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I. Einleitung. Vorteile und Nachteile eines unbeschränkten W ettbewerbs. Letztere liegen in der G efahr, die er für die wirtschaftliche Existenz zahlloser Menschen —  und zwar nicht nur der wirtschaftlich schwächsten —  bedeutet. Darum erscheint es wünschenswert, Begebungen zu fördern, die darauf abzielen, den W ettbewerb in vernünftige Bahnen zu lenken.G egen  offen zu Tage liegende Auswüchse ist die Reichs-Gesetzgebung ein geschritten:
1. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni 1909.

2. Gesetzliche W ettbewerbsverbote des H G B . (§§ 60, 61, 76; 112, 113;  2 36 ;
16 ! mit 165; 326). Diesen ist es jedoch wesentlich, daß sie nur für die Dauer des Bestehens des Dienst- bezw. Gesellschaftsverhältnisses gelten.D a  der Gesetzgeber darüber hinausgehende Bestimmungen nicht getroffen hat, greifen die im Konkurrenzkampf um ihre Existenz Ringenden zur Selbsthilfe; zwei W ege:1. Zusammenschluß zu beruflichen Organisationen —  Trusts, Kartellen usw. — und Abschluß von Verträgen, welche die Regelung des W ettbewerbs bezwecken.2. Abschluß von Verträgen mit Einzelpersonen, deren W ettbewerb nach ihrem Ausscheiden aus dem betr. Unternehmen besonders zu fürchten ist; beispielsweise also mit ehemaligen Gesellschaftern. Um diese Art von W ettbewerbsverträgen handelt es sidi hier.



II. Geschichtlicher Ueberblíck.
1. Römisches Recht.

III.

Das römische Recht war von dem Prinzip der Gewerbefreiheit beherrscht; einem freien Wettbewerb stand also nichts im W ege. Nach den Bestimmungen des für den Handel hauptsächlich in Betracht kommenden Obligationsrechts sind vertragliche W ettbewerbsverbote durchaus möglich. Ein Bedürfnis nach solchen wird aber nur selten Vorgelegen haben, denn:a) Mangelhafter Ausbau der Verkehrsmittel ließ ernsthaften Wettbewerb von außen kaum befürchten.b) Innerhalb der einzelnen Wirtschaftsgemeinden war der Kreis der Konkurrenten ein verhältnismäßig kleiner.c) Das Institut der Sklavenwirtschaft gab dem römischen Kaufmann das Mittel in die Hand, einen Wettbewerb von Seiten eines Angestellten garnicht erst aufkommen zu lassen.Die Bedeutung der Gesellschaft für den römischen Handelsverkehr ist wenig geklärt. Daß ausscheidenden Gesellschaftern Wettbewerbsverbote auferlegt wurden, war möglich; Belege dafür finden sich jedoch in den Quellen nicht.
2. Deutsches Recht.

Vor Einführung der Gewerbefreiheit sind vertragliche Wettbewerbsverbote kaum 
praktisch geworden. Zunftwesen. Die Zunftverfassungen mit ihrem Zunftzwang boten 

eine gesetzliche Handhabe zur Unterbindung jedes unerwünschten Wettbewerbs. In 
Preußen stand nodi das ALR auf dem Boden des Zunftzwanges. Die Stein-Harden- 
bergische Gesetzgebung brachte den Umschwung. Einführung der Gewerbefreiheit durch 
die Edikte von 1810 und 1811. Beibehaltung derselben durch die Preuß. Alig. Gew.-O. 
von 1845. Auch in den nichtpreußischen Staaten Deutschlands gelangt jetzt das Prinzip 
der Gewerbefreiheit zur Durchführung. Norddeutscher Bund: 1868 Notgewerbegesetz; 
1869 Gewerbeordnung, gemäß § 2 des EG. zur R.-Verf. von 1871 zum Reichsgesetz 
erklärt. Auch dieses, noch heute gültige Gesetz bekennt sich in seinem § 1 zum Grund
satz der Gewerbefreiheit.

------------ Nunmehr war dem Wettbewerb freie Bahn gegeben. Die Folge war, daß manauf vertraglichem W ege versuchte, sich lästiger Konkurrenz zu erwehren. Häufiger Abschluß von Wettbewerbsverboten. Uneinheitliche Stellungnahme der Rechtssprechung in den nichtpreußischen Staaten. Die preußische Praxis läßt auf Grund einer A K O  von 
1813 , nur die mit unselbständigen Gehilfen abgeschlossenen Wettbewerbsverbote zu. Dieser Standpunkt wird erst nach einem Plenarbeschluß des Preuß. Ober tribunals von 
1877 allgemein auf gegeben. Das Reichsgericht legt sich 1893 dahin fest, daß durch die Wettbewerbsverbote die Gewerbefreiheit nur beschränkt, aber nicht für immer im ganzen oder in einzelnen Richtungen vernichtet werden dürfe. Die so gezogenen Grenzen genügten nicht für die Fälle, wo Wettbewerbsverbote mit Angestellten abgeschlossen wurden. Gesetzliche Regelung dieser Wettbewerbsverträge durch das H G B . von 1897 
(§ 74, 75, 76 Abs. 1; G e w .-O . § 133 F.); Gesetz zur Aenderung der §§ 74, 75, 76 Abs. 1 H G B . vom 10. Juni 1914. Eine gesetzliche Regelung aller anderen Wettbewerbsverträge ist nicht erfolgt.
1. Wesen und Zweck der Weitbewerbsverbote.W esen: E s sind Vereinbarungen zwischen Mitgliedern einer Handelsgesellschaft, die einen der Gesellschafter für die Zeit nach Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses in seiner gewerblichen Tätigkeit beschränken.Zweck: Sie sollen Schutz gewähren vor einem Wettbewerb, der besonders gefährlich ist.Erläuterung an Beispielen.
2. Existenzberechtigung der Wettbewerbsverbote.Schutzwürdigkeit wirtschaftlicher Unternehmen. Berechtigung des Verlangens nach einem Schutz. Das nächstliegende Mittel ist der Vertrag.



IV. Bedenken gegen die Weitbewerbsverbote.
1. Bedenken rechtlicher Natur.

Drei Hauptbedenken sind vorgebracht worden. Man hat gesagt:a) D ie Wettbewerbsverbote ließen sich mit dem Grundsatz der Gewerbefreiheit nicht vereinbaren,
b) sie verstiessen gegen das öffentliche Interesse,
c) sie enthielten eine unzuläßige Beschränkung der persönlichen Freiheit.
Eine Prüfung ergibt, daß nur das dritte Bedenken gerechtfertigt ist. Wenn die 

Wettbewerbsverbote eine übermäßige Beschränkung der persönlichen Freiheit enthalten, 
dann sind sie, als mit dem allgemeinen Rechtsempfinden unvereinbar, nichtig. Ob sie aber 
eine solche Beschränkung enthalten ist in jedem Falle Tatfrage; ein allgemeines Verbot 
der Wettbewerbsverträge wäre also ungerechtfertigt.

Z. Bedenken praktischer Natur.
Auch hier im wesentlichen drei Hauptbedenken:
a) Man hat behauptet, die Wettbewerbsverbote bezweckten den Schutz von 

Geschäftsgeheimnissen; Geschäftsgeheimnisse aber gebe es heutigen Tages nicht 
mehr, die Wettbewerbsverbote entbehrten mithin jeglicher inneren Berechtigung.

b) Sofern man Geschäftsgeheimnisse anerkannte, vertrat man die Ansicht, daß zu 
deren Schutz genügend andere Mittel zur Verfügung ständen, die besondere 
Verträge unnötig machten. (Patent-, Warenzeichen- usw. Gesetz, Gesetz gegen 

den unlauteren Wettbewerb).
c) Schließlich behauptete- man, die Wettbewerbsverbote bezweckten viel weniger 

■ einen Schutz von Geschäftsgeheimnissen, als einen Schutz vor Wettbewerb an
sich. Das hieran geknüpfte Bedenken berührt sich mit den Bedenken recht
licher Natur oder genauer: dem unter IV, 1 b) aufgeführten.

Auch diese Bedenken halten, und zwar sämtlich, einer näheren Prüfung nicht stand.

V. Die rechtliche Beurteilung.
1. Die anzuwendenden Rechtssätze und die hiernach sich ergebenden 

Grenzen der Zulässigkeit.
Eine entsprechende Anwendung der §§ 7 4 ff. H G B. wird abgelehnt. Diese

verdanken ihre Entstehung lediglich sozialpolitischen Erwägungen, die für die hier vor
liegenden Verhältnisse nicht zutreffen. Bei der Beurteilung der hier in Frage stehenden 
Wettbewerbsverbote ist man also mangels besonderer Vorschriften auf die allgemeinen 
Grundsätze des B G B . angewiesen. In Betracht kommen §§ 134, 138 B G B . § 134
scheidet aus, sodaß man bei Beurteilung der Gültigkeit einzig und allein auf § 138 
angewiesen ist. — Erörterung des Begriffes der guten Sitten. —  Die Wettbewerbsver
bote enthalten dann einen Verstoß gegen die guten Sitten, wenn die beabsichtigte Bindung 
das im Interesse der persönlichen und wirtschaftlichen Freiheit zulässige Maß übersteigt. 
Die nähere Untersuchung ergibt folgendes Resultat: Aus zweierlei Gründen kann 
Nichtigkeit wegen Verstosses gegen die guten Sitten eintreten:a) wegen Ueberschreitung des berechtigten geschäftlichen Interesses,

b) wenn der Inhalt des Vertrages geeignet erscheint, den Verpflichteten in seiner 
Erwerbsfreiheit derart zu behindern, daß seine wirtschaftliche Existens dadurch 
aufs Spiel gesetzt wird.

Erläuterung an Beispielen.

Z. Folgen der Grenzüberschreitung.
Im Gegensatz zu Pisko und Marcus wird ein riditerliches Ermässigungsrecht bei 

zu weitgehenden Wettbewerbsverboten hier nicht für zulässig gehalten. Ueberschreitet 
das Wettbewerbsverbot die unter V, 1 gezogenen Grenzen, dann ist es seinem ganzen 
Umfange nach nichtig. Seine Nichtigkeit zieht i. Zw. auch Nichtigkeit des Gesellschafts
vertrages nach sich (§ 139 des BG B.).



3. Auslegungsregeln.
Eine grundsätzlich enge Auslegung wird nicht für berechtigt erachtet. Maßgebend 

für die Auslegung müssen auch hier die Vorschriften der §§ 133, 157 B G B . sein. — 
Erläuterung der Begriffe „Wettbewerb“, „Betrieb“, „Eintritt“, „Beteiligung“ an Hand 
von Beispielen.

Eine Umgehung des Verbots ist einer unmittelbaren Verletzung gleichzuachten; 
Beispiele hierfür.

VI. Die Rechte aus dem Wettbewerbs verbot und ihre Geltendmachung.
Das Hauptrecht aus dem Wettbewerbsverbot ist der Anspruch des Berechtigten, 

von dem Verpflichteten Unterlassung des Wettbewerbs zu fordern, und zwar entsteht 
dieser Anspruch in dem Augenblick, wo der Verpflichtete aus der Gesellschaft ausscheidet. 
Dieses Recht kann jedoch nicht geltend gemacht werden:

1. bei Wegfall des berechtigten geschäftlichen Interesses,

2. wenn der Berechtigte ohne gerechten Anlaß, bezw. der Verpflichtete infolge 
ungerechten, vertragswidrigen Verhaltens des Berechtigten das Gesellschafts
verhältnis auflöst.

Von diesen beiden Fällen abgesehen sind die Folgen der Verletzung des W ett
bewerbsverbots verschieden, je nachdem der Verpflichtete für den Fall, daß er die über
nommene Verplichtung nicht erfüllt, eine Vertragsstrafe versprochen hat oder nicht.

1. Eine Vertragsstrafe ist versprochen.
Die Strafe ist verwirkt mit der Zuwiderhandlung (§ 339 B G B ). Die Folgen 

der Verwirkung sind verschieden, je nachdem der Vertrag dem § 340 oder dem § 341 B G B . 
zu unterstellen ist. Entscheidend dafür ist, ob die Strafe dazu bestimmt war, das Interesse 
an der ganzen Unterlassung oder nur das Interesse an der einzelnen Zuwiderhandlung 
zu decken. Im Falle des § 340 kann der Berechtigte wahlweise Erfüllung oder Strafe, 
im Falle des § 341 kann er Erfüllung und Strafe fordern. In beiden Fällen hat er evtl, 
außerdem Schadenersatzanspruch. Beispiele. — Gerichtsstand für Erhebung der Klage — 
sowohl auf Erfüllung der Hauptverbindlichkeit wie auf Zahlung der Vertragsstrafe —  ist am 
Wohnort des Verpflichteten z. Zt. des Vertragsschlusses begründet (§ 29 ZPO. mit § 269 B G B .).

2. Eine Vertragsstrafe ist nicht versprochen.
Hier hat der Berechtigte nur Anspruch auf Unterlassung des Wettbewerbs und 

auf Ersatz eines etwa eingetretenen Schadens. Geltendmachung der Rechte durch Klage- 
Die Zwangsvollstreckung aus dem auf Unterlassung lautenden Urteil ist verschieden, je 
nachdem die vertragswidrige Tätigkeit im Wettbewerbsgeschäft eines Dritten ausgeübt 
wird oder im selbständigen Betrieb eines solchen besteht. Im ersteren Falle kommt 
§ 890 ZPO., im letzteren Falle § 888 ZPO. zur Anwendung.

VII. Uebergang der Rechte und Pflichten aus dem Wettbewerbsverbot.
1. Ein Uebergang der Rechte findet ohne Zweifel statt bei Erbfolge. Aber auch 

unter Lebenden ist ein soldier möglich. Die Ansprüche auf Schadenersatz und Vertrags
strafe können für sich allein von dem Berechtigten an einen Dritten abgetreten werden, 
der Anspruch auf Unterlassung des Wettbewerbs dagegen i. Zw. nur mit dem durch das 
Verbot geschützten Geschäft. Wird das Geschäft veräußert, so ist Uebergang dieses 
Hauptanspruches auf den Geschäftserwerber sogar in der Regel anzunehmen. Mit ihm 

geht aber dann nach § 4 0 1  B G B . auch der Anspruch auf Vertragsstrafe über; dies in jedem 
Falle, wenn die Strafe noch nicht verwirkt war. Anders hinsichtlich der verwirkten Strafe; 
hier findet ein Uebergang nur im Falle des § 340 B G B . statt.

2. Die Pflichten gehen i. Zw. nicht auf den Erben über. Die Möglichkeit ihres 
Ueberganges auf den Erben sowohl wie auf einen Sondernachfolger des Verpflichteten — 
besteht allerdings; jedoch findet ein solcher nur dann statt, wenn im Vertrag ausdrücklich 
dahingehende Vereinbarungen getroffen sind. Genau genommen wird dann allerdings in 
der Person des Rechtsnachfolgers des Verpflichteten eine neue Pflicht begründet.


