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Größere

dung als nicht rentabel erweist?
Oder: Unter welchen Voraussetzungen
Frankfurter Institut für das Recht der
Europäischen Union

kann die Berufsfreiheit durch vertragliche
Wettbewerbsverbote oder Verschwiegen-

fireu@euv-frankfurt-o.de
http://www.fireu.de

heitspflichten eingeschränkt werden? Hier
wird im deutschen Recht wohl künftig ein
engerer Wettbewerbsbezug verlangt werden müssen (vgl. BAG 24.3.2010, AP Nr.
141 zu Art 12 GG; BAG 28.1.2010, NZARR 2010, S. 461 ff).
Ausblick

*
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Kurzfassung eines Beitrags, der in Heft 3/2011 der
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