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sondern mit Geldbußen, die von den Unternehmen bezahlt werden, 
„erledigt“ werden.

Für die Arbeit der Behörde entscheidend sei unter anderem eine weitere 
Ausweitung von Auskunftsverlangen. Des Weiteren sollten jedenfalls 
Änderungen der Behördenstruktur überlegt werden; ein wesentliches 
Problem besteht derzeit darin, dass es in der BWB keine echten Karriere-
möglichkeiten gibt und auch die Struktur unterhalb des Generaldirektors 
zu wenig ausdifferenziert sei (Fehlen einer mittleren Führungsebene).

Wünschenswert wäre es, wenn der Bericht der Behörde (vor allem im 
zuständigen Ausschuss des Parlaments) einer umfassenderen inhaltlichen 
Diskussion unterzogen würde als dies aktuell regelmäßig der Fall sei. 
Überhaupt hat der Vermarktungsgedanke beim Behördenhandeln in 
letztere Zeit, so hat man den Eindruck, oftmals die Oberhand gegenüber 
inhaltlichen Gesichtspunkten gewonnen. Und zuweilen erscheint die 
Vermarktung – wie z.B. beim Thema Hausdurchsuchungen oder auch bei 
Settlements – bereits etwas überzogen.

Im Settlement Prozess kompensiert die BWB gewissermaßen die 
Tatsache, dass sie keine Entscheidungsbehörde ist. Man kann wohl davon 
ausgehen, dass jede Geldbuße, die ein Unternehmen bereits ist zu zahlen, 
zu niedrig angesetzt ist. Solange jedenfalls nicht mehr Details über die 
Gründe, die zum Settlement geführt haben, öffentlich gemacht werden, 
steht vor diesem Hintergrund regelmäßig die Frage im Raum, ob nicht 
die Durchführung des Kartellverfahrens nicht letztlich zu besseren Ergeb-
nissen geführt hätte.

Über den Weg der Compliance wird das Kartellrecht jedenfalls zusehends 
auch für kleinere und mittelständische Unternehmen immer wichtiger, 
bei denen die Unwissenheit diesbezüglich wohl größer ist als bei großen 
Unternehmen.

Das Thema Sachverständige2 hat vor allem in den letzten Jahren an Schärfe 
dazugewonnen, wobei freilich nicht übersehen werden darf, dass es in der 
Ökonomie – anders als etwa in den Naturwissenschaften, die ihrer Natur 
nach eben exakt sind – eine Vielzahl möglicher Beurteilungsansätze wirt-
schaftlicher Sachverhalte gebe, die – jeder für sich betrachtet – nicht falsch 
sind, jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Die meisten 
Gutachten sind jedenfalls für Fusionen erforderlich, wo das Problem des 
Zeitdrucks erschwerend hinzukommt. Problematisch sind die mitunter 
ausufernden Sachverständigenkosten infolge ausufernder Gutachten. Eine 

2 ]  Siehe hierzu im Einzelnen Böheim – Reidlinger, Der kartellgerichtliche Sachverständige im Spannungsfeld zwischen 
Erwartungen und Möglichkeiten, wirtschaftsrechtliche Blätter: wbl (im Erscheinen).
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