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(3) Befragung von Vertretern oder Mitarbeitern des 
Unternehmens: 
Durch die Novellierung wurde das Recht der BWB zur Durchführung 

von Befragungen inhaltlich an jenes der EU Kommission angepasst. Diese 
Befragungsmöglichkeit ist aber insofern problematisch als in der ohnedies 
schon psychologisch angespannten Situation einer Hausdurchsuchung die 
Vertreter und  Mitarbeiter des Unternehmens unter Umständen nicht genug 
Zeit haben sich mit einer Frage entsprechend auseinander zu setzen oder sich 
ihrer Rechte und  Pflichten sowie der Konsequenzen bezüglich derartiger 
Auskünfte nicht bewusst sind. Es wird daher insbesondere darauf zu achten 
sein, dass die Rechte der betreffenden Personen durch die  BWB  entsprechend 
gewahrt werden und ihnen auch der Kontext der genauen Fragestellung 
näher gebracht wird, bevor sie antworten sollen. Es wird daher zu verlangen 
sein, dass die BWB hier mit besonderer Umsicht vorgeht. Denn anders 
als auf EU-Ebene sieht das WettbG keine (förmliche) Möglichkeit für das 
Unternehmen vor, von der BWB protokollierte Aussagen von Mitarbeitern 
binnen angemessener Frist richtig stellen bzw. ergänzen zu können. Es dürfte 
sich anbieten, ein dem Art 4 Abs 3 VO 773/2004 nachgebildetes Verfahren 
einzuführen.13 Anzumerken ist auch, dass eine Bescheiderlassung gemäß § 
11a Abs 3 WettbG im Kontext einer Hausdurchsuchung zur Erzwingung 
von Erläuterungen nicht möglich sein wird, zumal eine entsprechende Leis-
tungsfrist vorzusehen wäre, was im Zeitrahmen einer Hausdurchsuchung 
kaum praktisch ist. Das bedeutet, dass sowohl Vertreter als auch Mitarbeiter 
des Unternehmens die sofortige Beantwortung verweigern können. Im Falle 
einer Antwort, die erteilt wird, darf diese im Sinne des § 11a Abs 5 WettbG 
nicht unrichtig oder irreführend sein.

(4) Einvernahme von Zeugen (insb. per Ladungsbescheid); 
Anwesenheit eines Rechtsbeistands: 
Nach § 10 Abs 5 AVG14 können sich die „Beteiligten“ eines Rechtsbeistan-

des bedienen und auch in seiner Begleitung vor der Behörde erscheinen. 
Auch für Personen, die als bloße „Zeugen“ einvernommen werden (z.B. 
MitarbeiterInnen) sollte aber die Möglichkeit bestehen, einen Rechtsanwalt 
bei der Einvernahme beizuziehen. Auch die Rechtsprechung zum AVG 

13 ]  Wurde ein Mitglied der Belegschaft eines Unternehmens um Erläuterungen gebeten, das seitens des Unternehmens 
nicht ermächtigt ist oder war, Erläuterungen in seinem oder ihrem Namen abzugeben, setzt die Kommission eine 
Frist, innerhalb deren das Unternehmen oder die Unternehmensvereinigung der Kommission Richtigstellungen, 
Änderungen oder Zusätze zu den Erläuterungen dieses Belegschaftsmitglieds übermitteln kann. Die Richtigstellun-
gen, Änderungen oder Zusätze werden den aufgezeichneten Erläuterungen beigefügt.

14 ] Ist auch von der BWB anzuwenden (vgl. § 10 Abs 2 WettbG).
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