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S>er oorbejeidmete, mittels ©Treibens beB Herren

9?eid)dIanjIerS com 3. 3>eaember 1895 beim SReidjötagc

eingegangene imb oon it>m am 13. imb 14. SDejember tu

erfter SMung beratene (Sefc&entumrf ift ber unterzeichneten

ftommiffiem jur iBorberatljung übernnefen inorben. $>iefelbe

tjat im ©anjen 11 ©ifeungen abgegolten, roooou bic rrfte

ber Äonftituirung, 7 ber erften fiefung, 2 ber jmeiten

JMung unb 1 ber fteflftcüung beö Söcrid&tc« geroibmet

waren.

Son feiten be8 SunbeßratfjS h>ben an ber Beratung
teilgenommen:

1. ber ©taatfifefretär bc» 9?cid)damtö bed Snncrn,

©taatSminrfter Dr. o. »*cttid)er,

2. ber SJcDoIImädbtißte jum 99unbe9ratb, Unterflaatd*

felretär im 9rcid)6amt beö Innern 3?otfjc,

3. ber Äöniglidj ©äd)fifcf)e SSunbcSraifjaboooflmadj-

tigle, ©eljeimer SHalf; unb ©eneralftaatSaniualt

Dr. 5Rüger,

4. ber ©ctjeime Oberregierungdratf) £>au& vom
SReidjSamt beö 3""""/

ö. ber ®eb>ime 3flegicrung8ratl) Dr. SDungS uom
9?eid}d:^u[tijamt.

(Sine ©cneralbtefuffion mürbe nid)t beliebt; iubeffen

ergaben fid) im Saufe ber ©pejialbisfiifiion oerfduebene

Söetradjtungen über bie allgemeinen GtefidjtSuunftc unb
leitenben ©cbanfen, roelä)e bem ©efcfe ju ©runbe liegen,

unb cö cridjeint jmcdmäfjig, biefe bem Söeridjtc uoran*

aufteilen.

SDcr Brtifel 1382 be« code civil, beffen SBortlaut in

ber bem ©efe&entiuurf von ber Regierung beigegebenen

SBegrünbung mitgeteilt ift, lautet in beutfäjcr Uebcrtragung

:

„3cbc £>anblung eine« Wfnfdjen, bie einem anberen

©d)abcn uerurfadjt, ueruflidjlet ben, bnrd) beffen ©ä)ulb

ber ©djaben entftauben ift, jum Sdjabcnöerfafo."

Sebigltd) auf ben Ijirr in fflefc&eöform ausgefprodjenen

allgeineinen ©runbfafc geftü(jt unb ofjne alle ©pe,5talßefcfee,

bie jum «itSbau biefes ©runbfafccS befümmt mäien, f)at

bie franjöfifdjc 9?cd)tfpred)iiuo unb Literatur tjieniuf eine

Üljeorie begrünbet, meldje unter bem Manien <<>uenrreme

deloyale befannt geworben ift; eine föeit)e uon Jjpanblungcn,

bie an fi<f) einer pofitioeii 9fed)lßfafeung niefct miberfpredjcn,

aber geeignet fttib, einem SDiitberorrber ?lbbrudj in tljun
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burdj bic SBcrroenbung unlauterer Wittel, roeldje bie'flunb;

fdjaft bem, Urfjebcr guftt^ien foHen, werben mit ber 83er*

pflidjtung 'iura SdjabcnScrfafe bcbroljt. 3>er ?luäbau biefer

©oftrin oolljog fid) mit grofjer Ccidjligfcit unter folgcnben

begünfligenben Umftäuben. TaS franjöftfdje 9fed)t b>t von
jefjer eine trollfommen freie, an feine beftimmten Söcroeis«

regeln gebunbene SBcrociStheoric gerannt, weldje es bem
9tid)tcr crleidjtert, bic 5raÖc 5U beantworten, ob überhaupt

ein Stäben jugefflgt fei, auf weldje ®rünbc ber nerurfatbte

edmben jurfnfgefüfirt roetben fönnc unb roie f)od) ftd)

I biefer Sdjaben belaufen möge. 5crner
()
at °'c franjöfifdjc

SRedjtfprcdjung von jcfjer bic ÜÄitwirfung von fiaienriditcnt

gelaunt, roeldjc eö bem gelehrten Siebter crlcidjtcrten, bie

£eben9ocrl)ältniffe fennen au lernen, unb enblid) Ijat ein

oberfter ©cridjtSlrof als flaffationSinftanj beftanben, roelctjer

in ber 9?cd)tfprcd)ung bic Sinfjeit aufregt erhielt unb

falfdje 5luSlcgungen ber QJcfffee jurüdwied. 3" biefer

SBeifc b,at fia) in ftranfrcidj ein ^«f^nt* entwirfclt, ber,

; forocit bic« r>on Ijicr auS beurtljeilt merben lann, baß
Sßubliium im ?lllgemeincn befriebigt unb mit ben Ijcrrfdjen*

ben iHcdjtsanfcbauungen in ooflfommcner Ueberetnftim*

mung flefit.

3n ber beutfdjen Stecrjtöcntroidelung finbet fid) etwas

Analoges nid)t; eS fünnen .^anblungen begangen merben,

roeldje in ber Jlbfidjt beS SBettberocrS unlautere SRittel an*

roenben, fofern fie nur niajt einer pofitioe @efe&eSbeftimmung

juroiberlaufen.

tiefer 3uftan& G ot D «el Unbehagen b>n>orgerufen,

unb es ift fdjon feit längerer ^,eit baS lebhafte Streben

erfennbar gemorben, eine ®efc$gebung gegen ben un-

lauteren SSettbcroerb ju fdjaffen, mit meinem Sorte man
ben franjöfifdjctt äudbrurf conenrrenee deloyale übcrfe&te.

Sclbft in beseitigen (Gebieten £cutfd)lanbS, in roeldjcn ber

cotle civil berrfebt, ift bic Stcdnfprccbung ben flnfebauungen

ber 9ccd)t$miffenid>aft, bie fid) in ftranfreid) felber enU

widclt hatte, nid)t gefolgt. (£« lägt ftd) uidii behaupten,

bnfj eö im beutfd)fn 9ied.it au einem aagetueinen ®runb=
fah fehlte, wcldjcr bemjenigen beS code civil cntfprädjc.
sBaS baS gemeine 9icd)t anbelangt, fo bim man auf ben

Sludfprud) beS <ßomponiuö l)inmeifcn:

num hoc natura a»'quom est, neminem cum alterins

detrimento fieri locupletiorem,

ber an Dcrfdjiebencn Stellen in bie ^anbeften aufgenommen
morben ift. 3>aS preufjifd)c 2anbrcd)t enthält in IljeÜ I

Sitcl 6 §§. 1 bis 21 (ehr ausfüb,rlid) cntroirfeltc S3egriffS*

crflärungen ber üerfdjiebenen ?lrten brS SdmbcnS unb fln*

brohungm ber SRccbtsfolgen, weldje fid) auf bie 3Jer=

mfadjung eines foldjcn SdjabcnS ridjtcn foHcn. (Snblidj

ift int bürgcrlidjen ©efcjjbttd), beffeu (Sntrourf augcnblidlid)

jurScralhung Dorlicgt, berÖegcnflanb georbnet in ben §§.808
unb 810. 3" 3>eutfd)lanb l;at mau in früherer 3ett aus

i aHeti biefen Öeftimmungen ähnlidje Folgerungen, roie ]it

im franjöfiidjcu 9tcd)t beftcheu, nid)t cntmidcln Tönncn, rocil

faft überall ber 9tid)ter an pofitior Seioeioregeln gebunben

roar, roeil es bem 9iid)ter an ber öklcgcnfjcit fcljltc, fid)

praltifdjen (yi'fdjäftSDcrfcIjrS in ftenntnifj ,511 erhalten unb

rocil bei bem Hiangcl einco oberften öcridjts^ofcS für eine

föinbeitlidjfeit in ber 9ted)tipred)ung nidjt geforgt roar.

9lad)bem biefe brei ^inberniffc befeitigt finb, cntftcljt nun
bic 8 l

'

a
fl
f' man n'd>* abroartm miD, ob gegenwärtig

bic beutfdie 9?cd)lfpred)ung unb SftcdjtSroiffenfdmft fidj auf

ben 2!<cg begeben roill, ber in 5tanircid) mit fo grofjcm

ßrfolg betreten roorben ift; man mürbe hierburd) fid) ber

iVrlegentjeit cntjictjcn, in ber t«ejet?gcbung eine ausfüljr*

lidie itnfuiftif ,?u fdjaffett. liefe Jyrage louibc tnbefj in

ber .ftommiffion mit dinftimmigfeit nerneiut, es rourbe

barauf Ijtngcroiefen, bafj aud) gegenwärtig nod) iroifdjen

ber franjftßtö«" u»° ocr beutidjeii 9Jed)liprcd;uug ein
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gro§er llnterfdjieb bcfteljt. SDer fronjöfifdje Siid&ter ifl oon
jctjcr gewohnt gcwcfcn, aus allgemeinen Wccbtsprituipicii

fonfrctc Sdjlujjfolgcrungcn )U jicljcn, ol)iie eine Spcjinlifirung

burdj ben Wcfcfegebcr abzuwarten, wäbrcnb ber bcutfdje

Seichter von jeher bic SJcigung gehabt ljat, fich ciiflcr an
ben Sßortlaut eine« QJefc^cö an^ufc^Iicfifn unb eine Unters

fdjeibung jwifchen allgemeinen Icgislalorifdjcn «Prinzipien

unb fonfreteu 9ied)t$üorfd)riftcn ju machen. Gs mag bie

Jraflc uuerörtert bleiben, ob bie franjöfiidjc ober bie

beutfehe ?trt ber iRetfjtiprecfjuiig größere Qonttge l>al,

jcbenfaHs ift es eine £l)atfachc, baß bie beutfehe Stecht*

fprccöung fidj bisher ausfcblicfjlirh in ber bezeichneten 23eifc

cntmicfclt [jat, unb es fann uic^t wünfebenswerth crfcfjeincrt,

im gegenwärtigen Wugenblicf non biefer einen Stelle aus
einen Einbruch in bie «Prinzipien ber beutfrben 5Hed)U

fpredjung au madjen. 3lloem ift barauf 9tiicfiidjt ju

nehmen, bajj es in granfreid; bod) eines Zeiträume oon
50 bis 60 3otjren unb oielfadjcr Äontroocrfen unb Sinnigen
beburft l;at, bis ber gegenwärtige befriebigenbe unb votl-

fommen flare SRedjtS/juftanb fid) cntmirfeltc, unb wir fönnen

nidjt ben SSunfd) hegen, für !£cutfd)lanb einen gleichen

Seitraum ber Medjtsunfirficrljcit ju frfmffcn, wenn es möglich

ift, burd) ba« Ginjdjreiten ber Öefcygebung Kare 3ul<än&e

rjerbeijufütjrcn. 2Wan mar baljcr aQfeitig ber Ueberjcugung,

bafj ber SBeg ber Wcfcfegebung jnr üöefämpfung bes un=

lautercn Wettbewerbs beidjritlen werben muffe.

83on Seiten eines SWitglicbcs ber Äommiffion würbe
bie »}rage aufgeworfen, ob uid;t, wenn ein Spcjialgcfcfo

gegen ben unlauteren Wettbewerb, insbefonbere gegen ftus«

fdjreitungen im SicHamcmeicn, beftche, bennodj neben bem«
jelbcn auf Okuub ber allgemeinen Prinzipien bes 9?ed)ts

unb namentlich bes in flu«iid;t ftel;enbcn bürgerlidjen &c=
fcijbudjcs Hnfprüdjc gclteub zu machen feien, meldje auf

Söefämpfung bes unlauteren Wettbewerbs abzielen. 5luf

biefe Anfrage [jai ein SBcrtrelcr bes Söunbcsratljs bie fol«

genbe ©rflärung abgegeben:

„Äuf biefe ©oftorfrage 8U antworten, ift bcöfjalb

mi&lidj, weil nicht ooraiiögcfcljcn werben fann, wie fid)

bie (Berichte, insbefonbere bas Sfeichsgericht, zu ber ftrage

ftcllcn merben.

3d) fann baljcr nur meine perfönliche Änfidjt oor*

tragen unb biefe ift folgenbe:

Wenn ber (Entwurf eine ÖJeneralflaufel gegen ben

unlauteren Wettbewerb, roic fic oon einigen feinen ge*

irünfcfjt wirb, enthielte, wenn er alfo ben unlauteren

Wettbewerb als foldjen ju treffen unternähme, fobalb er

fid) auf betn (Scbicte bes Sieflameioefens äußerte, bann
mürbe aüerbings bas ganje gelb eingenommen unb für

bie Hnrocnbung ber allgemeinen SJorfdjriften bes bürger=

lid;cn SRecbts fein 9taum mehr fein. >Jlun enthält fid;

aber ber (Snttuurf bes WcueralifirenS, bic SSejcichnung

„unlauterer SBettbcrocrb" Tommt nur in ber Ueberjdjrift

oor unb hQ t auaJ h>cr nur bic SBebeutung einer JU*

fammenfaffenben Inhaltsangabe. S)er §. 1, roie er jc|}t

lautet, jählt eine iHeihc oon feflbegrenzten Xhatbeftänbcn

auf. 8Bas außerhalb biefer ©renken liegt, ifl nicht (#egen=

ftanb bes (Jutrourfs unb nad) meiner Vluffaffung für bie

Slnmcnbung ber fonft geltenben allgemeinen SRedjtSDor*

fdjriftcn frei."

C£ntfd;lieBt man fifh Df« 2B e8 °" ®efefcgebung

ju betreten, fo finb roieberum jmei uerfchiebene TOöglid)=

feiten gegeben. üJJan fann cntioebcr eine allgemeine Bot»

fdjrift über ben unlauteren Wettbewerb crlaffen,. unb biefer

SJerfud) würbe gemadjt burdj folgenben Antrag:

1.

3m §. 1 tum« „beftimmt finb" bic SBorte ein»

.jufügen: „unlauteren Sßcttbewerb unternimmt, ins=

befonbere".



(Segen bieten SSorff^Ing rourben aunädjft alle biejenigen

©rünbe angeführt, roeltfje in ber norfteljenb mitgeteilten

(Srflärung bes 3tegierungsfommiffariu8 enthalten finb; e«

lourbe femer barouf t)ingeiniefen, bafe ber Äusbrurf

„unlauterer Sßettbcroerb", fofern er roirflid) einen 9?ctfjtSs

begriff barfteUcn foQ, feljr grojje Siebenten gegen fid)

fmt. Unlauter ift lebiglid) eine anbere SJejeidjuung für

unmoraliid) unfittlid), unb es ift allgemein auerfannt, bafj

bie bciben ©ebiete ber guten Sitte unb bes 9icd)ts aus=

einanbergcljalten treiben muffen, bafj bas 9ted)t an bie

Unfitttidjfeit nidjt unmittelbare 9Jed)tsfolgen antnüpfen barf,

bag oielmeb,r bie SBirffamfeit bes 9led)ts nur bort beginnt,

roo eine unlautere ©efinnung burd) eine Störung ber

9?ed)tflorbnung in bie (Srfdjeinung tritt, «flerbings mürbe
nun nid)t bie Unlauterfeit felbft mit cioiIred)tlid)en 9iad)=

teilen ober aud) mit Strafen bebroljt roerben, fonbeni nur

ber unlautere SÖeltbcroerb. 2>iefe Sdjranfe aber ift eine

fet)r unfidjcre, benn im ©runbe tf}ut berjenigc, rocldjer im

(Srroerbsleben tfjätig ift, alles bas, was er gefd)öf(lid)

tljut, jum Qmeite bes Sßeitberoerbs. ferner mu& au£t>

barauf ^ingeroiefen roerben, bafj felbft im fran,jöfifd)en

9ted)t ber 33egriff eoncurrence deloyale nid)t als ein

SRedjttbcgriff aufgehellt roorben ift. 2>ie franjöfifd)en

3uriftcn haben nicfjt ben Segriff eoncurrence deloyale jer*

gliebert unb burd) bie RfrflHeberung baraus lonfrete

Sdjlüffe gcjogen, fonbern fic tjaben bie oben mitgeteilte

33orfd)rift bes code civil gergliebert unb Ijaben eine fttuabj

oon fällen, bie fid) au» ber Änroenbung biefer Sorfdjrift

ergaben, unter bem tarnen ber eoncurrence deloyale ju*

fanunengefteHt.

(£s rourbe alfo ber bejeidjnelc Antrag jurütfgejogen

unb ber anbere 2Beg betreten, ben Der Slegierungsentrourf

oorfcbjägt, eine 9ieil)e non einzelnen SBeflimmungen 311 er=

(äffen, roeldje einjelne Birten bes unlauteren SBettberoerbs

treffen foHen. 9Rau fann in bem ©ntrourf fünf ncrfdjiebene

aWatericn unterfdjeibcn, bie in feinem unjcrrrennlidjen 8u=
fammenfyang mitcinanber flehen unb doii benen allenfalls

eine jebe in einem bcfonberen ©efefce bcfjanbelt roerben

fönntc, glcid)roie man fd)on (Sine fiotm bes unlauteren

Skttbcroerbß, nämlid) bie Anmaßung non SBaarenjeidjen

unb Saarenbeijeidjnungen, in einem Spejialgefcfee »erfolgt

[)at. Die fünf uerfdnebcnen ÜRatericn, um roeldje es fid)

tjanbelt, finb bie folgenben: bie fd)roinbelf)afte SHcflamc

(§§. 1 bis 4), bie Duantitätsoerid)Ieierung (§. 5), bie üble

SHadjrebc (§§. 6 unb 7), ber Eingriff in bas ftirmcnrcd)t

fj. 8) unb ber SJerratb, oon ©eljeimniifcn (§§. 9 unb 10).

SDiefe fünf oerfdjicbcnen Materien roerben ber Stürze falber

in ber Ueberfdjrift unier bem tarnen bes unlauteren Sielt»

beroerbs jufammengeftellt. (£s barf aber nuntnefjr

nid)t ber Sd)lujj gc30a.cn roerben, bafj man aud)

anbere erfdjeinungsformen, roeldjc fid) im gefd)äftlid)en

fleben jeigeu, nadj ben Sorfd)riften biefcs ©efefces

als unlauteren SBcttberocrb betjanbeln bürfte. (Ss rourbe

babei befonbers Ijcrüorgcfjoben, bafj alle biefe Söcftimmungen

nidjt unmittelbar ben ßroerf »erfolgen, bas tySublifum, ben

Käufer ober Äonfumenten por betrügerifdjen DJa^nafjmcn
ju fd)ü^en, roenngleid) nid)t oerfaunt roorben ift, baft bie
s
.Borid)riften biefes ©efejjes aud) bem gro&en v4JubIifum pt

Statten fommcu roerben; ber leitenbc ©ebanfe bes ©efefees

in allen feinen Steilen ift oiclmefjr ber, baß ber rebliaV

2Bettberoerber gegen ben Sdjaben gejd)ü|it irerbcn fofl, ber

ipi aus uerroerflid)en Operationen (eines unlauteren fDiit=

beroerbers erroadjfcu fönntc. Gs rourbe nidit oerfaunt,

ba& ber ©efefoeutrourf nid)t aüe möglidjcn formen bes

unlauteren SJcttberoerbs trifft, unb es rourbe betont, baß

er biefe ?lbfid)t audj gar nidjt oerfolgt; man gefjt mit

gutem Sfrbadjt in »orficbtiger 2ileife cor. Sei mebrfad)en

©elegenfjciten rourbe barauf f)i«Ofnj ' f fe,t » ba& ja bie '•JJIöq-

Iidjfeit nidjt ausgefdjloffen fei, in 3uhmft biefcö ©efc^
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burd) anbere ©cfe^e, roeldje onbere ^ormnt be* unlauteren

2Settberoerb8 treffen, JU ergänzen; man Ijielt e» nid&t gerabe

für roünfdjensroertb,, einen foldjen SBedjfel auf bie 3uhmft
4u gießen, aber man üerfdjlojj fid) bod) ber (Srfafyrung

nt(t)t, bafj in ben legten Satjren eine grofje Steide non

©efejjen gemadjt roorben fmb, bie fid) fcfjon nadj Ablauf

einer fer)r furjen Sfrift als ber Grgänjung ober Abäuberung

bebürftig geweißt fjaben. An bad oorlicgenbe @efe|> wirb
j

nur bie Hoffnung gefnüpft, bafj e8 benjenigen formen bc8

unlauteren SkttberocrbS, roeldjc gegenwärtig am aUge*

meinften unb am fd)roerften empfunben merben, ein (£nbe

madjen roirb.

§• 1.

$)tefer ^aragrapb, befd;äftigt ft<$ mit ber fdjroinbeU

fiajten SReflame unb jroar mit ben cioilred;tiia)en folgen
" oerieioeti. (?S roerben nerfdnebenc £mnblungen aufgeführt,

roeldje in gufunft m^ SfedbJSfolgen bebroljt fein fönen.

3>ie erfte Jrage, roeld»e Ijier aufjuroerfen mar, mar
bie, ob bie Aufeäfilung ber mit JRedjtsnadjtb/ilen bebroljteu

.^anblungen eine ooüftänbigc fei. 3n biefer Sejiel/ung

mürben bie folgenben Antrage geftellt:

2.

3u §. 1 Abfafc 1 hinter ben SBortcn „geroerblidjen

Ceiftungen" einzufügen bie SBorte „ober über bie

SKenge ber oorfjanbenen Sorrät^e".

(Ss rourDc baraüTT)1m3roletnr,~T>ajr tu gefajäftlidjen

Sfcflamen ntct)t feiten übertriebene ober gar offenfunbig

unridjtigc Angaben über bie ÜHengc ber ffiorrätfye gemadjt

roerben, roeldje ber SSerfäufer inne t)at, unb bafe biefer

£inroei8 auf ein fo bebeutenbeS Sager in bem Ääufer

bie Anfd;auung ermeefen fmin . als werbe er einen gang

befonberd günftigen 5fauf abfdjliefjcn, roenn er fid) an tiefe

©ejugSquelle roenbet. S3on anberer Seite rourbe bem
roiberfprodjen unb bemerft, bafj foldjc Angaben über ge*

roaltige Siorrätfje, bie jurocilen einen offenfunbig fdjerjfjaften

Gfjarafter tragen, fdjroerlidj bo^u geeignet fein fönnen, ben

Säufer irre ju führen, unb ba| ber Ääufer, roenn er im

Uebrigcn nur gut unb prciSroürbig bebient roirb, feine

Urfad)e jur Unjufricbenljeit fmbe. 3ubem pflege bie SWcnge

ber SJorrättje fo Ijäufig |0 rocdjfeln, bafj ÜJhemanbem aus I

inforreften Angaben ein Sorrourf gemalt roerben fönne.

Scamentlid) unter bem teueren 05efid)t8punfte rourbe ber

Antrag audj feiten« ber 9?egierung8ocrtretcr befämpft,

inbem gleidjjeitig barauf fyngeroiefen rourbe, baß oon ber

überroiegenben Sföefjrljeit ber au8 gcfdjäfUid)en greifen aus»

gegangenen GJutadjten bie Au8fd)eibung ber Wenge ber

93orrätf)c aus bem flatalog be8 §. 1 al8 unerläjjlidj be=

jeidjnet roorben ifl.

2Beiier ging ein anberer Antrag:

3.

3m §. 1 fjinter bie SBorte ber 7. 3eile „be8

SBcrfaufS" bie SBorte cinaufdjicben: „ober über bic

SJienge ber corljanbenen U>onätb/e,Jba8Altcr ober

bie Ausbclmung beö (MefdmftS", föroie tjintcr ~bW
SBört ber 0. ^eile „Auöjcidjuungcn" bic SBorte

cinuifdialtcn : „ober Ancrfrnnungcn".

25er Antrag bedt fid) 311 einem ITjeilc mit l>em oorljer

befprodjenen Antrag, unb foroeit bies gefdE)ief)t, ift e8 nidjt

nöttjtß, roeiter auf bcnfclben einjugcf|en. SÜJaS ba8 Alter

bc8 ®efd)äftö anbetrifft, fo rourbe bemerft, bafj eö in ber

Ickten geit Sitte getoorben fei, baß bie $?crfäufer, rocldjc

ifjrc SBaaren anbieten, bas (iJrünbungöjafjr ifjrcd öefdjiifteS

angeben, um burd) bas Alter beffelbcn ein gnnfttgrö^iJor-

urtljeil für feine Solibität ,ju etroeden. Soweit nun biete

Angabe ber 2Bal;rfjeit entfprcdjc, fei fie ein uoflftänbig

erlaubtes Nüttel Mi SöettbcroerbS ; es roürbcn aber aud;

2
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häufig falföe Stngaben gemacht. So mürbe ein SBeifpiel

nnficfüljrt, bafj in einer Stabt, wcldic burd) He f^abritiitiun

eines beftimmteu Ärtifcls berühmt geworben ift nnb in

ihrer üDiitte eine große Än,$ahl uon ©cfdjäflen hat, meiere

biefen Vlrtifcl bcrftcllen, fid) an einer befonbere lebhaften

Siede ein oöQig neue« ÖJci4)äft ctablirt habe, welches ein

um mehr a lfl ijunbejtJiabJrjL. jurucflicftiHbcd @rütibungä=_

inr)r fülidilid) anfiifjrle, fo bafe bie Sremben, weldje glaubcn7

in ber^rabnb.ien SSunfd) nnd) ©rlangung ber „wirflid;

echten" ffiaare beliebigen ju fönnen, irre geführt werben.

Äud) hier würbe nott anbercr Seile erwiebert, bafj eine

faljdjc Angabe über bae Älter bcö ©cfdjfiftes nicht eigene

Itd) baju geeignet fei. Schaben tjeraorjurufen, weil ber

Ääufcr, ber fid) Iebiglid) burd) bic 9iücffid)t auf bas Älter

bcö ®cfd)äftes leiten laffc, fo offenfunbig thöridjt fjanblc,

bafi er einen befonberen Schuft nidjt in Änfprud) nehmen
fönnc. SBaö fobann bie Sorte „guflbcrjn unfl bcö ©cfdjäft*"

anbetrifft, fo itmrbe barauf fjtngcmiefen/ baß e« OJefd)äftc

giebt, welche bic grofje Änjal)l JÜgt eigenen Qefcfritfifly

[teilen unb ffilialen als einen ©croci« bafür ins jjelb

funren, Daß fie |td) eines weit oerbreiteten ÄbfafoeS erfreuen,

unb bafj aud) rncr falfd)e Angaben oorfornmen, welche ba«

$ubIÜum irre führen fönnen. $ie Äommiffion fdjicn gc=

neigt, hierin eine un^uläffige ^Manipulation ^u erfennen.

(Snblidt mürbe barauf (jingemiefen, bafj cd nid)t genüge,

bie fälfdjlidje Berufung auf erteilte ÄuSjcicbnungcn unter

Strafe 311 fteflen, benn cS fämen im täglichen fieben aud)

uicle ftäHc nor, in benen 3eiuaiib unwahre ober crfdjlidjene

üktefe, bie feinem (5)efd)äfte ju Jfjeil geworbene Slners

fennungen enthalten, in bie Deffentlidjfcit bringe, um fid)

barauf ju berufen, unb es entfiele burd) foldjc falfdjen

ÄncrcrfeiuiungSfdjrcibcn minbeftens bcrfelbc 9<ad)thcil, wie

burd) bic faljrfte Berufung auf eine erteilte HuSjcichnuug.

SJon Seiten eines JHegicrungfinertreterS würbe Ijicranf

nrd) folgenbc (Srllärung abgegeben:

„2J?an fragt: warum foHen frhminbelhaflc Än=
preifungen, bie fid) auf bic 58cfd)affenhcit ober bie #cr*

ficQungöart oon Saaren beziehen, jutn ©djabenserfafe

ucrpflidjten, wenn fie aber unrichtige ?Ingaben über bie

2Rmge ber &*orrätl)c ober bas Älter bes ©cfdjäft« ent*

galten, uon 9Jed)ianad)lhcilen frei bleiben? Dicfc Jragc

läfel fid) alkrbingS aufroerfen. Äber ber Äatalog be«

§. 1 foll gar nicfjt erfd)öpffnb fein, unb er mürbe e« aud)

nidjt locrben, rocun er bie in bem gcfteDten «menbemcitt

enthaltenen 3u i fl6c erhielte. 3»nnicr würben Jälle

oon unlauterer Siellame übrig bleiben, bei benen

mau ebenfo gut fragen fönnte, manim fie feine ©rfajj^

anfprüd)C begrünben foöen. Söcnn man ben Seg ber

y ©ejtteralllaufel für ungaugbarTjalt, fn ift mair genöUjiftt,

cTnc^STü Siöa'^T
-

31t treffen. ler IFntmurf befd)ränlt fid)

abfidjtlid) barauf, biejenigen (fälle Ijerauöjugrcifm, bic

oon bem allgemeinen SRcdjtöberoufjticin für befonber*s

üenocrflid) unb fd)äblid) gehalten merben. Cb biefe

Äusioab,! ba« 3Jid)ligc trifft, fann gereift jmeifelljaft fein.

?lbcr unter ben 3»int cl1 befinben fid) aud) foldje, bei

n)eld)en bas öffentliche Sierhtöbemufttfcin, mie eS fid) in

zahlreichen Stimmen geäufeert tyat, ein gcfcfegcberifches

^infehreiten für unjroccimäfiig 1)Ql\. 2)cr ©ntrourf untere

nimmt tiefe eingriffe in eingewurzelte (Gewohnheiten,

baher fdjeint mir aller Qrutlb jur SorHcht unb ^u meifer

Selbftbrfd)ränfung norjuliegen."

Qu einer Äbftimmung über alle biefe Slnträge (am c«

uid)t, weil ein Antrag allgemeinereu 3nl)alts geftcllt würbe,

ber baljin lautete:

4.

3m §. 1 hinter bie 2Borte ber 3. 3<"ilf »beftimmt

ftub" bic Sorte einschalten: „über gefd)aftlid)e

«erhältniffe, möbefonbere".

'
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lieber biefen Hntrag rjat ftdfj eine fetjr lebhafte

fuffion entfponnen. 2)ie Vertreter ber ^Regierung roiber=

fpradjen bemfelbcn auf bad entfdjiebenfie; fie führten, unters

ftütyt von einigen SMitgliebern ber Äommiffion, aui, bafc

Ijierburdj bie 93orfd)rift ber SeftimmllHÜt oerluftig gel)e,

meiere man für burdjaufl geboten galten muffe. $>er i*or«

tfjeil, alle einjelnen formen bcS unlauteren Söettbcmcrb«

ooQftänbig ju treffen, laffe fid) unter feinen llmftänben er*

reidjen ; man muffe barum bie Stufmerffamfeit barauf ridjten,

ein ©efefc ju fdjaffen, weldjes möglidjft flar unb geeignet

fei, jebe llnfid;erfjcit in feiner Jlnmenbung auöjufdjlieBen.

Äud) würbe b/roorgetjoben, bag biefe allgemeine Raffung
in einen fefjr uncrmünfdjten @egenfa{} ju ben Vorfcbriftcn

bcS SöaarenbejcidjnungSgcfe&eö über falfdje UrfprungS*

angaben treten werbe.

SBon Seiten ber SJcrtfjcibiger bed Antrags mürbe aus*

geführt, bafj, wenn man geroiffe formen be8 unlauteren

SSettbewerb» unter bie «ßflidjt jum SdiabenGerfafr ftcQe,

"'berjentge, welcher ju unlauterem 2Bettbewerb geneigt fei,

um fo eifriger fluf biejeniflen J^rmen Jturjcn werbe^
rocia;« er onnc ©e[a§r ausüben fönne,. (Sine falfdje itjat*

fcutlltcSf^"fläBe fei unter allen llmftänben eine fcanblung,

weldje niajt allein gegen bie fiauterfeit ber ©efinnung,

fonbern audj gegen bie objekive SRedjtSorbnung ucrftofje;

fie oerbiene bafjier, unter Verbot gefteQt werben. <58 muffe

babei fjeroorgeljobcn werben, bag biefer Slntrag fid) nut

auf ben oorliegcnben §. 1 mit feinen cioilredjtlidjcn S3eflim=

mungen bejtefje unb in bem oon ftrafrcdjtlidjen ©eftim*

mungen fyanbelnben §. 4 nidjl wiebertjolt werben foQe.

Hudj bliebe bie ftorberung befielen, bafj ber Anfdjeiu eine«

befonberö günftigen ?lngebotö IjcrDorgcrufcn fei; es muffe

bemjenigen, weldjer fiß burdj foldje SWanipulationen gc-

fäfjrbet füf>It, minbefteng ber 2Beg offen bleiben, auf

llnterlaffuug foldjer ^Manipulationen $u flogen.

Von anbercr Seite mürbe erroibert, baß eine abfolute

Unterbrücfung jebe« unlauteren Settbewcrb« für bie ©efefc*

gebung ju ben Unmöglidjfeilen gehöre; bie fdjlimmfte 3orm
beS unlauteren SBellbcwerbs fei offenbar bie, roenu ein

Äonfurrent, ber unlauter ba,'belt, feineu reblidjeu Älon=

furrenten warjrfjeitfiwibrig ber llnlautcrfcit befdnilbige, unb
man muffe in ber @efe(sgebung folcbe Sdjranfen jiefjen,

UH'ktc biefe fdjlimmfte ^orm bes unlauteren Söettbemerbä

fcbledjt()in unmöglidj marfjen. Sie Hnftrengung eines

(SioilprojeffeS roegen unlauteren SBetlbcwcrbS fei feines*

weg« eine unnerfänglidjc £>anblung; cd fönne ber gute

Stuf einc§ ©ejdjäftes fcfjr leiajt baburdj erfd)üttcrt roerben,

bafj mau cö wegen unlauteren Wettbewerbs verfolgt, jumal
wenn man oon biefer Verfolgung oor ber rid)terlidjcn (£nt=

fdieibniig ber Ceffentlidjfcit ftcnntnifj giebt.

6S mürbe ein 'fiatl angeführt, in weld)em eine als

burdjauS reblidj unb juperläffig befannte Acaffeefirma grojjen

pefuniären Sladjttjeilen baburd] audgcfe$t loorben fei, bafj

man oon poli,jcilidjer Seite bie Solibität itjrc« Jabrifats

angezweifelt Ijabe. ©ine foldje allgemeine syeftimmung, mie

fie b>r in SBorfd)lag gebracht fei, würbe eine große llu=

fidjerljcit beö SRedjt« im ©cfolge Ijabcn.

2)cr ?lntrag sJlt. 4 würbe in erfter Ccfung mit 12

gegen 4 Stimmen angenommen. 3" ber .jweiten ßefuug
mürbe ber Antrag geftcDi, bie aufgenommenen 28ortc wieber

ju ftreidjen, unb eo würbe babei uou beibeu Seiten bie*

felbe 9leil)c oon ©rnnben angeführt, bie fd;on mitgetljeilt

worben finb. (£S würbe in jiueitcr üefung mit 9 gegen

8 Stimmen befdjloffen, bie in erfter Vcfung genehmigte

gaffung aufredjt ju erhalten.

CSinc anberc Ifrörterung, weldje fid) an biefeu ^axa-
grapljen anfnüpftc, betraf bie folgenbe Syrage. ©8 würbe
Älagc barüber geführt, baß baö ©cfe& bie lanbwiri[)idmft=

lidjen Vcrljältitiife nidjt in ber gleiten föcife beiiicfi'idjtige,

wie bie SJerljaltniffc ber 3nbuftrie ; e« fei barin uon gewerb=

i
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Stiftungen bie 9?ebe, roö^renb bie lanbroirtJjfdjaft*

Stiftungen nidjt ermähnt werben; es fei von SSaaren

in bem ©efefce bie SRcbe, roäfjrenb man im gefdjftftlidjen

S?cbcn fcfjr utclfad) bie lanbroirtfjfajaftlidjen (jrjeugniffe

nid)t unter bem Begriff ber SSaare mit umfaßt. HuS Siefen

©rroägungcn gingen bie folgenben Hnträge rjeroor:

5.

hinter bem SBorte „geroerblidjen" einzufügen

„unb lanbroirtljfajafUicrjen''.

6.

3n ber 4. $eilt fynter bem SBorte „SSaaren"

bie SBorte „lanbroirtbjajaftliajen erjeugniffen" b,in*

jujufügen.

7.

©inen befonberen Slbfafe ju befdjliefjen unb bem
Paragraphen alö Sdjlufe,fa& IjinäUjufügen, barjin

lautenb:

Unter SSaaren im Sinne biefed ©efefeeS finb

inabefonbere and) Innbroirtrjfdiaftlidjje unb gftrt*

ni'ri|(t)e (hjcugniffc ToroTc ffiilnti ttcl, unter"

"geiuerblid&en Stiftungen aud) lanbroirlljfdjaftl'djc

unb gärtneiifdje Stiftungen foroie ärgtlic^e

_ Stiftungen ju oerftetjen.

SBa$ bie 99ejugnab,me auf Heilmittel unb drjthdje

Stiftungen anbetrifft, fo mirb bariiber fpäter nod& gerebet

roerben; roaß bie Ianbroirtr)fct)aft[icfjert unb gärtneriferjen

©rjeugniffe anbetrifft, fo mar bie Äommiffion einftimmig

barüber cinoerftanben, bafj lanbroirtfjfdjaftlidjc (Srjeugniffc,

roie beifpielßroeife Saatgut ober 93?aftoier) auf benfelben

Sd)u|j Änfprud) fjaben, mie gcroerblidjc unb inbuftrieOe

SSaaren, foroie baß lanbroirtbjdjaftlidje Stiftungen ben

gcincrblidjen Stiftungen burdiauß gleid) flehen müfjtcn.

3roeifel(jaft mar in ber Äommiffion nur bie Öragc, ob eß

not&rocnbig fei, biefen ©ebanfen befonber« au$jufprcd)en

ober ob bcmfelben burd) bie uorliegcnbc Haftung beß

©cfejjeö fdjon l)inreid)ettb genügt fei. $te SHcgicrungß*

fommiffarien oertraten mit grofjcr (fntfdjicbcnfjeit bie erflcre

flnfdjauung; fic ertlärten, bafj bie Slanbroirtbfdjaft, roenn*

gleid) fic nidtt unter bie ©croerbcorbnung falle, trofebem

einen ^rocig beß (frroerbßlcbenß bilbc, unb bafj baßjcnigc,

was für SSaaren unb gerocrblidje Stiftungen angeorbnet

werbe, fid) aud) auf bie S?nnbroirtl)fd)aft bcjiefjc. SSaß
bie SSaaren anbetrifft, fo fei cß faum in 3n>fifcl Ii» iirfjen,

bafj jeber 9tid)ter lanbroirtfjfdjaftlidje ^robuftc, fofern fic

jum iBcrfauf fommen, alß SSaaren bctradjtcu roirb, unb
roaß bie gcroerblidjen Stiftungen anbetrifft, fo fei baß SSort

„geroerblid)" I)ier nidjt im Sinne ber ©croerbcorbnung,

fonbetn im Sinne beß täglidjen Sieben« ]ii oerfteljen. (£ß

fei nidjt allein unnü|j, beu Anträgen ftaltjugeben, fonbern

es fönne barauö ein pofitiner Sdjabe entfielen, benn wenn
man in biefem C&cfffo bie lanbroirtrjfdiaftlidjcn (Srjeugniffe

außbrürflid) neben bie SSaaren, unb bie lanbroirlbjdjaft*

Iidjcn Stiftungen außbrücflid) neben bie gcrocrblidjcn

Sjeiftungen ftellc, fo fönne barauß ber für bie Ätailjeit ber

Wedjtipredrjii.i fetjr nadjtfyeiligc Sdjlufj gebogen roerben,

bafj in anberen bereits befteljenben ©cfejien, j. 33. im
SSanrcnbescidjnungßgcfcfe bie lanbroirtbfdwftlidjen (£rjcug*

niffe unb Stiftungen oom »egriff ber SSaaren unb ber ge=

roerblid)eu Stiftungen au8gefd]lo)]en feien. £ie Ut lieber ber

^tnträfje brljarrtcn inbefe auf irjrem Verlangen. Sic gaben
Sit, bafj ber SJiditer möglidjerrocife unb oiclleicbt fogar roat)r=

fdjeinlid) bie SBorte „SSaaren" unb „gcroerblidjc S.'ciflungcn"

in rid)tigem Sinne interpretiren roerbe, e-3 fomme aber bei

biefem Wefe$ barauf an, eö aud) ben [anbroirtl)fd)afllid)en

Greifen oerftänMid) ,ju madjeii; biefe feien barauf ange^

roiefen, oon bem ÖJefc&c burdj «lagen im (£ioiI= unb Straf*
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oerfaljren (SJeBraud) flu madjen, unb fle mürben ,nt betn

fflebanfen gebradjit roerben, bafi baS (ÜJefefe ifmen biefen

Sdjufe oerfage, weil es ifjre ^ntereffen nidjt mit auSbrucf*

lidjen SBorten roabmcljme, jumal in bcn lanbroirtbfdjaft*

lidjen, namentlidj bcn roeniger oermögenben .toeifen oon
juriftifdjen Hilfsmitteln, oonftommentaren berfäefefcc ober gar

non ben bani oorliegenben Materialien (3Rotii>cn, 5Rcid>8:

tagSoerrjanblnngen ?c.) roenig ©ebraud) gemaebt ro/be.

Aud) uon benjenigen 3P?itglicberu, roeldie bic Aufnabme
einer folgen SBeftimmung im ©runbe für unnötbig hielten,

mürbe ber Anficbt 9?aum gegeben, bafj, roenn bic lanb=

roirtbfdjaftlidje SBeoölferung barauf fo leböaft berjorrc, im
«Brunbe fein Anla& »orliege, if»r bie Erfüllung ibrcS

SBunfdjeS oorjuentbalten. (?« rourbe bab>r ber unter Wr. 4

gefteCte Antrag in folgenber Raffung:

„Unter Stoaren im Sinne biefeS fflefeftc« ftnb

aud) lanbroirtbfcbnftlirbe unb gftrtnerifdje (Srjeug*

niffe, unter geroerblidien Ceiftungen aud) lonb=

roirtfjfcbaftlic&e unb gartncrifdjc *u oerftefjen.*'

mit 14 gegen 2 Stimmen angenommen. 3" ber jroeiten

Cefung rourbe ein Antrag auf Strcidjung geftellt. T>er

Antragsteller fefbft gab }u, er b<>be fid) injroifdicn übers

fleugt, baft bie auSbrücflidjc (frroäbnung ber gärtnerifdien

(?neugniffe überflfiffig fei, beim non ber fflftrtnerei fönne

Wemanb im J^rneifel barüber fein, baft fie unter bie ®e*
roerbcorbnung falle; bagegen muffe er auf ber audbrüdlidjen

(Srmäbnung ber lanbroitlbfdjaftlidjen (?rrtrugniffc unb £ciftuiu

gen befteben. $ie ^iSfuffion ergab feine neuen ©rünbe;
ber Antrag rourbe mit ber bejeicfjneten Abänbenmg burd)

11 gegen 6 Stimmen aufreebt erbalten.

2Ba8 nun bie Heilmittel unb bie ftrjtliaVn Ceiftungen

anbetrifft, fo rourbe non allen Seiten pgegeben, bafi mit

eroiffen Heilmitteln, namcntlid) foldjen, bie als (Mjeims

mittel be.^euIiner~^r"Ttirfben pflegen, ein Unfug getrieben

roirb, ber ben Scgriff beS unlauteren SScttbcrocrbS ddEU

ftanbig erfülle, baß es aueb Jhirpfufd&er gebe, bie fid) mit

falfdjen SPerid)fen über bic üou ifmen erhielten Srfolge unb
nämentTi dj ben' ibuen angeblidj 31t trjeil (jeroorbenrn An*
cffmmnigeTT~ frrftftcn, um bas ^ublifum amuforfeu. (Fs

fei mbr^ b^nfWnttdj * ber Werlte gan? jrorifclloß, bafj ifjre

ffeifrungen nad) ber beftebenben fflefefegebung unter bie ge=

roerblidjen üeiftungen fallen, jumal ber ftrjtlidje SPeruf

butä^iiJämnhmliaiwu. acreaett jperbi, fünc auSbrfilrTCiL (Hnc

ItaV ®rroäb«ung ber ärjtlidjen Ceiftungen an biefer Stelle

fönne flu unerroünfd)ten 9tefultaten führen; man fönne oon

bem Arflt im Sßerbältnifj flu feinem Patienten Dffenfjeit unb

SSafjrbeit nidjt in berfelben Seife nertangen, roic oon

einem ffleroerbetreibenben im eigentlidjen Sinne bes Portes;

benn ber Slrjt fei bftufig genötbigl, mit 9?üdfid)t auf ben

(55efimbbeit8^uftanb feines Patienten, ifjm gcroiffe Xrjatfatfjen

ju oerbeimlidien unb eine pia fraus ^u üben. Trete ba«

®efe& in ber norliegenben form in ttraft, fo mürben fid)

bie SWttel, um ftrafbaren ?lu«f(brcitungcn entgegenzutreten,

obne Scbroierigfeitcn finben, roätjrenb eine auSbrüdlidje

(Srroäbnung be« ärjtlidjen Berufe« unb ber Heilmittel nidjt

allein überflüffig, fonbern fogar fd)äblidj fein fönne. 58
fitib benn aud) bic SBorte in bem Antrag 7 „Heilmittel"

unb „ärjtlidic fieiftungen" mit 11 gegen 5 Stimmen ge=

ftrieben roorben.

©n anbereS SBebenren, roeltbe8 gegen bic oorliegenbe

Raffung bc8 ®efe&entrourfs geltenb gemadjt rourbe, fanb

feinen «u8brucf in bem folgenben Antrag:

8.

S>ie SBorte ju frreidjen: „in OTittbeilungen,

roeldje für einen größeren £rei8 Don «ßerfonen be»

ftimmt ftnb."

Sur SBegrfinbung biefes Antrags rourbe auf folgenben

Umftanb hingewiesen. Sin Sajufe ßegen ben

I

r
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28cttbemcrb fei eigentlidj nur erforberlidj für bte 33ert)ftlt=

rtiffe bcö Äleinb/inbela; im GJrofjljanbel roiffe Jebfrmann
tunrcidjeub Vefdjeib, um fid) nor falfdjcn Änpreifungen

felbft ju fd)üfeen. Die öffentlichen äNittyeilungen burdj bte

Teilungen gelangen flur allgemeinen Äcnntniß aud) ber

Ucinften i'eutc; ittitlljeilungeu, meldje burd) (Sirfulare ge*

madjt werben, fommen in bte £>änbe einer befdjränften

Änjabl doii ^erfonen, meld)e fetjr genau gu prüfen miffen,

mie meit bicie Sluprcijungen begtüubet finb. (£ö fei in

.fpanbeläctrfularen oielfod) üblid), geroiffc Arten non Söanren

olö Vrimaiimaren, ^rimaqualitäten III be.jcidjnen; für ben

Unfunbigen mürbe rjtcrburctj ber Änfctjetn ermedt, al» be»

geidme man bamit ffiaaren non gan.j IjeiDorragcnber ©e;

fdjaffenbeit, als roolle man einen Superlatiü anroenben,

roäb,renb ber funbige öiefdmftemann fel)r rooljl flu beurteilen

miije, bau eö fid) hierbei Iebiglidj um eine getuiffe, allgemein

üblidjr Dualität Ijanble, meldte Ijerfömmlidjcr SBcifc burdj

biefetf i^orl bezeichnet werbe. (Iö tonnten baljer im ^ro^ef}

roegen unlauteren Sikttbeioerbs aud) foldje ^erfonen bc*

fdjulbigt »erben, meldje es feineamega nerbienen.

Siefen Ausführungen ftcHten bie Vertreter ber Regierung

^joIgenbcS gegenüber:

„Die beantragte Streichung ber ermähnten SBorte

mürbe ihren *$wcd nur miuollfornmen erreichen; bie

Anfüubtguitg von *ßrimaqualität mürbe jroar in Gtrfu»

laren erlaubt, aber in allen fonftigen öffentlidjcn VetonnU
madjungen urrbuteit fein, Watürlid) mürbe bann bie

Sfeflame oon ^eitnngsinferaten mßglidjft abfegen unb

fid) um fo ungeflörtcr in ber ,"$orm bes (MchäftöcirFulard

breit madjett. Uebrigenö braudjt man fid; nicht barüber

ju beunruhigen, bafj bie angeführten Söeifpiele nont ©efefc

getroffen werben tonnten; foldje allgemeine Superlatioe,

bie ben Streis ber in Vergletdmng gcfteHtcn ©egenftänbe

nidjt erlernten Iaffen, mic s15rimagualitat, befte 22aare,

biüigfter Vreia, erfte berliner SSurftbanblung, enthalten

im Allgemeinen lobeitbe Urtbcile, aber feine Angaben
tb,atfad)lid;er Art."

3m Äreifc ber Äommiffton mürben biefe i'tnfdjauuttgen

non ber üJieljrtjeit geteilt; ei mürbe angeführt, bafj ber

unlautere Süöeitbemerb getroffen merben foäe, gletdjoiel mo
er fi# geltenb madjc, unb bafj, roenn es fid) um eine gönn
be« ®rfd)äft5betriebö ^anble, bie an ftdj frrafbar fei, ber

(Mrofshänbler oor beut Älcinhänbler feinerlei Söcgünftigung

erfahren bürfe. Die oorgcfd)Iagene Äenberung rourbc baher

abgelehnt.

©in roeiterer Antrag ging bahnt:

9.

Den Sdjluftfafe be« Abfafee« 1 im §. 1 „fo*

meit bie Vcrbänbe als }old»c in bürgerlichen

Stechtsftreiitgfciten flogen tonnen"

ju ftreichen.

Der Antragfteüer mar ber Hnftdjt, bafe ben SJer*

bänben, roeldje fid) ,?um Sd)u& beo el)rlid)en ©efct)äte=

betriebe» jufammcttgelljan Ijabcn, nneiitgcfdjränrt bie 2Rög=
Iid)feit gegeben toerben muffe, einen unlauteren Sl'ettbemcrb

mit benjenigen Mitteln ju oerfolgen, meldte baS uorliegeitbe

Ö5eiejj an bie jparb gebe, jitmal bie Verfolgung ber Kegel
uadj bod) nur auf beut ffiege ber ^riuatflage möglidj fei.

Von Seite ber iHrgirrungöuertreter mürbe au#gefül)rt, bafe

e» juriftifd) uom f)öd)ften ©ebenfen unb fanni burdjfübrbar

fei, bie SRedjtofüljigfeit ber Vereine in biefer einen 83e*

jicljung anbero ju bctjanbeln, als bies ber Siegel nadj gc;

fdjclje. Der gcfiettle Antrag mürbe barauf juruefgejogen.

Irinc auöfüfjrlidjc tirörtcrung Tnüpftc fid) fobanu an
bie 5rn fl

f ' tvn at, f Örunb beö jroeiten ?lbfa|jes, melcrjer

nom Sdjabenöerfaö fpridjl, toäbrenb ber erfte »I fa& ftd;
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mit beti Unterlaffungsriagen befdjäfrigt, ber grfafe*

Pflichtige fei.

Von einer Seite würbe geltenb gemalt, bafj falfdje

Eingaben häufig von abhängigen Verfonen im Auftrag

beffen gemacht werben, oon welchem pe abhängig fiub; baß
bcifpielSmeiic ein #anblungsgebilfe ober fiebjling oon
feinem Vrotrjerren ba$u angehalten werbe, falfdjc Angaben
gu madjen; er fönne fieb nach feiner abhängigen Stellung

einem folgen gwauge ma*)' entwichen unb muffe baljer

gegen bie folgen einer £>anblung gcidjüjjt merbrn, bie oon
feiner böfen Abficbt oöUig unabhängig ift. »i$ mürbe ba^er
ber Antrag geftedt:

10.

Statt ber Sorte „gegen ben Urheber ber

Angabe" bie Sorte ju fcfccn „gegen benjenigen,

ber iu folgen Angaben einen Huftrag erteilt t)at

ober fie felbft maebt."

Von berfelben Seite warben ferner bie Sorte bemängelt

„ober fennen mußte." iDian führte Vcifpielc an, in beiten

ber Stiajler bejüglid) ber Jrage, ob Semanb eine tfnn un*

befannte Ilmtfacbc ljabe rennen muffen, ju ben fcltfamftcn

RefuUnten gelangt fei.

<5« mürbe ber Antrag gefteüt:

11.

$ie Sorte „ober fennen mußte" ju ftreidjen.

Segen biefen lefoteren Antrag rourbc geltcub gemacht,

bafj nad) allgemein rcditlidten ®ruitbfä^cn eine grobe

tJafjrläffiflFcit, fomeit ei fidj um cii)ilrcdulid)c SdjabcnS«

anfpriidje baubelt, nid)t anbers beurtl)cilt werben rann, wie

ber böfe Vorfafe, unb oon biefem Wrunbfafc rönne nicht

abgewichen werben. Ifö würbe bann and) bei
-

Eintrag 11

abgelehnt. Sa« ben Antrag 10 betrifft, fo würbe ber-

felbe für überflüffig erachtet, nadjbem ber Antrag

12.

ftatt „gegen ben Urheber ber Eingabe" ju fefeen

„gegen benjenigen, ber bie Angabe gemadjt hat",

eingebracht war. (£§ foD burd) biefc Aenberung ;um AuS=

brurf gebracht werben, baß bie Verautwortkdjfcit benu

jenigen jufäHt, ber bie Abweichung oon ber Saljrfoeit be*

gangen hat. Als Xljäter ift nicht anjufeben, wer Iebiglid)

als ausführenbes Serfjeug eines fremben Sillens gc*

banbelt hat. Sei biefer (Gelegenheit tarn nun aud) bie

gfrnge jur Erörterung, inwieweit bie treffe, wcldic jumal

in bem 3»feratenthcil ber glätter, feljr häufig genötljigt ift,

falfdjc Angaben uitauffieUen, im Sinne tcS §. 1 mithaften

foD. ßs waltete fein Mtoetfd barüber ob, bafj man ber

Vrcffe nidji bie Vcrpfltdjtung auferlegen rönne, bei gcfdjäfu

liehen 3nferaten eine Vcrantwortlidbrcit gu übernehmen,

welche oon StcchtSwegen nur ben 3nfercntcit trifft.

Von Seiten ber Slicgicrnngsrommiffnrieu würbe bie

(SrNärung abgegeben, baß' ber für ein 93rcfjcr>cugnifi oer-

antwortlidje Siebalteur ober berjenige, ber au feiner Stelle

haftbar ift, auf ©runb biefer Vcftimmung frlbftocrftäublidj

nur bann jur Verantwortung gebogen werben fönnc, nenn
in feiner ?pcrfon bie Vorauflfcjjungcn beS §. 1 erfüllt finb.

Vci biefer (?rllärung Ijal man fid) aud) in erfter

fiefung mit beut Vorbehalte beruhigt, bie Angelegenheit in

ber ^weiten fiefung einer erneuten Prüfung ju unterwerfen.

3n aweiter fiefung würben nun folgenbe Anträge ein*

gcoracoi.

13.

Aufprüdie auf Unterlaffung ber unrichtigen An=

gaben unb auf Sdiabcnocrfafe rönnen gegen bie=

jenigen Vcrfoncn, weldie bei .£>erflcHung unb Ver*

breitung einer 2>rurffdjrift als Verleger, Drucfer
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ober bereit Angefüllte miigerotrft haben, bann
ntebt gelienb gemalt werben, wenn bie unritfctigen

jdjrift aufgenommen werben finb unb bied au» ber

Art ber iöclanntmaa)ung felbfl ertcunbar ^eroor*

getreten tfi.

Wegen biefen Vorfdjlag rourbe uon ©eilen ber JRegie*

rungöfommiffaricu geltcnb gemadjt, bafj er offenbar ju weit

getje, inbent er eine Straflofigtett ber ^reffe jelbft für ben

tJail fonftruire, wo bem iHebafteur eine iKttfcbulb uoH*

fouimen iiaa)gewie|'en toerbeu fann.

©in anberer Antrag fdjlofi fidj an bas ^>anbel«gefe^

bud) §. 24yd an unb bat folgenben Wortlaut:

14.

3ft bie öffentliche ^elanntmadjung im ^nferaten^

tljeil einer periobtfeben 2)ructfcbrift erfolgt unb ber

ilierfaffer be* 3»f«'als '"djt nur unter bemfclben

genannt, jonberu aud) in bem itercitto ber ridjtcr*

Itdjen Öcmalt eine« beutfebeu SBnnbcöftaate», fo

finbet §. 20 Alinea 2 bce ©efc^c« über bie treffe

00m 7. 9)<ai 1874 (iKeicbOgeiefeblali S. tiö) feine

Anmenbung.

Bon Seiten ;bcr iHegieruugstouunifiarien rourbe be*

merlt, bafj biifer ijufüfe nur für ftrafred)tlid)c Skrljöltniffe

paffen mürbe, mit ber hier ju crörtirnben cioilrccbtlicfccn

iBerautmorilidjfcit aber offenbar nichts ju fdjaffeu habe.

Der Urheber biejes Antrages liefe benfelbeu fallen, nacb=

bem oon anbetet Seite ein Voritblag eingebracht war, ber

aud) uadj feiner Aufjaffung bem praltiidjeu ibebürfniß ooII=

toinnien genügte. SHefec il>orfd;lag lautet:

Sem Abfafe 3 folgenben Scblufjfajj beijufügen:

„Erfolgt bie öffciitlidje iöcfaitittmachung in einer

neriobtfajeti Srucfidtrift, fo ift ber Anfpruth auf

erjag beö entftaiibeiicu Schabend gegen bie für

ben Inhaber ber £rudfchrtft oerantroortlidjen ^er*

fönen nur juläffig, roenn ber ueraiiiwortlicbc

jHcoafteur bie Unridjtigieit ber Angaben lannle,

ferner, roenn berfelbe cineu Berfaffer ober (Sin*

feuber nid)t nattoweift, welcher fieb im ibereidj ber

richterlichen OJcwalt eine« beutfebeu ^unbesftaatefl

befinbet."

Bon Seite ber Stcgierungotomiuifiaricn rourbe jroar

bie Anfidjt ausgcfpiocbcn, baß bureb biefe Vorfchrifl ber

iHcbalieui moglidjermcije für ben ,>all ungünftiger gefleHi

fei, baß er bie Unwabiheit ber Angaben nidjt gefaunt

habe, als bico uudj ber Dtegieruiigsoorlage fclbft ber Jaü
fei. Zio\t bieftiJ ^ebetifeuo rourbe inbeifen ber Antrag

9ir. 15 mit allen gegen 3 Stimmen angenommen, roeil c*

für eine Aufgabe ber treffe gehalten wirb, baiübcr ju

wachen, bafj tn ibien Suferatcnlhcil nichts gelangt, wofür
tiidjt ^euiaub bie s

4>eia 11

1

iu u 1 1 1 ulj ff 1 1 übernimmt.

eine weitere SDÜfuffton heftete fid) noch an ben

britten Abfajj, welcher aud) für bilblichc JJarfteüungen eine

Jüerautmortlidjfeit au»fprid>t. lio würbe bas Siebenten

gelienb gemadjt, ob nicht babuicb uiibrrcdüigtc Verfolgungen

beroorgerufcii werben tonnten; eo fommt uor, bafj an einem

labaflabeii bie Silber uon Siegern bargefieHt finb, welche

mit Xabafvblatteru arbeiten, uuD bau buburd) ber teinbruet

beruorgerufeti werben fann, als ob in bem (ikfdjäft Zigarren

aus amer(fauifd)eu iabateu oertauft werben, wäbreub thats

fädjlid) nur in(ftnbtfi$e liigarren feilgehalten werben. 9facb*

bem itibefe barauf Ijingeroiefen war, baj{ bie Stecbtsfolgen

überall nur bann eintreten, wenn ber Anjctjein eine« bc*

fonbero gütiftigeu Angebote« erwedt werben ift, würbe
biejeö 43ebenten faQcti gelaffen, unb ber Äbjafc 3 unoer«

16.
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önbert, nur mit bem fdjon ^eroorgc^obcnen 3"fafef»

genommen, (ibenfo mürbe ber §. 1 im ©onjen ange*

nommen.

§• 2.

Diefer Vöragraph regelt ben ®ericht8ftanb ba^in, ba&
bei bem fyier oorliegcnbcu Th.itLvtJoitc- eine Verfolgung nur

Auläffig fein foH an bem Orte, wo berVVcflagte feine ge=>

werbliche Slicberlaffung [;at; es joH baburd) bem Uebck
ftonbe oorgebeugt werben, bafj 3emanb wegen bcffclbcn

Jtjatbcfianbeö an einer gro&cn ÄnjaU ueridjicbencr Stellen

Aur Verantwortung gejogen mirb. Diefe Vorfchrift erweift

fieb aber für Jluslänbcr nid)t als anwenbbar, unb für biefe

mirb batjer bas ©eridjt bes Aufenthaltsortes ober bas
delictum comuiissum feftgcfefct. 21nf bie Anfrage, roes*

roegen ein ®erid)tsftaub für Hudlänber nur für ben »er*

einleiten [yatl bes §. 1 unb nidjt für bie fämmiltdjen in

bem ÜJefcJjc ermähnten Mnfprüdje oorgefcljcit fei, antworteten

bie SicgicruttgSuertreter, bajj ber §. 2 lebiglicb bie Vers

binbung mehrerer Vrojcffc juni $wtd einheitlicher Ver=

hanbluug unb @ntfdjcibung 3u förbern beftimmt fei. SDie

SRöglichfeit ber Aufteilung mehrerer ftatyejfe wegen ber*

felben .<panblung tomme aber wie gegen jjnlänber gegen

SluSlänbcr nur beim §. 1 in Vetradjt. Jür ciuilrccbtlidje

Anfprüche aus anberen ©eftimmungen beS GJefefceS lönne

es baber aud) ben AuSlänbern gegenüber bei ben all-

gemeinen Vorschriften ber 6ioilpro$cBorbnuitg über ben

0crtd)tij|"tanb fein Vemenben behalten. Der Anfragettbc

behielt fich weitere 5d;ritte oor, über welche weiter unten

iü berichten fein wirb.

§• s.

Diefer Varagrapb betrifft bie erleichterte 3u^affunfi

einfiweiliger Verfügungen, (£s würbe jwar Augegeben, baß
baburd) mancherlei llebelftänbc unter Umftänbcn t)eroor=

gerufen werben fönnen; gleichwohl erfannte man an, ba&

auf bie (Erleichterung foldjcr eiuftwciligeu Verfügungen nicht

nervtet werben fann. Der Varagrapb. würbe einftimmig

angenommen.

Die(er Varagrapb fe&tbTc "ftrafrcchtlichen folgen für

ebenbicfelben ^äHe feft, für wcld)e ber §. 1 bie jioilrecib>

[idjen folgen orbnet. Die Anwcnbbarfeit bes §. 4 ift

enger begrenzt als biejenige bes §.1. (SS wirb bie Mb»

ficht erforbett, ben Anfcbein eines befonberS günftigen Sin«

gebots h^oorjurufen, wäfjicnb in §. 1 es genügt, wenn
objettio ein foldjer AnfdKin oorliegt; es wirb ocrlangt,

baß bie unwahren ober ^ur Irreführung geeigneten An*

gaben thatfächlidjer Art wiffcntlich gemad»t werben, unb
eS ift bie aagemeine &laufeTuöu "ben „gcfdjaftlichen Ver*

hälmifleTTr^uah-niei^ bcr~§. 1 abgeänt>ert morben tft,

nicht" aufgenommen. Sic oragc, ob überhaupt eine ftraf*

rechtliche Verfolgung beS unlauteren Wettbewerbs ans

gemeffen fei, nadjbem bas fran^öfifche Siecht baoon gändid)

abfieht, würbe" ullei bmug-

a

ufgeworfen, ober bejah*/ b« es

\\ä) hier um Stfiiftbräiidjc hanble, bie oom fittlichen ötanb*
ptmfte aus in feiner !&eiic ju redjlferfigctr unb geeignet

fRB, tll "bie Sicchtsorbnung einzugreifen, (sine Siegelung

bes ©crichtsftanbes würbe nidjt für angenteffen gehalten,

weil in biefer Vejichung bie allgemeinen gcfcjjlidjen Vc*

ftimmungen jur Anwenbung fommen uiüffcu. Die ftraf*

redjtlidje Verantwortlidjfeit ber Vtejfe regelt fich nach ben

allgemeinen Veftimmungen beS ^refaflefeges.

§• 5.
'

Dtefcr Varagraph ift ber einjige im ®efefee, in welchem

ein ftrafrecbtlidjcs (Einfdjreiten unabhängig nou jebem Sin«

trage angeorbuet, mährenb in aDen übrigen VarogrophP"

auf bie eioilftage unb bemnächft auf ben Strafautrag ober

Digitized by doogle



14

bie ^riuatffagc Ijingeroicfcn wirb. 2>er ftaH, um bm rt

fid) [)icr Ijanbclt, betrifft bic fogenonnten Quantität«*

Derfcbleicrungen. 93on einer Seite rourbc ber Antrag getteHT:

16.

ben §. 6 ju ftreit^en.

Der Hntragftcflcr führte au«, baß ber Älcinljanbel

uorsugöroeife in ben ^»änben von ^erfonen be« SKiMel=

ftanbc«, ber meuig begüterten Älaffen liege; ba« ®cfcfe fei

angeregt unb ausgearbeitet warben in ber ?lbfidjt, biefen

ftlaft'en ber ÖJcicflfc^aft $u Reifen, unb man »erfahre batjer

unlogiid), menn man eine ©eftimmung aufnehme, xoeldje

biefe Staffen beläflige, jumal e« fid) babei um ©eroo^n-

Reiten tjauMe, metdje im Heben bereits fefjr feftc SSurjeln

gefaßt baben. tiefem Antrage mürbe non aßen Seiten

entgegengetreten unb ausgeführt, baß eine 33orfd)rift biefcS

3nt)alts fddcdjüjiu notfnoenbig fei, benn bic $anblungen,

melchc bamit bebroljt merbeu, grenjen tjart an ben Jljats

biftaub einer abfid)tlid)ctt £äufd)i»ng bcö l?ublifum«. SKan
tjnbe c* abgelehnt, bei §. 1 ben ©ro&rjanbcl mcfjr m be=

günftigen als ben Mleintyanbcl ; man tonne aber aud) bem
Mlcitirjaubcl nidjt llianipulationcn geftatten, bic fraubulöfer

9lrt finb. 3$or allen JMngen fei bic Ginfüfyrung fefter

Quantität* beftimmungcn notljmcnbig bei Warnen unb über*

Imupt bei allen benjenigen Hrtifeln, rocldjc unter bas fo*

genannt e
s
j>ofanicnticrge|"d)äft faden. $>icfc SSaaren mürben

gebraucht uoiTfoTd)eu Ccuten, bic von ifjrcr £mnbc Slrbcit

leben, nie Wäljci innen unb Sdjncibcriuncn, unb biefen müffe

man bic Sidjerb/it fdjaffen, bafj fie in reeller 2Bcifc bebient

roerben. Otfcrabc auö ben Streifen ber GJrojjb/inblcr, roeld)C mit

fold)en?lrtiteIn Ijanbeln, finb ,$al)reid)e Petitionen eingegangen,

meldjc in iljrem eigenen ^ntereffc eine fold&c 9tcurcgcliing

nfinföen, um 3u
f
,öu *>ctl entgegen ju arbeiten, meldje fic

lätigft als» Ucbclftäube empfunben tjaben. (Sin 6kof$t)änbIcr,

mcldjcr bem 9Jeidjölag jclbft als SDiitglicb angehört unb
von bem eine Petition ber cntgegengefe&tcn SHidjtnng unter«

fdmeben morben ift, tjat nadjlTäglid) angezeigt, bafc biefe

feine Untcrfdjrift auf einem äNiBocrftänbnifj berulje, unb

bafj er fid) ben Slnfdjauungcn feiner StanbcSgcnoffcn

Doüfommen artfd)Iiefee. G« rourbe als ein Uebelftanb

bcllagt, baß bic allgemeine 2Jiafj= unb (>)emid)t«=

orbnung troß eine« mcljr al« 20 jährigen i8efieb,cn« nod)

immer uidjt in bas 3>olfsbcn.m[jtfcin rcd)t eingedrungen fei;

in Ceftcricid) foroic in ber Sdjmeii, mo biefelbe ÜJJafjs

unb ®emid)tsorbnung gilt, Ijaben fid; bic 4*erb,ältniffe

auterß gciiallet; man forbert bort im Söurftlabcn einfnd)

20 Defa, bas finb 20 Teragramm, unb man forbert in

ber Seiiifiube jioci SCeji, ba« finb jmei Scjiliter, märjrenb

in £cutfd)lanb bic eutfprcdjenbcn Äuebrüdc feinen (Eingang

gefunben Imbcn. ff* mirb nod) Dielfad) '/s 1>funb, '^^tunb,
ja fclbft ein Imlbes ©icrtclpfunb nerlangt, obmoijl bic

Ic&tcrc Cuantitätsmcnge fid) mit ben üblidjcn £>anbcle«

gemiebteu gar nidjt abmeffen läfet. ©n SWitglieb, roeldje«

biefen Ausführungen beitrat, mad)tc barauf aufmerfiam, e«

fei aud) nom Uebel, bafj in bem jefct nod) geltcnben SWün^
gefefe au einer Stelle ber ?lu«brud ein pfunb gebraucht

fei, mäljrenb bie ©ejeiajnung ^funb ber iftaff unb ®c*
miditöoronung gleidjf'alls nidjt cntfpredje. Darüber alfo,

bafe ®ame unb anbere pofamentiermaaren, mic ctma Sied*

nabeln, ber iBorfdjrift btefc« i<aragragt)cn ju untenoerfen

"Tnen, ljcrrfd)tc, jumal nadjbcm ber Antrag 1K jurüdgejogen

mürbe, in ber Ätommifiion allgemeine Ucbercinftimmung.

©erorbnungen über bie $ofamentiermaaren l)inau« auf

?lrtifel mic Gfjofolabc ober Seife anSjubeb/nen, fo mürben
aud) bagegeu feine Scbenfen erhoben. Der Sunbcöratb,

Ijat nun aber aud) bie Slbfid)t funb gegeben, ben Slrtifel

auf ben jpnnhfl mit Sier in /Uhmilii aud^ubetjnen, unb
Incriiber crljob fid) eine leblmfte Erörterung, bie baburd)
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unterftüfet rourbe, bafj eine grofee Slti',al)l oon Petitionen

fid) tjierflegen geridjtct ^at. SHirffain merben fem» ber

Paragraph erft bann, roenn ber Sunbesratf) über feine

Ausführungen $erorbnuugen erlaffen tm'» unb forocit biefe

SJerorbnungen reiben. SiJenn ber SBunbedratl), roie in ber

iBegrünbung angebeutel roorben ift, über bie vJ$ofamenticr=

roaaren hinaus amfi anbere Hxtittl, roie elroa Seife ober

ß^orolabe, unter bie iPeftimtnungen bes CBefcßeS [reden

null, fo ift bagegen nidjts cinjuiuenben.

3n ber Segrünbung ift aber »on ber SKöglidjfcit bie

Siebe, bajj ber iöunbcSrall) bie Serorbnung uorfj auf ben

#anbel mit 3?icr in ^lafdjcn ausbeljncn fönne. unb bieö

rief eine um fo lebhaftere (Erörterung fjeroor, als bie ?ln=

beurung einer folgen SIbftdjt bereits bie .«reife ber Ritter*

effenten lebhaft beunruhigt b,at. 3Jon ben jahjreidjcu Pe-
titionen, bie ju bem (SJefeßc eingegangen ftnb, entfällt bie

ber SUtjaf)l nad) aroeitgrößte Äatcgoric auf biefen Wegen;

ftanb. Gine flimung non fflierpairfien ift bisjjer nid)t uor=-

gefabrieben; bie 3Merflafd?cn roerben gearMfcl, oljtic tulfj

"für oie eiomeffung bes OuantumS, rocldjcs fie in füllen

beftimmt finb, große Sorgfalt »erroenbet roirb; fie fallen

besroegen audj in ©cjug auf it)rc Wroge fet)r ungleid) aus.

2fuf ber anberen Seite bient aber ber llmftanb, baß fie

in 5°'flc biefcö oberflädjlichercn ?lrbcitens feljr rcob,lfcil ab-

gegeben werben Fönnen, baju. baß" bas 33ier fclbft roohlfeil

Derfauft werben fann. (SS mürbe nun oon einer Seite

geltenb gemadjt, baß" ber unlautere !fi>ettbcroerb im ^lafd)en--

bierfjanbel fcl)r beutlid) ju erfennen fei; es mürben oiclfad)

5lajd}en oerfauft, bie ein geringeres Sfiaß enthalten, als

bet Stäufer oorausfeße. Siefer flnfrfjauung rourbe ent*

gegengetreten; bie Sörauercicu felber fönnen unmöglidj,

um ein umfangreicheres unb loljnenbercs Wefdjäft ju

mad)cn, bie Jlafdjen nad; ber SRücffidjt auSfudjen, ob bic-

felben einen größeren ober geringeren Snfwlt faffen, fie

nehmen bie <5lafa>n, roie fie fie in bie .^anb befommen,

unb mürben mit einer Prüfung biefer 'Jlafrfjcn met)r tyit

oerlieren, als ber oon ifjuen ju erroartenbc ©eroinn tuertr)

ift. Sie 5lafdjenbicrf)änbler ooüenbs erhallen gn einem

großen Ifjeil bie gefüllten JtofaV» bereits aus ber iBrauerci,

ftnb alfo oon bem ißerbadMe einer böfen ?lbfidjt uollfommen

frei, ©ne Ulidtung ber Söierflafdjen ift nun aDerbingS in

bem ©efeßentrourf uidjt uorgefcfjen; mürbe aber eine Vln=

orbmtng erlaffcn, roonad; bie ©icrflafdjen culroeber auf

ein beftimmtes ÜKafj, roie 4 ober 6 3>e,$iliter geflellt fein

muffen ober roonad; fie mit einer Angabe ifjreS Snljalts

oerfe^en fein müffen, fo mürben bie ©raucr ober ftlafd)cns

bier^änbler genötigt fein, fid) felber eine juoerläifigc

ffeimtnifj oon bem Snfmlt ber ftlafdjen 311 uerfdmffcn, alfo

eine prioataitfmng oorjune^men. SSal bie SMerfäffcr an*

betrifft, fo l>errfd)te in ber Scommiffion fogar eine geroiffe

Snmpatfjie bafür, baß tjier bie Vlidninj uorgeidiricbcn

roirb; man meinte inbefj, baß bies einer fpäteren ^Regelung

Dorjubcf^altcn fei; roofltc man aber eine amtlidjc J>cft-

fteHung bes ijnljalts ber SMcrflafcfjcn herbeiführen, fo

mürben fid) barauS mit 9?othmcnbigfeit jam vJiad)ff)ei[e

ergeben; erftenS mürben bie OSlaSnrbeitcr in ihren l'öhnen

oerfürjt merben, benn es rönnte nidit ausbleiben, baft ilj neu

ber itofm für biejeuigen meldte nidit probcnnifsifl

ausgefallen feien, uorcnthalten roürbe. Sobann aber

mürben bie Jylafdjen unb mittelbar bas 23ier fclbft ucr*

theuert merben, unb bieö fei als ein großer ^iadilljcil 3U

betradnen, ba ber 9?iergcnufi bas befte Sdni^mittel gegen

ben übertriebenen iöranntrocingenuß fei.

5)ie Sfegierungsfommiffaricn fpradjen fid) bafjin aus,

baß ber SSunbcSratl) nod) nid)t in ber öagc gemefen fei, fid)

barüber fchlüffig ,511 machen, ob er ben §. 5, falls er im«

genommen merben foüte, aud; auf ben 3>erfi'hr mit tflüffig*

feiten auSbehnen rooQe, {ebenfalls mürbe eine folche ftn*

orbnung uidjt erfolgen, ohne bafj trorgäugig eine jorg=
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fällige Prüfung aller Sücrbtlltniffe eingetreten fei. SJfan

möge ben süunbeöratb nid;t in ber sEBeifc präjubiciren, bog

man fd&on jcfet ba8 S3icr enbgiltig oon ber Änroenbbarfeit

bc8 §. 5 au8fd)löffe.

^Darauf rourbe oon onbcrer Seile crroibert, bajj ber

Auäfcblufj beö SBiereS !cine$roeg8 bcm ©unbcsrath präju^

cire, berfelbe fönne immerhin bie {frage, ob e8 jroecfmäjjig

fei, bem ftnnbcl in <ylafd)cnbier bie in Ausfidjt ftebenben

©cfdjränhmgcn aufzuerlegen, in forgfältige Cfrroägung

gießen, unb, wenn er mit feiner Prüfung ju einem Crgeb*

nifj gefommen fei, eine Vorlage Aber bie Regelung be«

$>anbcl8 mit 2Mer unb oorjugaroeite mit ^lafdbenbtec an

ben nei&Mafl gelangen laffen, ber aldbann in ber flage

fei, bie $yrage aud) feinerfeite unter 2Mrbigung aller

5Bcrbältniffe ju prüfen, roährcnb er bei (Jinbeuchung ber

Jlüfl'igfeitstna&e in ben §. 5 bcm 93unbe8ratb eine SSoD»

madjt crtbcile, ohne feinerfeitö oon ben eiitfcblägigen 3?er*

hältniffcu Äenntnifs jn haben. Wad) bem 3ugeftänbnifj ber

iRegierungdfoinmiffaricn fei bie grage noch niefit fprudjrcif,

unb eine unreife 5ra0c pflege man gefe&gcberifdj nicht

gu regeln.

2Ba« nun bie Raffung ber 5*eftimmung anbetrifft, fo

empfehle e8 fid) offenbar nidjt, ba8 SPier audbrücflicfi in

bem §. 5 flu ermähnen; ein üJJittel, um ben Auöfdjlun beS*

felben herbeizuführen, liegt barin, bafj man ben §. 5 un*

anroenbbar macht für aQe biejenigen Artifcl, bie nach ^>ohl*

maßen gchanbclt roerben, unb bad mirberum fann man am
beften erreichen, roenn man ausbrüdlicb ausfpricfct, bafj bie

Anorbnungcn, roeldje auf fflrunb beö §. 5 erlaffcu werben

foQen, fidj nur auf bic (Einheiten ber $at)l, ber Öänge unb
be8 ®eroicht8 begießen, alfo ba* .froblmafj ftillfdimeigenb

auSlüfjt. (58 mürbe bat)cr ber Antrag gefteßt:

Statt „SRengencinljeiten" ju fefcen: „Einheiten

ber £ahl, ber £ange unb be8 @croid;t8".

3)iefcr Antrag rourbc in ber erften fiefung abgelehnt.

3n ber jtoeiten i'efung aber rourbc nach ausführlicher

SBicbcrbolung aller bafür unb bagegen fprechenben ©rünbe
ber Antrag

Statt „SKcngeneinheitcn" gu fcfcen: „©nhetten
ber &af)l ber Cönge unb be8 ©croicbtS"

etnftimmig angenommen.

(58 mar ferner eingebracht ber Antrag

19.

$ie Seil«1 3 bi8 5 babin gu faffen:

„TOengen ober ©eroiebtaeinbeiten ober mit einer

auf ber 25aare ober ihrer Aufmachung angubrin»

genben Angabe ber ÜMengc ober be8 @cmicbt8".

Wegen bic SRegicrungSoorlage finb alfo hier bie SBorte

„beS (Meroidjtö" jugefefet. 3Jcr Antrag mürbe iubefe jurücf*

gebogen, nad)bein bie 9iegieruug8oertreter es für unjrocifcU

haft crflärt hatten, bafj mit bem AuSbrucf Stetige bie ©c*

rociter bic 5l"tige, °h "ian bem SPnnbeSrath bie HoHmacbt
geben foDe, foldje Serorbnungeu, mie fic ber §. b uorfieht,

felbftftänbig gu erlaffen, ohne bafj bcm sJ?cidj8tag in irgenb=

einer Jorm bic SHitroirrnug baran guftcht. G8 rourbe ber

Antrag gefteHt:

®cm Abfa^ 2 folgenbe SSorte hingujufügen:

„unb bem 5Reicb8tag bei feinem nfid;ftcn ßufammen«
tritt jur öcncljmigung oorgulegen".

@cgen biefen Antrag erriärtcn fidi bie Vertreter ber

oerbünbeten SWcgieruiigen mit uoUcr (Sutfdjietfnheit unb

17.

18.

20.
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fonben audj au« bcr ÜJiittc ber Jtommiffion llnferftüjmng

;

ei mürbe ein 3u flan *> unecträßlic^rr Unficbcrhcit entfielen,

roenn icbcsmal in bem 3eitraum jtoifdjcn bem @rla& einer

äkrorbnung unb ber Genehmigung burdj ben 3teid)8tag in

3n?eifel gejogen roerben fönnte, ob bic SScrorbnung ge*

nehmigt werben roürbc unb ob alle bie SSorridjtungen, bie

getroffen roerben muffen, um bie Scrorbnung burcbjuführcn,

nidjt uergeblich fein mürben. 2öcnn ber ©egenftanb roidjtig

genug märe, um ben 9?eidj8tag bamit überhaupt ju be-

[äffen, mürbe cd jroecfmäfjiger fein, ben sBeg ber 33erorb>

nung r)i«r auSjufdjlie&en. unb bie ^Regelung bcr gaujen

Angelegenheit auf bie ©efefegebung ju oerroeifeu. 3>aju fei

aber biefer ©egenftanb feiner 9catur nach nidjt geeignet.

£>er Antrag rourbe aus biefen ©rünben gegen 3roei Stimmen
abgelehnt, dagegen mürbe ein anberer Antrag eingebracht:

21.

„unb bem SReidjStag foglcidj ober bei feinem

nächsten 3wft>ntmentritt norjulcgen".

. Dicic Vorlegung ift nur eine Vorlegung jur ftennlnifj*

nähme, bem SHeidjStage roirb alfo bie 3J?ögIidjfeit gegeben,

bie iBcrorbming ,w prüfen, unb, roenn er öcbenfen bagegen

Ijat, ob fic ben ©efefeen cntfprcdjc unb ob fie nicht für ben

5Bcrret)r fet)r ernft ju nehmenbe Sdjmieriglciten herbeiführe,

fie juv 93crathung ju ftcQcn unb alebann Sefchlüffc $u

faffen, roeldje bie SRegierung aufforbern, bic Angelegenheit

nodj einmal in beffere Srroägung ju nehmen.

Diefcr Antrag mürbe aisbann einftimmig ange*

nommen.

ßublid) ift nod) einer rebaltioueQeu Scränberung ju

ermähnen, roeldjer ber Artifel im Saufe ber ©eratljungen

unterjogen roorben ift. SJon einem SWitglicbc mürbe geltenb

gemacht, bafj bcr Ausbruef „gemiffe 2ßaarcn" in Acile 2

nid)t redjt bem Spradjgcbraud) gemäß fei unb ba| man
einen präjifcren Sinn erziele, menn man anftatt „gemiffe"

fagc „beftimmte". gs rourbe bafjin ber Antrag gcftcllt:

22.

Statt „gemiffe" 3U fefeen „beftimmte".

hiergegen mmbe mm ben 9tegierung8fommiffarien

geltenb gemacht, bafo albanu ein Schönheitsfehler in bie

Raffung bes Paragraphen gelangen mürbe, ba ber Aus*
bruef „beftimmte" in anberciu 3"ta |,,l,,cnhanQe »djon ein»

mal oorljer unb einmal nadifjer angeroenbet morben fei

unb ba« 2Sort „gemiffe" ja moljl aud) feine Sdjulbigfeit

tf|Uf. Sarau? erfolgte bic (Srroibcrung, bafj, roenn man
oon Schönheitsfehlern fprcdjcn föune, fdrori bie ^meimalige

Anroeubuug bcS SSortrS ! nimmt" als ein foldjer be-

trachtet roerben müffc, unb bajj es fid) empfehlen roürbe, biefe

Schönheitsfehler burd) bie Anrocnbung frjnonnmer Aus*
brflefe 311 befeitigeu. fcrmgcmäjj mürbe ber Antrag geftellt:

23.

£urd& 3?efd)lu| beS 33wtbe8ratI)S lann feftgefe&t

roerben, bafj beflimmle SBaaren im ©njeloerrchr

nur in oorgefchriebenen u. f. ro.

©egen biefe Jaffung Ratten nun bie SWitglieber be8

SunbeSratfj« nicht« ju erroibern, unb rourbe biefelbe gegen

eine Stimme angenommen.

§• 6.

3>iefcr Paragraph regelt bie Scrantroortlidjfeit für

üble 9?ad>rebe. fDajj bie böswillige ober leichtfertige 93er*

breitung unwahrer Jlint'adjni an [id) eine |>anblung ift,

bie mit ^Rechtsfolgen bcbroljt roerben mujj, roar nicht jroeifel*

haft; auf ber anberen Seite roar aber audj bie Äommiffion

barüber einoerftanben, ba& bas 3nftitut bcr faufmännifchen

AuSfunftSertheilung gefajü&t roerben folle, ba baffclbe in

5
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fiofjem ©rabc nü^Itc^ wirft unb 3rrtfn"nner bei bctnfelben

al3 unoermciblicb, anjufeljen finb. Trofebem würbe oon

einer ©rite ber «ntrag geftellt:

24.

Sit Hlinea 2 bie ©orte „ober ber (Smpfänger"

,ju ftrcic&en.

$er «nfragfieller führte aus, bafj bie faufmfitmifdjen

Sluäfuuftöinflitute Ijinreidjenb gefdjüt't feien, wenn fcflgefefot

werbe, bafj bie (frtljeilitug einer uuwiffentlid) irrigen WuS*

fünft flraflos fei, fobalb ber Wu3funft3ertf)eiler ein berede

tigtes Snlcreffe l)abe, bafj aber, wo ein foldjcs ^ntereffc

nicfjt oorlirge, ein wirffatuer 3rf;ujj gegen üble Wadjrebe

gefdmffen werben muffe, darauf würbe erwibert, baß baö

Önftitnt ber faiifmäntitftfjen SluSfunftSertfjeiluug voüe 2?c=

rüdiidjligung erfjeifite. 35iefe SluSfunftseriljeilung erfolge

b,äufig, ober boaj uid)t au*fd)liefjlid) bura) befouberc ju

biefem fyved begrünbele 3?üreauö; baneben beftelje ber

Scrfeljr $wifd)fn Öefdjäftsfreunben, unb fjier müffe bie im

3nlercffe beö (Empfängers erteilte Slusfunft unter ben

gleidjen Sdmjj geftellt werben. Sas burd) ben oorliogenben

(Sntmurf unter ^erantwortlidjfeit geftellt werben foQ*, ift bie

aus gebanfenlofer ober böfer Jlbfidjjt flnmmenbe SerbreU

tung uon unwahren Öierüdjten, bei beuen ein beredjtigte»

Sntcreffc ober ein ber iöiHigung würbiger Rivtd in feiner

Seife erfamtt werben Tann unb eine Iftitfitulbigung nidjt

uorliegt.

SDer gefteüte Eintrag würbe abgelehnt.

§• 7

regelt bie folgen ber üblen Wadjrebe, wenn fie wiffentlidj

erfolgt ifl; er gab ju 3?ebettfen [einen ?lnlafj, nur wnrbe
bie jrage angeregt, ob ber Ijicr uorgefd;iiebene Ilmlbeftanb

audj eine Herpflidjlung fces Sdmbenerfafccs nadj fttfj jietfe,

ba ausbrüdlidj nur uon bor öfftnt[id;eu Strafe bie 9tebe

fei. <5s würbe inbefj barauf (jingcwiefeii, bog alle Säße,
bie unter ben §. 7 fallen, $uglcidj ben ij. fc! oerlrfcen, unb
baß b>r bie Sdjabcnerfa&pfltdjt in beutlidjer Seife aus=

gefproc&en ift.

§• 8

bilbet gewiffcrmajjen eine Srgänjuug ;u bem ÖJefe^e über

ben Sdjujj ber SSaartn^cidjcn. 2Han war cinoerftauben

barüber, bafj bie iBeuufeung eines fremben Warnend, einer

girma ober ber befonbrren ffle3eidjnung eines (Srwerbsge*

fdjäftes in bbslidjer Abfidjt oerboten werben müffe; aber

aud; fjter würbe bas iöebenfen geltenb gentadjt, ob bie

S3eftimtnung in ihrer ooiliegcuben Raffung nidjt aud)

^erfonen träfe, bte, inbem fte im Auftrag Ruberer Ijaubeln,

Dollfommen unfdmlbig fmb unb batjer uor ben 3icd)tsfolgen

gefcfjüfct werben muffen. (?« würbe JN biefem iBefjufe ber

«ntrag geftellt:

25.

Statt bes Portes „benufrt" bie Sorte „be*

mt&cn läjjt" ju fefren.

Huf biefe Seife würbe nidjt ber ifcfjrltnrj ober £>anbs

lungögeljilfe, ber im »uftrag feine« "^Jiirt^ipalö fjanbelt,

fonbem ber ^tinjipal fclbft getroffen. 9Jad)bem inbed

barauf fjingewiefen war, bafj in biefer Seife ber ^Srinjipal,

ber felbfiftänbig fid; einer Uebelitjat biefer Wrt jdjulbig

mad;e, ber «Strafe entgegen würbe, würbe ber Antrag m=
rüdgejogen.

(Sin anberer Antrag ging bal;in:

26.
lDen i<aragrapfjen fo ,w faffen:

„SSJer int gefd)äftlia>n iyerfefjr einen Wanten,

eine Qftrmfl ober bie befonbere ^öejeidjnuug eines
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(frroerbSgefc&fiftcS in ciiu-r Seife benuju, welcfye

barauf beredjnet ift ober baju geeignet eifapeint,

93erwed)felungen mit bem tarnen, ber ö'rma °ber

ber iSejeidjuung eine« (SrrocibSgcfd)äfis beroorju*

rufen, bereu fid) rin ?lnbcrer bi-fugter 2Öetfc be=

bient, fann auf Uuterlaffung ber £enu&ung be«

Ramend, ber Jirma ober ber befouberen 5Bejeicb>

nung in flnfprud) genommen werben. Verleibe

ifl aud) juni (frfaj) entftanbenen Sdjabens ner*

pflidjtet, wenn bie Wbfidjt, >Hermcd)fe[ungen ber

gebadjlen ?lrt b/roorjurufen, anjuneb,men ift".

tiefer Hntrag unterfdjeibet fid) uon ber SRegierungS*

norlage baburrfj, bafj au Stelle ber SBortc „geeignet ift"

bie SSorte gefejtt werben „geeignet fdjeint". GS mürbe
barauf aufmerffant gemad)l, baß fjicrmit ein noHfomuicn

neuer unb p großen Unflarljciten fübrenben SRedjtSbcgriff

gefd)affen werbe; benn cS (äffe fid) nid)t redjt nberfetjen,

mann eine falfdjc Angabe, bie nidjt wirflid) geeignet ift,

SSerwrdifelungen Ijeroorjurufen, für geeignet eraebtet werben

foll, foldje iUerwedjfelungen jjeroorjurufen. (Sin jweiter

Unterfdneb befielt barin, bafe bic Sdjabrnsflage nur bann
jiiläffig fein foQ, wenn bie Äbfidjl, N3erwedtfelungcn b/roor*

iurufeu, nadjgewiefen ift. Öie Äommiffion falj inbeffen

feinen ©ruttb, für bie Skrfolgung bes cipilrecrjtlidjen

Hnfprudjs einen Unterfdjieb jroifdjcn 3?orfafe unb ftafjr*

Iäffigfcit jti madjen, unb leimte ben Antrag gegen eine

©timme ab.

SJiel weiter gingen bie folgenben abänberungSnors

Wäge:
27.

33er im gefdjäfllidjcn i>eriel)r einen Kattien,

eine Jirma ober bie beionbere Sejeidmung eines

GrmcrbSgefdjäftcS ober einer SSaarc in einer SBrife

bemi&t, weldje barauf bcrednict unb geeignet ift,

v
i>erroedifelung mit bem 9?amen, ber Jirma ober

ber befouberen 5Be,jcid)nung eines GrroerbSgcfdjäfteS

ober einer SSkare fjeroorjurufen . . .

tiefer Antrag mürbe fpäter rebaflioncll wrbeffert unb

in ben folgenben umgeroanbclt:

28.

2Ber im gefdjfiftlidjen S?crfef)r einen SRnmcn,

eine ftirma ober bie befonbere 23ejeidmung eines

GrmerbSgefd)äflcs/eincr 23aare ober einer gewerb*

lidjen Cciftnng )in einer Skife beuujjt, roe!d)C bar«

auf berechnet rinb geeignet ift,
s?erroed)felung mit

bem 9?amcn ber ftirma ober ber befonberen Söc«

jeid;nung eine« GrwcrbsgefdjäfteS, einer SJÖaare

ober einer gewerblidjen Seiftung [)eroor^unifcn,

bereu fid) ein ftnberer befuglermeife bcöicnt, ift

biefem jum Grfafe bes Sdjabens oerpflicfjtet. Wudj

lann ber Hnfprud) auf Uuterlaffung ber mifjbriüua>

lidjen Hrt bcrSöenufcung geltenb gemalt roerben.

35er HtttragßeDrr ging bei ©egrünbung biefeS Sin*

trags junädjft oon ben befonberen SJerljältniffen beS ©udj*

Oerings unb ber ^citmißduntcrtie^nuiitara aus. 3>ic treffe

Ijabe barüber «läge geführt, bafj Leitungen erfdjeinen,

meldje in täufdjenber Seife ben Xitel einer anbeten, bereits

beftetjeuben fteiiuilä nad)af)meu ( ober bafj £>rucfidjriften mit

einem litel Derbreitet roerben, roelcbc ben ?lnfd)ein erregen,

als roerbe bariti eine anbere, bereits befannt unb beliebt

geworbene Sdjrift angezeigt. Gö feien fjicrü&cr burdjauS

begrünbetc Sefcbrocrben gefüfjrt roorben 3J?an müffc iubefj

einen Sdiritt roeitcr gcljcn; baS ßtofefe jum Sdju&e ber

ÜBJaarenbejeidjnungen bebe l^rbefferungen beS bamalS be=

fteljcnben 3«f«"ibcs I)crbeigcfül)rt, fei aber einer weiteren

(Jntwiclelung burdmuS fällig unb bebürftig. (is fei bie Slb=

fidjt beS ooiliegenben Qkiefees, niebt aflein ben unlauteren
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Settberoerb in ben fpejiell bezeichneten ^romien ju be»

Iämpfcn, fonbem aud; anberen 2Wif$bräud;en cntgegenju*

treten unb fd;on beftefjenbc ©efc&f roeitcr ju entroitfeln.

©8 fomme oor, bajj 3emanb, ber eine neue Saare ju

SDlartte bringe, if>r aud; feinen non ir)m aufgeprägten

Slamen beilegt. Gd werbe j. S. an bie Saaren, bie unter

ben Spanien Dbol ober SRilatioflaljl befannt finb, erinnert;

ed fei b n her fdilccfiicjin unerläßlich, oudj ben tarnen ber

Saare unter ben Sdm|> biefeS @efefee8 au fteHen.

SDie SRegierungSfornmiffarien befämpflen biefen ?lnlrag

als mit bem Saarenjeidjengefefc unvereinbar in ber ent*

fcfciebenftcn Seife, berfelbc mürbe aber mit 14 gegen

2 (Stimmen angenommen, aOerbingd um bemnäd)ft in ber

jrociten fiefung ju erneuter Grörterung gefüllt ju roerben.

G8 mürben bie ©ebenen, bie gegen bcnfelbcn fprecfcen,

aud) im Sdjofje ber ftommiffion anertannt. GS mürbe
ausgeführt, San ber Antrag, mie er in erfter fiefung an=

getiommen fei, fid; nicht al8 eine Seilcrcntroicfclung beS

öcfcfeeS über ben Sdju& ber Saarenjcichen barfteCe,

fonbern als ein ooüfommcner Umfturj bcffelben. S8ei bem
®efe|je über ben 3d;n(i ber Snarenjcichen !u:be mau bie

SJorbebiugungcn für ben Üttarfenfdbut}, inSbefonbere aud;

für ben Sdju|j ber allein in Sorten beflctjcnbcu Marlen
unter Sürbigung ber bafür unb baroiber fpredjenbcn 3Ro*

mente genau fcftgefcfct. S)er r)ier eingebrachte «nirag in

feiner unflaren Raffung ftelle jene« ÖJcfefe roieber in 3ra9c

unb fämc jurücf auf ben ©ebanfen, Unlauterfeit in £>anbel

unb Sanbcl ganj allgemein unter Strafe )n ftellen. @anj
geroifj ha&c berjenige, ber einen neuen unb originellen

Tanten einer Saare aufpräge, aud) ber SMUigfcit gemäß
2lnfprui.il auf Schüfe für biefen tarnen. ©orauefefeung

fei aber, mie bemerft, bie Originalität biefer 93ejeidjnung.

Sorte, bie bem allgemeinen Sprachgebrauch angehören,

bie Angaben über Ärt, ©cichaffenljeit, £>erftcHung$roeifc zc.

einer Saare enthalten, bürfen unter leinen Umftänben ju

fünften eines Ginjclnen monopolifirt merben. 9lach biefem

@cfidjt8punfle feien im §. 4 beS Gkfefoes uom 12. ÜRai

1894 bie 93ebingungen für bie Eintragung oon fog. Sorte

jeidjen in baS 3ciö"jenregifler feftgefefet. 9tcf)me man ben

uorliegenbcn Antrag an, fo fdjnffe man im Sibcrfprudj

ju jener Jeftfejjuug eine neue Hrt beS ÜWarfenfdju^ed, bic

}it bem Schüfe beS Saareiwicheugefcfees in unocrföfjnlidjem

©egenfafe ftetje.

GS rourbe batjer ber Hntrag geftettt:

29.

Unter «ufljebung bes Sefdjluffes erfter fiefung ben

Paragraphen balim ju fäffen:

„Ser im gefdjäftlichen Herteljr einen tarnen,
eine ftirma ober bie befonbere 23ejeid;nung eine8

GrroerbSgefchäfleS, eines geroerblicf;en Unternehmens
ober einer 2>rucffd;rift in einer Seife benufet,

roeldje barauf berechnet unb geeignet ift, SJer*

loedjfelungen mit bem tarnen, ber ginna ober

ber befonberen 23ejeid)uung Ijeroorjurufen, beren

fid; ein Wnberer befugterroeife bebient, ift biefem

nun Grfafe be8 SdjabenS oerpflidjtet. Huch fann

ber Hnfprud; auf Unterlaffuug ber mißbräuchlichen

Strt ber ©enufeurtg geltenb gemacht merben."

2>iefer Hntrag rourbe mit großer SWajorität augc=

nommen. ÜJerfelbe unterfdjeibet fid; oon ber fjaffnuß ber

IHegierungSoorlage im Sefentlidjen baburd), bafe bie

Jrmfjdjnft eine au8brüd*lid;e Grmäfjnung gefuuben l;at.

2>a6 neben bem GrmerbSgefdjäft bie geroeiblid)c Unters

ne^mung aud; au«brü<flid> ermähnt roorben ift, mürbe oon
Seiten ber Stegierungsfommiffaricn als unnötljig be^eidpnet,

ba unter einem tSrmerbagefdjäft jebes geroerblid;e Unter--

nehmen einbegriffen fei. l£ä blatte nun ber «erfaffer be8
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SEejte* ber erften fiefung tiorfj ben Hntrag gefteDt, bem §. 8
folgenben weiteren flbfafe bjnjuaufügen:

30.

©ie SBeftimmung bcö §. 12 bc« ©efefeeS jum
©dju&c ber SBaarcnbejeidmungen roirb burd) ben

?lbfa|j 1 ntdjl berührt.

liefen Hntrag fjielt er felbft, nadjbem eine Äenberung
bcö üon if>m ^erbciflcfürjrtcn SBortlautc« erfter fiefung vor-

genommen mar, für erlebigt.

SDicfer SParagrapf) t)anbelt von bem Sdjujje ber Ok--

fcfcäft«* unb Jabrifgcbeimniffe. 2üc fetjr umfaffenbe @r*

örterung barüber rourbe oon einem 9?cgierung8oertreter burd;

einen Vortrag eingeleitet, beffert 3nf>alt roeiter unter roieber*

gegeben roirb.

©8 ift junädjft im Allgemeinen Crinigcß barüber ju

fagen, roa« man unter ^Jabrif* unb ©efcbäftSgefjcimniffen

ju cerftefjen b,at. SBenn oon ©efdjäftdgetjeimniffen bie Siebe

ift, fo benft man ber Siegel nad) an biejenigen Duellen,

auä benen ein ©cfdjäftSmann feine Söaarcn begießt, unb
an biejenigen Stunben, an jpelaje et fie ablegt, ausnahm«*
roeife wirb aud/ rooljl ein ®cr)timnig anberer 8rt Der*

ratzen, j. SS. bie DoHflänbige SBilanj eine« ©efd)äfte8, boef)

tommen foldtje ,voi;>: feiten cor. SBad nun bie Hbfafrquellen

unb bie JTunben anbetrifft, fo mürbe in ber Äommiffion bie

Siebe fein rönne. 2>a& berjenige, oon roeldjem ein ®efdjaft8*

mann feine SSaaren befiel)!, biefe Söaaren überhaupt feil

ljalt, baß fdnne aud) feinem aubercu SRenfdjen nerborgen

bleiben, unb bafj biejenigen, rorldjc bie üßaaren bejietjeu,

biefe SBaaren braueben, fei cbenforoenig als ein ©cfjcimnife

in bctrad&ten. 28enn ein «ngefteOtcr eine« @cfdjaft8 bie

Doüftänbige Shmbenlifte abfajreibt, fo ift bie? aHerbing«

ungehörig, unb roenn er biefe ftunbenlifte auf bem Rapier

feine« 9Srinjipal8 anfertigt, fo ift ber ftau" porgclommen,

bafj er wegen bed materieaen $)iebftaf)l8 biefe» Rapier« ,

gut flrafred)tlia)eti Sßerantroortimg geaogen roorben ift;
J

roenn er aber bie Sieilje ber Äunben feinem ©ebädjtnifj

einprägt, fo Tann barin ebenforoenig etroa« Strafbare« ge^

funben merben, al» roenn er nur bie einzelnen Äunben im

©ebädjtnifc befjält. 3>a« SBefanntroerben ber »bfa|)aucllen

unb ber SejugSgelcgenb/iten ^at unmittelbar eineSc&äbigung

im ©efcbäflöbetriebe nidjt gur .Tolgc. (Gelingt e« feinem

SRitberoerber, ifjm Äunben abfpenftig ju machen, fo mirb

e8 ifjm ucrmutbjidi nur baburdj gelingen, baf; er uiebrigere

greife ftedt, unb roenn er biefe niebrigeren greife fteHen

fann, fo ergiebt fid) barau«, bafj ber bisherige SJerfäufer

burdj bie ©teflung böserer greife einen Süortljcil errungen

I)at, auf ben er roirtljfdjaftlid) feinen Hnfprudj l)at. SDic

ganje 5ra
fl
e aIi°. 00 Dfr ÄwttU) berartiger fogenannter

©efdjdftögefjeimniffe al« eine unlautere $anblung ju bc=

traebten fei, nuifj minbeflen« als jioeifelfjaft aufgefaßt roerben.

SDiit ben iBctriebsgeljeimniffcn mirb e« f;di ber Siegel

nad) fo oerljalten, baß gleicberroeife ein eigentliches ©es

fjeimniß nidjt oorliegt; roenn beifpielSroeife ber ftabrifant

djemifdjer Staaren bie Srfafjrung gemadjt fjat, bafj ifjm

bie $erftellung eine« gemiffen Präparat« bei einem gc=

roiffen jemperaturgrabc am beften gelingt, fo ift ba« eine

roiffenftbaftlidje SSJafjrfjeit, bie oorauöf'djtlidj in roiffens

fdjaftlidjen SBerfen \üv jeben ju finben fein roirb unb bei

ber für iljn fid) nur ber ^orttjeil ergeben Ijat, baß er fidj

biefer allgemein befannten 2öar)rtjett jur redeten Stunbe unb

bei ber redjtcn ©elegenfjeit beroußt geroorben ift. ftlfo

audf) bie ^xaqe, ob e« überhaupt SBetriebSgeljeimniffe, fo*

roeit [\e nidjt unter bem befonberen @d;ue, be« patent*

gefe^c« ftetjen, giebt, roirb oon einigen SRitgliebern ber

Äommiffion al« eine burdjau« jroeifel^afte betrautet.

§• 9-

8
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Sei ber »eiteren Peratfjung beS Paragraphen ifl nun

oorab fjeroorauljeben, baß gegen bie SÖei6eI>aUuiig biefe«

§. 9 foroie bc§ folgcnbcn fid) bei irritem ber größte PetitionS*

fturm erhoben Ijat; oon beti bor Äommiffion überroiefenen

Petitionen fpredicu fid) bic UWeb,rb,eit batjin aus, ba& biefer

Paragraph, minbeftcnS in feiner oorliegenben Raffung bc*

feitiflt merbeu muffe, fo unjincifelfyaft anbererfeits bic StjaU

fadjc liegt, ba{j, beoor man an bic «Umarbeitung beS oor*

Iiegenben ©efe&cntiourfd ging, eine ebenfo lebhafte Petition««

betoegung im entgcgcngcfe&tcn Sinne für ben Sd)H& ber

©cfcrjäftßs nnb Pctricbsgetjcimniffc fid) cntmirfelt fytt

(?S finb nun in bem §. 9 bie beiben ?lbfd)nitte bcS*

felben ju untcrfcrjcibcn, oon benen ber eine über ben ©djufo

bcS (yrfjeimniffcs mnrjraib ber £aucr bes TicnftoertraflS,

unb ber anbere nom &d)u[\ bes (ücbcimniffeS über biefc

irallfr r)lndii§lpnd;f; ISi ifi .jioccfmäfjiger, bie Pclmnbluitg"

3n ben früheren tfutroürfcn ber Regierung, bic nidjt

an ben SHeidjStag gelangten, mar oon einem oicl meiter=

gefyenben Sdjufe bic Webe gciocfen. 5Der gegenwärtige iinU

rourf befcfjrärtft fid) barauf, einen 2dju|j für foldje öte=

fycimniffc auSjufprcdjcn, bic bem angeftcQten bes Gfcfajafteö

gegen bie t"d)rifllid)c ^nfidierung ber Perjd)ioiegcnI)cit als

ein (9cr)cimniB anoeriraut werben finb; mit biefer wol)U

woQcnben (Sinfdjränfung mürbe man aber ju numöglidjcn

9{cfultaten fommen. (SS mitb fid) in ber Prariö faum

bnrdjfüljren laffen, ba& ber Porfteljcr eines größeren 0e=

fdjäfie«, beijpielSwcifc einer djemifdien Jaluif, Dfr f 'nf

jlnjafjl dou Icdjnifern unb Rimberte von Arbeitern be*

»rfmmgt, jebem einzelnen feiner Veute biejenigen Wcfjciuu

niffe, bie er als foldje bctradjtct ju fcfjen wüufdjt, and-

brürflid» unb umfafienb anoertraut; er wirb firf) ju über*

legen b«ben bei jebem feiner t'cule, meldje Wetycimnijie er

beinfelben mit ber 2lUrfung anoertrauen will, bafj biefer

eS geheim l)ält. Um eine ooünänbige 3id)erl)cit barüber

ju erlangen, müßte er jebem (finjclncn biejenigen 2l;at-

fadjen, über bie biefer nidjt fprerfjcn foü, jdjrifllid» mit«

tbeilen unb mürbe ifjm baburd) bie Wclegcnbcit, fie ju

uerrnlfjen, erlcicbtern, ja in rielcn 5^Dfn crft gcroäfjren.

(fr müßte aud) für fid) eine befonberc Siegiftralitr barüber

anlegen, roeldjc Öterjeimniffc er jebem Ginjelnen anoertraut

b,at. (SS liegt auf ber £anb, baß bic £urd)fül)rung eines

fold)cn Porfd)lagS in baS 9icid; ber Unmöglidjfeit gehört.

3)aju fommt nun aber ein jroeiter punit; roenn aus«

natjmsroeife ber ^abrifljerr in bie Cage fommt, einem feiner

Hngeftellten, alfo iuSbefonbcre einem djemifdjen ledmifer

feiner J00"*/ cut Öeb,eimntB mit ber Säirfung anjuocr=

trauen, ba& biefer es nidjt oerralb^cn foü, fo wirb ber Sltn*

geftellte fid) oennöge bcS VtbljäHgigreitsucr^ältniffeö, in bem
er fteb,f, einem foldjen ß'panflc nidjt ent}ict)cn !önneu. ?ln*

fd;einenb fdjreibt bas ökfefc einen freien Pertrag barüber

oor, roeld;es Öeb,cimniB al* ein foIdje-3 gcadjtet roerben

foD; tljatfädjlid) ift es eine Jtnorbnung, bie ber Prinzipal

feinen ?lngefteQten ioibcrfprud)e[o8 biftiren faun, unb Ijier

fann nun fe^r Ieid)t ber Jyaü eintreten, bajj ber öefd)äfts=

b/rr oon feinem ?(tigeftelltcn bic !2i<abrung eine« &d)einu

niffeö oerlangt, baS gefunben ja Ijaben bas perfönlid;e

Perbicnft beS Ic|jtcren i|t, baR er alfo bic ioirt^fd)aftlid)c

Pfadjt, meldje er als ?fabnfl)err l)at, bcnu|jt, um fid) in

ben Meinbcfi(} oon Äenntniffen ^u fefecn, bic ber iljm llnter=

gebene burd) eigene Slrbcit fidj ermorben [jat unb als ein

Wittel bctrad)tet, fciucii Seg burd) baS l'cben ju iiffjmcn.

?lber aud) allgemeiner gt'fprodjcn mnft gejagt werben,

bajj, fo lange mau ben Begriff bcS (Sigentl)uinö überhaupt

anerfennen mufj, e§ feinen beffer begrünbeten Sdjujj beS

(Jigentb^umS giebt, als bas (Sigcntlmm an ben Äenntniffen,

bic fid) Smiaub burd) feinen ftfei§, feine {vnl)igfcit, fein
sJ?ad;benfen ermorben bat, unb bajj jebrr i?erjud), einen
sJRenfdjen an ber Perroenbung biefcs feines eigent^ums ^u
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fonbcrn, gegen alle flcfunbcn loirtbjdjnftlidjen ®runbfä|>e

uerftöfjt.

Webender ift babei nidjt augrr Jld;t ju laffen, bafj bie

$>urd)fül)rung einer foldjeu iöcflimmung, roie fie Ijicr uor»

gcfdjlagcn wirb, ^cranlaffutig bn.ju geben fonn, bafj

tüdjtigc unb erfahrene i?cutc iljren ifikg in« Äuslanb nefj*

men, weil bort bie iöefdjränfuitgcn, bie man Ijier iljrer

Jfjätigfcit auferlegen toill, nidjt c^iftircti, unb bafj bas Gfcfefc

bafjer oon bem großen 9iadjtljei[ begleitet fein würbe,
tüdjtigc aRcnfdjen litt Vluslanb &u brängen.

ÄuS allen btefetl Wrünben Ijat fid) bie flommijfion

einftiinmig balutt frfjtü'fiß gemadjf, bie 9er. 2 aus bem §. 9

ju ftrcidjcu unb fomit ben Wrunbfa|) aufjufteQcn, bafj,

nadibcm xVmanb fein iycrtragSucrfjältniß ju einem gemiffen

i'ofmfjcrru beenbigt Imf, er ber uncingefdjränfte §err feiner

Sätjigfeil unb ttenntnifie ift.

©üuftiger t;at fidj bie Jfommiffiou ber 9er. 1 beffrlbeu

Paragraphen gegenüber geftellt; bafj ein 42cr)rling ober ein

Ängeftcllter eines ükfcrjäfte, fo lange er in bem Wefdiäftc

tfjätig ift, bic 3>erpfiidjtung Ijat, über atte Vorgänge, bic

in bem Wcfdjdf'tc uoifommen unb bereu iManiitrocrben

unter irgenb einem (^efiditspuufte mißlid; fein fönntc,

reinen DJunb JU galten, ergiebt fid) auS ber allgemeinen

Vertragstreue, ju meldjer er ucrpflidjtet ift, unb roeun er

etwas mittfjtilt, mai er in Sdinuigm ljülleu follte, fo bc--

gcfjt er eine rcdjtswieTigc ,<paiibluiig; jioeifrlljaft aber

bbibt in biejem <}allc audj uod), ob birie rcd)ismibrigc

£innblung oon einem fold;en öcwidjt ift, baß man bes*

tocgett jii einer öffentlidjen Strafe fd;rciten muß. ©an,}

oljne werben Diele SDeitttjciluitgcu ber bc^eidjncten

Sri nur aus llubebndjt, aus Okbanfculofigrcit gemndjt

unb jioar Ijäufig uon iüiigeren Stuten, meldje man wegen
einer foldjen ©ebaiifcnlongfeit nidjt unter friininclle 3Jers

folgung flellen barf, felbft menn bieieibe }U nidjts anbernn
als iu einem 3Jenoeife füljren füllte. Vtiißerbeiu mürbe

barauf Ijingemicfcn, baß bie ih'ljrlingc, bie Vlngcflcllten

eines Öefdjäftstjerru oljitclnn fdjon fidj in einer ungünftigen

Sage befinben infolge ber flumcnbuug ber fogenannten

«onfurrenjflauiel, über bereit iNadjtljcile foiooljl bei ber

elften i'ffung biefcs ©efffoes wie bei aubercu ®<Icgcnl)citeu

im 3?eid;stag icidjlid; bie Siebe geinefen ift. IFtnigc 51Wit-

glieber ber JHomntiifioit gingen oon ber Änfdjauung aus,

bafj, beoor bie Okfeegebung nidjt baju gcfd)iitlen fei, bic

f)infid)tlid) ber Wonfiirreititlaufel geltenben Oeie^eSbeftittu

mutigen ju änberu unb fomit öie Sicdjte beS VlugcflcUtcu

gegenüber bem ^rinjipal loirifam mafjquneljmcn, es eine

llngercd&tigfeit unb eine Ungleidjl)cit fein mürbe, bie 9ied)te

beS pritijipalS gegenüber bem llngcflelltcn mirffamer als

bisher jit frfjü^en.

?lus biefen ©rünbeu mürben bie Ülnlräge angenommen,
audj ben erftcu flbfafc beS §. 9 Ml ftreidjeu, unb bamit

fjatlc ber gan^e Paragraph fein 5unl>ament oerloren, fo

bafj er in feinem ganzen Umfange als abgelehnt attiufeb^en

ift. es mar uor ber ^bftimmuug ein abfdjmddjenber VlU
trag folgenben Snljalts eingegangen:

31.

§§. 9 unb 10 fo ju faffen:

§. 9.

2Wit Wclbftrafe bis ju breitaufenb 3Karf ober

mit ©efängnifj bis einrm ^aljre unb jugleidj

mit ©elbftrafc bis au breitaufenb SKarf mirb be*

ftraft:

1. roer ^u 3mecfen bes JBettberoerbS ®efd)äfts*

ober sBcrriebSgeljeimniiie, beren JTenntnifj er

burd) eine gegen bas (%fe& ober bie guten

Sitten DcrHoßeube .^Sanblung erlangt Ijat, un-

befugt oertoenbel ober an «nbere mittljcilt
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2. wer ju 3roccfcn beS SBeitberoerbS es unter*

nimmt einen Ruberen einer unbefugten Wn-
tljeilung non ©efdjäfts- ober Vctricb8gcheitn=

niffen 311 beftimmen.

3umiberl)anblungcn gegen §.9 m?rpflid)lcn aujjer*

bem nun Crrfajj beS entftanbenen Sa>ibenS.

3fi burd) Verleitung eines Anberen jutu Vcr*

ratl) »on ©efd)äft«= unb Velricbsgehcimniffen

biefer jur 3at)lung einer Vertragsftrafc ucrpflidjtet,

fo haftet ber Anftiftcr aud) für biefc Beitragt*

ftrafc als ©efammtfebulbner. SWfhrrrc Verpflidjtelc

fjaftett als ©efamintfdjulbner.

3>icfer Antrag mar jurücfge.jogen, nod) rl)e es jur

Abfiimmung über bie Annahme beS ganjeu Paragraphen fam.

Unmittelbar uadjbcm ber §. 9 abgelehnt morben mar,

faub eine Veränbcrung in ber ftufammcnfeljimg ber Jiom=

miffion ftatt, meldje, meun fie früljei eingetreten märe, baS

dlcfultat ber Abfiimmung ueränberl haben mürbe, unb es

mürben Sieifudje grmadjt, einen Zfycii beö §. 9 als §. 10

mieberum in« ©efefo cinjufiiluTit. Aufjerbcni rrmogen

einige SRitglieber, bafj, nadjbem ber §. 9 abgelehnt morben

mar, audj ber §. 10 roenigftenS in feiner bisherigen J^ffung

gegenflanbSIoS gemorben mar, mäljrenb es bod) nolb/

menbig mar, ben %nt)aU biefcS allgemein gebilligten

Paragraphen in einer anberen [yorm 311 reiten. 6s gingen

aus biefen Crmägungeu bie folgenben Anträge Ijcroor:

28er einen flngeftellten, Arbeiter ober £el)r*

ling eines ©efdiäftsbetricbeS oerleilet ober xn oer;

leiten uer|ud}t, lljm SJJittheilungcn 311 madjen, ,511

beren (Geheimhaltung biefer burd) bie Vertrags*

treue gegen ben Arbeitgeber oerpflidjtet ift, mirb

mit ©clbftrafe bis ju breitaufenb IK'arf bcflraft

;

aufeerbem fanu auf ©efängni&ftrnfe bis 3U einem

3abre erfannt merben.

Sieben ber Strafe fanu eine Söufje ,ju öunften

beö öefdjäbigten feflgefc&t merben; al« ®efd)äbigter

gilt ber Arbeitgeber beifen, gegen ben fid) bie

Verleitung ober ber Verfud) ba<u ridjtete, aud)

in bem JaHe, roenn ein in ©elb ab3ufd)öjjcuber

Sdjabcn nid)t nadjgeroiefcn merben Tann.

2>erfelbe murbe fpätcr rebaltioneO baljin oeränbert:

1. mer es unternimmt, einen Angeftellten, Arbeiter

ober Setjrling eine« ©efdjoftsbetriebs 3U oer=

leiten, ibm ä)iittl)eilungen 311 mad)en, 311 beren

(Geheimhaltung biefer burd) bie Vertragstreue

gegen ben Arbeitgeber uerpflidjlet ift.

2. mer bie aus unjuläffigen ÜJfiltheilungen (ad 1),

ober burd) eine gegen baS @efffe ober bie

guten Sitten ucrftofjrnbe eigene .^anblung er«

loorbencn Äennlniffe 3U ^medtn beö Söellbcmerbs

unbefugt oermerthet.

3umiberhanblungen oerpflid)ten aufjerbem jutn

<5rfafee bes entftanbenen Sd)abenS. SWehrere Vcr*

pflichtete tjaften als ©efammtfdjulbner für biefen

Srfaj} foroohl, mic audj jur 3at)luno einer ctmaigen

VertragSftrafe be« Angeftellten.

§- 10.

82.

10.

33.
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\. Dem §. 10 ber ÜHegierungaoorlagc folgenbe Ofaffung

iu geben:

„2Wit öclbftrafe bi8 p breitaufenb TOarf ober

mit ©cfönfltiiß biö 311 einem 3abre nrirb beftraft

:

1. roer GJrfdjäftSs ober VctricbSgeljeimniffc, beren

ffcniilniß er als Angefüllter, Arbeiter ober Cetjr*

ling erhalten Ijat, injofern ifjm biefe Dcrmögc
be8 DienftoerbältuiffeS anoertraut ober fonft ju*

gänglid) geworben fmb, toätjrcnb ber Öeltungfis

baucr bes DicnftuertragcS unbefugt an Anbere
ju 3'» frff« oeö SöettberoerbeS mitteilt,

2. roer töcidjäftö* ober Vctriebsgrfjeimniffe, bereit

ftenntnifj er burdj eine firafbare ober gegen

bie guten Sitten uerfiofjenbe frembe (flbfa& 1)

ober eigene .ftanbluug erlangt bat, ju 3«>«frn
bes 23cttbcioirbeö fclbft ucriDcrtt;cl, ober an
Anberc mittfjetlt,

3. roer jum ^inerte bcS SScttbemerbc« e8 unter*

nimmt, einen Anbcren $u einer unbefugten Tl\U
tfjcilung ber in ben Abfafoen l unb 2 bejcia;netcn

Art p ücrlcitcn,

4. ^uroibcrljanblungcn ocrpflicfiten aufjerbem jum
(£rfafcic bcS eutftanbenen ödjabcu«. 'SDicIjrcre

Verpflichtete baften alö ajcjammtjdjulbuer."

IL §. 10a:

„AngcftcHte Arbeiter ober Celjrlinge bürfen jur

©et)ciml)flltuug oon ÖcfdjäftS* ober Vctricbsgeb/im*

niffen über bie ©cltungSbauer bes Dicnftucrbätt*

niffcS Innaud nur auf bödmend brei 3a()re butdj

Virträge gebunben roerben. Der ÖJrgcnfianb bcS

fflcf)cimnifjeS muß im Vertrage ausbrüdlid) be*

jeictinet fein. Leiter gef)cube Verträge finb nichtig.

Die Äunbcnlifte barf nirf)t öcgenftaub eines foldjen

Vertrage« fein, 3n Vcutfl auf Verlegung ber»

artig uerlragdmäfjig fdjriftltd) ausbebungenrr Ver=

fdnoicgenljcit finben bie Wummern 1—4 §. 10

ftnngcmäfje Anmenbuug."

US mürbe aud) in eine Vcfprerfjung biefes Antrag«

eingetreten; bie Äommiifion madjte fid) aber bafnn fdjiüifig,

bafj cd beffer fei, an biefer Stelle in ben Vefd)[üffen ber

erften Ccfung ein Vafuum ju betaffen unb eine nochmalige

Durdjberatrjung in aroeiter Cefung in Audfidjt ju nehmen.

33a bie Vorfdnägc ber uerbünbeten Regierungen ganj unb

gar abgelehnt roaren, mürben ihre Vertreter erfudjt, bie

ÖJrünbe, roetefce fte ju Ifingang bargclegt, in fdjriftlidjer

gformulirung ju überreifen, bamit für bie weitere Ve*

ratbung eine [vbne ©runblage gewonnen roirb. (£« ift

borauf folgenbe Grrflärung eingegangen:

„Die Aufgabe, bie fi* ber Gnirourf gefleOt bat, ben

Sdjufc beS VetriebS* unb (i)efcf)äft«geb,eimniifes »oirfam

ju gcftaltcn, ofme in berechtigte 3ntereffen einzugreifen,

ift ungemein fdjuncrig. An biefer Sdjroierigfeit fd)eitcrtcn

bie auf Anbringen aus gewerblichen »reifen uor 10

3ar)rm unternommenen geietjgeberifdjen Verfuge. Daß
fie feitbem nidjt meiter uerfolgt morben maren, rourbe

bei ber III. l'cfimg be8 SSaarcnKidjengefefeeS ber SHcid)««

uenoaltung jum Vorronrf gemadjt. Aud) ber je^t üor«

liegenbe Üöfungöoerfudj ift eine Sdjroergeburt. Die

£auptfd)uucrigfeit ift, ben Angeftelltcn unb £cl)rlingcn

bie sJJiöglid)fcit ber Vcrrocriljung be« (5ilemten ^u laffen,

ofjnc ben Sdiu^ bed WeidjaftSgeljeimniffeS %rc\i ju

geben. Die offentlidje tfritif fjitt fidj mit großer Sieb*

^afiigfcit auf ben erften lOctt biefes Problems gemorfen

unb öaiübcr ben ,}i»ritcn etirn« ju fnn fommen laffen.

Aud; bie oerbunbeten Rrgieningen erfennen bas Vers

langen, bafj bie Angefteüten unb £cb,rlinge in ibrem
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^ortfommen nidjt befjiubcrt werben, als oodfommen
berechtigt au. Sic Iwbcn bcsfjalb bcn jucrft pcröffcut*

lid)en ISnliuurf abgeänbert unb finb ber Meinung ge«

locfcii, bn{j in ber jefot uorlicgctibeu Raffung ein Wus*
gleid) geboten fei, mit bem fid) auSfommcn lajfcn werbe.

23enn man bieö von beu uerfdjicbctiflcn Seiten bi ü ritten

bat, fo ift babei bie Jragroeite fcer üorgefdjlageneu 2Je=

ftimmungen pielleid)! nidjt gan$ ridbtig geroürbigt roorben.

3unäd)ft Perpölten biejrlben nidit, wie ber frühere ©nf=

rourf, bie 3>eriperil)ung oon (Örfjeimniffen im eigenen

öcfdjäft, fonbern nur beren SRitn)euung an ?lnbcre, unb
aud) biefe nadj Ablauf beä 3)ienftoertrage3 nur, foroeit

fic nun Wegenflaube einer Sd)rocigcpflid)t gemacht pnb.

Öerpönt ift ferner nur bie Scitcroerbteitnng ju 3'»ccfen
beS SHett bewerbe S. £abura) fdjeiben eine SJfcnge

uon ftälltn aus. 2Bo ber Wettbewerb mit bem früheren

öefd)äft aii$gcfd)loffen ift, ift auefj bie Slnwenbung beS

GntrourfeS ausgefdjloffcn. SScnn, wie behauptet roirb,

ber öroBfjaubel (DcfdjäftSgerjcimniffe nid)t fennt, fo

fönnen fte and) nid)t oerratfjcn roerben. 3)cr 5flein?

anbei aber unb buö Äleingerocrbe finb auf ein räumlid)

cfdjränftcs Vtbfaljgebict augeroiefen. sJtur auf biefem

©ebiet finb fte beut SBcttberocrb ausgefegt, barüber

fjinauS crflrerft fid) aud) bie Sdjmcigepflidjt nid)t. (Sin

SdjufjmadKrlefjrling, ber in Jüterbog ausgelernt fjat,

wirb (DcfcfjäflSgerjeimniffc, bie fein ÜKeifter unter bie

Sdjwcigepflidjt gefteflt fjabeu foHte, in Sreuenbriebcn

ungerjinbert oerroertljen fönnen. 2>er ©cfjülfe eines

At^lonialwaarcngefdjäftS in ber 9iofentf)alcrftrafje mirb,

toenn er in ein Ütefdjäft in ber ^otöbamcrflraBe
eintritt, oon ber in bem früheren ÖJefdjäfte ermors

benen ilunbcntcnntnijs fdjincrlid; OJcbraud) mad)en,

eine bejüglid) berfelbcn etroa oereinbarte Sdjmeigepflidjt

alfo aud) uid;l perlenen fönnen. Stber aud) auf bem
befdjränften ©ebirte, bas übrig bleibt, Ijanbclt es fid)

immer nur um anoertraute Öefd)äftSgef)eimniffe.

SDaburd) fdjeibet meiter Mcs aud, was einem beftimmten

©efdjäft niriht eigeutrjümlid) ift, was ^emanb fid) alfo

im geioöfjnlidjeu (Dange ber Wuebilbung ober ber 2tjätig»

feit als Oe&fUfe an fteuntniffen unb WefdjäflScrfafjrung

angeeignet fjat. 3>ics gilt insbefonberc aud) pon bem
MunbenfrciS, bcn ein SJeifenbcr burd) eigene Üljättgfcit

feinem .paufe $ufürjrte. Senn er biefe Äunbcn nadj bem
(Eintritt in ein anbercs ©efdjäft 311 befucfjen fortfäfjrt,

fo fann pon ber unbefugten 2Jcilt[)eilung eines liim an?
per trauten öefdwtsgcljeimniifes niffjt bie SHebc fein,

änberö freilief) liegt bie Sadie, loenn ein entlaffener

?lngeftcllter bie iljin gegen ßufidjcrung ber Schweige?

pflidjt übergebene tfunbenlifte einem Äonfurrentcn feines

^rin^ipaia perrätfj, ben er baburd) um bie Jrudjt feiner

Arbeit bringen fann. £)afj folcfjer Jßcrratt) geafjnbet

mirb, entfprid)t bod) bem 9?cd)t3beioufjtfein. Unb bann
fjanbelt cö fid) bod) nidjt allein um Shmbenliften, fon«

bern — pon bcn cigentlidjcn Jabrifattonsgefieimnilfen

abgefe^en — and) um UrciSliften, Öilanjen; ^alfula»

tionen, ^npenturen, Submiifionögebote unb manajed
flnberc, an beffen ©erjeimtjaltung bie (Frjflenj eines ©e?
djäftsmanueS Ijängen fann. ferner barf man ben

d)on bei ber ^lenarberaltjung pon beut $crrn Staat«?

efretär bcö Srmcrn ermälmtcn unlauteren 5?rinjipa[
uid)t pergeffeti, ber oon früheren ober gegenmärtiflen Sln=

gefteüten feiner Äonfurrcni bereu SSctrieb8gef)eimniffe ju

erfpäljcn fudjt. Jolle biefer 5lrt finb leiber nid)t feiten

unb nid)t nur pon ber SRann^euna .'pattbelSfammer— roie

bei ber ^lenarberatrjung gemeint mürbe — , fonbern and)

von aubereu StcIIeu liegen i8erid)te oor, roonaef) bie

Serfdjacrjerung pon ^fabrifationSgeljcimniffcn an „un?

lautere i^rin^ipalc" in ber 2l;at gcmcrbömäBig betrieben

roirb. Soldjem treiben wollte bie Vorlage einen Stiegel
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oorfdjieben. ÜDafj fid) gegen ben baju uorgefcfjlagcrtm

SKeg, uamentlidj gegen b\t Skrcinbarung einer Sdnoeige;

»flidjt, >oie §. 9 9fr. 2 fic uorfieljt, äkbenfen ererben

laffen, wirb nid)t nerfamit. SScuu ein SBcg bcjcidjnet

werben fann, ber ofjnc ^rcisgebung bes jn erftrebenbeu

3wcrts bie bercdjiigtcn ^nlcrcilcn ber Jlngcfteflten nod)

unjweibcutigcr waljrt, fo jrociflc id; nidjt, bafj bie vev-~

bünbeten Siegierungen barauf gerne eingeben werben.

S)enn aud) iljuen liegt es am .'perjen, ba[j bem fioTU
fommen ber efjrenwcrttjen Stoffe von £mnbe[8= unb ®e*
wcrbcbefliffencn, um bic cS fid) Ijanbclt, feine .£>inbers

niffe in beit SBeg gelegt werben."

3n ber aweiten üefung würbe nun eingebracht bet

Slntrag

35.

3>en §. 9 ber SiegicrungSoortogc unter 2kg*
laffung ber 9ir. 2 wieber einzufügen.

tiefem «ntrag würbe entgcgengeftcllt ber ?lnrrag

36.

1. für ben 3?all ber 2Bicbcraufna[unc bes §. 9 bcnfelben

bat) in ju fäffen:

§. 9.

3Rit ©elbftrafe bis 3u 3000 TOarf ober mit

©efängnifo bid ju einem 3al;re wirb beftraft:

wer als «ngeftelller, «rbeiter ober i'efwling

eines ©efc&äftsbetricbs QefdjäftS* ober «Betriebe

getjeimniffe, bie ihm gegen bie fdjriftliaje, ben

©egcnftnnb bes ©cbeimmffcS ausbrüiflid) be=

jeidjncnbe 3ufid)crunQ ber 35erfd) wiegen tjeit an=

nertraut fmb, biefer guficfjerung entgegen wä>
renb ber ÖcltungSbaucr beS SDicnftocrtrag« un»

befugt an «nbere ju ^werfen bes SettberoerbcS

mitiljeilt.

2. beu §. 10 balu'n ju faffen:

SDJit ©elbfrrafe bis ju breitaufenb Warf ober

mit ©cfängnijj bis ju einem unb jugleidj

mit ©elbftrafc bis ju breitaufenb SRarf wirb

Beftraft:

1. wer ju Steden bes SScttbewerbeS ©efdjäfts*

ober SBctrtebsgeljeimniffe, beren Äenntnifj er

burd) eine gegen bas ©efefc ober bie guten

Sitten oerftoßenbe §anblung erlangt Ijat, un*

befugt ocrwertljct ober an ?lnbere mitiljeilt,

2. wer ju 3 ro(,rfm SüettbewerbeS cS unter«

nimmt, einen Hnberen ju einer unbefugten W\U
tfjeilung nou ©cfd)äftS= ober 5öctricbSge[)eim;

niffen ju beftimmen.

3. einen neuen §. 10 a cinjufügen:

§. 10a.

ßuwiberfjanblungcn gegen §§. 9 unb 10 Der*

pflidjten aujjcrbem gum iftfafe bes entftaubenett

©Gabens.

3ft burd) SSerleitung eines Ruberen jum $Ber=

rattj dou ©cfdjäftd; unb 23ctrieb£gei)eimniffen biefer

jur 3 fl l)tong f 'ncr SJertragSftrafc ocrpfltdjtct, fo

Ijaftet ber ülnftifier aurfj für biefe ^ertragsftrafe

als ©efammtfdjulbncr. äWjrere SScrpflidjtete

fjaften als ©cfammtidjulbner.

4. in §. 11 ftatt „9" ju fefrtti „10a".

3ur 2?egrünbnug ber 3Jot[)wenbigreit einer Korfdjrift,

meldje fid) gegen ben iwn i'cljrlingen unb Jlngeiletlteti etned

©cfdjäUS ausgeljenben SScrratl) uon ®el)eimuiifeu ridjtet,
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würbe auf bie fd)on in ber erften fiefuug üorgetragenen

(Srroagungen SSegug genommen.
(?ö rourbe ein fta II angeführt, in roeldjem ber SBeamte

eine» SJrrficberungagefdjnftes eine ooflfiänbige £iftc ber oon
ber ©efelljdjaft anfigeftcllten ^Boitzen unter Angabe ber

SJcrtragSbauer unb ber Prämien(ä&e einer Äonfurrcnj«

gefeflidjaft mitgeteilt Ijatte; ein foldjefi Verhalten bürfe

unter feinen Utnftänben ftrnflo« bleiben, benn eß fcfjäbige

bie ©cfellidjaft im {jödjficn Wrabc unb verflöge gegen bie

@ebote oon £reuc unb (Glauben. Sem rourbe entgegen:

gehalten, bajj oerein^clte tfälle biefer Art aHerbingS geeig«

net feien, baS Verlangen nad) Abhülfe fjcrüorjurufen, tnbcjj

gehörten bod) fold)e ftäHc zu ben vereinzelten Ausnahmen,
unb e« roürbe bie Aniocnbung eineö folgen ftSeff^eö baju

führen, bafe ^fälle von geringer Skbcutung, bic mefjr ouS
Uubebad)t begangen finb, vox ben Strafridjtcr gezogen

roerbrn. gur Jöegrüabung bes ÖJegcnanlraged rourbe her*

oorgcl)obcn, bofi ein AngeftcQtcr notfjiDenbig roifien muffe,

roclcbcö bie Ifjatiadjc" Mcn, beren ©cbcimhaltung ber

prinzipal ir)m zur 'ißflidjt madje. SJon anberer Seite

rourbe bogegen betont, bajj bic llnmöglidjfeit, ein ©etjeim»

nijjregiftcr aufzuteilen, bereite fyütreidjcnb beleuchtet roorben

fei. (£3 rourben nod) einige Anträge auf Abänberung ein*

gelner AuSbrüde gehellt unb begrünbet. Gin Antrag ging

bafun:

37.

Sie Sorte „ober fic^rling" zu ftreidben unb
Zroifdjcn bic SBorte „AngcficHtcn" unb „Arbeiter"

baS "Boxt „über" cinzufdjicben.

5Dicfrr Antrag foHte alö AbänbcrungSantrag fotoofjl

für ben Antrag 35 roie für ben Antrag 36 gelten. (5r

rourbe bamit begrünbet, baf{ bic SMjrlingc fid> burebgängig

in nod; fcljr jugenblidjcm Älter befinben, in bem cfi eine

befonbere .^»nric fei, fie uor ben Strafridjtcr ju ^ief^en, zu*

mal ju enoarten fei, bajj bei il;nen fold>e $mnblungett ber

Siegel nad) au« £cid)(finn unb ntdjt au$ Gigcnnuß vor*

fämen. Sem rourbe inbejj entgegengehalten, bajj, wenn
man fclbft ba« SBort „£chrling" ftreiebe, ber S2ef)rling bod)

immer ein Angeheilter bleibe unb ben SBorfdjriften bed

«Paragraph,"» unterliegen roürbe.

©n anberer Antrag

38
ging bafjin:

An Stelle be8 SBorteS „Stenftoertrage«" gu fcfcen

„^icnftDcrljältniffc*",

um in biefer SScife flar zu fteHen, bajj, roenn ber SMenft*

oertrag uor Ablauf ber Stauer, auf roeldje er gcfdjloffcn

fei, auö irgenb einem ©runbc aufgehoben roerbe, für ben

nunmehr m feinem fomiaftlidjcn '5?erl)älint& mehr ftetjenben

AngeilfQten bie iöifdjränfung nidjt gelte unb bcrfelbe in bie

freie Verfügung über fem ©iffen unb Äönnen gefegt fei.

ferner ging ber Antrag

39
baljtn:

am Sdjtuffe mm „mittheilt" bie SBortc emju*
fd;ieben:

„ober in ber Abfidjt, bem Inhaber beS 0e*
fcbäflöbetricba Schaben jugufügeu".

SDenn offenbar fei eine foldje Abficht, roobei bafi 3J?otio

beß 2h älrrö Wnfye ober SJoeiljcit ift, minbefiend in bem*

fclben, imHeirfn aber nod) in höhcrem QJrabc ftrafbar ald

bie Abfidjt, für ben ÜBcttberoerb unlautere SKittel angu*

roenben.

J^er Anfrag 37 rourbe abgelehnt, bic Anträge 38
unb 39 angenommen, unb mit biefeti Abänbcrungen auch
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bei «ntrofl 35 angenommen, unb fo bem §. 9 feine befinU

tioe ©eftalt gegeben.

§• 10.

darüber, bafj berjenige, rocldjcr einen £cf)rUng ober

JlngcftcCtcn jum Srud) beö ©ef)cimniffc3 oerlcitct, ftrafbar

fei, roalteten in ber Äommiffion feine SJfeinungöoerfdjicbcn»

heilen ob; aud) biejenigen SHüglicbcr, roeldjc gegen ben

§. 9 in feiner ganzen «nfibelmung geftimmt Ratten, er»

Härten, bafj fic botfj ben Snftijtcr ju einer folgen Jfjat

treffen wollten. GS gelte hier ioic häufig ber ©runbfafc,

ba& ber fehler fd)Ummer fei roic ber Stehler, ber Hn*
ftifter fdjlimmer roie ber Später felbft. GS roaren, wie
bereit« bemerft hierauf bejüglidje ?lnträge fdjon frütjer ein*

gebracht roorben, nadjbcm inbcfj ber §. 9 jum grofjen Xljcil

in ber Raffung ber Sicgierungsuorlage roieberfjergcfteHt mar,
roar nunmehr and) jebeö Vcbenfcn weggefallen, audj ben

§. 10 in ber Raffung ber JWegicrungSoorlagc anjunefjmen.

GS mürbe nur ein Hbänberuttgsantrag gefteüt:

40.

$)a9 ©trafmafj für bic ©clbfrrafc oon 1500 auf
3000 SRarF, unb für baS ©cfängnifj oon 6 «Monate

auf ein 3ohr ju crr)ör)ert.

Gr mürbe bnmit begrünbet, bafe gor feine Veranlaffung
norliege, ben «nftiftcr, roenn ihm bie Verleitung jum Vcr=

ratfj nidjt gclimgett fei, milber ju behanbcln, als ben er«

folgrcidjcn Hnfliftcr ober ben Iljäter felbft. SSenn oon
einigen Jlriminaliftcn ber ©lunbfajj aufgc|tcHt merbe, bafj

bie Grfolglofigfcit beS Unternehmens eine milberc Vehanb*
lung rcdjlfcrtige, fo fei bod; ein foldjer ©runbfaft nicht niu

befiritteti unb fdjeine ber inneren Vcgrünbung 311 entbehren,

^ebenfalls trete bei bem hier in ftragc ftchenben Ver*

fjältuifj bic unlautere ©cfinnung auch fajon bei bem er*

folglofen Vcrfud) in bcutlidjcr 2Bcife hcroor.

SDiefcr «ntrag auf Vrrfdjärfung mürbe angenommen
unb mit Ujra ber ganje Varagraph.

§• 11

hanbelt oon ber Verjährung.

3>ie Äotnmiffion erflärte fid) mit ben furjen Ver*

jährungsfriften eiuucrflanben, es mürbe babei nur bie <jrage

aufgeworfen, ob ber Jlufpruch auf ©djabenerfah oon bem
Jlugenblüf an ucrjäljre, roo bie ©trafthat begangen fei,

ober ob bic Verjährung erft in bem Mugcnblict beginne,

mo ein ©djaben wirflief) entftcht.

GS würbe hierauf erwibert, bafj folange ber ©djaben
nodj nicht mirflidj uerurfaebt fei, aud; noch feine actio nata

auf ©djabeneriafc oorlmnben fein; oor Gintritt ber actio nata

fönnc aber bic Verjährung uiefjt beginnen. ©Icidjroofjl

rourbe ofjne SSJiberfprud) ber JRcgicrungsocrtretcr ber Slntrag

gefleCt:

41.

Gin groeiteS Sllinca hinzufügen, welches lautet:

„$ie Verjährung beS HnfprudjS auf Schaben*

erfafr beginnt mit bem 3cilpunft, in roeldjen

ein Schaben entftanben ift",

unb mit biefer Hbäubcrung ber gefammte Varagrapl) an=

genommen.

§ 12.

£ter roirb oorgeftfiricben, bafj mit HuSnahme beS

§. 5 bic fämmtlid)cn Straftaten and) im 2Bcge ber Vrioat*

flage ocrfolgt roerbeu fbnnten. 5Jfan roar einuerftanben

barüber, bafj eS fid; hier ganj ,}meifelloS um ein delictum

privatum hanblc, unb feIWe uoraus, bafj ber Staatsanwalt
oon «mtsroegen nur in feltenen Ausnahmefällen einfdjreiten

roerbe, mo ein öffentlidjc» Jntereffc oorliege. Von einer

Seite l)n mürbe inbe« angircgt, bas jioetlc ?Uiuea ju

8
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ftreidjcn, roonad) bic 3urüdnal)mc bc« ftntragö juläffig ift.

durd) bie Slreidjung biricr Sporte roürbc bcr 3u f,an *>

fjcrbcigcfüfjrt werben, bafj bie 3urücfnal)me ciucd ©traf*

antragd nidjt juläffig ift, ba bic lliijuläffiglcit bie Siegel

bilbct, wo nidjt eine Sluanafytne auöbrürflidj oorgcfdjricbcn

ifl. der ?lnlragftellcr fütjrt aus, bafs wenn einmal ein

bcrarligcß Hergeben gegen Irene nnb ÖHaubcn unb gegen

bie Sicblidjfcit bcö S>crfel)rs *ur Anzeige gebradjt worben

ifl, bie Sflnllage and) burdjgtiülnt werben niüife. diejenigen

L'cutc, weldje auf Öhunb bc9 ©efefecö angcllagt würben,

würben bcr Siegel nad) in guten lU-rmögcnöucrijältnifien

fein unb würben baljer fidi ÜJfütjc geben, burd) (Mbopfcr
bie gegen ftc erhobene ftlagc rürtgäugig madjen.

darauf würbe inbeS erroibert, bafj and) biejenigen SJkrfoncn,

weldje auf Örunb be$ 03cfefec3 ^rwatflngc errjeben, ber

Siegel nad; fid) in günftigen ©clbocrrjaltniffen befmben

werben unb baljer fid) weniger leidjt .jugänglid) erweifen

würben. ?lu$ praftifdjen Oirünben aber fei cS crforbcrlidj,

bie 3»rürfnal)me tc3 SlrafautragS für juläffig 3U eradjlcn

;

c« fönnten ftällc oorfommen, in benen bie ^rioatllage

lebiglidj auö Srrtljum eingeleitet worbcu fei, unb in biefen

fällen niüffc mau ben ^riuatfläger vov ber ©efaljr be«

wahren, fid) burd) durdjfüljrung feiner ?lnflage %ü fom--

promittiren. (Sbcnfo fönnten aber aud) ftäüe uorfommcn,

wo bie ftlage an fid) jmar begrünbet ift, bic £>anblung

aber, um bcreittwillen fic erljcbcn werben foH, lebiglid) aus
llnbebadit ober Ucbcrrilung gefdjcljcu ift, unb in foldjen

fällen liege gar fein (Mrunb oor, bem reuigen Iljäter,

jumal wenn er ©djabencrfal} gewähre, nidjt a*cr$eif)ung ju

Jljeil werben 311 Iaffeu.

(fö würbe foiüoljl ba$ illinra 2 wie ber ganje ^ara^
grapt) angenommen.

§§. 13 unb 14

gaben ju einer disfujfiou feine Skranlaffung unb würben
angenommen.

Su

§. 15
fanb gleichfalls eine diöfuffion nidjt ^\ait, cd würben
inbeS Wnträgc gcftcllt, I;icr uodj einige 3ufa^oraßrapr)cn
einaufdjieben.

diefe Anträge lauten:

42.

§. 15a.

ftür ^ßerfonen, weld)c im Jnlanbc weber eine

gcmcrblidjc Sciebcrlaffung nod) einen 2Borjnn&

baben, ift für ftlagen, weldje auf Wrunb biefefl

©efefecs ertjoben werben, auöfdjlicijlid) juftänbig

ba8 Weridjt bcö inläubifdjcn «ufcntfjalldortcd, ober

wenn ein foldjer nidjt befannt ift, baö Weridjt, in

beffen Söc^irf bie ftanbluug begangen ift, auf

(«runb beren tflagc ober ©trafanlrag erhoben wirb.

§. 15b.

3ft gegen *pcrfoncn, weldje im Snlanbe weber
eine gewerbliche 9Jicbcrlaffung nod) einen SSoljnfifr

fjaben, auf Sdjabrncrfafc ober SBufee, auf Weib»

flrafe ober Öefäugnin erfamit, fo unterliegen bic

oon foldjen Hcrfoncn bireft ober iubirett l)er=

rnljrcntcu in deiiifdjlanb ^ur (£inful)r ober durd)*

fuljr fommcubcu 2i*anrcn fo lange bcr Söefdjlag«

naljmc unb ttinjicljung, biö bic burd) (frfcnutnifj

feflgcfijjteu ©clbbcträgc ge;nf)lt ober bic Wefängni6=

ftrafc^iu-rbüfjt ift. $mnbelt eö fid) um Sdjabcju

erfa& ober 8u§f, fo erfolgt bie ilH-fd)lagnal)mc

unb Ginjicljung nur auf Antrag.
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§. 15c.

Wuälnnbifdjc Sütaarcn, roetdjc ben gcmäfj §. 5
Dom SSunbcSrattj erlaffencn iVflimmungen nic^t

cntfpred)en ober bereu Wufmadjunrj erfidjtlid) bie

gemäß §. 8 gifdmtMcu Snterfffcn ucrlc&t, unter«

ließen, in (edlerem Jalle jrbod) nur auf Stittrag

beß SSerlcJjtcn unb gegen ®id;er[)cilslei]iung, ber

93e?d)lagna()nic unb (Eichung.
SBic !0c|d)lagnal)nie, §§. 15b unb 15c, erfolgt

burd) bie $o\l'- unb Stcucrbcrjörbcn, bie Jrft*

fefcung ber (Einhebung burd) Strafbefcbcib ber

Serroaltungdbcbörbc (§. 459 ber Strafprozeß

orbnung).

$er JlntragfteHer führte aud, baß §. 15a Icbiglid) bem
§. 2 bea ©efefecs nacbgcbilbct fei unb baljrr feiner weiteren
sD?otioirung bebürfc. (Es rourbe barauf erroibert, bafo bie*

fettigen 3?crr)ällnijfe, roeldje bei §. 2 baju Heranlaffung

gaben, bie fcbroinbclbafte 9fcf(ame vor ein bcftimmtcS

ftorum ju iieljen, bei ben übrigen im fficfc|} bezeichneten

Slraftfjaten nidjt Änrocnbung finbett. (ES trotte ber Siegel

nad) eine 8ntoa§I jwifdjen ocrfdn'ebcncn Öcricbtsflänbcn

ob, unb cS liege, abgefetjen von bcn fällen beä §. 2, feine

Sierantaffung cor, bcn Wäger ober Strafftägcr in biefer

SBeaiefjung ju befdjränfen.

§• 15b
mürbe bantit begrünbrt, baji es jwcdmftfjig fei, einen 9Jer=

Haßten ober Ängcflagten, weldjer fid) ber Verfolgung burd)

?lbmefeuf)eit cntjiehc, roenigftend baburd) ju beftrafrn, ba&
man feine Oaarcn mit SBcjdjlag belege, darauf rourbe

ermibert, bajj im $aüe einer iicrurif;citung bie Btftftaa*

uafmtc ber bem Skrurlbciltcti gcbörißcn Skaicu ohnehin

eintreten merbe. SÖaaren, bie bem 'öerurttjcilten nicht

eigcntfjümlid) gehören, ber SJcfdjIagnafjme ju unterwerfen,

tonne 3U ganj aufjerorbentlidjen gärten führen.

3ür ben

§. 15c

rourbe angeführt, bafj er baß Littel gewähren folle, aui-

länbifdjen jjabrifanten ober .£>änblern, bie ihre Söaaren

nad) ©eutjdjtanb oertreiben rooüeu, bie 23cad)tung ber

beutfdjen i<orfd)riften aufzwingen, roie biea im umge*

fetjrtcn ftall aud) feitetts bcö «udlanbe« gefdjcfje, unb
namentlich in (Englanb bie «uSlänber gezwungen feien,

bie engtifdjen Öefefe ju beachten. 3>cm rourbe entgegen«

gehalten, bafj man einer auslätibifd)«! SBaarc beim (Ein«

tritt in bas beutfdje 3°Hflfbiet nicht anfcfjcn fönne, ob fie

baju beftimmt fei, im $nlanb in ben (itnieloerrcfjr 311 ge«

langen. Wur unter biefer VorauSfcfcung fei §. 5 anwenb*

bar. £er §. 8 aber begrünbe nur einen Giuilünfpruch, ju

beffen Cffi^ialocrtrctung bie Organe ber ßollocrwaltung

nic^t beftedt werben bürften, aud) fei im §. 8 ein Sdjujj

für bie «ufmadmnß oon SBaaren überhaupt nid)t oor*

ßefeben.

^ICCe brei ßufafeparaßrapben rourben, bie beiben erften

gegen eine, unb ber lefete gegen brei Stimmen abgelehnt.

§• 16

gab 31t feinen (Erinnerungen «eranlaffung unb rourbe an-

genommen.

33ei

§. 17

ift im (Entwurf ber Regierung ber Termin, an mcldjcm baö

öefcjj in Straft treten foH, offen getaffeu roorben. (ES rourbe

ber «utrag gcfteDt biefnt Jennin auf bcn 1.3uli 1896

feftjufcjjcn, nadjbem bie Sfegierungdfommiffaricn erflärt

hatten, es läge feine Sdjroicrigfeit oor, ju biefem 3citpunft

baö Oefefe in Äraft treten ju laffcn. Slllerbingd fönnte ber
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§. 5 erfit baburdj in Dolle fBirlfamfeit gerufen roerben, bajj

ber SBunbeSratb, bie brtrcffenbrn Slnorbnungen ju benfelben

erlafie, hierin ober liege fein ftinbcrnifj, bie übrigen v4Jnro«

grapljen fofort itt Äraft treten ju Iaffcn, jumal §. 6 ofjne

SBirffamfeit bleiben mürbe, folange bie belreffcnbcn ?In»

orbnunaen befl ©unbearatl)« fehlen. (5$ mürbe Inernad)

befdjlofien.

'litel unb Einleitung würben angenommen, mobei nod)

einmal auf bie Söebeutung ber in ber Ucberfdjrift beß ®e*
ie&c« cntfmllenen Sorte „sur üöefämpfung be« unlauteren

ÜBettberoerbß", mic fie oben entmirfelt morben finb, auf«

merffam ju madjen ift, ber ganjc ©efefrentmurf hierauf mit

11 gegen 2 Stimmen angenommen.

$ie Äommiffion [teilt fnernad) ben Antrag:

£er 9teid)8tag »oQe &rfd)liejjen:

1. ben QJefejjentrourf jur SScfämpfung beS
unlauteren SBettberocrbs — 9ir. 35 ber
£rucffacf)cn — in ber aus ber beiliegend

ben ßufammcnftellnng fid> ergebenben
Raffung anjunetjtnen,

2. bie ju bem Qkfejjc eingegangenen $eti*
tioneu burdb ben ad 1 gefaßten SBefajlufj

für erlebigt ju erflärcn.

Serlin, ben 5. SWärj 1896.

^Tic VI. ftommiffion.

be fSitt, Sorfibcnber. Dr. Wltytt ^atlc), Söeridjtcrftatler.

Staffermann. Stabbcberg. t». (S^atlimti. J&ud)$.

jgudatiflel. <Bräfr. Dr. $ammad)tr. ^acobäföfter.
Jtraentcr. Hilter t». ¥ama. Dr. greiljerr U. fangen.
Wiciftec. äWcrbnd). 9tocren. ©raf t». 3<^lteff?iu

^c^licffcnbcrfl. &d)mtbt (dlberfclb). Singer,
to. Wtted. SBattenborff.
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gufammenftellung
bee

(ftitnmrf« eine* «efefecs $ur MUiturung befi unlauteren 2Bett6eu>erfefi Sfor. 3ß bei

Snuffadjcn —
mit

ben ibcfdjIüffcH ber VI. fiommiffiou iu ^tueiter l'efuna,.

83 o t l o 9 c. 33eftf)Iäffc ber Jtanmtfffon.

(Entwurf eines <$efet?e*

Settatyfung bes unlauteren äßettfemerfeg.

(Entwurf eines <5efet?es

Sefampfung t>c$ unlauteren ScrtbcuxTbctf.

Sir itMIfjelnt, oon &otM Önabett $eutfcrjer flaifer,

Äönifl tton Greußen ic.

rororbnen im Kamen bes JRcidjs, nad) erfolgter ^uftimmung
et* &unbe&ratf}0 unb bes 3?eid)«tags, roas folgt:

§• 1

Ser in affentlidjen Sefanntmachungen ober in 2Rii*

tbeilungen, roelrfie für einen größeren Ärciö oon ^erfonen
tfiiimint finb, über bic S8efcr)affenf)eit, bie £>erflellung$art

Dta bie s#reiöbemeffung oon Staaten ober gewerblichen

i.'fiimngen, über bie Art bes SBciugcS ober bic JBejugö*

mittle oon iöaaren, über ben ©efty oon Auszeichnungen,

ub« ben Anlaß ober ben §mcd bee SBcrfaufS unrichtige

Angaben ttjntfacr)Iitr)er Art maa)t, welche geeignet finb, ben

«Injititin cined befonbers günftigen Angebots heroorjurufen,

tum auf Unterlaffung ber unrichtigen Angaben in Anfpruch
q.nommen werben. Dicfer Aufprud) fann oon jebem ©c*
Dfr6etreibcnbcn, ber SBaaren ober i>ei|tnngcn gleicher ober

enroanbter Art rjcrfteüt ober in beti gefdmftlicben 4Jerfe()r

tnttflt, ober oon SJerbänbcn ^ur görberung gewerblicher

Jnlereffen gcltcnb gemacht toerben, ioioeit bie ilkrbänbc

iü iolaje in bürgerlichen JRcdjtsftreitigfetten flogen fönnen.

Weben bem Anfpruch auf Unterlaffung ber unrichtigen

Angaben haben bie oorcrmähnicn Wciocrbctreibenben and)
flm'prud) auf Srfafc bes burch bie unrichtigen Angaben
icrurfacfjtcn Schaben« gegen ben Urheber ber Angaben,
'JQ9 bitfer iljre Unrichtigfcit rannte ober rennen mußte.

?m Sinne ber uorftchenben ^efliimuungen finb ben
fliifiabfn ti)atfä<hlid)cr Art bilbltdje I>arjtclliii:gcii uui>

äBtr JNMlJjclm, «ort WottcS ©naben ^Dcuifc^er Äaifet,

Ätöutg oon §ßreit§en jc.

oerorbneu im Kamen bes 5Heid)3, nad) erfolgter Stimmung
bes SBunbesratl)« unb bes SJeidjStag«, was folgt:

§• 1-

2Ber in öffentlichen iBefanntmadjungen ober in 5Dcit=

theiluugen, welche für einen gröfjcieii Ärciö oon $crfoncu

beftimmt finb, über iiffcijnfrlirfic Qerfyälhuffe, iue-

befonbere über bie Befqaffcn^eit, bie £>erftelluna,sart

ober bic ^reisbemeffung uon ffiaaren ober gerocrblidjcn

Haftungen, über bic Art bes Sejuges ober bie Sejugsquclle

oon 28aarcn, über ben ©cfifc oon Auszeichnungen, über

ben Anlafc ober ben ^locct bes SJerfaufs unrichtige Angaben
thatfäcblidjer Art madjt, welche geeignet finb, ben Anfcfjein

eines befonbers günftigen Angebots hervorzurufen, fann

auf Unterlaffung ber untid)tigen Angaben in Änfprud) ge=

uoutmen loerben. tiefer Anjprud) fann oon jebem ökroerbe*

treibenben, ber SBaaren ober fieiftungen gleidjcr ober oer=

watibler Art Ijerftellt ober in ben gefchäfilichen 3krrct)r

bringt, ober oon SBcrbänben jur Jörberung fleroerblidjcr

^ntereffen geltenb gemacht werben, foiocit bic l>erbänbc

als foldjc iu bürgerlichen Sfechtsftreitigfciten Hagen rönnen.

Kcben bem Anfprud) auf Unterlaffung ber unridjtigen

Angaben h0 ^»" 11 bic r>oren»ät)ntcn Weioerbctrctbenbeu audj

Anfpruch ouf Srfa& bes burd) bie unridjtigen Angaben
oerurfad)ten 3d)abeus gegen bettjeniflen, ber bie 9fn-

flaben gemacht hat, falls biefer ihre Unrichtigfeit raunte

ober rennen mufete.

Ctat Sinne ber uorftehenben ©eftimmuugen finb ben

Angaben tl)atfad)lidjer «rt bilblidje XarfteUungcn unb

9
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Vorlage. Scfdjiüffc ber aommiffion.

fonftige $?cranftaltungen gleich ju ad)ten, bie barauf bt-

redjnet unb geeignet finb, fold)c Angaben jii eifefeen.

§• 2.

$ür Slagcn auf ©runb bes §. 1 ift ausfdjliejjlid) 511*

ftänbig baS $erid)t, in beffen Schirr ber SJellagte feine

gerocrblidje Weberlaifung ober in ©rmangelung einer foU

djen feinen 2So&nfi|} tjat. JJür ^erfonen, roeldje im
lanbc roeber eine gewerbliche SRieberlaffung nod) einen

&iof)nfife b,aben, ift auSfdjlicfjlid) juftänbig baS Gteridjt bes

inlänbifdjen Aufenthaltsortes, ober roenn ein foldjer nidjt

berannt ift, ba8 @ericbt, in beffen SSejirf bie imnblung
begangen ift.

§• 3.

3ur Sicherung be« im §. 1 Abfafe 1 bezeichneten Au=
fprudjS Fönnen einftrocilige Verfügungen erlaffcn werben,

aud) roenn bie in ben §§. 814, 819 ber ßiöilBrozejjorbnnng

bezeichneten SJorauöfcfeungen nidbt zutreffen. ^uftäubig W
aud) baS AmtSgeridjt, in beffen SBejirf bie ben Anfpriidj

begriiubenbc §anblung begangen ift; im Uebrigen fittben

bie SJorfdjriften bes §. 820 ber Giuilprojc&orbnung An*
menbung. S~ „

2Bcr in ber Abficöt, ben Anfcbein eine« befonbers

günftigen Angebot» tjeroorjurufen, in öffentlichen SetanuU
mad)ungen ober in SDcittljcilungen, roelcbe für einen größeren

ÄreiS oon ^erfonen beftimmt finb, über bie Scfdjaffenbeit,

bie .£erftellung8art ober bie <preisbemeffung oon SBaareu

ober gewerblichen Seiftungen, über bie Art beS Seliges
ober bie Bezugsquelle oon SJaaren, über ben SöeHU »0»

Auszeichnungen, über ben Anlafj ober ben Qmrd bes Skr*

faufS roiffcntlicb uuroahrc unb jur Onrefütjrung geeignete

Angaben tbatfädblidjer Art macht, roirb mit (jJclbftrafc bis

)U cintaufenbfünfhunbert Warf beflraft.

3ft ber Ifjätcr bereits einmal wegen einer 3un>ibcrs
Ijanblung gegen bie Dorfteljenbe SJorfchrift beflraft, fo fann

neben ober ftatt ber ©elbftrafc auf £>aft ober auf ©efängnifi

bis ju fed;S ÜNonatcn erfannt roerben; bie Söcftimmungen bes

§. 245 bes SfrafgefefcbucbS ftnben entfprecficnbe Anroenbung.

§• 5.

nbeä£urd)i8efd)lufj bes SunbeSrathS fann beftimmt roerben,

bafj gcroiffc SSaarcn im (£iuzeluerfehr nur in beftimmten
SMengeneinheiten ober mit einer auf ber SBaare ober ihrer

Aufmadjung auzubringenben Angabe ber ÜJfengc geroerbS--

mäfjig uerfauft ober feilgehalten roerben bürfen.

3>ie burdj Süefchlufj bes ilUmbcSraths getroffenen 33e*

ftimmungen finb burd) bas ^eidjS^Wffctfblatt zu oeröffnit=

lidicn.

fouftige SBeranftaltungen gleid) ju achten, bie barauf be=

rennet unb geeignet finb, folche Angaben ju erfefecn. <?r*

folgt bie öffentliche 33efanntmad)ung in einer

periobifdjeu Xnirffrtirift, fo ift ber ttnfprud) auf
(< 1 i.iu be£ entftanbenen 'Schabend gegen bie für ben

Snhalt ber Xrucffdjrift ucrniitiuortlirtjc" ^erfoticn

mir *uläjft$t, tue im ber ufrniitiuorttidic SRebaftenr

bie Uimdjtigfcit ber {(ngabett lannte, ober toeun

berfelbe einen ©erfoffer ober (Sinfenber nic^t nad)=

weift, toeldjer fidj im üöcrcidj ber riditerüdien Weioalt

eine^ beutfdjen ©unbeöftaoted befinbet.

Unter $k)naren im Ziune biefetf Wefeneo finb

aud) lanbtuit tl)frtiuftltdic (&r$eugniffe, nnter gewerb=

liefen tfeiftungen and) lanbtoirtt)fd)aftlid}c v' orr

ftet)cn.

lluoeränbert.

§• 2-

llnocränbcrt.

§. 3.

lluoeränbert.

5. 4.

§• 5.

2>urd) SBefdjlug bes «unbeSraltjS fann feftfleie«

roerben, bafj beftimtnte Saaren im ©nieloerferjr nur n
oor<iefd)riebenen ^inl)eiten ber ^"lil, ber fcäitijc

unb bed Weniidjtd ober mit einer auf ber 28aare ober

ibjer Aufmadning anjubringenben Angabe ber SRcnp

geroerbsmäftig uerfouft ober feilgeljalten loerbcn bürfen.

Die burd) 33cfdi!ufj bes iPiiubesratljS getroffenen 3?e-

ftimmungeii finb burd» bas Üh'idjS^Oiefe^blatt ju oeröffeiti^

lidiin nub bein rliridu'tng foglridi ober bei feiHfiu

uädrften ^uiatnuientritt oorjulegeu.

/
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SB o t I a 9 e;

3uwibcrl)anblungen gegen bie fflcftimmungeu be*

SMinbeSratb« werben mit ©elbffrafe bi« einfjunbcrtunb*

fünfzig SWarf ober mit #aft bcftraft.

SBer ju Swerfcn be« SBetlbewerbe« über bae grwerb*«
gcidjftft eine« Hnbercn, über bie <J3crfon bc« 3nf>aber« ober

l'citer« be« ©efebäft«, über bie SBaaren ober gewerblichen

Seiftungen eines flnberen 23ef)auptungen tr)atfAcr>Iidjer Vir:

aufftellt ober verbreitet, n-Mu geeignet finb, ben Setrieb

be« ©efdjäft« ober ben Ärcbit be* Inhaber* $u fc^äbigen,

ifi, fofern bie Sefjauptungcn niefct eriDeidlir^ waljr finb,

Dem Verlebten jum (Jrfafee bc8 entftanbenen 3..-haben« »er*

yflidjtct. «udj fann ber S3erle|jle ben Slnfprud? geltenb

madjen, ba& bie SBieberljolung ober Verbreitung ber 23c*

fjauptungen unterbleibe.

3)ie Söeftimmungcn bc« erften Hbfafce« finben feine

Jlnroenbuna., wenn ber SWittfjeilenbc ober ber (Smpfänger
ber aÄiltrjeilung an iljr ein beredjtigte« 3ntereffe Ijat.

§• 7.

SBer miber beffere« SBiffen über ba« @noerb«gcfd)äft

eines «nberen, über bie <JJerfon be» Su^aber« ober fieiter«

bes ®efdjäft8, über bie SBaaren ober gewerblichen fieiftungen

eine* Jlnberen unwahre ©efjaupfungen tfjatfädjlidjer Hrt

aufftcOt ober verbreitet, weldje geeignet finb, ben Verrieb

bc§ ©cfdjäfts gu fdjäbigcn, wirb mit ©elbftrafe bi« ju ein«

taufenbfünffjunbert SKarl ober mit Oefängnifj bis a« eincn>

3al)re beflraft.

§• 8.

SBer im gcfdjnfflidjen Verfefjr einen 9iamen, eine

i}inna ober bie befonbrrc Sejeia^nung eine» Crrwcrb«*

gefebfift« in einer SBeife benufet, welche barauf bercd&net

unb geeignet ift, Verwedifclungcn mit bem tarnen, ber

iyinna ober bcr SSe^eid&nung eine8 ©rwcrbSgcfdjäfi« fjer*

porjurufen, bereu fid) ein Hnberer befugterroeife bebient, ift

biefem jum ßrfafce bc« ©diaben« oerpflicbjet. ?lud) fann

ber Hufprud) auf Unterlaffung ber mif}braud)Iid)cn Art ber

iVnufeung geltenb gemaajt werben.

§• 9.

SKil Öelbftrafe bi« ju breitaufenb «Karl ober mit

i^cfängnifj bi« ju einem 3af>rc roirb beflraft:

1. wer al« ?fngefteHter, ?lrbeiter ober £ef)rling eine«

©efdjaftäbetriebe« ©efchäft«; ober Vctrieb*gcf)eim=

niffe, bie ifjm oermdge be« ©ienftocrbältniffe« an*

oertraut ober fonft $ugänglidj geworben finb, wäh/
renb ber ©eltungöbauer be« 2>ienftocrtra-ge«,

2. roer ®efdjäft«= ober SBetriebflgefjctmniffc,

bie ib,m al« «ngeftelltcn, Arbeiter ober
ficljrling eine« ©efdjäft*betriebe« gegen bic

frfjnf Hiifje, ben ©egenfianb be8 ©efjeim*
niffe« ausbrücflidj bejeicfcnenbe unb für
einen beftimmten Reitraum gegebene $u*
fidjerung bcr Vcrf ö)wiegenf)eit anoertraut
roorben finb, biefer Ruftrfjerung entgegen
nad) Jlblauf bc« 2>ien)toertragc8

unbefugt an Änberc ju Rheden be« SBettbcrocrbe« mittfjcilt.

OHcidjc Strafe trifft benjenigen, wcld>er fflefdjöft«--

ober Söctriebögc^cimniffc, bereu .ttenntiiifj er burdj eine ber

im ?lbfajj 1 unter 1 unb 2 bejcidjneteit aHittbeilungen ober

burdj eine gegen ba8 ©efefc ober bie guten ©itten wer*

©efdjtüffe ber Jtommifftou.

tfuwibcrljanblungcn gegen bic SBcfliiumungen bed

söunbcörotrj« werben mit ©elbftrafe bi« cinfjunbertunba

fünfjig 5D?arr ober mit ^>aft bcftraft.

§• 6.

llnueränbcrt.

Unoeränbcrl.

§. 8.

SBer im gefrbäftlidjen Serfeljr einen 9eamen, eine

Jirma ober bie befonbere Sejcidjnung eine« 6noerb«=

gefd)äft«, cined neroerb liehen Unternehmen* ober
einet; Tnirffrijrifr in einer SBeife benu^t, welcbe barauf

bcredjnet unb geeignet ift, Serwedjfelungen mit bem 9?amcn,

ber ($irma ober ber befonberen Sejeicbnung beruorjurufeu,

beren f\d) ein Snberer befugterweife bebient, ift biefem gum
(ürfafcc be« ©djaben* oerpftid;tet. ?lud; lann ber Vlnfprud;

auf Unterlaffung ber mi&brftudjlidjen Vlrt ber Senu^ung
geltenb gemadjt werben.

§• 9.

<D?it ©elbftrafe bi« gu breitaufenb SRarl ober mit

(Meföngnife bi« gu einem 3ab,re wirb bcftraft, wer al« Kit»

geftedter, ?(rbcitcr ober Sefjrling eine« @efd)äft«betricbe«

Wefdjaft«^ ober ödriebsgetyeimniffe, bic ifjm uermöge bc«

©icnftDerbältniffe« anoertraut ober fonft augänglid» geioorbrn

finb, wdfjrenb bcr ©cltungfibauer be« 5)ienflbct:r)rtlröiffe*

i

t

unbefugt an flnbere ju ^'ocefen be* SBeltbeincrbr* ober
in ber «bftefer, bem ^ttfjaber bed (9efd)äft*betriebed
3cf)aben ^ufüflert, mitteilt.

©leidje Strafe trifft benjenigen, weldjer @efd)äft«= y
ober Set(ieb«gel;eimuiffe, beren jfenntnig er burdj eine ber

"

im flbfafe 1 bcgcidjnelen SRiltheiluiigen ober burdj eine

gegen ba« ßefcfr ober bie guten ©Uten uerfto&cnbe eigene
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l'iütjaibc eigene fcanblung erlangt ^at, ju S»^0 beS

SSettberoerbes unbefugt uenorrt^rt ober an flnbere mitteilt.

^uroibcrhanbluugen occpfri4)tert aufterbem zum (Erfa$e

beS entftanbenen Stabend. SRchrere SBcrpflidjtete f)aficn

ol« ©efammlfcbulbner.

§. 10.

2Ber tum $mtd beS SÜBcUberocrbeö e« unternimmt,

einen Hnberen ju einer unbefugten äRittl)cilung ber im §. 9

?lbfa(j 1 unter 1 unb 2 bezeichneten Art ju befiimtncn,

mirb mit ÖMbflrafe bis ju eintaufenbfünfi)unbcrt üRarf

ober mit ©eföngnifj bi« zu fcciS SRonaten beftraft.

§• 11.

SDic in ben §§. 1, 6, 8, 9 bezeichneten Änfprüdje auf

llnterlaffung ober ©chabenSerfafy werjä^ren in feefis

SWonalen oon bem 3e*tyunftc an, in meinem ber Sin*

fpntffjö berechtigte uon ber .§anblung unb oon ber $erfon
bes ©crpflic^lcicn Äcnnlnifj erlangt, ohne 9iücfficbt auf biefe

J?ennmi|j in brei %a§xen von ber 93egeb,ung ber £anb*
lung an.

§• 12.

SDie Strafverfolgung tritt mit Ausnahme ber im §. 5
bezeichneten gäfle mir auf tontmQ rin %n ben gätten

be« §. 4 b,at ba« Stecht ben ©trafantrag ju pellen, jeber

ber im §. 1 Hbfafe 1 bezeichneten öeroerbetreibenben unb
Serbänbe.

$ie ^urücfnafune be* Anträge« ift guläfftg.

©trafbare #anblungen, beten SHenolgung nur auf

Antrag eintritt, tonnen oon ben jum ©trafantrage Berech-

tigten im SBegc ber ^rioattlage verfolgt werben, ohne bafj

es einer oorgängigen Anrufung ber ©taatSanroalifdjaft

bebarf. S)te öffentliche Älage roirb von ber Staatsanwalt*

fcfcaft nur bann erhoben, roenn bies im öffentlichen Snter*

effe liegt.

©efebiebj b 'e Verfolgung im Söege bcr Vrioatflage,

fo finb bie ©chöffengerichte juflänbig.

§• 13.

2öirb in ben gäHen be§ §. 4 auf ©träfe erfannt, fo

fann angeorbnet merben, bafj bie Verurtc)eiluna auf ftoften

beS ©chulbigen öffentlich befannt ju machen fei.

Sirb in ben fällen beS §. 7 auf ©träfe errannt, fo

ift zuflleich bem Seriellen bie tiefugaift zusprechen, bie

$eruabfilung innerhalb brftimmter $$rift auf Soften bes

Serurthetlten öffentlich befannt zu machen.

2Birb in ben gfäilen ber §§. 1, 6 unb 8 auf Unter;

Inffung errannt, fo fann ber obfiegenben Partei bie i8e=

fugnifj jugefprochen merben, ben oerfügenbeii Ztyil bcS

UrtheilS innerhalb beftimmter ftrift auf Soften bcS S)c-

flagten öffentlich befannt ju machen.

$ie Art ber SBeianntmacbung ift im Urtfjeil ju bc-

ftimmen.

§. 14.

Sieben einer nach 2)?ajjgabe biefes ©efe&cs oerhangteu

©träfe fann auf Serlangen beö Serlefeten auf eine an ihn

Zu crlrgenbe ^lifje bis juni betrage von jelmtaufenb Warf
erfanut„n>erbcn. $ür °*e ic Vujje Soften bie zu bcrfclben

^rriiTlhfiltfii n(* ©ffammtfihnlbncr. (Sine erfannte SBufce

ffbtiefjt Die (Mteiibmacbimg eines roriterrti tintfebäbigungs*

anfpruebs aus.

$anblung erlangt f)at, J" ftroeefen bc» SBettbeiocrbcS mu
bcfitgt oertoerthet ober an Anbere mitthfilt.

ßumiberhanblungen oerpflicbten aufjerbem zum ©rfafce

bcS entftanbenen ©cfjabenS. 9Jleb,rcre Verpflichtete h°N
als ©efammtfchulbner.

§• 10.

2Ber gum §med beS SettbcmerbX ei unternimm!,

einen Änberen zu einer unbefugten SRütheilung ber im §. 9

2lb|a| 1 bezeichneten Ärt zu befnmmen, mirb mit ©elbftraft

bis zu brntaafenb SKarf ober mit (ftefängnife bis z»

einem ^aljre beftraft.

§• 11.

3>ie in ben §§. 1, 6, 8, 9 bezeichneten «nfprüche auf

Unterlaffung ober ©chabcnSerfa^ nerjähten ht fedjs

IKonaten oon bem 3eitpunfte an, in me((|eni ber Hn--

jprud)Sbercd)tigte oon ber ^>anblung unb uon ber ^enrn

bcS Verpflichteten Äenntnift erlangt, ohne SWucfftcbr auf bie)>

Äenntni^ in brei 3aljren oon ber ©egei)ung ber £anfc

lung an.

$>ie 4kriä>mnj| bed flnfprni^eei auf igcb^beu^:

et]<iH Ochtum mix prtn ^jeifpuiitTt, in Tuciajtrn etn

tft.

Uitücrönbert.

§• 12.

Unoeianbert.

§. 13.

lluvecänbert.
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Vortage. 39cfcf)tüffe bet Äommifflon.

§. 15.

23ürgerlidje 9Jed)l§ftreitigfeilen, i» uu-ldjeit burdj Älage
ein rlnfprudj auf fflrunb biefcS ©efefred gcltcnb gemadjt ift,

lieferen, inforocit in erjlcr 3«f*nnl bie guftfinbigfeit ber

Sanbgeridjte bcgriinbel ift, vor bie flammet für $>anbels»

fadjen. ©ie ätarfjanblung unb (£ntfci)cibung lefcter ^nftanj

im Sinne befl §. 8 beö einfütjrungdgefcfce« aum ©criefttes

oerfaffungSgefefce wirb bem SReiajßgericjjt jugeroiefen.

§. 16.

28er im 3nlfl"l>e eine $auplnieberlaffung nidjt befi|jt,

Ijat auf ben Sdjufc biefes ©efe^eö nur inforoeit Slnfprud),

fl(3 in bem Staate, in roeläjem feine #auptnieberlaffung

ftd) befiubet, nad) einer im JReid)d=Wc{e(jb[att enthaltenen

SBefanntmaajung beutfdje ®eroerbetreibenbe einen enu
'predjenben '3d)u|j genießen.

SiefeS Q)efe(j tritt

llrfunblidj K.

©egeben ic

§. 17.

in tfraft.

llnwerönbert.

§• 15.

llnuernnbert.

§ 16.

§. 17.

Üiefes eJcfeb tritt am 1. 3wH
llrfunblid; ic

(begeben ic.

in .ffraft.
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