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hat unter bestimmten Umständen die Möglichkeit der Beiziehung eines 
Rechtsanwalts durch einen Zeugen anerkannt.15 Ebenso darf der Zeuge im 
Strafrecht nach § 160 StPO eine Vertrauensperson beiziehen. Es ist nicht er-
sichtlich, weshalb das im Rahmen der Einvernahme durch die BWB anders 
sein soll. Denn auch im Rahmen eines kartellrechtlichen Ermittlungsverfah-
rens kann sich ein Zeuge durch seine Aussagen allenfalls der Gefahr einer 
strafrechtlichen Verfolgung aussetzen (Submissionskartell).

(5) Versiegelung von Räumlichkeiten und Beschlagnahme 
von Beweismitteln (§ 12 Abs 4 WettbG): 
Die Versiegelung von Räumlichkeiten wurde bereits bisher in der Praxis 

geübt und hierzu ist es positiv, dass das Gesetz nun eine explizite Regelung 
trifft. Wichtig wird sein, dass die Versiegelung nur vorgenommen wird, 
insofern dies unbedingt erforderlich ist, d.h. die Hausdurchsuchung 
ansonsten nicht entsprechend durchgeführt werden kann (insbesondere 
wenn sie über mehrere Tage andauert). Weiters wird auch darauf zu achten 
sein, dass aufgrund der Strafdrohung im Falle des Siegelbruchs, das Siegel 
entsprechend angebracht wird, sodass ein Siegelbruch jedenfalls deutlich 
erkennbar ist und es hier nicht zu Missverständnissen kommen kann. Die 
Begründung für die Versiegelung wie auch die genauen Umstände der 
Versiegelung (zB welche Unterlagen in dem versiegelten Raum aufbewahrt 
werden), sind im Protokoll entsprechend festzuhalten. Die Dauer der 
Versiegelung ist so kurz wie möglich anzusetzen. Man darf nicht vergessen, 
dass die Versiegelung von Räumlichkeiten regelmäßig auch den Geschäfts-
betrieb eines Unternehmens beeinträchtigt und schon aus diesem Grund 
die BWB zu einem Vorgehen verpflichtet ist, welches möglichst wenig in 
die Rechtsposition des Unternehmens eingreift.

Die nun neu ins Gesetz eingefügte Möglichkeit der Beschlagnahme  
von Beweismitteln ist ein weitgehender Eingriff in die Eigentums- und 
Persönlichkeitsrechte des Unternehmens. Hier besteht zudem eine noch 
größere Gefahr der Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebes. Das könnte 
insbesondere bei der Beschlagnahme von Unterlagen in elektronischer 
Form, wenn diese in Bausch und Bogen erfolgt (und zB eine gesamte Fest-
platte beschlagnahmt wird) der Fall sein. Die Beschlagnahme ist nach dem 
Wortlaut des Gesetzes nur für die Dauer der Hausdurchsuchung zulässig. 
Es ist darauf zu achten, dass die Beschlagnahme möglichst kurz erfolgt und 
nur dann, wenn gelindere Mittel, wie z.B. die sofortige Einsichtnahme 
oder das Kopieren der Unterlagen bzw der relevanten Dateien nicht in 

15 ] Hengstschläger/Leeb, AVG Kommentar § 50 Rz 7 mwN.
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