
SIEBEN. SCHLUSSFOLGERUNG UND EMPFEHLUNG 
 

Im Rahmen der Studie zur Feststellung des Bedarfs eines Handelsgesetzbuchs  wurde 

untersucht, ob die Vorschriften des Zivilgesetzbuchs der Mongolei handelsrechtliche Regelungen 

beinhalten und in ihnen Grundsätze des Handelsrechts vollumfänglich berücksichtigt wurden. Aus 

den Ergebnissen lässt sich feststellen, dass das Zivilgesetzbuch sich auf dem monistischen System  

beruht. D.h. Vorschriften bzgl. bestimmter  Vertragsarten und allgemeine Vorschriften des 

Leistungsanspruchsrechts beinhalten Bestimmungen mit handelsrechtlichen Eigenschaften.  

Dennoch  enthält das ZGB keine Vorschriften, die die kaufmännischen Tätigkeiten gesondert 

regeln. Die meisten Regelungen  sind allgemein, so dass sie die unterschiedlichen Eigenschaften des 

Unternehmers und des Kaufmanns nicht berücksichtigen. Beispielsweise kennt das ZGB die 

Unterscheidung zwischen Vertretung durch Vollmacht sowie Vertretung in der kaufmännischen 

Tätigkeit nicht, das Unternehmensregister beschränkt sich ausschließlich auf juristische Personen. 

Aufgrund der nicht  unterscheidenden Regelung  können die handelsrechtlichen Grundsätze 

der Schnelligkeit und der Sicherheit des Handelsgeschäfts nicht gewährleistet werden und häufig zu 

Streitigkeiten zwischen Gewerbebetreibern führen, die für das Unternehmen  negativ ausfallen 

können. Darüber hinaus  hängt die Verlässlichkeit des Vertrags  oder eines Rechtsgeschäfts davon 

ab, ob eine Vertragspartei den jeweiligen Gewerbebetrieb vertreten darf. Andernfalls  wird das 

jeweilige Handelsgeschäft nach einiger Zeit mit wirtschaftlichem Nachteil des gutgläubigen Dritten 

ungültig. Die Informationssammlung und -überprüfung zur Sicherstellung der Verlässlichkeit des 

Geschäfts erfordert zusätzliche materielle sowie immaterielle Kosten. 

 Wenn man die zivil- und handelsrechtlichen Vorschriften anderer Länder mit ähnlichem 

kontinentaleuropäischem Rechtssystem betrachtet, stellt man fest, dass die meisten von ihnen 

mittels Verabschiedung eigenständiger Handelsgesetze die  eigenartigen Verhältnisse von Bürgern 

und Kaufmännern unterschiedlich regeln.  Folglich  kommt man zu dem Ergebnis, dass auch für unser 

Land der Bedarf besteht, im Rahmen der aktuellen Rechtsvorschriften zivilrechtliche und 

handelsrechtliche Verhältnisse getrennt  zu regeln.  

Für  die getrennte gesetzliche Regelung existieren drei Theorien: die subjektive, die 

objektive und die gemischte Theorie, alle von denen in der Rechtspraxis anderer Länder Anwendung 

finden. Im Rahmen des Bedarfs an getrennte Regelung der  Geschäftsverhältnisse  von Bürgern und 

der kaufmännischen Betriebe  sollten verständliche und gleichzeitig anwendungsfreundliche 

Gesetzesentwürfe   ausgearbeitet werden. Die Arbeitsgruppe empfiehlt in diesem Sinne die 



Anwendung der subjektiven Theorie und ist der Auffassung, dass folgende Aspekte im 

Gesetzesentwurf einbezogen werden sollten, u.a.: 

- Kaufmannsbegriff, Anwendungsbereich; 

- Handelsregister; 

- Grundlagen der Bilanz- und Buchführung des Kaufmanns; 

- Klassifikation der Kaufmänner /Beschränkung der Wirksamkeit in Abhängigkeit  der 

Umsatzhöhe/; 

- Firma, ihre Übertragung, Vermietung, Registrierung und Haftung; 

- Allgemeine Kaufmannspflichten; 

- Allgemeine und spezielle Vorschriften zum kaufmännischen Geschäft /u.a. 

Verjährungsfristen, Art und Weise der Vertragsschließung, Aufbewahrungspflicht des 

Vertragsgegenstands, Gültigkeit des Vertragsabschlußes, Rügeobliegenheit, 

Vertragskosten, Gewährleistung der Vertragssicherheit, Sorgfalt eines  ordentlichen 

Kaufmanns, Wettbewerbsverbot etc./ 

- Sonderformen der Verträge, ihre Besonderheiten etc.  


