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1. Karl Geiler, Die wirtschaftliche Methode im Gesellschaftsrecht, in: GruchotsBeiträge 68 
(1927), S. 593 ff., 595, 598 f., 610: 
„Was aber das Gesellschaftsrecht anbetrifft, so geht auch in der Wirtschaft seit geraumer Zeit der Zug 
von der Einzelwirtschaft hinweg zur Gesellschaftswirtschaft, zur Verbandsökonomie. Und dabei läßt 
sich eine weitere wichtige synthetische Tendenz konstatieren. Der Ära des wirtschaftlichen 
Liberalismus und Individualismus mit seinem unbeschränkten Wettbewerb, seinen hemmungslos 
egoistischen Einzelwirtschaften, für die auch die menschliche Arbeitskraft nur eine Ware war, hat der 
Sozialismus als Antithese sein ökonomisches Prinzip der Planwirtschaft, der Arbeitskontrolle und des 
Arbeitszwanges und letzten Endes der Vergemeinschaftung des ganzen Produktionsprozesses 
entgegengesetzt. 
Was heute in Recht und Wirtschaft fast aller Kulturstaaten versucht wird, ist nichts anderes als eine Art 
von Synthese der individualistisch-kapitalistischen These mit der sozialistisch-kollektivistischen 
Antithese. Man sucht unter möglicher Aufrechterhaltung der wertvollen Unternehmerinitiative und der 
im Gewinnstreben des Durchschnittsmenschen liegenden Antriebe die Autonomie des Liberalismus mit 
der Nationalität des sozialistischen Prinzips zu verbinden. […]“ 
 
2. Vortragsskizze „Die Wirtschaftspolitik gegenüber den Kartellen“, Anlage zum Schreiben des 
RWiM an ORR Ruelberger v. 12.6.1922, in: BArch R 3101/20892, Bl. 397-398: 
„Mit der Einrichtung eines Kartellbeirates wurde bezweckt: α) einen Ersatz zu schaffen für ein 
Kartellgesetz, d.h. Parlament und öffentliche Meinung teilweise nachzugeben, β) einen besonderen 
Ausschuß zu schaffen, um Zufallsentscheidungen in den Einzelausschüssen der 3 an der Gesetzgebung 
beteiligten Körperschaften zu verhindern, γ) dem Reichsrat die Möglichkeit von Eingriffen in die 
Verwaltungstätigkeit zu nehmen, vielmehr δ) eine Gelegenheit zu schaffen, RWM ‚über die 
Auffassungen der Bevölkerung in der Kartellfrage fortlaufend zu unterrichten‘, d.h. die negative Kritik 
in positive Anregung umzuwandeln.“ 
 
3. Verordnung gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen v. 2.11.1923: 
„§ 1. Verträge und Beschlüsse, welche Verpflichtungen über die Handhabung der Erzeugung oder des 
Absatzes, die Anwendung von Geschäftsbedingungen, die Art der Preisgesetzgebung oder die 
Forderung von Preisen enthalten (Syndikate, Kartelle, Konventionen und ähnliche Abmachungen) 
bedürfen der schriftlichen Form. […] 
§ 4. Gefährdet ein Vertrag oder Beschluß der im § 1 bezeichneten Art oder eine bestimmte Art seiner 
Durchführung die Gesamtwirtschaft oder das Gemeinwohl, so kann der Reichswirtschaftsminister 
1. beim Kartellgerichte beantragen, daß der Vertrag oder Beschluß für nichtig erklärt oder die bestimmte 
Art seiner Durchführung untersagt wird (§ 7);  
2. anordnen, daß jeder an dem Vertrage oder Beschlusse Beteiligte jederzeit fristlos den Vertrag 
kündigen oder von dem Beschlusse zurücktreten kann;  
3. anordnen, daß ihm Abschrift aller zur Durchführung des Vertrages oder Beschlusses getroffenen 
Vereinbarungen und Verfügungen einzureichen ist und daß diese Maßnahmen erst nach Zugang der 
Abschrift in Kraft treten.  
Die Gesamtwirtschaft oder das Gemeinwohl ist insbesondere dann als gefährdet anzusehen, wenn in 
volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigter Weise die Erzeugung oder der Absatz eingeschränkt, die 
Preise gesteigert oder hochgehalten oder im Falle wertbeständiger Preisstellung Aufschläge für 
Wagnisse (Risiken) eingerechnet werden oder wenn die wirtschaftliche Freiheit durch Sperren im 
Einkauf oder Verkauf oder durch Festsetzung unterschiedlicher Preise oder Bedingungen unbillig 
beeinträchtigt wird […] 
§ 9. Aufgrund von Verträgen oder Beschlüssen der im § 1 bezeichneten Art dürfen ohne Einwilligung 
des Vorsitzenden des Kartellgerichts Sicherheiten nicht verwertet und Sperren oder Nachteile von 
ähnlicher Bedeutung nicht verhängt werden.  



Die Einwilligung ist zu versagen, wenn die Maßnahme eine Gefährdung der Gesamtwirtschaft oder des 
Gemeinwohls enthalten oder die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit des Betroffenen unbillig 
einschränken würde.  
Die Einwilligung gilt als erteilt, wenn der Vorsitzende binnen 3 Wochen seit Eingang des Ersuchens um 
Einwilligung eine Entscheidung nicht getroffen hat […] 
§ 10. Sind Geschäftsbedingungen oder Arten der Preisfestsetzung von Unternehmungen oder von 
Zusammenschlüssen solcher (Trusts, Interessengemeinschaften, Syndikaten, Kartellen, Konventionen 
und ähnlichen Verbindungen) geeignet, unter Ausnützung einer wirtschaftlichen Machtstellung die 
Gesamtwirtschaft oder das Gemeinwohl zu gefährden (§ 4 Abs. 2), so kann das Kartellgericht auf Antrag 
des Reichswirtschaftsministers allgemein aussprechen, daß die benachteiligten Vertragsteile von allen 
Verträgen, die unter den beanstandeten Voraussetzungen abgeschlossen sind, zurücktreten können. Ist 
anzunehmen, daß der Vertrag auch ohne die beanstandete Voraussetzung angefochten worden wäre, so 
berechtigt die Entscheidung des Kartellgerichts nur zum Rücktritt von der beanstandeten 
Geschäftsbedingung oder von der aufgrund der beanstandeten Art der Preisfestsetzung getroffenen 
Preisvereinbarung.  
Bei Verträgen, die der Verpflichtung zu mehreren selbständigen Teilleistungen enthalten 
(Sukzessivlieferungsverträgen), ist der Rücktritt insoweit ausgeschlossen, als die Teilleistungen von 
beiden Vertragsteilen vollständig erfüllt sind.“ 
 
4. Adolf Baumbach, Kommentar zum Wettbewerbsrecht, Berlin 1929, S. 534: 
„Behinderung durch Ausnutzen einer wirtschaftlichen Machstellung. Grundsätzlich ist es erlaubt, dem 
Mitbewerber in seinem wirtschaftlichen Fortkommen Schwierigkeiten zu machen, ja ihn wirtschaftlich 
lahmzulegen. Das ist ein Ausfluß des freien Wettbewerbs. Es ist nicht zu billigen, wenn RG versucht, 
hier mit einem verschwommenen Anstandsgefühl die Erhaltung der wirtschaftlichen Existenz oder gar 
eines Teils des gewerblichen Betriebs als ein Erfordernis der guten Sitten hinzustellen. Niemals kann 
die wirtschaftliche Vernichtung des Mitbewerbers an sich sittenwidrig sein; sittenwidrig sind immer 
nur die etwa angewandten Mittel. […]“ 
 
Lesehinweise: Nörr, Zwischen den Mühlsteinen, 1988, S. 143-157; Pahlow, Objektivierung und 
Entpersönlichung. Zum Unternehmensbegriff in der Privatrechtswissenschaft der Weimarer Republik, 
in: Löhnig/Preisner (Hg.), Weimarer Zivilrechtswissenschaft, 2014, S. 87-108. 


