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lloitworji.

Dk üorUegenbe Sd^rift bejirecft, eine 2)arfteIIuug ber gegen

bie itnreblid)e ^onfnrreng gerid)teten Selnegung, lotnte eine ^e*

fpve(^nng beb üor Ändern öeröffentlid)ten (^efefeentmurfb jur

Sefdini^fimg beb nniantern Söettbewerbb itnb eine fnappe @amm*
hing beb meit öerftrenten 93?aterialb in biefer ^rage jii geben.

®er äkrfaffer ’bofft, ba^ bie Schrift ein luenig gur Äldrnng ber

Stnfdbauungen im jagebftreite beitvage unb ba§ fte fid), ba fie

einen mid)tigen unb intereffanten 23organg in unferer @emerbe=

politif mit feinen 33oraubfel3ungen unb iBegleiterfc^einungen unb

mit einem Slubblict auf bie etmaigen f^olgen nac^ Kräften objettiö

barjufteHen unb 311 firiereu fid^ bemü{)t, and) über ben Jagebftreit

i)inaub i^re $Dafeinbbere(^tigung bema^re. ®er 33erfaffer t)at fid)

folgenber £}ueßen bebient: 2)enffdbrift 311 bem am 7. 3anuar 1895

neröffentlid)ten ©efebentiinirf 3ur 23efämf)fung beb unlauteren 2t>eth

bemerbb; :Juliub 33 ad) ein „ 2Bie ift bem unlauteren 2Bettbeinerb

in ^anbel unb ©emerbe 311 begegnen?" ilölu 1893; Dr. (Stege*

mann „Unlantereb ©efdbaftbgeba^ren" I.2t)|.nfd)efyäUe. II. 23erid)te,

Einträge unb 33er^nblungen. Sraunfd^meig 1894; Dr. j. ©enfel

„2)ab unlautere @efd)äftbgeba^ren unb bie 9fted^tfpre^ung" in

„^anbel unb ©emerbe, 3^itfd)rift für ©eutfi^lanbb gefamte

©emerbett)ätigfeit* II. ^afirgang -itr. 6 . ^Berlin 1894; 2tub ber

gleichen ßeitf^rift fleinere Sluffd^e in ütr. 1, 2, 3, 4, 8
, 9, 10,

12, 14. 3at)^’90iig II- 1894; .^ugo 33ottger „2)er unlautere

SBettbemerb" in ber „©egenmart" 33b. 46 9tr. 51. 33erlin 1894;

öerfdbiebene 3hi|fdbe beb 33erfafferb in ber 33erlincr „.Rational*

liberalen ©orreff)onben3 "; 33ictor ^Itatafa Slrtifel „^anbel" im
„.^anbmorterbud) ber Staatbmiffeufd)aften". 33b. IV. 1892;

Se):ib „^anbel"inSd)önbergb „|)anbbud) ber 33olitif(^en Defonomie"

Sb. II. Tübingen 1891; Dr. 9R. Stephan „©efefe 311m Sd)ufe

ber 3Barenbe3eid^nungen" Serlin 1894.

.ipilbeblieim, im ;5anuar 1895.

Der Perfaffer.

V18938



W

I.

Sad)bem bab beutjcibe Jfteict) mit ber ®eirä^runc\ ber ^rei>

jiigigteit unb ber @ett)erbefreü)eit, mit ber ^ftien* unb

®5rfengeiebgebung in ber i)anptfad)e beu 'Jntereffen beb @ro^>

fapitalb unb ber ©ro^inbiiftrie gebient unb bann, ba fic^ bie ^luft

3mifd)en 9fteic^ unb 2lrm, smifdben Unterne|^mer unb Strbeiter immer

me^r ermeiterte, eine 3lrbeiterf^nbt)olitif inauguriert t)at, nad)bem

auf biefe 3trt für oben unb unten in reid]em 5}?a^e geforgt

morben ift, befinnt man ftd) fe^t in ben ma^gebenben @teüen,

ba^ eb aini^ nod) einen 9}?ittelftanb giebt unb ba^ gerabe biefe

mittleren ßrmerbbftänbe, bab |)anbmerf unb bie Äleininbuftrie,

ber SSauernftanb unb bab fe§t)afte ^anbelbgemerbe bnrd) bie neuere

©ntmicflung an oielen fünften in eine fd)mierige Sage gebrängt

morben ftnb unb ba| and) fte eine gro§e 0(teit)e oon berechtigten f^orber»

ungen an bie ©efehgebung an fteüen haben ?Kan beginnt jeht biefe

j^orberungen a« berücfftchtigen, unb fo fcheint nad) einer e;rtrem

liberalen ^anbelb* unb ©emerbepolitif unb nad) einer mehr ober

minber ftaatbfoaialiftifdhen Slera nun eine 3«t mirflid) fonferoatioer,

b. h- ^ab ßrhaltenbmerthe in nuferem ä^olfb* unb SBirtfchaftbleben

gegen ae^^feheabe Kräfte fd)ühenben unb fonferüierenben ipolitif

anaubre^en.' ^-ür ben gefamten Staat fann biefe SSenbuiig nur

oon 9iuhen fein, beim mab ift, um ein Silb beb .perrn oon fRanch*

hanpt mieber aufaufrifchen, eine Seiter mert, bei ber nur bie unterften

unb oberften Sproffen brauchbar, bie mittleren aber anbgebrochen

ober halb oerborben finb ?

3n ber 9ftid)tung einer folchen „ftaaterhalten ben" i^olitif

bemegen ftch bie ©efefee unb tRa|nahmen, bie bie 9teichbgefeh=

gebung in ben lebten fahren erlaffen hat, ihr oerbanten mir eine

^erfchärfung beb 2Sud)ergefeheb, eine nachbrüdlid)ere Kontrolle ber

Slbaahlungbgefchäfte unb einen größeren Schuh ber 2öaren=

beaeichnungen. Sei ber Seratung beb lefeteren ©egenftanbeb im

3teid)btage fam auch bie ?frage einer mirffamen Sefämpfung beb
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imlauteru SBettbemerbö gur @^)raci^e. S'Qg ©efefe sutn @dt)ufee

ber Jßarenbejeid^jfurtgen i)atte fid) bie Aufgabe gefteHt, neben

einer n,nrffajneft,lä5i[fditnng beg 9?ed)tgfc^n|ieö gegen bie 5^ad)a^ninng

Don.^’in^XiTftgcn'en, ®garen 5eid)en einen (£c^n| ainj^ gegen anbere
‘ ^ebkte*'; ber ^areiibe3eid)nung liegenbe 93U^bränd)e

.ei^jitfit^ren, ‘'bie/’dl^iie •.unter ben begriff ber 3?i^ei'öerle§ung 311

'faJttqr’*'^pjS^’‘e’benjü.\li)iv*'bt^^^^ geeignet finb, bered)tigte 3ntereffen

öon*iweberi)^gpj^ffen 311 öerlefeen unb ba§ 'ipnblifnm über bie

.'perfijnf^/. ükl:' bie SSefd^affen^eit unb ben Sisert öon SKaren

irr^’iu.‘fn()ren. ,3n biefem 3i®erf ift nun in ben §§15 unb 16

bed ‘defefeeg unter gemiffen ^oraugfefeungen bie unbefugte 3flad)*

a’^mung ber alg Äenn 3eid)en eineg aubern ©efd^dftgbetriebeg hn

'ikrfefir anerfannte 21 ufinad)ung unb iöerpacfung üon S>aren
unb bie SSermenbung unrii^tiger geograp^if^er Urfprungg*
angaben mit Strafe bebrot)t.

33ei biefen SSeftimmungeu festen bie 3ilünfd)e üieler (bewerbe*

treibenben ein, um allgemeinere 23eftimmungen gegen ben un»

lautern SBettbemerb 311 erlangen, unb 3mar füllte auf Slntrag

beg 9f^eid}gtaggabgeorbneten IRoeren (Zentrum) folgenber ^affug
in bag 2Barenbe3eid)nungggefe^ eingefdjaltet merben:

„SBer ^iim ber ääufcfiung in ,^anbel unb SBerfcbr über

ben Urfprung unb ©rreierb, über befonbere ©igenfcba ften unb

Slug^eicbnungen non SBaren, über bie aJtenge ber 23orräte,

ben Stnlafe junt 33erfauf ober bie Sßrei'cbemelfung faljcbe 3tn»

gaben mnct)t, toelcpe geeignet finb, über ®e)d)affen()eit, Söert ober

,$)erfunft ber S?are einen Irrtum ju erregen, wirb oorbet)a(tlicl)

be§ Gntf ebäbigungSanfpruebg be§ Jlferle^ten mit ©elbftrafe

ober mit @efängni§ beftrafl.

@eri(bt fann auf Slntrag ber Seteüigten im SSßege

ber einftmeiligen Verfügung 3lnorbnungen treffen, bie geeignet finb,

bie jum 3njecfe ber 5Täufct)ung beroirtten SSeranftaltungen unb 9ln»

fünbigungen ju oeri)inbern."

3)er Eintrag mürbe angenommen, fiel jebod) in ber britten

i^efung mieber fort, nicht meil bie 5??aioritdt etma bag 3iel beg

Slntragg üermorfen hätte, fonbern nur aug bem ©runbe, meil

formell unb fadhlid) biefe Seftimmungen nid)t in ben IRahmen
beg ©efeheg paßten unb meil oor 2lllem ber ©taatgfefretar

oon S3oettid)er in ber IReichgtaggfihung oom 19. Slpril 1894 bag

beftimmte älerfpredjen gab, eine befonbere umfaffenbe SSorlage

3ur Sefdmpfung beg unlautern Söettbemerbg augarbeiten 3U

laffen unb in ber ndchften 0fieich8taggfeffton eine SSorlage ein*

3ubringen, bie barauf ab3ielt, „auf bem gau 3en ©ebiete unferer

L
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©emerbethätigfeit mieber $reu unb ©lau ben 3ur ©eltung 3U

bringen". 2)em gegenüber befd)rdnfte jich ber 9^eid)gtag barauf,

an bie oerbünbeten ^Regierungen bag ©rfud)en 3U rid)ten:

„balbigft einen ©efehentmurf oorjulegen, burd) beffen 33e=

ftimmungen bem unlautern iBettbemerb in .^anbel unb 33erfef)r im

»eiteren Umfange entgegengetreten mirb".

Seither ift nun bie 23emegung gegen unreblicheg ©efchäftg*

gebahren mit elementarer ©emalt gemadhfen, nadhbem oorher bereitg

ber über gau 3 2)eutfd)lanb oerbreitete „6entral*33erbanb beutfeher

^aufleute", unb beffen oon Senator Schul3e*©ifhorn hew«^*

gegebene „Steilungen", fomie bie Seipsiger „.kolonial* SBaren*

3eitung" (IRebatteur ein reid)eg Sterial oon 3ln*

hagen gefammelt unb befannt gegeben h^ben. 2)ie Sageg* unb

§ad)preffe h^t aläbann h^uptfächlich in Slnfchlu^ an bie 3ln*

regungen ber IRechtganmälte 3uliug 33ad)em unb
_

.^afe un*

auggefeht bie ^fnge behanbelt unb auch bie jüiffenfd)aftlichen,

gemerblichen unb faufmdnnifdhen ^ßereine hoben (Stellung ba3u ge*

nommen; oon befonberer SSebeutung maren bie ^Beratungen ber

norbmeftbeutfd)en .panbelgfammern oon 23raunfd)meig,

©oglar, ©ottingen, .^lalberftabt, ^alle a. S., ^pannooer, ^ilbeg*

heim, .Gaffel, ^inben, ?Rorbhaufen, Ögnabrücf in 23raunfd)meig

am 18. unb 19. September 1894 über biefen ©egenftanb. S aller

©nergie mürbe hier oon ebenfo unbefangener, mie fad)Oerftänbiger

Seite ein gefefelicheg ©infehreiten oerlangt, ©g fei erlaubt, hierbei

nod) einige ?lugenbllde 311 oermeilen, ba in einem Seile ber ??reffe

ber S^erfuch gemacht morben ift, eg fo barsnftellen, alg beabftdhtige

bie fftegierung ben .»panbelg* unb ©emerbeftanb gans miber feinen

2Billen mit einem ©efefe 3U beglüefen unb alg gelte eg, einen

blauten §reiheitgfd)ilb gegen bie „reaftionären ©elüfte" ber ^e*

gierung 3 U erheben unb bag ,^)anbelggemerbe 311 fchühen. 2)ie in

Sraun'^ichmeig oereinigten .^anbelgfammern nahmen eine IRefolution

an, in ber am Schluß mit bürren Sßorten gejagt mürbe:

„2)te Selbfthilfe be§ ehrlichen ,^anbel§ unb ©emerbeä, beren

©ebeihen heute bereite mannigfach beeinträchtigt ift, reicht allein

nicht au§, beä unlautern aSettbemerbä fich iu ermehren, unb mir

begrüben ba§ oon ber .«Reich^regierung in Slugficht geftellte ©efep

3ur Sefämpfung be§ unlautern SBettbemerbg mit befonberm 35an!

unb aufrichtiger greube."

S)ie Beratungen ber .panbelgfammern hatten fich ^n etmag

regellofer Spftematit auf folgenbe ©ruppen beg tabelngmerten

©efdhäftggebahreng erftreeft: Berrat oon Betriebggeheimniffen

;

£}ualitätg*, Breig'' unb ,§)erfunftg*Berfchleierungen ;
Slugoerfdufe,
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ed)eina«ftionen, (gd)tritibdfonfijrie, SJanber^Sager, fd)iüinbel^afte

^Ketlame; ^aufter^anbel, ^oI|)ortage, JDetailreifen; Öuantitätö^ unb

(>)en}td)td=3?erid)Ieieruiigen; Saiifc^mtubel; ^^i^’tnenttjefen; l^onfmn*

ücrcine. SBeim man nun and) gegen bieje (%u|)pierung bed ©toffed

33ebenfen äu§ern fann unb nid)t mit allen bort bef^loffenen Seit*

fa^eii einnerftanben fein mirb, fo ftnb bod) auf biefe ®eife o^ne

fyrage ble dnfcbaunngen in einer fd)mierigen gemerbe|)£)litifd)en

<'s-rage gefldrt morben, nnb ed ift ein jf)atfad)enmaterial jnfammen*
getragen morben, baö in foId)er 3Sielfeitig!eit unb ©rünblic^feit

biSber nicht gegeben mar.*) (Sie non ber S^erfammlung an*

genommenen Seitfdbe finbet ber Sefer unter Einlage II.) 2tud) bie

5)tütiöe 31 t bem oorliegenben ©efehentmurf miber ben nnlautern

SBettbemerb erfennen bie 23ebeutnng biefer banfen^merten 3?or*

arbeiten an.

2tm 3. Dftober tagte bann im Si^eididamte be 8 Innern
eine ^onferenj 3ur SBeratnng eineö ©efefeentmurfe gegen bie

unreblid)e Äonhirren 3 unter bem 3?orfih beö Sireftorg Sftothe.

©g maren 3.^ertreter bee ^anbelöftanbee, ber ^^buftrie, ber

Innungen, üerfd)iebene .^panbelöfammerfefretdre k. gelaben. ?iür

bie ,^onferen3 maren beftimmte ©runb 3 ftge anggearbeitet, alg bereu

3?erfaffer unb 3?ertreter ber .perr Otegiernnggrat ^aug anftrat.

^m 22. unb 23. Dtoüember 1894 fanb ferner in 23erlin eine

21ugfchuBhhi'i^9 bentfd)en .panbelgtageg ftatt, morin lautO^e»

folntion (-Anlage III) bie iRotmenbigfeit eiimg ermeiterten gefehlid)en

@d)uheg gegen ben nnlautern SÖettbemerb unb gegen ben ^Berrat oon

5abrif* unb ®efd)dftgget)eimniffen anerfannt unb bringenb an=

empfohlen mürbe, ben ©efehentmnrf fo red)t3eitig 311 oeröffentUihen,

bah h^h ber beutfd)e .panbefgtag nnb bie beteiligten ^5rperfd)aften

dn|ern tonnen, beoor ber ©ntmnrf ben gefehgebenben ^aftoren über*

geben mürbe. — S^liehlid) tagte am 10 . Se3ember 1894 in SSerlin

ber „Sentfd)e 3?erein für ben ©d)uh beg gemerblichen ©igen*
tnmg", ber fich ebenfallg für gefehlid)eg 2?orgehen gegen ben un-

lautern SSettbemerb angfprad). (Sftcfolntion fiehe Einlage IV.)

iff'ornm hanbelte eg fich bei biefen unb dhnlidien ißeratungen?

'Welcher 2lrt finb bie Uebelftdnbe im gemerblichen ®erfehr, bie man
burch ein ©efeh berringern ober gar angrotten 3U tonnen glaubt?

Unter ber ©inmirtung ber rafchen 23eb5lferungg* nnb S?ertehrg*

entmidtlung, ber mad)fenben Sebeutung ber ‘if^reffe unb beg fteigenben

Slngebotg üon tdglichem Sefeftoff, infolge fonftiger menig erfreulicher

*) ^a§ C!cm 3e 3)?ateria[ ift cidömnielt uiib iiberficbtlicti georbnet in bem
'Berfe: Dr. ©tegemann: Unlautere^ (^ef(t)äft§gebahren, I. Jnpifche
SttUe, II. iöeri(f)tf, 'Einträge unb 5Scr()anblungen. iBrannfchmeig 1894.

1
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©inflüffe auf ben ßeitgeift hot öielfad) ber Äonfurren 3fampf ber

©emerbetreibenben untereinanber bebenflid^e formen an*

genommen. Slngefichtg ber ftetigen, bie 9tad)frage oielfad) über*

hügelnben (Steigerung beg Slngebotg h^t Seftreben, in

bem SBarenabfah einen 3?orfprung oor ben ©rmerbggenoffen 311

geminnen, berart oerfchdrft, ba§ eg in bem ©ebrauch ber 5Jiittel

immer meniger mdl)lerifd) gemorben ift; bie immer höwfiscfc 3ln*

menbung unlauterer $5affen in biefem „Äampf nmg Safein'' h^t

ein ©ef^dftggebahren ge3eitigt, bag fich, ^Jtotioen

beg neuen ©efefeeg h^i§t< »fom betrug *^“r noch

burch bie Schmie rigteit unterfd)eibe\, bag ^Borhanbenfein

aller feiner rechtlichen fUterfmale nach 3 umeifen ", bag mit

anberen 2Borten nur in f^olge beg 5)?angelg an augreidienben

gefehlichen SSeftimmungen unb megen ber groben „©eriebenheit"

ber Urheber biefer 59?achenfd)aften ftraflog bleibt.

©g muh 3ur ©hurafterifierung ber hier oorliegenben Schdben

geftattet merben, noch einmal eine fleine iBlumenlefe fener gpanb*

hingen nnreblicher Äonfnrreng 3U geben, ©g merben jeboch nur

folche ^dlle berücffichtigt, bie aug glaubmürbigen Duelleu ftammen
unb bie in 33e3iel)ung mit ben im oorliegenben ©efefeentmurf auf*

geftellten 3?orfchldgen ftehen, bag finb alfo Slugfchreitungen im

^eflamemefen, £)uantitdtgoerfd)leierungen, unmahre, bem Slbfah ober

bem .^rebit oon ©rmerbggenoffen nachteilige Behauptungen, girnten*

oerfchleiernngen unb Berrat oon ©efchdftg* ober Betriebggeheim*

niffen. Sie tppifchen f^'üHe ang bem ©ebiete beg Äonfurgfchminbelg,

beg .paufierhanbelg, ber Itolportage, beg Setailreifeng, ber J^onfum*

oereine unb beg Ban* unb beg Börfenfd)minbelg bleiben, alg

nicht unmittelbar 3ur oorliegenben Binterie gehörig, unermdhnt.

©in ftarf angebauteg fyelb mit üppigen (^^iftblüten ift ba 311*

ndchft bag Sfieflamemefen, felbftoerftdnblid) nid)t jeneg, bag hd)

in ber §orm beg allgemein ftatthaften, nüplidfen unb nnentbehr*

liehen ,^ilfgmittelg 3iir .'peran 3iehnng oon Äunben offenbart, fonbern

in. jener befannten anfbringlichen, oor feiner Unmahrheit 3urücf*

fchenenben §orm elenber Bfarttfchreierei. ,palbfeibene Stoffe

merben bem Unerfahrenen alg reinfeibene angepriefen, ,ed)te

Stearinfer3en" merben angeboten, nnb befieht man ben Schaben
bei Sicht, fo l)flt man .^'ompofitiongfer3en aug einer Btifchung oon

Stearin unb Böraffin erhalten; im Schaufenfter erblicft man ein

Beintleib, bag mit bem greife oon 3 Btarf augge3eichnet ift, im
Saben erführt man bann, bah ^ • i^^öen ber S^hl 3 noch

95 Bf9- fteht unb 2. bah jene Breigangabe „natürlich* nur für ein
gpofenbein gütig ift. 3emanb tauft eine alg edite Buhbaum*
Bettfteüe be

3
ei^nete Bettftelle, mie er fich befchmert, bap fie in
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ben A'ü^en, ^no^jfen jc. uned^t fei, erfidrt man if)m mit ber ^ofe

ebler ßntrüftimg: bie SettfteHe fei freilid^ l)albedf)t, er I)ätte anberä

aiidf) eine »gan 3 ec^te' öerlangen müffen. 2)ann mieber merben

ll^ren, ©mnänenbutter jc. ang „^ontnrfen", „anb einem

laffe" angeboten, bie einfad) minberinertige, neue ^abrifate ftnb.

3)ie SSitme, bie iinauggefe|t im Slnftrage einer §irma bab

»3nftrnment i^reg (Seligen" oerfauft, bie „^laoierle^rerin", bie

angeblici) megen „trauriger §amilien=^ nnb 58ermögeneüert)dltniffe",

tt)atfcid)lid) aber im I>ienfte eineg ^abritanten ein Planier nac^

bem anbern alg „if)r Planier" nerdiiBert, finb faum nod) auf*

faHenbe @rfd)einungen. 2)ag unerfc^bpfltd^e Äonturgmarenlager,

in bem nur ein fieiner ^(f?often .tonfurgmaffe fid) befinbet, nnb

in^mifc^en immer frifd)er ?Rad^fc^ub öon ib?aren eintrifft; bag

„8pe3ia0fRefte»@efd)dft", bag gange (Stitcfe in „fRefte" gerfd)neiben

Id^t; gefdlfd)te 2Seltaugfteüungg* Diplome nnb anbere ^uggeic^^

nungen, auf bie fein 3ted)tgtitel begrünbet merben fann; bie

aingeigen non 100 000 ®d)lafröcten 2C.
,

wenn oielleic^t nod)

nid)t fpinbert auf Säger finb, bag finb alleg jReflameaugfc^reitungen,

bie, fo plump unb gefd)macflog fie meifteng finb, auf gemiffe

Seute, bie nid^t alle werben, if)re Sßirfungen nid^t oerfet)len

unb ben anftdnbigen (^efcpdftgmann hors concours fe^en. —
@g wirb weiter fdlfc^lid)er SBeife bie 23efc^dbiguug ber Söare burd^

Jyeuer ober ÜSaffer oorgefpiegelt, unb felbft ber me^r ober minber

oer^fiUte ^pinweig auf unerlaubte .panblungen, bie in ber $^at

nid)t begangen finb fg. (Sd^muggel), wirb nic^t oerfd^md^t, um
ber Seic^tgldubigfeit beg ijSublifumg bie iRotwenbigfeit einer

fcbleunigen fRdnmung beg SBeftanbeg unb billiger ^reigfteltung

anfd)aulidt) gu begrünben.

@ine nocb bögartigere §orm nimmt bie fReflame an, wenn

fie barauf angelegt ift, einen .tonfurrenten l)erabgufe^en ober

beffen ,^rebit gu gefd^rben; in bag gleite ©ebiet fallen nnwal)re

iBel)auptungen, bie bem 2lbfa|; ober bem Ärebit beg Äon»

furrenten uad)teilig fein follen. ®er 3lgent einer ä^erftd)erungg»

gefeUfd)aft legt g. 23. einem 2?erfid)erunggnef)mer 2lbfd)lüffe einer Äon»

furrenggefeüfd^aft oor, bereu eingelne i}3ofttionen er abficptlid) in

einer bie Äonfurreng ^erabfepenben SSeife oerbrel)t. 8llg er gur

Verantwortung gegogen wirb, meint er, bap folcpe Äniffe im Ver»

ftd)erunggwefen gang unb gdbe feien. — @in i^einpdnbler in 3lugg»

bürg oerfenbet (Jmpfeplungen gried^if^er unb fpanifd)er Sßeine unb

ertldrt, „bap alle übrigen im ,'panbel befinblicpen Seine obiger

Sdnber minberwertig ,oerfd)nitten‘ unb ,nermeprt‘ feien nnb auf

•Driginalitat feinen 3lnfprucp mad)en fonnten". ©in Seinpdubler

in Sürgburg, gu beffen Äunbfdbaft jene ©mpfeplungen gefanbt
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roaren, flagt unb wirb foftenpflid^tig abgewiefen, weil biefe 2lrt

ber Slupreifung ber eignen unb .perabfepung frember Sare nid)t

über bie ©rengen ber „erlaubten IReflame" pinauggepe. — J)er

Ärebit unb bie Slbfapöerpdltniffe werben ferner burdp Slugfprengung

unwoprer ©erücpte gefcpdbigt. <ko wenn bie Vepauptungen folportiert

werben: eine f^abrif fei burdp fyeuer gerftbrt, eine Äoplengrube
öon einbringenben Safferniaffen betroffen, bie .perftellung ober ber

Vertrieb eineg beftimmten ©rgeugniffeg pabe eine ^InHage ober

eine Verurteilung wegen Vcitentüerlepung jc. peröorgernfen.

fRicpt minber unfauber finb bie 2!Racpenfd)aften auf bem ©ebietc

ber firmen» Verf(pleierungeu, ber unre(ptmdpigen Venupung
ber Vegeidpmiug eineg ©rwerbggefd)dftg, eineg Vameng in einer

Seife, wobiirdp Verwecpfeluugen mit ber ^irma, bem Vamen, ber

Vegeidpnung eineg ©rwerbggefd)dftg eineg 3lnberen peroorgerufen

werben. Um eine Verwedpfelung mit Slppolinarigbrunnen gu be»

wirfen, geigt !jemanb Slppolinigbruunen mit dpnlicper 5)tarfe an. —
3u Verlin macpen einem Äleiberpdnbler, ber fein ©efdpdft „3nw
Vafdpa" nannte, nacpeinanber ©efcpdfte mit ber Vegeidpnung „3uw
Äleiber»Vufdpa" unb „3uw feinen Äleiberpafdpa" Äonfurreng. —
Sieberpolt paben ber befannte Vrofeffor Uöb ber Vfurrer
Äneipp erfolglog gegen Äonfurrengprobufte mit ber Vegeicpnung

„Spftem Söger", „(Spftem Äneipp", proteftiert. — ginnen oon
eingelnen Äaufleiiten mit ber Vegeidpnung „Äonfum", „Äonfnm»
palle", „Veuer Äonfum", follen ben Slnfcpein erwecfen, alg paiible

eg ftdp bei biefen ©efcbdften um Vetriebgftellen öoii Äonfum»
oereinen. — ®er Äldger ecp. pat im guli 1884 oon bem Äauf»
mann 6arl Slnguft .^»einricp Venedfe alg bergeitigeu gnpaber ber

in .^amburg beftepenben unb im .^anbeleregifter eingetragenen

girma ©. gp. Venedfe & ©o., beffen .spanbelggefcpdft mit bem fRcdpte,

bie girma fortgnfüpren, erworben, unter ber oon ©. 31. jp. Venecfe

eingegangenen Verpflicptung, fein Äonfiirrenggefdpdft, b. p. fein

(%fd)dft in Streibriemen Wieber gu erricpten, nodp fidp an einem

folcpen irgenbwie gu beteiligen, gm 3luguft 188B paben barouf
ber Veflagte ©eorg .^einri^ Venecfe (ber Vater beg oben gebad)teu

©. 31. Venecfe) unb ber 3.Ritbeflagte Vord)ero in ipamburg
ein ©efd)dft begonnen unter ber ebenfaltg in bag bortige .panbelg»

regifter eingetragenen girma Venecfe & Co., weldpe gleidpfallg ein

Jreibriemengef^dft betreibt. 5)er Äldger bepauptete, bie ©in»
tragung ber girma Venecfe & Co. pdtte nid)t ftattfinben bürfen,

weil fie ftdp pon ber girma beg Äldgerg nid)t beiitlid) unter fcpeibe

unb in bolofer Seife, ndmlid) um bem Äldger unlautere Äon»
furreng gu madien, angenommen fei. ©r wirb in allen gnftangen

abgewiefen!



I

3?iel (S^tüinbel mirb fobann aud^ mit bet Öuantitdtä*

öerf^leierung getrieben. ^atfidb befonber^ im.^anbel mit @arn

unb mit 33ier bie ©epflogen^eit ^eraiiggebilbet, burd^ eine für ben

^onfumenten fdt)mer bemerfbare 33erfleinerung beg im ©injelöerfetir

fonft üblid^en 50ftengenöert)ältni[feg ben Slnfd^ein einer i)Sreig=

ermd^igung ^erborgnrufen. 2)er ^^lein^anbel mit moüencn nnb

baummoüenen ©tricfgarnen unb mit ß^P^^^^’Ö^rnen üoUsiel^t fid^

adgemein nad) bem ©emid^t, febod) in ber 2öeife, _ba^ bie ab»

^ugebenbe 5Kenge nid)t in jebem ^aÜe jugemogen, fonbern gum

^erfaiif in tleinen Sibteilungen (^unben, @trdi)nen ic.), meld^e

eine gemiffe @emi(^tgmenge bar3ufteHcn |)ftegen, bereitgel^alten mirb.

3)ie @in^eit für bie ©emic^tebeftimmung hübet meift bag ^f3funb,

bag früher regelmäßig in 10 Unterabteilungen 31t 50 ©ramm
eingeteilt mürbe. ‘Jm .^inblicf auf biefe ben .ft'unben befannte

©efcßdftggemoßnfieit finb 3aßlreicße ©efd)dftgleute ba3u über»

gegangen, aug bem i^funb anftatt 10 33unbe bereu 12, 13 ober

gar 14 l)er3uftellen unb biefe 33unbe unter 3?erfd]Ieierung beg

2)?inbergemid)tg 3U greifen ab3ugeben, bie fdieinbar günftiger finb

alg bie' ‘i'reife, meliße ber an ber alten Einteilung feftßaltenbe

reelle Äanfmann ftellt. 2lel)nlid)e 5)tißbrdud)e finb beim flafdßen»

mcifen 3?erfaufe üan 33 ier, audt) beim iSerfaufe öon S3 ier in

Raffern, fomie im .^leinßanbel mit anberen Sparen, 3. 23 . Eljotolabe,

3urfer, iSinbfaben, €eife, beoba^tet morben.

Ein befonbereg, unb 3mar leiber red)t umfangreicßeg Ä'aiJitel

nimmt beim unlantern SBettbemerb ber 23errat üon ©efcßdftg»

unb 23 etriebggel)eim niffen ein. 3^ne 23ermögengmerte eineg

©efd)dftgmanneg, bie in ben in febem .^anbelg» unb ffabrifbetriebe

gefammelten Erfahrungen, Entbedtimgen unb gefd)dftUdhen ^e»

3iel)ungen beftetien, finb jeßt nielfad) fo gut mie fd)ußlog. 3ft

bod) öon öertraiiengmertl}er Seite (.tianbelgfammer in 5Rannf)eim)

mitgetheilt morben, baß ber 2?errat unb bie unbefugte ^lugbeutung

frember 23etriebg» unb @efd)dftggel)cimniffe an ein3elnen Stellen

gerabe3u in eine gefd)dftlid)e Drganifation auggeftaltet morben

fei. äud) aug biefer .ftategorie beg unlautern SBettbemerbg

mögen baßer einige tt)ßifdhe 23eifhieleaufgefül)rt merben: Ein in einer

Sabrif angeftellter 5Kufter3eidi)ner benußt mertöolle Sfi33en, bie

ißm 3ur 23earbeitung anoertraut finb, um fie auf einer Sonntagg»

reife augmdrtigen Älonfurrenten 31t oerfaufen. — Eine .^onfurreii3»

ßrma ricßtet üorübergeßenb an bem Siße einer fBJoUmarenfabrif

eine Sluggabeftelle ein unb oeranlaßt bie oon ber fyabrit be»

fdßdftigten Slrbeiterinnen
,

ißr gegen ßoben Entgelt bie neuen

Driginalmufter ber leßteren 3U fopieren unb 311 oerfaufen. — Ein

junger 33tann, ber fi^ etablieren miß, tritt alg 23ucßl)alter in ein
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©efcßdft ein, oßne etmae oon feiner 2lbfid)t oerlauten 3U laffen.

3tad)bem er fid) augreid)enb über Öe3ug unb Slbfaß unterrichtet

hat, richtet er an bemfelben Drte, obrnoßl er ficß gegen Eßren»

mort oerßßichtet hat. binnen brei Saßren in fein ^onfurrens»

gefcßdft ein3utreten, felber ein Äonfurren3gefdßdft ein unb oer»

mertet bag abfcßriftlidh mitgenommene Äunbenoer3eicßnig feineg

früheren 23rin3i|)alg. — Ein junger Kaufmann, ber in einem Äoßlen»

gef^dft angefteßt ift, oerleitet feinen ?freunb, ber in einem anbern

^oßlengefcßdft tßdtig ift, ißm bie .^unbenlifte feineg ©efcßdftg

ab3ufd)reiben; ber ^reunb füßrt bag in ber äßeife aug, baß er

bie ßifte eineg Slbenbg mit nadß .^aufe nimmt unb fte am anbern

föiorgen mieber an ißren ^laß legt. 3)ag Sanbgericßt 3U .t^annooer

oerurteilte ißn megen Untreue: er ßabe über ein 33ermögengobjeft

feineg ^rin3ipalg — benn ein fold)eg fei bie mit 2lufmanb oon

Seit, fötüße unb Äoften ßergeftellte ßifte — 3U beffen Ülacßteil

oerfügt, ©ag afteicßggericßt ßebt jebocß bae Urteil auf unb erfennt

auf ^reifßrecßung, ba ein ftrafbarer Sßatbeftanb nid)t feftgefteßt

fei. — Ein ^ngefteßter einer fiKafdßinenfabrif ma^t einer tofurren3»

firma bie anonßme Offerte, gegen ßaßtang einer ^ßrooißon äße

Slnfragen, bie an feine Sirma gelangen, fomie aße Offerten, bie

ße felbft madße, abfcßriftlid) mit3uteilen. — Sei einem §abrifanten,

ber einen Si)e3ialartifel füßrt, bemarb ßcß ber föteifter einer

Äonfurren3fabrif um bie oafante föieifterfteße unb mürbe megen

ber befonberg guten Empfehlung beg .t>aufeg, bei bem er bigßer

gearbeitet ßatte, engagiert. 9tacß oierseßn Oagen gab er feine

Steßung auf unb ging 311 bem früßern ©efcßdfte 3urüct, unb bie

'Jtadßforfdßungen ergaben, baß er mdßrenb ber oier3eßn Oage in

beßdnbiger Serbinbung .mit Wm früßern ©efcßdfte geblieben mar

unb bie Steßung bei bem Sabrifanten nur 3um Scßein an»

genommen ßatte, um bie ^abrifationgmeife beg Seßtern fennen

3U lernen. — Oer 2Berffüßrer einer cßemifcßen ^abrif, ber mertooße

9ie3epte feineg ^riu3ipalg an beffen ^onfurrenten oerfauft ßat,

geßt ftraffrei aug, meil bag Strafgefeßbudß feine .^anbßabe bietet;

ßdtte er bag Rapier, auf bag er bie SRe3epte gefcßrieben, aug bem

©efcßdft genommen, fo ßdtte man ißn megen Oiebftaßlg (natürli^

nur beg ^apiereg, nidßt ber mertooßen 9te3epte!) belangen fönnen,

bag ließ ]l(ß aber nicßt nadßmeifen. Unb fo fort mit ©ra3ie ad

infinitum

!

iffienn man bie reid)e Sammlung beg Oßatfacßenmaterialg

unlauterer Äonfurreu3 überfcßaut, fo fann man einerfeitg über

bie Sielfeitigfeit unb Emßgfeit ber fOtenfcßen in ber Slufßnbung

neuer Scßlid)e erftaunen, anbrerfeitg 311 recßt peffimiftifcßen
-3ln»

fcßauungen über unfere Sitten» unb gtecßtg3uftdnbe fommen.
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biefer 2lrt öon c^onfurrenjfcunpf uui^ ber (^emiffenlofe unb
riebene triumphieren, imb ber anftänbige Äaufmanu unb @emerb*
treibenbe am 33obeu liegen, ben Singen eines „fmarten"

(ilefchäTtbmanneb geniept gubem ber llnterliegenbe ben im ®efchäft^=

leben nid)t eben empfehlenben 3lnf eineg guten, befd)ränften

'3Jienlcf)en, unb eg fommt alfo 311m $d)aben ber @pott in ber Siegel

t)tn 3u. ,^ein Snnber, njenn bann bie S3egriffe 2!reu unb ©lanben an

Sert unb J^rebit in ber 3®elt nerloren haben. @g fin^>f fo h^b^^

bie Denffchritt 311 bem Öe)ehe gegen ben nn läutern äBettbeinerb

herbor, ?iälte 3ur Sprache gefommen, in bcnen bie 23eranftalter

öon Slngberfänfen bnrd) fchnnnbelhafte SL^orfpiegelnngen für minber»

mertige 31'aren einen Slbfafe er3 ielt haben, ber ben 33ebarf eineg

Drtee ober eineg gaii 3en 23e3irfg auf 3ah^‘c hiaang becfte unb

für ben entfpred)enben Bfiti'anm bie 2l)ätigfeit aller übrigen in

bemfelben @efdhäftg3meige arbeitenben ©emerbtreibenben nahe3u

lahm legt.

II.

r'iefen fd)meren Slachteilen nnb ©efahren gegenüber reid)en für

ben anftdnbigen ©efd)äftgmann mcber bie oorhanbenen S3tittel ber

(gelbfthilfe nod) bie ber ©efepgebnng ang. Söag nufere ©efepe an

i£d)iipmitteln bieten, ift, mie mir nad)meifen merben, bürftig, jaoollig

nn 3uldnglid). S'ag 'Strafgefepbud) bebroht im § 360 Ziffer nur ben*

fenigen mit Uebertretunggftrafen, ber unbefugt einen Drben jc. trägt

ober 3;itel unb 'Bürben annimmt, bie iinbered)tigte 3?ermcnbiing

einer 'Crbeng*2lbbilbung 311 gefdhäftlid)en ßa^eden, nnb ber £d)minbel

mit gemerblid)eii 3lug3eid)nuugen ift ftraffrei. — eobann bebroht

§ 263 benjenigen, meld)er in ber Slbfid)t. fiep ober einem ^Dritten

einen rechtomibrigen 3?ermügengoorteil 31t oerfchaffen, bag SSer*

mögen eineg Slnberen baburep befd)übigt, bap er bnrd) i^or*

fpiegelung falfcper ober bnrd) ©ntftellnng ober ltnterbrüdung

maprer ^patfad)en einen Irrtum erregt ober unterhält, megen

Setrugeg mit ©efäugnig. Sieben biefer ©träfe faun auf ©elb*

ftrafe big 311 3000 S3iarf, fomie auf S^erluft ber bürgerlid)eu

©hrenred)te erfannt merben. — llnmapre Slngaben in S3e3iehung

auf einen Slnbcrn finb, fobalb fie ben Spatbeftanb ber Se*
leibigung augmad)en, na(p S3iapgabe beg XIV. Slbfcpnitteg beg

II. 2eilg beg ©trafgefepbuepg ftrafbar, befonberg maept fiep ber

na(p § 187 beg ©trafgefepbuepg einer oerleumberifcpen 23e*

leibigung fd)iilbig, ber miber beffereg Sßiffen in 23e3iepung auf

einen Slnbern eine nnmapre Slpatfacpe behauptet ober oerbreitet,

bie beffen Ärebit 311 gefäprben geeignet ift. S^boep auep anbere

unmapre Stugftreuungen
,

bei benen niept fogleid) eine ,^rebit*
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fd)äbigung nadpgemiefen merben fann, oermogen bie Slbfapoerpältniffe

'*

eineg ©emerbtreibenben fepmer 3U ftören, fie gepen bann aber,

ba eg an einer re^tlid)en ,§anbliabe feplt, frei ang.

©)ag aügemeine beutfepe ^^anbelggefepbucp fd)reibt in Slrtitel 20

oor, bap jebe neue ^irma fiep öon alten an bemfelben Drte

bereitg beftepenben, in bag .panbelgregifter eingetragenen firmen

beutlicp unterfdpeiben mnp. 3öer biircp ben unbefugten ©ebrauep

einer girma in feinen DIeepten oerlept ift, fann naep Strtifel 27

ben Unbereeptigten auf ©d)abenerfap unb auf Uuterlaffung ber

I meitern f^üprung ber §irma beim .paubelggericpt belangen. ©)ag

,§anbelggerid)t fann bie i^eröpentlicpung beg ©rfenntniffeg auf

Äofteu beg iBerurteilteu anorbnen. 2)ag piubert befanntlid) gar nidpt,

bap bie gröpten ©cpmiubeleien unb ©d^iebnngen im ?iirmenmefen

ungeftraft burd)laufen. — ©ie fälfd)licpe Senupung oon Drtg*

nnmen in gefcpäftlicpen Slnfünbigungen (©trapburger ©änfeleber*

paftete, Sraunfepmeiger ©pargel ic.) ift burd) § 16 beg Si^aren*

be3eicpnungggefepeg befipränft morben, anbere 2äufcpungen über

bie ,^erfnnft, .perftellung m. ber SBaren merben oon biefen 33e*

i
ftimnumgen ni^t erfapt.

©tmag fepr Srauepbareg bilbete bag ©efep über ben 93iarfenfcpup

00m 30. Stooember 1877 unb bie Stooelle 311m ©cpupe ber 2öaren*

'

3eicpen oom 12. S3ki 1894. ©g fönneu piernadp ©emerbtreibenbe,

bereu ^irma in bag .s^anbelgregifter eingetragen ift, 3 eid)ca, bie

3ur Unterfd)eibung iprer äC'aren oon ben SBaren anberer

©emerbtreibenben auf beu Siiaren felbft ober bereu 3?erpacfung

angebradpt merben follen, 3111- Gintragung in bag .s^nbelgregifter

beg Drteg iprer ,pauptnieberlaffung bei bem 3uftänbigen ©eridpte

anmelben. 3eber inlänbifd)e i^robu 3ent ober ,ipanbelgtreibenbe

fann gegen benjenigen, melcper 3i>aren ober bereu Jllerpacfung

mit einem ben Grftern fcpnpenben S3aren 3eidpen ober mit beffen

Stamen ober 'girma miberrecptlicp oerfiept, unb berartige Sßaren

in ben ^erfepr bringt ic., im SBege ber 3^lage beantragen, bap

bem Unbereeptigten "fein jßerfapren oerboten merbe. ßaioiber*

i panbelnbe merben mit ©elbftrafe oon 150 big 311 3000 S3iarf

ober mit ©efäugnig big 31t fed)g S3tonaten beftraft unb fmb 3110

Gntfdpäbigung beg 33erlepten oerpflidptet. ©tatt ber Gntfd)äbigung

fann auf 3>erlangen beg Sefepäbigten auf eine 23upe big 311m
'

;

^Betrage oon 5000 93tarf oom ©eriepte erfannt merben. 2)er bem

^apaber eineg ^areu3eid)eng, eines Scameng ober einer ^irma

j
gemäprte ©d)up mirb baburdp niept auggefdploffen, bap bag SBaren*

^ 3eid)en k. mit Slbänbernngen miebergegeben ift, bie nur burep

* Slufmenbuug befouberer Stufmerffamfeit maprgenommen merben

i fönnen. ©eit bem 1. Dftober 1894 finben bie Slnmelbungen 3um
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ed)u^e ber Saren3eiciben iiid^t me!^r bei ben gotalgeric^ten ftatt,

fßnberii müffen bei bem Oieicbbpateiitamt erfolgen. — Sßeim burcib

bieb ©efefe and) nur ein fleiner Äreibanbfd)nitt gen)erblid)er Un=
rebli(^feiten erfaßt wirb, fo ift bamit bod) ber ©efe^gebumg nnb
ben @erid)ten ein 2Beg gewiefen, auf bem man jur SBieber*

anerfennung oon 3:ren unb ©lanben in ^anbel unb 5ßerfef)r gelangen

fann, ee ij^t bamit bie ©runblage 311 einer umfaffenben @efeb»
gebung auf biefem (Gebiete gegeben morben.

Ungemein menig iftfobann bibber 3um@(ibu^ oon ^abrif* unb(^e=

fcbäftbgebeimniffen gefd)ef)en. Üiad) bem ©efe^e üom 11. 3uni 1870
betr. bab Url)eberred)t an @d)riftmerfen, mub berjenige, welcher

einen 31act)bru(f eineb (gdb^'if^werfeb ohne ©enebmigung beb 23e=

red)tigten oeranftaltet, ben itrbeberii ben üom @erid)t bemeffenen

3(baben erfefeen. Statt einer ©ntfd)äbigung fann auf 3?erlangen

beb ©efd)übigten auf eine ®elbbuf;e bib 311 6OOO 5Jfarf erfannt

merben. ®iefe (äntfd)dbigungbpflicbt gilt and) für benjenigen,

melcber einen Slnbern 3ur 33eranftaltung eineb 3Racbbrnrfb oeranla^t,

ioeld)er berartig angefertigte Scbnftmerfe feilbält, oerfauft unb
oerbreitet. 2)ie 33eftimmungen finben, unb bab ift für unb hier

bab älk’fentlicbe, auf bie 5tacbbilbung oon Söerfen ber bilbenben

.fünfte, oon pbotograbbtfcbe*^ Söerfen unb oon 5Ruftern unb
5}fobellen entfpre^enbe Slnwenbung (©efefee oom 9., 10 . unb
11

. Januar 1876). gaut ^ISatentgefeb oom 25. 5Jtai 1877 ift

bem SSerlebten 3ur ©ntfi^dbigung oerpfltd)tet, wer wiffentlid) ben

©egenftanb einer ©rfinbung ohne ©rlaubnib beb ^^atent =

inbaberb gewerbbmäbig 23erfebr bringt ober

feilbält. 2ln Stelle ber @ntfd)äbigung fann auf SSerlangen beb

^efd)äbigten auf eine 33ube bib 3um Setrage oon 10000 Starf er*

fannt werben, ^ferner oerpflicbtet § 300 beb Öfeicbbftrafgefe^*

bucbb gewiffe Serufbflaffen, bie fraft ibreb Slmteb, Stanbeb ober

©ewerbeb eine Sertrauenbftellung einnebmen, 3ur 2Ba_brung ber

ihnen anoertrauten ^rioatgebeimniff

e

unter Strafanbrobung

unb bie §§ 107 unb 108 beb Unfalloerftd)erungbgefebeb oom
6 . Juli 1884 haben biefe Ser|)flid)tung in oerfcbärfter ^orm auf

bie SJtitglieber ber ©enoffenfdbaftboorftänbe unb bereu Seauftragtc

rücfftcbtlicb ber ihnen fraft ibreb ^^mteb ober Sluftrageb 3ur

Äenntnib gelangten Setriebbgebeimniffe aubgebel)nt. 3)a^ alle

biefe Seftimmungen 3um S(|u|e ber ©efcbäftb* unb Setriebb*

gebeimniffe nidbt genügen, beweifen bie 3abllofen Sefdbwerben über

Seriebungen auf biefem ©ebiete unb bie oielen in biefer ^inftcbt

frucbttob angeftrengten gerichtlichen ,^lagen.

Äur3 ,
mag auch mandbeb ©ute in biefen Seftimmnngen ge*

geben fein, eb rei(^t nidbt im ©ntfernteften bin, bie oerfi^ieben*
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artigen unlautern, auf Serbrdngung unb Scbäbigung beb flJtit*

bewerbb bi« 5 iei^«^e» f)3ianöoer 311 oerbinbern unb gebübrenb

311 nbnben. bbne ßweifel ift bieb ©ebiet ber ©ewerbepolitif unb

»©efebgebung fo fdbwierig unb gefäbrlid), wie faum ein anbereb.

geid)t bei einanber wohnen bie ©ebanfen, bod) hart im fRaume

ftoben fid) bie Sad)en\ gar leid)t finb burd) aU 311 weitgebenbe

©efebebparagrapb^n berechtigte Jntereffen auf bab ©mpfinblicbfte

oerlebt, 3umal bann, wenn büreaufrcitifd)e ©ngbei^igfeit unb

poli3eilicbe Seoormunbiingbfud)t 311 willfiirlicben 3lublegungen eine

.panbliabe beftben, wenn 'politifd)e Srin 3ipien bei ber Senrteilung

oon reinen 2Birtfd)aftbfragen mitfpred)en unb fo3 iale f)3tad)t*

oerl)ältniffe ben 2lubfd)lag geben fonnen. So ift eb begreiflich,

baff binfichtlicb ©rweiternng beb Scbnbeb oon Setriebb* unb

©efd)äftbgebeimniffen eine Seoifton ber ©efebe über bab i^atent*,

DJiufter* unb 33{arfenwefen in ber 33ätte ber acht3iger Jahre trob

aller S3id)tigfeit beb ©egenftanbeb oertagt werben mu|te. ©b ift

aud) 311 berücffid)tigen, baf) eb auf biefem Selbe ber ©efebgebung

au einem 3ureicbenbeu Sorbilbe im Stublanbe fehlt. 2)ie Sd)wei3

fud)t bie fökterie in bem Strafgefebbud) für bie ©ibgenoffenfd)aft

unter3ubringen unb ift über bie Vorarbeiten noch nicht hinaub*

gefommen.
^
9tnr Sranfreid) l)at in burchgreifenber 3Beife in feiner

9ied)tfprechung beb unlautern äöettbewerbb gebad)t, unb bei ben

Vorberatungen über eine ©efebgebung gegen bie unreblid)e .^on*

furrens im beutfd)en 9feid)e hat beim aud) bie be3Üglid)e Vor*

fd)rift beb fran 3ofif^en code civil begreiflid)er 2Beife eine be*

bentenbe Solle gefpielt.

3)ie offentÜche 93teinung war, wie wir fd)on betont haben,

fd)on feit einer geraumen Jeit inb Älare über bie Siage ge*

fommen, bab eine Säuberung beb ©efd)äftbDerfehrb oon fd)äblid)en

2lubwüd)fen unb 3War burch Slubbau beb geltenben Sed)teb nicht

länger bintan 3 iibalten fei, 33teinuiigboerfd)iebenl)eiten gab eb ba

eigentlid) nur über bie 2lrt, ben Umfang unb bie Jiele ber ©efefe*

gebung. Soll, fo bebattierte man, neben bem ©rfenntnib auf

S^abenerfah unb auf Unterlaffung beb 93tipraud)b in befonberb

graoierenben SäUen aud) bie 33Jbglid)teit oon Strafbeftimmimgen

3ugelaffen werben, foll man eine allgemeine Sormel nach fi^'i ^er

fransofifchen Sed)tfpred)ung wählen, ober aber ein Spe3ialgefeh

fd)affen, bab mit ber Sluffiibrung beftimmter Sorpriften gegen

eiu 3elne Uebertretungen ber gefd)äftli(hen SJtoral bie Scheibelinie

3Wifd)en bem ©rlaubten unb Unerlaubten im ©efeh felbft feftlegt?

2)ab waren bie wefentlid)en Streitfragen, bie in ben offentlid)en

Sefpred)ungen unb in ber Vveffe aufgeworfen unb recht oer*

fdbiebenartig beantwortet würben.

j
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3undd)ft 3iir ^Avage, ob (Si^ejiatgefet^ ober allgemein

gehaltene a]orfcl)rift! ©ie 3ur lefeterii Voiimg bei- ^rage

neigeiibe 9tnT(^auuiig ftüfet ^ ff JRed)tun-ed)mig nac^) bem

fraiuofiicben code civil unb auf bie bortige -Sluffafimig ooii

ber concurrence deloyale, bie ül^ngfb eme gemiHe

©iltigMt and) in benjenigeii Steilen 2)eiitfd)lanbd befi^t, f o nod)

nad) bem code civil lRed)t gefbrod)eii mivb (ui eineni ^Aeile ber

nreu|ifd)en Di^einbrooins, in lRl}einl)effen,JRJeinbfal3, ®aben unb

&l|aft*Sotl)riiigen), fomeit bort nid)t reid)ßgefefelid)e ^eftimmungf

entgegenftekn. 2trtifel 1382 beg Code civil beltimmt iiamlid):

Tout fait quelconque de rhoinnie qm cause a

äutrui an doimnage, oblige celui par la u

quel il est arrive, ä le reparer . — ,,^ebe ^aublung

eiued g3tenfd)en, burd) bie einem 2lnbeveii

urfacht mirb, oerpflid)tet ben, hird) beffen @d)ulb bei

@d)abeu ein getreten ift, 31 t m (ärfafe." Vht

unb natürlidien lKed)tgfafe, ber fagt, bf bie iyreil)ett bea C men

an ben bered)tigten Sntereffen beg Inbern i^re (^)ren 3e fiubet

uub ba^ ber Öiue oerpflic^tet ift, für bie en ieiuer .paub^

lungeu auf3ufomnien, fobalb er baburd)

oerbietet ber frau 3 ofifc^e
5Rid)ter bie beu uu lautem pettbemeib

barftellenbe ^anblung uub fefet beu ermad)ienen Jd)abeu iiad)

freiU ermeffen unb mit ßuflUfenf ber €ad)Oeritaubigeii rej-

2)er Mer eingefi^lagene 2Beg ^at gemig ff ff
ein @pe3 ialgefefe, bas alle befaunten ^älle unreblfer ^lontuiTens

reaiftria-t nnb für febeu ^all bie ^öt)e ber (sstraren ober fent'-

fc^dbigungen oom 93Unbeft'- big 3um ^öc^ftmafl

woM immer unooüftänbig unb lücfenl)aft lein uu^bleibenfg mirb

gemiB immer nod) 5J?afc^en laffen, moburd) bie ®er»ebeMten i^rer

Irt burd)fd)lüpfen fönnen. ©ine allgemeine S^orid)iift feunt feine

@ren 3en, ift einmal bag Kriterium beg unlmitern f^enbemerb»,

moburd) ein Inberer 31 t 0d)abeu gefommen ift erfauut, I
0

ber 9tid)ter ein. p-reilid) erfordert biefeg )lierfal)ren einen f

"

ftanb, ber in jal)r3e^ntelanger
^srarig in bie)er Irt oon .lied)^

fnred)ung gefd)ult ift unb ber eine intime fyitfilung mit ber l^effent*

Lfeit um lld) l)erum unb mit bem gemerblid)en geben ^at uub

iii biefein ^Mufte fd)eint ber igerfaffer beg oorliegenbeii entmurfg

0011 einem nid)t gau 3
unbered)tigten ^)j{i|triiuen befeelt gerne en

3U fein, er bat bem (grlaß oon ©pe 3
ialDorid)riften ben «orsug

gegeben, mit ber augbriicflid)en 33egrünbung, „ba| eg jur 3ed

iiur darauf anfommen fann, beftimmte, nad) beu ” '

fahruugen für ben redlichen grmerbggeuopen be)onberg uafeiligt

^iiprdud)e 3U oer^inbern. lud) liegt im bringenbeii ^ntei*
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effe ber 3ted)tgfid)erf)eit, bie @d)eibeliuie 3mifc^eu bem ®r*

laubteu uub bem Unerlaubten im ©efefe felbft in flar erteunbaier

2Beife feft 3ulegeii".
9J?aii mirb gegen bieje fotioieruug maud)e

©egengrüube geltend mad)en fönnen, iubeg müffen ja bie sperren

Juriften miffen, mag fie fic^ an Unbefangent)eit beg Urteilg unb

an praftifd)em 231icf 3utrauen dürfen. - - ^
Uebrigeng fd)einen bie gfebaftoren bee Burger lid)en @eief

bud^g in biefer ^rage optimiftifc^er 311 benfen, fie f)aben ndinliM

Seftimmungen üorgefd)lagen, bie ben isrin 3ipien im code civil

mol)l d^nlic^ find. @0 fottte im erften gntmurfe $ 704 beg

3Bürgerlid)en ®efepud)g lauten:

,,^at Smaiib burct) eine au§ aSorfa^ ober gabriäffigfeit be>

gangene iniberrec^tUcbe .5*nnbluug — 3^l)iin ober Unterlcifien einem

atnbern einen Schaben augefügt, beffen ©ntfteben er oorauä.

gefel)en I)at ober uorau§fel)en inufete, fo ift er bem Slnbern aum

erfape be§ bureb bie .Oi^nblung oerurfn(t)ten (Sct)aben§ oerpflicbtet

ol)ne Unterfebieb, ob ber Umfang be§ 3d)aben§ oorau§aufel)en mor

ober niibt. ^at Semanb au§ Sorfa^ ober fsabrläffigteit bureb eine

miberrecbtlicbe .Oanblung ba§ lRe(t)t eine§ Slnbern ocrlebt, fo ift er ben

bureb bie 31ecbt§oerlebung bem Slnbern oerurfaibten ©tbaben biefen au

erfeben oerpfliibtet, auch menn bie entftebuug eine§ Sebaben^ nicht

oorau§aufeben mar."

fRod) beutlid)er giebt fid^ bie Ief)ulid)feit mit ber fmii 3 Öfifd)eu

fRed)tgauffaffuug im § 705 funb, für ben folgende ^yorm oor*

gefd)lagen ift:

„2ll§ miberrebtlicb qM “ueb bie traft ber allgemeinen greibeit

an fub erlaubte Jpanbliing, menn fie einem ülnbern aum Seba ben

gereicht unb ihre Sornabme gegen bie guten ©itten oerftbbt."

3)iefe @dk, bie im erften (äntmurf geftauben f)aben, find

nun im umgearbeiteteu ßntmurf fortgelaffen, ©tatt beffen haben

durch die 3meite Sefuug bie §§ 746, 748 und 749 folgende für

unjere Bmecfe mertooüe Raffung erhalten:

„§ 746. 2öer üorfäblicb ober fabrläffig ein 0flecbt eine§

ainbern miberrect)tlicb «erlebt, ober mer gegen ein ben ©ebub

eine§ ainbern beameefenbeä @efeb «erftöfet, ift bem 'llnbern aum Gr»

fab beä babureb entftanbenen ©cbaben§ oerpflicbtet. 3lt nach bem

Subalte be§ ©efebeS ein aSerftofe gegen baSfelbe auch ol)ne Ü3er»

fci)ulben möglich, fo tritt bie GrfabPfUebt nur im gaUe be§ Ser-

fcbulbenS ein.

2)ie ©ebabeuerfabpfliebt mirb nicht babureb auägefcbloffen ,
bab

bie febäbigenbe .^anblung im 9lotftanbe begangen morben ift.

•

2
*

\

I
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§ 748 . SBer ^er SBa^rljeit suroiber eine Jljatfac^e bel)auptet

über üer breit et, bie geeignet ift, ben Srebit eine§ ülubevn 311

gefäl)rben über füiiftige Ütat^teile für beffen ®ri»erb über ?<ürt =

fonimen ^erbcijufü ()re n, t}cit benifelben ben baburcb üerurfact)ten

Sdiaben oiicf) bann 311 erfe^en, njenn er bie Uniüat)rl^eit 3iüar nit^t

fannte, aber I)ätte fenncn niüffen.

@ine SItitteilmig, beren Uniüat)r[)eit beni fDtitteiienben iinbefannt

war, üerpflüi)tet biefen nic^t 3itm @(t)abeneria|i, wenn er über ber

(Empfänger ber fDtitteilung an it)r ein bereibtigteö Sntereffe Ijatte.

§ 749 . 2Ber burc^ eine ^)anblung, bie er in 3lu§übung eincS

i^nt 3uftel)enben jRec^teS üürninnnt, in einer gegen bic guten Sitten

üerftüjenben Söeife einem 3lnbern üürfä^lirf) @d)aben 31t fügt,

ift bem Stnbern 311m 6r)a|i beg Sc^nben§ DcrpfUc^tet."

2)kie Seftimnumgen finb forgfältiger üerffaufuliert, alö bie

franjöftfdie Formel. fommt jebod^ f)in;3ii, um blefe 3?or=

fd^rlfteu.fiir bie iiäd)|tliegenbeu 3tüecfe uidtt alg übermäßig mert*

DoÜ erfc^einen 311 laffen, ba^ baö 33 itrgerlid)e ®e|efebud^ üorau^»

[idftlic^ nod) red)t lange auf jidb marteu laffeu mirb. 2iuf biefeu

fernen fann mau bie iutereffierteu Greife uid)t Per*

troften, uub bie ®efd)äftbmelt mirb bafür banfbav fein, ba^ fd)on

öori)er ber ©efefeebmeg befdfritteii morbeu ift.

9Hd)t unermdifut bürfen mir fc^Iie|lid) laffeu, ba§ in maud)cu
(^efepüdfern ber ©iugelftaaten, abgefe{)en Pon beu ermdtfuteu

ßaubeeteileu am fR^ein, fo im preu^ifdfen Saubredft (I. 1
. §§ 6— 8),

im fdcbriid)eu bürgerlidfen ©efepud^ (§ 116 ), ber frau3bfifd)eu

Formel dt)ulid^e 23eftimmungen Pori)anbeu finb.

Db allein ein ^iPilrec^tlidier ober auc^ ein ftraf=

rec^tlidfer @dbub beftellt merbeu füllte, baö mar fobaiiu bie

3ipeite gro§e Streitfrage bei beu 33orbefpred)uugen. S)a§ eg in

erfter ßinie uotmenbig ift, für beu burd) unlautere 9)fad)enfc^afteu

ber ^tonturreiij in feinem ©emerbe @efd)äbigten einen in beu

formen beg bürgerlidfen 9ted)tgftreitg geltenb 311 madfeubeu 3ln=

fpruc^ auf Sd)abeuerfafe uub auf Unterlaffuug fiiuftiger fBenad)*

teiliguugeu 31t begrünben, mirb pon steinern, ber bie Giufü^rung
neuer gefe^lidier 3)?a^nal)men gutljei^t, beftritteu. 2)ie 2Bur3el

aller Slugfi^reituugen auf bem ©ebiete beg unlautern 3i>ettbemerbg

ift bie fd)rauteu= unb ffrupellofe ©emiuufud^t, biefer fanu nur
burd) bie Slugfid^t auf eine empfinblid^e materielle ©iubu§e uub
ftrifteg Jßerbot gemeiert merben. Slber and) ^eftimmungeu, bie ein

ftrafred)tlic^eg ©inf^reiten ermöglid)en, mirb man uid)t eutbebren

föunen; bat ein 5!Rauu auf 3ab^'^ öän iiuauftdiibigen

^Rauipmlationen bie .^onfurreu3 aug bem Jelbe gefd)lagen unb ein

gro§eg ®efd)dft gemad)t, fo ift eg ibm fcblieblid) „.'Öefuba*, menn

er mit ein baaf ©elbftrafe belegt mirb, er fd)lögt bag auf

bie ©efd)äftgunfofteu unb meubet fid) mit ungefd)mäd)ten Ärdften

einem neuen gemiunbringenbeu Uuternebmeu mit unreinlid)cr ©runb=

läge 311. ©tmag mehr angefräutelt mirb bie robufte ©efinnitngg*

färbung biefer ©b^'^amdnner benn bod), menn fie in Strafe genommen

uub gar 3U ^aft ober ©efönguig perurteilt merben, 3umal ba bieg

immer einem gröberen .Greife befaunt 311 merben pflegt, ober gefep*

mdbig befannt gemadbt merben fann, alg bie Verurteilung 311m

Sd)abenerfap im SBege beg Biöilpfoseffeg. 3?iele Seute, nid)t gau3

fo fcplimme,. mie bie oben be3eid)ueten, bie fi<b über Sfrupeln mit

ber billigen ©utf(bulbigung: „Sie macbeu eg 2llle" biatt'egl)elfeu

unb fid) 311 unerlaubten Freiheiten hinreibeu laffeu, merben Por

einer .^ränfuug an il)rer gefeUfchaftlid)en unb gefcbäftlichen fRepu»

tation einen gröberen IRefpett alg Por einem b^apleu S(babenerfap

empfinbeu. 5)?an Pergeffe auch uid)t, melcpe bebeutenbe öffentlidie

Futereffen mit ber gemiffeulofen ^intaufebung Pou Jreu uub

©lauben perlept merbeu. Sd)ou um einen grobem moralifdhen

©inbrucf 31t er3ieleu, mirb man in Fallen beg IBerratg Pon 33etriebg=

uub ©efd)dftggel)eimuiffeu, beim fReflamefcpminbel, bei 3?erleumbuug

ber Äonfurren3 mehr ober miuber euergifche Strafbeftimmuugen

fd)led)terbingg nid)t umgehen bürfen. Sehr ridhtig führt in biefer

I .t^labcht Me fDenffchrift aue: ,/^lber felbft menn ber angerichtete

Sd)abeu fid) in engeren ©reu3eu hdlt, fo ftellt fid) bodh ber unlautere

I SBettbemerb uad) beu 5)tittelu, bie er anmeubet unb nad) ben

j

ßo^eden, bie er perfolgt, in 3ahlreid)en Fällen alg eine gröbliche

Verlegung ber bie ©runblage beg gefd)dftlidhen f8erfel)rg bilbenben

'isrin3ipien oon 2reu unb ©lauben, unb fomit alg ein 23rud) ber

aUgemeiueu Dte^tgorbnuug bar, ber Pom fittlichen Stanbpunft faum

milber 311 beurteilen ift alg Setrug, ftrafbarer ©igennub ober

Untreue. -Dag öffentliche Fatereffe erforbert, mie für biefe 31er*

gehen, fo and) für fd)mere Slugfchreituugen im gefd)dftlid)eu Söett*

bemerb eine ftrafred)tlid)e Sühne, uub bie IBeforgnig, in eiu3elnen

Fallen unbegrünbete ober friPole Strafau3eigen herPor3urufen, mirb

ben ©efehgeber, ber an bie Sefdmpfung beg Uebelg hei’autritt,

uid)t 3um gruubfdhlid)en 31er3icht auf bag mirffamfte 5ße*

tdmpfunggmittel beftimmen bürfen".

III.

! Sluf mannigfaltige 33 orarbeiteu unb öffentliche 33efpre(^uugen

I

tonnten fid), mie mir gefeheu haben, bie IRegierunggbehörben ftü^en,

I bie 23ebürfuigfrage mar Pon allen unbefangenen uub fad)funbigen

j

3>erfoueu uahe3u einftimmig bejaht morben, unb fo tarn benn
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bag 9teicf)0amt beö Innern in einer ^nblifation beg ©eutfc^en

^Keic^0*2in3eiger0 üoin 7. 1895 mit bem „ßntmurfe
eineg ©efe'feeg jur Sefämptnng beg nnlautern Söettbe*

merbg" unb mit einer anggejeic^neten ©entfi^ritt 311 biefem 6nt*

imirfe t)erang. 9tad) öerid)iebenen 'Seiten ^in fterft bie SSegriinbung

bie (^renaen eineg gefe^geberiid)en ^orge^eng gegen unreb=

li(^eg ®ef(^äftggeba^ren ab, meber joü biejeg ben SBettbemerb an

fid) beengen, nur fomeit er alg unlauter allgemein erfennbar ift,

!ann er SDbjeft einer üorbengenben nnb ftrafenben Segiglatitie merben,

nod) mill man einen moralifd)en ,^reu33ug gegen mangelnben Sfaft

nnb mangelnbeg Sd)icflid)feitggefül)l im gefcbdftlid)en 2?er!e^r in*

fcenieren, no(^ foU fid) ferner bie ©efebgebung auf einen befonberen

Sd)ufe ber ^onfumenten erftreden, ^ier bleibt ber alte 0^^ed)tg*

grunbfab in ^raftt caveat emtor, ber Käufer mag bie Singen

auft^nn; fd)lie^lid^ foll aud^ meber lofalen unb perfünlid)en

®iinfd)en entfproc^en merben, noc^ ift ein Uebergriff in beftel)enbe

allgemeine 3fieid)ggefe^e beabfid)tigt. „2)ie ©reiiaen beg gefe|*

geberifd)en 3L^orgel)eng ergeben ftd)", fo mirb in ben SJbtioen aug*

geführt, „im SlUgemeinen aug bem Segriff beg nnlautern Bett*

bemerbg. @0 fann nid)t in ber Slbfld)t liegen, ben Bettbemerb

alg fold)en einaufdirdnfen, ober i^n in ber Slnmenbung oon 5)iitteln

311 bel)inbern, meld)e, ol)ne gegen bie Gepflogenheiten eineg e^r*

baren @efd)äftgmanneg 311 oerfto^en
,

anbern Gemerbtreiberiben

Idftig ober unbequem fein mögen. Stuf ber anbern Seite mürbe

man ltnmoglid)eg anftreben, menn man oerfud)en moltte, in ^anbel

unb Banb'el febem i^crfto^ gegen bie gute Sitte fchted)tt)in bur^

gefefelidie Seftimmungen üoraiibeugen. Slur infomeit alg gemiffe

Sliittel, meld)e moralifd) oermerflid), menngleid) 00m Gefefe bigl)er

nid)t berboten finb, 311 bem 3*^ed angemenbet merben, um un*

bered)tigte äiorteile gegenüber ben ^onfurrniten 311 geminnen, ift

Slbhilfe notig unb "erreichbar. 2)er Sd)uli beg fonfumierenben

Siublifumg gegen Ueberborteilungeii ift nid)t ber unmittelbare B^ed
eineg gegen ben unlautcrn Bettbemerb geriihteten Gefefeeg, menn*

gleich SJiahregeln, bie in ben gegenfeitigen SSeaiehungen ber Ge*

merbtreibeuben 2ren unb Glauben 311 befeftigen beftimmt ftnb,

mittelbar ani^ bem 3«tereffe ihrer -Slbnehnier entgegenfommen

merben. Sine meitere Segrenaung ber gefehgeberif(^en Stnfgabe

folgt aug ber Grmdgung, Kih eg fid) nur barum h««^eln fann,

allgemein nerbinblid)e Grunbfdhe aufauftelten. aSefonbere SKihftänbe,

meld)e fidh bei einaelnen Gruppen oon Gemerbtreibenbcn in be=

ftimmten Bmeigen ber Grmerbgthätigfeit ober in ortlid) abgegrenaten

Gebieten fühlbar machen, fönnen baher nur infomeit ^erüdfich*

tigung finben, alg bie aur Slbliilfe bienlichen SJtapregeln fich 3ur
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allgemeinen Slnmenbung eignen. Gnblich fann eg nidht bie Stuf*

gäbe beg beabfuhtigten Sonbergefefeeg fein, in

Ik biird) allgemeine O^eich^gefehe, mie bag '

Gemerbeorbuung. bie Ionfurgorbnung,_bie Geje^e über b n S}ei*

tehr mit Slahrunggmitteln ic., mit Grfahnutteln

B?ein ic. geregelt finb, ober melche, mie bag lanbegred)thdi nad) »er*

fd)iebenen Grnnbfdfeen geftaltete ^hPothefenred)t, einer reid)0gefeh"

liehen Slbdnberung in Ginselheiten miberftreben .

Stuf Grunb biefer Slnfd)auungen h^t man nun ein Gefeh mit

amblf ^Paragraphen anggearbeitet, bag a5orfd)riften enthalt gegen

lugfehreitungen im Difeflamemefen {§§ 1 unb 2),

aSerfchleierungen (§ 3), gegen ^^m

Ärebit oon Grmerbggenoffen nachteilige aSehauptungen (^§ 4 unb o),

gegen bie auf $dutd)ung bered)uete aSeuiihung oon ^
lirnien (§ 6), unb gegen ben l^errat oon Ge)d)aftg* unb fetriebg*

SeTnniffen 7 mib 8). 3)er Gntmurf hat unferg Grachteng

mit mn Gegenftdnbe, bie oon ber 5ßerfanimlung ber ^anbelg*

tammern in Sraunfd)meig mit etmag gemaltiamer Sogif in ba0

Gebiet beg nnlautern Bettbemerbg hineingeaogen maren, aber bod)

molil Slfipftünbe grunbfdhlid) anberer Slrt im heutigen Gemerbe*

leben barftellen mögen, fo jene 3lugmud)le in ben Banberlagcin,

im öaufier* unb ,^olportage*^anbel, im 2}etaUreilen, im Säumern,

in ben A'onfunioereinen, auper Setrai^t gelapen unb ihre meitere

SPehanblung, fomeit bieg uoth thut, befonberer Gefehgebiing unb

ipdterer ßed anheimgegeben.
. ^ - r i

2)er oorliegenbe Gefehentmurf aur 23efdmprung beg unlautern

Sßettbemerbg aerfdllt in brei 2eile, ber erfte %ti\ unifahMn ben

SS 1 big l> ben unlautern Bettbemerb im engem ^inne;

ber ameite ^:eil, bie §S 7 unb 8, befd)dftigen )ld) mit bemJ8errat

oon Gefchdftg* ober aSetriebogeheim niffen, unb ber JRejt,

bie 9 big 12, geben einige aUgemeine a3eltinimungen re^tlidier

Statur unb Slugführunggbeftimmungen. ^er Gefehentmurf begnügt

fid) alfo nicht, mie oon oerfchiebenen Seiten kfürmortet

ber Gnipfehlung ber Sliifnahme einer ber tranaopichen Gefefeeg*

beftimmung betreffenb bie coucurrence deloyale dhulid)en JlGr*

idirift in unfere Sied)tfpred)ung, monach befanntlid) berjenige aum

Sdabenerfaü oerpflid)tet mirb, ber einem Slnbern miberred)tlid) einen

Sd)aben aufügt, fonberii er gel)t mit Speaialoorfchrtften oor, ^e

niittelft Slufführung oon ftrafbaren .s^anblungen befonber»? nad)*

teilige niib allgemein befannt gemorbene S]tifibrdud)e im heutigen

Gemerbeleben oerhiubern, unb fomeit bie bigherigen Grfahruii^gen

reichen eine Sd)cibelinie amifdhen bem Grlaubten unb Unerlaubten

im Ä'onfurreuafampf burd) bag Gefeh felbft in flar erfennbarer

1

I
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Seife feftlegen foKen. ®te in bem ©efefe öorgefi^Iagenen 9?ec!^tä=

bei)elfe beftef)en in Stnfpruc^ auf Sc^abenerfafe unb auf Unter*

laffung ffiuftiger Seuad)teiliguug, fomie in (gtvafaubrot)uugeu unb

Urteilöueröffeutlic^uug. ßiugelueu befagen bie 23e[ümniungeu

f^olgeubeö:

2lu bie Äpi^e be§ ©efefeee wirb bie 33eMmpfung beb

mtlauteni ^tcHamenjcfcnö CLUialitätb*, .s^erfunftb*, ^^rei§=

uerfct)Ieierung, unberect)tigte i^enubung t)on fJtubjei^nungen

)

geftetit, unb ^luar wirb für uerfolgbctr erflärt: bie

I

wecfung beb tJtnfcbeinb eineb befonberb günftigen 3(n=

:
gebotb bitrd) unrichtige Eingaben tbatfach lieber '^Irt über

i^efebaffenheit unb ipreibbemeffung üon Suren unb

gen)erbli(i)en iieiftungen, über bie 'l^egugbqueüe non

Suren, über bie i)3tenge üon i^orrüten ober über ben

2t n lug guni iUrfuuf. Cöejeicbnung üon hetlbfeibenen

Stoffen utb gun^feibene; unreelle '-]3reibungebote „unter (''•in*

fuufbpreib"; 2)ifferett3 giüifcbeu '8d)uufenfterpreifen unb roirt*

I
liehen ipreifen beim i'ertuuf; unmuhre 2lnguben: unb einem

'3cud)lug, unb ber .^onfurbmuffe 2C.; gefülfehte 5^iplome;

2lnguben: 100000 Sd)lufrbcfe, mo feine bunbert üorbunben

^ finb; i^orfpiegelung
,

bug bie 'Sure befonberb billig, meit

burd) «euer ober 'Suffer befd)übigt, meit gefd)muggett

;

permunente 2lubüertüufe 2 c.). Ser Urheber fotcher .'öunblungeu

,

funn truf llnterluffung ber unrid)tigen 2lnguben in

'2lnfprud) genommen merben. Ser 2lnfpruch funn üon jebem

Ofemerbtreibenben
,

ber 'Suren ober ^^eiftungen

gleicher 2lrt hetfteHt ober in ben gefcbüftlichen 'Uerfehr

bringt, über und) üon iUerbünben (^emerbtreibenber geltenb

' gemud)t merben. 3ur Sicherung beb 'Jlnfpruchb fonneu

ei nftm eilige 'l^erfügungen erluffen merben. C^in '21 n*

, fprud) uuf Sdjubenerfuh funn nur erhoben merben, menn

;J ber Urheber ber '2lnguben „ihre Unriihtigfeit funnte

” ober f ernten mugte". Sen unrichtigen 'llnguben thcUfüd)=

,,
lidter '2lrt finb hinfid)tlid) ber 'Uerfolgburfeit gleidtgeftellt

25

iUerunftultungen (bitbliche ober fpinbotifche Surftellungen),

bie bub fpublifum über bie (^üte beb 2(ngebotb irre 311

führen geeignet finb (§ 1 ).

Sinb bie crufgeführten '2lnguben thcxtfüchlidier '2lrt

miber beffereb 'Siffen erfolgt, unb menben fie fid) un

einen großem .sireib üon '^erfonen (im '23ege üon '23e*

funntmudnmgen, ?Kunbfd)reiben, 3irfulure tc.), fo funn uuf

(f'felbftrufe bib 311 1500 ülturf ober uuf .fbaft* ober (^e*

füngnibftrufe bib 311 fechb 23?onuten erfuunt merbeu (§ 2 |.

'Sirb uuf Strufe erfunut, fo fuun ungeorbnet merben, bug

bie 'ikrurteilung uuf .Hofteu beb Sd)ulbigen Öffentlid)

befuunt 311 mudten fei (§ 9 '
2(bf. 2 ).

Sie 'Uerfolguug unridttiger Slnguben foll uicbt buüou

ubhüugig fein, ob bie beubfidttigte 'Sirfuug thutfüchtid)

eiugetreteu ift. Sie Auffuug im C'nuguuge ber §§ 1 unb 2 :

,,'Ser eb unternimmt", fdtliegt, mie bie '23egrünbung unb*

brüeflid) und) erfolgtofe

ein, bie buruuf gerichtet ift, burd) unridttige 2lnguben ben

2lnfd)ein eineb befonberb günftigen
'
2lngebotb horüor3urufen.

Sugegen müffen bie unridüigen '2lnguben mit bem gefdtüft*

lid)en iserfehr in 'Se 3 iehung ftehen. 'lliitteilungen, bie

ohne Jü'ücfficht uuf bie fsbrberuug gefdtciftlidter 3mecfe etmu

gelegentlich einer gefelligen Unterhultung gemucht merben,

bleiben üon ber
'
2lnmenbung beb O^efepeb uubgefd)toffen.

Um ben iCiuantttätbOerfchlctcrmtgeii (im .'ounbel mit

'iUer, ('•furnen, (ihofolube, ,Wer, 'IMnbfuben, Seife 2c.)

üor3ubeugen, foll ber 'iUinbeerut uuf bem 'Uerorbuuugb*

mege beftimmeu fbuneu, bug gemiffe 'Suren im C'>'in 3e(=

üerfehr nur in beftimmteu '}3teugeu*(^inheiteu ober mit

einer uuf ber 'Sure ober ihrer 2lufmuchuug uu 3ubriugeubeu

'
3lugubc ber Senge gemerbbmügig üerfuuft ober feilgebulteu

merben bürfen. — '33cun hot üon einer gefeblidteu Aeftlegnng

foldter '23eftimmungen ubgefehen, bu fie, ben fchnell med)felnben
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i^ebürfnifjen bee'l^erfe^re entfprec^enb, mc{)t jdtenlenberungen

unb (frc^ängimgcn forbern tüi’trben. 3nn?ibev^anbhingen gegen

beravtige 'J>erorbnungen follen mit ©elbftmte bte ju 150

ober mit .soaft beftraft merben (§ 3).

rie ^erabfc^mtc^ unb i^rcbitfdjäbi^img bei

wevbe^gcttoffcu bitbet bcfanntlid) eine nm[angrei(t)e 5tbteilnng

in ben tt)pif(^en ?iäUen nnianterer .«onfurrena. miib

nun beftimmt, bap nie nerfolgbar erciditct merben: bie 3tnf=

ftellnng unb i^erbreitnng non nid)t ermeiblid)

mabren iBel) anptnngen tbatfnd)(id)er 'drt über ein

C''rmerb0gefd)nft, über bie ^perjon jeineo ^mbuberö, über bie

21'aren ober gemerblid)en Seiftnngen eineö Ok|d)ättg ober

jeineb Jnbabere, menn bie 'Angaben geeignet finb, ^ben

VHbjaü beo Ouidinfte ober ben .sirebit beb Csn =

bnbery gn idiiibigen. S^er 53erleüte fann 2 d)aben=

erfaü nnb bie Unter laffung ber fünftigen '13enad)'-

teilignng nertangen, jebocb nur bann, menn bie 5lb[id)t

ber (^eid)dft§= ober .»arcbiticbäbignng bei bem ^lltitteilenben

nid)t au0gefd)tolfen erfcbeint, unb menn biefer nid)t in

Ä'abrnng eineb bereditigten eigenen ^nterellee gebanbett

bat (§ 4 ). 3ft bie iUerbreitnng ber nnmabren ^Uebanptung

miber bejfereb 'llUffen gefdieben, \o fann, jebod) mir

auf tHntrag (§ 9 'dbf. 1) auf (^elbfirafe bie 311

1500 IKarf ober auf (^ef iingnie'ftraf

e

bib gn einem

3abre erfannt merben i§ 5). 'dnf ^dntrag^beb Iserteüten

fann bie 'Ueriirteilnng innei'balb beitimmter Ai'ift auf offen

beb i'ernrteilten befannt gegeben merben. 1)ie XHrt bei

iVfanntmadiung ift im Urteil angugeben (§ 9 'dbf. 3 n. 4).

'3tad) ber Aaffn>ig beb l'-ntmiirfb foll im Uinilpro^^efi

bie lUemeiblaft binficbttidi ber 'li'abrbeit ber ben 'dbfaü ober

ben .Hrebit eineb 'dnbern fcbäbigenben 'iVbauptnng
,

ber

'IMlligfeit entfpred)enb bemienigen anfaUen, ber bie ^l^e-

banptnngen anfgeftellt ober oerbreitet bat. Tie ^Uegrünbnng

f
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betont auch, baf; bie Otücfficbt ouf bie Jltecbtbfic^erbeit beb

gefd)dftlid)en ober perfbiilidien ^Uerfebrb eb nid)t geftatte,

jebe, a^’6r mabrbeitbmibrige unb naditeilige, babei aber

barmlob gemeinte 'deuBcrung mit einer ait?ilred)tli(bei^ 'Uer=

antmortung an belaften. .SAiermit ift ein auereicbenber ^diuü

ber niiplid)en O^inricbtung ber 5tnbfunftberteilnng gefiebert.

.SAinfiebtlicb ber '^trmeuöerf^leiermica mtrb beftimmt:

bap mer im gefd)dftlid)en 3!.^erfebr einen iltamen, eine

'^irma ober bie befonbere 33eaeid)iinng eineb ßrmerbb=

gef^dftb in einer ifiileife beniiut, bie baranf beredmet nnb

bie geeignet ift, iUermeebfelnngen mit bem 'leamen, ber

Airma k. eineb (vrmerbbgefd)dftb berooraurufen, bereu fi^

ein 3lnbrer befugter 21>eife bebient, biefem aum Sd)aben=

erfaü oerpflicbtet ift. 2(nd) fann ber 2tnfprud) auf Unter*

laffitng ber inipbrdiKblidien 3lrt ber iUenuBiing geltenb

gemadit merben.

i3on einfd)ueibenber 53ebeutnng finb bie SL^orfgriffen,

bie ben Verrat oon 6iefcl)äfts= ober ^etricböiacbeimuiffeu

betreffen. Strafbar ift ber iUerrat ober bie anbermeite

23ermertnng oon @efd)dfte= ober 33etriebbgebeimniffen
,

bie

bem Ibto alb 'dngeftellten
,

xHrbeiter ober '>?ebrling

eineb Oöefd)dftbbetriebb oermoge beb Tienftoerbdlt*

niffeb anoertrant ober fonft gemorben

finb, ber 'Uerrat mnf; oor iJlblanf oon a^'ei 3al)ren feit

'l^eenbignng beb Tienftoerl)dltniffeb nnb aw Hmecfen beb

2i>ettbemerbb mit jenem C^efdidfte betriebe gefd)el)en fein.

Ter Il)dter ift anm Sd) ab euer fap oerpflid)tet nnb fann

mit ©elbftrafe bib a» 3000 9)tarf ober mit Oiefdngnib

bie an einem 3af)re beftraft merben (§7). Tie ^^edeituuta

anni l^errat fann mit Oklbftrafe bib an 1500 9)tarf ober mit

Wefdiignib bib an fedib llUmaten beftraft merben (§8). Tie

i^eftrafnng fomo^l bee I^dterb mie bee 'Uerleiterb tritt

nur auf -Antrag ein, bie 3nrüctnat)me bee iHntrage ift an=

i
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Idiftg (§ 9 !)• — Mung ber C^inleitimg be§ § 8:

„®er "eg unternimmt", ftettt auct) t)iev ben erfotglofen

'^serind) ber 5(nftiitnng unter Strafe, nm ber für bao

reblirfie Wemerbe befonbere gefäbrlicben i8erleitnng aum 'lier=

trauengbrnd) einen ütieget noraufcbieben. on ben fällen,

in benen bie tJlnftiftnng tbatfdcblid) gefübvt

bat, trifft nnd) aügemeinem tKecbtegrnnbfab (§ 18 beg Strnf=

gefeübn^g i ben xHnftifter bie gleiche Strafe mie ben Ibäter.

5lne ben altgemeinen 'l^eftimmnngen ber §§ 9 nnb 10

ift noch berforaubeben, baft neben einer nach ^^liaggabe biefeo

Okfeüeg .nerbängten Strafe anf l>erlangen beg widerlegten

auf eine an ihn a« erlegenbe 'IMige big aum 'l^etrage non

10 000 91iarf ertannt merben tann. mir biefe wiauge haften

bie baau 'Ideriirteilten alg (^efamtfcbnlbiier. O^ine erfannte

iBuge fcbliebt bie (^eltenbmact)ung eineg meiteren (nit=

fdiäbigungganfprncbö ang (§ 9 ^^Ibf. 5). Aerner mirb in

bürgerlidien Ütechtgitreitigfeiten, in meldjen burcb .^lage ober

lldiberflage ein w)(nfprud) auf @runb biefeg (^efegeg geltenb

gemad)t morben ift, bie 'Iderbaublung unb (^utfd)eibuug legter

Isnftana bem 9ieid)ggerid)t angemiefen.

Sag Iderbältnig a^on ugl au be regelt folgenbe 'l^e^

ftimmung: '13er im 3>nlanbe eine sauptnieberlaffung

nicht befigt, bat auf ben Sd)ug biefeo ©efegeg nur infomeit

'Infprndj, alg in bem Staate, mo fid) feine .s>anptnieber=

laffung befinbet, nach einer im ^Keichg^'-iefegblatt enthaltenen

l^etanutmacbung beutfche Oiemerbtreibenbe einen ent=

fpredienben Sd)iig geniegen. — iüiit bem 'Inobriut

„sauptnieberlaffnng" foll oerhütet merben, bag eine in mebrern

fremben Staaten gef^äftlid) anfäffige '|derfon fd)on bann

'3lnfprüd)e ang bem C^efeg geltenb macgen ftwn, menn fie

in einem Staate, mit bem ©egenfeitigfcit oerbürgt ift, nur

eine Ailiale befigt, mäbreub bie Sauptnieberlaffnitg einem

Staate angebbrt, au bem eine 'Seaiebung nidit beftegt.

I
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(gruppieren mir biefe 33eftimmungen nad) ber 2trt ber 21er»

folgbarteit ber im (^efeg getenuaeicbneten unerlaubten ^anbluugeu,

fo ergiebt fid), bag Schabenerfag beanfprucbt merben tann:

bei ^ugfcbreitungen im 3^etlamemefen, bei immabren, bem Ubfag

über bem Ärebit oon ßrmerbggenoffen nad)teUigen Behauptungen,

bei ber auf 2änfd)nng bered)iieten Benugung üon Flamen ober

Airmen bei Berrat oon ©efcbäftg» ober Betriebggebeimninen;

auf u'nterlaffung tnnftigei 93iigbräncbe fanu ertannt

merben: bei 2tn0fd)veitungen im Dietlamemefeu, bei .^erablegnng

unb Äbrebitfcbäbignng beb tonturrenten, beim girmenfd)minbel.

@elb» ober ©efangnigftrafeu f
ollen Der bängt merben: bei

miffentlid) nnmabren Angaben tbatfäcblid)er 2lrt über bte Be»

fcbaffenbeit ober bie Breiebemeffnng oon 2ßaren, über ben Begg

oon Slneaclcbnung, ober ben 2lnlag aum Bertanf, menn babnrcb

ber 2(nf^ein eines befonberg günftigen Slngebotb b^i'^orgenpen

merben foll, ferner bei abfagfd)äbigenben nnmabren Behauptungen

über ein (ärmerbggefdjäft, über bie Berfon feineg Sugaberg, über

bie Sßaren k., idciiu fie wtber befferee SÖiffen aiifgeftellt ftnb,

fd)Iieglid) beim Berrat oon (^efcgäftg» ober Betriebsgegeimniffen.

IV.

Sie Olegiernng gat, ege fie ben im Beicgg=2lmt beg Tunern

anggearbeiteten (äntmurf eineg (^efegeg aur Betämpfung beg un»

lautern 3Settbemerbg an bie gefeggebenben Srgane meitergegebeu

gat, ben (Intmurf nnb feine Begrnnbung im „9teid)ganaeiger"

Derögentlid)t, bamit ber Äritit an ben oorgefd)lagenen Be»

ftimmungen ein möglicgft meiter Spielraum gelaffen merbe unb

bamit etmaige neue brauchbare Borfcgläge berüctgcgtigt merben

tonnen, beoor fid) Bnnbegrat nnb Oieicggtag mit ber Btaterie be»

faffen. 3n ber Breffe ift aunäcgft a limine abgelegut ber 6nt=

murf oon ben Blättern beg e):tremen ^reiganbelg; bte mittelpar»

teilicgen Beitungen ertennen bie mertooüen Beftimmnngen ber

Borlage an, oerfeglen aber and) nicgt, auf bieienigen Buntte

ginaumeifen, bie nad) igrer ^Inficgt ber Beffernng bebürftig unb

fägig ftnb; bie Srgane ber 9led)ten unb beg (Sentrumg äugern pd)

bnr^meg befriebigt. Bon Befcglüffen mirtfcgaftlicger ^örperf^aften

nnb 3utereffenoertretnngen liegt aur S^lt uod) taum ein umfaffp»

bereg Urteil oor, unb fomit ift nod) ein integrierenber Seil ber

Äritit au ermarten. ... ,,

Sie Begrünbnng beg (äntmurfg ertlärt, um mit einigen all»

gemeinen (ä in men billigen an beginnen, bag ber gefeglid)en

Betämpfung beg unlantern Ißettbemerbg gemiffe ©renaen gegeben

feien. Blifb ba gefügt, bag nur ber tgaüäcglid) unlautere 2Bett»

\

4
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beinerb, nid)t aber aud) ber unbequeme ober ber uidit immer taft*

00 Ile iu ^raqe fomme, baf; ferner ber Sd)ufe beä .Jl'oufumenteu

!' uid)t eiqeutliä bcn ©efefeeb bilben fotle, fo ftub mir

I' bamit üößiq eiuoerftauben. äBürbe ber ©efefegeber anberg oer=

). fal)reu, fo mürbe er ben tl)brid)ten 3?erfud) unternehmen, bie

CSjemerbefreiheit über ben Raufen 311 merfcn nnb bab tonfnmierenbe
'

'i>ublifnm 311 llnmünbigen 311 begrabieren. 3®crf beg ©efeheö

tann aber nur ber fein, moralifdh oermerflid)e, bi^h^^' ®om ®e^

fefee nid)t oerbotene Äonfnrreit3manöoer nad) 5Kogli(^feit 311 oer=

l}inbern. 3i^’or mirb üon einigen ®egnern bem ®efefegebcr and)

I
biefeö fKecht nnb biefe ^äl)igfeit beftritten, ba bieb 3ur „®rfd)me=

! rnng beb reellen @efd)äftb'' (SSerl. Jagebl.) führen mühte, ober

meii eb „ben .lilamdf gegen bie höhere :5ntelllgen3 nnb bie gröbere

fRührigfeit auf bem gefd)äftlid)en ®cbiete* (Soff, ß^it.) bebenten

mürbe; offenbar ift aber bieb Urteil ab irato beeinflnht, ober bie

' .perren fönnen nidit bie :Jragmeite ber oorhanbenen f)}tihftdnbe

nnb ber eingeriffenen Schaben überfehen. Dah bie Vertreter beb

? mirtfd)aftlid)en
'

3Rand)eftertumb, beb nnbebingt freien Spielb ber

i Ärdfte, mit „ßdhnen nnb flauen" an ber oerftnfenben

beb laisser faire, laisser passer fefthalten, mag ihr gnteb 3ted)t

i fein, eb 3eigt aber nibht oon einer Schaffenbfraft biefcr ®irtfd)aftb>
' anfi^annng nnb oon einer geiftigen Segfamfeit ihreb ;^fnhänger*

;

freifeb, menn biefer allen bringenben §orbernngen nuferer ß^it

mit leeren .'ödnben gegenüber fteht nnb [ich mit ber emigen

l ß-ormel begnügt, bab mirtfd)aftlid)e geben biilbe feine ftaatlid)e

®inmifd)nng nnb Seoormnnbung nnb bnr^ ©efeheboorfchriften

merbe bab anftänbige ®efd)dft ebenfo empfinblid) getroffen mie

bab unanftdnbige. 5)ab muffen munberbare ©efefee fein, bie biefe

j

Sielfeitigfeit entmicfeln nnb eigenartige ©efd)dfte, bie eb nic^t oei-'

' tragen fönnen, menn einer nnfanberen Äontnrren3 bie ägnr3eln

,
abgegraben merben follen.

ferner h^t bie Segrünbnng ber Sorlage red)t, menn fie

' burd) bab neue ©efefe nid)t eine 3bealfonfnrren3 mit oorhanbenen
‘ ©efehen he^’t^eigeführt miffen mill; mögen in ber ©emerbeorbnnng,

[
im .^anbelbgefefebud), in ber Äonfnrborbnung, im .^hdothefenrecht

I
gürfen oort)anben fein, bie oon ffrnpellofen geuten 31t ^anb*

I

hingen bennht merben, bie in ber be3eid)neten Ütichtung beb nn-

lautern 2öettbemerbb fich bemegen, ber ©efeögeber oerfährt mit

[
banfenbmerter fOtähigung, menn er feine ^hätigfeit auf ein mehr

• einheitlid)eb ©ebiet befd)ränft nnb nötigenfatlb Schritt für Schritt

' an meitere Slnfgaben herangeht. f)3tan barf niöht oergeffen, bah
’

eb ein nnbefannteb ©ebiet ift, mab befchritten mirb, nnb ba ift

meife Sorficht boppelt geboten.

l

I

;

I

I )

»
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I

2lnbererfeitb mirb ftd) ber ägnnfd) änhern, bah Serfolg*
i

barfeit beb nnlautcrn Sgettbemerbb fiä) oid)t fo aubfd)liehlid), !

mie eb im ©efehe gefd)ie()t, auf bab gemerblid)e nnb gefd)äftlid)c
J

Sntereffenfelb befchränfe. 3n ben fogenannten freien Sernfen, im
]

Staube ber 2ler3tc nnb tHedhtbanmalte finb leiber ©otteb bei

ber 3eitmeiligeii Ueberfüllnng biefer Serufe nnb unter bem ©ruefe

einer erbitterten ,ffonfnrren3 fteüenmeife ßeid)en oon h^fhf^ niebriger

©efinnnng, oon flJtangel an Äorpbgeift nnb Stanbebgefühl nicht

311 reben, 31t entbeefen. ßmar finb ben Sler3te= nnb 3lnmaltb*

fammern einige S>ib3ifilinarmittel gegeben, bod) reichen fie, mab

bie 2ler3tefammern anbetrifft, ben mad)fenbeu 2lnbfd)reitnngen beb
I

Äonfurren3famf)feb gegenüber nach Urteil
,
bab anb biefen Greifen

felbft ftammt, nid)t im ©ntfernteften anb. (Die .s^rabfehnng beb

.Ifonfnrrenten nnb jene Sd)lid)e, um einem ©rmerbbgenoffen bie Äunb>

fd)aft ab3njagen, nehmen hier oielmehr mitunter befonberb unmnrbige

©eftalt an. Klagen über llnreblichfeiten im Settbemerb oernimmt

man ferner anb bem gager ber ßeitnngb » 33 ef iher.
_

S)ie 5lbonne=

mentbanfforbernngen begnügen fid) red)t häufig nid)t bamit, in

Sofaunenftöhen bab eigene gob ertönen 311 laffen, morin gemih öfterb

bab fJRah beb nad) biefem ©efefe Erlaubten überfchritten mirb, nein

gelegentlid) mirb and) bie Jfonfnrrens mit Serbäd)tigniigen nnb
,

Sd)mähnngen nbersogen, auf bie fie megen ber aagemeinen 2lb-

faffnng jener fRebenbarten nid)t mit ©rfolg ftagen fann. f)3tih>

bränd)e im gsnferatenmefen ,
mie fie für3lid) in 5Ründ)en oor=

gefommen finb, faÜen and) in bab ©ebiet beb nnlantern ägett*

bemerbb, merben aber nid)t oon bem neuen ©efeh erfaht. 3n

ben fleinern ßeitnngen befteht fobann oielfad) ber eigenartige

Jric, ben Snferatenteil beb Slatteb mit unbe3ahlten Slnnoncen

31t füllen, nm ben 2lnfd)ein 31t ermeden, alb fei bab Statt bab

oon (3nferenten am meiften begünftigfte nnb bab gelefenftc. (Dieb

Serfahren gemährt jenen ßeitnngen im .llonfnrrei^fampfe oor

anftänbigen Organen, bie biefe .^ilfbmittel oerfd)mähen, einen un*

bered)tigten Sorfprnng. ©in gleicheb gilt oon bem Serhalten

ber fleinen nnb bibmeUen and) groben treffe, 9tad)richten einem

anbern Slatte 31t entnehmen, fie ohne SUiellenangabe ab3iibrncfen

nnb, mit einem befonbern Äorref|)ünben33eichen oerfehen,_ alb

eigene SBare aub3ngeben. Sb in biefer fRid)tung nid)t fd)on

jeht ber Stahmen beb oorliegenben ©efeheb etmab meiter gefpannt

merben fönne, möd)ten mir ferneren Unterfud)ungen anheimgeben.

Sgenn bem gegenüber ber ägnnfd) nad) mbglid)fter ©inheit*

lid)feit beb ©efeheb'inb Spiet geführt mirb, fo mollen mir be*

inerten, bah mid)tigen fünfte biefer gefd)loffenc ©harafter

beb ©efeheb fd)on jept abgeftreift morben ift. ©ab ©efe^ mill ben
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Serfe^r ber (ämierbbgenoffen unter einanber ocm p^ti(i^eu

brüudt)en befreien, ot)ne ßtoeifel i}et)brt nun and) ber Verrat öon
©efdjdftä» ober Setrieb0get)eimniffen ju biefen ^ti§broiid)en, unb
fonjeit f)ier bieißerfolgbarfeit berÄonfnrrenten feftgeftettt wirb, bleiben

bie Seftimmungen in ben Don ber Segriinbiing abgeftedten ©rengen.
Da aber nid)t nur bie ©rroerb^genoffen, bie fid) eineö loertDoIlen

Öel)eiinniffeb eine» Ä'onfnrrenten uiiberred^tlid) bemdd)tigen ober
einen Dritten 311 einer fold^en red)teiDibrigen ^t>QDbIung oerleiten,

ionbern and) brüte i^erfonen, nid^t @m>erbbgenof|en: 2lngefteltte,

Slrbeiter ober Set)rlinge, bie auf eigene S^auft operiert ^aben,
mit Strafe bebro^t merben, fo ^at in ber Stjat in biefein '^üinfte

bae ©efep feinen eint)eitlid^en 6l)arafter oerloren. @id)erlic^ Id§t

fid) bieb nid)t umgeben, aber man fann bann and^ mit gleid^em

l'Ked)t anbere, unb 3mar, loie in ben angefiit)rten fväUen, Diellei^t

nod) meniger entfernt liegen be Gebiete in ben 33ereid) biefer

Olefepgebung aie^en.

Delbftoerftdnblid^ fann Don biefen (Sinmenbnngen nid)t bab
Dd)irffal beb Dorliegenben ©efepeb, bab auch mir in feinen @runb=
3figen nnb in feiner Denben3 mit ^renben alb ein mo^lgeliingeneb,

ben praftifd)en 33ebürfniffen entfpred)enbeb begrüben, abhängig
gemadd merben. ®ir mieber^olen eb, l)at man ftd) mit ber 3bee
eineb vDpe3ialgefepeb anftatt einer allgemeinen S?orfcprift einDer^

ftanben erfldrt, fo ift jene 33efd)rdnfung, in ber fid) and) in ber

©efepgebung erft ber 5Dteifter, ndmlid) ber pofitiDe 3d)bpfer,

Seigen foU, notpmenbig.

SBenn mir jept an bie ''f.U'üfung ber ein3elnen 33 e*

ftimmnngen l)erangel)en, fo ift eb gut, ftd) bei ber .^ritif 311 Der*

gegenmdrtigeu, ba^ ber ©efefegeber, inbem er Den 2Beg eineb @pe3ial*

gefepeb eingefd)lagen unb nidbt eine allgemeine Formel gemd^lt
l)at, bie bem 9tid)ter bie IBegriffbbeftimmung beb unlantern Sßett*

bemerbb unb bie Slbmdgung ber Strafbarfeit Don

iiberlaffen mürbe, fid^ felbft mit einem ert)eblid)en Deil ber Schmierig*
feiten, bie bei anberer 3Bal)l eben bem jemeiligen Sfic^ter ^dtte

3ufallen müffen, belaftet ^at. Die Denffd)rift be3eidt)net eb alb

im bringenben ^ntereffe ber 9ied)tbfic^erl)eit liegenb, bie ySd)eibe»

linie 3mifd)en bem (Erlaubten nnb Unerlaubten im ®efe| felbft

in ftar erfennbarer Sßeife feft3ulegen", bie „fOJerfmale beffen, mab
fiinftig alb gefefelid^ Derboten gelten foU, beftimmt 3U be3eid^nen*;

mir interpretieren bab bal)in, ba^ eb 3mecf unb Stufgabe beb

©efepeb fein fotl, mit flaren, nid)t über bab 3iel pinaiib*
gel^enben Seftimmnngen nad) 2)töglid)feit feben ^-all un =

lautern Settbemerbb in .^anbel unb Wemerbe 311 erfaffen
unb nad) SJtapg ab e feiner 33 ebeutung 3ur iUerantm Ortung
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3U 3ief)en, aber aud) gel)dffigeb Denunaieren unb 33 e*

unvn^igung beb reellen ®cfd)dftb aub3nfdöliep_en. ©b ftnb

311 biefem 3medf in erfter Sinie beutlid)e unb erfd)öpfenbe

ftimmnngen nötig. 33ielleid)t Idpt ft(^ nun in biefer .§infid)t bab

®ine ober Slnbere im ©efel^e Derbeffern ober ergdnsen.

Die Umgren3ung beb Segriffeb „unlautrer SBettbemerb*

im D^eflamemefen aefd)iel)t im ©efepentmurf biirc^ bie SBorte

,unrid)tige Slngaben tl)atfdd)lid)er Slrt", moburc^ „ber Stufd)ein

eineb befonberb günftigen Slngebotb l)erDorgerufen merben fotl".

%\\r bab gro^e ^üiblifum, bab bod) gerabe in bem Dorliegenben

5all bab ©efefe nic^t erft fennen lernen foQ, menn eb mit feinen

33eftimmungen in Äonftift geraten ift, bab Dielinef)r rect)t3eitig

.ßlarl)eit f)aben foll über bab, mab im Äonfurren3fampf erlaubt

unb mab Derboten ift, bamit eb Dor @d)aben bemal)rt fei, bab

gro^e ^Uublifnm mirb fd)merlid) biefe auf furiftifc^e Si^rauben ge*

fteltte Defnitioe fd)netl unb Doltftdnbig erfaffen; bab ©efep 3eid)net

ftd) im Uebrigen gerabe burd) flnre nnb fnappe Diftion aub, marum

an biefer entfdbeibenben Stelle biefe Sd)merfdHigfeit unb Unflarl^eit

beb Slubbrucfb? Sebod) nid)t nur ber Saie, fonbern aud) ber

Surift mirb biefer Definition gegenüber ftarf auf eigene 3nter*

pretation unb auf fein fnbfeftiDeb empfinben angemiefen fein,

unb bab mollte man bod) gerabe burd) ein Spe3ialgefep Dermeiben.

fBeiter fann man ber 33eftimmnng, monad) ber Url)eber einer ben

.tonfurrenten fd)dbigenben, auf Unmal)r^eit berul)euben fReflame

fd)abenerfafepflid)tig fein foß, fallb er bie Unrid)tigfeit feiner Sin*

gaben „fannte ober fennen mn^te", nid)t gait3 mit Unred)t ben

iliormnrf beb fautfd)iifartigen (5 l)arafterb mad^eit, minbeftenb ntup

ergdn3enb l)in3ugefügt merben, „nad) Slnbfagen Don Sac^Derftdnbigen

fennen mn|te!"

Die Dppofition l^at fogleic^ in biefen 3>nnften eingefept, freilid)

fd)iept fe in ipren iyolgerungen unb in iprer Äafuiftif überb

3iel l)inanb. So mirb gefügt (ßonfectiondr, ^aprgang X,

kr. 2), auf Ciorunb biefer 33eftimmungen fei ber 33erfdufer in

einem Monfeftionbgefd)dft 3nm Scpabenerfap Derpflicptet, menn er

„gefragt mirb, ob bab Dorgelegte Stfict bie neuefte ^acoit ift

unb eb fteßt ftd) peraub, bap ber ©egenftanb fd)on 3mei SJionate

alt unb burd) neue Ültufter überpolt ift". SÖeiter peipt eb bort,

„Slnpreifungcn, bap 5000 Binterüber3ieper am 2ager ftnb,_er*

meifen fiep alb ftrafbar, menn einige Stüdfe meniger DotTdtig

maren". Unb feptieplid): „Die Slit3eige burep ben Slnfauf einer

gropen ^.^artie tleiberftoffe liefern mir bie nnb bie Slrtifel ,be*

fonberb biltig‘ ift fepr bebenflid), benn man müpte eDentuell naep*

meifen, bap bie 3>Drtie mirflid) grop mar. SSer ftellt bieb feft?"

3
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$?emi fc^on faufmännifi^e ^-ad^blätter fo oberfläd^lic^ über bie

öorllegenben ©efe^eöbeftlmmiingen iirteilen — feiner ber an*

gefitf)rten 5äUe mirb t^atfäd)üd) öom ®efefe erfaßt — fo mu^ man
ber oppofitionenen Jagebpreffe, bie im @d)nel(betriebe i^r Urteil

abjugeben pat, mand)en 5}iiigri|f in ber 'Einbiegung unb in ber

SSeurteiluug 311 @iite palten. ä>on melcpern ©eifte übrigenb bie

obige Äritif beb ^acpblatteb bejeelt 31t fein fd)eint, gept aub ber

©ntrüftung peroor, bap fünftig nicpt einmal mepr bie 33e3eicpnung

,,
5)iäutel mit feibenem fviitter" 3uldffig fei, roenn palbfeibener Sltlab

Dermenbet morben ift. Sa liegt aüerbingb bie Sacpe fd)on be*

benflicper.

Sap, mill man moralifi^e 2i>irfungen er3ielen, ©traf*
beftimmungen nicpt 311 umgepen finb, pat bie öffentlid)e Sib*

fuffion, mie aucp bie 23egriinbung iiber3eugenb nacpgemiefen. Sie
angegebenen ©trafma^e laffen bem Stidpter genügenben ©pielraum,
ber Sebeutung beb ^ergepenb unb bem (Sparafter ber 23emeg*

grünbe entfpred)enb 'JJt’ilbe ober ©trenge malten 311 laffen. 2ßir

oermiffen nun eine ©trafanbropung in ben SBeftimmungen, bie

gegen bie auf Söufdpung bered)nete SSenuluing oon Flamen ober

fyirmen (§irmenoerfd)Ieiening § 6) geridptet finb. (Sb mirb audp

auf biefem ©ebiete in einer öon niebriger ©efinnungbart 3eugenben

2öeife unb in einem für Sreu unb ©lauben im ©efdpdftb*

öerfepr f^dblid)en Umfange gefünbigt, fo bap unfereb (Sracptenb

bie Segrünbung nid)t gan3 im fRedpte ift, menn fie meint, bie

©trafanbropung fei pier entbeprlid), „meil nur bie 4lerlepung be*

redptigter Ssntereffen oon eiu3elnen beftimmten 93Utbemerbern in

^rage fommt". 2ludp pier mirb nad) nuferer 'IReinung burdp bie

genügenb be3eid)iieten 5lubfcpreitungen ein öffentlidpeb ‘Ssntereffe

empfinblid) betroffen.

©tarf_ empfunben mirb fobann ber 93iangel einer Sefinition

beb SSegriffeb „@efd)dftb* ober Setriebbgepeimniffe". B^^or
pat au(^ bab @efep betreffenb ben ©dpufe oon (Stebraucpbrnuftern

feine erfcpopfenbe Sefinition beb ®ebraud)bmufterb gegeben, „um
ber 2Biffenfcpaft unb 0Red)tfpred)ung bei geftftetlung beb Segriffeb

freie .^tanb 3u laffen" (^aub) unb eine dpnlidje (ärmdgung
fdpeint au^ für bie neuen 33eftimmungen, betreffenb ©efdfdftb*

ober 33etriebbgepeimniffe mapgebenb gemefen 31t fein, ob freilid)

biefer^ ©tanbpunft in ber ^ra^:ib fRed)t bepalten mirb, mup bie

Otecptfpredpung felbft aubmeifen. 2lber audp in anberer ^inftdpt

mirb gerabe biefer Seil beb @ntmurfb üoraubftd)tlicp an oerfdpiebenen

i'unften angegriffen merben. Bunt ©d)upe ber Slngefte Ilten

mirb bie @inf(^altung notmenbig fein, bap bie (Siefdpdftb* ober

23 etriebbgepeimniffe alb folcpe beim ©iutritt in bie ©tellung bem
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Stngeftellten aubbrücflicp oom Unternepmer ober beffen ©telloertreter

befannt 3U geben feien. Ser üöaig oerfcpiebenen SBebeutung

oon @efd)dftbgepeimniffen unb 33 etriebbgepeimniffen ent*

fprecpenb mirb fid) eine bifferentieHe iBepanblung beiber (^egen*

ftdnbe, bie fept nidpt burd)gefüprt ift, namentlidp _mab bie ©traf*

anbropung angept, im ©efepe, nicpt umgepen laffen. ©b ift bodp

in ber SlUrfung beb iBergepenb ein pimmelmeiter Unterfcpieb, ob

eine Äunbenlifte entmenbet, ober ob ein Slerfapren, auf bem bie

"Urofperitdt einer gropen §abrif berupt, einem Äonfurrenten oer*

raten mirb. genier ift bie ©trafbarfeit an bie 33oraubfepiing

311 fnüpfen, bap ber 33errat miffentlid) begangen mirb unb bap

in bem 33erratb bab ©epeimnib nocp im

ftrengften ©inne beftanb, b. p. feinem anberen Unternepmer

befannt mar. Sie 3eitli(pe 33egren3ung ber Sibfretion auf 3mei

3apre feit Seenbigung beb Sienftoerpditniffeb pcrt nad) Eleuperungen

ber interefperten Üreife feinen ^^e f^cftftellung einer folcpen

©reii3e bleibt am beften ben prioaten 3lbmad)ungen im äkrtragb*

mege überlaffen.

5iicpt opne Söeitereb mirb fobann bie ©inrebe ab3umeifen fein,

ob nad) bem ©rlap beb ©efepeb aud) ein aubi eidpenber ©d)up

gegen ^ipbraucp beb ©efepeb burcp mipgünftige ober in*

bibfrete Äonfurrenten gegeben fei, toelcpe bie neuen 9iecptbbepelfe

ba3u 311 benupen oerfucpen merben, einen eprenpaften ©efcpdftb*

treibenben mit Senun3iationen 311 über3iepen, ipm ©eridpt unb

'Uolisei auf ben fdpidfen, um Elubfunft 311 erlangen über

feinen iBarenbeftanb
,
über ^erfunft unb Dualitdt feiner äöaren.

SBaprfcpeinlid) mirb eine ©rmeiterung beb § 187 beb ©trafgefep*

buepb (§8erddptlicpmacpung, SBerleumbung, trebitf^dbigung) mit

ber B^ii ober fdpon mit ©rlap beb oorliegenben ©efepeb notmenbig

merben.

Sieb midren unfere ©inmenbungen, pe laffen, mie man pept,

ben tern unb bie Senbeu3 beb ©efepeb unberüprt. 3Baprfcpeinlicp

Idpt pep bie fReipe ber ©infprüepe nocp ermeitern, unb eb

mirb ©adpe ber interefperten Greife fein, mit Slerbefferiingb* ober

©rgdn3ungboorfd)ldgen redpt3eitig peroor3utreten, bamit pe ein

©efep erpdlten, bab nicpt nur allgemein moralifdpen Si'ert befipe,

— fo fepr pd) bieb aucp alb notmenbig peraubgeftellt pat —
fonbern bab audp ipren Sebürfniffen tpunlicpft entfpredpe. Sann

mirb ber ©efepentmurf, ber fa oiel Buftimmung im 3Reidpe ge*

funben pat, gemip aucp opne ©d)aben oor ben gefepgebenben

^orperfdpaften bie 'Utobe beftepen.

Sie ©egner einer ©taatbinteroention im ©emerbeleben pflegen

2lüeb ober boep bab 'Befentlicpe ber ^nitiatioe beb ©iii3elnen, ber

3
*



I

t

I

i

k

I

i

I

I

iSelbft^ilfe au^eim^uftellen; and) beiii unlautern SBettbeiuerb

gegenüber betont biefe polltiici^e unb tt}irtjd)aftlid)e @d)nle, ba^

einmal bab help-yourself mit ber Seüije: »^nüpf bie Singen auf

nnb me^r bid)!" aÜein unb au(i^ augreid)enb gegen Ueberoorteilnngen,

3Serbdd)tignngen
,

^erabfefeungen nnb anbere SJZanöoer ber nn=

anftanbigen itonhivrcng fdjnfeen fönne, ba§ ferner bnrd) eine ®efe^^

gebnng gegen bie befagten f^raftifen bie Ännflente nnb ©ewerb*

treibenben unter ^^olijeianffid^t gefteßt, in il}rer freien @ntfd)Ue^nng

be^Jnbert, nnb ba^ if)nen bamit fd)Iieplid) bie 9)(ittel ber €elbft*

1)

ilfe genommen mürben. 2)ab ©ine ift fo unrichtig mie bae

Slnbere. ©erabe and) ber <£elbftf)ilfe giebt im Kampfe gegen ben

unlautern SBettbemerb ber ©efe^entmnrf eine neue frdftige 3®affe

in bie .panb. 2lbgefel)en baoon, ba^ bie €-elbft^ilfe ol)ne ?[Rad)t»

mittel biefen (ad^lidien nnb ^'fiffen gegenüber in bie engften ©reit 3en

gebannt gemefen ift nnb erft fept bie notmenbigen mirtfamen

SJtittel ber ©refntioe erljalten foll, meift and) ba^ ©efep felbft auf

einen neuen Söeg ber <2elbft^ilfe l)in. 5)er ©ntmurf milt bei

Slnöfi^reitungen im tReflamemefen bie ©eltenbmad)ung bed Stnfprnd)6

auf 3 ioilred)tlid)e ^aftbarfeit nnb öffentlid)e Seftraf^nng nid)t nur

jebem ©rmerbygenoffen, fonbern and) ben ."ßerbdnben oon @e=

merbtreibenben gemäl)ren, oorauegefept, baf? fie pro 3e§fd^ig finb.

2

)

nrd) biefe ©rmeiterung ber Slftiolegitimation mirb bem ©inseinen

ba^ mitunter anf(^einenb ©epfftge, ftetö aber ßdftige ber ®ennn=
Station abgenommen, nnb bied sur ^^flid)t einer ^"orperfcpaft ge=

mad)t. ©d merben fid) infolge biefer SSeftimmung ma^rfd^einlid)

bie gemerblid)en (gcpu^oereine oermel^ren, unb bie üor^nbenen
merben an SSebentnng geminnen. Slud^ in ber '^orm oon ©d)nü*
fomiteed (fief)e Slnlage Y), meld)e bie tltertreter ber bebeutenbern

5ad)Oereinignngen eined gemiffen Sesirfd nmfaffen, mit ber .panbeld»

fammer bed Sesirfd in 33erbinbnng ftel)en, unb §onbd sur S3e=

ftreitung oon i^rose^often auffammeln, Idf)t fid) erfolgreid) gegen

ben unlautern JÖettbemerb antämpfen. ©d brand)t ja in biefen

SSereinigungen nid)t immer bie Slnseige eined 9)?itgliebd fogleiii^

3um ^rose^ 31 t führen, ed mag 3unäd)ft ber 3öeg her ^er*
marnnng nnb ber Slnbrof)ung einer 3]eroffentlid)nng bed 2:l)at»

fac^enmateriald befd)ritten unb ald ultima ratio bie ©ntfd)eibnng

beo D^icpterd angerufen merben. d^iermit ift, mie jeber Unbefangene

Sugeben mu^, aud) ber <2elbftf)ilfe ein meited ^eib ber $l)ätig!eit

eröffnet.

3öer nun oon einem ©efe^e nad) ber Slrt bed oorliegenben

©ntmurfd ben meifteu DInfeen f)aben merbc, ob ber ©ro^anbel
unb bie ©ro^inbnftrie ober bad ,^lein= unb Sllittelgemerbe, ift moljl

oon oorul)erein unb mit einer allgemeinen SBenbung faum 311
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fagen. 55ie ©ro^inbuftrie oerfprid)t fid) namentlid) oiet oon einer

energifd)en ©efefegebnng gegen ben S^errat ber i8etriebdgel)eimni|ie;

jene ^fJraftifen fleinlid)er, get)dffiger, barnm aber in il)rer gansen

Slrt ni^t minber gefährlichen Slatur bebrdngen jept in ber .panpt»

facbe bad fleinere ©efd)aft, unb ba bie ^^Jinpregeln hiergegen bod)

ben idauptbeftanbteil bilben, fo l)0 ^^^>^ gefamte ©efep ald

ein inittelftanbdfrennblid)ed beseid)net nnb nehmen an, bap ed bielen

S3eruf0ftdnben befonberd 311m Siupen mib Segen gereid)e. 2\>irb

aber erreid)t, mad ber ©ntmnrf bed ©efeped in feinem gansen Um=

fange besmedt, nämlid) im ^anbel unb i^erfehr mieber 2 reu

unb ©lanben snr Slnerfennung 311 bringen, fo h^t fd)lieplid)

nid)t eine ©rmerbdgrnppe allein oon ber einen ober anbern S3e^

ftimmung S^orteil 31t ermatten, fonbern bad ganse 3?olf joirb bie

©egiuingeu einer jo.Id)en ©eiDCtbepolitif, üorciußgefe^t,^ bci^ fie t)ei=

nünftig unb ertolgneripre(^enb angelegt inirb, üerjpüreii. Quod

deus bene vei’tat!



aiwlttge I.

dtttnmtf fines (Beff^es \wx BcMmpfung öfs unlöutfrn IDettlJcnjfttis»

§ 1 -

2ßer e§ unternimmt, im geic^aftlic^cn 5?erfel)r bur.^ unrichtige Eingaben

tbatiachliiher ?lrt über bie Sefc^affenheit ober bie tpreiSbemeffung

unb gewerblichen iteiftuugen ,
über bie Sejug^queUe

_

bon

Sefih oon 9lu§ 3eict)nungen,
über bie Stenge ber aSorrate ober ben Slnlap jum

aSertauT ben ainjc^ein eine§ befonberS günftigen aingebot§ heroorjurufen, fann

auf Unterlaffung ber unrichtigen atngaben in ainipru^ genommen werben.

®iefer atuipruch fciun oon jebem ©ewerbtreibenben, berifficiien ober leiitui^en

gleicher airt hetfteßt ober in ben gefchäftlichen a3ertel)r bringt, unb oon aSer=

bäuben ©ewerbtreibeuber geltenb gemacht werben. 3ur Sicherung be§ainiprii^5

fönneu einftweilige aßerfügungen erlaffen werben, auch wenn bie in ben§§8 4,81J

ber Rioilproiehorbnung bejeidweten befonbern aJorau^jehungen nicht jutrefren.

«Reben bem ainfprmh auf Unterlaffung ber unrichtigen atngaben haben

Me oorerwähnten ©ewerbtreibenben auch atnfpruch aut ©r)a^ be§ hurch bie

unrichtigen atngaben oerurfachteii Schabend gegen ben Urheber ber vtngaben,

falt§ bi'efer ihre Unrichtigfeit fannte ober fenuen mupte.

3m Sinne ber oorftehenben aßeftimmungen finb ben atngaben that=

fachlicher atrt folche aßeranftaltungen gleich ju achten, bie barauf berechnet unb

geeignet finb, berartige atngaben ju erfepen.

§ 2 .

2Ber e§ unternimmt, in öffentlichen aSefanntmachungen ober in

teilunqen, welche an einen gröhern Ärei§ oon ißerfonen [ich burep

wiffentlicl) unwahve aingaben thatfächli<her .3lrt über bie

bie 5ßrei§bemeffung oon aSareii ober gewerblichen ?eiitungen, über bie a3ejug§-

Quelte oon «Baren, über ben Sefip oon atuSjeichnungen ober ben atnlafe jum

«Berfauf ben ainfcheiti eineä befonberä günftigen atngebotl herüoraurufen, wirb

mit ©elbftrafe bi§ ju 1500 «Barf ober mit ^aft ober mit ©efangmS bi§ ju

fedh§ Btonaten beftraft.

«^urch aßefchlup be§ aBunbe§rat§ fann beftimmt werben, bap gewiffe

aßareirim ©injeloerfehr nur in beftimmten «Dlengen=©inheiten ober mit einer

auf ber aSare ober ihrer aiufmachung an^ubringeuben aingabe ber «Utenge

qewerb§niäpig oerfauft ober feilgel)alten werben bürfen.

S)ie bur4 Sefcplup be§ a3unbe§rnt§ getroffenen «Beftimmungen pnb

burch ba§ «Reiih§=@efepblatt ju neröffentlichen.
. . , i;.

' Suwiberhanblungen gegen bie aßeftimmungen be§ «Sunbe§rat§ werben

mit ©elbftrafe bi§ 3u 150 ÜRarf ober mit ^aft beftraft.

1
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§ 4 .

äöer über ein (Srraerbägefitäft, über bie ‘l^eriüii feines über

bie 3Baren ober flen?erbli(t)t'n geiftuiiflcn eines ©efiünftS ober feines ,3ni)aberS

I
. Sel)aiiptnngen tljatfäcblicber 3lrt anffteUt ober oerbreitet, loelc^e geeiiyict finb,

'

I
ben 3(bfa| beS ©efduiftS ober ben «rebit bcS 3nf)überS ^ii fibäbigen, ift, fofern

bie ®el)anbtungen nicht erioeiSlicfi n)af)r finb, bem l'erle^ten 311m (Svfa^e beS

entftanbenen ©cbabenS »erpflic^tet. Sluct) fann ber SSerle^te ben 3lnfprncb

geltenb mactien, bafe bie SBieberi}oliing ober S3erbreitnng ber öetjanptiingen

unterbleibe.

Die ©eftitnmungen beS erften Slbfa^eS finben feine 3(nn?enbnng, fofern

I

bie 9lbfi(bt, ben 3tbfa^ beS ©efcliäftS ober ben .'^rebit beS ^nbaberS 3u f'(f)äbigen,

I

bei bem föiitteilenben auSgefihloffen erfdieint. DieS ift inSbefonbere aiiAu«

(
nehmen, menn er ober ber (Smpfanger ber fütitteiliing nn U)r ein berect)tigteS

» ,
Sntereffe patte.

!
§ 5 .

äßer über ein (grmerbSgefcpäft, über bie iferfon feines ^npaberS, über

bie jßjaren ober gemerblicpen Mftungen eines ©efcbiiftS ober feines SnpdberS
I loiber beffereS flBiffen uimapre iöepnuptungen tpatfäcbliiter 2lrt aufftellt ober

,
oerbreitet, loelipe geeignet finb, ben 9lbfap beS ©efihäftS 31t fepäbigen, loirb

mit ©elbfirofe bis 3U löOOfDJarf ober mit ©efängniS bis 31t einem beflraft.

§ 6.

äßer im gefcböftlicben tyerfepr einen iRamen, eine eiirmn ober bie

befonbere iBe3eirt)nnng eines GnoerbSgefctiaftS in einer SBeife bennpt, melcpe

baranf berechnet nnb geeignet ift, Sfertoecbfelungen mit bem iRnmen, ber

5ivmn ober ber 33e3eicbnung eines 6rroerbSgefcf)nftS t)erDor3urufen, bereu fiel)

I ein 3lnbrer befugter SBeife "bebient, ift biefetn 311m förfape bcS (gepnbenS oer=

pftieptet. 9tiul) fann ber Slnfprud) auf Unterlaffung ber mipbimicl)li(t)en 3lrt

ber ©enupnng geltenb gemaept werben.

3Ber @ef^äftS= ober 3?etriebSgepeimniffe, bie ipm alS 3tngefteHten, 9trbeiter

ober Seprling eines ©efepäftSbetriebS oermöge beSDienftoerpältniffeS anoertraat

ober fonft 3uganglicp geworben finb, oor 9lblauf oon 3wei feit 33 e»

enbigung beS DienftoerpältniffeS 3u S'üfcfi'n beS SßettbewerbS mit jenem

©cfcpäfiSbetriebe unbefugt an Slnbere mitteilt o er anberweit oerwertet,

wirb mit (f^elbftrafe bis 3u 15000 fDtarf ober mit (^efä; gniS biS 31t einem

3apr beftraft unb ift 3um Grfape beS entftanbenen (gepabenS oerpflieptet.
‘

§ 8 .

Sßer eS unternimmt, einen 9lnbern 311 einer Snwiberpanblung gegen bie

Sorfeprift unter § 7 3U oerleiten, wirb mit ©elbflrafe biS 311 löCO'SOtarf ober

mit (Gefängnis biS 3u feipS fDJonatcn beftraft.

§ 9 .

3n ben gällen ber §§ 5
,
7 unb 8 tritt bie Strafoerfolgung mir auf

Stntrag ein. Die Suvüctnapme beS Eintrags ift sulüffig.

SBirb in ben gällen beS § 2 auf Strafe erfannt, fo fann angeorbnet

werben, bap bie äJerurteilnng auf Soften beS ©cpulbigen öffentliip befannt 311

maepen fei.

ffiirb in ben gatten beS § 5 auf Strafe erfannt, fo ift suglei^ bem
ajerlepten bie SefugniS 3U3ufprecpen, bie aJerurteilung innerpalb beftimmter

grift auf ifoften beS a3erurteilten befannt 3u ntadjen.

'

Die 9lrt ber 33efanntmacpung ift im Urteil 311 beftimmen.
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fReben einer naep 5Rapgabe biefeS ©efepeS oerpängten Strafe fann auf

aierlangen beS 93erlepten auf eine an ipn 311 erlegeube ätiipe biS 311m betrage

üon I0 b0() ü)^arf erfannt inerbon. 5 iir bieje 33 ufee l^afton bie jn berielben

urteilten alS ©efamtfdmibnev. (Sine erfannte iBupe fipliept bie (Selten bmad)ung

eines weitern (SntfcpäbigungSanfprucpS nuS.

§ 10.

gii bürgerlicpen .ateeptsftreitigfeiten, in weld)en biircp «läge ober 'Btber=

flage ein atniprud) auf ®runb biefeS ©efepeS geltenb gemalt nt,

93erpanbtung unb (Sntfipeibung lepter 3nftaii3 im Sinne bcSJ 8 beS (Sin=

füprungSgeiepeS 311m ©eriiptSoerfaffiingSgefepe bem fReicpSgerupt 3ugewieten.

§ 11 -

2Ber im 3nlanb eine .ömtpinieberlaffung nidd befipt, pat auf ben S^up

biefeS ©efepeS nur infoweit 2lnfprucb, nlS in bem Staate, in welcpem feine

.öauptnieberlaffung fiep befinbet, tiad) einer im jReUpS»©efepblatt entpaltenen

iPefanntmaepung beutfipe ©ewerbtreibenbe einen entipreipenben ecpiip gemepen.

§ 12.

DiefeS ©efep tritt am Ävaft.

Denfftprift.

Das ©efep 3um Sdutüe ber 2ßarenbe3ei(piuingen ooiii 12 . fKai 1894

( 9iei(pS*©efepblatt Seite 441 ) pat ficb bie 9lufgabe geftettt, neben einer wirf-

fnmeren ©eftaltung beS fRed)tSfd)upeS gegen bie fRaepapmung oon eingetragenen

2Baren3eüPen einen Sd)up anep gegen anbere auf bem ©ebiete ber t^areii*

beieuPnung liegenbe gRipbräuepe ein3ufüpren, weld)e, opne unter ben tBegrifr

ber Beicbenoerlepung 311 fallen, bcdi ebenfo wie biefe geeignet finb, bemptigte

gntereffeii oon ©ewerbSgenoffen 3U oerlepen unb baS Ißublifuni über bie ,per=

funft über bie tPefipaffenpeit unb ben Sßert oon ffiaren irre3ufüpren. Bu bieiem

4wecf ift in ben §8 15 nnb 16 beS ©efepeS unter gewiffen «ßorauSiepungen

bie unbefugte «Radiapmung ber alS .^enii3eicpen eines anbern ©cfcpciffSbetriebS

im aierfepr anerfannten 9lrt ber 2lufniadmng unb 33eroacfung oon 3Bartm unb

Die 9?er^)e^^llng unrichtiger geograpl)i)\t^r UrfpniugSangaben niu v>:trafe

Bll ber öffentlicpen Erörterung, bie fiep an bie tPefanntgabe ^^'S Ent*

wiirfS biefeS ©eiepeS fnüpfte, fowie bei ber fpätern Beratung im fReicpStag

patten 3war bie erwäpnten aSorfepriften faft allfeitige Biiftinintimg geninben,

gleüti3eitig jeboep 311 bem aicrlangen naep einer SßeraUgemeinerung bcS ipnen

in ©runbe liegenben ©ebanfenS 9inregiing gegeben. ES würbe geltenb geniacpt,

bau man baS beabfieptigte aSorgepen niept auf baS ©ebiet beS SBareiu

beseidinnngSwefenS befiprdnfen bürfe, ba auep auf anbern ©ebieteii 311111

fRaepteil beS reblicben ©efepäftSoerfeprS fDÜBbröiicpe beftiinben, welche eS^nape

legten, ben oorlieigenben ainlap 311 einer grunbfäplicpen l'öfung ber «rage

ber äBefämpfung beS unlautern aSBettbewerbS 31^ benupen. cReicpStag

fanb biefe aiuffäffung in bem aiorfcpUrge aiuSbrucf, in teilweifer ainlepnung

an einen fepon früper 3iir ©ewetbeorbiiiing gefteüten, jeboep niept 3ur (|r=

lebigung gelangten aintrag folgenben Bufap in baS 2öarenbe3ei(pnungSge)ep

ein3ufcpalteii;

aSer 3uni Bweef ber Däiifipuiig in .panbel nnb aierfepr über ben

Urfprung unb Erwerb, über befonbere Eigenjepaften unb 3luS3eid)nungen

oon aSareii, übet bie 3Renge ber aSorräte, beu ainlap 311m aierfauf ober

bie ißreiSbemeffung falfcpe aingaben iiiacpt, welche geeignet finb, übet

aßefchaffenpeit, aSert ober .perfunft ber a»are einen Bntum 3u erregen.

f
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I

trirb »orbel^altliA be§ (Sntfcf)äbigmtg§anfpru(t)§ be§ 33erle|ten mit ®elb»

ftrafe .... ober mit @efängni§ .... beftraft.

S:a§ Oericbt fann auf Slntrag ber iBeteiligten .... im 2Scge ber

I
' einftroeiligen Sertitgung 3lnorbmmgen treffen, bie geeignet finb, bie pm

I
• 3ii’ecfe ber Säufif)ung bemirfteu 23eranftaltungen unb knfiinbigiingen 311

Dert)inbern.

SBeim biefer Slntrag, bcffen innere iBerecbtigung non feiner ©eite in

Bmeifel ge3ogen mürbe, gleidimol)! nut)t 3ur 3lnn’n()m"e gelangt ift, fo mar
t)ierfür neben anbern fac^littjen unb formalen Sebenfen DorSUtem bietirmögung

,
maRgebenb, bafe eine SSorfc^rift imn fo einfcfiueibenber SBebcutung für ben

gemerblicben unb gefcbäftliiten ®erfel)r eine eingel)enbere SBorprüfung erl}eifcbe,

alö il)r gelegentlut) ber ^Beratungen über ba§ 2öavenbe3ei4nung§"gefe^ nacb

ber bamaligen parlamentarifcben @efrfiäft§lage 311 ieil merben fonnte. Sef

j I

.9tei(b§tag befibranfte fid) ba^er barauf, an bie cerbünbeten Regierungen ba§

I

'

(Srfucben 311 ricbteu:

' balbigft einen ©efefecntmurf por3ulegen, burd) beffen iBeftimmungen bem
I unlautern SSettberoerb in .panbel unb Serfebr im meitern Umfange

entgegengetreten mirb.

2)en IBorarbeiten für einen fold)en ©efefeeutmnrf, melcfte barauf unüermeilt

in Singriff genommen mürben, ift eS in Ijobem Rtafie förberlid) gemefen, bafe

ber ©egenftanb, ber h\% bal)in in fflrofcbüren unb 3titfd)riflen unb in ben 33er=

banblnngen oon gatboereinen me(;rgelegentlidigeftreift, al§ erfcf)öpfenb beljanbett

mar, bufd) bie an ba§ 3öarenbe 3eidinung5geie§ fii-t) anfdjliebenben SiSfuffionen

in ben itorbergrunb be§ öffentlicfien gerücft morben ift. 3>ie

I
_

iages* unb gad)preffe f)iit in eingel)eitben Sarlegnngen bie grage beleuditet,

{
1 miffenfd)aftlübe, gemerblicbe unb faufmännifdie itereine ber oevfcbiebenflen

Rüttuugen l)aben — unb 3mar ber übermiegenben ?)tel)r3af)l uad), im Sinne

j

eines burcbgreifenben gefetjgeberifctcn Sorgel)en§ — ©tellung genommen, nnb
, bie berufsmaBigen 2?ertretungen beS .panbelS- unb ©emerbcftanbeS ijabcn

j _
fid) in gemeinfamer Stjütigfeit ber Slnfgabe unter3ogen, auS ber ifrajriS beS

I

'
S5erfeI)rS eine größere 3 nl)I bon tnpifden gällen beS unlautern ®efct)aft§=

I

gcbal)ren§ 3ufammen3uftellen.

I

3)ie (S'inmütigfeit ber 93emegnng, roelcbe auf ben (Srlaff gefeßlicber

aiorfd)riften ab3ielt, liefert ben SemeiS, bafe bie llebelftänbc, um bie es fid)

' l)anbelt, in meiten Greifen brücfiub empfunbeu )oerben Söenn biefe (ärnpünbimg
I neuerbingS mit größerer Sebßaftigfeit alS fvüßcr on bie Ceffentlicbfeit tritt,

I

fo erflftrt fid) bieS babur*, bnfe unter ber (Sinmirfi ng berfc^nellen 33 erfel)rS«

I
entmicflung mnl)renb ber lebten ©eicnnien unb angefid)t§ ber ftetioen, bie Racb»

I

frage oielfad) überflügelnben Steigerung beS StngebotS ba§ iBeftreben, in

!
bem Slbfa^ oon SSaren einen Sorfpr'uug oor ben ßnoerbSgenoffen 311

I
ge)oinuen, einen immer fd)ärferen ®l)aratter annimmt, baß cS in ben Rütteln,

,
bereu e§ fidi 311 biefcm 3ibecfe bebient, immer menigcr )oiil)lerifd) )inrb, 3ur

1
iBefämpfung beS Äonfurrenten, ben e§ als ©egner betrad)tet, oor bem ©ebrauct)

,

unlautrer SSaffen immer meniger 3urürffc^red't unb fid) 00m ^Betrug l)äufig

nur nod) burcp bie Sitmierigfeit, bac-. iBorf)anbenfein aller feiner rec^tlüfien

' Ricrfmale nacbfiuoeifen, unterfcbeibet. Ser .dampf umS Safein, ber unter ben

,
bentigen a?erl)ältniffen befonberS für bie mittleren Sd)üt)ten ber (grmerbS*

ftiinbe fiton fcbmer genug ift, mirb babunb ein itampf mit ungleichen iffiaffen,
'

' mobei baS reblid)e ©emerbe ben ,dür3ern 3iel)t. Safe hierin eine ©efafer

( für bie SSol)lfal)rt meiter acbtungSmerter itreife unfereS SolfS unb bainit

für bie ©efunbpeit beS StaatSmefenS felber liegt, iit nicht 31t oerfennen.

! 3n einer grofeen 3^ 1)1 ber 3ur Sprache gebrachten gälte bieten bie

beftepenben gejeßlichen iBorfchriften, mie meiter aneifannt merben muß, feine
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aenüaenbe öanbpabe, um ben angebeuteten «Düfebräuchen entgegen^iutretcn

;

naiSitlid) ber trügerifchen Retlame gegenüber oerfagt bre iBetrugsbeitimmung

beS Strafgefefebud)S meiftenS um bcSmiÜen, meil
,

baS

ber aiermögenlbefcbäbigung nUfet oorhanben ober boj
P|,1’\ÄJ'tsÄ

Unter biefen Umfiänben fonnen bte aut Säuberung be»

rron fcbäblicbeu SluSrcücbfen gerichteten IBcftrebungen nur bann ©nolg

roemr fee biuS einen SluSbarr beS geltenben RecfetS mirf)am “nter|tufet merben

3n biefer Se3icl)ung heafcht nal)e3u ©injUmmigfeit Siagegen gingen iiba:

ben ©eg, melcben bie ©efeßgebung ein3ufdlagen herben imrb,

len mfanTmb bie 3iele ber 3« fchaffenben RechtSbefeelTe bre Slnfed)ten

franJötilDe Slled,ttPK<(,u„9 bi. Sori*rlfl ü„

91 rt. 1382 beS code civil;

,Tout fait quekonque de rhomrae qui’cause ä autrui un doiumage, obligc

celui par la faute duquel il est arrive, ä lo reparer‘

311 einem umfaffenben Sd)ufefi)ftem gegenüber ^'«"1 f

^

gebübet l)«t, fihien ben ©ebanfen nal)e3ulegen, bic 9luTgabe ^
lufftellung eineS allgemeinen Red)tSgrunbiafeeS, ler eS

an bie IBorjchrift beS fran3Öfef(hen ©ejefeeS, fei eS_ burd) ein SL'^bot be.

unlautern akttbemerbS fchlecbthin 3« löfen. Cb auf bteieni 2Scge eure 3?e)ieiung

beS geirenmärtigen RecbtS3uftanbeS 3U erreichen jenr mürbe, mirb
«fef 1

°

bcihingeftellt bleiben fönneu, als aUgeiueine fBenrmmuiigen oon ähnlichem

gnhaü mie bie genannte 93 orfchrift beS fran3Öfefd)en Rechts ohiu^in |d)on iii

ueildiiebenen Rechtsgebieten beS Reichs in iiraft ftepen (oergl. 3 - 43 . 8 unb

10 bcS Rreufeifd)eii Sillgemeinen 8anbred)tS Seil I Sit. 6). tSenn aber ju

©uiiften ieiieS SorfchlagS bemerft morben ift, bafe bei ber uberauS großen

Rtaiiuigfaltigfeit ber Sd)leid)mege, melcfee bie Unrcblui)feit Tur ipre 3mecfe 311

finben meife, nur eine allgemein gehaltene SSorichrift jebe benfbare (friiheinnngj«

orm bcS unlautern ©efdäftSgebahrenS 3u treffen oermoge, )o x\t bem entgegen.

Inhalten, bafe eS 3ur 3eit nur barauf anfommen fann, befeimmte, ncut) ben

bisherigen ©rfahntngen für ben reblichen ©rmerbSgeiioffen lnqi.niberj nachteilige

Rtifebrauche 311 oerhinbern. Sind) liegt eS im bringenben ^nterefee ber Red)tS-

ficherheit. ' bie Scheibelinie 3mifchen bem ©rlaubten unb bem Unerlaubten im

©efeß felbft in flar erfennbarer SSeife feft3ulegen. ©erabe ber Umfeaub,

bafe in ©rmangelung i)on Spe3ialoorfchriften auf bem fwglKfeen

eine fiebere RechtSgemol)nheit über bie ©reu3en beS oom lÄtanbpunft ber

befihäftlid)en Rii val auS 3 uläffegen, fid) trofe ber oielfach geltenben tillgemeinen

SSerpflichtung 3um Schabenerfafe oermocht hat. macht eS

ratfam, bie^Rlerfmale beffen, maS fünftig als gefeßluh oerboten gelten |oll,

geftiimnt 311 beseiefenen.

Safe es 3um 3meite ber iBefömpfung beS unlautern 3i'ettbemerba in

erfter ßiiüe notmenbig ift, füv ben ©efchäbigten einen in ben ^sonnen bcS

bürgerlichen .RechtSftreitS geltenb 31t maefaenben Slnfprud) auf lädabeneriaß

unb auf Unterlaffung fünftiger )Benad)teiUgungen 3u begrünben, mirb oon

feiner Seite beftritten. Sagegen finb über bie gtaije, ob bie Söirfiiimteit bec?

RechtSfehußeS burd) Slrafanbrol)ungen ficher 311 ftellen fei, bie Rieimingen

geteilt, gür ben oeincinenben Staubpunft ift auf baS sBciipiej ciuSmarti^iei

©efeßgebungen hiage'oiefen, meUhe fiih mehr ober meniger auf 3ioilreihtltche

Slorfchriften befchränfen: and) hat man bie iBeforgniS geaufeert, burd) (straf,

beftimmungen einen Slnreii 3a unbegrünbeten unb leichtfertigen Senuii3iationcn

3u fihaffen. SieieS leßtere Sebenfen mag. bis
_
311 einem getoifeeii torabe

berechtigt fein. Sliuh fann 3ugegeben merben, bafe eS gruiibfaßlid) nicht not.

menbig^unb nicht münfehenSmert ift, febe SluSfchreitiing im ,donfutrert3faiiipTo,

1
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luirf) trenn fie nact) i^rer 3lit otter narfi bem Umfonc^e bes 3(nbern juijefüflten

Äctinbenö ^üon cieriiiöei (?rf)eblii1)teit ift, jur ^trüfrec(1Ui(t)en Serantircrtunci ,^u

3iet)en. ?iii; icKfie Sülle tnödtte cs an fiü) irrl;l i'\eniit'5en, trenn' bev
' ©eicbnbigte in bcn 2lanb ijeicltt irirb, im 'Bec^e ber S'iiJÜflnge fiel) ©eniuv

I
tliiiiatg 5u rerfttaffen, inib eS trüvbe jur Slntretibiiiu^ offenlliitor Strafmittel
ielbi't bann faitm ein tünlaß üorlieiu'n, trenn jener auf bie prit^ennale ©eltenb*

! maetnino; feines l’lnipnul)6 rerjiditet. — tiefer (äimcujnni'j fieaennber miiB
jebrrfi ^iinäitft bie Sbalfatlte in thdraibt c\e’Sr5;eti trerben, ba^ ber biirc^

iintantere (itefi-^äftSpraftifen entftel)enbe Scfiaben ineiftenS über ben Sntereffen»
freiS eiideltier öeroerbtreibenben treit t}inauSiireift. ISS finb Süd^ jnr Spratüe
itebrarf)t, in benen bie äteranftalter ron 3lnSrerfäiifen biirrf) jibtrinbelt)afte

itrrfpieöeluiiöen für minberirertitre Baren einen Sibfafe erhielt l)aben, ber ben
iPebarf eines SrtS ober cineS ijan_3en S^etirfS auf t)inanS beette

. iinb für ben entfprerf)enben 3eilrtuint bie Sl)ätic(feit aller übricieti in bemfelben

I

©efcbäftSjtreiße arbeitenben ©eirerbtreibenben nal ejti lal)tn leeite. Slfifjbranilte

^ biefer t)lrt finb als gemeinfrfiäblitt 311 bejeirfmen. SPefampfiing fann —
trenn anberS ber reblicüe (i)efit)äftSbetrieb einen uiSgiebigen Sdiii^ erl)alteii

ioll — nirfit ber biircf) tnannigfad)e duffere Umftänbe bebingten ISntfitiliefuing

eines (Sin3elnen iinb ber rrti ber 3Irt beS i4'ro3eBüetriebS abhängigen ifnt»

fdieibiing einer SiriUlage überlaffen bleiben.

'jlber felbft trenn ber angerid)tete Seftaben fitf) in engeren @ren3en
hält, fr fteltt fid) boch ber unlautere Bettberaerb nad) ben fOtittelu, bie er

anirenbct, unb nad) ben 3 wccfeu, bie er rerfolgt, in 3ahlrei(hen Sällen alS
I eitle gröbliche 5>edeluing ber bie ©runblage beS gefdiäftlidten IPerfehrS bilbenben

tpritijipien ron ;J,reu unb (glauben unb fomit alS ein iPruil) ber allgemeinen
' tjfeditSorbnuug bar, ber rom littliehen Stanbpunft faum milber 31t beurteilen

i
itt_ als tPetrug, j'trafbarer (£igenniih ober llnireue SaS öffentlid)e .Jntereffe

•
erforbert, irie für biefe 4>ei gehen, fo audi für fd)trerere 3lusfihreitungeu im

t gefd)äftli(h^eu Beltbemerb eine ftrafreihtliche Sühne, unb bie IBeforgniS, in

eitt3elnen Sällen unbegrüubete ober frioole Strafan3eigen h*^vror3urufen, trirb

I

ben l^efeBgeber, ber an bie tPefämpfung bcS Hebels h^ittutritt, nicht 311111

gruiibfä^lidten äler3id}t auf baS irirffamfte iBelämpfiiugsmittel beftiminen
bürfen. llebrigenS 1)^1 bie ©efehgebiing an biejem 5Rit'tel auf einem nahe
rertranbten (Gebiet bereits ©ebraud) gemacht, inbrni fie in ben p 14 ff. beS
öeieges 311m Schutje ber Barenbe3ei^nungen nid)t nur bie ülueigttung eines
fremben Barett3eid)enS, fonbern auih bie (Erregung eitteS ^rrtuml über

i
' bfe 33e|diaffeitheit unb ben Bert ron Baren biird) fä fdilidte Stenuhuug ron

I

öffentlichen Bappen unb ron Ortsnamen unter Strafe ftellt.

J

Tie @reit3en beS gefeügeberifdH'n 5.iorgel)enS ergeben fich im r'iUgemeiiten

aus bem Segriff bes unlautern BettbeirerbS. (£S fann nidit in ber Slbfiiht

^

liegen, ben Bettbeirerh als foliten ein3ufchränfen ober it}n in ber 31umenbuttg

I
.

0011 -Dtitteln 311 bet)inbern, trelche, ohne gegen bie ©epflogeiiheiten eines ehrbaren

j

i^efchäftSmannS 3u rerftohen, anbertt öeirerbtreibenben läftig ober unbequem

I
fein mögeit. Stuf ber anbern Seite mürbe man llnmöglid)eS anftreben, menii

j

mau rerfiuhen irollte, in .panbel unb Banbel jebem ilerftoß gegen bie gute Sitte
. fihlechthin biirch gefehliche 'Pritimmungcn ror3ubeinen. ilhir infomeit, alS ge=

!
triffe iDtittel, trelche moralifdi rermevfliih, roenngleuh rom @efeh bisher nicht

rerboten finb, 311 bem 3 trecf angemenbet trerben, um unberechtigte SSorteile

gegenüber ben itonfurrenten 311 geminnen, ift Slbljilfe nötig unb erreichbar.

Ter Schnh bes tonfumierenben ißublifitmS gegen Ueberrorteilungen ift nicht

(
ber unmittelbare 3 iorcf eines gegen ben unlautern Bettbemerb gerichteten

• (ffefeheS, tretingleich DJi'ahregeln, bie in ben gegenfeitigen iiBe3iehutigen ber

j

(»erocrbtreibeiiben Treu unb ©lauben 311 befeftigen beftimmt finb, mitte bar
auch bem ^titereffe ihrer Slbnehmcr entgegenfom'men trerben. 6ine ireitere

I

I
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iPegren5ung ber gefehgeberifdten Slufgabe folgt aus ber länrägung, baß es

fid) nur birrum hbnbel« tbiin, allgemein rerbinbliche (^irunbfähe nuf3ufteUen.

iPefonbere Hcifjftänbe, melche ficb bei einfelneu öruppen ron (iiemerbtreibenbeii

in beftimmten 3>reigen ber bd'irerbsthätigfeit ober in örtlidi abgegrenften

Gebieten fühlbar nuid)en, tönnen bal)er nur infomeit iPeri'utfichtigung finben.

als bie uir Slbhüfe bienlichen Baßregeln fidt 3ur allgemeinen Sinmcnbuiig

eimiPii. (vnblidi fann es nicht bie Sliifaabe bes Lvabfiditigten SonbergefelieS

ben ti'errepr mir ’.iiainiingsmiuein m., nui c uuuimufui uiu .locm .v.

geregelt finb, ober melche', mie bas lanbesrcchtlich nadt rerfchiebenen (ftruubfäßen

geftciltete .niipothefenrecht, einer reicbsgeteUlidien Slbänberung in tfinrelheiten

miberfireben.

Ten rorftehenb entmictclten (''iefiditSpunften hat eine ron ber .-Keidis«

rermaltiing fufammenberufette i'erfammliing ron Siuhrerftänbigen, unter

benen bie hauptiädilich in 2H'tradit tommenben (irmerbS^mcige rertreteu

maren, im Siligemeinen fugeftimmt. Btünfd'e unb tPebenfen, melche 311 ben

ber J^cfpredmng 311 (Sniiibe' gelegten 'HorfchKigen geäußert morben finb, haben

in bem rorliegeuben lintmiirfe fomeit als thunlich äh’rücffichtigung gefunben.

Terfelbe enthalt iUn'ichriften

gegen Siusfchreitiingen im Dletlamemefeu (SS 1 unb id, gegen Quantitats»

'iicrfchleierungcn iS '>),

gegen unmcihre', bem Ülbfah ober bem .grebit ron (frmerbsgenoffen

nadheilige tPehauptiingen (SS 4 unb

gegen bie auf Jätiidmiig beredinete ih>nui.uiug ron itiamcn ober

Airmen (S '>),

gegen ben äierrat ron rsefdiäfts- ober äletriebsgeheimniffen (SS
'

unb g).

Tie Si? i”tb 10 geben einige allgemeine tPeftimmiingen rechtlicher

diatiir. Tas äierhältniS 311111 xHuslaitbe ift im S 1

1

geregelt.

3m (y in teilten ift Aolgeiubes tu bemerfeti;

3 ii SS 1 i»tb -•

Tas iU'rlangen nach gefehgeberifchem (yinfehreiten gegen itnrebliche

©efchäftsgepflogeiiheiten ift haüptfächlich biirch bie tiinehmenben 'Jlusfchreitiingen

auf bem (Gebiete bes tlteflamemefens reranlaßt morben. Tie hiergegen

gerichteten iteftimiitungen finb baher an bie Spiße bes rorliegeuben tynt=

murfS geftellt.

Tie flteflamc ift ein im öefchäftsleben allgemein rerbreitetes unb als

unentbehrlich geltenbes .Hilfsmittel tur .Herantiehung ron ^iinben. 3hve

3'ebeutuug beruht in ber fiieigung bes fpiiblifums, bei ber (imtichließung

über bcn'Cfnrerb ron Baren unb bei ber xHusmahl unter ben rcrichiebenen

tSrirerbsgelegenheiteii bem in augenfälliger itnb anpreifenber Aorm fich

fiinbgebe'nben Slngebot Omhör 31t fcheiifeit. Tie tpermehrung ber i'erfehrS=

mittel, mannigfache lirleichterungen in ber i^eniihiuig berfelben, bie machienbe

x’lusbreitiing bes 3eitungSirefens', bie (5'ntmicfelung ber polngraphifchen ©emerbe

I
hetben mit anberen Umftänben tufammengemirft, um bie T'nblitität gefchäft=

i Ucher Slnfünbigungen 311 erleichtern unb hiennit bereit tPebeiitung für bas

aSerfehrSleben 311 erhöhen.

I

So lange bie fRetlame fich innerhalb ber biirch bie ','lnforberungeii

I
ron Treu unb'Oflaubeu gefogenen Hnvitten bemegt, ift fein (ynmiib rorhanben,

’

il)r .Hinberniffe in ben Beg tu legen. Ten lyemohnheiten unb iPebiirfniffen bes

heiinifchcn unb beS intei nationalen iierfehrs entfprechenb, muß -- mie bie

Bahl ber Arnn für gefdiäftliche Singebote —
, fo auch bie lobenbe tPeurteilung

I

(

I
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r>er eigenen ffiaren ober Jeiftungen jebem ©eipeibtreibenben frei fteben.

i?er 'i^ei’incti, bie äierroenbung Don Se3ei(^nimgen wie „gute £lnalität,

tirst, prima, reicfie 3lu§waf)l, billige ißreiie nnb bergleicben" ani biejenigen

Aälle einünfcl)rcinfen, in benen biej'eio Urteil objeftiD beiec^ticit ift, würbe —
Don anberen Sebenfen abgeiel)en — mit ber ©ebwierigfeit einer i)ieranf

be^üglicbcn Aefti'tellung jn rechnen haben. Chne ben iRactiwciä ber objeftiDen P

llnricbtigfeit tonnen aber folcbe Se3 eicbnungen nicf)t al§ tßeijtoBe gegen
[

iireu unb (glauben ^ur 3Serantwortung gezogen werben. 9lucb gilt nacb ben '

Stniitauungeii beS SBerfehrs bie JHefldme erft bann für unerlaubt, wenn fie

3 ur äioripiegelung unwahrer Sh^itfafhen greift, ©inb thatfächlict) unwahre
iilngaben nach bdm ©egenftanbe, auf ben fie fich be5iehen, geeignet, baä
Slngebot al§ ein befonberS günftigeä erfcheinen i^n laffen unb Äüufer anju»

lürfen, fo ift bas berechtigte reblicher iWitbewerber unb Dielfach

auch bie öffentliche Crbhung Derlegt unb baher ein ©infehreiten ber ©efeh=
gebung gerechtfertigt. Sagegen liegt fanm ein praftifcheS S?ebürfniS Dor,

unwahre Ülngaben ohne tRücfficht auf ihre SSir^ung fchlechthin wegen ihrer

Unwahrhaftigfeit ju Derfolgen.

Siejenigen ©egenftänbe, welche nach ben ©riahrungen beS a3erfet)rS auf
bie Steurteilnng eines 9(ngebotS in befonberetn SKape ©influh ju üben

pflegen, finb jn möglichfter it^räjifierung bcS bie tßerantwortlichfeit begrünben-

ben ShatbeftanbeS im ©ntwiirf ein,3eln bezeichnet.

Aalfche Slngaben über bie Sefchaffenheit Don SBaren ober gewerblichen

V'eiftnngen bilben eines ber häufigften unb wirffamften iDUttel zur .^cran=

Ziehung Don Äunben. SBenn beifpielSweife halbfeibene ©toffe unter ber Se=
Zeichnung als reinfeibene zu einem ifiireife auSgeboten werben, ber bem
wirtlichen SBerte ber hulbfeibenen SBare entfpricht, fo ift biefe 9lrt ber

Slnfünbigung geeignet, baS berechtigte Sntereffe Don 5Dtitbeweibern, welche eine

folctie Söufdning Derfchmähen, in bemfelben Stc-rhe zu beeinträchtigen, wie .

fie in ben Ä'reifen ber minber erfahrenen .ftonfumenten bie Ataufiuft anregt. U

3n öäUen biefer 31rt muß bie SetrugSbeftimmunvZ beS ©trafgefehbuchS Der= fl

fagen, wenn ber bnreh bie falfche SSorfpiegelung in einen Srrtum Derfehte

Ztänfer eine äSermögenSbefchäbigung nicht erfahren hat. Ser ÜluSbrucf „iBe«

fchaffenheit" umfaßt neben bem 3)taterial, auS bem bie SBare befteht, auch

baS .öerftellungSDerfahren unb alte fonftigen 3Jiomente, bie für bie SBürbigung

ber äDcire k. Don ©influh finb, Z- S- bie ©igeufchaft alS iRatur» ober alS

Äunftprobuft, als eigenes ober frembeS ©rzeugniS, alS .^anb-- ober gabrif=

arbeit, als bireft ohne Swifchenhänbler bezogen unb bergleichen.

3n ähnli^et äöeife wirten Ingaben "übet bie tpreiSbemeffung, wenn

Z. 3?. im 3Bibetfpruch mit bem ©achDerhalt Söarm olS unter bem ©infaufS=

preis K. erhältlich anSgeboten werben, ober wenn billigere tpreife zur 9ln--

fünbigung gelangen, als fie beim Sauf thatfächlüh in ^Rechnung geftellt werben.

Ser ^Begriff „^Bezugsquelle" erftreeft fich auf UrfprungScrngabcn nicht

geographifchen ©haratterS. Sie fälfchliche 33erwenbung Don DrtSnamen in

gefchäftlichen Slnfünbigungen ift bereits burch § 16 beS SöcirenbezeichnnngS»

gefehieS in einem bem Bedürfnis beS rebli^en SerfehrS genügenben Umfange
eingefchränft worben; bei bem gegenwärtigen 9lnlah fann eS fich nur noch

barum haubein, Säufchungen entgegenzuwirfen, wie folclie burch anberweitige

falfche epinweife auf bie ,öerfunft Don SBaren (Z- 33. Somänenbutter, nuS i

einem Sonfurfe, einem iRachlaffe herrührenb) häufig Derfucht werben.
_

I

SUich baS fälfchliche 33erühmen mit bem 33efi| Don 3luSzeichnungen ift
j|

in biefem 3ufammenhange z» nennen. SaS ©trafgefehbiich bebroht im § 360 i

Siffer 8 nur benfenigen mit UebertretungSftraf.n, welcher unbefugt einen f

Orben k. trägt ober Sitel unb SBürben annimmt. Sie hiu unb wieber Dor»

fommenbe unberechtigte ©erwenbung einer OrbenS>9lbbilbung zu gefchäftlichen
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3wec-fen ift ftraffrei. Slor SlUem aber bebarf ^S eineS ©chufteS gegen

ben mit gewerblichen 9luSzeichnungcn betriebenen ©chwinbel. 3Rag auch, wie

Don einzelnen ©achDerftänbigen behauptet wirb, bie 2öertfci)ähung ber Don 3luS--

fteUuiuzen unb ähnlichen SleVanftaltungen, Don gewerblichen IBereinen ober iI5er=

fammlungen Derliehenen gRebaiUen unb Siplome im 9lbnehmen begriffen fein,

fo bleibt hoch noch »uimer bie 3ahl berer erheblich, welche in einer foUhen

SluSzeichnung eine ©ewähr für bie ©üte ber SBaren eines ©ewerbtreibenben

erblichen wollen.

3n geringerem SOJaße bebentlich finb falfche 3tngaben über J>ie JDtenge

ber Dorhanbenen 33orräte; immerhin fann ber hierburch erweefte Schein einer

grofeen SluSwahl ebenfaUS bie SBirfung haben, Säufer heranzuzieh^, bie ohne

biefen Irrtum anbern Saufgelegenheiten fich zugewanbt haben würben. AÜr

folche Aälle wirb ben in ihrem 3lbfah beeinträchtigten fDtitbewerbern ber iRechts»

weg zur Unterbrüefung jener Säufchung nicht abgefclmitten werben bürfen.

Sluherorbentlid) häufig finbet man bem 3lngebote Don tßjaren einen

mehr ober minber ausführlichen epinweiS auf bie baS Slngebot angebUA Der*

anlaffenben Umftänbe beigegeben. Ser 3uferatenteil Dieter 3eitungen ift mit

Stnzeigen gefüllt, benen zufolge „wegen 3lufgabe bes ©efchäfts, wegen

SlbbnuhS beS .^aufeS, fortzngShalber, anläßlich beS 3lnfaufS einer SonfurS«

maffe" unb auS ähnlichen ©rünben einzelne ©egenftänbe ober ber 33eflanb

eines äöarenlagerS zum 3.1erfauf geftellt werben; ©chaufenfter zeigen häung

^lafate ähnlichen Inhalts. Sein Slngebot DonJORöbeln, Snnftfachen, 9DUifif.

inftrnmenten unb fonftigen ©egenftänben beS häuslichen ©cbrauch^ fucht man
eine erhöhte 28irfung zu fichern, inbem man ben ©chein erwecht, als ob

es fich um einen gelegentlichen Slertauf hauble, zu bem eine tßriDatperfon

burch mißliche Aatnilien« ober SlermögenSDerhältniffe fich gebrängt fehe. _©y

wirb fälfchlicher 3Seife bie 33efchäbigung ber tfiZare burch ifeuer ober iBaffer

Dorgefpiegelt;' unb felbft ber mel)r ober weniger oerhüUte epinweiS auf ftraf*

bare .^mnblungen, bie in ber Shat nicht begangen finb (j. ©ctpnuggel;,

wirb nicht Derfchmäht, um ber fieichtgläubigfeit beS ijZublifumS bie -RiJtwenbig*

feit einer fchlennigen IRäumung beS 33eftanbeS unb billigfter tßreiSftellung

crnfchaulich zu begrünben. 3u bem gleict^en 3tuecf pflegt ber unlautere iBett*

bewerb ben Serfauf Don iBaren alS 3luSüertauf in augenfälliger Aop\ anzn*

fünbigen, wäl)renb in Söirflichfeit ein 3lnSDerfauf, b. !)•_
eine löeräuBerung

ber Dorhanbenen Vorräte zum 3tuecf ber Seenbigung, fei eS bcS ©efchäfts*

betriebS, fei eS einer gewiffen Söarengattung, nicht beabfichtigt ift, Dielmehr

eine regelmäßige ober gelegentlid)e IBeiDoUftänbigung beS ÖagerS burdi 0e=

fchuffung neuer SSlaren ftattfinbet. Sie fogenannten permanenten SluSDerfäufe

finb namentlich in ben mittleren ©d)ichteu unferer ©ewerbtreibenben ©egenftanb

Dielfadier ZBefchwerben, bie Dom ©tanbpunft beS ehrenhaften 3BettbewerbS anS

Döllig berechtigt erfcheinen. Serartige iDtachenfehaften fallen unter ben ShaO
beftanb beS ©ntwiirfs, fofern nur burch 33orfpiegelung eines 3tuSDerfaiifS

ber SBahrijeit zuwiber ber 3lnfchein erweeft werben foU, als ob cS fi^ um
bie fRäumuug Don IBorräten lianble, bie nid)t wieber ergänzt werben follen.

.^infichtlid) ber nachträglich befchafften -SBaren, beren Slngebot ebenfalls unter

bem 3lnSl)ängefd)ilb eines fortgefe^ten SluSuerfaufS erfolgt, wirb bie Un*

Wahrheit je nach ber Sachlage in ber Slngabe beS SlnlciffeS zum 93erfauf ober

ber Bezugsquelle liegen.

Sa bie unlautere IReflame fi^ nicht bloS thatfächlicher Slngaben im engem
©inne, b. h- münblidier ober fchriftluher SRitteilungen bebient, um ben ©diein

eines günftigen SlngebotS heroorzurufen, fonbern zu biefem 3wecd häufig and)

bilbliche ober fpmbolifche Sarftellungen ober anbere Beranftaltungen benutU,

welche baS fanfenbe ipublifum über bie ©üte beS SlngebotS in gleichem

Biafee irre zu führen geeignet finb, wie unwahre Slngaben, bie fidi in IBorte
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fleiben, fo finb im brittcn Slbfat' be§ § 1 beantitje a^cvanftaltmiaeu beu 9ln.

aaben tlHitjäitlidicr Slrt öleidiC(eftcUt.

^ie 33evfoIciunc( luniibtifler 'Jliuviben 'oU uutt bauon abi)cutilic\ lern,

ob bi? bcnbm-btiiitc iiMvnina -tliatiddiU* eiiuv'tvcteii ift._ ®ie Aanimi^ nn

ti-iiuianc(c ber§§'l uiib 2: ,,'Ber imtenummt", i'diliCBt lebe, menn audi

evrolcUofc 21)dtiafeit t'iu, bie bavauf iicvuttot iit, burcb_ intirnttige ^In^abcn

bon 'ilnidieiii eiiicC' bcfoiibers fliiiiftiiien Sliuiebo'c^ beiLmrsiumTeii. ^agecjen

bie unriditigcn SUigabeii mit bem gei\d)df_tlidv'n^in'vfel)r m ^ej|et)img

5)Jitteiliiugeii, meidie bline tRüctfid}! auf bii «oiberuug geid)afthdier

ctira gelegeutlidi einer gefdligeu Untevbaltuiig gemabbt merben, bleiben,

aiub mcun'fie alte fonftigen (£rfovbevni|fe bcc^ im § 1 be5eid)neten ^l)atbeitanbey

;;il S tragen folltcn: bnrdi bie _2B orte „im gefitäftücben »erfel)t" imn

ber ülnuH'nbung be& (fiefcneb aitcigeidilofien. _ •

'sii ’4i’ilreditlidier tBetietjiing foll midi § 1 boe tSntmnrfe' .?nuad)it om

xHnfprudi auf Unterlaffnng' ber nnriittigen Eingaben ftattnnben. Um bie

iiermirnidimig biefe^ üinfpriubb jn fidicrn, tann ber VIÄu ^

oor ber Grbobnng ber Mlage aiidi eine eiuftmeilige gerutitluti ri'tiTngnng

nait fDiaf;gabe ber Jioilpro^cfibvbiiung beantragen. t'et3teixr ipeg bat T»y

bie tUcfäinpfung ber nnlantcrn jlfeflnme gain beionbcrc_ i^ebeiitiing. Ly

lüirb biinfig barauf aiitommen, eine gegen bn? Oiefeb ngitor,enbe (S-orm ber

aefitidftlidieu ilnfniibigmig möglidift fdmeli nnb, ebe pe nnberii

treibenben 2dmben sufngen tann, tu befcitiuen. Um bie]en .Ji'eg no* gan<r=

barer ^u madien, fall ber L'rlafi einer linitmciligen iUerTngnng an bu

Peionberen .Qiorancadmngen ber §§ 814 mtb 81P ber ^ibUprüycncvbming

iiidit gebiinben fein. 2eIbftPevftaublid) bleibt e-ö aber jiir i^egrniu ung

bee Ülntrage. auf eine eiuftmeilige iicrfiignng unter allen Umitanbeit afinuuub,

bafi bie tbatfadUiiben ilioranofetiiingen, bon benen ber Lntmnrr (>? 1 llbiab 1

-an 1 nnb 2,'3lbfaU 8) beii Üliifprndi auf Unterlaiiiing ber nnnditigui Un=

iTaben abbdngig maebt, bargelegt merben. 3>mb miiifcu bieieJi^.oran5iebnngen

aemcifi §§ 815, 800 ber jiuilprojenorbniing ghTiibbart

iiicbt eine bom ©cridit für binreid)enb eraditetejciidu'rbeit beitclltjimb (§ 8( 1).

'sin Uebrigen bat bae- ©eridit nndi freiem ©rmeffeii baniber in bennben, ob niu

in meldier'virt nai'b Page bec- §aü-' bin läufige 3lnorbtinng _jii tregen ilt.

lie iUere.btigung 5iir Slnftellung ber algge nnb bem jufclge anm in

bem Ülutrggc auf ©rlafi einer einflibeiligen i<erfiigung ift nadi bem LntunuT

an ben ^liadimeie einee befonberen reittlidien Lsntereffef^ nidit gebunben, bielnu'br

foll ieber 93Iitbemerber aftib legitimiert fein. 2a aber bie ©elteribmadning

be'^ 'Jlnfprudiö immevbin gemiffe föfübeibal'iingen nnb pefmuare Lpjei bor=

aiKdetit, bie ben Linielnen bänfig in empfinblid) beialten unirben, fb gebt ba

tüntunirf für (iieibeibtreibenbc, bie fid) jn sUerbanben bereimgt jiaben

bie tUroienfübigfeit ber tUerbanbe borauegete^t (§ 50 ber iJibilproieBoniuing)

— bie fDföglübt'eit eine‘5 forporatiben iiorgebens bor.

iierbänbe nadi ber äPortfaffniig be§ tSniibnrfy

ipcribiien ^n befteben, meUbc in bem bnrdi bie unlautere tHetlame bebrobttn

(vriberbci^meige tbütig fiub.
. , ...

"8er Sliifpriidi auf Unterlaffnng nnwabver 'Angaben nt nidit an bu

sHebingnng getnüpft, bag ber Url)eber ber 'Eingaben il)re Unrutitigteit fannte

ober femien niuBte. dagegen tann nadi allgemeinen Sieddsgrunbiaben niu

unter biefer ilorgiisfebnng ber im ülbfatj 2 borgefebene Slnipriicb auf y^ebab“

loc'baltiing mit ©rfolg geltenb gemadit u erben, lieber bie Avage,_ ob ein

ÄiVaben entftanben ift, nnb mie l)bdi fidi benelbe belanrt, gt im .itreitraU bom

©eriitt midi iöJabgabe bes § 260 ber 3ibi4n-b3d5Prbnnng m entidieiben

©ine Mlage im Sinne be» § 1 ftel)t nur bem Shtbeioeiber, nubt atu

bem bureb bie trügeriidien iBinlpiegelungen gefibäbigteiuiaiger 31t. iiie 4iii=

I
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fprücbe bes Sebtereii 311 regeln, liegt nid)t im iHabmen beS borIiegenbeii©ntimi_rfS.

fDUibgebenb hierfür bleiben biS 3ur ißerabfditebung beS iBürgerlicben ©efeb»

budiS bie 3ibUrei^tIüben SBeftimmungen ber PanbeSgefeügebnngen.

2er ftrafred)tlid)e 2batbeftanb beS § 2 entjpricbt bem ijnbalt bcS § 1,

jeboib mit einielnen Slbänberungen, meUbe barauf berechnet finb, bie leiditeren

öälle ber unmabren Dieflame ftraffrei 311 taffen, fo bag biee bie ©egem
iiurfnng bon ber ^lUtintibe ber gefibäbigten IDUtbeirerber gbbäiigt. Unter

biefem "©efiebtspunft follen umBabre Eingaben tbntfäibltdier fliatur nur bann,

wenn fie in ©eftalt bon üfefanntmaebnngen an bie Oeffentlid)feit gelangen

Ober bitnh Diunbfihreiben
,
SUtulave unb bergt, meileren greifen mitgcteilt

loerben, 3iir ißerantraortung gegogen merben. 9tur in biefen fällen ift bie

üerlehung eines allgemeineren SntereffeS anfunebmen.

2ah uiurabre Slngaben nur infoibeit, als ibr Urbeber fid) ber Unirabrbeif

beiBUßt iBiir, eine ftrnfred)tlid)e Sül)ne midi ficb sieben fönnen, ift in ber Dtatiir

ber Sadie begrünbet. SBenn auf sipilrecbtlicbem Söege bie tUerbinberung

nnmabrer Ülngnben böllig nnabbängig oon bem DladnreiS einer böfen Ülbfidit

ermöglidit wirb, fo liegt sur ftrafreebtlüben Üllgibung fabrUiffigen ilerbaltenS

amb fein praftifebeS ®ebürfnis bor. Slngaben über bie iDienge ber SL'orriite

finb hier anSgefd)ieben, weil fie, wie oben bemerft, meift in geringerem

©rabe bebenflub finb. SUiS ^il)nlid)em ©runbe unb in 9lnbetrad)t ber größeren

iöennrubigung, weld)e bie iätrafborfibrift audi für ben reellen SSerfebr snr

golge haben fönnte, ift weiter babon abgefeben worben, IBeranftaltungen,

wel^e unwabre Slngaben erfeben foUen, biefen lebteren and) binfid)tlid) ber

ftrafrecbtliiben 23erfolgiing gleicbsuftellen.

Um im IRabmen beS nad) biefen ©efiditSpunften eiiigefdiränften 2bnt»

beftanbS bem @trafrid)ter bie SBerüctfiditigung bon Umftänben 31t ermogliiten,

welche ben Slerftob alS einen geringen fennseichnen, foll bei Sibmeffung ber

'Strafe biS auf bie im Strafgefebbud) feftgefebten IDiinbeftbeträge oon ©elb»

ftrafe, ,^aft ober ©efängniS bevabgegangen werben bürfen. 2ie Sloranftellung

ber ©elbftrafe wirb ben Sli^ter in erj'ter Pinie auf bie SBabl biefeS Straf«

mittels binweifen; fie b^t weiter sur golge, baff bie ©elbftrafe für ben gall

ihrer Unein3iel)barfeit in ben burch § 28 beS StrafgefebbuchS gesogenen

©rensen in .guift ftatt in ©efängniS umgewanbelt werben fann.

Sluf ber anbern Seite ift bet ber ißemeffung beS suläffigen .ööchft«

betnigS ber Strafe barauf S3ebad)t genommen, bofe fdiwerere SSerftöhe gegen

2reu unb ©tauben, namentlich fol^hd bie öffentliches SlergerniS erregen, auch

eine nachbrüctlicbe Sühne erbeifchen.

3n § 3.

Sluf einseinen SSerfebrSgebieten
,

inSbefonbere im .gianbel mit ©arn
unb mit ®ier bat ficb bie ©epflogenbeit b^PauSgebilbet, biird) eine für ben

«'onfumenten fd)wer bemerfbare IBerfleinerung beS im Ginsetberfebr fonft

üblichen üDfengeiiberbältniffeS ben irrefübrenben Slnfd)ein einer ipreiSeniuibigung

berpor'urufen unb bierburtb 311m Schaben berjenigen ©ewerbSgenoffen, weldie

311 foldien IDlitteln nid)t greifen, Mnnben beransusieben.

2er dleinbanbel mit wollenen unb baumwollenen Striefgarnen unb
mit SepbPrgarnen oollsiebt ficb allgemein nad) bem ©ewiebt, febod) in ber

Söeife, bah bie nbsugebenbe SDtenge nicht in jebem gaüe sugewogen, fonbern

3um Sferfauf in flehten Slbteilungen (Sunben, Strähnen 3C.), welche eine

gewiffe @ewid)tSmenge barsuftellen pflegen, bereitgebalten wirb. 2ie ©inbeit

für bie ©ewichtSbeftimmung bilbet meift baS ipfimb, welches früher regel«

mähig in 10 Unterabteilungen su 50 g eingeteilt würbe. 3m epinblicf auf

biefe ben iiunben befannte ©euhäftSgewohnbeit finb sablreiche ©efchäftSleute

batu übergegangen, aus bem ißfunb anftatt 10 ißunbe, bereu 12, 13 ober

4
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fdbft 14 f)er3uftellen
,
unb biefe SBiinbe unter ißerfc^Ieicrung be§ 5Jlinber=

geiuirfitS 311 greifen ab3ugeben, bie f^einbar giinftiger finb als bie Streife,

irelcbe ber an ber alten (Sinteilung feftt)altenbe reelle Ä'aufmann ftellt. 3«
üielen Aalten nerbinbet fict) mit biefer Aorm beS nnlautern SSettbemerbS

aiut) eine gdgäbigimg beS IßublifnmS.

lSntipred)enb ben Söiinictien, bie in ben am .«leinl)anbel mit ©arn
beteiligten Äieii'en laut geroorben finb, mirb es ficb 3ur 2.terf)inberung beS

begeic^neten 9)ti§brau(tiS empfefilen, ben ^anbel nac^ (Memicpt obligatorifct) 31t

machen, fomie gleiit^eitig an3uorbnen, bafe bie ein3elnen 2Bnnbe unb bereu Unter»

abteilungen nur in beitimmten fDtengeneint)eiten abgegeben merben bürfen.

3iel)nlutie ü)ti§bräucpe paben beim flafcfienmeifen iBerfauf non iBier in

ber SBeife überpanb genommen, ba^ bie 3nf)l ber für einen beftimmten

^reiS crbältlicben Alnüten unter entfbrect)enber Ulerringerung i^reS 3nt)altS

gefteigert mirb. S)ie hiermit oerbunbene, oft unreelle IBeuacbteiligung ber

Alonfurren3 mürbe bunt) ä5orfcf)riften über ben .^aumge^alt unb bie lBe3eicbnung

ber im .'panbel Sfermenbung finbenben glafc^eu oerpinbert merben fönnen.

3iuc^ beim ilerfauf oon Sier in gaffern, fomie beim Mleinljanbel mit ein3elnen

anbercn 3Bareu (3. S. (Sl;ofoIabe, 3uUer, iBinbfaben, ©eife) paben fict)

£luantitätSDer)it)Ieierungen eingeniftet, benen burrf) SSorfcftriften über bie 311=

läffigen 5)tengeneinf)eiten :c. entgegen3utreten im Sntereffe ber ©olibität bes

©efcbüftSoerfeprS geboten fein fann.

3>orfct)riften ber t)ier in Atage fommenben Slrt mürben inbeffen tro^ iI)reS

napen 3wüinimeni)angS mit ben fonftigen, auf bie iBefämpfung beS unlautern

3öettbemerbS ab3ielenben 'Jluorbnungen in einem @efe^, melitieS allgemein

oerbiiiblic^e ®runbfä^e aufftellen miil, nUi)t il)re ricbtige ©teile finben. ©ie

merben für ben Sterfe^^r mit beftimmten SBaren, unb 3mar für iebe ©attung

berfelben unter 33erücffict)tigung iprer befonberu lBefr^affenl)eit unb ber ein»

fdrlägigen .öanbelSgemot)nt)eiten, ted)nifc^e ($in3elf)eiten 311 regeln l^aben, unb

ben fibnell mec^felnben Sebürfniffen beS IBerfeprs entfpre^enb, oorauSfic^tlid)

nid)t feiten 3lbänberungen unb @rgan3ungen erforbern. ©iefe Umftänbe meifen

auf ben 3ßeg ber iBerorbnung l)in; ber ©ntmurf befct>ränft fid) bal)cr barauf,

l)ierfür bie biSl)er fel)Ienbe gefe^Iic^e ©runblage 3u fd)affen.

DuantitatSoerfc^leierungen finb nur auf yibnel)merfreife bereibnet, bie

nicht gemöpnt ober nid)t in ber Sage finb, bie fDienge ber empfangenen aSare

nacf)3uprüfen. ©S liegt fein aSebürfniS oor, bie ^erftellung ber ©are, ben

aSerfepr 3mifd)en ber |>erftellungSftelle unb bem ©rofepänbler ober 3roifd)en

biefem unb bem iSIeinpänbler an bie 3nnepaltung beftimmter Stengen»

eiupeiten, ober an bie IBe3ei(t)nung ber Stenge 311 binben. Ser atnmenbungS»

bereich ber 3u erlaffenben aSorfchriften mirb baher auf ben (£iu3elDerfepr 3u

begren3en fein, morunter aucp bie aibgabe oon 33 ier in etn3elncn Aäffern an

bie ©aftmirte 3u oerftepen ift.

Surcp bie alternatioe Raffung ber Sorfcprift beS ©ntmurfS fotl eS felbft»

ücrftänblicp nicpt auSgefchloffen merben, im IBebarfSfalle bie beiben in Aiage

fommenben ainorbnungen 311 oerbinben, bergeftalt, bafe eine beftimmte ®are
nur in beftimmten Stengeneinpeiten unb mit einer aingabe ber Stenge oerfepen

311111 ®in3eIoerfepr 3ugelaffen mirb.

3umiberpanblungen follen nur als Uebertretungen mit einer müBigen

©elbftrafe ober ^aft geapnbet merben. Sie Befolgung ber aitorfcpriften eridjeint

pierburcp genügenb ficpergeftellt.

3u §§ 4 unb 5 .

3m SBefen ber Oteflame, auc^ fomeit fie fiep in ben ©reiisen beS ®r»

laubten peilt, ift baS a3eftreben begtünbet, baS Slnfepeii ber eigenen Seiftungen

auf Äoften ber iBertfepä^ung frember Seiftungen in ben Slugen beS ißublifumS

H

1

3u peben. ©ie bie lobenbe ^Beurteilung ber eigenen, fo fann auch bie ab»

fällige lifritif frember ©are grunbfä^lich nicpt oerboten merben.

aSom ©tanbpunft ber gefcpäftlicpen Storni aiiS finbet inbeffen baS ©iiie

mie baS ainbere feine ©cprdnfe in ber ißflicht, uiimapre aingaben, bie baS

ißublifum irrefüpren unb ben Stitbemerber miberrechtlicp fcpäbigen mürben, 311

oermeiben.

©omeit unmapre aingaben in 33e3iepung auf einen ainbern ben Spat»

beftcinb ber iBeleibigiing auSmad)en, finb fie naip Stapgabe beS oier3epnten 3lb»

fepnitts beS 2 . SeilS beS ©trafgefepbueps bereits ftiafbar, 3ti^befonberc

macht fid) nad) § 187 beS ©trafgefe|bud)S berjenige einer tierleumberifcpen

afeleibigung fdmlbig, ber miber beffereS ©iffeii in a3e3iepung auf einen

ainbern eine unmapre Spatfacpc bepauptet ober oerbreitet, melcpc beffen Ärebit

311 gefäprben geeignet ift. 3nbeffen 3eigt bie ©rfaprung, bafe unmapre 3luS»

ftreuungen, optie ben £rebit eines ©emerbtreibenben 311 fcpäbigen, hoch beffen

aibfapoerpältniffe in empfiiiblicpfter ©eife beeinträchtigen fönnen. IBepaup»

tungen mie;

eine gabrif fei burd) geuer 3erftört, eine Äopleugrube non einbringenben

©affermaffeit betroffen, bie e^erftellung ober ber Vertrieb eines beftimmten

©r3eugiiiffeS pabe eine ainflage ober" eine aSerurtetlung megen ißateiit»

oerlepung peroorgerufen.

i

r

merben in mandien gälten ben Ärebit beS oerleumbeten ©efepäfts iinbcrüprt

laffen, bie biSperigen aibnepmer aber beftimmen, ipre aiufträge anbern ©e»

fcpäften 3U3umenben. ©inb fol^e IBepauptiingen miber beffereS ©iffeii auf»

geftellt ober oerbreitet, fo oerbienen fie nicpt minber als ^rebit gefäprbenbe

Serleumbungen ftrafrecptlicp geapnbet 311 merben. 3luf biefer ©rmägung berupt

bie aSeftimmung im § 5 beS ©ntmurfS. Stit Stücfficpt auf ben pöperen ©rab
0011 aSermerfliepfeit bcS pier be3eicpneten im Slerglei^ 3u bem im § 2 be»

paubelten Spatbeftanb ift bie ©trafanbropung infofern oerfepärft, alS bie

.^aftftrafe aiiSgefchieben unb bie pöcpft 3uläffige Sauer ber ©efängniSftrafe auf

ein 3ttpt erftreett morben ift.
_
3mmerpin gemäpren bie ätorfcplage beS (£nt»

murfS bem ricpterlicpcn ©rmeffen einen meiten ©pielraum 3ur milberen

Beurteilung oon leicpteii gälten; namentlicp ift auep pier bie gaffung fo

gemäpit, bap für biefenigeii gätle, in benen bie Berpängung einer mäpigen

©elbftrafe ange3eigt erfepeint, beren Hmmanblung in eine epaftftrafe nicpt

grunbfäpUcp auSgefcploffen mirb (§ 28 beS ©trafgefepbuepS).

3n ber ftrafrecptlicpen aSerfolgung unmaprer, ben aibfap eines ©emerb»

treibenben gefäprbenben aiuSftreuungen über bie gälle ber bemupten Un»

lüüprpeit pinauS3ugreifen, ift fepon beSioegen nicpt tpunlicp, meil amp megen

3irebitgefäprbung nnep § 187 beS ©trafgefephuepS eine ©träfe nur beuienigen

trifft, melcper ber Unmaprpeit feiner Bepauptiingen fiep bemupt gemefen ift.

Sagegen beftept lein innerer ©runb, für bie 3ioilrecptlicpen DfeditSbepelfe an

biefer ©epranfe feftsupalten. Ser ainfprud). auf ©ipobenerfap unb auf Unter«

loffung fünftiger ©törungen, melcpen ber § 4 beS ©iitmurfS bem Berlepten

einräumen tritt, ift in feiner prattifepen Siircpfüprbarfeit nur bann gefiepert,

menn bie aSerantmortlichfeit eintritt, gleichoiel ob bei ber aiufftellung ober Ber»

breitung oon aSepauptungen baS Bemuptfein oon bereu Unmaprpeit oorlag

ober nicpt. Ser gleiche "fReeptSfepup
,

mie bem aibfap eines ©efepäftS, mirb

aber bem Ärebit feineS 3npaberS nicpt oerfagt bleiben bürfen. äluch in Icpterer

Be3tepung feplt eS biSper an einer fieperen ©runblage für 3ioilrechtlicpe

ainfprüche, unb biefe Sücfe pot fid) ber unloutere ©ettbemerb niipt feiten 3U

emppnblicpcr Benacptpeiligung beS eprlicpen ©efchäftSbetriebS 311 Supen 3U

maepen oerftanben.

4 *
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: 9^ac^ 5er aai^ung be§ (Sntrourfä foü im Sioilproaefe bie a3eroei§la[t

^infic^tlic^ bet SSa^r^eit ber ben Slbfafe ober beii Ärebit eine§ Sliibern f^äbi«

I getiben Set)auptungen bemienigen 3ufaUen, bet bie Behauptungen aufgefteUt ober

I
Derbreitet hat. mürbe niiht ber iBilligfeit entjprichen, ben SeroeiS ber Un=

'

loahrheit bem Serlehten auf^uerlegen. 3luf ber anberu ©eite mu^ jeboch

aUgenieinen 9techt§grunbjähen gemäh ber ^rfolg bi.§ 9tniprui1)§ an bie

iBorauäiehung gefnüpft merben, bah Slbficht Dorgelegen h^ti Ärebit ober

Slbfah 3u fthäbigen. ®ie tHücfficht auf bie 8fi'eit}t§ficherheit be§ gefihöft-

liehen unb perjönliihen a,!erfehv§ geftattet e§ nicht, jebe, 3iDar luahrheitSeoibrige

unb nachteilige, babei aber gemeinte Sleuherung mit einer

3iDiIrecbtlicben 33erantiDortlichfeit 3u belaften. ou§befonbere bebarf bie für

bie faufmäni'ifchen ^rebitbe3iehungen bei reellem betrieb nü^liche (Einrichtung

ber 3lu§funft§erteilung
,
mag biefe (Einrichtung Don ein3elnen if?erfonen al§

befonbereä ßriDerbägefchäft, ober Don faufmänniiehen unb geiDerblict)en ©chutj»

Dercinen 3ut Sicherung ihrer Stitglieber gegen ißerlufte betrieben toerben,

ber Sctionung. aßa eine 3lu§funft nachfucht, um hiernach feine ©efchäftö-

be3iehungen 311 einem Slnbern 3u regeln, unb mer eine folche Sluäfunft nact

bestem 2öiffen erteilt, befinbet fich in üöahrnehmuttg berechtigter ^ntereffen

unb barf auch bann nicht haftbar gemacht rnerben, roenn bie SluSfunft un«

günftig lautet.' Siefen ©efichtSpunften trägt ber iBorbehalt im 3meiten 3lbfah

be§ § 4 Slc^nung.

3u § 6.

3n faufmännifchen Streifen mirb in neuerer Seit Dielfach bie fsreuje

erörtert, ob bie ©eftimmungen im brüten Sitel be§ erften ©ud)§ be§ .^anbelä.

gefehbuch§ über bie c^anbel§firmen ben ©ebürfneffen be§ ©erfehr§ noch DoUig

genügen. Sie in bi fer 3lichtung geäufeerten Smc ifel beruhen im 2öefentliehen

auf ber 3lnnahme, bafe bie ©orfchriften, roelche bie SBahrheit beä 3nl)alt§

einer girma unb ihre Unterfcheibbarfeit Don älteren girmen geioährleiften

foUen, unfctiirer umgangen toerben fönnen. Sie ©rüfung biefer ©efchmerben

unb gegebenen gaU3 bie 3ur Slbhilfe geeigneten ©orfchläge toerben ber bereits

in Singriff genommenen SteDifion beS ,g)cinbelSgefehbuch§ anheimgeftellt bleiben

müffen. ©ei ber gegenmärtigen ©elegenheit fann eS fich nur barum hanbeln,

in ber ©enu^ung Don girmett, toelche ben geltenben ©orfchriften gemä| 3ur

(Eintragung gelangt finb, unb ebenfo in ber ©enuljung Don — nicht im girtnen«

regifter Der3eichneten — Flamen getoiffen auf bem ©ebiete ber unlautcrn

Ä'onfurren3 liegenben SOtihbräueVen entgegensutreten. (ES liegt nicht im Dtcihmen

beS Dorliegenben (EntmurfS, einen ©emerblreibenben, beffen 9lamen mit ber

girma eitteS an einem anbern Orte bomi3ilierenbert Äonfurrenten überein*

ftimmt, an ber gührung feines ©amenS als gitma fchlechthin 3u Derl)inbern

SBohl aber fott eS ii)m im Sntereffe ber gefchäftlichen ©toral Derboten

toerben, bie Si)nonpmität, mag biefe eine 3ufällige ober eine abfichtlich herbei'

geführte fein, in einer iffieife auS3ubeuten, toel-he barauf berechnet unb ge*

eignet ift, ©ertrechfelungen herborjntufen. (Er toirb alfo beifpielStoeife auf ber

SBare, in (SmpfehlungSfarten, in Ä'orrefponben3en feinen «Hamen nicht in einer

©Jeife anbringen bürfen, toelche auf bie Srrefnhrung beS ©ublütimS 3um

«Jtachteil eines in ber ©efchäftSmelt bereits befannten SrägerS gleichen

3lamenS ab3ielt. Sie hi«in liegenbe ©efchränfung im ©ebrauch beS eigenen

©amenS ift burch bebauerliche ©orfommniffe ber neueren Seit gerechtfertigt; fie ent*

hält übrigens infofern nichts UngemöhnlicbeS, alS fhon im3lrtifel20beS^)anbelS*

gefepuebS bie Suläffigfeit einer folchen ©efchränfung im ©rin3ip anerfannt ift.

©in glepartiger Schuh, »ie für «Hamen unb girmen ift für fonftip

eigentümliche unb 3tir Unterfcheibung beftimmte ©efchäftSbe3eichnungen in

SluSficht genommen.

»
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I
Sic 3iinef)menbe ©ebcutung fogenannter ©hantafiennmen für ben ©ep

fehr hat bereits im SBarenbcuichmmgSgefeh biirch bie bebingungSmeife

Sulaffung oon Seidien, toeldie atiSfchlicBlid) in aBorten beftehen, Sltierfennung

gefunbett. Sliicb auf bem ©ebiete ber ©e3eichnnng Don ©rioerbSgefchäften

bürgert fidi nach bem ©organge beS SlnSlanbS bei iinS mehr unb mehr bie

©emohnheit ein, bie Slufmertfamfeit beS ©ublifumS burch frei erfunbene

,

SdüagtDorte an3uregett. Sn allen größeren Stäbten finben fich «Heflame--

M namen, roie „©olbene «Heun", „Sum Mleiber'ßngel" unb bergl. ©S ift aber

als ein ©erftoh gegen bie gefchaftliche ©hvlichfeit an3ufehen, wenn ein foldter

«Harne, nachbem er'fidt ein'gewiffeS Slnfehen im ©ublifnm erworben hat, fei

eS in unoeränberter '©eftalt, fei eS mit geringen im ©erfepr idtwer erfettn-

bnren Slbweichungen Don anbern ©ewerbtreibenben 31t bem Sweef jjerwertet

wirb, um ©erwechSlungen herDor3urufen. .^ierher gehören auch gälle, wie

fie in ber öffentlicben SiSfuffion beS lebten gahreS wieberholt 3ur Sprache

gebracht worben finb, bah bie frei gewählten ©e3eichnungen, welche oon >&otel§,

©aftwirtfehaften
,

©erfehrSanftalten k. neben «Hamen ober girma_ geführt

werben, oon ber unlautern 3tonfurren3 3um Schaben ber gnhnber auSgebeutet

,

werben. Ser bagegen Don bem ©ntwurf beabfichtigte Schuh ift felbftoer*

I ftä'iölid) in allen gällen, bie ber SluSbruef „bie befonbere ©e3ei(hnung eines

(ErwerbSgefchäftS" umfaht, babiirch bebingt, bah bie ©e3jeichnung einen eigen*

tümlichen unb nnterfcheibenben ©harafter hat. Slügemein übliche ©e3eichnungen,

wie 3. ©. „Äleiberba3ar“, „Sur guten Oiielle" fönnen nicht 311 ©unften eines

©in3elnen, felbft wenn berfelbe on einem beftimmten Ort fi_ch_ 3uerft biefer ©e*

3eichuung bebient haben follte, mouopolifiert werben, gn biefer ©e3tchung bie

©reit3e beS Siüäffigen feft3uftellen, muh her ©ntfd)eibung beS einseinen gallS

, üherlaffen bleiben.

I Ser Schuh beS § 6 befchränft fidi auf einen im sioilproseffimlen

©erfahren geltenb 311 machenben Slnfpruch auf Schabenerfcih unb auf Unterlaffung

fernerer ©ingriffe, ©ine Strafanbrohung ift htcr Poa beSwegen entbehrlich,

weil nur bie ©erlchung berechtigter gntereffen Don einseinen beftimmten

«IHitbewerbern in grage fommt.

Sn §§ 7 unb 8.

©orfchriften gegen ben ©errat oon ©etriebS* ober ©efchäftSgeheimniffen

beftehen in ben meifteu auswärtigen Staaten unb waren bis sum gapre 1870

nu^ in mehreren ber jeht 311111 Seutfehen «Reich oerbunbenen Staaten in ©eltung.

SaS fReid)S=Strafgefehbud) hat fie nicht übernommen, jebod) in einer Sonber--

beftimmung (§ 300) gewiffe ©erufSflaffen, bie fraft il)reS SlmtS, StanbeS ober

©ewerbeS eine ©ertrauenSftellung gegenüber bem ©ublifum einnehmen, sur

«Bahrung ber ihnen anoertrauten ©rioatgeheimniffe unter Strafanbrohung

oerpflichtet. SaS UnfalloerficherungSpfeh oom 6. guni 1884 (§§ 107 unb 108)

hat biefe ©erpflichtung unb swnr in oerfdiärfter gorm auf bie «Dtitglieber

ber ©enohenfehaftSDorftänbe unb beren ©eauftragte rficffichtlich ber ihnen fraft

ihres SlmtS ober SluftragS sur Kenntnis gelangten ©etriebSgeheimniffe nuS*

gebehnt.

Ser ©rlah allgemeinerer reichSgefehlicher ©orfchriften ift bereits «Dtitte ber

; achtsiger gahre ©egenftanb ber ©rwägung gewefen, inbeffen mit fRficfficht

ouf bie oon mehreren Seiten bagegen erhobenen ©ebenfen einftweilen surücf*

geftellt worben. ©S würbe namentlich geltenb gemacht, bah bie ©efehe

über baS ©atent*, «IHufler* unb «IHarfenwefen einen auSreichenben Schuh
' barböten, bah mit bem ©rinsip biefer ©efehe unoerträglich

,
auch auS

)*' praftifchen ©rünben nicht empfehlenswert fei

,

ben inbuftriellen unb fauf*

männifchen ©eheimniffen einen befonberen SReditSfehuh susnbilligen, bah tBe*

' ftimmungen biefer Slrt Slrbeiter unb Slngeftellte benachteiligen, bie ©er»

M
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mertumj uou gerocrblii^en ©erbofferiingen Ijeminen unb bei bcr Stmüeubmuj
'

auf ben einzelnen ifall ©(^irierigfeiten i)en'orrufou irürben.
^

S^iefe iPebenfen föunen al§ bitrcbctveifonb ni^bt aucrfaiint roerben. Uu=

jutreffeub evicbeint in^befoiibere ber .piniveiß auf bie ben cicnierbluben Dieibtsfcbub

regelnbcn ©efebe. 2^iefc(bcn geben bem .Kaufmann fein ?0iittel an bie.panb,

bie ififte feinc’r 2fe3ugägueUen ober feiner 'Jlbnebmer, 3iiiaiinnenftelUingen

über Selbftfoftenpreife, Silan3en über fonftige Saf.'n, an beren ©ebeiinl)altiing

fitb ein mel)r ober miuber erbebliibeS gefct)aftlicbe§ Sntereffe fnüpft, gegen niib=

briiiubliibe S^erroertuug 311 fidiern. Sie nerfagen auch für üiele äk’ri)iiltniffe
]

be§ iubuftrieUen ^Betriebs. Ser SSert eine» (£r3(ugniffe§ beftiminf fiib fef)r

häufig bur(b getniffe, i()rer fRatnr na(b n'cber 31m' igrfinbiing§= iiüd) 311111 ©c=

braucb5mufter = Sib»b bereditigle iBefünberl)eiteu beö .perfte'lluugsDerfal)reu§,

beifpieläroeife bitrdi bie Slii ber fKifd)ung iierfibiebeuer 3»grebfen3ien, biird)

bie iS3abl getniffer Seinpernturgrabe unb biircb bii SeitbauerÜjrer ©iimnrfung.

3e üröBeren Ülufmanb an Üffitpe unb Äoften bie Sluffinbung fukber (Sigen=

tüniiidifeiten bebingt, um fü l)öl)er pflegt U)r 3Scrt, um fo empfinbliiber

ber sBerluft 3U fein, beu bie unbefugte ifiitteilung an Ä'ünfurrenten ücrurfacbt.

£abci treffen bie ©rünbe, meldie bei ©rfinbiiugen k. für Cffenlegung fpred)en,

hier nicht ober menigftens nid)t immer 3U; beim iBcjünberheiteu jener Slrtmerben

bei aller ätebentung, bie fie für eiii3elue ^Betriebe hoben füuneu, bodi meifi

nicht geeignet fein, auf bie ©ntmicflnng beö ©eiuerbefleificS im Ütllgemcinen

fürbentb ein^umirfen.

Sie 3lngeftellten enblich hoben in ihren berechtigten 3ntereffen eine

Schäbignng nicht 311 beforgen. Sie fönneu unb füllen ’bnrch i^eftimmiingen,

meidie gemiffc alö ©eheimnis 311 betrachtenbe ;Be:ünberheiten unb ©igentüm=
lidifeitcn eine§ gefdiäftUdicn über inbnftrielleu iBc;rieb§ an bie Scbmeigepflidit

\

biuben, im llebrigen nicht gehinbert merben, bie in einer Stieuftflellnng ge= i

fammelten ©rfahnmgen unb .'^enntuiffe 311 ihrem fpftteren (fürtfüinmcn
’

nuhbringenb 3u üermenben.

iSie 9^ütmenbigfeit füldier iBeftintmungen ift namentlich im Bereich cin=

3elner 3ubnftrie3n)eige mährenb beä lebten 3ohe3ehnts immer fdiorfer

herüürgetreteu. ber üffentlichon ©rärferung ber gegen ben unlautern

SBettbeiüerb 311 riditenbon fDJahnahmen nehmen bie ^öUe gröblichen SBertrauen§=

bruch§ in ibe3uc3 auf SBetriebSgeheimniffe einen breüen tHanm ein, unb
menn cs nach einer fKitteilung üüu beachtenSmerter Seite fü weit gefüinmen

ift, bciB ber IBerrat unb bie unbefugte SluSbeutiing frember IBetriebS» unb

©efchäftSgeheimniffe an ein3eliien Stelteu gerabcfu bie (H'rm einer gefdiäft»

lid)en Srganifatiün angenütnmen l)ot, fü mirb ber ©efehgeber, melcher baS

rebliche ©emerbe geejen bie Ueberüürteilung bimh unlauterS ©ebahren fütueit

als mögli^ fichern miU, an folchen ©rfclieinungcn nicht unthötig üürnber=

gehen bürfen.

3n biefem Sinne hoben auch bie 3111- Beratung beS ©egeuftaubS

3nfammenberufenen Sadiüerftünbigen fich geändert. $Tie älerfammlnng hot

baS Sebürfniiä eines gefehlichen SchuhieS gegen ben äterrat üütt ®etriebS=

geheimniffen einftimmig anertannt, mährenb in Slufelning ber ©efd}äftSgeheini=

niffe eine föiinbeiheit on beu üben be3cichuetcn iBebcnten glaubte feftholten

311 füllen. Söenn babei jebenh n. 31 . bie iBehauptuug anfgefteüt morben ift,
'

bciB ber ©rühfaujmann ©efchäftSgeheimniffe überhaupt nicht hohe, unb bafi

ber fleinere titanfmann baS, roaS er als geheim betrachte, fchühen föune,

inbem er es ber ©inficht feiner Slngeftellten ent3ielje, fü entfpricht bieS nicht ben

fünft gemachtenSöahrnehmnngen. itetiteie meifen barauf hin, bah inu<«anfmannS=

ftanb in nicht geringerem 53Iaf; olS in inbuftriellen .greifen baS iBebürfniS

empfunben mirb, burd) gefehliche SBürfdiriften gegen ben ie|t höofig üür»

fütnmenben ©errat gefchäftlidier 3nterna, namentlich ber Atuubenliften, gefichert

«

0.) —

3U merben. ?Run ift allerbingS gerabe in Slnfehung ber .slunbenliften bie

©töglidifeit eines mirffamen "SetuheS be3me feit mürben; man hot geltenb

gemadit, baß beifpielSmeife bem in eine neue Stellung übertretenben ©efchäftS-

reifenben bie ©ermertung ber in bem frühem 2'ienftPerl)ältniS angefnüpften

©e3iel)ungen 311 .gnnben nicht nerfchränft merben bürfe. S)ieS mirü jebüch

au^ nicht beabfichtigt. Ster ©ntmurf fpridit imn _@efdiäftSgeheimniffen, bie

einem Slngeftellten k. perniüge beS SticnftuerhältniffeS anoertraut über fünft

3ugänglich' gemacht mürben finb 3US ein @efchäftSgel)eimniS fülcher 3lrt

fann bie 'stenntniS ber A^unben, bie ein ©efchäftSreifenber burd) feine eigene

Shötigfeit für baS ©efchäft feineS if3rin3ipalS geminnt, nicht augefehen merben.

gWit biefen tunben nach ©rrtchtung eines eignen ©efdiäffS in ©erbinbung

311 treten, bleibt ihm nach ber gaffung bcS ©ntmurfS nnbenüinmen. SlnberS

liegt ber gall beSjenigen, melcher fich bie Siftc ber anbermeitigen Sunbfehoft

feiiieS ^riinipnlS uerfchafft, um fie an .g'üiifurrenten mit3uteilen, über in einer

nenen Sicnflftellnng felbft 311 ücrmerten. .öier liegt ein fchmercr ©ertrauenS^

briuh Pür, ber eine Sühne erfürbert, nad) bem geltenben fRed)t aber nur beim

©ürhanbenfein gemiffer, an fid) unbebeutenber 9tebenumftäiibe nerfülgt merben

fann, beifpielSmeife bann, menn mit ber Öifte baS ©caterinl, auf bem fie üer=

3cichnet ftel)t, bem lprin3ipal entmenbet morben ifl.

©ine 3luSfünbernng ber ©efchäftSgeheimniffe mürbe aber, mie fie innerlich

nicht bere^tigt märe, auch praftifch unburchfnhrbar fein, roeil für manche ©er--

fehrS3meige bie ©ren3linie 3mifchen ber auf bie .perfteUung unb ber auf beii

©ertrieb üüu Sßaren gerid)teten Shoi'öi^ü Sicherheit feftgeftellt

merben fann.

Ster ©ntmurf mill bal)er ©efchäftS= unb ©etriebSgef)cimniffe in gleicher

Seife fchühen. ©ine Stefiniticm b’eS ©egriffS „©eheimniS" ift nermieben.

Sterfelbe ift bem Sprachgebranche beS täglichen ÜebenS, mie auch ber Strafe

rechtspflege ühnehin geläufig, uiib eS erfcheint nicht ratfam, hier bnreh eine

geftlegmig ber ©egriffSinerfmale ber richterlichen Sürbigung ber befonbren

©erf)ältniffe beS ©iu3elfaUeS Schranfen 311 3iehen. Sah eine ©eranr=

müitlidifeit nur bann eintreten fann, menu bem ©titteilenben bieienigen tl)at*

fachlichen llmftänbe befcinnt maren, in benen bie ©ferfmalc „eines ©eheim»

itiffeS" ciefunben merben, fülgt auS allgemeinen ftrafrechtlichen ©ruubfähen

(üergl. §59 beS Strafgefehbuch§). Sie Sahrung lum ©eheimnjffen füll nur

füldfeii ©erfüllen übliegen, melche mit ber ©ingehniig beS SienftPerhältniffeS

eine perfönliche Sreupflicht ftillfchmeigenb übernüinineii hoben — ein ©efichtS-

punft, ber auch ben ©ürfchrifteii bee § ‘.tliö beS StrafgefehbuchS über bie Untreue

Püii ©ürmünbern, ©cüüUmäditigten ’k. fümie ben üben bereits ermähnten ©ür=

fchrifteii beS § 3UO beS StrafgefehbndiS 311 ©runbe liegt, gür fünftige nertragS»

mafiige ©e3iehungen trifft biefer ©efichtSpunft ni6t 3u; eS mirb hier bem

©efch'äfts» über SetriebSinhober überlnffen bleiben inüffen, burch fürgfältige

3luSmahl berjeiiigen ©erfüllen, mit benen er ein ©ertragSüerhältniS eingeht,

fich üor SnbiSfretiüiien 3u fchühen. Sind) ber gall beS ©inbringenS frember

©erfüneii in bie ©efchäftS« ober ©etriebSräume 311m Street ber Spionage

ift iinberücffichtigt geblieben, meil er gefehlich fchmer 311 fürinulieren^ ift, in

biefer ©e3iehung auch baS ©ebürfniS eines befüiibren gefehlidicn Schuhes

fid) bisher nid)t mit Sriiiglichfeit geltenb gemacht l)ot.

Sic ©erpflichtung 3ur ©erfdimiegenheit befchränft fich nicht auf bie

in ben ©reii3en ber Sienftgefchäfte eines 3lngefteUten liegenben Slngelegen=

heiten. ©S ift nielmehr in bem pcrfönltchen ©harafter beS Sienftoer»

hältniffeS ebenfo mie in bem praftifchen ©ebürfniS begrünbet, auch foldie

©efchäftSgeheimniffe cor ©errat 3u fd)ühen, »on benen ein Slngefiellter

auherhalb beS ©ereid}§ feiner Obliegenheiten etma burch sufäßige llmftänbe

ÄfenntniS erlangt l)ot.

(
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3tu§ benfdben (Sriüä^ungen ift bie (gritvcifunci ber Sreitpfticbt über btc

Sauer be» SienftDerIjaltniffeS I)inau§ unerlüfilid). Sürfte ber SlngefteUte

füpteid) narf) feinem ülmStritt @el)eimtnffe, non bcnen er «enntni§ erl)alten,

be'liebic( offenbaren ober m feinem Sinken uermerten, fo mürbe ber aiureftrebte

Scbu^'oerfagen iinb ftatt beffen ein üinreij jum balbitjen ®crlaffen ber

Sienftftellungen gefibaffen merben. Ä'onoentionalftrafen
,

mit benen man
abpelfen ^u "fbnnon glaubt, finb fcb)on megen ber meift opr[)anbenen 3}?itteU

lofigfeit ber in S^etracbt fommenben if>erfonen nad) ööfung be§ Sienft=

oerl)ältniffe§ erfal)rung§mäf;ig in noct) geringerem @rabe mirffam, aB maljrenb

Oer Sauer beäfelben. Unb ma§ ben (Sinmanb betrifft, bafe g-ei)rlinge ober

anbere iperfonen, roelcbe jur (Sammlung oon .^emitniffen unb ifertigfeiten in

ein ©efibäft eingetreten finb, an beten iBerroertung 311 eigenem 9fuüen niclit

get)inbert merben bürfen, fo ift eä mit biefem ©ntnbfag, mie fd)on oben bar=

gelegt, mol^I oereinbar, biejenigen 33 efonberl)eiten unb (gigentümlic^teiten, bie

al§ ®el)eimniffe eine§ beftimmten iBetrieb§ betraiDtet merben müffen, ber

SdniH'igepflid)t be§ ®efdiäft§perfonai§ and) nach feinem SluSfdieiben au§ bem

Sienft öeä rBetriebä 31t untermerfen.

Siefe ipflidit mirb febod) 3eitlicb 3U begren3en fein. Setrieb§= unb

©efcbnftßgebeimniffe pflegen biefen (fl)nrafter unb bamit i(}ren i!ermögen§mert

nad) einer f)ieil)e oon 3‘tl)ren 311 oerlieren. 5ludi fonft nimmt auf bem &t--

biete be§ gcmerblicben unb geiftigen (Sigentumg mit bem 9lblauf einer länger

ober für3eV bcmeffenen fsrift ber 0ffed)t§fdnrü fein ©nbe. .^iernad) mill ber

(Sntmurf bie ^^flicbt 3ur 2Baf)rung oon @ef)eimniffen auf einen Seitraum

oon 3ioei Sauren, oon ber iBeenbigung be§ Sienftoerl)äItniffe§ an gerechnet,

befchränft miffen.

(Sine meitere Sefd)ränfung ergiebt fich au§ ber gefehgeberifd)en Ülbficbt,

bem unlautern SBettbemerb cntgegen3utreten; e§ liegt baber fein 3lnlap oor,

3nbi§fretionen 3U oerbinbern, bie nicbt auf biefem ©ebiete liegen.

i)Jfit biefen aSorbepalten muh aber, um bem Verbote oolle ÜBivffamfcit

31t fiebern, ber SOfittcilung eine§ @el)eimniffe§ an einen itonfurrenten jebc

anbere aonn ber unlautern gefcbäftlicf)en 91ii§beutung cine§ fremben @e=

beimniffeS, namentlid) auch beffen fßermertung 311 eignem 9hiben, gleid)geftellt

merben.

Sie für Sumiberbanblungeu gegen ba§ .33erbot oorgefebene öffentüdie

Strafe entfpridit berjenigen beö § 5 mit ber fDfahgabe, baf, ber 3uläffige

.pödiftbetrag ber ©elbftrafe auf 3000 2Rarf (ftatt auf l.WO Sifarf) feftgefeüt

merben fou'. Saneben mirb bem Verlebten ein 3ioilreebtlid)er ülnfprucb auf

(Srfatj bes ibm 3ugefügten Sd}aben§ ein3uräumen fein.

Ser § 8 be§ @ntmurf§ ftellt ben erfolglofen SSerfueb ber Slnftiftung

unter Strafe, um ber für ba§ reblicbe (Semerbe befonber§ gefäbrlidren ®er«

leitung 311m aSertrauenäbrueb einen fRiegel oor3ufdneben. Sn ben gällen, in

benen' bie Slnftiftung tbatfäcblid) 3um SSerrat führt, trifft nacb aUgemeinein

tüecbtägrunbfab (§ 48 be§ Strafgefepueb^) ben Slnftifter bie gleiche Strafe,

mie ben Sb^t^r.

3 u § 9 .

Sie in ben §§ 5
,

7 unb 8 be3eicbneten S?ergeben oerleben nur bie

Sntereffen ein3elnef ^rioatpen'onen. 33on beren (Sntfcbliehung fann baber bie

Strafoerfolgung abhängig gemacht merben. äBirb ein folcher Stntrag niett

geftellt, ober mirb berfelbe 3Ürücfge3ogen, fo beutet bie§ barauf bin, bah ent=

ioeber ber angerichtete Schaben nidit erbeblid) ift, ober bah ^in« ®erftänbigung

3mifchen ben beteiligten ftattgefunben bat. Sn beiben gäben liegt 3ur 6in=

leitung ober 3ur gortfübrung eine§ (gtrafoerfabvenS ein (Srunb tuebt oor.

Sagegen merben Slusfdmeitungen im SReflamemefen (§ 2) ber beftimmten
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beiicbung 311 bem Sntcreffenfreife einer (Sinjelperfon in ber jRegel entbehren

'

fie fennseichnen fich oielmebv im SlUgemeinen al§ ein berftoh gegen bie tKedit'S*

orbniing unb finb baber oon Slmtsmegen 311 oerfolgen. (äleidieS gilt oon

Oer Uebertretung ber mrdi § 3 00m bnnbeerat erlaffenen Slnorbnungen.
^

Sie beroffentlichuna ber Straferfenntniffe mirb in ben gäben be§ § 2

mefentlid) ba3u beitragen,' ba§ burd) trügerifche ätorfpiegelungen irre geiubrte

iBiiblifum auf3uflären unb es 311 beftimmen, fein Sertrauen bem foliben

(gefdiäftsbetriebe 3U3umenbcn. Sn ben gäben be§ § 5 bilbet bie SjerofrenO

luhiiiig eine ©emiglbuung, auf melche ber biirch unmabre Stusitreiiungen in

feinem Slbfafe @efd)äbigte berechtigten Slnfpriich b<Jt-
, . ^ ^

Sie ®eftimnuuigen über bie Sterbangung einer 23 iihe im vitratoerfabren

finb ben ätorfdiriften' anbrer, ben Schub gemerblicher Sntereffen be3mecfeiiben

@efel3e nachgebilbet.

3» § 10 .

9Jacb bem Seifpiele anbrer ©efetie mirb bie nötige (ginbeitlichfeit in

ber Slnmenbiinct auch be§ oorliegenben (Sefep» babiirch ficher 31' fteben lein,

bah für bürgerliche Diecht^ftreiti'gfeiten bie (Sntfdieibung le^ter Stiftaii 3
unter

erben Umftäriben bem 3teich§gerid)t oorbebalten bleibt.

3u § 11.

(Ss beftebt fein Stiilah, bie 3iecht§bebelfe, bunh welche ber (Sntmurf bem

reellen (SefduiftSbetriebe ben ütirmpf mit bem unlautern üöettbemerb erleiditern

mill, ohne SBeitereS unb miabbängig oon bem Üfachmeife ber ©egenfeitigfeit

and) bem Slii§länber 3ii3ugefteben. Se b«ufiger ber Seutfd)e in feinen

gefd)äftlid)en g3e3iebungen 311 bem SUiSlanbe Ueberoorteilungen pd) pme»

gegeben fiel)t, um fo michtiger ift e§ für un§, bah ben fReichScrngpoipten

auch burd) bie nuelänbifche (Sefehgebiing ein Sctiuü gegen unrebliche Sltodien»

fchaften gemährt mirb. 9fur in bem fÖfahe, mie bics gefd)id)t, merben mir

bie im 3lii§lanbe anfäffigen ©emerbtreibenben unter ben Sdmü be§ oor»

liegenben @efehe§ ftelten fönnen. Ser Sluebruef „.paiiptnieberlaffung" pt ben

mit £)efterreid)”= Ungarn unb mit anbren Staaten getroffenen Uebereinfommen

über ben gegenfeitigen Sßatentfchiib k. entlehnt. 6r fotl oerbüten, bah eine

in mehreren fremben Staaten gefihaftlich anfnjfige iperfon fdion bann Slnipruchc

au§ bem (Sefeüc geltcnb machen fann, menn fie in einem Staate, mit melchem

bie (^egenfeitigfeit oerbürgt ift, nur eine giliale befiht, mäbrenb bie .^aupt»

nieberUrffung einem Staate angebört, 311 bcin eine 33e3iebung nidit beftebt.
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58 ejcf)lüne ber ®erfantmlung oon SJertietern ber ^anbelä»

fauunern 58Tiiunict)ioeii^, @o§lar, ©öttingen, berftnbt,

.5alle a.$., .üaniiDDer, ^ilbcgf)eim, Ä'afiel, 3)^tn^en, Dänabnuf,
^lorbl)an)en in Sraunic^nieiß am 18 . unb 19 . September 1894 :

3n ber 3lbteiluiui I. ißerrat noit Setrieb §3e!)etmnt}ie n, batte bie

,öaubel§fammer ‘.yalberftabt ba§ 3iefejat, bie .panbelefammer .palie ba§

itorreferat übernommen. mürben folgenbe SepbUiffe csefapt: „1-

Seirat non Setrieb^jebeimniffen, ber feiner iRatur nact) füipol)l gabrifation§=

mie @efcbäft§aebeimniffe in ficb fcbliept, ift nidit nur 3iinlre(btlicb, foubern

baneben norf) 'ftrafretbtlicb 311 üerfülc3en, wenn bei bem Serrat bie ißflubt ber

2 rene nerlefet mirb. äll§ Strafe foU in erfter Sinir ba§ Snnaip ber Süße

3{nrocnbimg finben. 9lut)t nur ber Serrat in feiner Sollenbung, fonbern

fcbon ber Serfiid) unb bie Serleitumj biebtu müfien ftrafbar fein. ®em=

gomäB ift aucb niibt nur ber eigentliipe Serräter, fonbern ebenfo ber Süiftirter

unb ber Segünftiger 3ur Serantmortung 311 3iei)en, in§befonbere muß aud)

ber giuftifter für Scbabenerfab unb Sufee regreppflkbtig gemacht roerben.

2 . Unter Sctriebegebeimniä ift alleö ba§ 3u r>erftei)en, ma§ bte in einem

Setricbe befct)äftigten Se>^fp«en gebeim 311 palten auäbrücfUd) nerpfliditet

morben finb. 23a§ feiner 5Ratur nach nicftt al§ 3ktriebägeheimni§ gelten

rann, foU auch nicht burh biefe§ ©efep gefhüpt merben. 3 . 5)en in einem

Setriebe angeftellten Ißerfünen finb auch folhe ißerfonen gleih, bie traft

cincö befonbkn 3tuftrag5 alä Sertrauensperfonen iu bie gabrit Umgang

erhalten haben. — ißerfonen, bie unter falfcher Sorfpiegelung 311m .S^ede ber

SetriebSerfunbung (iinlap erhielten, fallen ebenfalls unter bie Seftimmungen

bee ©efebeö, menn ihnen eine eigennütiige 2lbfid)t nrhgcmiefeu roerben fann.

4 . gür ben 3iüilrehtlthen Shup ber Setrieb§= unb ©efheift^geheimniffe finb

bie Seftimmungen bcs erften (SntmurfS be^ bürgerlichen @efehbuh§, 3lbphn.

§§ 704 unb 705
,
mieber her3uftellen''.

Seiber nun folgenben Seratung über 9lbteilung II: QuaUtat§=,

Srei§« unb .pertunftönerfchleierungen, patte bie piaubeBrammer

iSaUe bass IReferat, bie .panbeBfammer £§nabrüd ba§ Äorreferat über»

nommen. (i§ mürben folgenbe Sefhlüffe gefaxt: „ 1 . 2Ber in .panbel unb

Serfepr 311m 3»erfe ber Inlocfung rum Staufern über ben Urfpruug unb

(irmerb, über befoubere (gigenfhaften unb 3tu§3eihnung üon SSöaren, über

bie ÜRenge ber Sorrüte, ben Slnlaß 311m Sertauf ober bie ißreiSbemeffung

falfhe Slngaben mäht, bie, in beimipter Ülbfiht, baö ißublifum 311 täufchen

geeignet finb, über Sefhaffenpeit, $Bert, .perfunft, Urfprung ober ©rroerb

ber 3Bare einen Srrtum erregt, loirb oorbepciltlih be§ (gntfhabigung§=

anfpruch§ mit ©elbftrafe bi§ 3u . . . Start ober @efangni§ bi§ 3u • •

beftraft. 2 . 2)er Serfäufer ift 3U uerpflihten, 2Baren, bie er unter ißrei§=

\
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au^teihnung feilpölt, anh au§ bem genfter 3um 9lue3eihnung§prei]e ab*

3ugtUteu. 3^ SEeu Dielfahc’ii StiBbröuhen gegenüber empfiehlt fih bie 'iobU*

l}tlfc ron Seiten beä reeUeu ©eircrbeftnubeä burefi ber

gcmeinfaiuen 3atereffen in gönn einer befonbereu Crgauifation.
_
Siefer

Sereinigung mürbe eö namentlih obliegen, ftrafbare gcille 31U Serfoigung

3u bringen 4 . 3:ie unter fih abmeidienbcn Seftimmungen 3ur Verteilung

beö Shuhcö non Grfiiibuiigen, Stufter- unb S}anren3cihen füpren 3U einem

Stihbrauche biefer ©emerbefhupgefepe, ber burh öiefe ©efehe felbft nidit 3»

nerpüten ift. erfcheint barum geboten, allgenieingiltig 311 beftimmen,

boh ein Shaben, ber burh mihbriiuhUhe Serufuug auf ben Shup bieier

©efepe gefhaffen mirb, 3ioilrechtlih unb, fofern er bunp Stonfpiration bcmirtt

mirb, ftrafrecptlih 311 apnben fei". _
Heber bie folgenbe Ülbteilung III: 'JluSoerfaure, (ahfiaauttioneu,

Sh» iabeltonfurfe, SSanbedager, fhioiiibelpaf te 9tetlame unb

ber gl., referierte bie pianbelätammer .«'affel, mäprenb bie pianbeletammer

Srauiifhmeig bas Korreferat übernonimen potte. ®ie Serfaininlung mar

ber Slnficht, bap bie pier in Setracht tommenben gälle 3uineift unter bie Se*

ftimmungeu ber Sefhlüffe sub II faUeii. 3m Uebrigen mürbe ein ülntrag

ber ,panbel§tanimer .pübespeiin in folgenber gaffung angenommen:

„ 1 . 9U§ befonber§ bebauerlihe Seipilfe 3u fhminbelpafter Sfeflaine ijt

biefenige 311 erachten, melhe im rebattioiiellen Seile unb unter bem IRcbattiou»*

ftrict) im S5auptteile periobifher 3eitfu,riften getrieben mirb. derartige, unter

Serantmortlihteit ber Diebaftion geübte SRetlame, mie 9lnpreifung eines

9lftienunteruepmen§, günftige Scurteilung oon gonb§ unb üBertpapieren,

lobenbe ©rmapiiung oon gabritaten unb SBaren, namentlih fogenannteii

Spe3ialitäteu, finb ‘bespalb befonber§ gefciprlih, meil fie ben ©inbruct ber

Obfettioität muhen unb ber hinter bem gemiffenlofen ober leuhtfiniiigen

tHebafteur ftepenbe gefhciftlih 3niereffierte regelmäßig nicht für ben 3iipalt

ber tltetlame oerantmortlich 311 mähen ift. Unter bicfelbe tRubrif fallen bie

miber befferes ©iffen oon einer 3eitung gebrühten focgenanntcn Sorfenalcirm*

Sahrihten. 2. Sa ba§ ifJrefjgefeti niht auäreiht, um ben ocraiitmortlichen

tRebatteur unb Scrleger einer" pcriobifdien 3eitfhrift für berartige Seipilfe

31t fhminbelpafter iReflame empfinblih haftbar 3u mähen, fo finb gefeßlihe

Seftimmungen aii3uftrebcii
,
burh melhe ber oeraiitmortlihe p»erau§geber

unb Serleger einer periobifepen 3eitfhrift 5ioil» unb ftrafrehtlih für benienigen

Schaben für haftbar erflnrt mirb, melher einen Sritten burh bie Slufnabmc

oon ber aBaprpeit niht ciitfprchenben, miber beffereS SBiffen in gcmiuii*

fühtiger 9lbfiht gemähten gRitteilungeu imb Scurteilungen trifft, melhe

fih auf mirtfhaftl’ihe 3uftänbe, gemerbliite Unternepmuiigen, gabrifate unb

SBaren be3iepcii." . .

fReferent ber Y. 9lbteilung, £lua ntitütS* unb ©emihteoerfhleie*

rungen, mar bie cpanbclSl'ammer Srauiifhmeig. mürbe befhloffeii

:

„ 3Ber 2Baren unter einer paiibel§üblihen Se3eihmuig opne befonbere 3lngabe

öe§ ©emieptS, bes ®?aße§, ber Stüct3apl u. bergl. feilpält, ift oerpflicptet, ben

feftftepenben .panbelSgebrauh inne3upalteu, etmaige 9ibmeid)ungen aber im

©emiht, Sfaß, Stücfsapl u. bergl. augenfällig bemerfbar 3U maheu. 'Solhe

Siareii inbeffen, melhe unter gRaß* ober ©emihtsbeseihmmg gepanbeit

merben, müffeu naep beiitfhen ©emihten unb in Se3inialeinteilung_ oertriebcii

merben. Slbfihtlihe 3 amiberpanbluiigen gegen oorftepenbe Seftimmungen

unterliegen ftrafrehtlicter Serfoigung. Ser .panbelöftanb münfept, fomeit

niht 3rcingeube, in ber iRatur ber Saepe liegenbe ©rünbe bagegen fprecten,

baß bie panbeläüblihen Se3eihiuingen im inlänbifhcn Serfepr
_
überhaupt

mepr unb mepr 3urücttreten unb burh bie in Seutfhlanb gefeßlicb ein*

geführten 2Raß* unb @emuht§be3eihoaa9c’u erfept merben. 3^ ber 3'oiiihcn=
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^eit finb bie geltenben iifcHKennia|tgen 3?c3eicl)innicien micf) 9{n()örung ber

ä^cteiligten biuit 9?unbesratäbejct}lü)fe feftjulegeii. juiii (ärlaffe folc^er

2^eftiinnutngen muffen bie ortsüblichen ©ejeichnnngen als nfancenmäfeig gelten".

güv bie Slbteilung VII: fsinnenmef en^ bie .^anbelSfammer
93Jinben baS fReferat, bie .gianbelSfammer .^iIbeSl)eim baS <ilürveferat über=

nomnten. mürbe folgenber 33ef(t}Iuh gefaxt: „1. 3)ie Crbnung be§

f^irmenmefenS mnfe einer allgemeinen fReoifion imter^ogen merben. 9lb*

änberiingSbebürftig finb u. 31 . bie ®eftimmungen über bie ©intragung§=

bfticfttigfeit, über'bie gönn ber Steröffentlicfmn'g
,

über bie SRitmirfnng "ber

.panbelSfammern
,

bie gleid)lautenben girmen n. f. ro. 2. IRicbt nur bie

girmeneintragimg, fonbern auch ber bffentlicbe (i^ebrauct) berfelben muh
gefehlicb geregelt merben. 3 . folcben gdtlen, in benen eine girrna uom
Inhaber auf bie grau ober eine britte tperfon übergebt, of)ue bah der feit»

herige $hätigfeit in bem @efd)äfte aufgiebt, muh ber IRame
ber @efcbäftSinf)aberin u. f. m. in ben gefctiäftlict)en 3lnfünbigungen erfennbar

heroortreten. GS ift unftatttiaft, bah Gltern auf ben 'Hamen ihrer unmünbigen
.«'inber ein ©efchäft etablieren, bejm. eine girma eintragen laffen. 4 . Snhnber
folcher ©efcbäfte, melche nicht in baS girmenregifter eingetragen finb, bürfen

fich im ©efchdftSöerfehr (3. S. auf girmenfchilbern, 9lnfünbigungen u. bergl.)

nur folcher @efchäftSbe3eichnungen bebienen, melche ben oolten Huf» imb
Bunamen beS BnhaderS enthalten. 5 . S)te tRegifterbehorben finb oerpfliclitet,

bie Biifähe, melche 3ur näheren 93e3eichnung ber ißerfon ober beS ©efchäftS
bienen, auf ihre materielle IRichtigfeit h>n prüfen unb, menn bie bei«

gefügten äte3eichnungen ber SBahrheit nicht entfpreihen, bie Gintragung 31t

öerfagen. — GS empfiehlt fich, eife UebergangSbeftimmung 3u bem
innerhalb geroiffer grift bie girmen unter gefehlicbe Kontrolle 3U bringen,

melche oor bem Snfrafttreten biefer iBeftimmung bereu Bnhfilt gumiber finb.

6. 2)ie IBilbung oon neuen girmen, melche befannten beftepenben girmen 31:

Äonfurren33mecfen nachgebilbet merben, muh ftrafbar fein. 7 . GS erfcheint

un3uläffig, bah der .^änbler, melcper nicht gabrifant ift, fich 3tt>ecfS Siaufcljung

in einem Bufa^e 3ur eingetragenen girma ober auf bem girmenfchild, auf
ifreiSfuranten, gafturen, ^Briefbogen u. bergl. als gabrifant be3eichnet.

Sritt eine berartige äenberung beS GefchäftSbetriebS nachträglich ein, fo ift

bie girma entfprcchenb 311 änbern.

111»

iBefchluh der SluSfchuhfifeuitÖ deS 2)eutfcheu .^aubelStageS

üom 22 . uub 23 . IRorember 1894 : 2)er 3luSfd)uh deS Seutfchen .panbe StageS

erfennt bie Hotmenbigfeit ermeiterten gefehlichen (Schußes gegen ben unlautern

'Bettbemerb uub ben SSerrat oon gabrif« unb GefchäftSgehetmmifen an,

er empfiehlt aber briugenb, eine recht3eitige aieröffentlichung beS be3ugltchen

GefefeentmurfS eiutreten 3U laffen unb bem ©eutfchen .panbelStage unb ben

beteiligten ^örperf^aften Gelegenheit 311 geben, fid) über ben ^nhalt beSielbeu

3u äu'hern, derfelbe 3ur gefd)äftlichen tBepanblung ben geiehgebeuben

gattoren üorgelegt mitb.
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glttiitgg IV.

l'eitjage ber am 10. Sejember 1894 in öerlin tageuben
jpauptuerf ammlung bes beuti'ctien ilerein§ jum <Sc^u|e be§ ge»

merbtirfien (Sigentum§: „Seber, ber einen Ülnbern burcb .Oiitiblungen

unlautern SBettbctnerb§ in feinem (jrroerbe fifiäbigt, foll 511m iSc^abenerfa^

unb gnr Ünterlaffung be§ unlantern SSettberoerb^ nerpflicbtet fein. (Sine

.«Inge auf Ünterlaffung unlautern SBettbemerbä füll and) fifion ül)ne ?lad)»

mei§ eine§ entftanbenen Sitabens, lebiglid) auf (^runb einer brül)enben

iiifiäbigung, suläffig fein. 3luf Slntrag beä @efd}dbigten fönne aufeerbem

eine (strafüerfolguug in brei «allen eintreten, nämlidi; 1. menn einer ÜJ?el)rl)eit

üon ißerfünen gegenüber (b. i. burd) 3lnfünbigungen :c.) miber befferes Söiffen

falftlie Slngaben über bie t8efifiaffenl)eit, bie öerfunft :c. ber Söaren gemad)t

merben; 2 . menn miber beffere§ Söiffen über bie gefd)äftlii^en 9Serl)ältniffe

eine§ Slnbern falfd)e Slngaben gemad)t merben; 3 . im «alle be§ SSerratS ber

©efidjäftä» unb ®etrieb§get)eimniffe. $er Slntrag >üll @eiteu§ be§ ©efcbii»

bigten aucb Don gemiffen, bie Sntereffen be§ .!^anbel§ftanbe§ nertretenben,

ftaatlid) anerfannten .slorporationen (.^anbelsfammern jc.) geftellt merben

fünnen“.

Scfiuüfomitee aur fflefämpfung be§ unlautern pett»

bemerbi 5)ie ^anbeläfammer für ba§ .^eraogtum tBraunicbmeig pat einen

ftünbigen Slu§fÄuR jur SBefampfung bes unlautern 3Bettbemerb§ im 4)eraügtum

sßraunfcbmeig unter nadiftel)enben Sebingungen eingefefet: ^
4 1. 3ur Söefämpfung beg unlautern SBettbemerbs in ber (itabt

iöraunfitjmcig bon Seiten ber jpanbelsfammer für baä jpraogtum

S3raunfcbmeig au§ aSertraueugmännern ber einjelnen, befonberg beteiligten

(5lemerbe ein Sdnigfomitee gebilbet, bag beftimmt ift, bie ;snte reuen beo

reellen (^emerbeg gegenüber fdiminbell)aftem unb ameibeutigem (ibeicpaTts»

geba^ren nad) feber 3ftiit)tuug l)in jii roal)ren.

8 2. ®ag Sit)utifüniitee roirb in ber SBeqe gebilbet, baß bie groBetn

gemerblicpen «act)uereiiiigungen iBraunfi.b'beigg ,
fomeit fie erfaprungggemafi

unter unlautern ©efc^äftgmanipulationen leiben, üon weiten ber Jpapelg»

fammer aufgeforbert merben, fe einen aSertrauengmann in bag ocpugtomitee ju

entfenbeii. Someit für bie aingeprigen einer gröfiern öemerbegruppe eine

befonbere «acbnereinigung nir^t beftept, beftimmt bie .panbelgfammer nacb

freiem ©rmeffen einen geeigneten aSertreter. Sieg SJlanbat ber Äomitee»

miigliebet läuft auf brei . .

5 3. Sag Scpupfüinitee mäplt aug leiner iötitte allfaprlid)^ je einen

aSornbenben, Steltoertieter, Scpriftfiiprer unb Äaffierer. Sie a>ürftanbg»

mitglieber unb ber Spnbifug ber .tmnbelgfammer fiiib berechtigt, leberjeit

ben Sifeiingen beijumopnen unb fiep an ben aSeratungen unb aSeftimmungen

ju beteiligen. Sie finb ebenfo mie bie SJtitglieber ju ben Sipuiigen regel»

8 4. Sie SiPungen fiiiben naip aSeburfnig itatt. 6tmaige iBeicplupe

bebürfen ber Sufünimung düii a®^i Sritteln ber anmefenben fDtitglieber.

Sie a3üUaiepung ber Sefcplüffe liegt bem a^orfipenben üb.
^ ^ .

8 5 . Sie erforberlicpen lüften merben aUigprlKp bei benienigen

©emerbtreibenben
,

melcpe fiep alg aSereingmitglieber in bie ßiftc 3lug»

fepuffeg eintragen, anfgebrad)t. Ser S^preSbeitrag barf ben '.Betrag düh

1 aJJarf prü Äüpf niept überfteigen, etma erfürberliepe gKeprautmenbungen

merben burep 3ufepufe non Seiten ber .^anbelgfammer gebeeft.
, . ^ -

8 6. 3eber in bie öifte aufgenümmene ©emerbtreibenbe pat bas

3teept felbftänbige Anträge unb aSefepmerben bei bem Äomitee noraubringen.

Sag Äomitee ift oerpflieptet, jebe ipm übermittelte aSefepmerbe a« pruten,

barüber a» befeplicBen unb ben aSefiplup bem Slntragfteüer mitauteilen. aiUe

tiottpcnbig werbeubiijn Äunbnici(t)ungen
,

projefiuciUn unb

jonftigen gjJa^naI)men merben au§ ben oerfügbaren aJtitteln be§ ftomiteeS

gebeett.

^ Sebürfnig für bie beftimmunggmäpigen aiufgaben

beg SepuPfomiteeg niept mepr »orliegt, mirb bagfelbe non Seiten ber .^anbelg»

fammer mieber aufgelöft. Ser enbgültigen aiuflöfung pat ein btegbeaug»

lieber aSefeplup ber Äomiteemitglieber noraugaugepen, unb a^at Pi^rS«

bie Ruftimmung non amei Sritteln famtlieper aJtitglieber errorberliep. __etma

norpanbene Seftänbe f^inb non ber ^anbelgfammer lu einem gemeinnupigen

3merf au nermenben.



üerlag t)on !Hlbcrt £imba* in 25raunf4>n)dg.

3m Aufträge ber ^aubelsFamment

®raum'ct)tt)eig, ®06lar, (Böttingen, lialberftaöt taUe a. 8., 1bannot>er^

feilötöbeim, »affet, flünben, ilorbl^aufeu, ©snabrnd

3ufammeii9eftellt r>on

Dr. Strgjmann,
Synbifus ber fjanbelsfammer für bas f>er3ogtt^um i3raunfd)tpcig.

I.

f>rfis '^6. 2,50.

II.

:Seri(^te^ ^Hnträge unb Per^anbUingcn,

f)rm-t 2,50.

Die

lt)eitoifbnun0
Don

©ttto Biitotti,

3ngenieur.

I. Banb: (Beburt unb 3ugenb ber tHenf(^^eit.

II. „ Die fociale cSrage.

III. „ Die :HnttPort.

3eber Banb erfd^eint in 8 Sieferungen ä 50 pfg. unb als gefd^Ioffencr

Saub 3um preife r>on Ulf. 4,—.
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