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I.

EINLEITUNG

1.

Hintergründe

Die Regelung des Vertrages im japanischen Zivilgesetz1 (nachfolgend: ZG) beruht
grundsätzlich auf folgendem Gedanken: Eine Partei schließt einen Vertrag mit einer
anderen Partei ab. So lautet zum Beispiel Art. 555 ZG über den Kaufvertrag: „Der Kauf
wird wirksam, indem eine Partei verspricht, einer anderen Partei ein bestimmtes Recht2
zu übertragen, und die andere Partei verspricht, den Kaufpreis dafür zu zahlen.“ Dieser
„Vertrag“ ist ein Rechtsgeschäft und beruht auf der Einigung mittels zweier Willenserklärungen – Antrag und Annahme. In diesem Zusammenhang bezeichnet der Begriff
Dieser Aufsatz basiert auf dem im Hōgaku Seminar, Nr. 696 (2012) 94–99 veröffentlichten
Artikel Shōhi-sha funsō no kobetsu ruikei to shōhi-sha-hō (6) Fukugō-keiyaku to Shôhi-sha
[Einzeltypen der Streitigkeiten in Verbraucherangelegenheiten und Verbraucherrecht (6)
Mehrseitige Verträge und Verbraucher]“. Der Verfasser dankt Herrn Torsten Spiegel für die
freundliche Unterstützung bei der Erstellung der deutschen Fassung.
∗∗ Diese Arbeit wurde von dem ausländischen Forschungsprogramm der Universität Kansai im
Universitätsjahr 2012 und dem JSPS.KAKENHI (24730092) unterstützt.
1 Minpō, Gesetz Nr. 89/1896 und Nr. 9/1898 i.d.F. des Gesetzes Nr. 74/2011; engl. Übers.
abrufbar unter http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=2&re=02&dn=1&yo
=%E6%B0%91%E6%B3%95&x=0&y=0&ky=&page=2 (Gesetz i.d.F. des Gesetzes Nr.
78/2006), zuletzt aufgerufen am 4.6.2013.
2 Unter den japanischen Begriff zaisan-ken [Vermögensrecht] in Art. 555 ZG fallen als
Gegenstand eines Kaufs nicht nur das dingliche Recht, sondern unter anderem auch das
Forderungsrecht und das Recht geistigen Eigentums.
∗
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einen zweiseitigen beziehungsweise bipolaren Vertrag. Insoweit ist die Konstellation
ähnlich wie in Deutschland.3 Ein solches Verständnis ist vereinbar mit der traditionellen
Vertragstheorie, nach der man davon ausgeht, dass ein durch eine solche Einigung
mittels Willenserklärungen entstandenes Vertragsverhältnis durch den Parteiwillen
zustande kommt, sich ändert und endet. Das gilt auch für Verbraucherverträge zwischen
einem Unternehmer und einem Verbraucher. Ich möchte zu Beginn dieses Beitrags
zunächst folgendes Beispiel anführen.
Beispiel: Ein Verbraucher (A) hat in dem Bekleidungsgeschäft (B) einen von dessen
Geschäftsführer (C) mit 20 % Rabatt angebotenen modischen Mantel gekauft und mit
der Kreditkarte bezahlt. C war von seinem Vorgesetzten Vertretungsmacht hinsichtlich
des Einkaufs und Verkaufs von Waren erteilt worden. Der Mantel gefiel A sehr, war aber
leider etwas zu groß für ihn. Daher hat A ihn über C bei der Schneiderei (D) nach Maß
ändern lassen. Da es recht weit vom Bekleidungsgeschäft bis zum Haus des A war, hat A
dieser, ebenfalls über C, einen Transportunternehmer (E) darum gebeten, ihm den
geänderten Mantel nach Hause zu liefern. D und E kooperieren seit langem mit B. A
musste der Kreditkartengesellschaft (F) den verauslagten Kaufpreis für den Mantel
ratenweise – in fünf Raten ab dem dritten Monat nach dem Kauf – zurückzahlen, da er
über kein ausreichendes Bargeld beim Kauf verfügte. Welche Verträge hat A in einer
solchen Situation mit welcher Partei abgeschlossen?

Nach der Abb. 1 hat A nach der Verhandlung mit C einen Kaufvertrag mit B abgeschlossen. Dieser Kaufvertrag ist ein Verbrauchervertrag. C wurde die Vertretungsmacht, die

3

M. ZWANZGER, Der mehrseitige Vertrag (Tübingen 2013) 1 f.
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Waren zu verkaufen, von B erteilt.4 B muss daher die verschiedenen sich aus dem Kaufvertrag ergebenden Verpflichtungen erfüllen. Dabei sind die Rechtserfolgen der im Rahmen der Vertretungsmacht von C (Vertreter) vorgenommenen Rechtshandlungen grundsätzlich dem B als Vertretenem zuzurechnen.
A hat ferner nicht nur den Mantel gekauft, sondern auch – über C – D und E jeweils
um die Änderung und Lieferung des Mantels gebeten. Wie sind diese Handlungen
rechtlich einzuordnen? B hat durch C jeweils einen Werkvertrag mit D und einen
Transportvertrag mit E abgeschlossen. Wenn man die Erfüllungshandlungen von D und
E so versteht, dass sie Teil der Erfüllungshandlungen des B im Verhältnis zu A darstellen, so sind sie Erfüllungsgehilfen des B. Im Ergebnis haftet B dabei als Schuldner
für die Erfüllung gegenüber A. A ist daher nicht Vertragspartei von D und E und steht in
keinem unmittelbaren Verhältnis von Rechten und Pflichten zu ihnen. Aus diesem Grund
sind zu Recht sowohl der Werkvertrag als auch der Transportvertrag in diesem Fall
keine Verbraucherverträge.
Wenn man auf der anderen Seite die Verträge von B mit D und E als Verträge
zugunsten Dritter (Art. 537 ZG) qualifiziert, so kann A als ein sogenannter Begünstigter
die Ansprüche gegen D und E geltend machen, den Mantel zu ändern und den
geänderten Mantel zu sich nach Hause zu liefern. Dennoch ist A auch in diesem Fall
nicht Vertragspartei, da die Parteien, die den Werkvertrag oder den Transportvertrag mit
B durch C abschließen, D bzw. E sind.
Liegt der Fall aber so, dass C lediglich den Vertragsabschluss zwischen A und D bzw.
E vermittelt hat, kommt man zu dem Schluss, dass A den Vertrag mit D bzw. E als Vertragspartei unmittelbar abgeschlossen hat. Dies hat zur Folge, dass A den Preis für die
Änderung und Lieferung an D bzw. E zusätzlich zum Kaufpreis entrichten muss. In
einem solchen Fall sind sowohl der Werkvertrag als auch der Transportvertrag ein
Verbrauchervertrag.
Ferner ist in dem oben genannten Beispiel ein Kreditgeschäft abgewickelt worden.
Auch A ist als Verbraucher an diesem Kreditgeschäft beteiligt. Ein solches Geschäft
besteht nicht aus einem Vertrag zwischen zwei Personen – hier A und B, sondern ist aus
Verträgen zwischen drei Personen – hier A, B und F – zusammengesetzt.
Das typische Beispiel eines Kreditgeschäftes ist in Japan eine „Vermittlung von
Kreditgeschäften“ (shinyō kōnyū assen). Eine solche Vermittlung kann in den beiden
nachfolgenden Geschäftstypen erfolgen:
Zum einen ist eine „Vermittlung von umfassenden Kreditgeschäften“ (hōkatsu shinyō
kōnyū assen) mittels Kreditkarte wie im oben genannten Beispiel möglich. Der Verbrau4

Es besteht ein Dienstvertrag zwischen B und C. Man sieht einen Arbeitnehmer des
Geschäfts, das auf den Verkauf von Waren gerichtet ist, als berechtigt dafür an, die Waren zu
verkaufen (Art. 26 Handelsgesetz bzw. Art. 15 Gesellschaftsgesetz); Shōhō, Gesetz Nr.
48/1899 i.d.F. des Gesetzes Nr. 53/2011 bzw. Kaisha-hō, Gesetz Nr. 86/2005 i.d.F. des
Gesetzes Nr. 16/2012.
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cher kann dabei mit der aufgrund eines Kreditkartenvertrages5 zuvor ausgestellten
Kreditkarte den vereinbarten Kaufpreis bezahlen.

Zweitens ist eine „Vermittlung von einzelnen Kreditgeschäften“ (kobetsu shinyō kōnyū
assen) möglich. Hierfür benötigt der Verbraucher keine Kreditkarte. Dennoch kann er
bei Kreditinstitutionen, etwa einer Bank, zur Finanzierung eines Kaufes einen Kredit
aufnehmen. Dafür muss er in einem ersten Schritt die Genehmigung der Einholung einer
Kreditauskunft mit dem vorher von dem Geschäft angefertigten Formular erteilen. Er
kann in einem zweiten Schritt nach der Überprüfung seiner Kreditwürdigkeit einen Kreditvertrag, das heißt einen Ratenzahlungsvertrag (tatekae barai keiyaku),6 mit den
betreffenden Kreditinstitutionen abschließen.
Beiden Geschäftstypen ist gemein, dass ein Verbraucher zuerst die Waren oder
Dienstleistung von einem Verkäufer oder Dienstleister erhält, und später dem Kreditinstitut den verauslagten Kaufpreis mit den Gebühren – normalerweise nicht auf einmal,
sondern in Raten – erstattet.7 Diese Struktur scheint zunächst wie im oben genannten
Beispiel eindeutig zu sein. Die Beteiligten schließen in einem solchen Fall zwei oder
mehr Verträge ab, um dem Verbraucher den Kauf oder den Erwerb der Dienstleistung zu
5
6

7

Im Regelfall ist in dem Kreditkartenvertrag geregelt, dass die Kreditkartengesellschaft den
vom Verbraucher zu entrichtenden Kaufpreis auslegt.
Die Rechtsnatur des Ratenzahlungsvertrags ist in Japan umstritten. Man könnte ihn zwar als
ein Darlehen bezeichnen, in der Praxis herrscht aber die Annahme eines sogenannten QuasiAuftrags vor, bei dem ein Verbraucher ein Kreditinstitut damit beauftragt, seine Schulden
gegenüber einem Verkäufer zu bezahlen, und dann dem Kreditinstitut die verauslagten
Kosten des Auftrags erstattet.
Siehe dazu M. GOTŌ, Shōhi-sha shinyō torihiki (1) Sō-ron: kappu hanbai-hō [Verbraucherkreditgeschäfte (1) Allgemeiner Teil, Gesetz über den Abzahlungskauf], Hōgaku Seminā,
Nr. 689 (2012) 88–93.
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ermöglichen und damit den angestrebteb „Vertragszweck“ herbeizuführen. In der
Rechtspraxis gibt es jedoch neben den Kreditgeschäften verschiedene weitere Vertragstypen, bei denen drei oder mehr Personen involviert sind.
2.

Einordnung des Begriffs

Ich möchte die Verträge der genannten Art hier in einem umfassenden Sinn „mehrseitige
Verträge“ nennen. Es ist nicht einfach, diese Verträge zu einer Gruppe zusammenzufassen, weil die Struktur und Funktion solcher Verträge sehr oft von den Umständen des
Einzelfalls abhängen.8 Das Problem, wie man mehrseitige Verträge rechtlich erfassen
soll, könnte daher den Schwerpunkt der Diskussion über derartige Verträge darstellen.
Hier möchte ich den Begriff „mehrseitige Verträge im weiten Sinn“ dergestalt
verstanden wissen, dass drei oder mehr Personen verschiedene Verträge abschließen, um
einen bestimmten – sozialen oder wirtschaftlichen – Zweck zu erreichen. Dabei können
die so definierten mehrseitigen Verträge einerseits in „dreiseitige Verträge“, an denen
drei Personen beteiligt sind, und andererseits in mehrseitige Verträge eingeteilt werden,
an denen vier oder mehr Personen beteiligt sind; insoweit ließe sich von „mehrseitigen
Verträge im engeren Sinn“ sprechen.9
In Japan hat man bisher vor allem über Probleme diskutiert, die in Verbindung mit
dreiseitigen Verträgen auftreten. Nicht zuletzt aus diesem Grund können dreiseitige
Verträge als eine Grundform mehrseitiger Verträge charakterisiert werden. Hinzu kommen in neuerer Zeit aber Probleme, die in anderen mehrseitigen, komplizierteren Verträgen und besonders im Zusammenhang mit Verbraucherverträgen auftauchen. Bei
diesen besteht die Schwierigkeit, dass viele Verbraucher die Gesamtheit der Geschäftsbeziehungen in Verbindung mit ihrem Vertrag nicht überblicken. Und selbst wenn sie
einen solchen komplizierten Aufbau ausnahmsweise richtig erfassen, können sie das
Verhalten der Personen, die nicht direkt in einem Vertragsverhältnis zu ihnen stehen,
nicht kontrollieren. Daraus wird ersichtlich, dass die Problematik mehrseitiger Verträge
besonders in Bezug auf Verbraucherangelegenheiten diskutiert werden sollte. Allerdings
gibt es sehr verschiedene Erscheinungsformen von Geschäften, an denen ein Verbraucher beteiligt ist. Ich möchte daher im Folgenden jedenfalls davon ausgehen, dass sich
ein Verbraucher an solchen mehrseitigen Verträgen beteiligen und auf irgendeine Weise
eine eigenständige Rolle als eine Vertragspartei spielen kann.

8

9

Für eine Übersicht über mehrseitige Verträge im japanischen Recht vgl. S. KAWAKAMI,
Fukugōteki kyūfu, fukugōteki keiyaku oyobi tasū tōjisha no keiyaku kankei [Komplexe
Leistungen, komplexe Verträge und Mehrpersonenverhältnisse], in: Isomura u.a. (Hrsg.),
Minpō toraiaru kyōshitsu (Tokyo 1999) 282–302.
Zu einer aktuellen Untersuchung mehrseitiger Verträge in Deutschland siehe ZWANZGER
(Fn. 3).
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II. DREISEITIGE VERTRÄGE
1.

Entwicklung von Kreditgeschäften

Die Erweiterung eines Kredits ist für diejenigen Verbraucher günstig, die zu einem
Zeitpunkt eine Ware oder einen Dienstleistung erwerben möchten, zu dem sie nicht über
die dafür notwendigen finanziellen Mittels verfügen. Einem Verkäufer kann eine solche
Krediteinräumung den Anlass dazu geben, den Verbraucher die Ware erwerben zu
lassen, ohne dabei das Risiko von Zahlungsrückständen eingehen zu müssen oder sich
mit der Schuldenverwaltung zu belasten. Das Kreditinstitut bzw. die Kreditkartengesellschaft erhält ihrerseits eine Gebühr von dem Verkäufer für ihre Leistung.10
Diese Geschäfte werden allerdings hauptsächlich von einem Unternehmer initiiert,
auch wenn sie allen Vertragsparteien Vorteile bieten. Der Verbraucher wird daher in solche Geschäfte lediglich „eingeordnet“. In welcher Position steht der Verbraucher dann
bei derartigen Kreditgeschäften? Wenn eine nach dem Kaufvertrag geschuldete Ware
nicht geliefert wird, kann ein Käufer als Verbraucher den Rücktritt von diesem Vertrag
erklären und sich dadurch von dem Geschäft lossagen. Wenn aber die Wirksamkeit eines
kreditfinanzierten Kaufvertrags aus irgendeinem Grund, zum Beispiel infolge Rücktritts
aufgrund eines Mangels, entfällt, sind die Interessen des Verbrauchers erheblich beeinträchtigt, wenn ein solcher Umstand keine Auswirkung auf den zwischen ihm und dem
Kreditinstitut geschlossen Kreditvertrag hat. Der Verbraucher müsste dann den ausgelegten Kaufpreis im Ergebnis bezahlen, obwohl er die gewünschte Ware nicht mehr
bekommen kann. Diese Problematik läuft auf die Frage hinaus, wie man denn solche aus
drei oder mehr Personen zusammengesetzten Verträge rechtlich sinnvoll erfassen kann.
In einem solchen Fall können die Verträge grundsätzlich nicht aufeinander einwirken, weil sie rechtstatsächlich als getrennt anzusehen sind (Prinzip von der Relativität
des Vertrags). In Deutschland gibt es bekanntlich eine ähnliche Diskussionen darüber,
ob die durch eine wirtschaftliche Einheit verbundenen Verträge ihre Souveränität behalten (Trennungstheorie) oder als Einheit – besonders bei dem sogenannten „verbundenen
Geschäft“ – anzusehen sind (Einheitstheorie).11 Obwohl diese Diskussion noch nicht zu
einem eindeutigen Ergebnis geführt hat, wäre es jedenfalls aus Sicht der Verbraucher
naheliegend, diese Verträge als einen „einheitlichen“ Vertrag aufzufassen. Auf welche
Weise kann man dieses Problem also lösen?
Im Folgenden möchte ich die rechtliche Regelung dreiseitiger Verträge in der Rechtsprechung des japanischen Obersten Gerichtshofs (nachfolgend: OGH), die einen sogenannten Einwendungsdurchgriff und einen Rückforderungsanspruch hinsichtlich des
schon bezahlten Geldes annimmt, anhand jeweils vereinfachter Sachverhalte skizzieren.

10 A. ŌMURA, Shōhi-sha-hō [Verbraucherrecht] (4. Aufl., Tokyo 2011) 217.
11 R. WOJTKOWIAK, Der Rückforderungsdurchgriff beim verbundenen Geschäft nach dem
modernisierten Schuldrecht (Nomos 2011) 119. Siehe auch R. JOSTEN, Kreditvertragsrecht
(München 2012) 179 ff.
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Einwendungsdurchgriff und Rückforderungsanspruch

a) Urteil des OGH vom 20.2.1990
Der Käufer (Y) hatte in dem Geschäft (G) einen Kimono gekauft und einen Ratenzahlungsvertrag mit dem Kreditinstitut (X) abgeschlossen. Nachdem X dem G den mit Y
vereinbarten Kaufpreis weisungsgemäß bezahlt hat, musste Y diesen Kaufpreis inklusive
der Transaktionsgebühren binnen drei Jahren ratenweise an X erstatten. G hatte die Waren aber nicht geliefert, woraufhin Y vom Kaufvertrag zurückgetreten ist. G hatte dabei
Y zugesichert, sich um die Rückabwicklung zu kümmern, jedoch nichts unternommen.
X hat gegenüber Y den Anspruch auf den Restbetrag des ausgelegten Kaufpreises mit
dem Argument geltend gemacht, dass Kaufvertrag und Ratenzahlungsvertrag unabhängig voneinander sein.
Wenn es in dem Kreditgeschäft einen Grund dafür gibt, gegenüber einem Verkäufer
die Zahlung zu verweigern (wie im oben genannten Fall die Auflösung des Vertragsverhältnisses durch Rücktritt vom Kaufvertrag), so stellt sich die Frage, ob ein Verbraucher
als Käufer einem Kreditinstitut jenen Grund entgegensetzen, das heißt die Erstattung
verweigern kann. Es handelt sich um das Problem des sogenannten „Einwendungsdurchgriffs“.12
In der Rechtsprechung des OGH13 wird der Einwendungsdurchgriff als begrenzt
bezeichnet, weil ein Ratenzahlungsvertrag und ein Kaufvertrag rechtlich getrennt sind
und Art. 30-4 Teilzahlungsgeschäftegesetz (nachfolgend: TzG)14 eine spezielle Regelung des Einwendungsdurchgriffs zum Schutz des Käufers darstellt, die nicht ohne
Weiteres auf außerhalb des Anwendungsbereichs stehende Geschäfte angewendet werden kann.15 Allerdings wurde der Einwendungsdurchgriff kürzlich im Wege legislativer
Maßnahmen durch die Reform des TzG in weiterem Umfang gesetzlich anerkannt.16
Zum Beispiel kann ein Käufer die Zahlung gegenüber einer Kreditkartengesellschaft aus
12 Siehe dazu GOTŌ (Fn. 7) 91 beziehungsweise M. GOTŌ / S. IKEMOTO, Kappu hanbai-hō
[Abzahlungsgesetz] (Tokyo 2011) 351–405.
13 OGH v. 20.2.1990, Hanrei Jihō 1354 (1990) 76–79; Besprechung: M. SHINOHARA, Jurisuto
964 (1990) 73–77 sowie T. YAMASHITA, Jurisuto 1038 (1994) 154–156.
14 Kappu hanbai-hō, Gesetz Nr. 159/1961 i.d.F. des Gesetzes Nr. 53/2012. Durch die Reform
des Abzahlungsgesetzes im Jahre 2008 wurde der Name „Vermittlung von
Abzahlungsgeschäften“ (kappu kōnyū assen) in „Vermittlung von Kreditgeschäften“ (shinyō
kōnyū assen) geändert. Dabei wurde Gegenstand der Regelung die Situation, dass der Verbraucher das Geld an den Kreditgeber später als zwei Monate nach dem Abschluss des
Kaufvertrags bezahlt. Gleichzeitig wurde die bisherige Voraussetzung „drei oder mehr Ratenteilzahlungen“ ausgeschlossen.
15 Man muss allerdings beachten, dass der Einwendungsdurchgriff ausnahmsweise erlaubt
wurde, wenn besondere Umstände dahingehend bestehen, dass es nach Treu und Glauben
angemessen erscheint, dem Kreditgeber die Nichterfüllung des Verkäufers zuzurechnen.
16 Man muss dabei beachten, dass die monthly-clear-Typen, bei denen die Abrechnung binnen
zwei Monaten stattfindet, seit der Reform von 2008 vom Anwendungsbereich ausgeschlossen sind, GOTŌ (Fn. 7) 89.
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weiteren Gründen verweigern, die dem Verkäufer entgegengehalten werden können
(Art. 30-4, Art. 35-3-19 TzG). Diese „Gründe“ enthalten das Nichtzustandekommen, die
Nichtigkeit und die Anfechtbarkeit des Kaufvertrags. Hinzu kommt die Auflösung der
Vertragsverhältnisses durch Rücktritt und die Einrede des nicht erfüllten Vertrags.17
b) Urteil des OGH vom 25.10.2011
Der Verbraucher (X) hatte einer telefonisch geäußerten Bitte eines Juweliergeschäfts
entsprochen, in der dieses vorgab, Meinungen von Junggesellen über neuen Schmuck
aus Edelsteinen einzuholen. X hat der Verkäuferin (V) in einem Café ein Interview
gegeben. V hatte X während des Interviews den Kauf des Schmucks empfohlen. Dabei
war V sehr freundlich, hat mit ihren Händen die Hand des X berührt und ihn überaus
liebenswürdig behandelt. X hat letztlich einen Ratenzahlungsvertrag mit einer Abzahlungsfinanzierungsgesellschaft (shinpan kaisha) (Y)18 abgeschlossen. Nach diesem
Vertrag sollte X den Kaufpreis ratenweise binnen fünf Jahren erstatten. X fand aber
später, nach dem Beginn der Ratenzahlung, heraus, dass die Edelsteine des erworbenen
Schmucks eine Imitation waren und der Schmuck somit weniger als ein Fünfzigstel des
Kaufpreises wert war. X hat gegenüber Y einen Anspruch auf Rückzahlung des bereits
bezahlten Kaufpreises geltend gemacht.
Auch in diesem Fall kann X die Bezahlung des noch nicht bezahlten Kaufpreises
gegenüber Y aufgrund der Nichtigkeit des Kaufvertrags nach dem TzG verweigern,
wenn der Kaufvertrag über den Schmuck aus Edelsteinen von dem Gericht als
sittenwidrig eingestuft und für nichtig erklärt wird, weil die V den X dazu verführt hat,
sich in sie zu verlieben und den wertlosen Schmuck zu kaufen. Es stellt sich aber
darüber hinaus die Frage, ob X sich auf die Einheit zwischen Kaufvertrag und Ratenzahlungsvertrag berufen und den Anspruch auf die Rückzahlung des schon bezahlten
Kaufpreises geltend machen kann, weil die Nichtigkeit des Kaufvertrags sich auch
insoweit auf den Ratenzahlungsvertrag auswirkt.
Der OGH geht in Fällen, in denen ein Kaufvertrag als sittenwidrig einzustufen und für
nichtig zu erklären ist, weil er aufgrund von Handlungen wie etwa derjenigen der V abgeschlossen wurde, davon aus, dass in der Regel kein Spielraum besteht, auch einen zum
Zwecke der Finanzierung des Kaufes geschlossenen Ratenzahlungsvertrag für nichtig zu
17 Vgl. E. CHIBA, Kappu hanbai-hō-jō no kōben setsuzoku kitei to minpō [Vorschriften über
den Einwendungsdurchgriff im TzG und ZG], Minshō-hō Zasshi Vol. 93, Sonderheft 2
(1986) 280–308; K. TANIMOTO, Kappu hanbai-hō (1) [Gesetz über den Abzahlungskauf], in:
Shimakawa / Bandō, Hanrei kara manabu shōhi-sha-hō [Das Verbraucherrecht in der
Rechtsprechung] (Tokyo 2011) 103–116; K. TANIMOTO, Shōhi-sha shinyō torihiki [Verbraucherkreditgeschäfte], in: Nagao (Hrsg.), Rekuchā shōhi-sha-hō [Vorlesungen des Verbraucherrechts] (5. Aufl., Tokyo 2011) 159–174.
18 Die Abzahlungsfinanzierungsgesellschaft wird im Allgemeinen in Japan als eine Kreditkartengesellschaft, die nicht nur mit dem Kreditkartengeschäft, sondern auch mit dem
Finanzierungsgeschäft beschäftigt ist, betrachtet.
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erklären. Etwas anderes soll nur dann gelten, wenn der Kreditkartengesellschaft aufgrund
besonderer Umstände ein Nutzen aus dem sittenwidrigen Geschäft zwischen Verkäufer
und Käufer zugeflossen ist und ihr deshalb die Sittenwidrigkeit zuzurechnen ist.
Das Berufungsgericht hatte demgegenüber in dem betreffenden Fall die Einheit zwischen einem Kaufvertrag und einem im Zusammenhang mit diesem abgeschlossenen
Ratenzahlungsvertrag angenommen. Infolgedessen hat es X auch den Anspruch auf die
Rückzahlung der bereits geleisteten Raten gegen Y zugebilligt, weil der Ratenzahlungsvertrag aufgrund der Nichtigkeit des Kaufvertrags seinen „Zweck“ verloren habe. Der
OGH hat demgegenüber diese Frage nicht direkt angesprochen; er hat in dem betreffenden Fall entschieden, dass sich die Nichtigkeit des Kaufvertrages selbst dann nicht
auf den Ratenzahlungsvertrag auswirkt, wenn der Kaufvertrag wegen Sittenwidrigkeit
nichtig ist. Da der OGH keinen Rückzahlungsanspruch anerkannt hat, musste er die Frage einer solchen Einheit nicht weiter erörtern.19
Derzeit wird ein Rückzahlungsanspruch hinsichtlich des schon bezahlten Preises nur
bei der Vermittlung von einzelnen Kreditgeschäften wie im Fall des Urteils vom
25.10.2011 durch das Widerrufsrecht beim Ratenzahlungsvertrag (Artt. 35-3-10, 35-3-11
TzG), beim Rücktritt wegen Massenverkaufs (Art. 35-3-12 TzG) und beim Anfechtungsrecht (Art. 30-4, Artt. 35-3-13, 14, 15 und 16 TzG) anerkannt.20
Bei der Vermittlung von umfassenden Kreditgeschäften wie einem Kreditkartengeschäft wird demgegenüber ein solcher Anspruch grundsätzlich nicht anerkannt. Es
bleibt höchstens noch die Möglichkeit, aufgrund der Nichterfüllung der Untersuchungspflicht des Kreditinstituts hinsichtlich der Angemessenheit der Kreditgewährung eine
19 OGH v. 25.10.2011, Minshū 65, 3114; Besprechung: A. SHINDŌ, Jurisuto 1440 (2012) 62–
63. Dieser Fall stammt allerdings aus der Zeit vor der Reform des TzG im Jahre 2008.
20 Siehe dazu GOTŌ (Fn. 7) 91.
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Schadensersatzanspruch aufgrund unerlaubter Handlung geltend zu machen. Meines
Erachtens aber sollte zusätzlich ein Rückzahlungsanspruch anerkannt werden. Dieses
Beispiel zeigt, dass auch im Zusammenhang mit dreiseitigen Verträgen noch Handlungsbedarf besteht. Es muss darüber nachgedacht werden, ob und wie der Rückzahlungsanspruch anerkannt werden soll.
III. MEHRSEITIGE VERTRÄGE IM ENGEREN SINN
Möglicherweise geht ein Verbraucher davon aus, dass das vermittels einer Kreditkarte
getätigte Geschäft in irgendeiner Weise zwischen der Kreditkartengesellschaft, bei welcher er Mitglied ist, und dem Verkäufer vollzogen wird. Tatsächlich dürfte sich dieses
Geschäft aber aus mehrseitigen Verträgen im engeren Sinn zusammensetzen.
Die internationalen Kreditkartenmarken (international credit card brands) wie VISA,
Master und weitere verpflichten eine Kreditkartengesellschaft als ein Mitglied dazu,
allen anderen Kreditkartengesellschaften die Identität der von ihr selbst geworbenen und
mit ihr kooperierenden Geschäfte (kamei-ten) offen zu legen. Dabei nennt man eine
Kreditkartengesellschaft, deren Mitglied der Verbraucher ist, „issuer“ und eine Kreditkartengesellschaft, die einen Kooperationsvertrag mit dem Verkäufer abschließt, „acquirer“. Der Verbraucher kann bei dem Verkäufer mit der Kreditkarte bezahlen, indem er
die Kreditkarte des issuer benutzt.21

21 Im Allgemeinen hat das Kreditinstitut in Japan oft die Aufgabe sowohl eines issuer als auch
eines acquirer, wie etwa JCB.
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Zu diesem Geschäft kommt oft noch ein weiterer Beteiligter hinzu. Typisch sind die
Fälle eines Stellvertreters bei der Kreditkartenabrechnung (kessai daikō gyōsha). Die
Stellvertretung bei der Kreditkartenabrechnung bedeutet im Allgemeinen die Vertretung
des Verkäufers hinsichtlich derjenigen Aufgaben, die ihm als einem mit der Kreditkartengesellschaft kooperierendem Unternehmen obliegen. Wenn ein Verkäufer das System
der Kreditabrechnung einführen will, muss er einen Kooperationsvertrag mit der Kreditkartengesellschaft abschließen. Es würde den Käufer allerdings stark belasten, wenn er
selbst die komplizierten Überprüfungen durchführen und die persönlichen Informationen der Kunden sorgfältig verwalten müsste.
Es ist daher für den Verkäufer nützlich, den Stellvertreter, der schon die Überprüfung
vorgenommen und einen Kooperationsvertrag mit der Kreditkartengesellschaft abgeschlossen hat, für eine kostengünstigere und weniger riskante Einführung der Kreditkartenabrechnung einzusetzen. Der Stellvertreter muss anstelle des Verkäufers die
Anmeldung als ein neues kooperierendes Unternehmen bei der Kreditkartengesellschaft
vornehmen und die persönlichen Informationen der Kunden verwalten. Der Stellvertreter steht zwischen der Kreditkartengesellschaft und dem Verkäufer.

Er selbst nimmt die Rolle als ein mit der Kreditkartengesellschaft kooperierendes Unternehmen ein und lässt zum Teil auch den Verkäufer direkt mit der Kreditkartengesellschaft einen Kooperationsvertrag abschließen.22
22 Siehe dazu SHŌHI-SHA TORIHIKI-HŌ KENKYŪ-KAI, Shiryō 2, Iwayuru kessai daikōgyō no
kangaekata ni tsuite [Material 2, Über die Vorstellung vom sogenannten Stellvertreter bei
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Aber vor allem beim Warenkauf im Internet wird die Zahl der Schadensfälle im
Zusammenhang mit der Kreditabrechnung durch Stellvertreter in Japan immer größer.
Der Stellvertreter im Ausland wird beispielsweise ein Mitglied der ausländischen Kreditkartengesellschaft (acquirer). Er steht daher zwischen dieser Gesellschaft und einem
Verkäufer.

Das bedeutet, dass ein arglistiger Verkäufer, der durch die Überprüfung seitens der Kreditkartengesellschaft im Inland (im Falle dreiseitiger Verträge) oder des gutgläubigen
Stellvertreters (im Falle mehrseitiger Verträge im engeren Sinn) im Regelfall gehindert
werden soll, einen ungerechtfertigten Anspruch auf die Zahlung unter anderem der Benutzungskosten gegen den Verbraucher geltend zu machen, durch einen arglistigen
Stellvertreter als ein mit der ausländischen Kreditkartengesellschaft kooperierendes
Unternehmen einen solchen Anspruch doch geltend machen kann.
Beim Warenkauf Internet mit der Kreditkarte werden viele Verbraucher von der Existenz dieses Stellvertreters gar nichts wissen.23 Die rechtliche Regelung des Stellvertretersystems bei der Kreditkartenabrechnung ist noch nicht ausreichend untersucht
worden. Die Probleme bei mehrseitigen Verträgen im engeren Sinn sind daher auch aus
diesem Blickwinkel zu betrachten.

der Abrechnung], (2011), abrufbar unter http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/110214adjust
ments_2.pdf, zuletzt aufgerufen am 4.6.2013.
23 DOKURITSU GYŌSEI HŌJIN KOKUMIN SEIKATSU CENTER (Hrsg.), Shōhi seikatsu nenpō [Jahresbericht über das Verbraucherleben], 6, 172.
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IV. THEORIE DER MEHRSEITIGEN VERTRÄGE
1.

Urteil des OGH vom 12.11.1996

Der Käufer (X) hat einen Kaufvertrag über eine Ferienwohnung mit dem Verkäufer (Y)
abgeschlossen. X hat gleichzeitig auch einen Kreditkartenvertrag mit Y abgeschlossen.
Dieser Vertrag soll es X ermöglichen, die bislang noch nicht gebaute Sporteinrichtung

neben der entsprechenden Wohnung unbeschränkt zu benutzen, sobald sie gebaut worden ist. Insbesondere sollte X in dieser Einrichtung Tennis spielen, schwimmen, saunen
und auch essen können. Allerdings war diese Einrichtung auch etwa ein Jahr nach Ablauf der planmäßigen Vollendungsfrist noch nicht gebaut. X hat daher den Rücktritt vom
Mitgliedsvertrag und vom Kaufvertrag wegen Nichterfüllung durch Y erklärt.
In diesem Fall ging es letztlich darum, ob X nicht nur den Rücktritt vom Mitgliedsvertrag wegen Nichterfüllung durch Y, sondern aus demselben Grund zusätzlich auch den
Rücktritt vom Kaufvertrag erklären kann. Der OGH hat diesen Fall wie folgt entschieden: Wenn von zwei getrennten Verträge, einerseits vom Kaufvertrag und andererseits vom Mitgliedsvertrag, auszugehen ist, kann X zumindest den Rücktritt vom Mitgliedsvertrag erklären, weil die Nichterfüllung des Verkäufers die Anforderung einer
Nichterfüllung eines „wesentlichen Teils der Verpflichtung“ (yōso taru saimu) des
Mitgliedsvertrages erfüllt.24 Wenn hingegen der Kaufvertrag und der Mitgliedsvertrag in
enger Beziehung zueinander stehen und entschieden worden ist, dass sich der Zweck dieser Verträge normalerweise (shakai tsūnen jō) nicht erreichen lässt, wenn nur der Kaufvertrag oder nur der Mitgliedsvertrag erfüllt werden, kann auch X den Rücktritt vom
Kaufvertrag erklären. In einem solchen Fall ist also auch der Rücktritt vom Kaufvertrag
wegen der Nichterfüllung des Mitgliedsvertrags möglich, sofern die enge Beziehung
zwischen dem Kaufvertrag und dem Mitgliedsvertrag (missetsu-kanren-sei) und deren
wechselseitige Abhängigkeit (sōgoizon-sei) anzunehmen ist.
24 OGH v. 12.11.1996, Minshū 50, 2673; Besprechung: A. ŌMURA, Jurisuto 1113 (1997) 68–
70; H. KUBO, Bessatsu Jurisuto 196 (2009) 92–93. Siehe auch S. KAWAKAMI, Saiken no
hassei – genʼin to mokuteki (Taishō・Naiyō) (5) Fukugōteki kyūfu to fukugōteki saiken
kankei, [Entstehung von Schuldverhältnissen – gegenwärtiger Zustand und Ziel
(Begründung und Gegenstand) (5) Komplexe Leistungen und komplexe Schuldverhältnisse], Hōgaku Seminā, Nr. 695 (2012), 76 f.
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Reaktion in der Lehre

Der OGH hat in dem oben genannten Fall das Problem, ob ein Kaufvertrag und ein Mitgliedsvertrag als Einheit anzusehen sind oder ihre Eigenständigkeit behalten, nicht direkt
erwähnt. Allerdings gibt dieses Urteil meines Erachtens den Veranlassung, sich sorgfältiger mit den Erscheinungsformen mehrseitiger Verträge zu befassen und eine Diskussion darüber zu führen, wie man insbesondere die wechselseitige Abhängigkeit von
Verträgen erfassen soll, und welche Faktoren für die Annahme einer solchen Abhängigkeit entscheidend sind.
In der Lehre versucht man Lösungsansätze für die Probleme mehrseitiger Verträge zu
entwickeln, indem man die Besonderheiten nicht nur der Kreditgeschäfte, sondern auch
anderer mehrseitiger Verträge in verallgemeinernder Weise erfasst. Es gibt die Lehren,
die zum Beispiel die Faktoren (1) Risikoverteilung in mehrseitigen Verträgen, (2) den
zusätzlichen Wert mehrseitiger Verträge, den man bei Vertragsabschluss im Auge gehabt
hat, (3) die praktischen Gründe für den Abschluss mehrseitiger Verträge (sog. causa)
und weitere Faktoren für die wechselseitige Abhängigkeit von Verträgen als entscheidend erachten. Nach diesen Auffassungen wirken solche Verträge über die jeweiligen
Faktoren aufeinander. Auch andere Lehren versuchen die wechselseitige Abhängigkeit
von Verträgen klarer zu definieren, indem sie (4) die Wirkung gegenüber Dritten in
mehrseitigen Verträgen ausnahmsweise erlauben oder (5) eine umfassende Rahmenvereinbarung, das heißt einen einheitlichen Vertrag annehmen.25 Obwohl diese Überlegungen bislang noch nicht zu einem eindeutigen Ergebnis geführt haben, sollte man
solche Ansätze weiter verfolgen, um die verschieden Probleme im Zusammenhang mit
mehrseitigen Verträge erfolgreich zu lösen.
V. SCHLUSSBEMERKUNG
Ergänzend zu der vorstehend geschilderten Diskussion ist zu erwähnen, dass ein Teil der
Streitfragen im Zusammenhang mit mehrseitigen Verträgen kürzlich auch in der
Diskussion über die Schuldrechtsreform in Japan behandelt worden sind. Dort wurden
einerseits die Auflösung von Verträgen, die zwischen zwei Personen gleichzeitig abgeschlossenen wurden, und andererseits der Einwendungsdurchgriff bei Kreditgeschäften
diskutiert. Eine Zeit lang stand auch die Teilnichtigkeit eines Rechtsgeschäfts als ein
Thema in Verbindung mit mehrseitigen Verträgen zur Diskussion.26 Es ist allerdings derzeit unklar, ob man überhaupt Vorschriften für solchen Konstellationen formulieren
25 Siehe zur Einordnung der Lehren, H. NAKATO, Takakuteki hōritsu kankei no hōteki kōzō ni
kansuru kenkyū yōsetsu [Einführung in die rechtliche Struktur der mehrseitigen
Rechtsverhältnisse], in: Tsubaki / Nakato (Hrsg.), Takakuteki hōritsu kankei no kenkyū
[Erforschung mehrseitiger Rechtsverhältnisse] (Tokyo 2012) 44 f.
26 Siehe dazu MINPŌ SAIKEN-HŌ KAISEI KENTŌ I’IN-KAI, Saiken-hō kaisei no kihon hōshin
[Grundprinzipien der Schuldrechtsreform] (Tokyo 2009) 70, 147 f. und 344 f.
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kann27. Auch falls dieser Versuch scheitern sollte, muss man gleichwohl die verschiedenen Aufgaben, die im Bereich mehrseitiger Verträge zu lösen sind, bewältigen.
Ich möchte an dieser Stelle die Methode der Regulierung hinsichtlich mehrseitiger
Verträge kurz aus Sicht des Verbrauchers überprüfen. Mehrseitige Verträge eröffnen dem
Verbraucher Möglichkeiten, die bei getrennten Verträgen nicht gegeben sind. Wenn man
mehrere Leistungen in mehrseitigen Verträgen zusammensetzt, so kann ein Verbraucher
den Zweck des von ihm ursprünglich geplanten „Vertrags“ durchsetzen – zum Beispiel
trotz mangelnder Liquidität einen Gegenstand erwerben – oder gegebenenfalls günstigere
Konditionen bekommen. Wenn man beispielsweise eine Kreditkarte benutzt, so sind die
betreffenden Verträge für den Verbraucher deshalb ein sehr attraktiver „Vertrag“, weil er
etwa hinsichtlich der Zinsen die Ware oder Dienstleistung günstiger erwerben kann, als
wenn er sich von Banken oder ähnlichen Institutionen Gelt leihen würde. Insofern könnte
man durchaus daran denken, dass ein Verbraucher selbstverständlich das Risiko, das mit
mehrseitigen Verträgen einhergeht, ebenso wie die anderen Parteien tragen muss.
Solche mehrseitigen Verträge werden allerdings hauptsächlich von dem Unternehmer, der genaue Kenntnisse und Informationen über die Eigenschaften der Waren
oder Dienstleistung hat, entworfen. Diese bedeutet, dass ein Verbraucher lediglich als
eine Vertragspartei in solche Verträge „einbezogen“ und mit dem Haftungsrisiko belastet
wird. Daher kann es sein, dass ein Verbraucher einseitig in eine nachteilige Position
gegenüber einem Unternehmer gedrängt wird. Wenn es aber der Unternehmer ist, der
letztlich das System der Kreditkartenabrechnung in der Hand hat, dann sollte er
wahrscheinlich auch mit dem entsprechenden Risiko belastet werden.28
Die Frage, ob man mehrseitige Verträge als getrennt oder einheitlich betrachtet, sollte
vor dem Hintergrund der Stellung des Verbrauchers beantwortet werden. Wenn man
mehrseitige Verträge als getrennt bewertet, so trägt der Verbraucher das Risiko, dass es
in einem der Verträge zu Unstimmigkeiten kommt, die sich in der Sache, nicht aber
rechtlich auf den jeweils anderen auswirken. Dabei bliebe allerdings die Besonderheit
außer acht, dass ein Verbrauchervertrag vorliegt. Ich bin der Meinung, dass bei einer
Trennung der Verträge der Aspekt der Erreichbarkeit des Zweckes des gesamten
Geschäfts außer acht bleibt, was sich nachteilig für den Verbraucher auswirkt.
Wenn man demgegenüber die Verträge als einheitlich bewertet, so ist man in der
Lage, den „Vertragszweck“ zu präzisieren und Unternehmern, die solche komplexen
Leistungen erbringen können und wollen, das Risiko der Nichterfüllung zuzurechnen.

27 Beispielweise wurde der sogenannte Zwischenentwurf (Chūkan shian) über die Reform des
Schuldrechts am 26.2.2013 publiziert. Dort wurde der Einwendungsdurchgriff aber
bedauerlicherweise nicht aufgenommen. Siehe http://www.moj.go.jp/content/000108853.pdf,
http://www.moj.go.jp/content/000109163.pdf, zuletzt aufgerufen am 4.6.2013.
28 Es könnte sein, dass der Unternehmer die Risikoverteilung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen regelt. Insoweit sind die Probleme der Behandlung unangemessener Klauseln
zu beachten.
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Zum Beispiel müsste B im oben genannten Beispiel für die Erfüllung der Leistungspflichten von D und E einstehen. Denn der Unternehmer sollte die Haftung für die
geplante „Leistung“ tragen, damit der mit mehrseitigen Verträgen verfolgte Zweck
erreicht werden kann.
Eine solche Begründung steht in Verbindung mit derjenigen Lehre, die dem Verbraucher ein Anfechtungsrecht hinsichtlich des Ratenzahlungsvertrags einräumt, wenn
der mit dem Abschluss eines Vertrags beauftragte Verkäufer wie im Fall des OGH vom
25.10.2011 bei der Vermittlung von einzelnen Kreditgeschäften unangemessene Werbung
macht. Sie belastet den Kreditgeber mit der Haftung hinsichtlich der Einschaltung des
Vermittlers auf Grund von Art. 5 Abs. 1 des Verbrauchervertragsgesetzes (VerbrVG)29,
sogenannte „Theorie des Vermittlers“ (baikai-sha no hōri). Danach kann ein Verbraucher
einen Verbrauchervertrag gemäß Art. 4 Abs. 1 bis 3 VerbrVG anfechten, wenn ein Dritter,
der von einem Unternehmer mit der Vermittlung über den Abschluss des Verbrauchervertrags zwischen dem Verbraucher und dem Unternehmer beauftragt war, eine der in der
Vorschrift geregelten Handlungen gegenüber dem Verbraucher begangen hat.30 Dieser
Ansatz wäre nützlich, um die Haftung der Vertragsparteien beziehungsweise des Unternehmers in mehrseitigen Verträge zu präzisieren.
Diese Diskussion hat zwar gerade erst begonnen, und es ist unklar, ob und wie sie
Einfluss auf Verbraucherverträge ausüben wird. Die Theorie mehrseitiger Verträge gibt
aber auf jeden Fall Veranlassung dazu, über den Begriff des Vertrags und die vertragliche Haftung nachzudenken.

ZUSAMMENFASSUNG
Dieser Beitrag befasst sich mit mehrseitigen Verträgen in Japan. Nach der hier
vorgeschlagenen Definition bedeutet der Begriff „mehrseitige Verträge“, dass drei oder
mehr Personen mehrere Verträge abschließen, um einen bestimmten – sozialen oder
wirtschaftlichen – Zweck durchzusetzen. Dabei kann man zwischen „mehrseitigen Verträge im weiteren Sinn“, d. h. dreiseitigen Verträgen, an denen drei Personen beteiligt
sind, und „mehrseitigen Verträge im engeren Sinn“ differenzieren, an denen vier oder
mehr Personen beteiligt sind. In Japan hat man bisher vor allem über die Probleme in
Verbindung mit dreiseitigen Verträgen diskutiert. Hinzu kommen in neuerer Zeit aber
auch Probleme mit anderen mehrseitigen, komplizierteren Verträgen, besonders im
Zusammenhang mit Verbraucherverträgen. Bei diesen besteht das Problem, dass viele
Verbraucher die Gesamtheit der Geschäftsverhältnisse, die mit ihrem Vertrag in Verbindung stehen, gar nicht überblicken.
29 Shōhi-sha keiyaku-hō, Gesetz Nr. 61/2000 i.d.F. des Gesetzes Nr. 59/2012.
30 Zur Erweiterung dieser „Theorie des Vermittlers“ siehe T. SAKUMA, Shōhi-sha keiyaku-hō 5
jō no tenkai [Entwicklung des Art. 5 VerbrVG], Gendai Shōhi-sha-hō, 14 (2012) 52–58.
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Zunächst geht der Beitrag kurz auf die Rechtsstruktur dreiseitiger Verträge als eine
Grundform mehrseitiger Verträge ein und gibt sodann einen Überblick über Einwendungsdurchgriff und Rückzahlungsanspruch anhand zweier Urteile des Obersten Gerichtshofs in Japan. Danach beschäftigt er sich kurz mit der Problematik mehrseitiger
Verträge im engeren Sinn am Beispiel von Kreditkartenverträgen. Anschließend werden
kurz einige zu den mehrseitigen Verträgen vertretene Theorien vorgestellt. Dabei zeigt
sich, dass das in diesem Rahmen vorgestellte Urteil des OGH zu zwei gleichzeitig zwischen zwei Personen abgeschlossenen Verträgen Anlass bietet, sich mit mehrseitigen Verträgen als Erscheinungsform sorgfältiger zu befassen und die Diskussion darüber zu vertiefen, wie man insbesondere die wechselseitige Abhängigkeit von Verträgen erfassen soll,
und welche Faktoren für eine solche Abhängigkeit entscheidend sind. Zum Schluss überprüft der Verfasser die Methoden der Regulierung mehrseitiger Verträge aus Sicht des
Verbrauchers und betont, dass die Haftung der Vertragsparteien in mehrseitigen Verträgen präzisiert und der Verbraucher in solchen Situationen stärker geschützt werden
sollte.
SUMMARY
The contribution deals with contracts involving various parties under Japanese law
(“multi-party-contracts”). As defined in this article, the term “multi-party-contracts”
stands for a nexus of contracts concluded by three or more persons for the purpose of
achieving a certain economic or social goal. The Japanese discussion differentiates between “multi-party-contracts in a wide sense” involving three parties and “multi-partycontracts in a narrow sense” involving four or more persons. In the past, the first
category – three-party-contracts – gained more attention in Japan. Recently, however,
problems with complex multi-party-contracts involving consumers surfaced. Many
consumers do not understand how many different contracts may be interconnected in a
seemingly simply transaction.
The contribution first discusses the legal structure of three-party-contracts as the
basic form of a multi-party-contract. Second, it gives an overview over the direct recognition of objections that arose in the context of different contractual relation and the
right to restitution by presenting two decisions of the Japanese Supreme Court. Furthermore, the author analyses “multi-party-contracts in a narrow sense” by using credit
card-contracts as an example before he discusses the different theories referring to
multi-party-contracts that can be found in Japan. The author uses a judgment of the
Supreme Court that deals with two contracts concluded simultaneously between the
same two parties as a cause to plead for a better understanding of multi-party-contracts
and their interconnectedness. In his view, the criteria for indicating an interconnectedness are not yet clearly defined. The contribution concludes with concerns how to
better protect consumers confronted with multi-party-contracts.
(Translation by the Editors)

