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Propädeutikum / Tutorien 

Sitzung 10, 22. Januar 2014 

 

Thema: Privatrecht und sozio-ökonomischer Wandel: Handelsrecht 

 

Quellen: 

 

GOLDSCHMIDT, Levin: Ueber die wissenschaftliche Behandlung des deutschen Handelsrechts und den 

Zweck dieser Zeitschrift, in: Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht 1 (1858), S. 1-24. 

 

„Die Wissenschaft des Handelsrechts ist gegenwärtig in einem erfreulichen Aufschwung 

begriffen. Es ist bedeutsam und leicht erklärlich, daß derselbe mit einer großen, lang ersehnten 

nationalen That zusammentrifft: einem umfassenden Gesetzgebungswerk, welches der 

beklagenswerthen und auf diesem Gebiete vorzugsweise empfindlichen Verschiedenheit 

deutschen Rechts ein Ende zu machen bestimmt ist. Der Zusammenhang dieser Erscheinung ist 

kein äußerlicher. Wie die Wucht der wirthschaftlichen Interessen den centrifugalen Hang der 

deutschen Stämme und Regierungen, welcher alle unsere Einheitsbestrebungen kläglich 

scheitern ließ, in die entgegengesetzte Bahn zwingt, so vermag sie auch den widerstrebenden 

Sinn des deutschen Juristenstandes zur eingehenden Prüfung der Rechtsprinzipien zu 

bestimmen, nach welchen unser heutiges Verkehrsleben sich regelt.[…] 

Deutschland hat nicht allein viele seiner Handelsinstitute, wie den Wechsel, die Banken, die 

Buchführung, sondern auch deren rechtliche Gestaltung größtentheils von den Italienern 

entlehnt. Die deutsche Reichsgesetzgebung hat für das Handelsrecht nichts gethan, die 

zahlreichen Partikulargesetze haben mehr die polizeilichen Verhältnisse und einzelne 

Spezialzweige, namentlich das Wechsel- und Assekuranzrecht und den Prozeß, als das 

allgemeine Handelsrecht geregelt. […] 

Tritt schon in den bisher besprochenen Schriften der Gesichtspunkt hervor, dem Handelsrecht, 

als dem Recht eines besonderen Standes, eine Ausnahmestellung gegenüber dem Römischen 

Recht, als dem gemeinen Civilrecht, anzuweisen, so finden wir diese Auffassung seit dem 

Beginne des vorigen Jahrhunderts mit besondere Energie vertreten, und für das weitere 

Schicksal unserer Wissenschaft verhängnisvoll. […] [D]ie wirklich oder vermeintlich moderne 

wurde dem ‚Deutschen Privatrecht’ zugewiesen, die Römisch rechtliche verblieb den ‚Pandekten’ 

und bildete in diesen einen ungesonderten Bestandtheil des Vermögens-, namentlich des 

Obligationsrechts. Freilich übersah man bei diese Theilung, daß selbst die modernen 

Bestandtheile des Handelsrechts in wesentlichen Beziehungen sich von den übrigen Instituten 
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des Deutschen Privatrechts unterscheiden: einmal darin, daß sie nicht spezifisch Germanischen, 

sondern wesentlich Europäischen Ursprungs sind, und schon durch die Verschiedenartigkeit 

ihrer Quellen der Verbindung mit den eigentlich einheimischen Rechtslehren erhebliche 

Schwierigkeiten entgegenstellen. […] Zugleich ging durch diese Behandlung der weite 

Gesichtskreis verloren, von welchem aus die Italienischen und selbst die älteren Deutschen 

Juristen das Handelsrecht bearbeitet hatten. War es bis dahin vorzugsweise als das Recht der 

Handelsgeschäfte, nicht des Kaufmannsstandes gepflegt worden, so schrumpfte es nun zu einem 

Standesrecht der Kaufleute, zu einem der vielen ‚besonderen Deutschen Privatrechte’ 

zusammen, meist mit überaus dürftigem Inhalt. […] Denn das wirklich im Bewußtsein des 

Handelsstandes lebende Recht zu ermitteln, dazu war jene Zeit völlig außer Stande, und in 

thörichtem Eifern gegen das Römische Recht vergaß sie nur allzu sehr, daß ein großer Theil 

desselben gerade hier viele Jahrhunderte land ohne jede Anfechtung gegolten und im 

Bewußtsein der Nation feste Wurzeln geschlagen hatte. […] 

Was uns Noth thut, ist also nicht ein neuer Standpunkt, sondern die gleichmäßige Pflege aller 

der verschiedenen und sämmtlich fruchtbaren Richtungen, welche nach einander in der 

Geschichte unserer Wissenschaft hervorgetreten sind: […] Die immer wachsende Dimension des 

auswärtigen Waarenhandels, der enge Zusammenhang der Geldverhältnisse in allen Theilen der 

Erde, die steigende Bedeutung der überallhin verbreiteten Creditpapiere, die Entstehung 

ungeheuerer Associationen, welche ihre Operationen über alle civilisirten Länder ausdehnen, 

machen die Kenntniß des Rechts wenigstens der wichtigsten Handelsvölker dem Juristen wie 

dem Kaufmann unentbehrlich. […] So bietet das fremde Recht ein wichtiges Hülfsmittel für die 

richtige Erkenntniß unseres eigenen, die fremde Gesetzgebung und Rechtsbildung nicht allein 

Belehrung, sondern auch ein häufig bedeutsames, und namentlich in dem gegenwärtigen 

Stadium der Deutschen Rechtsbildung höchst beachtenswerthes Vorbild.“ 

 

 

THÖL, Heinrich: Das Handelsrecht, Bd. 1 (1862), zit. nach Schmoeckel, Mathias: Rechtsgeschichte 

der Wirtschaft seit dem 19. Jahrhundert, Tübingen 2008, S. 110: 

 

„Das neue Handelsrecht des Handelsgesetzbuches ist ein Recht der Kaufleute und der 

Handelsgeschäfte. Es giebt keinen Kaufmann ohne Handelsgeschäfte, wohl aber 

Handelsgeschäfte ohne Kaufmann. Was heißt Kaufmann? Was Handelsgeschäft? Durch die 

Antwort ist das Handelsgewerbe bestimmt, worauf es vor allem ankommt. Denn das 

Handelsrecht soll ein Gewerberecht seyn; das Gewerbe ist es, was nach einem codificirten und 

besonderen Recht verlangt, nicht die vereinzelten Speculationen. Einzelen Speculationsgeschäfte 
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mögen mit gutem Grund den Handelsgewerbsgeschäften gleichbehandelt werden, aber jene 

absoluten Handelsgeschäfte1, wie man sie nennen kann, sind eine mehr oder minder 

willkührliche Zugabe […]“. 

 

 

GOLDSCHMIDT, Levin: Handbuch des Handelsrechts, Bd. 1 (1875), zit. nach Schmoeckel: 

Rechtsgeschichte der Wirtschaft, S. 110-111. 

 

„Gleichwohl ist es unzulässig, das System der Handelsgeschäfte allein oder auch nur 

vorzugsweise, auf das Handelsgewerbe oder dessen Träger, den Handelsmann oder Kaufmann, 

zu bauen. Denn: 1) sind die Begriffe Handelsgewerbe, Handelsmann überall nur die abgeleiteten, 

erst durch vorherige Feststellung des Kreises von Geschäften zu gewinnen, deren 

gewerbsmäßiger Betrieb als Handelsgewerbe erscheint und seinen Träger zum Handelsmann 

macht; es gilt nicht: weil Handelsmann, darum Handelsgeschäft – denn kein Geschäft ist darum 

(allein) Handelsgeschäft, weil es mit vielen gleichen ein Gewerbe bildet, aber weil es von 

Handelsleuten geschlossen ist – sondern es gilt: wie Handelsgeschäft (als Gewerbe), darum 

Handelsmann; 2) besteht neben dem gewerbsmäßigen Handel ein nicht gewerbsmäßiger. […] So 

steht das Handelsrecht, von seinen kaufmännischen Erzeugern losgelöst, auf sich, auf seinen 

inneren Kriterien. […] Denn sobald auch einzelne Speculationen2 nach dem besonderen Recht 

nicht mehr des Gewerbes, sondern des einzelnen Geschäfts, des Handelsverkehrs – nicht des 

Verkehrs des Handelsstandes.“ 

 

 

Leitfragen: 

(1) Rekonstruieren Sie, in welchem Verhältnis Goldschmidt Handelsrecht, „Deutsches 

Privatrecht“ und „Römisches Recht“ sieht! 

(2) Zeigen Sie auf, welche Aufgaben Goldschmidt dem Handelsrecht bzw. der Zeitschrift für 

Handelsrecht beimisst. 

(3) Vergleichen Sie die Ausführungen Thöls mit denjenigen Goldschmidts und gehen Sie 

dabei insbesondere auf das Verhältnis von „Handelsrecht“ und „Kaufmann“ ein. 

                                                 
1 „Absolute Handelsgeschäfte“ meint hier „Handel“ an sich ohne spezifische Bindung an die konkrete Person des 
Kaufmannes („objektives System“). 
2 Hier mit expliziter Bezugnahme auf den Text von Thöl. 


