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über Strafbarkeit, sondern ein Klagerecht der Mitbe-
werber, des Bundes und der Berufs- und Wirtschafts-
verbände. Die Verbandsklage kann daher auch von 
Gewerkschaften eingebracht werden, allerdings nur, 
wenn die Mehrzahl der Mitglieder von der unlauteren 
Wettbewerbshandlung betroffen ist (Rz 293 f). Auch 
bei diesem Kapitel steht der (sehr gute) Überblick 
über die Rechtslage im Vordergrund. Dabei zeigt 
sich, dass neben Rechtssätzen (Gesetze, Verordnun-
gen, aber auch Richterrecht) nur Verträge relevant 
sind, die für Wettbewerbsteilnehmer in gleicher Weise 
verbindlich sind (daher keine Individualarbeitsverträ-
ge, Rz 261). Gesamtarbeitsverträge (das sind Kollek-
tivverträge) gelten als Verträge und nicht als Rechts-
satz. Sie sind nur dann nach Art 7 UWG zu beachten, 
wenn sie keine Firmenverträge sind. Das Schweizer 
Recht kennt, ähnlich wie das deutsche, die Allgemein-
verbindlicherklärung durch behördliche Anordnung, 
wodurch der Gesamtarbeitsvertrag auf alle AG und 
AN eines Berufs- oder Wirtschaftszweigs ausgedehnt 
wird, die am Vertrag nicht beteiligt sind. Allgemein-
verbindlich erklärte Gesamtarbeitsverträge enthalten 
jedenfalls einen verbindlichen Mindestlohn iSd Art 7 
UWG, nicht allgemeinverbindlich erklärte nur dann, 
wenn der Mitbewerber sonst zur Einhaltung der Ver-
tragsbestimmungen verpflichtet ist. Ist dies nicht der 
Fall, stellt sich die Frage, ob diese Gesamtarbeitsver-
träge bei der Ermittlung des orts- und berufsüblichen 
Lohns zu berücksichtigen sind, der ebenfalls unter die 
einzuhaltenden Arbeitsbedingungen fällt. Leibinger 
ist zuzustimmen, dass wegen der fehlenden Verbind-
lichkeit nicht allein auf die Regelung in den Gesamt-
arbeitsverträgen abzustellen ist. Dass diese aber für 
die Bestimmung des üblichen Lohns innerhalb eines 
Wettbewerbsprozesses generell ungeeignet sein sollen 
(Rz 289), überzeugt nicht. Eine Verbindlichkeit wird 
ja hier nicht durch den Gesamtarbeitsvertrag alleine 
hergestellt, dieser ist nur einer von mehreren Bestim-
mungsfaktoren (neben den auch angeführten statisti-
schen Methoden und der Ad-hoc-Erhebung).

Interessant sind auch die Ausführungen zur 
Anwendbarkeit des Lauterkeitsrechts auf den Wett-
bewerb zwischen Gewerkschaften. Die maßgebliche 
Frage ist dabei, ob Gewerkschaften am wirtschaftli-
chen Wettbewerb teilnehmen und damit auch in ihren 
eigenen wirtschaftlichen Interessen beeinträchtigt wer-
den können. Allein schon die Fragestellung erstaunt: 
Warum sollte interessenpolitische Tätigkeit, die gerade 
keine wirtschaftlichen auf materiellen Gewinn gerich-
tete Interessen verfolgt, am UWG zu messen sein? Die 
etwas überraschende Antwort, die sich offenkundig auf 
die hM und Rsp in der Schweiz stützen kann, lautet, 
dass Gewerkschaften ihren Mitgliedern ein Dienstleis-
tungsangebot (zB unentgeltliche Rechtsberatung und 
-vertretung) bereitstellen, was als wirtschaftlicher Vor-
teil zu werten ist. Nun kann man zwar für diese Positi-
on ins Treffen führen, dass unlauterer Mitgliederwettbe-
werb und eine unlautere Vorgangsweise bei den ange-
botenen Dienstleistungen genauso wie im Wettbewerb 
zwischen marktorientierten Unternehmen sanktioniert 
werden sollten. Das ist aber wohl eine zu einfache 
Argumentation. Dass gewerkschaftliche Dienstleistun-
gen auch unter den Schutz der Koalitionsfreiheit fallen, 
dürfte unbestritten sein (so auch Leibinger, Rz 328). 
Dann müsste man aber zumindest prüfen, ob nicht die 

(auch in der Schweiz verfassungsrechtlich geschützte) 
Koalitionsfreiheit eine Anwendbarkeit des UWG aus-
schließt. Immerhin besteht damit die Gefahr der „Sche-
re im Kopf“: Wenn eine Gewerkschaft ständig darauf 
Bedacht nehmen muss, dass sie nicht die Rechte ande-
rer Gewerkschaften verletzt, wird ihre eigene Tätigkeit 
uU von vornherein nicht mehr von freien Entschlüs-
sen geprägt sein. Selbstverständlich wird es Grenzen 
gewerkschaftlicher Handlungen geben müssen, fraglich 
ist aber, ob das auf das Wirtschaftsleben ausgerichtete 
UWG die richtigen Maßstäbe dafür bereithält. Wenn im 
Übrigen bei der Rechtsberatung auch die schutzwürdi-
gen Interessen anderer rechtsberatender Berufe für die 
Anwendbarkeit des UWG ins Treffen geführt werden 
(Rz 323), ist dem zu widersprechen. Mit dieser Sicht-
weise ist auch jede aus altruistischen Gründen erbrach-
te Leistung, die von anderen Personen entgeltlich am 
Markt angeboten wird, unter dem Gesichtspunkt des 
unlauteren Wettbewerbs zu prüfen. Muss sich dann 
etwa die Caritas an den Regeln des unlauteren Wett-
bewerbs messen lassen, weil sie Flüchtlingen Kleidung 
unentgeltlich zur Verfügung stellt? Immerhin kann 
man Kleidung auch am Markt kaufen. Unterwirft man 
staatliche Daseinsvorsorge, interessenpolitische, kari-
tative und sonst nicht auf Gewinn gerichtete Tätigkeit 
generell den Maßstäben des Wirtschaftsrechts, führt 
das langfristig zur Kommerzialisierung aller Lebens-
bereiche. Dass diese Intention dem UWG innewohnt, 
ist zu bezweifeln. Bei interessenpolitischer Tätigkeit 
wäre hier wie erwähnt auch die Koalitionsfreiheit zu 
berücksichtigen.

Am Thema interessierte österreichische Leser wer-
den aus der Arbeit deshalb einen (meist nicht-wirtschaft-
lichen) Gewinn ziehen, weil viele interessante Fragen 
aufgeworfen werden und ein sehr guter Überblick über 
die Rechtslage, die Literatur und Rsp geboten wird. Wer 
tiefschürfende und kritische Auseinandersetzungen mit 
den einzelnen Themen und weiterführende Hinweise 
erwartet, wird vermutlich nicht ganz zufrieden sein.

RUDOLF MOSLER (SALZBURG)

Pfeil/Urnik (Hrsg)
Gesellschaftliche Verantwortung und Gemeinwohl als 
Unternehmensziele

Manz Verlag, Wien 2015
X, 136 Seiten, broschiert, € 28,80

Je größer eine Gemeinschaft von Menschen ist und 
je komplexer die ihr inhärenten Sozialstrukturen sind, 
desto eher handelt es sich bei dieser um eine Gesell-
schaft, in welcher das Gemeinwohl gegenüber dem 
Wohl der Einzelnen verstärkt an Bedeutung gewinnt 
und im Vordergrund steht. Sie nimmt dadurch (zuneh-
mend) Züge eines sozialen Systems an. Bedingt durch 
ein Gefühl ethnischer, religiöser und kultureller Iden-
tität innerhalb einer Gruppe kommt es wohl aus deren 
Innerem oder auch von Seiten Fremder bisweilen zu 
Zuordnungen von Individuen zu Stämmen und Völkern; 
in neuerer Zeit ist aber viel eher jene zu Nationen oder 
anders ausgedrückt: zur bürgerlichen Gesellschaft, zum 
Staatsvolk, geläufig. Sie wird zwar in der Regel durch 
das Recht (und damit durch den Staat) vorgenommen, 
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