
Band 2

Replikata



Johannes Keucher

Geschichtliche Entwicklung und gegenwärtiger
Stand des Kammer-Systems

Mit einer Einführung von Winfried Kluth



Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

LXXXII

Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1931

Umschlaggestaltung: Horst Stöllger, pixzicato GmbH Hannover 

© Universitätsverlag Halle-Wittenberg, Halle an der Saale 2013

Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der photomechanischen 
Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. 

ISBN 978-3-86977-081-9



Zur Einführung

Von Prof. Dr. Winfried Kluth

Die Entwicklung von der Agrargesellschaft zum modernen Industriestaat, die in
Deutschland im Vergleich zu England und Frankreich mit einer deutlichen Verspä-
tung erfolgte, waren unter anderem mit der Herausbildung neuer Berufsbilder
sowie eine erhebliche Veränderung der Anforderungen an die staatliche Wirt-
schaftspolitik und die auf diesen Bereich bezogene Gesetzgebung und Verwal-
tungstätigkeit verbunden. Bei der Suche nach einer ausreichenden Expertise für die
Erfüllung dieser Aufgaben wählten Preußen und andere deutsche Länder mit der
Etablierung des Kammerwesens einen Weg, den man aus heutiger Perspektive den
beiden großen Maximen der Kooperation und der Selbstregulierung zuordnen
würde. Die Grundidee bestand darin, den nötigen Sachverstand nicht in erster
Linie durch die Verbeamtung entsprechend gebildeter Fachleute zu beschaffen,
sondern die jeweiligen Berufsgruppen in öffentlich-rechtlichen Kammern zu orga-
nisieren, denen unter anderem die Aufgabe zugewiesen wurde, staatliche Stellen
fachkundig zu beraten. 

Das seinerzeit für Deutschland1 neue Phänomen „Kammer“ wurde von Beginn
an durch eine vergleichend ausgerichtete und mehrere Disziplinen umfassende
Forschung aufgegriffen, deren Fragestellungen bis heute kaum an Aktualität ver-
loren haben. Das betrifft insbesondere die nach wie vor kontrovers diskutierte
Thematik, ob eine gesetzliche Pflichtmitgliedschaft für die Zweckverwirklichung
erforderlich ist und ob private Verbände die den Kammern zugewiesenen Aufga-
ben nicht ebenso gut erledigen können.2 Aber auch die Frage, ob die Kammern als
reine „Unternehmerkammern“ organisiert werden oder auch die Arbeitnehmer
einbeziehen sollen, war damals und heute Gegenstand der Debatte.

Die Rechtswissenschaft hat sich mit dem Kammerwesen zunächst aus spe-
ziellen Gesichtspunkten befasst, ohne das Kammerwesen umfassend und systema-
tisch zu untersuchen. So finden sich in Georg Jellineks berühmter Untersuchung
zum System der subjektiven öffentlichen Rechte aus dem Jahr 1892 im Kapitel zu
den öffentlichen Rechten der öffentlichen Verbände wichtige Gedanken sowohl zu

1 Zur Inspiration durch das französische Recht siehe Kluth, Kammerrecht als Rechtsgebiet, in: ders.
(Hrsg.), Handbuch des Kammerrechts, 2. Aufl. 2011, § 1, Rn. 2 ff.

2 Dazu näher Kluth, Verfassungsfragen der Privatisierung von Industrie- und Handelskammern, 1997;
ders., Kammern und Verbände, in: Jahrbuch des Kammer- und Berufsrechts, 2010, 2011, S. 13 ff.



den subjektiven Rechten dieser Verbände, zur Rechtfertigung der Pflichtmitglied-
schaft und zu den Rechten der Mitglieder.3

Die erste rechtswissenschaftliche Dissertation wurde – soweit ersichtlich –
indes erst im Jahr 1931 an der Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Witten-
berg von Gerichtsreferendar Johannes Keucher aus Weißenfels vorgelegt. Die von
Boehmer betreute Dissertation widmete sich dem Thema „Geschichtliche Ent-
wicklung und gegenwärtiger Stand des Kammersystems“ und war auf die Indus-
trie- und Handelskammern, die Landwirtschaftskammern und die Handwerks-
kammern bezogen, die man heute zusammen als die „Wirtschaftskammern“
bezeichnet.4

Die in formaler Hinsicht den heutigen Anforderungen vollauf entsprechende
Dissertation ist klassisch aufgebaut, in dem für die drei behandelten Themenbe-
reiche zunächst die historische Entwicklung nachgezeichnet wird, bevor der Frage
nachgegangen wird, ob und ggf. in welcher Weise Arbeitnehmer in die Kammer-
organisation einbezogen werden können. Keucher legt dabei seiner Argumenta-
tion konsequent und überzeugend das Verständnis der Kammern als Berufsvertre-
tungen zugrunde und ist damit in der Lage, die Unterschiede zwischen den
verschiedenen Kammern im Hinblick auf die Frage der Arbeitnehmereinbeziehung
überzeugend zu lösen. Für den Bereich von Handwerk und Landwirtschaft lässt
sich nämlich eine homogene berufliche Ausrichtung feststellen, während in der
hochgradig arbeitsteiligen Industrie zwischen Unternehmern und den verschie-
densten Gruppen der Arbeitnehmer eine solche Homogenität gerade nicht fest-
stellbar ist, sieht man von besonderen Einzelfällen einmal ab. Vor dem Hinter-
grund dieser Feststellungen gelangt die Untersuchung zu dem bis heute gültigen
Ergebnis, dass eine Einbeziehung der Arbeitnehmer in die Industrie- und Handels-
kammern bereits aus dem Blickwinkel des Organisationszwecks weder möglich
noch sinnvoll ist.

Der Dissertation von Keucher kommt neben ihrem Beitrag zu einer damals wie
heute wichtigen Frage des Kammerrechts darüber hinaus die Bedeutung zu, die
Forschungstradition zum Kammerrecht an der Universität Halle-Wittenberg
begründet zu haben. Auch wenn die Etablierung des Kammerrechts als eines gut
sichtbaren Schwerpunkts der Forschungen an der Juristischen Fakultät bis in das
Jahr 2001 auf sich warten ließ, wurde mit der Dissertation der erste Spatenstich
für ein Arbeitsfeld vollzogen, das sich inzwischen facettenreich in das Profil der
Fakultät einfügt und diese mit prägt.5 

3 Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1892, S. 251 ff.
4 Zur historischen Entwicklung umfassend Will, Die Selbstverwaltung der Wirtschaft, 2010.
5 Dazu vertiefend Kluth, Das Kammerrecht als Forschungsgegenstand an der Juristischen Fakultät

Halle, in: Lück (Hrsg.), Aktuelle Beiträge zur Rechtswissenschaft und zu ihren geistesgeschichtlichen
Grundlagen, 2013, S. 133–144.
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Vorwort. 

Als gese!5liche Berufsvertretungen des Handels 

und der Industrie, der Landwirtschaft und des Hand

werks bestehen die Industrie- und Handelskammern, 

die Landwirtschaftskammern und die Handwerks

kammern. Wie diese sich entwickelt haben, welche 

Fragen bezüglich ihrer Umgestaltung in der Gegenwart, 

auch in Verbindung mit der neuen Reichsverfassung, 

zur Erörterung stehen und inwieweit der Gese!5geber 

deren Lösung schon in Angriff genommen hat, das 

darzustellen soll die Aufgabe dieser Arbeit sein. 





I. Die Industrie .. und Handelskammern. 

A. Die Entwiddung des Kammerwesens bis 1870. 

Die Industrie- und Handelskammern sind nicht auf eincn ein
heitlichen Ursprung zurückzuführen. Viele unter ihnen lassen 
sich ein gutes Stück in die Vergangenheit zurückverfolgen und 
haben eine ganz individuelle Entwicklung genommen. Die 
Kammern, so wie sie jetzt nadl dem preußisdlen und den in den 
Gruu.9.zügen damit übereinstimmenden anderen Landesredlten 
bestehen, stellen sidl dar als eine Vereinigung zwischen dem alten 
deutsdlen Gedanken der Selbstverwaltung und den Anschauun;;en, 
die in der französisdlen Gesetzgebung ihren Niederschlag ge
funden haben. 

1. Kaufmannsgilden. Kommerzdeputationen, Kommerzkollegien 
und ähnIidle Einridltungen. 

Berufsvertretungen der Handelstreibenden im Mittelalter sind 
die Bürger- oder Kaufmannsgilden, die ältesten bürgerlichen Ge
nossenschaften. Sie wollen durch den freien korporativen Zu
sammenschluß die kaufmännischen Interessen ihrer :\Iitglieder 
stützen und fördern und finden sidl vor allem in den Städten 
Norddeutsdllands, Nordfrankreichs, Englands und Sdlotthnds, al�o 
Gegenden mit germanisdler Bevölkerung. ') Mit der Zeit ent
wickelten sie sidl zu Gliedern der Verfassung und Verwaltung der 
mittelalterlidlen See- und Handelsstädte. Sie hatten Einfluß auf 
die Bildung des Rats, auf das Heerwesen, die Polizei und Gerichts
barkeit. Vielfach kam in den freien Reidlsstädten das Staats
regiment, in den landesherrlidlen Städten das Stadtregimcnt in 
ihre Hand. Aus ihnen heraus entstehen dann auch die besondercn 
Handwerkergenossensdlaften, die Zünfte:) Als im Ausgang des 

') Näheres über sie s. unten bei der BespredlUng der Zünfte 
unter "Die Handwerkskammern". 

') Desgl. 
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3. Handelskammern nach französischem Vorbild in Deutschland. 

In den napoleonischen Kriegen lernte der Westen Deutsch
lands die Einrimtung der Handelskammern kennen. In den Ge
bieten, die durm den Frieden von Luneville 180t an Frankreim 
abgetreten worden waren, wurden zur selben Zeit wie in Frank
reim Handels- und Gewerbekammern eingerimtet. Während der 
Zeit der Besetzung weiteren deutsmen Landes folgten ihnen ß(;m 
eine ganze Anzahl teils Handels-, teils Gewerbekammern nam 
französismem Vorbild, die aber alle den Namen Handelskammer 
führten und bald audt eine einheitlime Tätigkeit ausübten. So 
sind z. B. die Handelskammern zu Köln, Krefeld, Aamen, Eupen
Malmedy und Stolberg auf Konsularbesmlüsse bezw. Dekrete 
Frankreichs zurü<Xzuführen. Sie wurden nam den Befreiungs
kriegen nimt etwa wieder beseitigt, sondern von Preußen und dem 
ebenfalls beteiligten Hessen anerkannt. 

4. Errichtung von Handelskammern in Preußen durch 

landesherrliches Statut. 

Aum in anderen Städten
· 

des Westens trat in dieser Zeit das 
Verlangen nam kaufmännismen und gewerblimen Vertretungen 
hervor. So wurden dann, mit dem Jahre 1830 beginnend, eine 
ganze Anzahl preußismer Handelskammern durm landesherr limes 
Statut errimtet. Wohl waren die französismen bezw. aus der Zeit 
der Besetzung stammenden Handelskammern Vorbild, aber das 
System wurde ausgebaut und fortgebildet, und den Interessenver
tretungen die Form unabhängiger, jedom vom Staat anerkannter 
und beaufsimtigter Korpolationen gegeben. Den Vorsitz führt 
nimt mehr ein Staatsbeamter, sondern ein von der Handelskammer 
gewähltes Mitglied. Die Kammer selbst besteht aus den von der 
Gesamtheit der Handelstreibenden gewählten Mitgliedern, ist also 
nimt mehr eine Auslese der führenden und angesehensten Kauf
leute, wenn aum die kleineren kaufmännismen Betriebe von der 
Vertretung in den Handelskammern ausgesmlossen waren. Ihre 
Aufgabe bestand ni mt nur in der Vertretung der Interessen des 
Handels, sondern aum der Sdtiffahrt und des Manufaktur
gewerbes. Aber es ist zu betonen, daß sie in erster Linie sam
verständige Beratungsorg.ane, "konsultative Gebilde", waren. Von 
Anbeginn an weisen sie bereits die äußeren :; Merkmale auf, die 
aum heute nom in die Augen springen : 
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1. Ein örtlich begrenztes Gebiet, 
2. Den ZusammenschluR der Gesamtheit von Handel und 

Gewerbe innerhalb dieses Bereiches, 
3. Zwangszugehörigkeit und Beitragspf1icht der Zugehörigen.") 

Als erste dieser Kammern wurde die von Elberfeld-Barmen 
gegründet, deren Statut der König von Preußen am 22. 6. 1830 er
ließ, das das Muster für die nachfolgenden wurde. In ihm sind 
die Aufgaben der Kammern wie folgt umschrieben worden : sie 
sollen den Staatsbehörden ihre Wahrnehmungen über den Gang 
des Handels und der Schiffahrt und ihre Ansichten über die 
Mittel zur Beförderung der einen und der anderen darlegen, die 
Hindernisse, welche der Erreichung dieses Zwelli.s entgegenstehen, 
bekannt machen und die Auswege anzeigen, welche sich zur 
Hebung der Hindernisse darbieten. Auch kann den Kammern die 
Beaufsichtigung derjenigen öffentlichen Anstalten und Anord
nungen übertragen werden, welche auf den Handel und die Schiff
fahrt Bezug haben.") Die aus napoleonischer Zeit stammenden 
Kammern wurden in ihrer Verfassung mit den durch königliches 
Statut errichteten durch eine Verordnung vom 16. 6.1831 in Ueber
einstimmung .gebracht. Damit war die Form der Kammern in 
einer ihre Weiterentwilli.lung ausschlaggebend beeinflussenden 
Weise bestimmt worden. Dieses preußische Vorbild hat dann 
auch auf die anderen deutschen Staaten nachhaltig eingewirkt. 

5. Die Kaufmännismen Korporationen. 

Während so im Westen Deutschlands die Interessenvertretnng 
unter französischem Einfluß eine besondere Gestalt annahm, ent
standen im Osten als eigentümliches und völlig unabhängiges Ge
bilde die privilegierten Kaufmännischen Korporationen. Als mit 
der Einführung der Gewerbefreiheit durch das Gewerbesteuer
edikt vom 2. 1 1 .  1810 die Zünfte, Innungen und Gilden ihrer Vor
rechte entkleidet wurden, traten zur Verwaltung der kaufmänni
schen Interessen die Kaufmännischen Korporationen auf den Plan, 
teilweise in unmittelbarem Zusammenhange mit den Innungen, 
Zünften und Gilden. Ihre gesetzlime Grundlage· bildet das Ge
werbesteueredikt und das Gesetz über die polizeilichen Verhält
nisse der Gewerbe. Während man auf der einen Seite die Ge
werbefreiheit verkündete, machte man zugunsten der Kaufmänni-

") Most, Otto : Die Selbstverwaltung der Wirtsmaft. 1929, S. 14. 12) v. Brauchitsch:  Die preuß. Verwaltungs gesetze, 4. Bd.; 
1 7. Aun., 192 6. Klug : Gesetz über die Industrie- und Handels
kammern, Vorbem. 
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smen Korporationen eine Ausnahme und bestimmte im § 31 des 
Gew.-Pol.-Ed. vom 7. 9. 181 1 :  "Wird von Landespolizei wegen 
in besonderen Fällen zu einem gemeinnützigen Zwecke nötig er
amtet, Gewerbetreibende gewisser Art in einer Korporation zu 
vereinigen, so ist jeder verpflimtet dieser beizutreten, solange er 
dies Gewerbe betreibt." Da weiter die im Teil H, Titel 8, Absm. 7 
des· PreuU. Allgem. Landremts aufgezählten k, aufmännismen Remte, 
wie Glaubwürdigkeit der Gesmäftsbümer, Wemselfähigkeit, 
Gesmäftsfähigkeit des Handlungsgehilfen, Zinsen und Provision 
nur dem· zustanden, der Mitglied einer solmen Kaufmännischen 
Korporation w.ar, so waren die Kaufmännismen Korporationen 
infolge dieses teils direkten, teils indirekten Beitrittszwanges zu
nämst die Vertretung des gesamten kaufmännismen Berufsstandes 
ihres Bezirkes. Dieser Zwang wurde später aufgehoben und die 
Mitgliedsmaft zu einer freiwilligen. Ihr Hauptuntersmied zu den 
Handelskammern liegt aber nimt hierin, sondern, daU sie weniger 
samverständiges Beratungsorgan der Regierung, als vielmehr "an
erkannte Verwaltungsorgane" waren.") "Anders als die Kammern 
des Westens, die letzten Endes aus dem Geiste einer zentralisti
smen Staatsbürokratie erwumsen, sind die Kaufmännismen 
Korporationen, die "Aeltesten der Kaufmannsmaft", wie sie z. T. 
hieRen, von vornherein ein emtes Erzeugnis des Stein'smen Ge
dankens der. Selbstverwaltung gewesen. Nimt auf. Zwangs-, 
sondern auf freiwilliger Grundlage beruhend, besmränkten sie 
sidl im wesentlimen auf ihre Stadtbezirke, faUten aber dort die 
besten Kräfte einer großzÜgigen· Kaufmannsmaft zusammen. Dem 
Staate als samkundige Berater dienend, arbeiteten sie gleimzeitig 
in engster Gemeinschaft mit den Kommunalverbänden, sie in 
ihren Aufgaben unterstützend, diese ihnen teils im Sinne einer 
vernünftigen Arbeitsteilung abnehmend. Sie smufen wirtsmaft
lime Unternehmungen im Interesse der Allgemeinheit, leiteten sie 
selbst oder beteiligten sim an ihnen, riefen Bildungsanstalten und 
Einrimtungen der versmiedensten Art zur Förderung von Handel 
und Gewerbe ins Leben." lf) Durm königlimes Privileg erhielten 
sie sofort die Remte der juristismen Person, während den Han
delskammern dies erst mit dem Gesetze von 1897 zuteil wurde. 
Man erkannte sehr wohl, daR d\lrdl die Kaufmännismen Korpora
tionen der Grundsatz der· Gewerbefreiheit verletzt werde, und 
besdlränkte sie daher· in geringer Zahl auf die groRen See- und 

18) v. Kaufmann, R. : Die Vertretung der wirtsmaftl. Interessen 
i. d. Staaten Europas. 1 879, S. 77. lf) Most, 0.: aaO. S. 15. 



14 

smen Korporationen eine Ausnahme und bestimmte im § 31 des 
Gew.-Pol.-Ed. vom 7. 9. 181 1 :  "Wird von Landespolizei wegen 
in besonderen Fällen zu einem gemeinnützigen Zwecke nötig er
amtet, Gewerbetreibende gewisser Art in einer Korporation zu 
vereinigen, so ist jeder verpflimtet dieser beizutreten, solange er 
dies Gewerbe betreibt." Da weiter die im Teil H, Titel 8, Absm. 7 
des· PreuU. Allgem. Landremts aufgezählten k, aufmännismen Remte, 
wie Glaubwürdigkeit der Gesmäftsbümer, Wemselfähigkeit, 
Gesmäftsfähigkeit des Handlungsgehilfen, Zinsen und Provision 
nur dem· zustanden, der Mitglied einer solmen Kaufmännischen 
Korporation w.ar, so waren die Kaufmännismen Korporationen 
infolge dieses teils direkten, teils indirekten Beitrittszwanges zu
nämst die Vertretung des gesamten kaufmännismen Berufsstandes 
ihres Bezirkes. Dieser Zwang wurde später aufgehoben und die 
Mitgliedsmaft zu einer freiwilligen. Ihr Hauptuntersmied zu den 
Handelskammern liegt aber nimt hierin, sondern, daU sie weniger 
samverständiges Beratungsorgan der Regierung, als vielmehr "an
erkannte Verwaltungsorgane" waren.") "Anders als die Kammern 
des Westens, die letzten Endes aus dem Geiste einer zentralisti
smen Staatsbürokratie erwumsen, sind die Kaufmännismen 
Korporationen, die "Aeltesten der Kaufmannsmaft", wie sie z. T. 
hieRen, von vornherein ein emtes Erzeugnis des Stein'smen Ge
dankens der. Selbstverwaltung gewesen. Nimt auf. Zwangs-, 
sondern auf freiwilliger Grundlage beruhend, besmränkten sie 
sidl im wesentlimen auf ihre Stadtbezirke, faUten aber dort die 
besten Kräfte einer großzÜgigen· Kaufmannsmaft zusammen. Dem 
Staate als samkundige Berater dienend, arbeiteten sie gleimzeitig 
in engster Gemeinschaft mit den Kommunalverbänden, sie in 
ihren Aufgaben unterstützend, diese ihnen teils im Sinne einer 
vernünftigen Arbeitsteilung abnehmend. Sie smufen wirtsmaft
lime Unternehmungen im Interesse der Allgemeinheit, leiteten sie 
selbst oder beteiligten sim an ihnen, riefen Bildungsanstalten und 
Einrimtungen der versmiedensten Art zur Förderung von Handel 
und Gewerbe ins Leben." lf) Durm königlimes Privileg erhielten 
sie sofort die Remte der juristismen Person, während den Han
delskammern dies erst mit dem Gesetze von 1897 zuteil wurde. 
Man erkannte sehr wohl, daR d\lrdl die Kaufmännismen Korpora
tionen der Grundsatz der· Gewerbefreiheit verletzt werde, und 
besdlränkte sie daher· in geringer Zahl auf die groRen See- und 

18) v. Kaufmann, R. : Die Vertretung der wirtsmaftl. Interessen 
i. d. Staaten Europas. 1 879, S. 77. lf) Most, 0.: aaO. S. 15. 

15 

Handelsstädte. Von 182 0-182 5 wurden so gegründet und mit 
königlimem Privileg ausgestattet die Kaufmännismen Korpora
tionen zu Berlin, Stettin, Magdeburg, Tilsit, Königsberg, Danzig, 
Memel und Elbing. Im Laufe der Zeit wurde der Beitrittszwang 
beseitigt, so daR, wie smon oben erwähnt, die Mitgliedsmaft eine 
rein freiwillige wurde. Zunämst erforderte die allgemeine 
Wemselordnung von 1847 für die Wemselfähigkeit nimt mehr die 
Zugehörigkeit zu einer Kaufmännismen Korporation. Durm das 
Allgemeine Handelsgesetzbum von 1861 wurde dann der ganze 
Beitrittszwang aufgehoben und aum die übrigen Vorremte dt:r 
Korporationsmitglieder beseitigt. Die Mitgliedsmaft wurde durm 
einen besonderen AufnahmebesmluR der Kammer erworbl)n. 
Gegen den BesmluR, durm den die Aufnahme versagt oder auf 
Ruhen der Mitgliedsremte, Erlösmen der Mitgliedsmaft, auf Aus
smluR oder Verwarnung erkannt wurde, fand die Klage beim Be
zirksausaussmuR statt (Zuständigkeits gesetz v. 1. 8. 1883 XVII. Tit. 
§ 136). Als freiwillige Vereinigungen haben die Kaufmännismen 
Korporationen nom bis in die Gegenwart bestanden und wurden 
aum von der Handelskammergesetzgebung berü<ksimtigt. Davon 
soll am gegebenen Ort die Rede sein. 

6. Die Verordnung vom 11 .  Februar 1848. 

Seit 1841 förderte die preuRisme Regierung die Entstehung 
von Handelskammern aum in den östlimen Landesteilen. In 
dieser Zeit entstanden z. B.  die Handelskammern zu Erfurt und 
Halle."') Um einerseits

' 
die Versmiedenheit in der Organisation 

der bestehenden Handelskammern zu beseitigen und andererseits 
für die Errimtung neuer Kammern ein erleimtertes Verfahren und 
eine gleimmäRige Einrimtung zu smaffen, wurde die königlime 
Verordnung vom 1 1 .  Februar 1 848 erlassen. MaRg,ebend war 
immer nom der Standpunkt der französismen Gesetzgebung, die 
Handelskammern waren staatsremtIim Behörden. Mit der Ver
ordnung war die Grundlage für den weiteren einheitIimen A us
bau der Handelskammern gesmaffen. In Zukunft sollte für jeden 
Ort oder Bezirk, wo wegen bedeutenden Handels oder gewerb
limen Verkehrs ein Bedürfnis vorliege, mit königlimer Ge
nehmigung eine Handelskammer errimtet werden. Soweit in dem 
in Aussimt genommenen Bezirk bereits eine Kaufmännisme Kor
poration oder Innung bestehe, sollten nam Anhörung der Kor
poration oder Innung "diejenigen besonderen Bestimmun:gen ge
troffen werden, durm welme die bestehenden korporativen Ver-

"') Fleismmann. aaO. § 3. 
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hältnisse die geeignete Berücksimtigung finden würden". Die 
Genehmigung wur.de nur nom abhängig gemamt von den Be
stimmungen des Statuts über Sitz und Bezirk der Kammer, Ein
teilung des Kammerbezirks für die Wahlen, Zahl der Kammer
mitglieder und ihrer Stellvertreter, Festlegung des Steuerbetrags, 
der das Remt der Wahl zur Handelskammer mit sim bramte. 
Auf Grund dieser Verordnung wurden in den altpreufHsmen 
Provinzen 33 Handelskammern errimtet. Die Verordnung hatte 
das Handelskammerwesen kräftig gefördert, "immerhin war sie 
mit Rücksimt auf die bedeutsamen Fortsmritte der Zeit auf dein 
Gebiete des Verkehrswesens und auf die Aenderungen in ver
smiedenen Zweigen der Gesetzgebung verbesserungsbedüt'ftig 
geworden." '8) Ferner waren durm die Kriege von 1864 und 1866 
Landesteile zu PreuUen gekommen, in denen teils die Einrimtung 
der Handelskammern überhaupt ni mt bestand, teils in erheblim 
abweimender Form. Es zeigte sim daher die Notwendigkeit einer 
einheitlimen, das ganze preuUisme Staatsgebiet umfassenden 
Regelung. Diese erfolgte durm das Handelskammergesetz vom 
24. Februar 1 870. 

B. Der Ausbau des Handelskammerwesens in Preußen. 

? D�s PreuUisme Handelskammergesetz vom 24. Februar 18"0. 

Der Kommissionsberimt über die Beratung des Gesetzent
wurfes11) sieht nom "keine Notwendigkeit für die gesetzlime An
ordnung von Handelskammern, dom ist dieser das Zugeständnis 
der Nützlimkeit und selbst eines relativen Bedürfnisses ni mt zu 
veflsagen". Grundsätzlim wollte man die Vertretung der Handels
und Verkehrsinteressen nimt staatlimen Hilfsanstalten, sondern 
freien Interessenvereinigungen, wie dies z. B. in England gesmehe. 
überlassen. "Wenn es sim darum handeln würde. das Institut der 
Handelskammern zuerst bei uns einzuführen, dann würde es 
einer zweifelsvollen Erwägung unterliegen, ob man dazu eine 
Anordnung der Staatsgewalt und einen besonderen Akt der 
Gesetzgebung in Ansprum.· nehmen solle . . .  indessen die 
preuUisme Gesetzgebung und diejenige anderer deutsmer Staaten 
haben sim bereits längst dem Vorgange angesmlossen. weldten 
Frankreim 5mon im Anfang dieses Jahrhunderts lieferte."'·) 

18) Lusensky: Komm. z. preuU. Handelskammergesetz. 2. Auß. 
1 909. S. 22. 

11) Haus der Abgeordneten. Drucks. Nr. 169/1868. 
l8) Kommiss. Ber. aaO. 
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Dieser Einstellung verdanken die Handelskammern eine freiheit

limere Ausgestaltung ihrer Organisation. Man wollte "in höherem 

Maße ihren autonomen Charakter wahren und sie von Jeder 

entbehrlimen Einwirkung der Regierungsbehörde befreien". '") 

Dies war der Ausfluß des wirtsmaftspolitismen Grundgedankeris, 

der auf die Lehre Adam Smith's und seiner Smule zurückzuführen 
ist, und der im Jahre vorher zu der Verkündung der Gewerbe
freiheit durm die Gewerbeordnung von 1869 geführt hatte, d. h., 
daß der Staat sim jeder Einmismung in das wirtsmaftlime Leben 
enthalten müsse. Gegenüber dem bisherigen Remtszustand 
bramte das neue Gesetz versmiedene Abänderungen: Die Handels
kammern waren aum in der letzten Vergangenheit in erster 
Linie immer nom samverständiges Hilfsorgan der ihnen vorge
setzten· Provinzial- und ZentralbehöIJden gewesen. Bürgermeister 
und Landrat konnten den Sitzungen jederzeit beiwohnen und 
führten dann von Remts wegen den VOIJsitz. Dies wurde beseitigt. 
"Jetzt sind die Kammern in erster Linie die Vertreter der Ge
samtinteressen der Handels- und Gewerbetreibenden ihres Be
zirks und als solme zur Unterstützung jener durm tatsämlidle 
Mitteilungen, Anträge und Gutamten verpflimtet." 20) "Die Han
delskammern sollten nam der Gesetzgebung von 1870 sein und 
waren Selbstverwaltungsorgane in dem . . . .  Remtssinne der 
besonderen Selbstverwaltung (im Gegensatz zur allgemeinen 
Selbstverwaltung); sie w

' aren und sind ni mt Behörden, da sie ni mt 

wesentlim der Staatsgewalt ihre Entstehung verdanken. " 21) 
Ferner werden ihnen smon einzelne Verwaltungsaufgaben über
tragen, wie Beaufsimtigung von Börsen und Ernennung von 
Handelsmaklern. Die Genehmigung zur Errimtung liegt jetzt 
ni mt mehr beim Preußismen König, sondern ist dem Handels
minister übertragen. Bedurften früher die Wahlen der Bestäti
gung des vorgesetzten Ministeriums, so ist jetzt die vollzogene 
Wahl ohne weiteres gültig. Ebenso wurde die Genehmigungs
pflicht des Etats beseitigt, dieser b raumt nur nom mitgeteilt zu 
werden. Die Handelskammern sollten nur Vertreter der größeren 
Betriebe sein, die Inhaber kleinerer kaufmännismer und die 
handwerksmäßigen Betriebe besaßen kein Wahlremt zur Handels
kammer. Dieses wurde ebenso wie die Beitragspflimt von der 
Eintragung ins Handelsregister nam dem inzwismen erlassenen 
Allgemeinen Deutsmen Handelsgesetzbum abhängig gemamt. 

1.) Komm. Ber. aa0. 
"') Lusensky, aaO. S. 28. 21) Zorn, Ph. : Die staatsremtlime Stellung der Handels

kammern. Ir. 
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Dabei wurden aum Handelsgesellsmaften, eingetragenen Genossen
smaften und unter bestimmten Voraussetzungen aum bergbau
limen Betrieben das Wahlremt zuerkannt. Dieses Gesetz hat als 
Grundlage zur Errimtung von 18 Kammern gedient. In ihm 
wurden aum die Kaufmännismen Korporationen den Handels
kammern nebengeordnet. Sie erhielten wie diese das Remt, Ge
werbetreibende der im § 36 Gew.-O. bezeimneten Art öffentlim 
anzustellen, zu beeiden, UrsprnngszeugniSISe und andere dem 
Handelsverkehr dienende Besmeinigungen auszustellen (§ 42 d. 
Ges. ) .  Durm § 44 erhielten sIe die Befugnis, sim in Handels
kammern umzuwandeln. Dazu bedurfte es eines neuen Statuts, 
das von der Korporation festzustellen war und der Genehmigung 
des Handelsministers unterlag. Die in dem Gesetz von 1870 den 
Bezirksregierungen überwiesenen vereinzelten Bestätigungsremte 
wurden mit der Einführung der neuen Kreis- und Provinzial
ordnung beseitigt. Damit war der letzte Rest der Ueberordnung 
von Provinzialbehörden versmwunden. 

8. Reformbesfrebungen bis 1896. 

Die in dem Gesetz von 1870 getroffene Lösung war immer 
nom keine ideale. Sehr bald meldete sim die Kritik und erörterte 
die Mängel in der Organisation der Handelskammern. Vor allem 
war es die geringe Leistungsfähigkeit der kleinen Kammern, die 
Abhilfe erfol'lderte. Sie war die Folge der sehr ungleimmäßigen 
Entwiddung der preußismen Kammern. Ihre Errimtung blieb der 
Initiative der Handel- und Gewerbetreibenden überlassen und die 
Beteiligung des Staates besmränkte sim darauf, die erforderlime 
Genehmigung zu erteilen. "Eine Prüfung, ob die Errimtung aum 
tatsämlim einem wirtsmaftlimen Bedürfnis entspram, und vb 
Ausdehnung, Zusammensetzung und Leistung.sfähigkeit des Be
zirks allen Ansprümen an ein öffentlim-remtlimes Organ der 
Wirtsmaftspflege entspram, ist ursprünglim von der preußismen 
Staatsregierung fast nie vorgenommen worden. Die Genehmigung 
war fast nur eine Formsame." 22) Die sehr ungleimmäßige Ver
teilung in den einzelnen Gebieten - oft waren sie dimt gedrängt, 
sodaß ihre Gebiete nur klein und sie selbst leistungssmwam 
waren, andere Gegenden entbehrten sie wieder ganz - ließ den 
Ruf nam obligatorismer Einführung und Verteilung aufkommen, 
die Versmiedenheit der remtlimen Grundlage in den einzelnen 
Bundesstaaten Pläne auftaumen, die die Handelskammer-

22) v. Braumitsm-Klug, aaO. 
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organis.ation reimsremtlim einheitlim regeln und sie plamnälHg 
über das ganze Reim verteilen wollten. SmlieIUim wurde nom 

'
d ie Forderung nam Erweiterung ihrer Aufgaben erhoben. 

Zuerst gab diesen Bestrebungen der "Deutsme Handelstag" 
und der "Zentralverband der deutsmen Industriellen" Ausdruck. 
Der "D e u t s m e H a n d e 18 t a g" ist als Spitzenorgan der 
de uismen Handelskammern 1861 gegründet. "Die Idee seiner 
Gründung entstammt dem badismen Handelstag, der 1860 in 
seiner Vollvers.ammlung den Vorort Heidelberg beauftragte, die 
Anbahnung einer Vereinigung der gesamten deutsmen Handels
kammern in die Wege zu  leiten. Dies hatte auch Erfolg, besonders 
da der Zentralisationsgedanke wenigstens bei den preuHisdlen 
Handel<skammern bereits so weit Wurzel gefaHt hatte, daR es 
smon 1 860 zur Gründung des preuUismen Handelskammertages 
kam. Nam längeren Vorarbeiten entsmied man sidl zur Gründung 
eines a l l  g e  m e i n  e n deutsmen Handelskammertages ;  dem
zufolge waren in den ersten Versammlungen audl österreimische 
Kammern vertreten. SmlieIUim wurde jedom eine Einigung dahin 
erzielt, daR der deutsme Handelstag die Zentrale der reims
deutsmen Handelskammern sein sollte. Infolgedessen traten die 
österreimismen Kammern wieder aus, so daR 1 86? nur nom reims
deuts me kaufmännisdlC Organisationen Mitglieder des Handcls
tages waren." 23) Im Gegensatz zu den anderen Spitzenver
einigungen ist dieser eine private Vereinigung. 

Als in der Mitte der ?Oer Jahre der Gedanke der Errimtung 
eines volkswirtsmaftlimen Senats nam französismem Vorbilde 
auftaumte, war man der Meinung, daR vorher erst die Handels
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heitlimen Remtsgrundlage für die deutsmen Handells- und Ge
werbekammern abzielten, und ein entspremender Gesetzentwurf 
ausgearbeitet, dem 1880 ein zweiter Entwu rf folgte. Die Handels
kammern sollten danam als reimsredltl ime Einrimtung über das 
ganze deutsme Reim verteilt werden. Man wollte sowohl die in 
den einzelnen Bundesstaaten versmiedene remtlime Grundlage 
als aum das in PreuRen bestehende Nebeneinander von Handels
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diese Entwürfe erhob sim starker Widerstand, vor allem von 
Seiten der süddeutsmen Kammern, "weil diese den Verlust des 
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23) Dessauer, aaO., S. 12. 
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der Handelskammern mit dem Handwerk 
wollten .... ·) Ihr Smeitern ist aber auf einen 
zurückzuführen. 

ni mt zugeben 
anderen Grund 

Zu dieser Zeit taumt nämlim der Gedanke g e  m e i n s a m  e r 
W i r  t s m a f t s k a m  m e r iIl auf, in denen Handel und Industrie, 
Landwirtsmaft und Kleingewerbe zusammengefaßt werden sollten, 
ähnlim wie jetzt nam Art. 165 RV. die Bezirkswirtsmaftsräte die 
Vertretung aller Berufsgruppen des Bezirks bilden sollen. Da von 
ausgehend wandte sim der Sekretär der Handelskammer Osna
brück, Stumpf, mit seinen Vorsmlägen 1 882 an den Handels
minister Fürsten Bismarck. Er begründet seinen Plan mit dem 
"anerkannten Bedürfnis der baldigen Reorganisation einer Ver
tretung der wirllsmaftlimen Interessen nadl einem einheitlimen 
Plan für das ganze deutsme Reim und verlangt die Neubildung 
von Handels- und Gewerbekammern für Handel, Industrie, Klein
gewerbe und Landwirtsm,aft mit tunlimst gleim großen Bezirken, 
in denen die gesamten Erwerbsgruppen nam Maßgabe ihrer Be
deutung für den lokalen Bezirk ihre Vertretung finden . . .  Als 
Spitze der so organis1erten Interessenvertretung ist teils eIurm 
Wahl, teils durm kaiserlime Ernennung ein deutsmer Volkswirt
smaftsrat zu bilden." ") Bismarck smenkte diesen Anregungen 
Gehör und durm Ministerialerlaß, also auf dem Verwaltungswege, 
nimt durm Gesetz, wurde in Preußen am 24. Juli 1884 die Er
rimtung von G e  w e r  b e k a m  m e r n  angeordnet, die sim aus 
gewählten Mitgliedern von Industrie und Handel, Landwirtsmaft 
und Kleingewerbe zusammensetzten. Die Wahl wurde aber nimt 
den Angehörigen der betreffenden Berufsstände übertragen, son
dern den Provinziallandtagen. In 8 Provinzen wurden 17 solmer 
Körpersmaften eingerimtet.'") Sie hatten aber k,eine lange 
Lebensdauer, zum al sie mit den neben ihnen weiterbestehenden 

Landwirtsmaftlimen Zentralvereinen und 
Innungen in Wettbewerb treten mußten. 

Vorher war smon der Gedanke eines volkswirtsmaftlimen 
Senates verwirklimt worden. Von dem Zentr.alverband deutsmer 
Industrieller war am 22. 11. 1870 die "Errimtung eines Beirates 
der Regierung in wirtsmaftlimen Fragen aus höheren Beamten 
und Vertretern des Handels, der Industrie (der Gewerbe) , der 
Landwirtsmaft und des Verkehrswesens" gefordert worden. Ars 
Begründung wurde angeführt : "Die Solidarität der Interessen 

24) Fleismmann, aaO., § 1, 11. 
"') Graetzer, Rud. : Die Organisation der Berufsinteressen, 1890, 

S. 85/86. Herlius, aaO., S. 106. 
28) Herlius, aaO., S. 107. 
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des Handel s, der Industrie und der Landwirtsmaft erheismt eine 
Verbindung der 3 bis jetzt getrennt stehenden Gruppen. Nur 
durm diese Vereinigung wird eine rein samlime auf das Gedeihen 
der wirtsmaftlimen Tätigkeit der Nation gerimtete Prüfung der 
einsmlagenden Verhältnisse gewährleistet." Auf dem gleidlell 
Standpunkt stand der Deutsme Handelstag mit der Entsmlieflung 
vom 30. X. 1878: "Die Bildung eines volkswirtsmaftlimen Senats 
als begutamtender staatlim anerkannter Beirat der Reims
regierung in wirtsmaftlimen Fragen ist notwendig." 21) Durm könig
lime Verordnung vom 17. 1 1 .  1880 wurde ohne Mitwirkung des 
Landtages der P r e u fl i s m e V 0 1 k s w i r  t s m a f t s r a t  ins Leben 
gerufen, der nam § 1 der Verordnung die Aufgabe hatte, "Ent
würfe von Gesetzen und Verordnungen, welme die Interessen der 
Industrie, des Handels und der Gewerbe, einsmliefllim der Land
wirtsm,aft betreffen, . . .  von Sam verständigen aus den beteilig ten 
wirtsmaftlimen Kreisen zu begutamten." Er sollte ferner die be
stehenden Wirtsmaftskörpersmaften, den Deutsmen Handelstag, 
den Zentralverband Deutsmer Industrieller und den DeutJSmen 
Landwirtschaftsrat zu einem einheitlimen Gesamtorgan zusammen
fassen."') Der Preufl. Volkswirtsmaftsrat bestand aus 3 Sektionen, 
des Handels, der Industrie und des Gewerbes, der Landwirtsmaft, 
die aber versmieden stark waren. Die Mitgliedsmaft beruhte teils 
auf Präsentations wahl der Interessenvertretungen, teils auf un
mittelbarer Berufung. Die letztere war notwendig, um aum dem 
Handwerker- und dem A r b  e i  t e r s t a n d e in dem Volkswirt
smaftsrate eine Vertretung zu smaffen. Dieser Preufl. Volkswirt
smaftsrat beriet u. a. aum den Gesetzentwurf aus Bismarcks 
Handelsministerium über die Neugestaltung des Innungswesens, 
der zu dem Gesetz vom 18. Juli 1881 (Novelle zur Gewerbeord
nung) führte,"') und bestand bis 1887. 

Bismarcks Ziel war von vornherein ein D e u t s m e r Volks
wirtsmaftsrat gewesen. Den Preufl. Volkswirtsmaftsrat hatte er 
nur unter der Voraussetzung ins Leben gerufen, "dafl das ein 
simerer und zugleim der kürzeste Weg zur Herstellung der er
strebten Reimsinstitution sein würde". ") Nam Einholung des Ein
verständnisses der Bundesstaaten wurde wie beim PreuRismen 
Volkswirtsmaftsrat aum für den deutsmen Volkswirtsmafts
rat der Erlafl einer von dem Bundesrat genehmigten kaiser-

21) Curtius, Jul.: Bismarcks Plan eines deutsmen Volkswirt-
smaftsrates ; 1919, S. 1 1 .  

28) Ders., aaO., S .  15 .  
20) s. u. bei "Die Handwerkskammern". 
ao) Curtius, aaO., S. 2 1 . 
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limen Verordnung für genügend gehalten. Da aber die not
wendigen Gelder vom Reimstage hewilligt werden mußten, lag 
die Entsmeidung bei diesem. Er lehnte den betreffenden Posten 
in  einem Namtrage zum Reimshaushaltsplan für das Etatsjahr 
1881/82 ab, trotzdem süit Bismarck persönlim für seinen Plan ein
setzte. Begründet wurde die Ablehnung damit, daß im Reidlstage 
Fammänner genug vorhanden seien und auCh besser Einzel
enqueten veranstaltet würden. Außerdem würde dadurm der 
UebersChätzung wirtsChaftlimer Dinge Vorsmub geleistet werden ; 
im Grunde war es aber wohl Furmt vor der Konkurrenz, die der 
Deutsme Volkswirtsmaftsrat vermutlidl dem Reimstage mamen 
werde. Damit war der Gedanke eines deutsmen Volkswirtsmafts
rates, eines Vorläufers des heutigen Reimswirtsmaftsrates nam 
A rt. 165 RV., gefallen. Der Untersmied zwismen beiden liegt 
darin, daß der Rei<hJswirtsmaftsrat ein Remt zur Begutamtung der 
sozial- und wirtsmaftspol itismen Gesetzentwürfe der Reimsregie
rung hat, während der Bismarck'sme Volkswirtsmaftsrat ledig
l idl ein Hilfsorgan der Regierung darstellte, dessen sie sim nam 
ihrem Ermessen bedienen konnte. 

9. Erörterungen im SdIrifttum. 

Die lebhaften Erörterun gen über alle diese Fragen - die 
Versume, ein Wirtsmaftsparlament zu smaffen, stehen ja in engem 
Zusammenhange mit dem Gedanken berufsständismer Interessen
vertretung - fanden ihren Niedersmlag naturgemäß in einer 
gan zen Anzahl wissensmaftlimer Smriften. Ueber die Streitfragen 
und Aeußerungen dazu gibt der smon zitierte G r a e t z e r  in 
seiner Smrift "Die Organisation der Berufsinteressen, die deut
smen Handels- und Gewerbekammern, die Landwirtsmafts- und 
A rbeitskammern. Der Volkswirtsmaftsrat. Berlin 1890 " einen 
wertvollen Ueberblick. Von dem Standpunkte ausgehend, daß man 
an das gesmidItlim Gewordene anknüpfen und das Bestehende 
ausbauen müsse, erklärt er sim gegen eine einzige Kammer, in 
der alle Berufsinteressen zusammengefaßt werden, und smlägt 
besondere Industrie-, Handels-, Handwerks- und Landwirtsdlafts
kammern vor. Zu r Regelung gemeinsamer Angelegenheiten sollen 
diese d u rdl Aussmüsse miteinander in Verbindung treten können. 
In der von Graetzer angegebenen Weise ist, wenn man von den 
besonderen Industriekammern absieht, in den folgenden Jahren 
der Ausbau der Interessenvertretungen für Landwirtsmaft und 
Handwerk neben den smon bestehenden Handelskammern audl 
erfolgt. 
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Damit tritt Graetzer in Gegensatz zu R i dl a r d v. K a u  f -
m a n n, der in seinem Bume "Die Vertretung der wirtsdtaftlimen 
Interessen in den Staaten Europas, die Reorganisation der Han
dels- und Gewerbekammern und die Bildung eines volkswirtsmaft
lidten Zentralorgans in Deutsdtland. Berlin 1879" reimes gesmimt
lidtes Material zusammengetragen hat. Kaufmann tritt für die 
oben erwähnten Pläne Stumpfs, die gemeinsame Wirtsmafts
kammer, ein und mamt Vorsdtläg'e für die Smaffung sogenannter 
"Volkswirtsdtaftskammern" auf reidtsredttlidter Grundlage.81) Nadt 
seinen Darlegungen soll vor allem die Landwirtsmaft in die 
Kammer einbezogen werden und zugleidt mit dem Kleingewerbe 
audt das Interesse des A r  b e i  t e r s t a n d eis in den Handels
und Gewerbekammern gewahrt werden. Ziel seiner Darlegungen 
ist : "Solidarisdte Vertretung der sämtlidten Wirtsdtaftsgruppen 
des Staates in einer einzigen Korporation".") "Die volkswirt
sdtaftlimen Kammern, welme gleidtzeitig Groß- und KIeinhandel, 
Industrie- und Kleingewerbe, den Großgrundbesitz und den 
Bauern zu vertreten hätten, würden allein eine befriedigende 
Organisation, die alle Interessengruppen eillJsdtlösse, darstellen 
können." ") Auf demselben Boden steht seine zweite Sdtrift "Die 
Reform der Handels- und Gewerbekammern", Berlin 1883. Nodt 

1895, also nam Erlaß des Landwirtsdtaftskammergesetzes und in 
der Zeit der Vorbereitung des Handwerkergesetzes von 1897, 
wendet sidt Kaufmann gegen die Smaffung besonderer Selbstver
waltungskörpersmaften je für Landwirtsdtaft und Kleingewerbe 
und Arbeiterinteressen, "weil bei einer immer weitergehenden 
Zersplitterung der Interessenvertretung eine immer weitergehende 
Verfeindung der einzelnen Erwerbsgruppen untereinander ganz 
ullvermeidlidt ist, die andererseits in gemeinsdtaftlidten Körper
sdlaf ten ihre Versöhnung finden könnte. Von diesem Standpunkte 
aus smweben mir fü r ganz Deutsdtland gemeinsmaftlidte Selbst
verwaltullglskörpersmaften der Interessenten sämtlidter Kreise 
des werbenden Lebens vor, und kann idt die Bildung von 
selbständigen Landwirtsdtafts- und evtl. Handwerkerkammeru 
n u r  bedauern." ") 

S t e i 'n m a n  n - B u dt e r : "Die Nährstände und ihre zu
künftige Stellung im Staate, ein Beitrag zur Reform der in-

St) v. Kaufmann, aao.. S. 456/458. 
82) ders., aaO., S. 471 .  
aa) ders., aaO., S .  457. 
") ders. : Korporation und Handelskammer, S. 1 5/16. 
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dustriellen, kleingewerblidten und landwirtsdtaftlidten Interessen
vertretung. 1885" fordert Erneuerung der ganzen Wirtsdtaftsord
nung auf berufsgenossensdtaftlidter Grundlage . 

. V 0 s s b e r g  - R e k 0 w :  "Die wirtsdtaftlidte Interessenver
tretung und die Reform der preuRisdten Handelskammern" wünsdtt 
den HandelskammerIl die Vertretung einer Wirtsdtaftsgruppe zu 
übertragen, die den GroRhandel, den Kleinhandel, die Industrie 
und das Handwerk umfaRt und die der Landwirtsdtaft gegenüber 
steht, die zu seinem Bedauern bereits eine Sondervertretung 
durcll das Landwirtsdtaftskammergesetz von 1894 erhalten hat!·) 

Die Vorsdtläge waren, wie man sieht, mannigfaltig und sudlten 
teilweise zug1eidt die Frage der Interessenvertretung anderer 
Berufsgruppen mit zu lösen. Sie haben zur Klärung viel beige
tragen und als Ergebnis dieser und der sonstigen Erörterungen 
hat das letzte Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts eine ganze 
Reihe gesetzgeberisdter MaRnahmen auf dem Gebiete der In
teressenvertretung gezeitigt - 1894 das Landwirtsdtaftskammer
gesetz, 1897 das Handwerkergesetz und in demselben Jahre die 
Novelle zum Handelskammergesetz von 1870, von der jetzt zu 
spredten sein wird. 

10. Der Berlepsdte Gesetzentwurf von 1896. 

Um dem beredttigten Verlangen nadt Sdtaffung gröRerer und 
finanziell leistungsfähiger Kammerbezirke zu entspredten, legte 
"der preuRisdte HandelsminiJSter von Berlepsdt - dessen Name 
uns in der Gesdtidtte der Berufsvertretungen nodt einmal be
gegnen wird - 1 896 dem Abgeordnetenhause den Entwurf zu 
einem neuen Handelskammergesetze vor, nadtdem er 1 895 bei 
den Handelskammern eine Umfrage gehalten hatte, sidt besonders 
darüber zu äuRern, . ob sidt die obligatorisdte Eillridttung von 
Handelskammern empfehLe. Dies hatte die Mehrzahl der Han
delskammern und kaufmännisdten Korporationen bejaht. In der 
Begründung des Entwurfs heiHt es: "Der Entwurf soll den 
Handelskammern im staatlidten Organismus diejenige Stellung 
sdlaffen, die ihnen zu einer gedeihlidten Entwicklung von In
dustrie und Handel zukommt. Die durdtgreifenden Aenderungen, 
die die Gestaltung der wirtsdtaftlidten Verhältnisse im Laufe des 
19. Jahrhund erts erfahren hat, bedingen audt für die Handels
kammern eine Erweiterung ihrer Aufgaben und eine veränderte 
Stellung. Während in der ersten Hälfte des Jahrhunderts Industrie 
und Handel nodt vorwiegend auf einzelne Plätze besdtränkt 

SO) VoRberg-Rekow, aaO., S. 47. 
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und Handel nodt vorwiegend auf einzelne Plätze besdtränkt 

SO) VoRberg-Rekow, aaO., S. 47. 
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waren, deren jeder für sim ein mehr oder weniger ab ge
smlossenes Wirtsmaftsgebiet bildete, und während diesem Zustand 
der wirtsmaftlimen Entwiddung entspram, Vertretungen von In
dustrie und Handel für diese Plätze hömstens mit Einsmluß ihrer 
unmittelbaren Umgebung zu smaffen, rief die seitdem einge
tretene Entwiddung des Verkehrs und die Ausbreitung von In
dustrie und Handel über einzelne städtisme Mittelpunkte hinaus 
in immer weiteren Bundesteilen mehr und mehr das Streben nam 
räumlim ausgedehnteren Handelskammern von gesteigerter 
LeiJStungsfähigkeit warn." Hauptaufgabe des Entwurfs war daher 
die Aufteilung des gesamten preußismen Staatsgebiets in leistungs
fähige Kammerbezirke. Die Errimtung einer Kammer und die 
Bestimmung des Kammerbezirks sollte der Staatsregierung ob
liegen und leistungsunfähige Kammern durm die Staatsregierung 
aufgelöst werden können. Der Entwurf sollte aum in samlimer 
Hinsimt die Aufgaben der Kammern erweitern, "um eine ständige 
WedlSelbeziehung zwismen der Staatsregierung und den zu ihrer 
Unterstützung gesmaffenen wirtsmaftlimen Berufsvertretungen 
zu unterhalten".") So sollte die bisher überwiegend begutamtende 
Tätigkeit auf die Erörterung aller Fragen der Gesetzgebung und 
Verwaltung ausgedehnt werden, welme Industrie und Handel 
im allgemeinen und im besonderen den Kammerbezirk berühren ; 
die Verwaltungsaufgaben sollten erweitert und den Handels
kammern aum die Sorge für den industriellen und kaufmännismen 
Namwums übertragen werden. Ferner war nom die Ueberleitung 
der kaufmännismen Korporationen in Handelskammern vorge
sehen. So frei der Entwurf aber die Handelskammern in ihrer 
samlimen Wirksamkeit stellte, in ihrer staatsremtlimen Stellung 
sollten sie lediglim Staatsorgane sein, "gesetzlim mit weitgehenden 
Pflimten gegenüber dem St.aate ausgestattet und unter weit
gehender Staatsaufsimt stehend, die in das Auflösungsremt des 
Staates ausmündete. Der Regi.erungspräsident sollte als Aufsimts
organ allen Sitzungen der Kammern beiwohnen können".") Zorn 
smlieRt hieran die Feststellung, daß durm diesen Entwurf, wenn 
er Gesetz geworden wäre, die Selbstverwaltung der Kammern 
grundsätzlim aufgehoben und diese in reine Staatsorgane ver
wandelt worden wären. 

Dieser großzügige Entwurf wurde nicht Gesetz. Vor allem 
rief die . eben gekennzeidtnete Tendenz des Entwurfs, die Handels
kammern zu reinen Staatsorganen umzubilden, und die von der 

01) v. B raumitsm-Klug, aaO. 
17) Zoru, aaO., II. 
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Regierung für notwendig eramtete obligatorisme Einrimtung von 
Handelskammern für das ganze Staatsg,ebiet lebhaften Wider
spr um in den Kommissionsberatungen des Abgeordnetenhauses 
hervor. Man führte unte r and erem für die Ablehnung der Regie
rungsvorlage an, claR "eine solme Organisation daJS bereits be
stehende Uebergewimt der Großplätze den kleineren Städten und 
dem platten Lande gegenüber stärken und diese daher smädigen 
würde. Ferner sei zu fürmten, daß der Gegensatz zwismen In
dustrie u n d  Handel und der Landwirtsmaft andererseits du rdl 
große Handelskammern ve rsdlärft werde." SO) Daraufhin zog die 
Regierung die Vorla ge zurück. 

11. Die Novelle vom 19. August 189(,. 

Am 14.  Dezember 1 896 wurde von dem Namfolger des in
zwismen zurückgetretenen Herrn v. Berlepsm eine Novelle ;rum 
Handelskammergesetz von 1 870 vorgelegt, wobei er bemerkte, 
dall "die Regierung den Gedanken einer planmäßigen Organi
sation der Handelskammern im Wege der Gesetzgebung zunädlst  
nimt weiter verfolgen wolle". Durm diese Novene, die a m  
1 9. August 1 897 in Kraft trat, erhielten die Handelskammern u. a.  
das Remt der juristismen Persönlimkeit (§ 35 HKG.) , das die 
Kaufmänismen Korpora,tionen smon von Anfang an besallen, und 
die Befugnis der Wahl nam Abteiluhgen, Während das Gesetz 
von 1 870 ihnen n u r  einzelne Verwaltungsau fgaben zugewiesen 
hatte, gab das neue Gesetz die Grundlage für eine allgemein e  
Verwa ltungstätigkeit d e r  Kammern. Die vielen leistungssmwamcn 
Kammern aber blieben bestehen und ebenso eine ganze Anzahl 
Gegenden weiter ohne Interessenvertretung der Industrie und 
des Handel s. Bei dieser Gelegenheit wu rde das Gesetz wegen der 
�iemlim zahl  reimen Aenderungen neu gefallt und bildet somit 
bis in die Gegenwart die Grundlage für das Remt der Industrie
II  nd Handelskammern. 

12. Aufgaben und staatsremtlime Stellung der Industrie
und Handelskammern. 

Nam § 1 HKG. haben die Handelskammern die Bestimmul lg, 
die Gesamtinteressen der Handel- und Gewerbetreibenden ihres 
Bezirks wahrzunehmen, insbesondere die Behörden in der Förde
rung des Handels und der Gewerbe durm tatsämlime Mitteilungen, 
Anträge und Erstattung von Gutamten zu unterstützen. Durm 
§ 38 des Gesetzes wurde dem nom 1 897 hinzugefügt, "Anstaltell, 

") v. Braumitsm-Klu�, aaO. 




