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As an administrative authority the Commission is required to take a decision 
within an appropriate or sometimes a statutory time limit. It is therefore 
necessary to: (i) ensure that economic analysis meets certain minimum technical 
standards at the outset, (ii) facilitate the effective gatherlng and exchange of 
facts and evidence, in particular any underlying quantitative data, and (iii) 
use in an effective way reliable and relevant evidence obtained during the 
administrative procedure, whether quantitative or qualitative.”

Würden Sie es für sinnvoll erachten, solche Standards für den Sachver-
ständigenbeweis im Rahmen des österreichischen Kartellverfahrens zu 
entwickeln?
Hintergrund der „Best Practices“ der Kommission ist, dass die Kom-

mission häufig (v.a. in Zusammenschlussverfahren) umfangreiche 
Wirtschaftsdaten anfordert, und die Parteien vielfach auf komplexen Wirt-
schaftstheorien basierende Argumente geltend machen und empirische 
Analysen übermitteln. Mit den „Best Practices“ möchte die Kommission 
die Einreichung und Bewertung derartigen Beweismaterials vereinfachen. 
Ähnlich ist das Hauptziel des vom deutschen Bundeskartellamt veröffent-
lichten Merkblatts zu „Standards für ökonomische Gutachten“ (Oktober 
2010) qualitative Mindestanforderungen für Privatgutachten aufzustellen.

In Österreich ist und wird nach Wahrnehmung der Studienvereinigung 
das Gerichtssachverständigengutachten primäres Beweismittel bleiben, 
zumal „Privatgutachten“ der Parteien bei der Beweiswürdigung häufig 
ein geringerer Stellenwert eingeräumt wird. Für Gutachten von Gerichts-
sachverständigen sind freilich bereits derzeit „Mindestanforderungen“ 
anerkannt, wie bspw der Grundsatz der Schlüssigkeit und der Grundsatz 
der Verständlichkeit und Lesbarkeit.

Vor diesem Hintergrund sind Standards, wie sie von der Kommission 
verlangt werden, nach Auffassung der Studienvereinigung grundsätzlich 
auch für das österreichische Verfahren zu begrüßen, weil sie den Ver-
fahrensparteien eine Richtschnur des von ihnen (allenfalls) vorgelegten 
„ökonomischen Beweismaterials“ geben würden. Aufgrund der geringen 
praktischen Bedeutung für das österreichische Kartellverfahren ist die 
Umsetzung solcher Standards jedoch eher nachrangig. Es kann daher 
(vorerst) auch dahinstehen, auf welche Weise eine „Kodifizierung“ solcher 
Standards bestmöglich erfolgen könnte (zumal ein den „Best Practices“ der 
Kommission vergleichbares „soft law“ in Österreich nur schwer vorstellbar 
ist).
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