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Prof. Dr. Louis Pahlow 
Quellen zur Vorlesung „Rechts- und Verfassungsgeschichte II“ 
 

4. Unternehmen, Markt und Wettbewerb 
 
1. Verordnung gegen den Wucher des Herzogtums Kleve (Grafschaft Mark), v. 18.7.1661, zit. 
nach Wolfgang Kunkel u.a. (Hrsg.), Quellen zur Neueren Privatrechtsgeschichte Deutschlands, 
Bd. 2, Halbbd. 2, Köln/Graz 1969, S. 104: 
„Zur Steuerung des Zinsenwuchers und zur Schützung der Schuldner gegen unrechtmäßige Ansprüche 
ihrer Gläubiger wird nach erfordertem unmaßgeblichen Bedenken der clevemärkischen Landstände 
verordnet, 
1. daß keinem Creditor ohne alle Ausnahme, – er habe Güter im Besitz und wirklichen Unterpfand 
oder es sei aus was für einem Contract es immer wolle und welche Bedingungen rücksichtlich der 
Zinsen auch festgesetzt sein mögen – mehr als 5 pCt. Jahreszinsen vergütet werden sollen und daß alle 
frühere und künftige, einen höhern Zinsfuß bestimmende Verträge in dieser Rücksicht für null und 
nichtig zu betrachten sind; 
2. daß kein Creditor auf den Grund einer oft für geringen Betrag von einem Dritten erworbenen 
Schuldforderung von dem Debitor mehr zu fordern berechtigt sein soll, als er seinem Cedenten dafür 
wirklich bezahlet hat, daß mithin die Lex Anastasiana angewendet werden und der Debitor nur 
verpflichtet sein soll, – nebst 5 pCt. Jahreszinsen und beweislich erlittenem Schaden – denjenigen 
Betrag zu erstatten, welcher zufolge eidlicher Erhärtung sowohl des Cedenten als des Cessionars für 
solche Schuldforderung empfangen und bezahlet worden ist.“ 
 
2. Code Napoléon mit Zusäzen und Handelsgesezen als Land-Recht für das Großherzogthum 
Baden, Karlsruhe 1809, S. 632 ff.: 
„Von Handels-Gesellschaften. […] 
18. Jeder Gesellschafts-Vertrag richtet sich nach dem bürgerlichen Recht, den besondern 
Handelsgesezen und der Uebereinkunft der Partheien. 
19. Das Gesez erkennt drey Arten der Handels-Gesellschaften, nemlich zwey Arten der benannten: die 
offene Gesellschaft, und die vertraute Gesellschaft, sodann die unbenannte Gesellschaft […] 
34. Das Kapital einer unbenannten Gesellschaft theilt sich in Antheile, (Aktien) und diese wieder in 
Schnitt-Theile, (Koupons) von gleichem Werth. 
37. Eine unbenannte Gesellschaft kann nur durch Erlaubniß der Regierung bestehen, und der 
Gesellschafts-Vertrag muß von ihr durch eine förmliche Staatsfertigung genehmigt seyn. […] 
47. Außer den obigen Gattungen der Gesellschaften erkennt das Gesez auch Verbindungen zu 
einzelnen Handels-Unternehmungen. 
48. Diese Verbindungen können ein oder mehrere Handlungs-Geschäfte betreffen, ihr Gegenstand, 
ihre Einrichtung, das Verhältniß der Einlage zum Gewinn oder Verlust, so wie die weiteren 
Bedingungen, sind der Uebereinkunft der Theilnehmer überlassen. […] 
50. Auch sind solche Handelsverbindungen den Förmlichkeiten der übrigen Gesellschaften nicht 
unterworfen.“ 
 
3. Entwurf eines Handelsgesetzbuchs für das Königreich Württemberg mit Motiven (1839/40), 1. 
Teil, Stuttgart 1839, S. 76 u. 79: 
 
„Art. 244. 
Die Errichtung einer solchen Actiengesellschaft, die Verlängerung derselben und die Abänderung der 
bei der Errichtung festgesetzten Bestimmungen kann nur mit Genehmigung der Regierung geschehen. 
 
Art. 245. 
Diese Genehmigung wird nur dann versagt, wenn die Gesellschaft der Sittlichkeit oder öffentlichen 
Ordnung widerstreiten, oder wenn ihre besonderen Bestimmungen mit den nachfolgenden Art. 247.-
271. nicht übereinstimmen würden. […] 
 
Art. 256. 
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Die Actiengesellschaft ist eine Rechtsperson; sie wird durch den Verein der Actieninhaber, Actionäre, 
vertreten, ohne daß dieser über das Eigenthum oder die Auflösung der Gesellschaft willkührlich 
verfügen kann.“ 
 
4. Anhang von den Handels-Gesetzen zum Land-Recht für das Großherzogthum Baden, 
Karlsruhe 1809, S. 625 ff.: 
„Art. 1 […] 
Handelssachen sind: erstens alle Rechtsverhältnisse und desfalsige Verhandlungen der Handelsleute 
unter sich und mit ihren Handlungs=Verwaltern, (Faktoren) Handlungs=Gehülfen, Handlungsdienern, 
Lehrlingen und Markthelfern: zweitens alle Rechtsverhältnisse und Verhandlungen über 
Handelsgeschäfte zwischen Personen aller Art.“ 
 
5. Levin Goldschmidt, Ueber die wissenschaftliche Behandlung des deutschen 
Handelsrechts und den Zweck dieser Zeitschrift, in: ZHR 1 (1858), S. 1 ff.: 
„[…] Die Pflege des Handelsrechts auf den Pflanzstätten der Wissenschaft, den deutschen 
Universitäten, steht noch gegenwärtig außer allem Verhältniß zu der Wichtigkeit dieses 
Rechtszweiges. Einen eigenen Lehrstuhl hat derselbe, meines Wissens, nirgends; Spezialvorträge 
darüber sind verhältnißmäßig selten; ob und in welchem Umfange er als Theil des „deutschen 
Privatrechts“, dem man ihn zugewiesen hat, Berücksichtigung findet, hängt von der Individualität und 
der Richtung der Lehrenden ab. Auf die gerade hier so wichtigen und schwierigen Streitfragen 
einzugehen, verbietet meist schon die Kürze der ihm gewidmeten Zeit. […] 
Hier hat auch jenes bald hoch gepriesene, bald tief geschmähte ‚Naturstudium‘ reiche Frucht getragen, 
das, richtig verstanden, nichts Anderes ist, als die klare Erfassung der wirthschaftlichen Gesetze, nach 
denen der Wille der Verkehrtreibenden sich bestimmt, und denen gemäß er die Regeln aufstellt, 
welche allmählich in Form der Gewohnheit oder des Gesetzes sich zum positiven Recht verdichten. 
[…] 
Was uns Noth thut, ist also nicht ein neuer Standpunkt, sondern die gleichmäßige Pflege aller der 
verschiedenen und sämmtlich fruchtbaren Richtungen, welche nacheinander in der Geschichte unserer 
Wissenschaft hervorgetreten sind: der wirthschaftlichen (‚Natur der Sache‘), wie der geschichtlichen 
und dogmatischen; die genaue Beachtung wie unserer einheimischen Praxis, so der Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Litteratur aller auf gleicher Kulturstufe stehenden handeltreibenden Nationen; 
endlich auch die liebevolle Pflege und immer sicherere Ergründung der ursprünglich fremden, aber 
mit uns verwachsenen Elemente unseres heutigen Rechts, deren wir uns weder entäußern wollen, noch 
zu entbehren im Stande sind.“ 
 
6. Das allgemeine deutsche Handels-Gesetzbuch nebst Einführungsgesetz und den 
Verordnungen über Führung der Handelsregister, Dritter Titel (Von der Aktiengesellschaft), 
Erster Abschnitt (Allgemeine Grundsätze), Mannheim 1862, in: Neudrucke privatrechtlicher 
Kodifikationen und Entwürfe des 19. Jahrhunderts, Bd. 1, Aalen 1973, S. 41 f.: 
 
„Art. 279. 
In Beziehung auf die Bedeutung und Wirkung von Handlungen und Unterlassungen ist auf die im 
Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebrauche Rücksicht zu nehmen. […] 
 
Art. 282. 
Wer aus einem Geschäft, welches auf seiner Seite ein Handelsgeschäft ist, einem Anderen zur Sorgfalt 
verpflichtet ist, muß die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns anwenden. 
 
Art. 312. 
Durch die vorhergehenden Artikel werden die den öffentlichen Pfandanstalten, Kreditinstituten oder 
Banken durch Gesetze, Verordnungen oder Statuten verliehenen besonderen Rechte in Betreff der 
Bestellung oder Veräußerung von Pfändern nicht berührt.“ 
 
7. Motive zur Aktienrechtsnovelle. Auszug aus den Verhandlungen des Reichstages des 
Norddeutschen Bundes, 1. Legislaturperiode, Session 1870, Bd. 4, Berlin 1870, Anlage Nr. 158, 
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in: Gert Brüggemeier, Entwicklung des Rechts im organisierten Kapitalismus. Materialien zum 
Wirtschaftsrecht, Bd. 1, Frankfurt a.M. 1977, S. 99 f., 102: 
„Das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch erfordert für die Errichtung von 
Kommanditgesellschaften auf Aktien und von Aktiengesellschaften staatliche Genehmigung, überläßt 
es aber den Landesgesetzen zu bestimmen, daß es der staatlichen Genehmigung nicht bedarf (Art. 206, 
249). […] 
Dadurch aber, daß das Publikum auf die vom Staate ihm verheißene Fürsorge sich verläßt und in 
diesem Vertrauen der eigenen Mühe und Sorge sich entschlagen zu können glaubt, wirkt jene 
unerfüllbare Verheißung geradezu schädlich. Sie vermehrt also nicht selten die Opfer des Schwindels 
und der Unsolidität, statt sie zu verhüten. 
In Übereinstimmung hiermit wurde im Jahre 1862 im Kommissionsbericht der Badischen II. Kammer 
für die Befreiung der Aktiengesellschaften von der Staatsgenehmigung geltend gemacht, daß während 
‚einerseits jede irgend entbehrliche Hemmung des Privatverkehrs als schädlich zu vermeiden, 
andererseits die Zahl der Leichtgläubigen außerordentlich groß sei, welche die Beteiligung an einer, 
durch die Regierung genehmigten Gesellschaft ohne alle weitere Untersuchung für unbedenklich 
hielten.‘ […] 
Aus vorstehenden Gründen empfiehlt es sich, den allgemeinen Fortfall der Staatsgenehmigung bei der 
Errichtung von Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien im Wege der 
Gesetzgebung herbeizuführen […] 
Abgesehen von dem hiernach in das Gesetz aufzunehmenden Vorbehalt, bedarf es zugleich für die von 
der Staatsgenehmigung und Staatsaufsicht künftig zu befreienden Gesellschaften, insbesondere die 
Aktiengesellschaften, einer Ergänzung der bezüglichen gesetzlichen Vorschriften durch Feststellung 
gewisser von den Gesellschaften zu erfüllenden Normativbedingungen.“ 
 
8. Rede des Abgeordneten Lasker im Reichstag (1873), in: Karl Kroeschell, Deutsche 
Rechtsgeschichte, Bd. 3, 5. Aufl., Köln/Weimar/Wien 2008, S. 216 ff.: 
„[…] Das Bild, welches sich unter unserer Prüfung [des Eisenbahnwesens durch eine kgl. preußische 
Untersuchungskommission] entwickelt hat, ist ein äußerst trauriges zu nennen, traurig in dem Sinne, 
daß wir bei allen Unternehmungen ohne Unterschied, welche unserer Prüfung unterworfen waren, es 
mit einer kunstvollen oder minder kunstvollen, aber fast regelmäßigen Umgehung des Gesetzes zu 
thun haben, und die Umgehung des Gesetzes war nur zu bewirken durch ein System von 
Scheinverträgen oder geheimen Verträgen, das mit der Publicität, welche das Aktiengesetz fordert, 
durchaus unvereinbar erscheint […] 
Unter dem Schutze des Geheimnisses weiß oft der Eigennutz derjenigen, welche sich als Gründer 
geriren, hohe Summen sich zu verschaffen, und dazu dienen oft verwickelte Abmachungen, damit auf 
das Sorgfältigste den Generalversammlungen verschwiegen werde, was der Gründer als sogenannten 
Gründerlohn erhalten hat. Wir hatten Beispiele vor uns, in denen ein Nebenvertrag neben dem andern 
geschlossen und Trepp auf Trepp unter größere Bewilligungen für die Gründer stipuliert wurden. […] 
Es ist deutlich wahrzunehmen, wie der erste Schritt seitwärts vom Gesetz jeden festen Halt entrückt. 
Ursprünglich scheint die Abirrung unverfänglich. Man sagt: alle Welt ist doch darüber einig, daß man 
Aktien zu pari nicht ausbringen könne; warum soll man nicht thun, was ein öffentliches Geheimniß ist. 
Allerdings verbietet es das Gesetz, aber Viele gehen über Gesetze mit einer gewissen Leichtigkeit 
hinweg, und brauchen dabei noch eine sehr staatsmännische Phrase, es dürfe das Gesetz sich nicht mit 
dem Leben in Widerspruch setzen. Doch wissen sie genau die Sache so einzurichten, daß die 
Umgehung des Gesetzes sehr klüglich ausgefüllt wird und den offenkundigen Verträgen nicht 
abgemerkt wird […] 
Ferner bei den Eisenbahn=Gesellschaften fällt die bedeutendste Rolle der Täuschungen in die 
verschleierte Ausgabe von Aktien unter dem Nennwerth und aus derselben entwickeln sich die 
schädlichsten Mißstände; dieselbe Gefahr ist bei anderen Gründungen nicht vorhanden, sondern an die 
Stelle treten die sogenannten Einbringungen, die bei den Eisenbahnen gar nicht stattfinden können 
[…] 
Die Gründer kaufen einen beliebigen Gegenstand an, blos zum Zwecke der Gründung; wie mir ein 
solcher Unternehmer einmal zugestanden hat, daß er nicht gewußt hat, wozu das Produkt zu 
gebrauchen sein, welches er angeschafft hatte, um eine Gesellschaft zu gründen. Es wird ein solches 
Objekt gekauft und dann wird es in die Gesellschaft eingebracht zu einem viel höheren Preise. Hierfür 
gibt es Scheinmanöver der verschiedensten Art. Ein beliebtes Scheinmanöver besteht darin: der Erste 
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kauft das Objekt für eine bestimmte Summe, verkauft es an einen Zweiten, der einen größeren Betrag 
als Kaufpreis bezeichnet, dieser an einen Dritten u.s.w. Nach dieser Methode wurden neulich in Berlin 
Häuser angekauft von einem Herrn, den ich Schulze nennen will, für 400,000 Thaler; am nächsten 
Tage verkauft für 600,000 Thaler und am dritten Tage für 1,700,000 Thaler; und das Objekt wurde im 
Werthanschlage von 1,700,000 Thalern in die Gesellschaft eingelegt und der Gesellschaftsvertrag 
abgeschlossen, wie das Gesetz es will, notariell und gerichtlich […]“ 
 
9. Urteil des VI. Senats des Preußischen Obertribunals vom 27.9.1877 zum Ordnungsgehalt von 
§ 1 GewO, in: Gert Brüggemeier, Entwicklung des Rechts im organisierten Kapitalismus. 
Materialien zum Wirtschaftsrecht, Bd. 1, Frankfurt a.M. 1977, S. 96 f. 
„[…] Es ist jedoch die Frage, ob ein Vertrag, durch welchen der eine Kontrahent dem andern 
Kontrahenten gegenüber sich verpflichtet, ein Gewerbe in einem bestimmten Bezirke nicht zu 
betreiben, nach der Reichsgewerbeordnung, insbesondere nach den im § 1 derselben enthaltenen 
Vorschriften, ungültig sei, zu verneinen. Da die allgemeine Vertragsfreiheit die Regel bildet, so würde 
ein Vertrag, wie der bezeichnete, nur dann als ungültig angesehen werden können, wenn er gegen ein 
Verbotsgesetz anstieße. Ein solches ist aber in den Vorschriften des gedachten § 1 nicht enthalten. 
Denn daraus, daß der Gesetzgeber in diesem § das Prinzip der Gewerbefreiheit aufstellt, jedermann die 
Befugnis zum Betriebe eines Gewerbes erteilt, insoweit nicht durch das Gesetz selbst Ausnahmen oder 
Beschränkungen vorgeschrieben oder zugelassen sind, kann an sich nicht gefolgert werden, daß es 
dem Einzelnen untersagt sei, vertragsmäßig einem anderen gegenüber sich zu verpflichten, von der 
ihm nach dem Gesetze zustehenden Befugnis des freien Gewerbebetriebes in einem bestimmten 
Bezirke keinen Gebrauch zu machen, zugunsten eines Mitkontrahenten der Ausübung dieses Rechts, 
wie jedes andern Rechts sich zu begeben. Zweck der Annahme des Prinzips der Gewerbefreiheit war, 
im Interesse der Gesamtheit wie der Einzelnen die gewerbliche Tätigkeit von den beengenden und 
gemeinschädlichen Fesseln zu befreien, welche infolge der Entwicklung des Gewerbewesens in 
Deutschland auf dem Gewerbebetrieb lasteten, jedem die Möglichkeit zu eröffnen, von seinen 
Fähigkeiten und Kenntnissen nach eigener Wahl freien Gebrauch zu machen, und dadurch auf der 
einen Seite eine freie und unbeschränkte Konkurrenz herbeizuführen, andererseits dem Einzelnen es 
zu ermöglichen, für seinen Nahrungsstand und sein Fortkommen in einer seinen Verhältnissen und 
Interessen entsprechenden Weise zu sorgen, und nur solche Beschränkungen aufrechtzuhalten, welche 
im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung notwendig sind. Aus diesem Prinzip folgt jedoch 
nicht, daß der Einzelne nicht berechtigt wäre, dem Einzelnen gegenüber vertragsmäßig auf die 
Ausübung eines bestimmten Gewerbes innerhalb eines bestimmten Bezirkes zu verzichten, falls er 
dieses seinem Interesse mehr entsprechend findet, als aus der eigenen Ausübung seiner gewerblichen 
Tätigkeit Vorteil zu ziehen. Unter ‚den Beschränkungen‘ im § 1 können nicht vertragsmäßige 
Selbstbeschränkungen, sondern nur von dem Willen der davon Betroffenen unabhängige Hindernisse 
verstanden werden. Ob unter Umständen Vereinbarungen über den Nichtbetrieb eines Gewerbes nach 
allgemeinen Grundsätzen als unstatthaft zu betrachten seien, kann hier dahingestellt bleiben, weil es 
sich im vorliegenden Fall lediglich um einen Vertrag handelt, bei welchem die beiderseitigen 
Kontrahenten es ihrem Interesse entsprechend gefunden haben, den Verkäufer eines gewerblichen 
Etablissements zu verhindern, in einem geographisch bestimmten Bezirke ein Konkurrenzgeschäft zu 
betreiben.“ 
 
10. Adolf Menzel, Die wirtschaftlichen Kartelle und die Rechtsordnung, Leipzig 1895, in: Gert 
Brüggemeier, Entwicklung des Rechts im organisierten Kapitalismus. Materialien zum 
Wirtschaftsrecht, Bd. 1, Frankfurt a.M. 1977, S. 123: 
„[…] Das deutsche Reichsstrafgesetz übergeht bekanntlich die Koalitionen sowohl der Arbeiter als der 
Unternehmer mit Stillschweigen. Es bildet demnach nach dem geltenden deutschen Reichsrechte der 
Abschluß eines Kartells oder Ringes zweifellos nicht den Tatbestand einer strafbaren Handlung. Es 
kann demnach nur die Frage nach der zivilrechtlichen Gültigkeit solcher Vereine gestellt werden. Eine 
ausdrückliche Rechtsnorm, wie sie die deutsche Gewerbeordnung § 152 hinsichtlich der 
Verabredungen betreffend den Arbeitsvertrag aufstellt, gibt es hinsichtlich der Kartelle nicht. Die 
Gewerbeordnung bestimmt bekanntlich, daß Verabredungen und Vereinigungen von 
Gewerbetreibenden, Gehilfen oder Fabrikarbeitern zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und 
Arbeitsbedingungen straflos, aber unverbindlich sind. ‚Jedem Teilnehmer steht der Rücktritt von 
solchen Vereinigungen und Verabredungen frei, und es findet aus letzteren weder Klage noch Einrede 
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statt.‘ Da es sich bei den Kartellen um Verabredung von einem ganz verschiedenen Inhalte handelt, so 
ist eine analoge Anwendung dieser Vorschrift durchaus unzulässig, und wir sind daher bei der 
Beurteilung der Kartelle rücksichtlich ihrer privatrechtlichen Wirkung auf allgemeine Gesichtspunkte 
angewiesen. 
Hier kommt vor allem in Betracht die im gemeinen Rechte und in der Partikulargesetzgebung 
enthaltene Vorschrift, daß Verträge, welche gegen die guten Sitten verstoßen, ungültig sind. In der Tat 
ist bereits versucht worden, diesen Gesichtspunkt in einigen aus Kartellen entstandenen Prozessen zur 
Geltung zu bringen. Der unsittliche Charakter der Unternehmensverbände soll darin bestehen, daß die 
individuelle Freiheit der Unternehmer in der Ausübung ihres Gewerbes in unzulässiger Weise 
beschränkt werde, ferner darin, daß in solchen auf Monopolisierung gerichteten Konventionen eine 
verwerfliche Gesinnung hervortrete, endlich darin, daß solche Verträge die öffentliche Wohlfahrt 
benachteiligen und mit dem Prinzipe der Gewerbefreiheit im Widerspruche stehen. Mit Recht haben 
die bisher bekannt gewordenen Entscheidungen der höchsten Gerichte diese Begründung in ihrer 
Allgemeinheit für haltlos erklärt und die Würdigung des einzelnen Falles, insbesondere die Art der in 
dem Kartelle zur Anwendung gebrachten Zwangsmittel als entscheidend angesehen.“ 
 
11. Hjalmar Schacht, Kartell oder Trust? (1902), in: Gert Brüggemeier, Entwicklung des Rechts 
im organisierten Kapitalismus. Materialien zum Wirtschaftsrecht, Bd. 1, Frankfurt a.M. 1977, 
S. 165 f.: 
„[…] Kartell bedeutet Stillstand und Rückschritt der Produktion, bedeutet Schwächung im 
internationalen Konkurrenzkampfe, bedeutet Stärkung antisozialer Bestrebungen, erhöhte Einseitigkeit 
in der Verteilung des Wohlstandes; Trust bedeutet Fortschritt der Produktion, Stärkung im 
internationalen Wettbewerb, vielseitigere Verteilung des Einkommens. Die sozialen Mängel des 
Trusts sind durch politische Maßnahmen zu korrigieren. 
Lassen wir einmal die engherzigen Krämer aus dem Spiele, welche lediglich selbstsüchtige 
Gewinnpolitik treiben wollen, und fassen wir nur das Ziel derer ins Auge, die sich aufrichtig sorgen 
um die wirtschaftliche Zukunft des deutschen Volkes und die nichts dringender herbeisehnen als eine 
Stärkung der deutschen Produktion im Kampfe gegen die amerikanische Konkurrenz: welcher ist ihr 
Weg? 
Sie müssen den heute eingeschlagenen Weg der Kartellierung verlassen, sie müssen Mittel und Wege 
ersinnen, Organisationen zu schaffen, die den Trusts ähnlich sind, die eine einheitliche 
Produktionsleitung großen Stils ermöglichen, geleitet nicht allein von privatwirtschaftlichen, sondern 
von nationalwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die heutige Kartellpolitik der Exportprämien ist eine 
Maßnahme, die auf Dauer nicht bestehen kann. Sie untergräbt die natürlichen Grundlagen der 
Produktion. Technischer Fortschritt und die Ausnutzung aller ökonomischen Vorteile des 
Großbetriebes ist es, was uns nottut. Es scheint in Deutschland leider wenig bekannt zu sein, daß die 
Kartelle, die wir in Deutschland haben, in den Vereinigten Staaten eine längst überwundene Sache 
sind; denn gegeben hat es solche Kartelle in den Vereinigten Staaten sehr wohl, sie führen dort den 
Namen ‚Pools‘ und hatten noch vor anderthalb Jahrzehnten keine geringe Verbreitung. Jenks schildert 
als Beispiel eines solchen Pools das Kartell der Whiskyfabrikanten. Dasselbe arbeitete genau wie ein 
deutsches Kartell. Um die lebhafte Konkurrenz zwischen den einzelnen Fabrikanten aufzuheben, 
wurde hier ausgemacht, wie viel jeder Fabrikant im Jahre fabrizieren sollte. Auch Exportprämien 
zahlte dieses Whiskykartell. Einzelne solche Kartelle mit Produktionskontingentierungen und 
Preisverabredungen existieren noch heute in den Vereinigten Staaten. Aber man hat die 
Unzulänglichkeit dieser Gebilde sehr bald eingesehen und an ihre Stelle die Trusts gesetzt. 
Wenn heute die Kartelle untereinander in Deutschland in Verbindung treten, so liegt der Wunsch nahe, 
daß sie nicht zu einer Befestigung der Kartelle in ihrer heutigen Organisation führen, sondern daß sie 
die Kartelle aus ihrer heutigen Unvollkommenheit zu einer trustartigen Wirtschaftsform 
hindurchführe. Sollte dies nicht möglich sein oder sollte etwa der Wunsch hierzu nicht vorhanden sein, 
bzw. sich nicht Geltung verschaffen können, so müßte man das im Interesse der nationalen Produktion 
auf das tiefste beklagen.“ 
 
12. Reichsgesetz über die Zwangskartelle vom 15.7.1933, in: RGBl. I, S. 488ff., 488: 
„§ 1 
(1) Der Reichswirtschaftsminister kann zum Zwecke der Marktregulierung Unternehmen zu 
Syndikaten, Kartellen, Konventionen oder ähnlichen Abmachungen zusammenschließen oder an 
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bereits bestehende derartige Zusammenschlüsse von Unternehmungen anschließen, wenn der 
Zusammenschluß oder Anschluß unter Würdigung der Belange der Unternehmungen sowie der 
Gesamtwirtschaft und des Gemeinwohls geboten erscheint.“ 
 
13. Hans Carl Nipperdey, Die Grundprinzipien des Wirtschaftsverfassungsrechts, in: Deutsche 
Rechts-Zeitung, 1950, S. 193-198: 
„In der Wettbewerbswirtschaft – und gerade in ihr – scheint es – das war bis vor kurzem die 
allgemeine Meinung – an verfassungsmäßigen Rechtsgrundsätzen ganz zu fehlen. Es vollziehe sich in 
dieser Wirtschaftsordnung der Automatismus des Wettbewerbs, und der Regulator sei der freigebildete 
Preis. Es bedürfe keiner Regelung. Der Staat solle sich aus der Wirtschaft heraushalten. […] 
Betrachtet man nun aber diese Marktwirtschaft näher, so ist seit einiger Zeit […] darauf hingewiesen 
worden, dass die Annahme, die Marktwirtschaft sei an keine grundlegenden Rechtsprinzipien 
gebunden, unzutreffend ist. Man hat zwar immer eine etwas dunkle Vorstellung gehabt, dass etwa 
Gewerbefreiheit und Vertragsfreiheit für eine Wettbewerbswirtschaft notwendig seien. Aber die 
einzelnen Prinzipien wurden in ihrer Tragweite nicht erkannt. Hier sitzt eine schwere 
Unterlassungssünde, ein Versagen von Rechtswissenschaft, Rechtsprechung und Rechtspolitik, aber 
ebenso von Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspraxis. Man hat nicht erkannt oder nicht erkennen 
wollen, dass die sog. freie Wirtschaft, wie sie der klassischen Nationalökonomie vorschwebt, und 
deren Anhänger heute nach den Erfahrungen mit Zwangswirtschaft und Bürokratie und mit dem Blick 
auf das gelobte Land der vereinigten Staaten mehr denn je davon überzeugt sind, dass es trotz vieler 
Mängel für weite Teile der Wirtschaft das Beste, den Bedürfnissen aller Menschen am meisten gerecht 
werdende System ist, – ich sage, man hat nicht erkannt, dass dieser Automatismus nicht nur 
notwendige wirtschaftliche, sondern auch notwendige rechtliche Voraussetzungen und Sicherungen 
haben muß, wenn er funktionieren soll. Denn dieser auf Gewerbefreiheit, Wettbewerbsfreiheit, 
Leistungswettbewerb, Vertragsfreiheit und Vereinigungsfreiheit – um nur einige dieser Prinzipien zu 
nennen – beruhende Automatismus kann durch menschliches Eingreifen auf das Empfindlichste 
gestört werden. Und zwar kann diese Störung eben nicht nur vom Staate her erfolgen, etwa durch 
Eingriff in die Gewerbefreiheit, durch Lizenzierungsgesetze oder gar numerus clausus, der die Zahl 
der Anbieter und damit die freie Konkurrenz ungebührlich beschränkt, sondern vor allem durch die 
Beteiligten selbst, die, gestützt auf Vertragsfreiheit und Vereinigungsfreiheit, durch Kartelle, 
Preisabreden, durch wettbewerbsfremde Kampfmethoden, durch Schaffung von Monopolen und 
Oligopolen die Funktion des Preises, den wirtschaftlichen Prozeß zu steuern, ausschalten, den freien 
Markt beseitigten und damit das System selbst völlig denatuieren.“ 
 
14. Erhard Kantzenbach: Die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs, 2. Aufl., Göttingen 1967, S. 
10f.: 
„Im Gegensatz zu dieser theoretischen Wettbewerbsvorstellung [vollständige Konkurrenz, L.P.] bilden 
in der Realität oligopolistische Marktformen und wettbewerbsbeschränkende Organisationen eher die 
Regel als die Ausnahme. […] In ihrer grundsätzlichen Orientierung basiert die Wettbewerbspolitik der 
Bundesrepublik auf der vorherrschenden theoretischen Wettbewerbsvorstellung und der neoliberalen 
Ordnungskonzeption. Da sich diese Leitbilder in reiner Form jedoch in der Realität nicht 
verwirklichen lassen, ist sie ständig zu Kompromissen gezwungen, denen häufig eine klare 
theoretische Orientierung fehlt. Eine rationale Wettbewerbspolitik bedarf einer realistischen 
Wettbewerbstheorie. […] Die Berücksichtigung evolutorischer Wirtschaftsbedingungen führt dabei zu 
dem Ergebnis, daß die vollständige Konkurrenz nicht nur unrealistisch, sondern auch wenig 
erstrebenswert ist. Die als Orientierungsgröße an ihre Stelle tretende optimale Wettbewerbsintensität 
erweist sich dagegen auch als grundsätzlich realisierbar.“ 
 
15. Friedrich August von Hayek: Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, Kiel 1968, S. 3: 
„Wenn irgend jemand tatsächlich all das wüßte, was die ökonomische Theorie als ‚Daten‘ bezeichnet, 
so wäre Wettbewerb gewiß eine höchst verschwenderische Methode zur Herbeiführung einer 
Anpassung an diese Tatsachen. […] Es [ist] nützlich, sich ins Gedächtnis zu rufen, daß überall dort, 
wo wir uns des Wettbewerbs bedienen, dies nur damit gerechtfertigt werden kann, daß wir die 
wesentlichen Umstände n i c h t kennen, die das Handeln der im Wettbewerb Stehenden bestimmen. 
Im Sport oder bei Prüfungen, bei dem Vergeben von Regierungsaufträgen oder der Verleihung von 
Preisen für Gedichte und nicht zuletzt in der Wissenschaft, wäre es offensichtlich sinnlos, einen 
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Wettbewerb zu veranstalten, wenn wir im voraus wüßten, wer der Sieger sein wird. Daher möchte ich 
[…] den Wettbewerb einmal systematisch als ein Verfahren zur Entdeckung von Tatsachen betrachten, 
die ohne sein Bestehen entweder unbekannt bleiben oder doch zumindest nicht genutzt werden 
würden.“ 
 
16. Erich Hoppmann: Fusionskontrolle, Tübingen 1972, S. 10: 
„Unter Wettbewerb verstehen wir jenes komplexe System von Marktprozessen, das aufgrund der 
Freiheit, an Marktprozessen teilnehmen und innerhalb dieser nach eigenem Plan tätig sein zu können, 
herauswächst. Wettbewerb ist deshalb mit Hilfe der Wettbewerbsfreiheit als der differentia specifica 
zu definieren. Wettbewerb sind dann jene Marktprozesse, die sich entfalten unter der Bedingung 
‚Abwesenheit von Beschränkungen der Wettbewerbsfreiheit‘.“ 

 
 

5. Arbeit 
 
1. Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken vom 9. März 1839, in: 
Ernst Rudolf Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 1: Deutsche 
Verfassungsdokumente 1803-1850, 3. Aufl., Stuttgart u.a. 1978, S. 79: 
„§. 1. Vor zurückgelegtem neunten Lebensjahre darf niemand in einer Fabrik oder bei Berg-, Hütten- 
und Pochwerken zu einer regelmäßigen Beschäftigung angenommen werden […] 
§. 3. Junge Leute, welche das sechszehnte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben, dürfen in diesen 
Anstalten nicht über zehn Stunden täglich beschäftigt werden. 
Die Orts-Polizei-Behörde ist befugt, eine vorübergehende Verlängerung dieser Arbeitszeit zu 
gestatten, wenn durch Naturereignisse oder Unglücksfälle der regelmäßige Geschäftsbetrieb in den 
genannten Anstalten unterbrochen und ein vermehrtes Arbeitsbedürfniß dadurch herbeigeführt worden 
ist. 
Die Verlängerung darf täglich nur eine Stunde betragen und darf höchstens für die Dauer von vier 
Wochen gestattet werden.“ 
 
2. Fabrikordnung der Maschinenbau-Anstalt und Eisengießerei der Seehandlung in Berlin-
Moabit vom 14.12.1844, in: Walter Steitz (Hrsg.), Quellen zur deutschen Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte im 19. Jahrhundert bis zur Reichsgründung, Darmstadt 1980, S. 187 ff.:  
„§ 1. Die regelmäßige Arbeitszeit beginnt zu jeder Jahreszeit präcise um 6 Uhr Morgens, dauert mit 
Ausnahme der üblichen Frühstückszeit von einer halben Stunde, der Mittagszeit von einer ganzen und 
der Vesperzeit von wiederum einer halben Stunde ununterbrochen bis 7 Uhr Abends und muß strenge 
eingehalten werden.  
Fünf Minuten vor dem Beginn der vorgedachten Arbeitszeiten bis zu der vollen Zeit, wird durch das 
Läuten der Glocke angedeutet, daß sich jeder in den Werkstätten der Anstalt beschäftigte Arbeiter an 
seinen Platz zu begeben habe, um gleich nach dem Schlusse des Läutens seine Arbeit zu beginnen. 
[…]  
Wer 2 Minuten zu spät kommt, verliert den Lohn einer halben Stunde; wer über 2 Minuten zu spät 
kommt, darf nicht eher als bei dem Beginne der nächsten Arbeitszeit zu arbeiten anfangen, wenigstens 
wird ihm für diese ganze Zeit der Lohn abgezogen. […] 
§ 10. Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses kann von beiden Seiten ohne vorgehende Kündigung zu 
jeder Zeit stattfinden. […] 
§ 12. Es versteht sich von selbst, daß den Vorstehern und den Beamten der Anstalt unbedingter 
Gehorsam geleistet und die schuldige Achtung bewiesen werden muß. Widersetzlichkeit wird mit 
Entlassung bestraft. […] 
§ 19. Das Reglement wird zwar jedem Arbeiter unentgeltlich übergeben, wer dasselbe aber verliert 
und ein neues bedarf, oder bei seinem Abgange es nicht abliefern kann, hat dafür 2 ½ Sgr. zur 
Krankenkasse zu entrichten.“  
 
3. Johann Caspar Bluntschli, Deutsches Privatrecht, 2. Aufl., München 1860, S. 348 f.: 
„Als eine allgemeine Beschränkung im Gegensatz zu der strengeren Dienstpflicht der hörigen Leute 
im Mittelalter gilt der neuere Grundsatz, dasz Niemand sich einem andern unauflöslich zu Diensten 
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verbinden kann, sondern die Kündigung aus erheblichen Gründen immer offen bleibt […], und dasz 
auch in der Art der geforderten Dienste stets die persönliche Freiheit und die Pietätsverhältnisse des 
dienenden Theils geachtet bleiben müssen […] Während das Gesellenverhältnisz schon von Alters her 
beachtet worden, so ist gegen das neuere Verhältnisz der Frabrikarbeiter noch nicht hinreichend 
geordnet, ungeachtet hier die Gefahr des Miszbrauchs sehr viel gröszer ist als dort. Vorzüglich wichtig 
sind hier Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Rechte der durchweg sehr abhängigen Classe 
der Fabrikarbeiter, wie insbesondere: 
a) gegen allzufrühe Verwendung unreifer Kinder zum Fabrikdienste; 
b) zur Sorge für die religiöse Erziehung und die fortgesetzte Schulbildung auch der in der Fabrik 
verwendeten Kinder; 
c) zur Beschränkung dr Arbeitszeit für Kinder und Erwachsene; 
d) Beschränkung der Verwendung von Ehefrauen und Mütter in der Fabrik; 
e) gegen ungehörige Anrechnung schlechter Münzen oder von Naturalleistungen statt des Geldlohns; 
f) für Bewahrung der Gesundheit der Arbeiter und 
g) für Aufrechterhaltung der Ordnung und guter Sitten. 
Dem Fabrikherrn steht es zu allgemeine Vorschriften für die innere Ordnung in der Fabrik zu erlassen, 
und dieselben zu handhaben, obwohl er keine Gerichtsbarkeit im eigentlichen Sinne besitzt. Auch in 
dieser Beziehung aber ist eine öffentliche Controle zur Sicherung der Privatrechte des Fabrikarbeiters 
nothwendig, die freilich nicht in eine belästigende Einmischung in die innere Wirthschaft der Fabrik 
ausarten darf.“ 
 
4. Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21.6.1869, in: BGBl. 1869, 245 ff.: 
„II. Verhältnisse der Fabrikarbeiter. […] 
§. 128. Kinder unter zwölf Jahren dürfen in Fabriken zu einer regelmäßigen Beschäftigung nicht 
angenommen werden. 
Vor vollendetem vierzehnten Lebensjahre dürfen Kinder in Fabriken nur dann beschäftigt werden, 
wenn sie täglich einen mindestens dreistündigen Schulunterricht in einer von der höheren 
Verwaltungsbehörde genehmigten Schule erhalten. Ihre Beschäftigung darf sechs Stunden täglich 
nicht übersteigen. […] 
§. 130. Wer jugendliche Arbeiter in einer Fabrik zu einer regelmäßigen Beschäftigung annehmen will, 
hat davon der Ortspolizei-Behörde zuvor Anzeige zu machen. 
Der Arbeitgeber hat über die von ihm beschäftigten jugendlichen Arbeiter eine Liste zu führen, welche 
deren Namen, Alter, Wohnort, Eltern, Eintritt in die Fabrik und Entlassung aus derselben enthält, in 
dem Arbeitslokal auszuhängen und den Polizei- und Schulbehörden auf Verlangen in Abschrift 
vorzulegen ist. Die Anzahl dieser Arbeiter hat er halbjährlich der Ortspolizei-Behörde anzuzeigen. 
[…] 
§. 132. Wo die Aufsicht über die Ausführung der vorstehenden Bestimmungen (§§. 128 – 133.) 
eigenen Beamten übertragen ist, stehen denselben bei Ausübung dieser Aufsicht alle amtlichen 
Befugnisse der Ortspolizei-Behörden, insbesondere das Recht zur jederzeitigen Revision der Fabriken 
zu. 
§. 133. Sollte durch die Ausführung der Bestimmungen der §§. 128. und 129. bereits bestehenden 
gewerblichen Anstalten die nöthige Arbeitskraft entzogen werden, so ist die Centralbehörde befugt, 
auf bestimmte Zeit, jedoch höchstens ein Jahr, Ausnahmevorschriften zu erlassen. 
§. 134. Fabrikinhaber, sowie alle diejenigen, welche mit Ganz- oder Halbfabrikaten Handel treiben, 
sind verpflichtet, die Löhne der Arbeiter, welche mit Anfertigung der Fabrikate für sie beschäftigt 
sind, in baarem Gelde auszuzahlen. Sie dürfen denselben keine Waaren kreditiren. 
Dagegen können den Arbeitern Wohnung, Feuerungsbedarf, Landnutzung, regelmäßige Beköstigung, 
Arzneien und ärztliche Hülfe, sowie Werkzeuge und Stoffe zu den von ihnen anzufertigenden 
Fabrikaten unter Anrechnung bei der Lohnzahlung verabreicht werden. […] 
§. 138. Verträge, welche den §§. 134. bis 136. zuwiderlaufen, sind nichtig. 
Dasselbe gilt von Verabredungen zwischen Fabrikinhabern oder ihnen gleichgestellten Personen 
einerseits und Arbeitern andererseits über die Entnehmung der Bedürfnisse dieser letzteren aus 
gewissen Verkaufsstellen, sowie überhaupt über die Verwendung des Verdienstes derselben zu einem 
anderen Zweck, als zur Betheiligung an Einrichtungen zur Verbesserung der Lage der Arbeiter oder 
ihrer Familien (§. 134.).“ 
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5. Max Quarck, Die Arbeiterschutzgesetzgebung im Deutschen Reiche. Eine sozialpolitische 
Studie für die weitesten Kreise, Stuttgart 1886, S. 7 f.:  
„Die Aufsicht über die Ausführung dieser Bestimmungen ist ausschließlich oder neben den 
ordentlichen Polizeibehörden besonderen von der Landesregierungen zu ernennenden Beamten 
übertragen (Fabrikinspektoren). Denselben stehen die Ausübung dieser Aufsicht alle amtlichen 
Befugnisse der Ortspolizeibehörden, insbesondere das Recht zur jederzeitigen Revision der Fabriken 
zu […] Dabei soll er seine Aufgabe vornehmlich darin suchen, durch eine wohlwollend kontrolirende, 
berathende und vermittelnde Thätigkeit nicht nur den Arbeitern die Wohlthaten des Gesetzes zu 
sichern, sondern auch die Unternehmer in der Erfüllung der Anforderungen, welche das Gesetz an die 
Einrichtung und den Betrieb ihrer Anlagen stellt, taktvoll zu unterstützen; zwischen den Interessen der 
Gewerbeunternehmer einerseits, der Arbeiter und des Publikums andererseits soll er auf Grund seiner 
Kenntnisse und Erfahrungen in billiger Weise zu vermitteln und sowohl den Unternehmern als den 
Arbeitern gegenüber eine Vertrauensstellung zu gewinnen suchen, welche ihn in den Stand setzt, zur 
Erhaltung und Anbahnung guter Beziehungen zwischen beiden mitzuwirken.“  
 
6. Philipp Lotmar, Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des Deutschen Reiches, Band I, 
Leipzig 1902, S. 26: 
„Dem Juristen kann die Angabe anderer als der vom Recht gewährten Mittel nicht zugemutet werden; 
und wenn es im Anwendungsgebiet des Arbeitsvertrages „Grundübel“ gibt, denen man „auch mit 
gesetzlichen, und Verwaltungsmaßnahmen“ nicht beikommen kann, so muss man erst recht der 
Grenzen eingedenk bleiben, die der Heilkraft der Jurisprudenz gezogen sind. […] Der Jurist kann und 
wird dabei in Sphären gelangen, in denen er das Gewicht seiner privatrechtlichen Gebote der Wucht 
ökonomischer Tatsachen erliegen sieht. Allein dies kann ihn nicht bewegen, seine wissenschaftliche 
Aufgabe im Stich zu lassen. Er wird vielmehr bis zu dem Punkte vorgehen, an dem er die fernere 
Leitung der Politik überlassen muss.“ 
 
7. Hugo Sinzheimer, Ein Arbeitstarifgesetz. Die Idee der sozialen Selbstbestimmung im Recht, 
München und Leipzig 1916, S. 186: 
„Die Wirksamkeit der bisherigen Versuche zur Milderung des Widerspruchs zwischen Recht und 
Gesellschaft ist also beschränkt und fraglich. Der Grund dafür liegt darin, daß sie den Keim des 
Widerspruchs, die Trennung der rechtsetzenden von der rechterzeugenden Kraft, nicht berühren. Dies 
vermag nur eine unmittelbare Rechtsbildung, die diese Trennung aufhebt. Eine solche Rechtsbildung 
enthält der Tarifvertrag. Denn sein Grundgedanke ist, daß freiorganisierte gesellschaftliche Kräfte 
unmittelbar und planvoll objektives Recht erzeugen und selbständig verwalten. Wir nennen diesen 
Gedanken die Idee der sozialen Selbstbestimmung im Recht. Diese Idee ruht auf Kräften, die heute auf 
vielen Gebieten und in mannigfachen Formen wirksam sind. Man braucht nur an Kartelle, 
Lieferungsbedingungen und Formularverträge, an Vereinbarungen zwischen Produzenten- und 
Abnehmergruppen, an Konventionen aller Art zu denken, von denen das soziale Leben unserer Zeit 
erfüllt ist.“ 
 
8. Weimarer Reichsverfassung vom 11.08.1919, in: Ernst Rudolf Huber, Dokumente zur 
deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 4: Deutsche Verfassungsdokumente 1919-1933, 3. Aufl., 
Stuttgart u.a. 1991, S. 151 ff. (175 f.): 
„Art. 157. Die Arbeitskraft steht unter dem besonderen Schutz des Reichs. 
Das Reich schafft ein einheitliches Arbeitsrecht. 
Art. 158. Die geistige Arbeit, das Recht der Urheber, der Erfinder und der Künstler genießt den Schutz 
und die Fürsorge des Reichs. […] 
Art. 159. Die Vereinigungsfreiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Alle Abreden und 
Maßnahmen, welche diese Freiheit einzuschränken oder zu behindern suchen, sind rechtswidrig. 
Art. 160. Wer in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis als Angestellter oder Arbeiter steht, hat das 
Recht auf die zur Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte und, soweit dadurch der Betrieb nicht 
erheblich geschädigt wird, zur Ausübung ihm übertragener öffentlicher Ehrenämter nötige freie Zeit. 
Wieweit ihm der Anspruch auf Vergütung erhalten bleibt, bestimmt das Gesetz. 
Art. 161. Zur Erhaltung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit, zum Schutz der Mutterschaft und zur 
Vorsorge gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Schwäche und Wechselfällen des Lebens 
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schafft das Reich ein umfassendes Versicherungswesen unter maßgebender Mitwirkung der 
Versicherten. 
Art. 162. Das Reich tritt für eine zwischenstaatliche Regelung der Rechtsverhältnisse der Arbeiter ein, 
die für die gesamte arbeitende Klasse der Menschheit ein allgemeines Mindestmaß der sozialen Rechte 
erstrebt.“ 
 
9. Urt. des Reichsgerichts v. 6. Februar 1923, in: RGZ 106, 272 ff.:  
„Die Beklagten glauben zum Verlangen der vereinbarten Vergütung für die Zeit der 
Betriebseinstellung im Hinblick auf § 615 BGB, berechtigt zu sein, weil sie, indem sie sich der 
Klägerin auch während dieser Zeit zur Verfügung stellten, das Ihrige zur Leistung der versprochenen 
Dienste getan hätten, und die Klägerin durch Nichtannahme dieser Dienste in Verzug geraten sei. […]  
Man darf aber, um zu einer befriedigenden Lösung des Streites zu gelangen, überhaupt nicht von den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs ausgehen, muß vielmehr die sozialen Verhältnisse ins 
Auge fassen, wie sie sich seitdem entwickelt und in der Gesetzgebung der neuesten Zeit auch 
ausdrückliche Anerkennung gefunden haben. Das Bürgerliche Gesetzbuch trägt sozialen Rücksichten 
vielfach Rechnung, und das trifft namentlich auch für das Recht des Dienstvertrages (vgl. §§ 617, 618, 
619 u.a.) zu. Immer aber wird dabei nur das Rechtsverhältnis jedes einzelnen Dienstpflichtigen zum 
Dienstberechtigten betrachtet. Das Bürgerliche Gesetzbuch steht also, den Verhältnissen seiner 
Entstehungszeit entsprechend, auf einem individualistischen Standpunkt. Inzwischen hat aber der 
Gedanke der sozialen Arbeits- und Betriebsgemeinschaft Ausbreitung und Anerkennung gefunden, der 
das Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern, wenigstens bei größeren Betrieben 
der hier vorliegenden Art, beherrscht. Von diesem Gedanken und damit von den tatsächlichen sozialen 
Verhältnissen aus ergibt sich auch die Lösung im Sinne der Klägerin. Es handelt sich nicht mehr nur 
um das Verhältnis des einzelnen Arbeiters zum Arbeitgeber, sondern um eine Regelung zwischen zwei 
Gruppen der Gesellschaft, dem Unternehmerthum und der Arbeiterschaft. […]  
Dem entspricht es dann aber auch, daß, wenn die Arbeitsgemeinschaft aus Gründen, die nicht vom 
Unternehmer ausgehen, versagt, die Folgen nicht nur ihn treffen. Das gemeinschaftliche 
Zusammenwirken von Unternehmer und Arbeiterschaft bildet die Grundlage des Betriebes. Der 
Betrieb aber und seine Erträgnisse bilden wiederum die Grundlage für die Lohnzahlungen. Ist also der 
einzelne Arbeiter ein Glied der Arbeiterschaft und der zwischen dieser und dem Unternehmer 
bestehenden, die Grundlage des Betriebes bildenden Arbeitsgemeinschaft, dann ist es 
selbstverständlich, daß, wenn infolge von Handlungen der Arbeiterschaft der Betrieb stillgelegt wird 
und die Betriebseinnahmen versiegen, es dem Unternehmer nicht zugemutet werden kann, für die 
Lohnzahlungen aus anderen Mitteln zu sorgen. Das muß auch für den hier vorliegenden Fall gelten, 
daß das Versagen der Arbeitsgemeinschaft nur von einem Teil der Arbeiterschaft ausgeht, während 
andere Arbeitnehmer des Betriebes arbeitsfähig und arbeitswillig bleiben. Es handelt sich dabei nicht 
um eine Haftung der Arbeitswilligen für die Streikenden, die schon das Berufungsgericht, im 
Ergebnisse zutreffend, abgelehnt hat, sondern darum, daß mit der durch einen Teil der Arbeiterschaft 
verursachten Stillegung des Betriebes als Grundlage für die Lohnzahlungen im Betriebe ganz 
allgemein weggefallen ist.“ 
 
10. Alfred Hueck, Deutsches Arbeitsrecht. Ein Grundriss, Berlin 1938, S. 66: 
„Im Mittelpunkt des Arbeitsrechts steht heute der Gemeinschaftsgedanke. In der überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle wird die Arbeit im Betrieb geleistet. Der Arbeiter oder Angestellte tritt deshalb in 
die Betriebsgemeinschaft ein. Das Einzelarbeitsverhältnis verwirklicht sich im Rahmen der 
Betriebsgemeinschaft und erhält durch die im AOG. [Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit] für 
die Betriebsgemeinschaft aufgestellten Grundsätze über die beiderseitige Treuepflicht und die soziale 
Ehre sein Gepräge. Damit ist auch das Einzelarbeitsverhältnis als Gemeinschaftsverhältnis 
charakterisiert, es ist persönliche Gemeinschaft zwischen dem einzelnen Gefolgschaftsmitglied und 
dem Unternehmer, die eingegliedert ist in die größere Gemeinschaft des ganzen Betriebes.“ 
 

 
6. Ehe und Familie 

 
1. Bibelstelle Matthäus 19 Vers 6: 
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„[…] Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden!“ 
 
2. Thomas Hobbes, Vom Bürger (= „De Cive“ 1642), übersetzt und herausgegeben von Günther 
Gawlick, Hamburg 1959, S. 143: 
„Die Erörterung der Fragen, ob die Ehe ein Sakrament (in dem diesem Worte von Theologen 
beigelegten Sinne) sei oder nicht, ist nicht meine Aufgabe. Ich sage nur, dass der rechtmäßige, d.h. 
durch das bürgerliche Gesetz gestattete Vertrag zwischen Mann und Frau, zusammen zu leben, 
sicherlich eine rechtmäßige Ehe ist, mag diese selbst ein Sakrament sein oder nicht.“ 
 
3. Christian Wolff, Institutiones Iuris Naturae et Gentium, 1754/ND 1980 (dt.), zitiert nach Hans 
Hattenhauer, Grundbegriffe des Bürgerlichen Rechts. Historisch-dogmatische Einführung, 2. 
Aufl., München 2000, S. 162 f.: 
„§ 870 Weil aus dem Vertrage, wodurch die Ehe errichtet wird, die Rechte und Verbindlichkeiten der 
Eheleute entspringen, so ist die Ehe eine gleiche Gesellschaft, und was in derselben geschehen soll, 
muss durch gemeinschaftliche Einwilligung ausgemacht werden; folglich ist die Herrschaft im 
Ehestande, welche aus der ehelichen Gesellschaft entspringt, eine beiderseitige Herrschaft der 
Eheleute übereinander. Da aber die Frau sich ihres Rechtes begeben kann, so kann der Mann dieselbe 
allein entweder durch einen ausdrücklichen Vertrag oder durch einen stillschweigenden erlangen, 
indem sie dasjenige, was die Gewohnheit mitbringt, stillschweigend einwilligt. Alsdann ist die Frau 
dem Manne untertan. 
§ 871 Im natürlichen Stande muss vermöge der natürlichen Freiheit einem jeden erlaubt werden, dass 
er die Ehe nach seinem Gefallen trennen kann. Weil, nach dem die Ehe getrennt worden, die 
beiderseitige Verbindlichkeit gegen einander aufhöret, so kann ein jeder Teil mit einer anderen Person 
sich wieder verheiraten.“ 
 
4. Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis von 1756, Teil 1, 6. Kapitel „Von dem Ehestand 
(Matrimonio)“, in: Wiguläus Xaver Aloys Freiherr von Kreittmayr, Codex Maximilianeus 
Bavaricus Civilis Oder: Baierisches Landrecht, München 1821, S. 35: 
„§. 1. Der Ehestand ist eine zwischen Manns- und Weibsperson um Erzeugung der Kinder, und 
muttuelen Beystands wegen gestiftete unzertrennliche Gesellschaft […]. 
 
5. Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794, Zweyter Theil, Erster Titel, hg. 
von Hans Hattenhauer/Günther Bernert, 2. Aufl., Neuwied u.a. 1994, S. 351 ff.: 
„§. 1. Der Hauptzweck der Ehe ist die Erzeugung und Erziehung der Kinder. 
§. 2. Auch zur wechselseitigen Unterstützung allein kann eine gültige Ehe geschlossen werden. […] 
§. 38. Ohne die freye Einwilligung beyder Theile ist keine ehe verbindlich. […] 
§. 45. Kinder aus einer Ehe zur rechten Hand können sich, ohne Einwilligung ihres leiblichen Vaters, 
nicht gültig verheirathen. […] 
§. 136. Eine vollgültige Ehe wird durch priesterliche Trauung vollzogen. […] 
§. 175. Sie müssen vereint mit einander leben, und dürfen ihre Verbindung eigenmächtig nicht 
aufheben. 
§ 176. Auch wegen Widerwärtigkeiten dürfen sie einander nicht verlassen. […] 
§. 184. Der Mann ist das Haupt der ehelichen Gesellschaft; und sein Entschluss giebt in 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten den Ausschlag. […] 
§. 668. Eine an sich gültige Ehe kann durch richterlichen Ausspruch wieder getrennt werden. […] 
§. 716. Ganz kinderlose Ehen können auf den Grund gegenseitiger Einwilligung getrennt werden, 
sobald weder Leichtsinn oder Uebereilung, noch heimlicher Zwang an einer oder der anderen Seite zu 
besorgen ist.“ 
 
6. Code Napoléon mit Zusätzen und Handelsgesetzen als Land-Recht für das Großherzogtum 
Baden, Karlsruhe 1809, S. 49, Art. 165: 
„165. Die Ehe soll öffentlich vor dem Beamten des bürgerlichen Stands des Orts, wo einer von beyden 
Theilen seinen Wohnsitz hat, eingegangen werden.“ 
 
7. Scheidung, Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der 
Oesterreichischen Monarchie (ABGB), 1811: 
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„§ 103. Die Scheidung von Tisch und Bett muß den Ehegatten, wenn sich beyde dazu verstehen, und 
über die Bedingungen einig sind, von dem Gerichte unter der nachfolgenden Vorsicht gestattet 
werden. 
§. 111. Das Band einer gültigen Ehe kann zwischen katholischen Personen nur durch den Tod des 
einen Ehegatten getrennt werden. Eben so unauflöslich ist das Band der Ehe, wenn auch nur ein Theil 
schon zur Zeit der geschlossenen Ehe der katholischen Religion zugethan war.“ 
 
8. BGB in der Fassung vom 1.1.1900 (nach Hans Hattenhauer, Grundbegriffe des Bürgerlichen 
Rechts. Historisch-dogmatische Einführung, 2. Aufl., München 2000, S. 175): 
„§ 1317 Die Ehe wird dadurch geschlossen, dass die Verlobten vor einem Standesbeamten persönlich 
und bei gleichzeitiger Anwesenheit erklären, die Ehe miteinander eingehen zu wollen. […]“ 
 
9. BGB in der Fassung v. 1.1.1900, in: Alexander Achilles (Hrsg.), Bürgerliches Gesetzbuch. 
Nebst Einführungsgesetz, Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister, Berlin 1896, S. 452: 
„§ 1565.  
(1) Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der andere Ehegatte sich des Ehebruchs oder einer 
nach den §§ 171, 175 des Strafgesetzbuchs strafbaren Handlung schuldig macht. 
(2) Das Recht des Ehegatten auf Scheidung ist ausgeschlossen, wenn er dem Ehebruch oder der 
strafbaren Handlung zustimmt oder sich der Theilnahme schuldig macht.“ 
 
10. Familiengesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik vom 20.12.1965, in: Marie 
Elisabeth v. Friesen/Wolfgang Heller, Das Familienrecht in Mitteldeutschland, Kleve 1967, 
S. 90, 96: 
„§ 1 (1) Der sozialistische Staat schützt und fördert Ehe und Familie. […] 
(2) Die sozialistische Gesellschaft erwartet von allen Bürgern ein verantwortungsvolles Verhalten zu 
Ehe und Familie. 
§ 2 Die Gleichberechtigung von Mann und Frau bestimmt entscheidend den Charakter der Familie in 
der sozialistischen Gesellschaft. Sie verpflichtet die Ehegatten, ihre Beziehungen zueinander so zu 
gestalten, daß beide das Recht auf Entfaltung ihrer Fähigkeiten zum eigenen und gesellschaftlichen 
Nutzen voll wahrnehmen können. Sie erfordert zugleich, die Persönlichkeit des anderen zu 
respektieren und ihn bei der Entwicklung seiner Fähigkeiten zu unterstützen. […] 
§ 24 (1) Eine Ehe darf nur geschieden werden, wenn das Gericht festgestellt hat, daß solche 
ernstlichen Gründe vorliegen, aus denen sich ergibt, daß diese Ehe ihren Sinn für die Ehegatten, die 
Kinder und damit auch für die Gesellschaft verloren hat. […]“ 
 
11. Erstes Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts (1. EheRG) vom 14.06.1976, in Kraft 
getreten am 1.07.1977, in: BGBl. 1976 Teil 1 Nr. 67, S. 1421 ff. (1423): 
„§ 1565 BGB 
(1) Eine Ehe kann geschieden werden, wenn sie gescheitert ist. Die Ehe ist gescheitert, wenn die 
Lebensgemeinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht und nicht erwartet werden kann, dass die 
Ehegatten sie wiederherstellen. 
(2) Leben die Ehegatten noch nicht ein Jahr getrennt, so kann die Ehe nur geschieden werden, wenn 
die Fortsetzung der Ehe für den Antragsteller aus Gründen, die in der Person des anderen Ehegatten 
liegen, eine unzumutbare Härte darstellen würde.“ 
 
12. Bundesverfassungsgericht (Anerkennung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft), Urt. v. 
17.11.1992, in: BVerfGE 87, 234 ff. (264): 
„Die eheähnliche Gemeinschaft ist eine typische Erscheinung des sozialen Lebens […]. Von anderen 
Gemeinschaften hebt sie sich hinreichend deutlich ab. Mit dem Begriff ‚eheähnlich‘ hat der 
Gesetzgeber ersichtlich an den Rechtsbegriff der Ehe angeknüpft, unter dem die Lebensgemeinschaft 
zwischen einem Mann und einer Frau zu verstehen ist […]. Gemeint ist also eine Lebensgemeinschaft 
zwischen einem Mann und einer Frau, die auf Dauer angelegt ist, daneben keine weitere 
Lebensgemeinschaft gleicher Art zuläßt und sich durch innere Bindungen auszeichnet, die ein 
gegenseitiges Einstehen der Partner füreinander begründen, also über die Beziehungen in einer reinen 
Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft hinausgehen.“ 
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13. § 1 des Gesetzes zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften 
vom 16.02.2001 (LebenspartnerschaftsG), in Kraft getreten am 01.08.2001, in: BGBl. 2001 Teil 1 
Nr. 9, S. 266 ff. (266): 
„(1) Zwei Personen gleichen Geschlechts, die gegenüber dem Standesbeamten persönlich und bei 
gleichzeitiger Anwesenheit erklären, miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit führen zu wollen 
(Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner), begründen eine Lebenspartnerschaft. […]“ 
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