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Privatisierung und Handelsrecht
• Bezug zwischen diesen beiden Themenbereichen?
• Handelsrecht
• Sonderprivatrecht der Kaufleute, regelt Rechtsbeziehungen aus kaufmännischer (unternehmerischer) Tätigkeit

• Privatisierungsrecht
• Rechtsvorschriften über die Überführung von Staatseigentum in Privateigentum. Objekte der Privatisierung
sind häufig Gegenstände des Unternehmensverkehrs
bzw. Erwerber sind Kaufleute. Bezug auch zum
Sachenrecht.

Privatisierungsrecht in Osteuropa

• Historischer Hintergrund: weitgehende
Verstaatlichungen in der sozialist. Epoche. Aber
Unterschiede in einzelnen Ländern. Langfristige
wirtschaftliche Ineffizienz.
• Systemwechsel seit ca. 1990: Re-Privatisierung
und (Erst-)Privatisierung. Sinn und Zweck.
Rechtliche Formen.
Rechtsanwendungsproblematik.

Strukturen des Privatisierungsrechts
in Osteuropa
• Begriff der Privatisierung:
• Abgrenzung von Entstaatlichung
• „Scheinprivatisierung“ durch bloßen
Rechtsformwechsel
• Unterschied „Re-Privatisierung“ (Restitution)
und „Privatisierung i.e.S.“
• Gegenstände der Privatisierung
• Immobilien, insbes. Wohnungen
• Unternehmen
• andere Güter

• Verfahren der Privatisierung

Verfahren der Privatisierung
• Zuständige Organe: Zentralisierung – Dezentralisierung, Trennung nach Privatisierungsobjekten
• Privatisierung mit den Mitteln des öff. Rechts oder
des Privatrechts (freihändig, Versteigerung,
ZV/Insolvenz). Häufig Mischformen.
• Privatisierungsberechtigte: Bevölkerung allg. –
Arbeitnehmer – Wohnungsinhaber – Investoren
(auch: ausländische Investoren)
• „Konditionen“, insbes. Preisgestaltung. Auch
denkbar kostenlose Privatisierung (zB Wohnungen)

Rechtsquellen des
Privatisierungsrechts in Osteuropa

• Verfassungen
• Privatisierungsgesetze (und damit
verbundene Regelungen: Zivilrecht/öffentliches Recht)
• Untergesetzliche Regelungen

Rechtsquellen des Privatisierungsrechts
in Osteuropa (nach Ländern)
• Russland
•
•
•
•

UnternehmensPrivG 1991  PrivG 1997  PrivatisierungsG 2002
Gesetz zur Wohnungsprivatisierung 1991
Privatisierungsprogramme
Privatisierungsvorschriften auch in den Föderationssubjekten.

• Polen: UnternehmensPrivG 1990  PrivG 1996
• Estland: PrivatisierungsG 1993
• Lettland
• G über die Transformation von Staatsbetrieben v 1992
• G über Privatisierungsscheine 1992
• G über die Privatisierung von Objekten staatlichen und kommunalen
Eigentums 1994
• Sondergesetze über Privatisierung in der Landwirtschaft

Probleme/Kritik der Privatisierung
• Wirksamkeit „spontaner“ Privatisierung
• Bewertungsfragen
• Defizite in Privatisierungsgesetzgebung, z.B. loans
for shares-Programm in Russland der 1990er Jahre

•
•
•
•
•
•

Kapitalnot von Erwerbern
Insiderproblematik
Seriosität der Erwerber
Politische Einflussnahme
Kriminelle Einflussnahme
Rahmenbedingungen weiterer wirtschaftlicher
Tätigkeit

Beispiele für Streitigkeiten aus
Privatisierung
• Konkurrentenklagen bei Privatisierung
• Klagen von Privatisierungsbehörden gg.
Erwerber zB wegen fehlender Einhaltung von
Zusagen oder auf Rückerstattung des
privatisierten Objekts
• Insolvenz privatisierter Unternehmen

Beispiel für einen Fall der
Privatisierung
• Sowjet. Staatsunternehmen wird in der Endphase der
UdSSR (1991/1992) privatisiert = Umwandlung in eine
AG, an der die Geschäftsführer des Staatsunternehmens
die Mehrheit halten. Bewertung des Vermögens erfolgt
standardisiert zu extrem niedrigen Werten. Sowjet.
Staatsvermögensfonds als Privatisierungsbehörde noch
nicht gebildet, Russ. Fonds wird nicht involviert.
Unternehmen hat Markenrechte im Ausland.
• 10 Jahre später verklagt russ. Staat das Unternehmen
vor österr. Gerichten auf Herausgabe der Markenrechte
in Österreich.

Handelsrecht in Osteuropa

Begriff des Handelsrechts
- Handelsrecht: „Sonderprivatrecht der Kaufleute“
(so Def. in Dt.): Unternehmer? „business law“
- Verhältnis zum Gesellschaftsrecht: Recht der
privatrechtlichen (freiwilligen)
Personenvereinigungen mit Unterscheidung von
Personen- und Kapitalgesellschaften,
Handelsgesellschaften und rein privaten Gesellschaften

Begriff des Handelsrechts in
Osteuropa
Handelsrecht wird meist als „commercial law „ oder
„business law“ übersetzt.
Einige Staaten gehen von ähnl. Begriffsbildung aus wie D,
z.B. Estland, Lettland, Litauen, früher (!) auch Polen.
Aber häufig nur als dogmatisch-praktischer Begriff verwendet,
nicht Gegenstand systematisch geschlossener Sondergesetzgebung, z.B. PL, Russland.
Historischer Hintergrund: Streit über (sozialistisches)
Wirtschaftsrecht. Fortwirkung zB in Ukraine, aber auch
sonst in Einzelregelungen z.T. noch spürbar.

Rechtsgrundlagen des
Handelsrechts in Osteuropa
- Beachte: EU-Recht und internationales Recht,
zB CISG, CMR etc.
- D: HGB + BGB (ergänzend) + Sondergesetze
- PL: ZGB + WirtschaftsgesellschaftenG +
Sondergesetze. So z.B. auch Ungarn.
- RF: ZGB + AktG, GmbHG + sonstige. Aber kein
HGB
- Estland: HGB + ObligationenRG +
Sondergesetze

Inhalte des Handelsrechts
am Beisp. dt HGB
• Handelsstand: Kaufmannsbegriff,
Handelsregister, Handelsfirma, handels-r
Vollmachten, Handelsvertreter
• Handelsbücher: Buchführung, Bilanzen
• Handelsgeschäfte: allg. Vorschriften,
Handelskauf, Kommission, Spedition etc.;
handelsrechtliche Wertpapiere
• Sonderregeln für best. Unternehmen od.
Branchen: SeehandelsR, BankR, VersicherungsR
etc.

Systematische Ansätze zur Regelung
des Handelsrechts in Osteuropa
• BGB + HGB (deutsches Modell): Estland,
Georgien, Lettland
• ZGB inklusive Handelsrecht, ggf. einige
Sondergesetze: Russland, Litauen, meiste GUSStaaten
• ZGB + „Wirtschaftsgesetzbuch“: Ukraine
• HGB, aber kein ZGB (nur Einzelgesetze): Bulgarien
• Einzelgesetze sowohl im HandelsR als auch im
bürgerl. Recht: postjugoslaw. Staaten

Zwei Handelsgesetze im Vergleich
Litauisches
UnternehmensG
1990: verbindet
priv-r und öffr
Regelungen.
Ähnl. PL und
(ausführlicher)
UKR

Commercial Code 1995 (Estland), 541 Artikel
Part I GENERAL PART
Chapter 1 GENERAL PROVISIONS (1-6)
Chapter 2 BUSINESS NAME (7-15)
Chapter 3 PROCURATION(16-21)
Part II COMMERCIAL REGISTER
Chapter 4 GENERAL PROVISIONS REGARDING REGISTER (22-35)
Chapter 5 CONTENT OF COMMERCIAL REGISTER (36-41)
Chapter 6 FORM OF ENTRY (42-)
Chapter 7 MAKING OF ENTRY (49-63/1)
Chapter 8 REGISTRY CARD (64-)
Chapter 9 MAINTENANCE OF COMMERCIAL REGISTER USING ELECTRONIC MEANS
(67-)
Chapter 10 LIABILITY (71-)

Part III SOLE PROPRIETORSHIP (75-)
Part IV GENERAL PARTNERSHIP
Chapter 12 DEFINITION AND FOUNDATION OF GENERAL
PARTNERSHIP (79-)
Part V LIMITED PARTNERSHIP (125-)
Part VI PRIVATE LIMITED COMPANY
Chapter 17 GENERAL PROVISIONS (135-)
Part VII PUBLIC LIMITED COMPANY
Chapter 23 GENERAL PROVISIONS (221-)
Part VIII BRANCH (384-)
Part IX MERGER, DIVISION AND TRANSFORMATION
Chapter 31 MERGER - Division 1 General Provisions (391-)
Part X IMPLEMENTATION OF ACT (505-)

Wirtschaftsgesetzbuch der Ukraine (2003)
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Abschnitt 1: Allg. Grundlagen, z.B. Anwendungsbereich, Wirtschaftssubjekte
(Art.2), Betonung der Rolle des Staates (Art.8 ff); WettbewerbsR (Art.25 ff)
Abschnitt 2: Unternehmen (Art.55 ff), bes. Regelung für staatl. Unternehmen
(Art.73 ff), auch GesR (daneben auch ZGB), s.a. Einzelunternehmer Art.128 ff
Abschnitt 3: Vermögensgrundlage wirtschaftl. Tätigkeit (Art.133 ff): Sonderregeln
zum Eigentum, auch betr. staatl. Sonderregeln (operative Verwaltung etc.); Regeln
zum Recht der Bodenschätze (Art.148 ff), Sonderregeln zum Geistigen Eigentum
(Art.154 ff), Art.163 ff (ha-r Wertpapiere)
Abschnitt 4: Wirtschaftliche Verpflichtungen (Art.173 ff) = „HandelsvertragsR“,
dort auch InsR (Art.209 ff)
Abschnitt 5: Haftung für RVerletzungen im Unternehmensbereich (einschl.
Antidumping, Konfiskation etc.)
Abschnitt 6: Besondere wirtschaftl. Tätigkeitsbereiche (Art.258 ff), z.B. best.
Handelskaufverträge, TransportR, BankR etc.
Abschnitt 7: AußenwirtschaftsR
Abschnitt 8: Spezialregimes (Art.401 - 418), z.B. Sonderwirtschaftszonen,
Konzessionen etc.
Abschnitt 9: Schlussbestimmungen

Grundprinzipien des Handelsrechts
• Beschleunigung/Vereinfachung/Klarheit des RVerkehrs,
z.B. besondere Rügepflichten im Handelskauf (§ 377 HGB), Erleichterungen
beim gutgl. Erwerb vom Kaufmann (§ 366 HGB), gesetzl. Standardisierung von
bestimmten Vorgängen: Handelsbräuche (§ 346 HGB).

• Erleichterungen für den Kaufmann: typischerweise nur entgeltl.
Handeln (§ 354 HGB), höhere Regelverzinsung (§ 352 HGB), besondere
Zurückbehaltungsrechte mit Verwertungsbefugnis (§§ 369 ff HGB).

• Kaufmann weniger schutzbedürftig als Nichtkaufmann,

z.B.
Formerleichterungen, Schweigen als Zustimmung [Umgekehrt: "Verbraucher"
besonders schutzbedürftig]

• Internationalisierung/Europäisierung
- CISG, Incoterms
- EU-Recht: z.B. BilanzRiL, RiL über Zahlungsverzögerungen im
Handelsverkehr v. 29.6.2000; SonderR f. bestimmte Sparten (Banken,
Versicherung etc.)

 Sind diese Grundprinzipien auch in Osteuropa anzutreffen? Gibt es Besonderheiten?

Beispiele für Themen aus dem HandelsR im
Vergleich
• Anwendungsbereich (und Anknüpfungskriterien) des
HandelsR
• RegisterR: Eintragungspflicht? Wirkungen des Registers?
• Beschleunigung/Vereinfachung/Klarheit des RVerkehrs,
Erleichterungen für den Kaufmann, Kaufleute weniger
schutzbedürftig als Nichtkaufmann?
• Internationalisierung/Europäisierung
- CISG, Incoterms
- EU-Recht: z.B. BilanzRiL, RiL über
Zahlungsverzögerungen im Handelsverkehr v. 29.6.2000;
SonderR f. bestimmte Sparten (Banken, Versicherung etc.)

Themen aus dem HandelsR zum Vergleich

• Thema 1: Anwendungsbereich des HandelsR –
Kaufmann o.a. als Anknüpfung? (S.a. Registerrecht)

• Thema 2: Beschleunigung im Handelsverkehr,
z.B Rügepflichten, Sonderregeln bei Annahme von
Angeboten

• Thema 3: Kaufmann weniger schutzbedürftig?
Z.B. Ausnahmen von Formerforder-nissen

• (Thema 4: Verkehrsschutz)
• Thema 5: vertragliche Sonderregeln für
bestimmte Handelsgeschäfte, z.B. Handelskauf,
Kommerzpfand etc.

Thema 1: Anwendungsbereich des Handelsrechts
•

Dt. HGB

Erstes Buch: Handelsstand
Erster Abschnitt: Kaufleute

§ 1 (1) Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuchs ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt.
(2) Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb,
es sei denn, dass das Unternehmen nach Art oder Umfang
einen in kaufmännischer Weise eingerichteten
Geschäftsbetrieb nicht erfordert.
§ 2 Ein gewerbliches Unternehmen, dessen Gewerbebetrieb
nicht schon nach § 1 Abs. 2 Handelsgewerbe ist, gilt als
Handelsgewerbe im Sinne dieses Gesetzbuchs, wenn die
Firma des Unternehmens in das Handelsregister eingetragen
ist. Der Unternehmer ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die
Eintragung nach den für die Eintragung kaufmännischer Firmen
geltenden Vorschriften herbeizuführen. Ist die Eintragung
erfolgt, so findet eine Löschung der Firma auch auf Antrag des
Unternehmers statt, sofern nicht die Voraussetzung des § 1
Abs. 2 eingetreten ist.

•

Estland: HGB 1995

Part I GENERAL PART
Chapter 1 GENERAL PROVISIONS
§ 1. Undertaking
An undertaking is a natural person who offers goods or
services for charge in his or her own name where the
sale of goods or provision of services is his or her
permanent activity, or a company provided by law.
[RT I 2002, 53, 336 - entry into force 01.07.2002]
§ 2. Classification of companies
§ 4. Areas of activity of undertaking
(1) An undertaking may operate in areas of activity in
which operation is not prohibited by law.

•

Lett. HandelsG 2000

Part A: General Principles of Commercial Activities
Division I: Merchants and Commercial Activities
Section 1: Merchants and Commercial Activities
(1) A merchant is a natural person (individual merchant) or a commercial company
(partnership and capital company) registered with the Commercial Register.
(2) Commercial activity is an open economic activity, which is performed by merchants in
their name for the purposes of gaining a profit. Commercial activity is one of the types of
entrepreneurial activity.
(3) Economic activities are any systematic , independent activities for remuneration.
(4) In this Law it may be specified that particular types of economic activities may only be
performed by a merchant. The status of a merchant may be granted by law also to other
persons.

•

Lit. HandelsG 1990

CHAPTER 1: GENERAL PROVISIONS
Article 1. The Objectives of the Law on Enterprises
This Law shall establish the entities which have the right to engage in
permanent commercial-economic activities in the Republic of Lithuania on behalf
of their firm, and the legal foundation of their establishment and activities.
The establishment of various types of enterprises, specified in
Article 6 of this Law, their legal status, activities, liquidation and reorganisation
shall be regulated by appropriate laws.
This Law shall not apply to natural and legal persons engaged in noncommercial (non-profit) activities. The
establishment, liquidation, reorganisation and activities of nonprofit enterprises shall
be regulated by the Civil Code of the Republic of Lithuania and by the bylaws of these
enterprises.
Article 2. The Enterprise
The enterprise shall be an economic unit having its own name, and is established to
carry out certain commercial-economic activities in compliance with the procedures
established by law. The enterprise shall comprise material, financial, and
intangible assets, as well as its rights and obligations. The enterprise, as a subject
of law (the owner), may have the rights of a legal person or may act as a natural person.

Fortsetzung Thema 1: Anwendungsbereich des Handelsrechts

• Russ. ZGB
Art.23 Citizen's business activity.
1. The citizen has the right to engage in business activity without creating a legal
person beginning from the date of his official registration as an individual
entrepreneur.
2. …
3. Respectively, the citizens' business activities exercised without creating a
legal person fall under the rules of this Code which regulate activities of
legal persons that are commercial organizations unless it follows differently
from the law, other legal acts or the nature of legal relations.
4. The citizen who runs his business without creating a legal person and breaks
the requirements specified in pt. 1 of this article has no right, in what regards the
deals made by him, to refer to the fact that he is not an entrepreneur. The court
can apply to such deals the rules of this Code dealing with obligations associated
with running business activities.
Chapter 4. Legal Persons

Thema 2: Beschleunigung im Handelsverkehr
•

Dt. HGB (vgl. mit Art.38 f. CISG)

Viertes Buch: Handelsgeschäfte
Zweiter Abschnitt: Handelskauf
§ 377 (1) Ist der Kauf für beide Teile ein
Handelsgeschäft, so hat der Käufer die Ware
unverzüglich nach der Ablieferung durch den
Verkäufer, soweit dies nach ordnungsmäßigem
Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und,
wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer
unverzüglich Anzeige zu machen.
(2) Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die
Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich
um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. …

• Lett. HandelsG 2000: sagt dazu nichts
•

Poln. ZGB 1964:

Art.563 Fristen für Mängelanzeigen
§ 1 Der Käufer verliert bei einem Kauf zwischen
Unternehmen die Rechte aufgrund der Gewährleistungshaftung, wenn er die Sache nicht in der Zeit,
die unter den gegebenen Verhältnissen üblich ist,
untersucht und dem Verkäufer nicht unverzüg-lich
den Mangel anzeigt; ist der Mangel erst später
aufgetreten, - unverzüglich nach seiner Entdeckung.
§ 2 Zur Einhaltung der oben genannten Frist genügt die
Versendung der Mangelanzeige vor Ablauf der Frist.

Estland: ObligationenRG 2001
Part 2 TRANSFER DEEDS
Chapter 11 CONTRACT OF SALE
Division 1 General Provisions
§ 219. Obligation to examine things
(1) If a purchaser has entered into a contract of sale in the course of the purchaser's
professional or economic activities, the purchaser shall promptly examine the purchased
thing or have the purchased thing examined.

Forts. Thema 2: Beschleunigung im Handelsverkehr
Russland: ZGB (Teil 2)
Section IV. Particular Kinds of Obligations
Chapter 30. Purchase and Sale
§ 1. General Provisions on Purchase and Sale
§ 3. Delivery of Goods
Article 506. Contract for Delivery Under the contract for delivery the supplier-seller engaged in
business shall undertake to transfer to the buyer goods produced or purchased by him within the
fixed period or periods of time for use in business or for other purposes unrelated to personal,
family, home or any other use.
Article 513. The Acceptance of Goods by the Buyer
1. … 2. Goods received by the buyer (consignee) shall be examined by him within the period of
time, stipulated by the law, other legal acts, the contract for delivery or the customs of the
business turnover. The buyer (consignee) shall be obliged to check the quantity and quality of
accepted goods within the same period of time in the order, prescribed by the law, other legal acts,
the contract or the customs of business turnover, and to inform the supplier forthwith in writing
about the discovered discrepancies or defects of goods.
Article 518. The Consequences of the Delivery of Goods of Improper Quality 1. The buyer
(consignee) to whom goods of improper quality have been supplied shall have the right to make
claims to the supplier as stipulated by Article 475 of this Code, except for the case when the
supplier who has received the notification of the buyer about the defects of the delivered goods
shall without delay substitute goods of proper quality for the delivered goods.

Thema 3: Kaufmann weniger schutzbedürftig? Form
•
Dt. HGB. Vgl. mit Art.11 CISG
Viertes Buch: Handelsgeschäfte
Erster Abschnitt: Allgemeine Vorschriften
§ 350 Auf eine Bürgschaft, ein Schuldversprechen oder ein Schuldanerkenntnis finden,
sofern die Bürgschaft auf der Seite des Bürgen,
das Versprechen oder das Anerkenntnis auf der
Seite des Schuldners ein Handelsgeschäft ist, die
Formvorschriften des § 766 Satz 1 und 2, des §
780 und des § 781 Satz 1 und 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs keine Anwendung.

Poln. ZGB 1964
XIII. Titel: Liefervertrag (vgl. mit russ. Recht, Art.506 ff
russ. ZGB)
Art.605 Definition
Durch den Liefervertrag verpftichtet sich der Lieferer, nur
der Gattung nach bestimmte Sachen herzustellen und sie
in Teillleistungen oder periodisch zu liefern, und der
Abnehmer verpflichtet sich, sie abzunehmen und zu
bezahlen.
Art.606 (Schriftform) Der Liefervertrag soll schriftlich
bestätigt werden.
Titel XXIII Bürgschaft
Art.876 § 2 die Bürgschaftserklärung muss zur
Vermeidung der Unwirksamkeit schriftlich abgegeben
werden.

•
Estland: ObligationenRG 2001
Keine allg Regelung zur Form bei Beteiligung von
Kaufleuten. Sonderregeln bei einzelnen Verträgen
denkbar, aber z.B Bürgschaft (Art.142 ff) setzt schon
generell keine Schriftform o.ä. voraus.

• Russ. ZGB (Teil 1)
Article 161. Transactions Concluded in Simple
Written Form
1. There must be concluded in simple written form,
except for transactions requiring notarial certification:
1) transactions of legal persons between themselves and with
citizens;
2) transactions of citizens between themselves for an amount exceeding no less
than ten times the minimum wage established by law, and irrespective of the
transaction amount in the instances provided for by law.
2. Compliance with the simple written form shall not be required for the
transactions which in accordance with Article 159 of this Code may be concluded
orally.
Article 162. Consequences of Failure to Comply with Simple Written Form
of Transaction
1. The failure to comply with the simple written form of a transaction shall deprive
the parties of the right to refer, in the event of a dispute, to witness testimony in
confirmation of the transaction and its conditions, but shall not deprive them of
the right to give written and other evidence.
2. In the instances expressly specified in a law or in the agreement of the parties
the failure to comply with the simple written form of a transaction shall entail its
invalidity.
3. The failure to comply with the simple written of a foreign economic transaction
shall entail its invalidity. Aufgehoben in 2013!

Thema 3a: Kaufmann weniger schutzbedürftig? Vertragsschluss und -inhalt
•
Dt. HGB
Viertes Buch: Handelsgeschäfte
Erster Abschnitt: Allgemeine Vorschriften
§ 362 (1) Geht einem Kaufmann, dessen Gewerbebetrieb
die Besorgung von Geschäften für andere mit sich bringt,
ein Antrag über die Besorgung solcher Geschäfte von
jemand zu, mit dem er in Geschäftsverbindung steht, so
ist er verpflichtet, unverzüglich zu antworten; sein
Schweigen gilt als Annahme des Antrags. Das gleiche
gilt, wenn einem Kaufmann ein Antrag über die
Besorgung von Geschäften von jemand zugeht, dem
gegenüber er sich zur Besorgung solcher Geschäfte
erboten hat.

Russ. ZGB (Teil 1)
Article 438. Acceptance.
1. The reply of a person to whom an offer has been addressed
confirming the approval thereof shall be deemed to be an
acceptance.
An acceptance must be full and unconditional.
2. Silence shall not be an acceptance unless it follows
otherwise from a law, custom of business usage, of
previous business relations of the parties.
3. The performance by an offeree, within the period established
for the acceptance of an offer, of actions relating to the
fulfilment of the contractual conditions specified therein
(shipment of goods, provision of services, …payment of
respective amount, etc.) shall be considered an acceptance
unless otherwise provided for by a law, other legal acts, or
specified in the offer.

•

Estland: ObligationenRG 2001

Keine allgemeine Regelung zur Form bei Beteiligung von
Kaufleuten. Sonderregeln bei einzelnen Verträgen denkbar, aber
z.B Bürgschaft (Art.142 ff) setzt schon generell keine Schriftform
o.ä. voraus.
§ 20. Acceptance
(1) An acceptance is assent to enter into a contract indicated by a
direct declaration of intent or by an act.
(2) Silence or inactivity is deemed to be acceptance only if so
provided by law, an agreement between the parties, practices
which the parties have established between themselves or a usage
observed in their field of activity or profession.
(3) If a person whose economic or professional activities
include performance of certain transactions or supply of
certain services receives an offer for the performance of such
transactions or supply of such services from a person with
whom the person has continuing business relations, the
person shall respond to the offer within a reasonable time. In
such case, silence is deemed to be acceptance.

Poln. ZGB 1964
Art.68/2 Schweigen des Unternehmers auf ein Angebot
Hat ein Unternehmer von jemandem, mit dem er in dauerhaften
Geschäftsbeziehungen steht, ein Angebot zum Abschluss eines
Vertrages im Rahmen seines Geschäftsbetriebs erhalten, so gilt das
Ausbleiben einer unverzüglichen Antwort als Annahme des
Angebots.

Thema 3b: Kaufmann weniger schutzbedürftig? Oder Beschleunigung im Vordergrund?

• Poln. ZGB 1964
Art.68/1 Modifizierte Annahme unter Unternehmern
§ 1 In den Beziehungen zwischen Unternehmen gilt die Anwort auf ein Angebot unter dem Vorbehalt von
Änderungen oder Ergänzungen, durch die der Inhalt des Angebots nicht wesentlich verändert wird, als
Annahme. In einem solchen Fall ist für die Parteien der Vertrag mit dem im Angebot bestimmten Inhalt unter
Beachtung der in der Antwort auf das Angeobt gemachten Vorbehalte wirksam.
S.a. Art.68/2 Schweigen des Unternehmers auf ein Angebot
Art.77/1 Verträge zwischen Unternehmen
Wird ein zwischen Unternehmen ohne Einhaltung der Schriftform geschlossener Vertrag durch eine Partei in
einem an die andere Partei gerichteten Schreiben unverzüglich bestätigt und enthält dieses Schreiben den
Inhalt des Vertrags mit nicht wesentlich abwandelnden Änderungen oder Ergänzungen, so ist für die
Parteien der Vertrag entsprechend dem im Bestätigungsschreiben bestimmten Inhalt verbindlich, es sei
denn, dass die andere Partei dem unverzüglich widersprochen hat.
S.a.
Art.385/4 Verträge zwischen Unternehmen
§ 1 Verträge zwischen Unternehmen, die unterschiedliche Vertragsmuster verwenden, umfassen nicht die
einander widersprechenden Bestimmungen.

