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E-Mail-Antworten sind bitte unter Anführung der 
Geschäftszahl an das Abteilungspostfach zu rich-
ten. 

An Herrn   
█████▎█████████▎▎
████████▎▎
████ ▎▎

Geschäftszahl: 2023-0.097.169  

Sehr geehrter Herr Mag.rer.nat. Hametner! 
 
Bezugnehmend auf Ihre Anfrage, die Sie über die Plattform „fragdenstaat.at“ eingebracht 
haben, darf Ihnen für das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft zu den unten an-
geführten Fragen folgende Auskunft erteilt werden: 

1. In welchem Verfahren wurde der Gutachter ausgewählt? Von welchen weiteren 
möglichen Gutachtern wurden Angebote eingeholt? 
 
Gesucht  wurde  ein  international  versierter  Experte  oder  eine  Expertin,  der  oder  die 
auch  umfangreiche  Kommentare  auf  dem  Gebiet  des  Wettbewerbsrechts  bzw.  des 
Kartellrechts verfasst hat. Diesbezüglich wurden zwei weitere renommierte  Personen 
kontaktiert,  welche  aber  ein  derartiges  Gutachten  erst  zu  einem  späteren  Zeitpunkt 
erstellen hätten können. 
Prof.  Torsten  Körber  hat  an  Gesetzeskommentaren  wesentlich  mitgewirkt  und  zahl-
reiche  selbständige  Schriften,  Aufsätze  und  Rezensionen  im  Wettbewerbsrecht  ver-
fasst,  was  ihn  als  renommierten  Wettbewerbs-  und  Kartellrechtsexperten  ausweist. 
Da  Prof.  Torsten  Körber  in  Deutschland  tätig  ist,  hat  er  außerdem  keinen  Bezug  zum 
gegenständlichen Bewerbungsauswahlverfahren. 
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2. Wie lautete der Auftrag an den Gutachter im Wortlaut? 
 

Der Auftrag wurde zu folgendem Thema erteilt: "Gutachten zur Interpretation der Be-
griffe Wettbewerbsrecht sowie Kartellrecht und Analyse des Gutachtens von Dr. 
Meinhard Novak" 

 
3. Welche Informationen wurden dem Gutachter konkret für die Erstellung des Gut-

achtens zur Verfügung gestellt / übermittelt? Ich beantrage die vollständige Auflis-
tung der übermittelten Dokumente. 
 
Auslöser für die medial bekannten Fragestellungen über die Fachbegriffe war ein vor-
gelegtes Gutachten von Dr. Meinhard Novak. Dieses war daher - neben dem Wettbe-
werbsgesetz  und  den  Erläuterungen  hierzu  -  für  die  Beantwortung  der  Fragestellun-
gen an Herrn Prof. Torsten Körber zu übermitteln. 

4. Wie lauteten die Inhalte des Gutachtens im Wortlaut? Die vollständige Übermitt-
lung wird beantragt. 
 
Ausführungen dazu mittels Bescheid, GZ 2023-0.097.169. 
 

5. Welche Kosten wurden durch die Erstellung des Gutachtens fällig? 
 
Die gesamten Kosten beliefen sich auf 10.000,- Euro exkl. Mehrwertsteuer. 

 

Wien, am 7. Februar 2023 
Für den Bundesminister: 
▏████████████▎

Elektronisch gefertigt 

 
 

 


