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Eingeladen wurde am 5. September 2017 zu einer rechtsvergleichenden Analyse des deutschen 

mit dem japanischen Transportrechts. Tagungsort war das Max Planck Institute for 

Comparative and International Law in Hamburg. Ziel der Tagung lag darin, die Revision des 

japanischen Rechts vorzustellen und diese mit dem revidierten deutschen Recht zu vergleichen. 

Während das deutsche allgemeine Transportrecht seit dem 25. Juni 1998 in Kraft ist, konnte 

die Seerechtsrevision im 5. Buch HGB/D erst am 25. April 2013 in Kraft treten. Demgegenüber 

liegt ein japanischer Gesetzesentwurf für ein revidiertes inländische und internationale 

Transportrecht vor dem Diet (japanisches Parlament), die Beschlussfassung verzögert sich 

allerdings aufgrund der vorgezogenen Parlamentswahlen in Japan.  

Diese Tagung wurde in einer Kooperation mit einer Reihe namhafter Organisationen, wie der 

German-Japanese Association of Jurists, Japanese Maritime Law Association, German 

Association for Transport Law, German Maritime Law Association sowie dem Institute of 

Business Law and Comparative Law and Politics, Graduate Schools for Law and Politics, 

University of Tokyo organisiert.  

Als erster Referent berichtete Tomotaka Fujita, Professor an der Universtity of Tokyo, über die 

Grundzüge der Revision und stellte dabei den Reformprozess vor. In nur sieben Jahren wurde 

das ganze Material gesichtet und neu erarbeitet. Er verwies auf die deutsch-französischen 

Wurzeln des japanischen Zivilrechts und erinnerte daran, dass der erste Entwurf zum 

japanischen Transportrecht vom deutschen Juristen Hermann Roesler stammte. Das erste 

Handelsgesetzbuch von 1884 wurde aber bereits 1989 vom immer noch anwendbaren 

transportrechtlichen Teils des HGB von 1899 abgelöst. Allein das Alter des bisherigen Rechts 

bringt es mit sich, dass nicht mehr alle Regeln den Anforderungen des modernen Transports 

entsprechen und daher eine Gesetzesmodernisierung notwendig war. Auch änderten sich die 

Rahmenbedingungen im japanischen Recht, da zum Beispiel seit 1996 auch eine neue 

Zivilprozessordnung gilt.  

Auf den ersten Blick wirkt das japanische Transportrecht recht konventionell. Ein allgemeiner 

Teil regelt das Transportrecht aller Modalitäten, ausgenommen ist nur der Seetransport. Anders 

als in vielen anderen Rechtsordnungen wird im japanischen Transportrecht auch der 

Personentransport mitgeregelt. Das Seetransportrecht wurde zweigeteilt in ein nationales und 

ein internationales Seetransportrecht. Die japanischen Juristen sahen sich vor einer grossen 

Herausforderung bei der Abgleichung des internationalen mit dem nationalen Transportrecht.  

Das internationale ist eine Implementierung der Hague Visby Rules, die leicht erweitert 

wurden. Das nationale Seerecht musste auch den inländischen wirtschaftspolitischen 

Anforderungen entsprechen und konnte daher nicht mit dem internationalen Seerecht 

vollständig in Einklang gebracht werden. Weiter überschnitt sich die Gesetzesreform mit dem 

Erlass der York Antwerp Rules von 2016, die nicht mehr berücksichtigt werden konnten.  

Beate Czerwenka bot einen Überblick über den Stand der Fragmentierung und Veraltung der 

Vorschriften vor der deutschen Reform. Das Gütertransportrecht war über verschiedene 

Vorschriften verteilt und vor allem das Seerecht sehr veraltet. Eine internationale Ausrichtung 

und Entwicklung fehlte. Man übernahm von der alten Struktur die Trennung von allgemeinem 

Gütertransport und dem speziell geregelten Seetransport. Allerdings wurde nun eine Regelung 

für den multimodalen Transport geschaffen, welche sich im allgemeinen Transportrecht findet. 

Bei der Revision des 5. Buch HGB/D entschied man sich für eine Totalrevision mit einer völlig 

neuen Struktur, in der erstmalig Regeln zum Chartervertrag aufgenommen wurden.  

Die Diskussion entwickelte sich über die unterschiedlichen Ansätze des gesetzgeberischen 

Auftrags in Japan und Deutschland. Japan richtete seine Gesetzgebung am Grundsatz aus, dass 



das Gesetz nur die essentiellen Grundsätze regeln sollte, die überdies nur dispositiv ausgestaltet 

werden. Der deutsche Gesetzgeber wollte durch eine umfassende gesetzliche Regelung 

Rechtssicherheit schaffen, weshalb auch viele Bestimmungen zwingend ausgestaltet wurden. 

Dies sollte insbesondere die Versicherbarkeit der Transportrisiken erleichtern. Erörtert wurde 

die diesem Konzept wenig entsprechende Tatsache, dass im deutschen 

Seetransportversicherungsrecht alte Regeln ersatzlos gestrichen wurden, sodass ein gesetzlich 

nicht geregelter Bereich entstanden sei. Die meisten Teilnehmer erachten es in der 

Abschlussdiskussion für ratsam, für das deutsche Recht zumindest wieder eine 

Rahmengesetzgebung zu entwickeln.  

Gen Goto, Assistenzprofessor an der University of Tokyo, sprach über die Frachtführerhaftung 

und wies auf die fehlende Limitierung der Haftungshöhe im japanischen Recht hin. Im Sinne 

der obenerwähnten gesetzgeberischen Grundsatzentscheidung habe sich eine gesetzliche 

Regelung erübrigt, weil die meisten internationalen Instrumente und Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen und Verträge bereits eine entsprechende Haftungshöchstgrenze 

enthalten würden. Die entsprechenden Risiken seien bereits in den bestehenden japanischen 

Güterversicherungsverträgen enthalten.  Der Frachtführer werde allerdings gesetzlich 

geschützt, wenn ihm durch eine fehlende Absenderangabe die Kenntnis fehlte, dass er 

wertvolle Güter zu transportieren hatte. Man gehe in Japan davon aus, dass der Frachtführer 

dem Wert der Sendung entsprechend seine Vergütung festlegt und überdies die Waren 

versichert seien.  

Duygu Damar, wissenschaftliche Referentin am MPI in Hamburg, wies auf den 

unterschiedlichen Stil des japanischen und des deutschen Gesetzgebers hin. So biete das 

japanische Recht abdingbares Recht in nur 20 Bestimmungen, von denen eine dem 

multimodalen Transport gewidmet sei. Demgegenüber regle der deutsche Gesetzgeber das 

Transportrecht in 49 Bestimmungen, von denen allein der multimodale Transport fünf eigener 

Artikel bedarf. Zudem seien die meisten Regeln zwingend ausgestaltet.  

Hideyuki Matsui, Professorin an der University of Rikkyo, stellte das internationale 

Seetransportrecht in Japan vor, dem ein eigenes Gesetz gewidmet ist. Dabei wir zum ersten 

Mal auch der Zeitcharter, wenn auch rudimentär, geregelt. Anschliessend gewährte Carsten 

Harms, Rechtsanwalt in Hamburg, einen vergleichenden Einblick in die Praxis des deutschen 

Transportrecht. Manami Sasaoka, Professorin an der University of Yokohama, betonte in 

Ihrem Referat erneut die Bedeutung der Struktur des japanischen Gesetzesentwurfes, der damit 

verbundenen politischen Grundsatzentscheidungen, sowie der bisherigen Praxis, die in weiten 

Teilen weiterhin zu berücksichtigen sei. Man wollte ein allgemeines Transportrecht entwerfen, 

das durch ein nationales Seetransportrecht und durch besondere Regeln zum internationalen 

Seetransportrecht ergänzt wird. Aus der Struktur des Transportrechts sowie dessen Einbettung 

in das japanische HGB liessen sich allgemeine Problemlösungen für die nicht geregelten 

Rechtsfragen erarbeiten, so zum Beispiel der Vertrag zum Transport von Stückgut.  

Diese japanische Untergliederung in ein nationales und internationales Seetransportrecht griff 

Dieter Schwampe, Professor an der Universität Hamburg und in Hamburg auch als 

Rechtsanwalt tätig, in seinem Diskussionsbeitrag auf. Er warf die Frage auf, ob die 

unterschiedliche Regelung des nationalen und internationalen Seerechts wirklich sinnvoll sei, 

denn die Abgrenzung könne in der Praxis sehr schwierig sein. Dies verdeutlichte er an 

prägnanten Beispielen.  

Fumiko Masuda, Professorin an der University of Yokahama, wies auf die Komplexität der 

Probleme bei der prozessualen Anwendung und Durchsetzung hin. Sie erläuterte dem 

Publikum, dass in Japan besondere Regeln für den Fall eines Vulkanausbruchs gelten würden, 

eine Naturgewalt, mit der man in dortigen Breitengraden regelmässig rechnen müsse. Ebenso 

betonte Masuda die Notwendigkeit eigener Regeln für den Verbraucher im Bereich des 

Personentransportes. In der anschliessenden Diskussion bezweifelte Wolf Müller Rostin, 



Deutsche Gesellschaft für Transportrecht, die Notwendigkeit der Einführung eines 

Verbraucherschutzes. Er vertrat die Ansicht, dass jeder Passagier beim Transport die gleichen 

Interessen vertritt. Müller Rostin zeigte das vernetzte Regelungsumfeld des Passagiertransports 

auf, welches zum einen supranationalen EU Regen folgen muss und zum anderen werden 

deutliche Entscheidungen bereits durch internationale Instrumente getroffen. 

In der abschliessenden Diskussion wies Schwampe darauf hin, dass die derzeitigen modernen 

Regeln bald vor neuen Herausforderungen stünden. Als Beispiel zeigte er die zukünftigen 

Möglichkeiten des autonomen Fahrens, welches auch grosse Schiffe umfassen könnte.  

Viele Teilnehmer zeigten sich beindruckt, dass das japanische Transportrecht 

umweltfreundliche Lösungen mitkodifiziert hat, so zum Beispiel für die Höhe der 

Kompensation bei Schäden, die in ihrer umweltbelastenden Auswirkung vom Transporteur so 

weit möglich begrenzt wurden. 

Abschliessend wurde noch einmal die gute Zusammenarbeit der organisierenden 

Organisationen hervorgehoben. Den Vortragenden ist es gelungen, beide Rechtssysteme 

aufzuarbeiten, Gemeinsamkeiten darzustellen und auf Unterschiede hinzuweisen. Das 

Gelingen dieser Tagung ist sicher auch den beiden Hauptorganisatoren der Tagung zu 

verdanken, Tomotoka Fujita und Beate Czerwenka. 


