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Handelsgesetzbuch	
	
vom	10.	Mai	1897	(RGBl.	S.	219)	
	

Erstes	Buch	
Handelsstand	

	
Erster	Abschnitt	

Kaufleute	
	
§	1	
(1)	Kaufmann	im	Sinne	dieses	Gesetzbuchs	ist,	wer	ein	Handelsgewerbe	betreibt.	
(2)	Handelsgewerbe	ist	jeder	Gewerbebetrieb,	es	sei	denn,	daß	das	Unternehmen	nach	Art	oder	

Umfang	einen	in	kaufmännischer	Weise	eingerichteten	Geschäftsbetrieb	nicht	erfordert.1	
	
§	2	
Ein	gewerbliches	Unternehmen,	dessen	Gewerbebetrieb	nicht	schon	nach	§	1	Abs.	2	Handelsge-

werbe	ist,	gilt	als	Handelsgewerbe	im	Sinne	dieses	Gesetzbuchs,	wenn	die	Firma	des	Unternehmens	
in	das	Handelsregister	eingetragen	ist.	Der	Unternehmer	ist	berechtigt,	aber	nicht	verpflichtet,	die	
Eintragung	nach	den	 für	die	Eintragung	kaufmännischer	Firmen	geltenden	Vorschriften	herbeizu-
führen.	Ist	die	Eintragung	erfolgt,	so	findet	eine	Löschung	der	Firma	auch	auf	Antrag	des	Unterneh-
mers	statt,	sofern	nicht	die	Voraussetzung	des	§	1	Abs.	2	eingetreten	ist.2	

	
				1		 ÄNDERUNGEN	
	 15.04.1953.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	31.	März	1953	(BGBl.	 I	S.	106)	hat	Nr.	2	 in	Abs.	2	neu	

gefasst.	
	 Artikel	1	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	9	in	Abs.	2	neu	gefasst.	
	 01.12.1953.—Artikel	2	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	in	Abs.	2	Nr.	7	

„Handlungsagenten“	durch	„Handelsvertreter“	ersetzt.	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	 Juni	1998	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Als	Handelsgewerbe	gilt	 jeder	Gewerbebetrieb,	der	eine	der	nachstehend	bezeichneten	Arten	

von	Geschäften	zum	Gegenstand	hat:	
1.		 die	Anschaffung	und	Weiterveräußerung	von	beweglichen	Sachen	(Waren)	oder	Wertpapieren,	

ohne	Unterschied,	 ob	 die	Waren	 unverändert	 oder	 nach	 einer	 Bearbeitung	 oder	 Verarbeitung	
weiter	veräußert	werden;	

2.		 die	Übernahme	der	Bearbeitung	oder	Verarbeitung	von	Waren	für	andere,	sofern	das	Gewerbe	
nicht	handwerksmäßig	betrieben	wird;	

3.		 die	Übernahme	von	Versicherungen	gegen	Prämie;	
4.		 die	Bankier-	und	Geldwechslergeschäfte;	
5.		 die	Übernahme	der	Beförderung	von	Gütern	oder	Reisenden	zur	See,	die	Geschäfte	der	Fracht-

führer	oder	der	zur	Beförderung	von	Personen	zu	Lande	oder	auf	Binnengewässern	bestimmten	
Anstalten	sowie	die	Geschäfte	der	Schleppschiffahrtsunternehmer;	

6.		 die	Geschäfte	der	Kommissionäre,	der	Spediteure	oder	der	Lagerhalter;	
7.		 die	Geschäfte	der	Handelsvertreter	oder	der	Handelsmakler;	
8.		 die	Verlagsgeschäfte	sowie	die	sonstigen	Geschäfte	des	Buch-	oder	Kunsthandels;	
9.		 die	Geschäfte	der	Druckereien,	sofern	das	Gewerbe	nicht	handwerksmäßig	betrieben	wird.“	

				2		 ÄNDERUNGEN	
	 15.04.1953.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	31.	März	1953	(BGBl.	I	S.	106)	hat	Satz	1	neu	gefasst.	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	 Juni	1998	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Ein	handwerkliches	oder	ein	 sonstiges	gewerbliches	Unternehmen,	dessen	Gewerbebetrieb	nicht	

schon	nach	§	1	Abs.	2	als	Handelsgewerbe	gilt,	das	 jedoch	nach	Art	und	Umfang	einen	 in	kaufmänni-
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§	3	
(1)	Auf	den	Betrieb	der	Land-	und	Forstwirtschaft	finden	die	Vorschriften	des	§	1	keine	Anwen-

dung.	
(2)	 Für	 ein	 land-	 oder	 forstwirtschaftliches	 Unternehmen,	 das	 nach	 Art	 und	 Umfang	 einen	 in	

kaufmännischer	 Weise	 eingerichteten	 Geschäftsbetrieb	 erfordert,	 gilt	 §	 2	 mit	 der	 Maßgabe,	 daß	
nach	Eintragung	 in	 das	Handelsregister	 eine	 Löschung	der	 Firma	nur	 nach	den	 allgemeinen	Vor-
schriften	stattfindet,	welche	für	die	Löschung	kaufmännischer	Firmen	gelten.	
(3)	Ist	mit	dem	Betrieb	der	Land-	oder	Forstwirtschaft	ein	Unternehmen	verbunden,	das	nur	ein	

Nebengewerbe	des	 land-	 oder	 forstwirtschaftlichen	Unternehmens	darstellt,	 so	 finden	 auf	 das	 im	
Nebengewerbe	betriebene	Unternehmen	die	Vorschriften	der	Absätze	1	und	2	entsprechende	An-
wendung.3	
	
§	44	
	
§	5	

	
scher	Weise	eingerichteten	Geschäftsbetrieb	erfordert,	gilt	als	Handelsgewerbe	im	Sinne	dieses	Gesetz-
buchs,	sofern	die	Firma	des	Unternehmens	in	das	Handelsregister	eingetragen	worden	ist.	Der	Unter-
nehmer	ist	verpflichtet,	die	Eintragung	nach	den	für	die	Eintragung	kaufmännischer	Firmen	geltenden	
Vorschriften	herbeizuführen.“	

				3		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1976.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	1976	(BGBl.	 I	 S.	1197)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Auf	 den	Betrieb	der	 Land-	 und	Forstwirtschaft	 finden	die	Vorschriften	der	 §§	1	und	2	 keine	

Anwendung.	
	 		 (2)	Ist	mit	dem	Betriebe	der	Land-	oder	Forstwirtschaft	ein	Unternehmen	verbunden,	das	nur	ein	

Nebengewerbe	des	land-	oder	forstwirtschaftlichen	Betriebs	darstellt,	so	findet	auf	dieses	der	§	2	mit	
der	Maßgabe	Anwendung,	daß	der	Unternehmer	berechtigt,	aber	nicht	verpflichtet	ist,	die	Eintragung	
in	das	Handelsregister	herbeizuführen;	werden	in	dem	Nebengewerbe	Geschäfte	der	in	§	1	bezeichne-
ten	Art	geschlossen,	so	gilt	der	Betrieb	dessenungeachtet	nur	dann	als	Handelsgewerbe,	wenn	der	Un-
ternehmer	 von	der	Befugnis,	 seine	 Firma	 gemäß	§	 2	 in	 das	Handelsregister	 eintragen	 zu	 lassen,	Ge-
brauch	gemacht	hat.	Ist	die	Eintragung	erfolgt,	so	findet	eine	Löschung	der	Firma	nur	nach	den	allge-
meinen	Vorschriften	statt,	welche	für	die	Löschung	kaufmännischer	Firmen	gelten.“	

	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	 Juni	1998	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	
Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Für	ein	land-	oder	forstwirtschaftliches	Unternehmen	gilt	§	2	mit	der	Maßgabe,	daß	der	Unter-
nehmer	berechtigt,	aber	nicht	verpflichtet	ist,	die	Eintragung	in	das	Handelsregister	herbeizuführen.	Ist	
die	Eintragung	erfolgt,	so	findet	eine	Löschung	der	Firma	nur	nach	den	allgemeinen	Vorschriften	statt,	
welche	für	die	Löschung	kaufmännischer	Firmen	gelten.“	

				4		 ÄNDERUNGEN	
	 15.04.1953.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	31.	März	1953	(BGBl.	I	S.	106)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
	 Artikel	1	Nr.	5	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Vorschriften	über	die	Firmen,	die	Handelsbücher	und	die	Prokura	finden	keine	Anwendung	

auf	Personen,	deren	Gewerbebetrieb	nach	Art	oder	Umfang	einen	in	kaufmännischer	Weise	eingerich-
teten	Geschäftsbetrieb	nicht	erfordert.	

	 		 (2)	Durch	eine	Vereinigung	zum	Betrieb	eines	Gewerbes,	auf	welches	die	bezeichneten	Vorschriften	
keine	Anwendung	finden,	kann	eine	offene	Handelsgesellschaft	oder	eine	Kommanditgesellschaft	nicht	
begründet	werden.“	
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Ist	eine	Firma	im	Handelsregister	eingetragen,	so	kann	gegenüber	demjenigen,	welcher	sich	auf	
die	Eintragung	beruft,	nicht	geltend	gemacht	werden,	daß	das	unter	der	Firma	betriebene	Gewerbe	
kein	Handelsgewerbe	sei.5	
	
§	6	
(1)	Die	in	betreff	der	Kaufleute	gegebenen	Vorschriften	finden	auch	auf	die	Handelsgesellschaf-

ten	Anwendung.	
(2)	Die	Rechte	und	Pflichten	eines	Vereins,	dem	das	Gesetz	ohne	Rücksicht	auf	den	Gegenstand	

des	Unternehmens	die	Eigenschaft	eines	Kaufmanns	beilegt,	bleiben	unberührt,	auch	wenn	die	Vo-
raussetzungen	des	§	1	Abs.	2	nicht	vorliegen.6	
	
§	7	
Durch	die	Vorschriften	des	öffentlichen	Rechtes,	nach	welchen	die	Befugnis	zum	Gewerbebetrieb	

ausgeschlossen	oder	von	gewissen	Voraussetzungen	abhängig	gemacht	ist,	wird	die	Anwendung	der	
die	Kaufleute	betreffenden	Vorschriften	dieses	Gesetzbuchs	nicht	berührt.	
	

Zweiter	Abschnitt	
Handelsregister;	Unternehmensregister7	

	
§	8	Handelsregister	
(1)	Das	Handelsregister	wird	von	den	Gerichten	elektronisch	geführt.	
(2)	Andere	Datensammlungen	dürfen	nicht	unter	Verwendung	oder	Beifügung	der	Bezeichnung	

„Handelsregister“	in	den	Verkehr	gebracht	werden.8	
	
§	8a	Eintragungen	in	das	Handelsregister;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Eine	Eintragung	in	das	Handelsregister	wird	wirksam,	sobald	sie	in	den	für	die	Handelsregis-

tereintragungen	bestimmten	Datenspeicher	aufgenommen	ist	und	auf	Dauer	inhaltlich	unverändert	
in	lesbarer	Form	wiedergegeben	werden	kann.	
(2)	Die	Landesregierungen	werden	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	nähere	Bestimmungen	

über	die	elektronische	Führung	des	Handelsregisters,	die	elektronische	Anmeldung,	die	elektroni-
sche	Einreichung	von	Dokumenten	sowie	deren	Aufbewahrung	zu	 treffen,	 soweit	nicht	durch	das	
Bundesministerium	der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	nach	§	387	Abs.	2	des	Gesetzes	über	das	
Verfahren	in	Familiensachen	und	in	den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit	entspre-
chende	Vorschriften	erlassen	werden.	Dabei	können	sie	auch	Einzelheiten	der	Datenübermittlung	
regeln	sowie	die	Form	zu	übermittelnder	elektronischer	Dokumente	festlegen,	um	die	Eignung	für	

	
				5		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	„oder	daß	es	zu	den	in	

§	4	Abs.	1	bezeichneten	Betrieben	gehöre“	am	Ende	gestrichen.	
				6		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	22.	 Juni	1998	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	Abs.	2	 „werden	

durch	die	Vorschrift	des	§	4	Abs.	1	nicht	berührt“	durch	„bleiben	unberührt,	auch	wenn	die	Vorausset-
zungen	des	§	1	Abs.	2	nicht	vorliegen“	ersetzt.	

				7		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Handelsregister“.	
				8		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	8	
	 		 Das	Handelsregister	wird	von	den	Gerichten	geführt.“	
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die	 Bearbeitung	 durch	 das	 Gericht	 sicherzustellen.	 Die	 Landesregierungen	 können	 die	 Ermächti-
gung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Landesjustizverwaltungen	übertragen.9	

	
				9		 QUELLE	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.12.1993.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2182)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	zum	Handelsregister	eingereichten	Schriftstücke	können	nach	näherer	Anordnung	der	Lan-

desjustizverwaltung	zur	Ersetzung	der	Urschrift	auch	als	Wiedergabe	auf	einem	Bildträger	oder	auf	an-
deren	Datenträgern	 aufbewahrt	werden,	wenn	 sichergestellt	 ist,	 daß	die	Wiedergabe	oder	die	Daten	
innerhalb	angemessener	Zeit	lesbar	gemacht	werden	können.	Bei	der	Herstellung	der	Bild-	oder	Daten-
träger	ist	ein	schriftlicher	Nachweis	über	ihre	inhaltliche	Übereinstimmung	mit	der	Urschrift	anzuferti-
gen.	

	 		 (2)	Das	Gericht	kann	nach	näherer	Anordnung	der	Landesjustizverwaltung	gestatten,	daß	die	zum	
Handelsregister	einzureichenden	Jahresabschlüsse	und	Konzernabschlüsse	und	die	dazugehörigen	Un-
terlagen	in	der	in	Absatz	1	Satz	1	bezeichneten	Form	eingereicht	werden.“	

	 09.03.2000.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	24.	Februar	2000	(BGBl.	I	S.	154)	hat	Abs.	1	
Satz	3	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	4	„Satz	1“	durch	„den	Sätzen	1	
und	3“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	„Absatz	4“	durch	„Absatz	1	Satz	3	und	Absatz	4	
sowie	deren	Aufbewahrung“	ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	8a	
	 		 (1)	Die	Landesregierungen	können	durch	Rechtsverordnung	bestimmen,	daß	und	in	welchem	Um-

fang	das	Handelsregister	einschließlich	der	zu	seiner	Führung	erforderlichen	Verzeichnisse	in	maschi-
neller	Form	als	automatisierte	Datei	geführt	wird.	Hierbei	muß	gewährleistet	sein,	daß	

1.		 die	Grundsätze	einer	ordnungsgemäßen	Datenverarbeitung	eingehalten,	 insbesondere	Vorkeh-
rungen	gegen	einen	Datenverlust	getroffen	sowie	die	erforderlichen	Kopien	der	Datenbestände	
mindestens	tagesaktuell	gehalten	und	die	originären	Datenbestände	sowie	deren	Kopien	sicher	
aufbewahrt	werden,	

2.		 die	vorzunehmenden	Eintragungen	alsbald	in	einen	Datenspeicher	aufgenommen	und	auf	Dauer	
inhaltlich	unverändert	in	lesbarer	Form	wiedergegeben	werden	können,	

3.		 die	nach	der	Anlage	 zu	§	126	Abs.	 1	 Satz	2	Nr.	 3	der	Grundbuchordnung	erforderlichen	Maß-
nahmen	getroffen	werden.	

	 Die	Landesregierungen	können	ferner	durch	Rechtsverordnung	bestimmen,	dass	die	Einreichung	von	
Jahres-	und	Konzernabschlüssen,	von	Lageberichten	sowie	sonstiger	einzureichender	Schriftstücke	 in	
einer	maschinell	 lesbaren	und	zugleich	für	die	maschinelle	Bearbeitung	durch	das	Registergericht	ge-
eigneten	Form	zu	erfolgen	hat;	die	Bestimmung	kann	auch	für	einzelne	Handelsregister	getroffen	wer-
den.	 Die	 Landesregierungen	 können	 durch	 Rechtsverordnung	 die	 Ermächtigung	 nach	 den	 Sätzen	 1	
und	3	auf	die	Landesjustizverwaltungen	übertragen.	

	 		 (2)	Eine	Eintragung	wird	wirksam,	sobald	sie	in	den	für	die	Handelsregistereintragungen	bestimm-
ten	Datenspeicher	aufgenommen	ist	und	auf	Dauer	inhaltlich	unverändert	in	lesbarer	Form	wiederge-
geben	werden	kann.	

	 		 (3)	Die	zum	Handelsregister	eingereichten	Schriftstücke	können	zur	Ersetzung	der	Urschrift	auch	
als	Wiedergabe	auf	einem	Bildträger	oder	auf	anderen	Datenträgern	aufbewahrt	werden,	wenn	sicher-
gestellt	ist,	daß	die	Wiedergaben	oder	die	Daten	innerhalb	angemessener	Zeit	lesbar	gemacht	werden	
können.	Bei	der	Herstellung	der	Bild-	oder	Datenträger	ist	ein	schriftlicher	Nachweis	über	ihre	inhaltli-
che	Übereinstimmung	mit	der	Urschrift	anzufertigen.	

	 		 (4)	Das	Gericht	kann	gestatten,	daß	die	zum	Handelsregister	einzureichenden	Jahresabschlüsse	und	
Konzernabschlüsse	und	die	dazugehörigen	Unterlagen	sowie	sonstige	einzureichende	Schriftstücke	in	
der	in	Absatz	3	Satz	1	bezeichneten	Form	eingereicht	werden.	
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§	8b	Unternehmensregister	
(1)	Das	Unternehmensregister	wird	vorbehaltlich	einer	Regelung	nach	§	9a	Abs.	1	vom	Bundes-

ministerium	der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	elektronisch	geführt.	
(2)	Über	die	Internetseite	des	Unternehmensregisters	sind	zugänglich:	
1.		 Eintragungen	im	Handelsregister	und	zum	Handelsregister	eingereichte	Dokumente;	
2.		 Eintragungen	 im	 Genossenschaftsregister	 und	 zum	 Genossenschaftsregister	 eingereichte	

Dokumente;	
3.		 Eintragungen	 im	 Partnerschaftsregister	 und	 zum	 Partnerschaftsregister	 eingereichte	 Do-

kumente;	
4.		 Unterlagen	der	Rechnungslegung	und	Unternehmensberichte,	die	nach	diesem	Gesetz,	dem	

Publizitätsgesetz,	 dem	 Eisenbahnregulierungsgesetz,	 dem	 Energiewirtschaftsgesetz,	 dem	
Entgelttransparenzgesetz,	 dem	 Kapitalanlagegesetzbuch,	 dem	 Telekommunikationsgesetz,	
dem	Vermögensanlagengesetz	oder	dem	Wertpapierhandelsgesetz	offengelegt	wurden,	mit	
Ausnahme	der	zur	dauerhaften	Hinterlegung	eingestellten	Unterlagen;	

5.		 gesellschaftsrechtliche	Bekanntmachungen	im	Bundesanzeiger;	
6.		 im	Aktionärsforum	veröffentlichte	Eintragungen	nach	§	127a	des	Aktiengesetzes;	
7.		 Veröffentlichungen	 von	 Unternehmen	 nach	 dem	Wertpapierhandelsgesetz	 oder	 dem	 Ver-

mögensanlagengesetz	im	Bundesanzeiger,	von	Bietern,	Gesellschaften,	Vorständen	und	Auf-
sichtsräten	nach	dem	Wertpapiererwerbs-	und	Übernahmegesetz	im	Bundesanzeiger	sowie	
Veröffentlichungen	nach	der	Börsenzulassungs-Verordnung	im	Bundesanzeiger;	

8.		 Bekanntmachungen	und	Veröffentlichungen	 von	Kapitalverwaltungsgesellschaften	 und	 ex-
tern	verwalteten	Investmentgesellschaften	nach	dem	Kapitalanlagegesetzbuch,	dem	Invest-
mentgesetz	und	dem	Investmentsteuergesetz	im	Bundesanzeiger;	

9.		 Veröffentlichungen	 und	 sonstige	 der	 Öffentlichkeit	 zur	 Verfügung	 gestellte	 Informationen	
nach	den	§§	5,	26	Absatz	1	und	2,	§	40	Absatz	1,	den	§§	41,	46	Absatz	2,	den	§§	50,	51	Ab-
satz	2	und	§	127	des	Wertpapierhandelsgesetzes,	 sofern	die	Veröffentlichung	nicht	bereits	
über	Nummer	7	in	das	Unternehmensregister	eingestellt	wird;	

10.		 Mitteilungen	 über	 kapitalmarktrechtliche	 Veröffentlichungen	 an	 die	 Bundesanstalt	 für	 Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht,	sofern	die	Veröffentlichung	selbst	nicht	bereits	über	Nummer	7	
oder	Nummer	9	in	das	Unternehmensregister	eingestellt	wird;	

11.		 Bekanntmachungen	 der	 Insolvenzgerichte	 nach	 §	 9	 der	 Insolvenzordnung,	 ausgenommen	
Verfahren	nach	dem	Zehnten	Teil	der	Insolvenzordnung;	

12.		 Registerbekanntmachungen	 aus	 dem	 Handels-,	 Genossenschafts-	 und	 Partnerschaftsregis-
ter;	

13.		 Bekanntmachungen	 der	 Bundesanstalt	 für	 Finanzdienstleistungsaufsicht	 nach	 §	 107	 Ab-
satz	1	Satz	6,	§	109	Absatz	2	Satz	1	und	5,	Absatz	3	Satz	2	des	Wertpapierhandelsgesetzes	
und	nach	§	31	Absatz	4	des	Vermögensanlagengesetzes.	

(3)	 Zur	 Einstellung	 in	 das	Unternehmensregister	 sind	 dem	Unternehmensregister	 zu	 übermit-
teln:	

1.		die	Daten	nach	Absatz	2	Nummer	5	bis	8	durch	den	Betreiber	des	Bundesanzeigers,	
	

	 		 (5)	Die	näheren	Anordnungen	über	die	maschinelle	Führung	des	Handelsregisters,	die	Aufbewah-
rung	von	Schriftstücken	nach	Absatz	3	und	die	Einreichung	von	Abschlüssen	und	Schriftstücken	nach	
Absatz	1	Satz	3	und	Absatz	4	sowie	deren	Aufbewahrung	trifft	die	Landesjustizverwaltung,	soweit	nicht	
durch	Rechtsverordnung	nach	§	125	Abs.	3	des	Gesetzes	über	die	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Ge-
richtsbarkeit	Vorschriften	erlassen	werden.“	

	 01.09.2009.—Artikel	 69	Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2586)	 hat	 in	 Abs.	 2	
Satz	1	„§	125	Abs.	3	des	Gesetzes	über	die“	durch	die	Wörter	„§	387	Abs.	2	des	Gesetzes	über	das	Ver-
fahren	in	Familiensachen	und	in	den“	ersetzt.	

	 08.09.2015.—Artikel	190	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	2	
Satz	1	„und	für	Verbraucherschutz“	nach	„Justiz“	eingefügt.	
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2.		die	Daten	nach	Absatz	2	Nummer	4,	9	und	10	sowie	diejenigen	Unterlagen,	die	dauerhaft	hin-
terlegt	werden	sollen,	durch	den	jeweils	Offenlegungs-	oder	Veröffentlichungspflichtigen	oder	
den	von	ihm	mit	der	Veranlassung	der	Offenlegung	oder	Veröffentlichung	beauftragten	Drit-
ten,	

3.		die	Daten	nach	Absatz	2	Nummer	13	durch	die	Bundesanstalt	 für	Finanzdienstleistungsauf-
sicht.	

Die	Landesjustizverwaltungen	übermitteln	die	Daten	nach	Absatz	2	Nummer	1	bis	3,	11	und	12	zum	
Unternehmensregister,	soweit	die	Übermittlung	für	die	Eröffnung	eines	Zugangs	zu	den	Originalda-
ten	über	die	Internetseite	des	Unternehmensregisters	erforderlich	ist.	Die	das	Unternehmensregis-
ter	führende	Stelle	stellt	dem	Betreiber	des	Bundesanzeigers	die	nach	Satz	2	von	den	Landesjustiz-
verwaltungen	 übermittelten	 Daten	 zur	 Verfügung,	 soweit	 dies	 für	 die	 Erfüllung	 der	 Aufgabe	 der	
Zuordnung	von	Einreichungen	beim	Betreiber	des	Bundesanzeigers	nach	Absatz	2	Nummer	5	bis	8	
erforderlich	 ist.	 Die	 Daten	 dürfen	 vom	Betreiber	 des	 Bundesanzeigers	 nur	 für	 diese	 Zwecke	 ver-
wendet	werden.	Die	Bundesanstalt	 für	 Finanzdienstleistungsaufsicht	 überwacht	 die	Übermittlung	
der	Veröffentlichungen	und	der	sonstigen	der	Öffentlichkeit	zur	Verfügung	gestellten	Informationen	
nach	den	§§	5,	26	Absatz	1	und	2,	§	40	Absatz	1,	den	§§	41,	46	Absatz	2,	den	§§	50,	51	Absatz	2,	
§	114	Absatz	1	bis	§	116	Absatz	2,	den	§§	117,	118	Absatz	4	und	§	127	des	Wertpapierhandelsgeset-
zes	 an	 das	 Unternehmensregister	 zur	 Einstellung	 und	 kann	 Anordnungen	 treffen,	 die	 zu	 ihrer	
Durchsetzung	 geeignet	 und	 erforderlich	 sind.	 Die	 Bundesanstalt	 kann	 die	 gebotene	Übermittlung	
der	in	Satz	5	genannten	Veröffentlichungen,	der	Öffentlichkeit	zur	Verfügung	gestellten	Informatio-
nen	 und	 Mitteilung	 auf	 Kosten	 des	 Pflichtigen	 vornehmen,	 wenn	 die	 Übermittlungspflicht	 nicht,	
nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	erfüllt	wird.	Für	die	Über-
wachungstätigkeit	der	Bundesanstalt	gelten	§	6	Absatz	3	Satz	1	und	3,	Absatz	15	und	16,	die	§§	13,	
18	und	21	des	Wertpapierhandelsgesetzes	entsprechend.	
(4)	 Die	 Führung	 des	 Unternehmensregisters	 schließt	 die	 Erteilung	 von	 Ausdrucken	 sowie	 die	

Beglaubigung	entsprechend	§	9	Abs.	3	und	4	hinsichtlich	der	im	Unternehmensregister	eingestellten	
Unterlagen	der	Rechnungslegung	und	Unternehmensberichte	im	Sinn	des	Absatzes	2	Nr.	4	ein.	
(5)	Die	Führung	des	Unternehmensregisters	schließt	auch	den	Informationsaustausch	nach	§	9c	

ein.10	

	
		10		 QUELLE	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 20.01.2007.—Artikel	5	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10)	hat	Nr.	9	in	Abs.	2	neu	

gefasst.	Nr.	9	lautete:	
„9.		Veröffentlichungen	nach	den	§§	15,	25	und	26	des	Wertpapierhandelsgesetzes	sowie	nach	den	

§§	61	und	66	der	Börsenzulassungs-Verordnung,	sofern	die	Veröffentlichung	nicht	bereits	über	
Nummer	7	in	das	Unternehmensregister	eingestellt	wird;“.	

	 Artikel	5	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	bis	5	eingefügt.	
	 01.04.2012.—Artikel	2	Abs.	39	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	3044)	hat	in	

Abs.	2	Nr.	5,	7	und	8	jeweils	„elektronischen“	nach	„im“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Abs.	39	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1	„elektronischen“	nach	„des“	

gestrichen.	
	 01.06.2012.—Artikel	23	des	Gesetzes	vom	6.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2481)	hat	in	Abs.	2	Nr.	7	„oder	

dem	Vermögensanlagengesetz“	nach	„Wertpapierhandelsgesetz“	eingefügt.	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2751)	hat	in	Abs.	2	

Nr.	4	„und	deren	Bekanntmachung“	durch	„	,	soweit	sie	bekannt	gemacht	wurden“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1	„und	die	nach	§	326	Absatz	2	von	einer	

Kleinstkapitalgesellschaft	hinterlegten	Bilanzen“	nach	„bis	8“	eingefügt.	
	 22.07.2013.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	4.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	1981)	hat	in	Abs.	2	Nr.	8	„inländi-

scher	Kapitalanlagegesellschaften	und	Investmentaktiengesellschaften	nach“	durch	„von	Kapitalverwal-
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tungsgesellschaften	 und	 extern	 verwalteten	 Investmentgesellschaften	nach	dem	Kapitalanlagegesetz-
buch,“	ersetzt.	

	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1245)	hat	in	Abs.	2	Nr.	4	„sowie	
Unterlagen	nach	§	341w“	nach	„und	339“	eingefügt.	

	 08.09.2015.—Artikel	190	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	
„und	für	Verbraucherschutz“	nach	„Justiz“	eingefügt.	

	 26.11.2015.—Artikel	8	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2029)	hat	in	Abs.	2	
Nr.	9	„§§	2b,	15“	durch	„§§	2c,	15“	und	„§	37x	Abs.	1“	durch	„§	37x	Absatz	2“	ersetzt	sowie	„Abs.	4a“	
nach	„§	41“	gestrichen.	

	 Artikel	8	Nr.	1	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	3	„§§	2b,	15“	durch	„§§	2c,	15“	und	„§	37x	
Abs.	1“	durch	„§	37x	Absatz	2“	ersetzt	sowie	„Abs.	4a“	nach	„§	41“	gestrichen.	

	 02.07.2016.—Artikel	16	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	2016	(BGBl.	I	S.	1514)	hat	in	Abs.	2	Nr.	9	und	
Abs.	3	Satz	3	jeweils	„§	15a	Abs.	4,“	nach	„und	2“	gestrichen.	

	 03.01.2018.—Artikel	24	Abs.	6	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	in	Abs.	2	
Nr.	9	„§§	2c,	15	Abs.	1	und	2,	§	26	Abs.	1,	§§	26a,	29a	Abs.	2,	§§	30e,	30f	Abs.	2,	§	37v	Abs.	1	bis	§	37x	
Absatz	2,	§§	37y,	37z	Abs.	4	und	§	41“	durch	„§§	5,	26	Absatz	1	und	2,	§	40	Absatz	1,	den	§§	41,	46	Ab-
satz	2,	den	§§	50,	51	Absatz	2,	§	114	Absatz	1	bis	§	116	Absatz	2,	den	§§	117,	118	Absatz	4	und	§	127“	
ersetzt.	

	 Artikel	24	Abs.	6	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„§§	2c,	15	Abs.	1	und	2,	§	26	
Abs.	1,	§§	26a,	29a	Abs.	2,	§§	30e,	30f	Abs.	2,	§	37v	Abs.	1	bis	§	37x	Absatz	2,	§§	37y,	37z	Abs.	4	und	
§	41“	durch	„§§	5,	26	Absatz	1	und	2,	§	40	Absatz	1,	den	§§	41,	46	Absatz	2,	den	§§	50,	51	Absatz	2,	
§	114	Absatz	1	bis	§	116	Absatz	2,	den	§§	117,	118	Absatz	4	und	§	127“	ersetzt.	

	 Artikel	24	Abs.	6	Nr.	1	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	5	 „§	4	Abs.	3	Satz	1	und	3,	
Abs.	7,	9	und	10,	§	7	und	§	8“	durch	„§	6	Absatz	3	Satz	1	und	3,	Absatz	15	und	16,	die	§§	13,	18	und	21“	
ersetzt.	

	 21.04.2018.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	13.	April	2017	(BGBl.	I	S.	866)	hat	in	Abs.	2	Nr.	11	„Neunten“	
durch	„Zehnten“	ersetzt.	

	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	in	Abs.	2	
Nr.	1	bis	3	jeweils	„und	deren	Bekanntmachung“	vor	„und	zum“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.	Unterlagen	der	Rechnungslegung	nach	den	§§	325	und	339	sowie	Unterlagen	nach	§	341w,	so-

weit	sie	bekannt	gemacht	wurden;“.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	9	„	,	§	114	Absatz	1	bis	§	116	Absatz	2,	

den	§§	117,	118	Absatz	4“	nach	„§§	50,	51	Absatz	2“	und	„Nummer	4	oder“	nach	„über“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	dd	und	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	11	den	Punkt	durch	ein	Semiko-

lon	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	12	und	13	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	und	2	in	Abs.	3	Satz	1	durch	Nr.	1	bis	3	ersetzt.	

Nr.	1	und	2	lauteten:	
„1.	die	Daten	nach	Absatz	2	Nr.	4	bis	8	und	die	nach	§	326	Absatz	2	von	einer	Kleinstkapitalgesell-

schaft	hinterlegten	Bilanzen	durch	den	Betreiber	des	Bundesanzeigers;	
2.		 die	Daten	nach	Absatz	2	Nr.	9	und	10	durch	den	 jeweils	Veröffentlichungspflichtigen	oder	den	

von	ihm	mit	der	Veranlassung	der	Veröffentlichung	beauftragten	Dritten.“	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Nr.	1	bis	3	und	11“	durch	„Nummer	1	

bis	3,	11	und	12“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	5	„Speicherung“	durch	„Einstel-

lung“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	6	„Satz	3“	durch	„Satz	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„gespeicherten“	durch	„eingestellten“	

ersetzt	und	„und	Unternehmensberichte“	nach	„Rechnungslegung“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Gleiches	

gilt	für	die	elektronische	Übermittlung	von	zum	Handelsregister	eingereichten	Schriftstücken	nach	§	9	
Abs.	2,	 soweit	sich	der	Antrag	auf	Unterlagen	der	Rechnungslegung	 im	Sinn	des	Absatzes	2	Nr.	4	be-
zieht;	§	9	Abs.	3	gilt	entsprechend.“	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
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§	9	Einsichtnahme	in	das	Handelsregister	und	das	Unternehmensregister	
(1)	Die	 Einsichtnahme	 in	 das	Handelsregister	 sowie	 in	 die	 zum	Handelsregister	 eingereichten	

Dokumente	 ist	 jedem	 zu	 Informationszwecken	 durch	 einzelne	 Abrufe	 gestattet.	 Die	 Landesjustiz-
verwaltungen	 bestimmen	 das	 elektronische	 Informations-	 und	 Kommunikationssystem,	 über	 das	
die	Daten	aus	den	Handelsregistern	abrufbar	sind,	und	sind	für	die	Abwicklung	des	elektronischen	
Abrufverfahrens	 zuständig.	 Die	 Landesregierung	 kann	 die	 Zuständigkeit	 durch	Rechtsverordnung	
abweichend	regeln;	sie	kann	diese	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Landesjustizver-
waltung	übertragen.	Die	 Länder	 können	 ein	 länderübergreifendes,	 zentrales	 elektronisches	 Infor-
mations-	und	Kommunikationssystem	bestimmen.	Sie	können	auch	eine	Übertragung	der	Abwick-
lungsaufgaben	auf	die	zuständige	Stelle	eines	anderen	Landes	sowie	mit	dem	Betreiber	des	Unter-
nehmensregisters	eine	Übertragung	der	Abwicklungsaufgaben	auf	das	Unternehmensregister	ver-
einbaren.	
(2)	Sind	Dokumente	nur	in	Papierform	vorhanden,	kann	die	elektronische	Übermittlung	nur	für	

solche	Schriftstücke	verlangt	werden,	die	weniger	als	zehn	Jahre	vor	dem	Zeitpunkt	der	Antragstel-
lung	zum	Handelsregister	eingereicht	wurden.	
(3)	Die	Übereinstimmung	der	übermittelten	Daten	mit	dem	Inhalt	des	Handelsregisters	und	den	

zum	Handelsregister	eingereichten	Dokumenten	wird	auf	Antrag	durch	das	Gericht	beglaubigt.	Da-
für	 hat	 eine	 Authentifizierung	 durch	 einen	 Vertrauensdienst	 nach	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	910/2014	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 23.	 Juli	 2014	 über	 elektronische	
Identifizierung	 und	 Vertrauensdienste	 für	 elektronische	 Transaktionen	 im	 Binnenmarkt	 und	 zur	
Aufhebung	der	Richtlinie	1999/93/EG	(ABl.	L	257	vom	28.8.2014,	S.	73;	L	23	vom	29.1.2015,	S.	19;	
L	155	vom	14.6.2016,	S.	44)	zu	erfolgen.	
(4)	Von	den	Eintragungen	und	den	eingereichten	Dokumenten	kann	ein	Ausdruck	verlangt	wer-

den.	 Von	 den	 zum	Handelsregister	 eingereichten	 Schriftstücken,	 die	 nur	 in	 Papierform	 vorliegen,	
kann	eine	Abschrift	gefordert	werden.	Die	Abschrift	ist	von	der	Geschäftsstelle	zu	beglaubigen	und	
der	Ausdruck	als	amtlicher	Ausdruck	zu	fertigen,	wenn	nicht	auf	die	Beglaubigung	verzichtet	wird.	
(5)	Das	Gericht	hat	auf	Verlangen	eine	Bescheinigung	darüber	zu	erteilen,	dass	bezüglich	des	Ge-

genstandes	einer	Eintragung	weitere	Eintragungen	nicht	vorhanden	sind	oder	dass	eine	bestimmte	
Eintragung	nicht	erfolgt	ist.	
(6)	Für	die	Einsichtnahme	 in	das	Unternehmensregister	gilt	Absatz	1	Satz	1	entsprechend.	An-

träge	nach	den	Absätzen	2	bis	5	können	auch	über	das	Unternehmensregister	an	das	Gericht	vermit-
telt	werden.	 Die	 Einsichtnahme	 in	 die	 beim	Unternehmensregister	 zur	 dauerhaften	Hinterlegung	
eingestellten	Daten	erfolgt	nur	auf	Antrag	durch	Übermittlung	einer	Kopie.11	

	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	 1	des	Gesetzes	 vom	10.	August	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 3436)	hat	Abs.	 2	Nr.	 2a	

eingefügt.	Abs.	2	Nr.	2a	wird	lauten:	
„2a.		Eintragungen	 im	 Gesellschaftsregister	 und	 zum	 Gesellschaftsregister	 eingereichte	 Dokumen-

te;“.	
		11		 ÄNDERUNGEN	
	 01.09.1969.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	August	1969	(BGBl.	I	S.	1146)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Von	den	Eintragungen	kann	eine	Abschrift	gefordert	werden;	das	gleiche	gilt	in	Ansehung	der	

zum	Handelsregister	eingereichten	Schriftstücke,	sofern	ein	berechtigtes	 Interesse	glaubhaft	gemacht	
wird.	Die	Abschrift	ist	auf	Verlangen	zu	beglaubigen.“	

	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	Abs.	2	neu	ge-
fasst.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	 Von	 den	 Eintragungen	 und	 den	 zum	Handelsregister	 eingereichten	 Schriftstücken	 kann	 eine	
Abschrift	gefordert	werden.	Die	Abschrift	 ist	von	der	Geschäftsstelle	zu	beglaubigen,	sofern	nicht	auf	
die	Beglaubigung	verzichtet	wird.“	

	 25.12.1993.—Artikel	5	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2182)	hat	in	Abs.	2	
Satz	2	„Abs.	1“	durch	„Abs.	3“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
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§	9a	Übertragung	der	Führung	des	Unternehmensregisters;	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Justiz	 und	 für	 Verbraucherschutz	 wird	 ermächtigt,	 durch	

Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	einer	juristischen	Person	des	Privatrechts	die	
Aufgaben	nach	§	8b	Abs.	1	zu	übertragen.	Der	Beliehene	erlangt	die	Stellung	einer	Justizbehörde	des	
Bundes.	Zur	Erstellung	von	Beglaubigungen	führt	der	Beliehene	ein	Dienstsiegel;	nähere	Einzelhei-
ten	hierzu	können	in	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	geregelt	werden.	Die	Dauer	der	Beleihung	
ist	zu	befristen;	sie	soll	fünf	Jahre	nicht	unterschreiten;	Kündigungsrechte	aus	wichtigem	Grund	sind	
vorzusehen.	Eine	 juristische	Person	des	Privatrechts	darf	nur	beliehen	werden,	wenn	sie	grundle-
gende	 Erfahrungen	mit	 der	 Veröffentlichung	 von	 kapitalmarktrechtlichen	 Informationen	 und	 ge-
richtlichen	Mitteilungen,	insbesondere	Handelsregisterdaten,	hat	und	ihr	eine	ausreichende	techni-
sche	und	finanzielle	Ausstattung	zur	Verfügung	steht,	die	die	Gewähr	für	den	langfristigen	und	si-
cheren	Betrieb	des	Unternehmensregisters	bietet.	
(2)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Justiz	 und	 für	 Verbraucherschutz	 wird	 ermächtigt,	 durch	

Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	Einzelheiten	der	Datenübermittlung	zwischen	
den	Behörden	der	Länder	und	dem	Unternehmensregister	einschließlich	Vorgaben	über	Datenfor-
mate	zu	regeln.	Abweichungen	von	den	Verfahrensregelungen	durch	Landesrecht	sind	ausgeschlos-
sen.	
(3)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Justiz	 und	 für	 Verbraucherschutz	 wird	 ermächtigt,	 durch	

Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	die	technischen	Einzelheiten	zu	Aufbau	und	
Führung	des	Unternehmensregisters,	die	technischen	Einzelheiten	zur	Anmeldung	und	Identifikati-
on	 von	 Nutzern	 des	 Unternehmensregisters,	 Einzelheiten	 der	 Datenübermittlung	 einschließlich	

	
	 15.12.2001.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3422)	hat	in	Abs.	1	„zu	

Informationszwecken“	nach	„jedem“	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	9	
	 		 (1)	Die	Einsicht	des	Handelsregisters	sowie	der	zum	Handelsregister	eingereichten	Schriftstücke	ist	

jedem	zu	Informationszwecken	gestattet.	
	 		 (2)	 Von	 den	 Eintragungen	 und	 den	 zum	 Handelsregister	 eingereichten	 Schriftstücken	 kann	 eine	

Abschrift	gefordert	werden.	Werden	die	Schriftstücke	nach	§	8a	Abs.	3	aufbewahrt,	 so	kann	eine	Ab-
schrift	nur	von	der	Wiedergabe	gefordert	werden.	Die	Abschrift	ist	von	der	Geschäftsstelle	zu	beglaubi-
gen,	sofern	nicht	auf	die	Beglaubigung	verzichtet	wird.	Wird	das	Handelsregister	in	maschineller	Form	
als	automatisierte	Datei	geführt,	so	tritt	an	die	Stelle	der	Abschrift	der	Ausdruck	und	an	die	Stelle	der	
beglaubigten	Abschrift	der	amtliche	Ausdruck.	

	 		 (3)	Der	Nachweis,	wer	der	Inhaber	einer	in	das	Handelsregister	eingetragenen	Firma	eines	Einzel-
kaufmanns	ist,	kann	Behörden	gegenüber	durch	ein	Zeugnis	des	Gerichts	über	die	Eintragung	geführt	
werden.	Das	gleiche	gilt	von	dem	Nachweis	der	Befugnis	zur	Vertretung	eines	Einzelkaufmanns	oder	
einer	Handelsgesellschaft.	

	 		 (4)	Das	Gericht	hat	auf	Verlangen	eine	Bescheinigung	darüber	zu	erteilen,	daß	bezüglich	des	Gegen-
stands	einer	Eintragung	weitere	Eintragungen	nicht	vorhanden	sind	oder	daß	eine	bestimmte	Eintra-
gung	nicht	erfolgt	ist.“	

	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2751)	hat	Abs.	6	Satz	3	
eingefügt.	

	 29.07.2017.—Artikel	11	Abs.	28	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	2017	(BGBl.	 I	S.	2745)	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	
„nach	dem	Signaturgesetz“	nach	„Signatur“	gestrichen.	

	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	3338)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	
„durch	einzelne	Abrufe“	nach	„Informationszwecken“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Dafür	ist	eine	
qualifizierte	elektronische	Signatur	zu	verwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Einsichtnah-
me	in	die	Bilanz	einer	Kleinstkapitalgesellschaft	(§	267a),	die	von	dem	Recht	nach	§	326	Absatz	2	Ge-
brauch	gemacht	hat,	erfolgt	nur	auf	Antrag	durch	Übermittlung	einer	Kopie.“	
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Vorgaben	über	Datenformate,	die	nicht	unter	Absatz	2	fallen,	Einzelheiten	der	Prüfung	der	übermit-
telten	 Daten,	 Löschungsfristen	 für	 die	 im	 Unternehmensregister	 gespeicherten	 Daten,	 Überwa-
chungsrechte	der	Bundesanstalt	 für	Finanzdienstleistungsaufsicht	gegenüber	dem	Unternehmens-
register	hinsichtlich	der	Übermittlung,	Einstellung,	Verwaltung,	Verarbeitung	und	des	Abrufs	kapi-
talmarktrechtlicher	Daten	einschließlich	der	Zusammenarbeit	mit	amtlich	bestellten	Speicherungs-
systemen	 anderer	Mitgliedstaaten	der	 Europäischen	Union	 oder	 anderer	Vertragsstaaten	des	Ab-
kommens	 über	 den	 Europäischen	Wirtschaftsraum	 im	 Rahmen	 des	 Aufbaus	 eines	 europaweiten	
Netzwerks	zwischen	den	Speicherungssystemen,	die	Zulässigkeit	 sowie	Art	und	Umfang	von	Aus-
kunftsdienstleistungen	mit	den	im	Unternehmensregister	gespeicherten	Daten,	die	über	die	mit	der	
Führung	des	Unternehmensregisters	 verbundenen	Aufgaben	nach	diesem	Gesetz	hinausgehen,	 zu	
regeln.	 Soweit	 Regelungen	 getroffen	 werden,	 die	 kapitalmarktrechtliche	 Daten	 berühren,	 ist	 die	
Rechtsverordnung	nach	Satz	1	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	zu	er-
lassen.	Die	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	hat	dem	schutzwürdigen	Interesse	der	Unternehmen	am	
Ausschluss	einer	 zweckändernden	Verwendung	der	 im	Register	gespeicherten	Daten	angemessen	
Rechnung	zu	tragen.12	

	
		12		 QUELLE	
	 25.12.1993.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2182)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 15.12.2001.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3422)	hat	in	Abs.	1	

„sowie	die	zum	Handelsregister	eingereichten	aktuellen	Gesellschafterlisten	und	 jeweils	gültigen	Sat-
zungen“	nach	„das	Handelsregister“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	bis	10	durch	Abs.	2	bis	4	ersetzt.	Abs.	2	bis	10	laute-
ten:	

	 		 „(2)	Die	Einrichtung	eines	automatisierten	Verfahrens	nach	Absatz	1	bedarf	der	Genehmigung	durch	
die	Landesjustizverwaltung.	Die	Genehmigung	darf	erteilt	werden	

1.		 öffentlichen	Stellen,	soweit	der	Abruf	von	Daten	ausschließlich	zur	Erfüllung	der	ihnen	gesetzlich	
zugewiesenen	Aufgaben	erfolgt,	

2.		 nicht	öffentlichen	Stellen,	soweit	der	Abruf	von	Daten	zur	Wahrnehmung	eines	berechtigten	be-
ruflichen	oder	gewerblichen	Interesses	des	Empfängers	erfolgt	und	kein	Grund	zu	der	Annahme	
besteht,	daß	die	Daten	zu	anderen	als	zu	den	vom	Empfänger	dargelegten	Zwecken	abgerufen	
werden.	

	 		 (3)	Die	Genehmigung	setzt	ferner	voraus,	daß	
1.		 diese	Form	der	Datenübermittlung	wegen	der	Vielzahl	der	Übermittlungen	oder	wegen	ihrer	be-

sonderen	Eilbedürftigkeit	angemessen	ist,	
2.		 auf	seiten	des	Empfängers	die	Grundsätze	einer	ordnungsgemäßen	Datenverarbeitung	eingehal-

ten	werden	und	
3.		 auf	seiten	der	speichernden	Stelle	die	 technischen	Möglichkeiten	der	Einrichtung	und	Abwick-

lung	des	Verfahrens	gegeben	sind	und	eine	Störung	ihres	Geschäftsbetriebs	nicht	zu	erwarten	ist.	
	 		 (4)	Die	Genehmigung	kann	auch	 für	den	Abruf	der	Daten	aus	mehreren	oder	allen	 in	einem	Land	

maschinell	geführten	Handelsregistern	erteilt	werden.	
	 		 (5)	Die	Genehmigung	ist	zu	widerrufen,	wenn	eine	der	Voraussetzungen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	

weggefallen	ist.	Sie	kann	widerrufen	werden,	wenn	die	Anlage	mißbräuchlich	benutzt	worden	ist.	
	 		 (6)	Anstelle	der	Genehmigung	kann	ein	öffentlich-rechtlicher	Vertrag	oder	eine	Verwaltungsverein-

barung	geschlossen	werden.	
	 		 (7)	 Die	 Verantwortung	 für	 die	 Zulässigkeit	 des	 einzelnen	 Abrufs	 trägt	 der	 Empfänger.	 Die	 spei-

chernde	Stelle	prüft	die	Zulässigkeit	der	Abrufe	nur,	wenn	dazu	Anlaß	besteht.	Sie	hat	zu	gewährleisten,	
daß	 die	 Übermittlung	 personenbezogener	 Daten	 zumindest	 durch	 geeignete	 Stichprobenverfahren	
festgestellt	und	überprüft	werden	kann.	

	 		 (8)	 Soweit	 in	 dem	 automatisierten	 Abrufverfahren	 personenbezogene	Daten	 übermittelt	werden,	
darf	der	Empfänger	diese	nur	für	den	Zweck	verwenden,	zu	dessen	Erfüllung	sie	ihm	übermittelt	wor-
den	sind.	Bei	der	Genehmigung	nach	Absatz	2	Satz	2	Nr.	2	ist	der	Empfänger	darauf	hinzuweisen.	
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§	9b	Europäisches	System	der	Registervernetzung	
(1)	 Folgende	 Informationen	 und	 Unterlagen,	 soweit	 sie	 Kapitalgesellschaften	 betreffen	 oder	

Zweigniederlassungen	von	Kapitalgesellschaften,	die	dem	Recht	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	
Europäischen	Union	 oder	 eines	 anderen	Vertragsstaates	 des	Abkommens	über	 den	Europäischen	
Wirtschaftsraum	unterliegen,	sind	auch	über	das	Europäische	Justizportal	zugänglich:	
1.		Eintragungen	im	Handelsregister,	
2.		Registerbekanntmachungen,	
3.		zum	Handelsregister	eingereichte	Dokumente,	
4.		Unterlagen	der	Rechnungslegung	nach	§	325	sowie	
5.		eine	 Verschmelzungs-,	 Spaltungs-	 oder	 Formwechselbescheinigung	 nach	 §	 316	 Absatz	 1	
Satz	4,	§	329	Satz	3	oder	§	343	Absatz	1	Satz	4	des	Umwandlungsgesetzes.“	

Hierzu	übermitteln	die	Landesjustizverwaltungen	die	Daten	des	Handelsregisters	und	die	das	Un-
ternehmensregister	führende	Stelle	übermittelt	die	Daten	der	Rechnungslegungsunterlagen	jeweils	
an	die	zentrale	Europäische	Plattform	nach	Artikel	22	Absatz	1	der	Richtlinie	(EU)	2017/1132	des	
Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 14.	 Juni	 2017	 über	 bestimmte	 Aspekte	 des	 Gesell-

	
	 		 (9)	Ist	der	Empfänger	eine	nicht	öffentliche	Stelle,	gilt	§	38	des	Bundesdatenschutzgesetzes	mit	der	

Maßgabe,	daß	die	Aufsichtsbehörde	die	Ausführung	der	Vorschriften	über	den	Datenschutz	auch	dann	
überwacht,	wenn	keine	hinreichenden	Anhaltspunkte	für	eine	Verletzung	dieser	Vorschriften	vorliegen.	

	 		 (10)	Das	Bundesministerium	der	Justiz	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	
des	Bundesrates	Gebühren	für	die	Einrichtung	und	die	Nutzung	eines	automatisierten	Abrufverfahrens	
nach	Absatz	1	zu	bestimmen.	Die	Gebührensätze	sind	so	zu	bemessen,	daß	der	mit	der	Einrichtung	und	
Nutzung	des	Verfahrens	verbundene	Personal-	und	Sachaufwand	gedeckt	wird;	hierbei	kann	daneben	
die	Bedeutung,	 der	wirtschaftliche	Wert	 oder	der	 sonstige	Nutzen	 für	den	Begünstigten	 angemessen	
berücksichtigt	werden.“	

	 01.09.2004.—Artikel	12d	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	in	Abs.	1	„wenn	
der	Abruf	von	Daten	auf	die	Eintragungen	in	das	Handelsregister	sowie	die	zum	Handelsregister	einge-
reichten	aktuellen	Gesellschafterlisten	und	jeweils	gültigen	Satzungen	beschränkt	ist	und	insoweit	die	
nach	§	9	Abs.	1	zulässige	Einsicht	nicht	überschreitet“	durch	„soweit	die	Einsicht	des	Handelsregisters	
sowie	der	zum	Handelsregister	eingereichten	Schriftstücke	nach	§	9	Abs.	1	gestattet	ist“	ersetzt.	

	 16.11.2006.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	9a	
	 		 (1)	Die	Einrichtung	eines	automatisierten	Verfahrens,	das	die	Übermittlung	der	Daten	aus	dem	ma-

schinell	 geführten	Handelsregister	 durch	Abruf	 ermöglicht,	 ist	 zulässig,	 soweit	 die	 Einsicht	 des	Han-
delsregisters	sowie	der	zum	Handelsregister	eingereichten	Schriftstücke	nach	§	9	Abs.	1	gestattet	ist.	

	 		 (2)	Der	Nutzer	ist	darauf	hinzuweisen,	dass	er	die	übermittelten	Daten	nur	zu	Informationszwecken	
verwenden	darf.	Die	zuständige	Stelle	hat	(z.	B.	durch	Stichproben)	zu	prüfen,	ob	sich	Anhaltspunkte	
dafür	 ergeben,	 dass	 die	 nach	 Satz	 1	 zulässige	 Einsicht	 überschritten	 oder	 übermittelte	 Daten	 miss-
braucht	werden.	

	 		 (3)	Die	 zuständige	 Stelle	 kann	 einen	Nutzer,	 der	 die	 Funktionsfähigkeit	 der	 Abrufeinrichtung	 ge-
fährdet,	die	nach	Absatz	2	Satz	1	zulässige	Einsicht	überschreitet	oder	übermittelte	Daten	missbraucht,	
von	der	Teilnahme	am	automatisierten	Abrufverfahren	ausschließen;	dasselbe	gilt	bei	drohender	Über-
schreitung	oder	drohendem	Missbrauch.	

	 		 (4)	 Zuständige	 Stelle	 ist	 die	 Landesjustizverwaltung.	 Örtlich	 zuständig	 ist	 die	 Behörde,	 in	 deren	
Bezirk	das	betreffende	Gericht	liegt.	Die	Zuständigkeit	kann	durch	Rechtsverordnung	der	Landesregie-
rung	abweichend	geregelt	werden.	Sie	kann	diese	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	Lan-
desjustizverwaltung	übertragen.“	

	 08.09.2015.—Artikel	190	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1,	Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	3	Satz	1	jeweils	„und	für	Verbraucherschutz“	nach	„Justiz“	eingefügt.	

	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	3338)	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	„die	
technischen	Einzelheiten	zur	Anmeldung	und	Identifikation	von	Nutzern	des	Unternehmensregisters,“	
vor	„Einzelheiten	der“	und	„Einzelheiten	der	Prüfung	der	übermittelten	Daten,“	nach	„fallen,“	eingefügt.	
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schaftsrechts	 (ABl.	 L	 169	 vom	30.6.2017,	 S.	 46),	 die	 zuletzt	 durch	die	Richtlinie	 (EU)	 2019/2121	
(ABl.	L	321	vom	12.12.2019,	S.	1;	L	20	vom	24.1.2020,	S.	24)	geändert	worden	ist,	soweit	die	Über-
mittlung	für	die	Eröffnung	eines	Zugangs	zu	den	Originaldaten	über	den	Suchdienst	auf	der	Inter-
netseite	des	Europäischen	Justizportals	erforderlich	ist.	Die	Zugänglichmachung	der	Informationen	
und	 Unterlagen	 über	 das	 Europäische	 Justizportal	 erfolgt	 nach	 Maßgabe	 der	 Bestimmungen	 der	
Durchführungsverordnung	 (EU)	 2021/1042	 der	 Kommission	 vom	 18.	 Juni	 2021	 mit	 Durchfüh-
rungsbestimmungen	zur	Richtlinie	(EU)	2017/1132	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	in	
Bezug	auf	technische	Spezifikationen	und	Verfahren	für	das	System	der	Registervernetzung	und	zur	
Aufhebung	 der	 Durchführungsverordnung	 (EU)	 2020/2244	 der	 Kommission	 (ABl.	 L	 225	 vom	
25.6.2021,	S.	7).	
(2)	Das	Registergericht,	bei	dem	das	Registerblatt	einer	Kapitalgesellschaft	oder	Zweigniederlas-

sung	einer	Kapitalgesellschaft	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	geführt	wird,	nimmt	am	Informations-
austausch	zwischen	den	Registern	über	die	zentrale	Europäische	Plattform	teil.	Den	Kapitalgesell-
schaften	und	Zweigniederlassungen	von	Kapitalgesellschaften	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	ist	zu	
diesem	Zweck	eine	einheitliche	europäische	Kennung	zuzuordnen.	Das	Registergericht	übermittelt	
nach	Maßgabe	der	folgenden	Absätze	an	die	zentrale	Europäische	Plattform	die	Informationen	und	
Unterlagen	über	
1.		die	Eintragung	der	Eröffnung,	Einstellung	oder	Aufhebung	eines	Insolvenzverfahrens	über	das	
Vermögen	der	Gesellschaft,	

2.		die	Eintragung	der	Auflösung	der	Gesellschaft	und	die	Eintragung	über	den	Schluss	der	Liqui-
dation	oder	Abwicklung	oder	über	die	Fortsetzung	der	Gesellschaft,	

3.		die	Löschung	der	Gesellschaft,	
4.		die	Verschmelzungs-,	Spaltungs-	oder	Formwechselbescheinigung	nach	§	316	Absatz	1	Satz	4,	
§	329	Satz	3	oder	§	343	Absatz	1	Satz	4	des	Umwandlungsgesetzes,	das	Wirksamwerden	einer	
grenzüberschreitenden	Umwandlung	sowie	die	Eintragung	der	aus	einer	grenzüberschreiten-
den	Spaltung	hervorgehenden,	neuen	Gesellschaft	oder	die	Eintragung	der	grenzüberschrei-
tenden	Spaltung	zur	Aufnahme	im	Register	der	übernehmenden	Gesellschaft,	

5.	 die	Eintragung	der	Errichtung	der	Zweigniederlassung	und	die	Eintragung	der	Aufhebung	der	
Zweigniederlassung	sowie	

6.		die	Änderung	folgender	Daten	der	Gesellschaft	oder	der	Zweigniederlassung:	
a)		der	Firma	der	Gesellschaft	oder	der	Zweigniederlassung,	
b)		des	Sitzes	der	Gesellschaft	oder	der	Geschäftsanschrift	der	Zweigniederlassung,	
c)		der	Rechtsform	der	Gesellschaft,	
d)		der	Eintragungsnummer	der	Gesellschaft	oder	der	Zweigniederlassung,	
e)		der	Personen,	die	als	gesetzlich	vorgesehenes	Gesellschaftsorgan	oder	als	Mitglieder	eines	
solchen	Organs	befugt	sind,	die	Gesellschaft	gerichtlich	und	außergerichtlich	zu	vertreten,	
oder	die	an	der	Verwaltung,	Beaufsichtigung	oder	Kontrolle	der	Gesellschaft	teilnehmen.	

Die	Übermittlung	der	Informationen	und	Unterlagen	erfolgt	nach	Maßgabe	der	Bestimmungen	der-
Durchführungsverordnung	(EU)	2021/1042.	
(3)	Die	Landesjustizverwaltungen	bestimmen	das	elektronische	Informations-	und	Kommunika-

tionssystem,	 über	 das	 die	Daten	 aus	 dem	Handelsregister	 zugänglich	 gemacht	 (Absatz	 1)	 und	 im	
Rahmen	des	 Informationsaustauschs	 zwischen	den	Registern	übermittelt	 und	 empfangen	werden	
(Absatz	2),	und	sie	sind,	vorbehaltlich	der	Zuständigkeit	der	das	Unternehmensregister	führenden	
Stelle	nach	Absatz	1	Satz	2,	 für	die	Abwicklung	des	Datenverkehrs	nach	den	Absätzen	1	und	2	zu-
ständig.	§	9	Absatz	1	Satz	3	bis	5	gilt	entsprechend.	
(4)	Die	das	Unternehmensregister	führende	Stelle	übermittelt	nach	den	Vorgaben	der	Durchfüh-

rungsverordnung	 (EU)	 2021/1042	 eine	 Änderung	 der	 Unterlagen	 der	 Rechnungslegung,	 die	 eine	
Kapitalgesellschaft	mit	Sitz	im	Inland	offengelegt	hat	(§	325	Absatz	1b	Satz	1),	unverzüglich	an	die	
zentrale	Europäische	Plattform,	wenn	die	Kapitalgesellschaft	eine	Zweigniederlassung	errichtet	hat,	
die	dem	Recht	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	oder	eines	anderen	Vertrags-
staates	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	unterliegt.	Empfängt	die	das	Un-
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ternehmensregister	führende	Stelle	über	das	Europäische	System	der	Registervernetzung	Daten	zu	
einer	Änderung	der	Unterlagen	der	Rechnungslegung	einer	Kapitalgesellschaft,	die	dem	Recht	eines	
anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	oder	 eines	 anderen	Vertragsstaates	des	Abkom-
mens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	unterliegt	und	die	eine	inländische	Zweigniederlas-
sung	errichtet	hat,	so	bestätigt	die	registerführende	Stelle	den	Eingang	der	Daten	über	das	Europäi-
sche	System	der	Registervernetzung.13	

	
		13		 QUELLE	
	 31.12.2014.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2409)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	in	der	Überschrift	

„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„der	Betreiber	des	Unternehmensregisters“	

durch	 „die	 das	 Unternehmensregister	 führende	 Stelle“	 und	 „Artikel	 4a	 Absatz	 1	 der	 Richtlinie	
2009/101/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	16.	September	2009	zur	Koordinierung	
der	Schutzbestimmungen,	die	 in	den	Mitgliedstaaten	den	Gesellschaften	 im	Sinne	des	Artikels	54	Ab-
satz	2	des	Vertrags	im	Interesse	der	Gesellschafter	sowie	Dritter	vorgeschrieben	sind,	um	diese	Best-
immungen	gleichwertig	zu	gestalten	(ABl.	L	258	vom	1.10.2009,	S.	11),	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	
2013/24/EU	 (ABl.	 L	 158	 vom	 10.6.2013,	 S.	 365)“	 durch	 „Artikel	 22	 Absatz	 1	 der	 Richtlinie	 (EU)	
2017/1132	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	14.	 Juni	2017	über	bestimmte	Aspekte	
des	 Gesellschaftsrechts	 (ABl.	 L	 169	 vom	 30.6.2017,	 S.	 46),	 die	 zuletzt	 durch	 die	 Richtlinie	 (EU)	
2019/2121	(ABl.	L	321	vom	12.12.2019,	S.	1;	L	20	vom	24.1.2020,	S.	24)“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	Nr.	3	„sowie“	durch	ein	Komma	er-
setzt,	in	Abs.	2	Satz	3	Nr.	4	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Satz	3	Nr.	5	und	6	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„des	Betreibers	des	Unternehmensregisters“	

durch	„der	das	Unternehmensregister	führenden	Stelle“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Das	Bundesministerium	der	 Justiz	und	für	Verbraucherschutz	wird	ermächtigt,	durch	Rechts-

verordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	die	erforderlichen	Bestimmungen	zu	treffen	über	
1.		 Struktur,	Zuordnung	und	Verwendung	der	einheitlichen	europäischen	Kennung,	
2.		 den	Umfang	der	Mitteilungspflicht	im	Rahmen	des	Informationsaustauschs	zwischen	den	Regis-

tern	und	die	Liste	der	dabei	zu	übermittelnden	Daten,	
3.		 die	 Einzelheiten	 des	 elektronischen	 Datenverkehrs	 nach	 den	 Absätzen	 1	 und	 2	 einschließlich	

Vorgaben	über	Datenformate	und	Zahlungsmodalitäten	sowie	
4.		 den	Zeitpunkt	der	erstmaligen	Datenübermittlung.“	

	 01.03.2023.—Artikel	6	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	Februar	2023	(BGBl.	I	Nr.	51)	hat	Satz	1	
in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Eintragungen	im	Handelsregister	und	die	zum	Handelsregister	
eingereichten	Dokumente	sowie	die	Unterlagen	der	Rechnungslegung	nach	§	325	sind,	soweit	sie	Kapi-
talgesellschaften	betreffen	oder	Zweigniederlassungen	von	Kapitalgesellschaften,	die	dem	Recht	eines	
anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	oder	eines	anderen	Vertragsstaates	des	Abkommens	
über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	unterliegen,	auch	über	das	Europäische	 Justizportal	zugäng-
lich.“	

	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„Information“	durch	„Infor-

mationen	und	Unterlagen“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	2	Satz	3	neu	gefasst.	Nr.	4	laute-

te:	
„4.		das	Wirksamwerden	einer	Verschmelzung	nach	§	122a	des	Umwandlungsgesetzes,“.	

	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Die	In-
formationsübermittlung	erfolgt	nach	Maßgabe	der	Bestimmungen	der	Durchführungsverordnung	(EU)	
2020/2244	der	Kommission	vom	17.	Dezember	2020	mit	Durchführungsbestimmungen	zur	Richtlinie	
(EU)	2017/1132	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	in	Bezug	auf	technische	Spezifikationen	
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§	9c	Informationsaustausch	über	disqualifizierte	Personen	über	das	Europäische	System	der	
Registervernetzung	
(1)	Die	das	Unternehmensregister	führende	Stelle	ist	die	zuständige	Stelle	für	die	Beantwortung	

eines	über	die	zentrale	Europäische	Plattform	gemäß	§	9b	Absatz	1	Satz	2	eingehenden	Ersuchens	
eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	oder	eines	anderen	Vertragsstaates	des	Ab-
kommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	nach	Artikel	13i	der	Richtlinie	(EU)	2017/1132	
um	Informationen,	die	relevant	sind	für	die	Disqualifikation	einer	Person	
1.		als	Geschäftsführer	 einer	Gesellschaft	mit	 beschränkter	Haftung	 gemäß	§	6	Absatz	2	 Satz	2	
Nummer	2	und	3	des	Gesetzes	über	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	oder	

2.		als	Mitglied	des	Vorstands	 einer	Aktiengesellschaft	 gemäß	§	 76	Absatz	 3	 Satz	 2	Nummer	2	
und	3	des	Aktiengesetzes.	

Auf	 Anfrage	 eines	 Registergerichts	 führt	 die	 zuständige	 Stelle	 ein	 Ersuchen	 nach	 Artikel	 13i	 der	
Richtlinie	(EU)	2017/1132	gegenüber	anderen	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	oder	ande-
ren	Vertragsstaaten	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	durch	und	leitet	die	
erhaltenen	Antworten	an	das	anfragende	Registergericht	weiter.	
(2)	Die	zuständige	Stelle	erhält	zum	Zweck	der	Beantwortung	eines	Ersuchens	die	für	die	Beant-

wortung	erforderliche	Auskunft	 aus	dem	Bundeszentralregister	nach	§	57a	Absatz	4	des	Bundes-
zentralregistergesetzes	 und	 aus	 dem	Gewerbezentralregister	 nach	 §	 150c	Absatz	 3	 der	Gewerbe-
ordnung.	
(3)	Die	Beantwortung	und	die	Durchführung	eines	Ersuchens	erfolgen	gemäß	den	Bestimmun-

gen	der	Durchführungsverordnung	(EU)	2020/2244	sowie	einer	nach	Absatz	6	erlassenen	Verord-
nung.	
(4)	Die	Beantwortung	eines	Ersuchens	ist	beschränkt	auf	die	Angabe	gemäß	Artikel	13i	Absatz	4	

Satz	1	der	Richtlinie	2017/1132,	
1.		ob	die	betroffene	Person	disqualifiziert	ist	
a)		gemäß	§	6	Absatz	2	Satz	2	Nummer	2	und	3	des	Gesetzes	über	die	Gesellschaften	mit	be-
schränkter	Haftung	als	Geschäftsführer	einer	Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung	oder	

b)		gemäß	§	76	Absatz	3	Satz	2	Nummer	2	und	3	des	Aktiengesetzes	als	Mitglied	des	Vorstands	
einer	Aktiengesellschaft	oder	

2.		ob	entsprechende	Informationen	im	Bundeszentralregister	oder	Gewerbezentralregister	ent-
halten	sind.	

Weitergehende	Informationen	über	eine	Disqualifikation	der	betroffenen	Person	werden	durch	die	
das	Unternehmensregister	 führende	Stelle	über	die	zentrale	Europäische	Plattform	nicht	übermit-
telt.	
(5)	Die	zuständige	Stelle	darf	die	von	einem	ersuchenden	Mitgliedstaat,	von	einem	Registerge-

richt	oder	nach	Absatz	2	übermittelten	personenbezogenen	Daten	der	betroffenen	Personen	für	die	
Zwecke	der	Beantwortung	und	der	Durchführung	eines	Ersuchens	verarbeiten.	Die	personenbezo-
genen	 Daten	 der	 betroffenen	 Personen	 sind	 von	 der	 zuständigen	 Stelle	 unverzüglich	 zu	 löschen,	
sobald	 und	 soweit	 diese	 nicht	mehr	 für	 die	 Beantwortung	 oder	 die	Durchführung	 des	 Ersuchens	
erforderlich	sind.	
(6)	Durch	Rechtsverordnung	nach	§	9a	Absatz	3	können	auch	die	erforderlichen	Bestimmungen	

in	Bezug	auf	die	Beantwortung	und	die	Durchführung	der	Ersuchen	durch	die	zuständige	Stelle	ge-
troffen	werden,	einschließlich	der	Bestimmungen	über	
1.		 Inhalt,	Frist,	Form	und	Umfang	der	Beantwortung	der	Ersuchen,	

	
und	Verfahren	 für	das	System	der	Registervernetzung	und	zur	Aufhebung	der	Durchführungsverord-
nung	(EU)	2015/884	der	Kommission	(ABl.	L	439	vom	29.12.2020,	S.	1).“	

	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„(EU)	2020/2244“	durch	„(EU)	2021/1042“	
ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Handelsgesetzbuch	(Stand:	16.03.2023)	 15	

2.		die	technischen	Einzelheiten	zum	Empfang,	zur	Verarbeitung	und	zur	Weitergabe	der	erfor-
derlichen	Daten	für	die	Beantwortung	und	die	Durchführung	der	Ersuchen,	

3.		die	technischen	Vorgaben	zur	Speicherung,	Löschung,	Berichtigung	und	Verarbeitung	von	Da-
ten	über	die	betroffenen	Personen	durch	die	zuständige	Stelle,	

4.		die	Prüfung	der	vom	Bundeszentralregister	oder	vom	Gewerbezentralregister	erhaltenen	Da-
ten	im	Hinblick	auf	die	Erfüllung	der	Voraussetzungen	einer	Disqualifikation	gemäß	§	6	Ab-
satz	2	Satz	2	Nummer	2	und	3	des	Gesetzes	über	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	
oder	gemäß	§	76	Absatz	3	Satz	2	Nummer	2	und	3	des	Aktiengesetzes,	

5.		die	Voraussetzungen,	Formalien,	Fristen	und	Inhalte	der	Durchführung	der	Ersuchen.14	
	
§	10	Bekanntmachung	der	Eintragungen;	Registerbekanntmachungen	
(1)	 Die	 Eintragungen	 in	 das	 Handelsregister	 sowie	 Registerbekanntmachungen	 nach	 Absatz	 3	

werden	 durch	 ihre	 erstmalige	 Abrufbarkeit	 über	 das	 nach	 §	 9	 Absatz	 1	 bestimmte	 elektronische	
Informations-	und	Kommunikationssystem	bekannt	gemacht.	§	9	Absatz	1	Satz	4	und	5	gilt	entspre-
chend.	
(2)	Die	Eintragungen	 in	das	Handelsregister	und	die	 eingereichten	Dokumente,	die	 gemäß	§	9	

der	unbeschränkten	Einsichtnahme	unterliegen,	sind	unverzüglich	nach	der	Eintragung	in	das	Han-
delsregister	 zum	 Abruf	 über	 das	 nach	 §	 9	 Absatz	 1	 bestimmte	 elektronische	 Informations-	 und	
Kommunikationssystem	bereitzustellen.	
(3)	Das	Registergericht	kann	in	den	gesetzlich	bestimmten	Fällen	in	dem	nach	§	9	Absatz	1	be-

stimmten	elektronischen	Informations-	und	Kommunikationssystem	sonstige	oder	zusätzliche	Tat-
sachen	bekannt	machen	(Registerbekanntmachungen).	
(4)	Eine	Eintragung	gilt	mit	dem	Ablauf	des	Tages	der	Eintragung	und	eine	Registerbekanntma-

chung	gilt	mit	dem	Ablauf	des	Tages	der	Registerbekanntmachung	als	bekannt	 gemacht.	Dies	 gilt	
nicht,	wenn	der	Nachweis	erbracht	wird,	dass	der	Abruf	der	Eintragung	oder	der	Registerbekannt-
machung	
1.		bereits	zu	einem	früheren	Zeitpunkt	möglich	war	oder	
2.		erstmalig	erst	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	möglich	war.15	

	
§	10a	Anwendung	der	Verordnung	(EU)	2016/679	
(1)	Das	Auskunftsrecht	nach	Artikel	15	Absatz	1	und	das	Recht	auf	Erhalt	einer	Kopie	nach	Arti-

kel	15	Absatz	3	der	Verordnung	(EU)	2016/679	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	
27.	April	 2016	 zum	Schutz	 natürlicher	 Personen	bei	 der	Verarbeitung	personenbezogener	Daten,	
zum	freien	Datenverkehr	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	95/46/EG	(Datenschutz-Grundverord-

	
		14		 QUELLE	
	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
		15		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	10	
	 		 (1)	Das	Gericht	hat	die	Eintragungen	 in	das	Handelsregister	durch	den	Deutschen	Reichsanzeiger	

und	durch	mindestens	ein	anderes	Blatt	bekanntzumachen.	Soweit	nicht	das	Gesetz	ein	anderes	vor-
schreibt,	werden	die	Eintragungen	ihrem	ganzen	Inhalt	nach	veröffentlicht.	

	 		 (2)	Mit	dem	Ablauf	des	Tages,	an	welchem	das	letzte	der	die	Bekanntmachung	enthaltenden	Blätter	
erschienen	ist,	gilt	die	Bekanntmachung	als	erfolgt.“	

	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-
fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	10	Bekanntmachung	der	Eintragungen	
	 		 Das	Gericht	macht	die	Eintragungen	in	das	Handelsregister	in	dem	von	der	Landesjustizverwaltung	

bestimmten	 elektronischen	 Informations-	 und	 Kommunikationssystem	 in	 der	 zeitlichen	 Folge	 ihrer	
Eintragung	nach	Tagen	geordnet	bekannt;	§	9	Abs.	1	Satz	4	und	5	gilt	entsprechend.	Soweit	nicht	ein	
Gesetz	etwas	anderes	vorschreibt,	werden	die	Eintragungen	ihrem	ganzen	Inhalt	nach	veröffentlicht.“	
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nung)	(ABl.	L	119	vom	4.5.2016,	S.	1;	L	314	vom	22.11.2016,	S.	72)	wird	dadurch	erfüllt,	dass	die	
betroffene	 Person	 Einsicht	 in	 das	 Handelsregister	 und	 in	 die	 zum	 Handelsregister	 eingereichten	
Dokumente	nehmen	kann.	Eine	Information	der	betroffenen	Person	über	konkrete	Empfänger,	ge-
genüber	denen	die	 im	Register,	 in	Registerbekanntmachungen	oder	in	zum	Register	einzureichen-
den	Dokumenten	enthaltenen	personenbezogenen	Daten	offengelegt	werden,	erfolgt	nicht.	
(2)	Hinsichtlich	der	 im	Handelsregister,	 in	Registerbekanntmachungen	oder	 in	zum	Handelsre-

gister	 einzureichenden	 Dokumenten	 enthaltenen	 personenbezogenen	 Daten	 kann	 das	 Recht	 auf	
Berichtigung	nach	Artikel	16	der	Verordnung	(EU)	2016/679	nur	unter	den	Voraussetzungen	aus-
geübt	werden,	die	in	den	§§	393	bis	395	und	§§	397	bis	399	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Fa-
miliensachen	und	in	den	Angelegenheiten	der	Freiwilligen	Gerichtsbarkeit	sowie	der	Rechtsverord-
nung	nach	§	387	Absatz	2	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	 in	Familiensachen	und	 in	den	Angele-
genheiten	der	Freiwilligen	Gerichtsbarkeit	für	eine	Löschung	oder	Berichtigung	vorgesehen	sind.	
(3)	Das	Widerspruchsrecht	gemäß	Artikel	21	der	Verordnung	(EU)	2016/679	findet	in	Bezug	auf	

die	 im	Handelsregister,	 in	Registerbekanntmachungen	oder	 in	 zum	Handelsregister	einzureichen-
den	Dokumenten	enthaltenen	personenbezogenen	Daten	keine	Anwendung.16	
	
§	11	Offenlegung	in	der	Amtssprache	eines	Mitgliedstaats	der	Europäischen	Union	
(1)	 Die	 zum	 Handelsregister	 einzureichenden	 Dokumente	 sowie	 der	 Inhalt	 einer	 Eintragung	

können	 zusätzlich	 in	 jeder	Amtssprache	 eines	Mitgliedstaats	 der	 Europäischen	Union	übermittelt	
werden.	Auf	die	Übersetzungen	ist	in	geeigneter	Weise	hinzuweisen.	§	9	ist	entsprechend	anwend-
bar.	
(2)	Im	Fall	der	Abweichung	der	Originalfassung	von	einer	eingereichten	Übersetzung	kann	letz-

tere	 einem	 Dritten	 nicht	 entgegengehalten	 werden;	 dieser	 kann	 sich	 jedoch	 auf	 die	 eingereichte	
Übersetzung	berufen,	 es	 sei	denn,	der	Eingetragene	weist	nach,	dass	dem	Dritten	die	Originalfas-
sung	bekannt	war.17	
	
§	12	Anmeldungen	zur	Eintragung	und	Einreichungen	
(1)	Anmeldungen	zur	Eintragung	 in	das	Handelsregister	sind	elektronisch	 in	öffentlich	beglau-

bigter	Form	einzureichen.	Die	öffentliche	Beglaubigung	mittels	Videokommunikation	gemäß	§	40a	
des	Beurkundungsgesetzes	ist	zulässig.	Die	gleiche	Form	ist	für	eine	Vollmacht	zur	Anmeldung	er-
forderlich.	Anstelle	der	Vollmacht	kann	die	Bescheinigung	eines	Notars	nach	§	21	Absatz	3	der	Bun-

	
		16		 QUELLE	
	 25.05.2018—Artikel	7	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	 „sowie	 in	das	 für	die	Bekanntmachungen	der	Eintragungen	bestimmte	elektronische	 Informa-
tions-	und	Kommunikationssystem“	nach	„Dokumente“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Bekanntmachungen	der	Eintragun-
gen“	durch	„Registerbekanntmachungen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	und	3	jeweils	„Bekanntmachungen	der	Eintragun-
gen“	durch	„Registerbekanntmachungen“	ersetzt.	

		17		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	11	
	 		 (1)	Das	Gericht	hat	jährlich	im	Dezember	die	Blätter	zu	bezeichnen,	in	denen	während	des	nächsten	

Jahres	die	in	§	10	vorgesehenen	Veröffentlichungen	erfolgen	sollen.	
	 		 (2)	Wird	 das	Handelsregister	 bei	 einem	Gericht	 von	mehreren	Richtern	 geführt	 und	 einigen	 sich	

diese	über	die	Bezeichnung	der	Blätter	nicht,	 so	wird	die	Bestimmung	von	dem	 im	Rechtszug	vorge-
ordneten	Landgericht	getroffen;	 ist	bei	diesem	Landgericht	eine	Kammer	für	Handelssachen	gebildet,	
so	tritt	diese	an	die	Stelle	der	Zivilkammer.“	
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desnotarordnung	eingereicht	werden.	Rechtsnachfolger	eines	Beteiligten	haben	die	Rechtsnachfol-
ge	soweit	tunlich	durch	öffentliche	Urkunden	nachzuweisen.	
(2)	Dokumente	sind	elektronisch	in	einem	maschinenlesbaren	und	durchsuchbaren	Datenformat	

einzureichen.	Ist	eine	Urschrift	oder	eine	einfache	Abschrift	einzureichen	oder	ist	für	das	Dokument	
die	Schriftform	bestimmt,	genügt	die	Übermittlung	einer	elektronischen	Aufzeichnung;	ist	ein	nota-
riell	beurkundetes	Dokument	oder	eine	öffentlich	beglaubigte	Abschrift	einzureichen,	so	ist	ein	mit	
einem	einfachen	elektronischen	Zeugnis	(§	39a	des	Beurkundungsgesetzes)	versehenes	Dokument	
zu	übermitteln.18	
	
§	13	Zweigniederlassungen	von	Unternehmen	mit	Sitz	im	Inland	
(1)	Die	 Errichtung	 einer	 Zweigniederlassung	 ist	 von	 einem	Einzelkaufmann	 oder	 einer	 juristi-

schen	Person	beim	Gericht	der	Hauptniederlassung,	von	einer	Handelsgesellschaft	beim	Gericht	des	
Sitzes	der	Gesellschaft,	unter	Angabe	des	Ortes	und	der	inländischen	Geschäftsanschrift	der	Zweig-
niederlassung	und	des	Zusatzes,	falls	der	Firma	der	Zweigniederlassung	ein	solcher	beigefügt	wird,	
zur	Eintragung	anzumelden.	In	gleicher	Weise	sind	spätere	Änderungen	der	die	Zweigniederlassung	
betreffenden	einzutragenden	Tatsachen	anzumelden.	
(2)	Das	zuständige	Gericht	trägt	die	Zweigniederlassung	auf	dem	Registerblatt	der	Hauptnieder-

lassung	 oder	 des	 Sitzes	 unter	 Angabe	 des	 Ortes	 sowie	 der	 inländischen	 Geschäftsanschrift	 der	
Zweigniederlassung	und	des	Zusatzes,	falls	der	Firma	der	Zweigniederlassung	ein	solcher	beigefügt	
ist,	ein,	es	sei	denn,	die	Zweigniederlassung	ist	offensichtlich	nicht	errichtet	worden.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	die	Aufhebung	der	Zweigniederlassung.19	

	
		18		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1970.—§	57	Abs.	8	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	August	1969	(BGBl.	I	S.	1513)	hat	in	Abs.	1	„per-

sönlich	bei	dem	Gerichte	zu	bewirken	oder“	nach	„sind“	gestrichen.	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	12	
	 		 (1)	Die	Anmeldungen	zur	Eintragung	in	das	Handelsregister	sowie	die	zur	Aufbewahrung	bei	dem	

Gericht	bestimmten	Zeichnungen	von	Unterschriften	sind	in	öffentlich	beglaubigter	Form	einzureichen.	
	 		 (2)	 Die	 gleiche	 Form	 ist	 für	 eine	 Vollmacht	 zur	 Anmeldung	 erforderlich.	 Rechtsnachfolger	 eines	

Beteiligten	haben	die	Rechtsnachfolge	soweit	tunlich	durch	öffentliche	Urkunden	nachzuweisen.“	
	 01.09.2013.—Artikel	11	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1800)	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	und	Artikel	1	des	Ge-

setzes	vom	15.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1146)	haben	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„in	einem	ma-

schinenlesbaren	und	durchsuchbaren	Datenformat“	nach	„elektronisch“	eingefügt.	
		19		 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.1993.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Juli	1993	(BGBl.	I	S.	1282)	hat	die	Überschrift	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Die	vorstehenden	Vorschriften	gelten	sinngemäß	für	die	Aufhebung	einer	Zweigniederlassung.“	
	 25.01.2001.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2001	(BGBl.	I	S.	123)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Errichtung	einer	Zweigniederlassung	ist	von	einem	Einzelkaufmann	oder	einer	juristischen	

Person	beim	Gericht	der	Hauptniederlassung,	von	einer	Handelsgesellschaft	beim	Gericht	des	Sitzes	der	
Gesellschaft	zur	Eintragung	 in	das	Handelsregister	des	Gerichts	der	Zweigniederlassung	anzumelden.	
Das	Gericht	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	hat	die	Anmeldung	unverzüglich	mit	einer	beglau-
bigten	Abschrift	seiner	Eintragungen,	soweit	sie	nicht	ausschließlich	die	Verhältnisse	anderer	Nieder-
lassungen	betreffen,	an	das	Gericht	der	Zweigniederlassung	weiterzugeben.	

	 		 (2)	Die	gesetzlich	vorgeschriebenen	Unterschriften	sind	zur	Aufbewahrung	beim	Gericht	der	Zweig-
niederlassung	 zu	 zeichnen;	 für	 die	 Unterschriften	 der	 Prokuristen	 gilt	 dies	 nur,	 soweit	 die	 Prokura	
nicht	ausschließlich	auf	den	Betrieb	einer	anderen	Niederlassung	beschränkt	ist.	
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§	13a	Europäische	Zweigniederlassungen	von	Kapitalgesellschaften	mit	Sitz	im	Inland	
(1)	In	Bezug	auf	Zweigniederlassungen,	die	dem	Recht	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europä-

ischen	 Union	 oder	 eines	 anderen	 Vertragsstaates	 des	 Abkommens	 über	 den	 Europäischen	Wirt-
schaftsraum	unterliegen	und	die	von	einer	Kapitalgesellschaft	mit	Sitz	im	Inland	errichtet	wurden,	
gelten	die	folgenden	Vorschriften.	
(2)	Die	Landesjustizverwaltungen	stellen	 sicher,	dass	die	Daten	der	Zweigniederlassungen,	die	

im	Rahmen	des	Europäischen	Systems	der	Registervernetzung	gemäß	§	9b	empfangen	werden,	an	
dasjenige	Registergericht	weitergeleitet	werden,	das	für	die	Gesellschaft	zuständig	ist.	
(3)	Das	zuständige	Registergericht	bestätigt	den	Eingang	der	Daten	über	das	Europäische	System	

der	Registervernetzung	gemäß	§	9b	und	trägt	unverzüglich	von	Amts	wegen	die	folgenden	gemäß	
Absatz	2	erhaltenen	Daten	zu	der	Zweigniederlassung	oder	deren	Änderung	in	das	Registerblatt	der	
Gesellschaft	ein:	
1.		Errichtung,	Aufhebung	oder	Löschung	der	Zweigniederlassung,	
2.		Firma	der	Zweigniederlassung,	
3.		Geschäftsanschrift	der	Zweigniederlassung	einschließlich	des	Staates,	
4.		Eintragungsnummer	und	einheitliche	europäische	Kennung	der	Zweigniederlassung.20	

	
	 		 (3)	Das	Gericht	der	Zweigniederlassung	hat	zu	prüfen,	ob	die	Zweigniederlassung	errichtet	und	§	30	

beachtet	ist.	Ist	dies	der	Fall,	so	hat	es	die	Zweigniederlassung	einzutragen	und	dabei	die	ihm	mitgeteil-
ten	Tatsachen	nicht	zu	prüfen,	soweit	sie	 im	Handelsregister	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	
eingetragen	sind.	Die	Eintragung	hat	auch	den	Ort	der	Zweigniederlassung	zu	enthalten;	ist	der	Firma	
für	die	Zweigniederlassung	ein	Zusatz	beigefügt,	so	ist	auch	dieser	einzutragen.	

	 		 (4)	Die	Eintragung	der	Zweigniederlassung	 ist	 von	Amts	wegen	dem	Gericht	der	Hauptniederlas-
sung	oder	des	Sitzes	mitzuteilen	und	in	dessen	Register	zu	vermerken;	ist	der	Firma	für	die	Zweignie-
derlassung	ein	Zusatz	beigefügt,	 so	 ist	 auch	dieser	 zu	vermerken.	Der	Vermerk	wird	nicht	veröffent-
licht.	

	 		 (5)	Die	Vorschriften	über	die	Errichtung	einer	Zweigniederlassung	gelten	sinngemäß	für	ihre	Auf-
hebung.	

	 		 (6)	 Die	 Bekanntmachung	 von	 Eintragungen	 im	 Handelsregister	 des	 Gerichts	 der	 Zweigniederlas-
sung	beschränkt	sich	auf	

1.		 die	Errichtung	und	Aufhebung	der	Zweigniederlassung,	
2.		 die	Firma,	
3.		 den	Zusatz,	wenn	der	Firma	für	die	Zweigniederlassung	ein	Zusatz	beigefügt	ist,	
4.		 den	Ort	der	Zweigniederlassung,	
5.		 den	Ort	der	Hauptniederlassung	oder	den	Sitz	und	
6.		 die	Tatsachen,	die	nur	die	Verhältnisse	der	Zweigniederlassung	betreffen.“	

	 01.11.2008.—Artikel	3	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2026)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	„und	der	inländischen	Geschäftsanschrift“	nach	„Ortes“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„sowie	der	inländischen	Geschäftsanschrift“	nach	
„Ortes“	eingefügt.	

		20		 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.1993.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	 Juli	 1993	 (BGBl.	 I	 S.	 1282)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	13a	
	 		 (1)	Ist	eine	Zweigniederlassung	in	das	Handelsregister	eingetragen,	so	sind	alle	Anmeldungen,	die	

die	Hauptniederlassung	oder	die	Niederlassung	am	Sitz	der	Gesellschaft	oder	die	eingetragenen	Zweig-
niederlassungen	betreffen,	beim	Gericht	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	zu	bewirken;	es	sind	
so	viel	Stücke	einzureichen,	wie	Niederlassungen	bestehen.	

	 		 (2)	Das	Gericht	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	hat	in	der	Bekanntmachung	seiner	Eintra-
gung	im	Deutschen	Reichsanzeiger	anzugeben,	daß	die	gleiche	Eintragung	für	die	Zweigniederlassun-
gen	bei	den	namentlich	zu	bezeichnenden	Gerichten	erfolgen	wird;	ist	der	Firma	für	eine	Zweignieder-
lassung	ein	Zusatz	beigefügt,	so	ist	auch	dieser	anzugeben.	
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§	13b21	

	
	 		 (3)	Das	Gericht	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	hat	sodann	seine	Eintragung	unter	der	An-

gabe	der	Nummer	des	Deutschen	Reichsanzeigers,	in	der	sie	bekanntgemacht	ist,	von	Amts	wegen	den	
Gerichten	der	Zweigniederlassungen	mitzuteilen;	der	Mitteilung	ist	ein	Stück	der	Anmeldung	beizufü-
gen.	Die	Gerichte	der	Zweigniederlassungen	haben	die	Eintragung	ohne	Nachprüfung	in	ihr	Handelsre-
gister	zu	übernehmen.	In	der	Bekanntmachung	der	Eintragung	im	Register	der	Zweigniederlassung	ist	
anzugeben,	daß	die	Eintragung	im	Handelsregister	des	Gerichts	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	
erfolgt	und	in	welcher	Nummer	des	Deutschen	Reichsanzeigers	sie	bekanntgemacht	ist.	Im	Deutschen	
Reichsanzeiger	wird	die	Eintragung	im	Handelsregister	der	Zweigniederlassung	nicht	bekanntgemacht.	

	 		 (4)	Betrifft	die	Anmeldung	ausschließlich	die	Verhältnisse	einzelner	Niederlassungen,	so	sind	außer	
dem	für	das	Gericht	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	bestimmten	Stück	nur	so	viel	Stücke	einzu-
reichen,	wie	Zweigniederlassungen	betroffen	sind.	Das	Gericht	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	
teilt	seine	Eintragung	nur	den	Gerichten	der	Zweigniederlassungen	mit,	deren	Verhältnisse	sie	betrifft.	
Die	Eintragung	im	Register	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	wird	nur	im	Deutschen	Reichsan-
zeiger	bekanntgemacht.	

	 		 (5)	Absätze	1,	3	und	4	gelten	sinngemäß	für	die	Einreichung	von	Schriftstücken	und	die	Zeichnung	
von	Unterschriften.“	

	 25.01.2001.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2001	(BGBl.	I	S.	123)	hat	Abs.	4	aufgehoben	
und	Abs.	5	in	Abs.	4	umnummeriert.	Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	In	die	Bekanntmachung	der	Eintragung	sind	außer	deren	Inhalt	die	in	§	23	Abs.	3	und	4,	§§	24,	
25	Satz	2	des	Aktiengesetzes	vorgesehenen	Bestimmungen	sowie	Bestimmungen	der	Satzung	über	die	
Zusammensetzung	des	Vorstands	aufzunehmen.	Wird	die	Errichtung	einer	Zweigniederlassung	in	das	
Handelsregister	des	Gerichts	der	Zweigniederlassung	in	den	ersten	zwei	Jahren	eingetragen,	nachdem	
die	Gesellschaft	in	das	Handelsregister	ihres	Sitzes	eingetragen	worden	ist,	so	sind	in	der	Bekanntma-
chung	der	Eintragung	alle	Angaben	nach	§	40	des	Aktiengesetzes	zu	veröffentlichen;	in	diesem	Fall	hat	
das	Gericht	des	Sitzes	bei	der	Weitergabe	der	Anmeldung	ein	Stück	der	für	den	Sitz	der	Gesellschaft	er-
gangenen	gerichtlichen	Bekanntmachung	beizufügen.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	13a	Zweigniederlassungen	von	Aktiengesellschaften	mit	Sitz	im	Inland	
	 		 (1)	Für	Zweigniederlassungen	von	Aktiengesellschaften	gelten	ergänzend	die	 folgenden	Vorschrif-

ten.	
	 		 (2)	Die	Errichtung	einer	Zweigniederlassung	 ist	durch	den	Vorstand	anzumelden.	Der	Anmeldung	

ist	eine	öffentlich	beglaubigte	Abschrift	der	Satzung	beizufügen.	
	 		 (3)	Die	Eintragung	hat	auch	die	Angaben	nach	§	39	des	Aktiengesetzes	zu	enthalten.	
	 		 (4)	Die	Vorschriften	über	die	Zweigniederlassungen	von	Aktiengesellschaften	gelten	sinngemäß	für	

die	Zweigniederlassungen	von	Kommanditgesellschaften	auf	Aktien,	soweit	sich	aus	den	Vorschriften	
der	§§	278	bis	290	des	Aktiengesetzes	oder	aus	dem	Fehlen	eines	Vorstands	nichts	anderes	ergibt.“	

	 QUELLE	
	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
		21		 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.1993.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	 Juli	 1993	 (BGBl.	 I	 S.	 1282)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	13b	
	 		 (1)	 Befindet	 sich	 die	 Hauptniederlassung	 eines	 Einzelkaufmanns	 oder	 einer	 juristischen	 Person	

oder	der	Sitz	einer	Handelsgesellschaft	im	Ausland,	so	haben	alle	eine	inländische	Zweigniederlassung	
betreffenden	Anmeldungen,	Zeichnungen,	Einreichungen	und	Eintragungen	bei	dem	Gericht	 zu	erfol-
gen,	in	dessen	Bezirk	die	Zweigniederlassung	besteht.	

	 		 (2)	Die	Eintragung	der	Errichtung	der	Zweigniederlassung	hat	auch	den	Ort	der	Zweigniederlassung	
zu	enthalten;	ist	der	Firma	für	die	Zweigniederlassung	ein	Zusatz	beigefügt,	so	ist	auch	dieser	einzutra-
gen.	
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§	13c22	

	
	 		 (3)	 Im	 übrigen	 gelten	 für	 die	 Anmeldungen,	 Zeichnungen,	 Einreichungen,	 Eintragungen	 und	 Be-

kanntmachungen,	soweit	nicht	das	ausländische	Recht	Abweichungen	nötig	macht,	sinngemäß	die	Vor-
schriften	für	Hauptniederlassungen	oder	Niederlassungen	am	Sitz	der	Gesellschaft.“	

	 25.01.2001.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2001	(BGBl.	I	S.	123)	hat	Abs.	4	aufgehoben.	
Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	In	die	Bekanntmachung	der	Eintragung	sind	außer	deren	Inhalt	die	in	§	10	Abs.	3	des	Gesetzes	
betreffend	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	bezeichneten	Bestimmungen	aufzunehmen,	die	
dort	nach	§	5	Abs.	4	Satz	1	getroffenen	Festsetzungen	jedoch	nur	dann,	wenn	die	Eintragung	innerhalb	
der	ersten	zwei	Jahre	nach	der	Eintragung	in	das	Handelsregister	des	Sitzes	der	Gesellschaft	erfolgt.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	13b	Zweigniederlassungen	von	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	mit	Sitz	im	Inland	
	 		 (1)	 Für	 Zweigniederlassungen	 von	Gesellschaften	mit	 beschränkter	Haftung	 gelten	 ergänzend	die	

folgenden	Vorschriften.	
	 		 (2)	Die	Errichtung	einer	Zweigniederlassung	ist	durch	die	Geschäftsführer	anzumelden.	Der	Anmel-

dung	ist	eine	öffentlich	beglaubigte	Abschrift	des	Gesellschaftsvertrages	und	der	Liste	der	Gesellschaf-
ter	beizufügen.	

	 		 (3)	Die	Eintragung	hat	auch	die	in	§	10	Abs.	1	und	2	des	Gesetzes	betreffend	die	Gesellschaften	mit	
beschränkter	Haftung	bezeichneten	Angaben	zu	enthalten.“	

		22		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1966.—§	31	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	6.	September	1965	(BGBl.	I	S.	1185)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Wird	die	Hauptniederlassung	eines	Einzelkaufmanns	oder	einer	 juristischen	Person	oder	der	

Sitz	 einer	 Handelsgesellschaft	 im	 Inland	 verlegt,	 so	 ist	 die	 Verlegung	 beim	 Gericht	 der	 bisherigen	
Hauptniederlassung	oder	des	bisherigen	Sitzes	anzumelden.	Dieses	hat	unverzüglich	von	Amts	wegen	
die	Sitzverlegung	dem	Gericht	der	neuen	Hauptniederlassung	oder	des	neuen	Sitzes	mitzuteilen.	Der	
Mitteilung	sind	die	Eintragungen	für	die	bisherige	Hauptniederlassung	oder	den	bisherigen	Sitz	sowie	
die	bei	dem	bisher	zuständigen	Gericht	aufbewahrten	Urkunden	beizufügen.	

	 		 (2)	Das	Gericht	der	neuen	Hauptniederlassung	oder	des	neuen	Sitzes	hat	zu	prüfen,	ob	die	Haupt-
niederlassung	oder	der	Sitz	ordnungsgemäß	verlegt	und	§	30	beachtet	ist.	Ist	dies	der	Fall,	so	hat	es	die	
Verlegung	einzutragen	und	dabei	die	ihm	mitgeteilten	Eintragungen	ohne	weitere	Nachprüfung	in	sein	
Handelsregister	 zu	 übernehmen.	 Die	 Eintragung	 ist	 dem	 Gericht	 der	 bisherigen	 Hauptniederlassung	
oder	 des	 bisherigen	 Sitzes	mitzuteilen.	 Dieses	 hat	 die	 erforderlichen	 Eintragungen	 von	 Amts	wegen	
vorzunehmen.	“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.11.1993.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	 Juli	1993	(BGBl.	 I	S.	1282)	hat	§	13c	 in	§	13h	um-

nummeriert.	
	 QUELLE	
	 01.11.1993.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Juli	1993	(BGBl.	I	S.	1282)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	Abs.	2	und	3	durch	

Abs.	2	ersetzt	und	Abs.	4	und	5	in	Abs.	3	und	4	umnummeriert.	Abs.	2	und	3	lauteten:	
	 		 „(2)	Das	Gericht	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	hat	in	der	Bekanntmachung	seiner	Eintra-

gung	im	Bundesanzeiger	anzugeben,	daß	die	gleiche	Eintragung	für	die	Zweigniederlassungen	bei	den	
namentlich	zu	bezeichnenden	Gerichten	der	Zweigniederlassungen	erfolgen	wird;	ist	der	Firma	für	eine	
Zweigniederlassung	ein	Zusatz	beigefügt,	so	ist	auch	dieser	anzugeben.	

	 		 (3)	Das	Gericht	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	hat	sodann	seine	Eintragung	unter	der	An-
gabe	der	Nummer	des	Bundesanzeigers,	in	der	sie	bekanntgemacht	ist,	von	Amts	wegen	den	Gerichten	
der	Zweigniederlassungen	mitzuteilen;	der	Mitteilung	ist	ein	Stück	der	Anmeldung	beizufügen.	Die	Ge-
richte	der	Zweigniederlassungen	haben	die	Eintragungen	ohne	Nachprüfung	in	ihr	Handelsregister	zu	
übernehmen.	In	der	Bekanntmachung	der	Eintragung	im	Register	der	Zweigniederlassung	ist	anzuge-



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Handelsgesetzbuch	(Stand:	16.03.2023)	 21	

	
§	13d	Sitz	oder	Hauptniederlassung	im	Ausland	
(1)	Befindet	sich	die	Hauptniederlassung	eines	Einzelkaufmanns	oder	einer	juristischen	Person	

oder	der	Sitz	einer	Handelsgesellschaft	im	Ausland,	so	haben	alle	eine	inländische	Zweigniederlas-
sung	betreffenden	Anmeldungen,	Einreichungen	und	Eintragungen	bei	dem	Gericht	zu	erfolgen,	 in	
dessen	Bezirk	die	Zweigniederlassung	besteht.	
(2)	Die	Eintragung	der	Errichtung	der	Zweigniederlassung	hat	auch	den	Ort	und	die	inländische	

Geschäftsanschrift	der	Zweigniederlassung	zu	enthalten;	 ist	der	Firma	der	Zweigniederlassung	ein	
Zusatz	beigefügt,	so	ist	auch	dieser	einzutragen.	
(3)	 Im	übrigen	 gelten	 für	 die	 Anmeldungen,	 Einreichungen,	 Eintragungen,	 Bekanntmachungen	

und	 Änderungen	 einzutragender	 Tatsachen,	 die	 die	 Zweigniederlassung	 eines	 Einzelkaufmanns,	
einer	Handelsgesellschaft	 oder	 einer	 juristischen	Person	mit	Ausnahme	 von	Aktiengesellschaften,	
Kommanditgesellschaften	 auf	 Aktien	 und	 Gesellschaften	 mit	 beschränkter	 Haftung	 betreffen,	 die	
Vorschriften	 für	Hauptniederlassungen	oder	Niederlassungen	am	Sitz	der	Gesellschaft	sinngemäß,	
soweit	nicht	das	ausländische	Recht	Abweichungen	nötig	macht.23	

	
ben,	daß	die	Eintragung	 im	Handelsregister	des	Gerichts	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	er-
folgt	und	 in	welcher	Nummer	des	Bundesanzeigers	 sie	bekanntgemacht	 ist.	 Im	Bundesanzeiger	wird	
die	Eintragung	im	Handelsregister	der	Zweigniederlassung	nicht	bekanntgemacht.“	

	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	„Absätze	1,	3	und	4“	durch	„Absätze	1	bis	3“	
ersetzt.	

	 25.01.2001.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2001	(BGBl.	I	S.	123)	hat	Satz	3	in	Abs.	2	neu	
gefasst.	Satz	3	lautete:	„In	der	Bekanntmachung	der	Eintragung	im	Register	der	Zweigniederlassung	ist	
anzugeben,	daß	die	Eintragung	im	Handelsregister	des	Gerichts	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	
erfolgt.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	13c	Bestehende	Zweigniederlassungen	von	Unternehmen	mit	Sitz	im	Inland	
	 		 (1)	Ist	eine	Zweigniederlassung	in	das	Handelsregister	eingetragen,	so	sind	alle	Anmeldungen,	die	

die	Hauptniederlassung	oder	die	Niederlassung	am	Sitz	der	Gesellschaft	oder	die	eingetragenen	Zweig-
niederlassungen	betreffen,	beim	Gericht	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	zu	bewirken;	es	sind	
so	viel	Stücke	einzureichen,	wie	Niederlassungen	bestehen.	

	 		 (2)	Das	Gericht	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	hat	seine	Eintragung	unverzüglich	mit	ei-
nem	Stück	der	Anmeldung	von	Amts	wegen	den	Gerichten	der	Zweigniederlassungen	mitzuteilen.	Die	
Gerichte	der	Zweigniederlassungen	haben	die	Eintragungen	ohne	Nachprüfung	in	 ihr	Handelsregister	
zu	übernehmen.	Eintragungen	 im	Register	der	Zweigniederlassungen	werden	von	den	Gerichten	der	
Zweigniederlassungen	nur	bekannt	gemacht,	soweit	sie	die	 in	§	13	Abs.	6	angeführten	Tatsachen	be-
treffen.	 Im	Bundesanzeiger	wird	die	Eintragung	im	Handelsregister	der	Zweigniederlassung	nicht	be-
kanntgemacht.	Sind	für	mehrere	Zweigniederlassungen	von	demselben	Gericht	übereinstimmende	Ein-
tragungen	 bekanntzumachen,	 ist	 in	 der	 Bekanntmachung	 die	 Eintragung	 nur	 einmal	wiederzugeben	
und	anzugeben,	für	welche	einzelnen	Zweigniederlassungen	sie	vorgenommen	worden	ist.	

	 		 (3)	Betrifft	die	Anmeldung	ausschließlich	die	Verhältnisse	einzelner	Zweigniederlassungen,	so	sind	
außer	dem	für	das	Gericht	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	bestimmten	Stück	nur	so	viel	Stücke	
einzureichen,	wie	Zweigniederlassungen	betroffen	sind.	Das	Gericht	der	Hauptniederlassung	oder	des	
Sitzes	 teilt	 seine	Eintragung	nur	den	Gerichten	der	Zweigniederlassungen	mit,	deren	Verhältnisse	sie	
betrifft.	Die	Eintragung	im	Register	der	Hauptniederlassung	oder	des	Sitzes	wird	in	diesem	Fall	nur	im	
Bundesanzeiger	bekanntgemacht.	

	 		 (4)	Absätze	1	bis	3	gelten	sinngemäß	für	die	Einreichung	von	Schriftstücken	und	die	Zeichnung	von	
Unterschriften.“	

		23		 QUELLE	
	 01.11.1993.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Juli	1993	(BGBl.	I	S.	1282)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	13e	Zweigniederlassungen	von	Kapitalgesellschaften	mit	Sitz	im	Ausland	
(1)	 Für	 Zweigniederlassungen	 von	 Aktiengesellschaften	 und	 Gesellschaften	 mit	 beschränkter	

Haftung	mit	Sitz	im	Ausland	gelten	ergänzend	zu	§	13d	die	folgenden	Vorschriften.	
(2)	Die	Errichtung	einer	Zweigniederlassung	einer	Aktiengesellschaft	ist	durch	den	Vorstand,	die	

Errichtung	einer	Zweigniederlassung	einer	Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung	ist	durch	die	Ge-
schäftsführer	zur	Eintragung	in	das	Handelsregister	anzumelden.	Bei	der	Anmeldung	ist	das	Beste-
hen	der	Gesellschaft	als	solcher	nachzuweisen.	Die	Anmeldung	hat	auch	eine	inländische	Geschäfts-
anschrift	und	den	Gegenstand	der	Zweigniederlassung	zu	enthalten.	Daneben	kann	eine	Person,	die	
für	Willenserklärungen	und	Zustellungen	an	die	Gesellschaft	empfangsberechtigt	 ist,	mit	einer	 in-
ländischen	Anschrift	zur	Eintragung	in	das	Handelsregister	angemeldet	werden;	Dritten	gegenüber	
gilt	 die	 Empfangsberechtigung	 als	 fortbestehend,	 bis	 sie	 im	Handelsregister	 gelöscht	 und	 die	 Lö-
schung	 bekannt	 gemacht	 worden	 ist,	 es	 sei	 denn,	 dass	 die	 fehlende	 Empfangsberechtigung	 dem	
Dritten	bekannt	war.	In	der	Anmeldung	sind	ferner	anzugeben	
1.		das	Register,	bei	dem	die	Gesellschaft	geführt	wird,	und	die	Nummer	des	Registereintrags,	so-
fern	das	Recht	des	Staates,	in	dem	die	Gesellschaft	ihren	Sitz	hat,	eine	Registereintragung	vor-
sieht;	

2.		die	Rechtsform	der	Gesellschaft;	
3.		die	Personen,	die	befugt	sind,	als	ständige	Vertreter	für	die	Tätigkeit	der	Zweigniederlassung	
die	Gesellschaft	gerichtlich	und	außergerichtlich	zu	vertreten,	unter	Angabe	ihrer	Befugnisse;	

4.		wenn	die	Gesellschaft	nicht	dem	Recht	eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	oder	ei-
nes	anderen	Vertragsstaates	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	unter-
liegt,	das	Recht	des	Staates,	dem	die	Gesellschaft	unterliegt.	

(3)	Die	in	Absatz	2	Satz	5	Nr.	3	genannten	Personen	haben	jede	Änderung	dieser	Personen	oder	
der	 Vertretungsbefugnis	 einer	 dieser	 Person	 zur	 Eintragung	 in	 das	 Handelsregister	 anzumelden.	
Wenn	 die	 Gesellschaft	 nicht	 dem	Recht	 eines	Mitgliedstaates	 der	 Europäischen	Union	 oder	 eines	
anderen	Vertragsstaates	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	unterliegt,	gel-
ten	 für	 die	 gesetzlichen	 Vertreter	 der	 Gesellschaft	 in	 Bezug	 auf	 die	 Zweigniederlassung	 §	 76	Ab-
satz	3	Satz	2	bis	4	des	Aktiengesetzes	sowie	§	6	Absatz	2	Satz	2	bis	4	des	Gesetzes	betreffend	die	
Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	entsprechend.	
(3a)	An	die	 in	Absatz	2	Satz	5	Nr.	3	genannten	Personen	als	Vertreter	der	Gesellschaft	können	

unter	 der	 im	 Handelsregister	 eingetragenen	 inländischen	 Geschäftsanschrift	 der	 Zweigniederlas-
sung	Willenserklärungen	abgegeben	und	Schriftstücke	zugestellt	werden.	Unabhängig	hiervon	kön-
nen	die	Abgabe	und	die	Zustellung	auch	unter	der	eingetragenen	Anschrift	der	empfangsberechtig-
ten	Person	nach	Absatz	2	Satz	4	erfolgen.	
(4)	Die	in	Absatz	2	Satz	5	Nr.	3	genannten	Personen	oder,	wenn	solche	nicht	angemeldet	sind,	die	

gesetzlichen	Vertreter	der	Gesellschaft	haben	die	Eröffnung	oder	die	Ablehnung	der	Eröffnung	eines	
Insolvenzverfahrens	oder	ähnlichen	Verfahrens	über	das	Vermögen	der	Gesellschaft	zur	Eintragung	
in	das	Handelsregister	anzumelden.	
(5)	 Errichtet	 eine	 Gesellschaft	mehrere	 Zweigniederlassungen	 im	 Inland,	 so	 brauchen	 die	 Sat-

zung	oder	der	Gesellschaftsvertrag	 sowie	deren	Änderungen	nach	Wahl	der	Gesellschaft	nur	 zum	
Handelsregister	einer	dieser	Zweigniederlassungen	eingereicht	zu	werden.	In	diesem	Fall	haben	die	
nach	 Absatz	 2	 Satz	 1	 Anmeldepflichtigen	 zur	 Eintragung	 in	 den	 Handelsregistern	 der	 übrigen	

	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	22.	 Juni	1998	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	der	Überschrift	

„der“	durch	„oder“	ersetzt.	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	in	Abs.	1	und	3	

jeweils	„Zeichnungen,“	nach	„Anmeldungen,“	gestrichen.	
	 01.11.2008.—Artikel	3	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2026)	hat	 in	Abs.	2	

„und	die	inländische	Geschäftsanschrift“	nach	„Ort“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	„und	Bekanntmachungen“	durch	„	 ,	Bekanntma-

chungen	und	Änderungen	einzutragender	Tatsachen“	ersetzt.	
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Zweigniederlassungen	 anzumelden,	welches	Register	 die	Gesellschaft	 gewählt	 hat	 und	unter	wel-
cher	Nummer	die	Zweigniederlassung	eingetragen	ist.	
(6)	Die	Landesjustizverwaltungen	stellen	sicher,	dass	die	Daten	einer	Kapitalgesellschaft	mit	Sitz	

im	Ausland,	die	 im	Rahmen	des	Europäischen	Systems	der	Registervernetzung	 (§	9b)	 empfangen	
werden,	an	das	Registergericht	weitergeleitet	werden,	das	für	eine	inländische	Zweigniederlassung	
dieser	Gesellschaft	zuständig	ist.	
(7)	Das	zuständige	Registergericht	bestätigt	den	Eingang	der	Daten	über	das	Europäische	System	

der	 Registervernetzung.	 Sofern	 zum	 Zeitpunkt	 des	 Dateneingangs	 bei	 dem	 Registergericht	 keine	
Anmeldung	in	Bezug	auf	die	mitgeteilten	Tatsachen	vorliegt,	 fordert	es	die	Gesellschaft	zur	unver-
züglichen	Anmeldung	der	geänderten	Tatsachen	auf.24	
	
§	13f	Zweigniederlassungen	von	Aktiengesellschaften	mit	Sitz	im	Ausland	
(1)	Für	Zweigniederlassungen	von	Aktiengesellschaften	mit	Sitz	im	Ausland	gelten	ergänzend	die	

folgenden	Vorschriften.	
(2)	Der	Anmeldung	 ist	die	Satzung	 in	öffentlich	beglaubigter	Abschrift	und,	 sofern	die	Satzung	

nicht	in	deutscher	Sprache	erstellt	ist,	eine	beglaubigte	Übersetzung	in	deutscher	Sprache	beizufü-
gen.	Die	Vorschriften	des	§	37	Abs.	2	und	3	des	Aktiengesetzes	finden	Anwendung.	§	37	Absatz	2	des	
Aktiengesetzes	ist	nicht	anzuwenden	auf	Aktiengesellschaften,	die	dem	Recht	eines	Mitgliedstaates	
der	 Europäischen	 Union	 oder	 eines	 anderen	 Vertragsstaates	 des	 Abkommens	 über	 den	 Europäi-
schen	Wirtschaftsraum	 unterliegen.	 Soweit	 nicht	 das	 ausländische	 Recht	 eine	 Abweichung	 nötig	
macht,	 sind	 in	die	Anmeldung	die	 in	§	23	Abs.	3	und	4	des	Aktiengesetzes	vorgesehenen	Bestim-
mungen	und	Bestimmungen	der	Satzung	über	die	Zusammensetzung	des	Vorstandes	aufzunehmen;	
erfolgt	die	Anmeldung	in	den	ersten	zwei	Jahren	nach	der	Eintragung	der	Gesellschaft	in	das	Han-
delsregister	ihres	Sitzes,	sind	auch	die	Angaben	über	Festsetzungen	nach	den	§§	26	und	27	des	Ak-
tiengesetzes	und	der	Ausgabebetrag	der	Aktien	sowie	Name	und	Wohnort	der	Gründer	aufzuneh-

	
		24		 QUELLE	
	 01.11.1993.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Juli	1993	(BGBl.	I	S.	1282)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1994.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	27.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1666)	hat	in	Abs.	2	Satz	4	Nr.	4	

„oder	eines	anderen	Vertragsstaates	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum“	nach	
„Gemeinschaften“	eingefügt.	

	 01.01.1999.—Artikel	40	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2911)	hat	in	Abs.	4	„Kon-
kurs-,	Vergleichs-“	durch	„Insolvenzverfahrens“	ersetzt.	

	 01.11.2008.—Artikel	3	Nr.	3	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2026)	hat	 in	
Abs.	2	Satz	2	„und,	wenn	der	Gegenstand	des	Unternehmens	oder	die	Zulassung	zum	Gewerbebetrieb	
im	Inland	der	staatlichen	Genehmigung	bedarf,	auch	diese“	nach	„solcher“	gestrichen.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„die	Anschrift“	durch	„eine	inländi-
sche	Geschäftsanschrift“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	5	Nr.	4	„Gemeinschaften“	durch	

„Union“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Satz	4“	durch	„Satz	5“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Satz	4“	durch	„Satz	5“	ersetzt.	
	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	Satz	2	in	Abs.	3	

neu	 gefasst.	 Satz	 2	 lautete:	 „Für	 die	 gesetzlichen	 Vertreter	 der	 Gesellschaft	 gelten	 in	 Bezug	 auf	 die	
Zweigniederlassung	§	76	Abs.	3	Satz	2	und	3	des	Aktiengesetzes	sowie	§	6	Abs.	2	Satz	2	und	3	des	Ge-
setzes	betreffend	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	entsprechend.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
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men.	Der	Anmeldung	 ist	die	 für	den	Sitz	der	Gesellschaft	ergangene	gerichtliche	Bekanntmachung	
beizufügen.	
(3)	Die	Eintragung	der	Errichtung	der	Zweigniederlassung	hat	auch	die	Angaben	nach	§	39	des	

Aktiengesetzes	sowie	die	Angaben	nach	§	13e	Abs.	2	Satz	3	bis	5	zu	enthalten.	
(4)	Änderungen	der	Satzung	der	ausländischen	Gesellschaft	sind	durch	den	Vorstand	zur	Eintra-

gung	 in	 das	 Handelsregister	 anzumelden.	 Für	 die	 Anmeldung	 gelten	 die	 Vorschriften	 des	 §	 181	
Abs.	1	 und	 2	 des	 Aktiengesetzes	 sinngemäß,	 soweit	 nicht	 das	 ausländische	 Recht	 Abweichungen	
nötig	macht.	
(5)	 Im	übrigen	gelten	die	Vorschriften	der	§§	81,	263	Satz	1,	§	266	Abs.	1	und	2,	§	273	Abs.	1	

Satz	1	 des	 Aktiengesetzes	 sinngemäß,	 soweit	 nicht	 das	 ausländische	 Recht	 Abweichungen	 nötig	
macht.	 §	 81	Absatz	 3	 des	Aktiengesetzes	 ist	 nicht	 anzuwenden	 auf	Aktiengesellschaften,	 die	 dem	
Recht	 eines	Mitgliedstaates	 der	 Europäischen	 Union	 oder	 eines	 anderen	 Vertragsstaates	 des	 Ab-
kommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	unterliegen.	
(6)	 Für	 die	 Aufhebung	 einer	 Zweigniederlassung	 gelten	 die	 Vorschriften	 über	 ihre	 Errichtung	

sinngemäß.	
(7)	 Die	 Vorschriften	 über	 Zweigniederlassungen	 von	Aktiengesellschaften	mit	 Sitz	 im	Ausland	

gelten	 sinngemäß	 für	 Zweigniederlassungen	 von	Kommanditgesellschaften	 auf	Aktien	mit	 Sitz	 im	
Ausland,	soweit	sich	aus	den	Vorschriften	der	§§	278	bis	290	des	Aktiengesetzes	oder	aus	dem	Feh-
len	eines	Vorstands	nichts	anderes	ergibt.25	
	

	
		25		 QUELLE	
	 01.11.1993.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Juli	1993	(BGBl.	I	S.	1282)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	und	

Abs.	4	jeweils	„mit	Ausnahme	des	Berufs	der	Gründer“	vor	„aufzunehmen“	gestrichen.	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	in	

Abs.	2	Satz	2	„Abs.	3,	5	und	6“	durch	„Abs.	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Soweit	

nicht	das	ausländische	Recht	eine	Abweichung	nötig	macht,	sind	in	die	Anmeldung	die	 in	§	23	Abs.	3	
und	4,	§§	24,	25	Satz	2	des	Aktiengesetzes	vorgesehenen	Bestimmungen,	Bestimmungen	der	Satzung	
über	die	Zusammensetzung	des	Vorstandes	und,	wenn	die	Anmeldung	in	den	ersten	zwei	Jahren	nach	
der	Eintragung	der	Gesellschaft	in	das	Handelsregister	ihres	Sitzes	erfolgt,	auch	die	Angaben	nach	§	40	
Abs.	1	Nr.	1,	2	und	3	des	Aktiengesetzes	aufzunehmen.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben	und	Abs.	5	bis	8	in	Abs.	4	bis	7	um-
nummeriert.	Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	 In	die	Bekanntmachung	der	Eintragung	sind	außer	deren	 Inhalt	auch	die	Angaben	nach	§	40	
Abs.	1	Nr.	1,	2	und	3	des	Aktiengesetzes	aufzunehmen,	soweit	sie	nach	den	vorstehenden	Vorschriften	
in	die	Anmeldung	aufzunehmen	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	„§	81	Abs.	1,	2	und	4“	durch	„§	81	Abs.	1	
und	2“	und	„§	266	Abs.	1,	2	und	5“	durch	„§	266	Abs.	1	und	2“	ersetzt.	

	 01.11.2008.—Artikel	3	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2026)	hat	 in	Abs.	2	
Satz	2	„Abs.	3“	durch	„Abs.	2	und	3“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„in	§	13e	Abs.	2	Satz	4	vorgeschriebenen	Angaben“	
durch	„Angaben	nach	§	13e	Abs.	2	Satz	3	bis	5“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„§	81	Abs.	1	und	2,	§	263“	durch	„§§	81,	263“	er-
setzt.	

	 31.12.2015.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2565)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	
„sowie	den	§§	24	und	25	Satz	2“	nach	„und	4“	gestrichen.	

	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	Abs.	2	Satz	3	ein-
gefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
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§	13g	Zweigniederlassungen	von	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	mit	Sitz	im		
Ausland	
(1)	Für	Zweigniederlassungen	von	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	mit	Sitz	im	Ausland	

gelten	ergänzend	die	folgenden	Vorschriften.	
(2)	Der	Anmeldung	 ist	der	Gesellschaftsvertrag	 in	öffentlich	beglaubigter	Abschrift	und,	 sofern	

der	 Gesellschaftsvertrag	 nicht	 in	 deutscher	 Sprache	 erstellt	 ist,	 eine	 beglaubigte	 Übersetzung	 in	
deutscher	Sprache	beizufügen.	Die	Vorschriften	des	§	8	Abs.	1	Nr.	2	und	Abs.	3	und	4	des	Gesetzes	
betreffend	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	sind	anzuwenden.	§	8	Absatz	3	des	Gesetzes	
betreffend	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	ist	nicht	anzuwenden	auf	Gesellschaften,	die	
dem	Recht	 eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	oder	 eines	 anderen	Vertragsstaates	des	
Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	unterliegen.	Wird	die	Errichtung	der	Zweig-
niederlassung	in	den	ersten	zwei	Jahren	nach	der	Eintragung	der	Gesellschaft	in	das	Handelsregis-
ter	ihres	Sitzes	angemeldet,	so	sind	in	die	Anmeldung	auch	die	nach	§	5	Abs.	4	des	Gesetzes	betref-
fend	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	getroffenen	Festsetzungen	aufzunehmen,	soweit	
nicht	das	ausländische	Recht	Abweichungen	nötig	macht.	
(3)	Die	Eintragung	der	Errichtung	der	Zweigniederlassung	hat	auch	die	Angaben	nach	§	10	des	

Gesetzes	 betreffend	 die	 Gesellschaften	 mit	 beschränkter	 Haftung	 sowie	 die	 Angaben	 nach	 §	 13e	
Abs.	2	Satz	3	bis	5	zu	enthalten.	
(4)	 Änderungen	 des	 Gesellschaftsvertrages	 der	 ausländischen	 Gesellschaft	 sind	 durch	 die	 Ge-

schäftsführer	 zur	 Eintragung	 in	 das	 Handelsregister	 anzumelden.	 Für	 die	 Anmeldung	 gelten	 die	
Vorschriften	des	§	54	Abs.	1	und	2	des	Gesetzes	betreffend	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haf-
tung	sinngemäß,	soweit	nicht	das	ausländische	Recht	Abweichungen	nötig	macht.	
(5)	Im	übrigen	gelten	die	Vorschriften	der	§§	39,	65	Abs.	1	Satz	1,	§	67	Abs.	1	und	2,	§	74	Abs.	1	

Satz	1	des	Gesetzes	betreffend	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	sinngemäß,	soweit	nicht	
das	ausländische	Recht	Abweichungen	nötig	macht.	§	39	Absatz	3	des	Gesetzes	betreffend	die	Ge-
sellschaften	mit	beschränkter	Haftung	ist	nicht	anzuwenden	auf	Gesellschaften,	die	dem	Recht	eines	
Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	oder	eines	anderen	Vertragsstaates	des	Abkommens	über	
den	Europäischen	Wirtschaftsraum	unterliegen.	
(6)	 Für	 die	 Aufhebung	 einer	 Zweigniederlassung	 gelten	 die	 Vorschriften	 über	 ihre	 Errichtung	

sinngemäß.26	

	
		26		 QUELLE	
	 01.11.1993.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Juli	1993	(BGBl.	I	S.	1282)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	in	Abs.	2	

Satz	2	„Abs.	1	Nr.	2,	Abs.	4	und	5“	durch	„Abs.	1	Nr.	2	und	Abs.	4	“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Abs.	1	und	2“	nach	„§	10“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben	und	Abs.	5	bis	7	in	Abs.	4	bis	6	um-

nummeriert.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	In	die	Bekanntmachung	der	Eintragung	sind	außer	deren	Inhalt	auch	die	in	§	10	Abs.	3	des	Ge-

setzes	betreffend	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	bezeichneten	Bestimmungen	aufzuneh-
men,	die	dort	nach	§	5	Abs.	4	Satz	1	getroffenen	Festsetzungen	jedoch	nur	dann,	wenn	die	Eintragung	
innerhalb	der	ersten	zwei	Jahre	nach	der	Eintragung	in	das	Handelsregister	des	Sitzes	der	Gesellschaft	
erfolgt.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	„§	39	Abs.	1,	2	und	4“	durch	„§	39	Abs.	1	
und	2“	und	„§	67	Abs.	1,	2	und	5“	durch	„§	67	Abs.	1	und	2“	ersetzt.	

	 01.11.2008.—Artikel	3	Nr.	5	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2026)	hat	 in	Abs.	2	
Satz	2	„Abs.	4“	durch	„Abs.	3	und	4“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„in	§	13e	Abs.	2	Satz	4	vorgeschriebenen	Angaben“	
durch	„Angaben	nach	§	13e	Abs.	2	Satz	3	bis	5“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„§	39	Abs.	1	und	2,	§	65“	durch	„§§	39,	65“	ersetzt.	
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§	13h	Verlegung	des	Sitzes	einer	Hauptniederlassung	im	Inland	
(1)	Wird	die	Hauptniederlassung	eines	Einzelkaufmanns	oder	einer	juristischen	Person	oder	der	

Sitz	 einer	Handelsgesellschaft	 im	 Inland	verlegt,	 so	 ist	die	Verlegung	beim	Gericht	der	bisherigen	
Hauptniederlassung	oder	des	bisherigen	Sitzes	anzumelden.	
(2)	 Wird	 die	 Hauptniederlassung	 oder	 der	 Sitz	 aus	 dem	 Bezirk	 des	 Gerichts	 der	 bisherigen	

Hauptniederlassung	oder	des	bisherigen	Sitzes	verlegt,	so	hat	dieses	unverzüglich	von	Amts	wegen	
die	Verlegung	dem	Gericht	der	neuen	Hauptniederlassung	oder	des	neuen	Sitzes	mitzuteilen.	Der	
Mitteilung	 sind	 die	 Eintragungen	 für	 die	 bisherige	 Hauptniederlassung	 oder	 den	 bisherigen	 Sitz	
sowie	die	bei	dem	bisher	zuständigen	Gericht	aufbewahrten	Urkunden	beizufügen.	Das	Gericht	der	
neuen	Hauptniederlassung	oder	des	neuen	Sitzes	hat	zu	prüfen,	ob	die	Hauptniederlassung	oder	der	
Sitz	ordnungsgemäß	verlegt	und	§	30	beachtet	ist.	Ist	dies	der	Fall,	so	hat	es	die	Verlegung	einzutra-
gen	und	dabei	die	ihm	mitgeteilten	Eintragungen	ohne	weitere	Nachprüfung	in	sein	Handelsregister	
zu	übernehmen.	Die	Eintragung	ist	dem	Gericht	der	bisherigen	Hauptniederlassung	oder	des	bishe-
rigen	Sitzes	mitzuteilen.	Dieses	hat	die	erforderlichen	Eintragungen	von	Amts	wegen	vorzunehmen.	
(3)	Wird	die	Hauptniederlassung	oder	der	Sitz	an	einen	anderen	Ort	 innerhalb	des	Bezirks	des	

Gerichts	der	bisherigen	Hauptniederlassung	oder	des	bisherigen	Sitzes	verlegt,	so	hat	das	Gericht	zu	
prüfen,	ob	die	Hauptniederlassung	oder	der	Sitz	ordnungsgemäß	verlegt	und	§	30	beachtet	 ist.	 Ist	
dies	der	Fall,	so	hat	es	die	Verlegung	einzutragen.27	
	
§	14	
Wer	seiner	Pflicht	zur	Anmeldung	oder	zur	Einreichung	von	Dokumenten	zum	Handelsregister	

nicht	nachkommt,	 ist	hierzu	von	dem	Registergericht	durch	Festsetzung	von	Zwangsgeld	anzuhal-
ten.	Das	einzelne	Zwangsgeld	darf	den	Betrag	von	fünftausend	Euro	nicht	übersteigen.28	
	
§	15	

	
	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	Abs.	2	Satz	3	ein-

gefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
		27		 UMNUMMERIERUNG	
	 01.11.1993.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	 Juli	1993	(BGBl.	 I	S.	1282)	hat	§	13c	 in	§	13h	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.1993.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Juli	1993	(BGBl.	I	S.	1282)	hat	die	Überschrift	einge-

fügt.	
		28		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1966.—§	31	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	6.	September	1965	(BGBl.	I	S.	1185)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Wer	verpflichtet	 ist,	eine	Anmeldung,	eine	Zeichnung	der	Unterschrift	oder	eine	Einreichung	von	

Schriftstücken	 zum	 Handelsregister	 vorzunehmen,	 ist	 hierzu	 von	 dem	 Registergerichte	 durch	 Ord-
nungsstrafen	anzuhalten.“	

	 01.01.1975.—Artikel	125	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	hat	in	Satz	1	„Ord-
nungsstrafen“	durch	„Festsetzung	von	Zwangsgeld“	ersetzt.	

	 Artikel	 125	 Nr.	 1	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Satz	 2	 „Die	 einzelne	 Strafe“	 durch	 „Das	 einzelne	
Zwangsgeld“	ersetzt.	

	 25.01.2001.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2001	(BGBl.	I	S.	123)	hat	in	Satz	2	„zehntau-
send	Deutsche	Mark“	durch	„fünftausend	Euro“	ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	in	Satz	1	„	,	zur	
Zeichnung	der	Unterschrift“	 nach	 „Anmeldung“	 gestrichen	und	 „Schriftstücken“	durch	 „Dokumenten“	
ersetzt.	
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(1)	Solange	eine	in	das	Handelsregister	einzutragende	Tatsache	nicht	eingetragen	und	bekannt-
gemacht	ist,	kann	sie	von	demjenigen,	in	dessen	Angelegenheiten	sie	einzutragen	war,	einem	Dritten	
nicht	entgegengesetzt	werden,	es	sei	denn,	daß	sie	diesem	bekannt	war.	
(2)	Ist	die	Tatsache	eingetragen	und	bekanntgemacht	worden,	so	muß	ein	Dritter	sie	gegen	sich	

gelten	lassen.	Dies	gilt	nicht	bei	Rechtshandlungen,	die	innerhalb	von	fünfzehn	Tagen	nach	der	Be-
kanntmachung	vorgenommen	werden,	sofern	der	Dritte	beweist,	daß	er	die	Tatsache	weder	kannte	
noch	kennen	mußte.	
(3)	 Ist	eine	einzutragende	und	bekannt	gemachte	Tatsache	unrichtig	eingetragen,	 so	kann	sich	

ein	Dritter	demjenigen	gegenüber,	 in	dessen	Angelegenheit	die	Tatsache	einzutragen	war,	 auf	die	
eingetragene	Tatsache	berufen,	es	sei	denn,	dass	er	die	Unrichtigkeit	kannte.	
(4)	 Für	 den	 Geschäftsverkehr	mit	 einer	 in	 das	 Handelsregister	 eingetragenen	 Zweigniederlas-

sung	 eines	 Unternehmens	mit	 Sitz	 oder	Hauptniederlassung	 im	Ausland	 ist	 im	 Sinne	 dieser	 Vor-
schriften	die	Eintragung	und	Bekanntmachung	durch	das	Gericht	der	Zweigniederlassung	entschei-
dend.	
(5)	Die	Absätze	1	bis	3	sind	nicht	anzuwenden	im	Hinblick	auf	die	im	Registerblatt	einer	Kapital-

gesellschaft	 eingetragenen	 Informationen	 über	 eine	 Zweigniederlassung	 der	 Gesellschaft	 im	 Aus-
land.29	
	
§	15a	Öffentliche	Zustellung	
Ist	bei	einer	 juristischen	Person,	die	zur	Anmeldung	einer	 inländischen	Geschäftsanschrift	zum	

Handelsregister	verpflichtet	 ist,	der	Zugang	einer	Willenserklärung	nicht	unter	der	eingetragenen	
Anschrift	oder	einer	im	Handelsregister	eingetragenen	Anschrift	einer	für	Zustellungen	empfangs-
berechtigten	Person	oder	einer	ohne	Ermittlungen	bekannten	anderen	inländischen	Anschrift	mög-
lich,	kann	die	Zustellung	nach	den	für	die	öffentliche	Zustellung	geltenden	Vorschriften	der	Zivilpro-
zessordnung	erfolgen.	Zuständig	ist	das	Amtsgericht,	in	dessen	Bezirk	sich	die	eingetragene	inländi-
sche	Geschäftsanschrift	der	Gesellschaft	befindet.	§	132	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	bleibt	unbe-
rührt.30	
	
§	16	

	
		29		 ÄNDERUNGEN	
	 01.09.1969.—Artikel	1	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	August	1969	(BGBl.	 I	S.	1146)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Ist	die	Tatsache	eingetragen	und	bekanntgemacht	worden,	 so	muß	ein	Dritter	 sie	 gegen	 sich	

gelten	lassen,	es	sei	denn,	daß	er	sie	weder	kannte	noch	kennen	mußte.“	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	in	Abs.	4	umnummeriert	und	Abs.	3	eingefügt.	
	 25.01.2001.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2001	(BGBl.	I	S.	123)	hat	Abs.	4	Satz	2	einge-

fügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	in	Abs.	4	

Satz	1	„eines	Unternehmens	mit	Sitz	oder	Hauptniederlassung	im	Ausland“	nach	„eingetragenen	Zweig-
niederlassung“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Für	Zweignie-
derlassungen	von	Unternehmen	mit	Sitz	im	Inland	gilt	dies	nur	für	die	in	§	13	Abs.	6	angeführten	Tatsa-
chen.“	

	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	3338)	hat	Abs.	3	neu	ge-
fasst.	Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Ist	eine	einzutragende	Tatsache	unrichtig	bekanntgemacht,	so	kann	sich	ein	Dritter	demjenigen	
gegenüber,	 in	dessen	Angelegenheiten	die	Tatsache	einzutragen	war,	auf	die	bekanntgemachte	Tatsa-
che	berufen,	es	sei	denn,	daß	er	die	Unrichtigkeit	kannte.“	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
		30		 QUELLE	
	 01.11.2008.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2008	 (BGBl.	 I	 S.	2026)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(1)	 Ist	durch	eine	rechtskräftige	oder	vollstreckbare	Entscheidung	des	Prozeßgerichts	die	Ver-
pflichtung	 zur	 Mitwirkung	 bei	 einer	 Anmeldung	 zum	 Handelsregister	 oder	 ein	 Rechtsverhältnis,	
bezüglich	dessen	eine	Eintragung	zu	erfolgen	hat,	gegen	einen	von	mehreren	bei	der	Vornahme	der	
Anmeldung	Beteiligten	 festgestellt,	 so	genügt	zur	Eintragung	die	Anmeldung	der	übrigen	Beteilig-
ten.	Wird	die	Entscheidung,	auf	Grund	deren	die	Eintragung	erfolgt	 ist,	aufgehoben,	so	ist	dies	auf	
Antrag	eines	der	Beteiligten	in	das	Handelsregister	einzutragen.	
(2)	 Ist	durch	eine	rechtskräftige	oder	vollstreckbare	Entscheidung	des	Prozeßgerichts	die	Vor-

nahme	einer	Eintragung	für	unzulässig	erklärt,	so	darf	die	Eintragung	nicht	gegen	den	Widerspruch	
desjenigen	erfolgen,	welcher	die	Entscheidung	erwirkt	hat.	
	

Dritter	Abschnitt	
Handelsfirma	

	
§	17	
(1)	Die	Firma	eines	Kaufmanns	ist	der	Name,	unter	dem	er	seine	Geschäfte	betreibt	und	die	Un-

terschrift	abgibt.	
(2)	Ein	Kaufmann	kann	unter	seiner	Firma	klagen	und	verklagt	werden.31	

	
§	18	
(1)	Die	Firma	muß	zur	Kennzeichnung	des	Kaufmanns	geeignet	sein	und	Unterscheidungskraft	

besitzen.	
(2)	Die	Firma	darf	keine	Angaben	enthalten,	die	geeignet	sind,	über	geschäftliche	Verhältnisse,	

die	 für	 die	 angesprochenen	 Verkehrskreise	wesentlich	 sind,	 irrezuführen.	 Im	 Verfahren	 vor	 dem	
Registergericht	wird	die	Eignung	zur	Irreführung	nur	berücksichtigt,	wenn	sie	ersichtlich	ist.32	
	
§	19	
(1)	Die	Firma	muß,	auch	wenn	sie	nach	den	§§	21,	22,	24	oder	nach	anderen	gesetzlichen	Vor-

schriften	fortgeführt	wird,	enthalten:	
1.		bei	 Einzelkaufleuten	 die	 Bezeichnung	 „eingetragener	 Kaufmann“,	 „eingetragene	 Kauffrau“		
oder	 eine	 allgemein	 verständliche	 Abkürzung	 dieser	 Bezeichnung,	 insbesondere	 „e.K.“,	
„e.Kfm.“	oder	„e.Kfr.“;	

2.		bei	einer	offenen	Handelsgesellschaft	die	Bezeichnung	„offene	Handelsgesellschaft“	oder	eine	
allgemein	verständliche	Abkürzung	dieser	Bezeichnung;	

3.		bei	 einer	Kommanditgesellschaft	 die	 Bezeichnung	 „Kommanditgesellschaft“	 oder	 eine	 allge-
mein	verständliche	Abkürzung	dieser	Bezeichnung.	

(2)	Wenn	in	einer	offenen	Handelsgesellschaft	oder	Kommanditgesellschaft	keine	natürliche	Per-
son	persönlich	haftet,	muß	die	Firma,	auch	wenn	sie	nach	den	§§	21,	22,	24	oder	nach	anderen	ge-

	
		31		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	in	Abs.	1	„im	Han-

del“	nach	„er“	gestrichen.	
		32		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Ein	Kaufmann,	der	sein	Geschäft	ohne	Gesellschafter	oder	nur	mit	einem	stillen	Gesellschafter	

betreibt,	hat	 seinen	Familiennamen	mit	mindestens	einem	ausgeschriebenen	Vornamen	als	Firma	zu	
führen.	

	 		 (2)	 Der	 Firma	 darf	 kein	 Zusatz	 beigefügt	 werden,	 der	 ein	 Gesellschaftsverhältnis	 andeutet	 oder	
sonst	geeignet	 ist,	eine	Täuschung	über	die	Art	oder	den	Umfang	des	Geschäfts	oder	die	Verhältnisse	
des	Geschäftsinhabers	herbeizuführen.	Zusätze,	die	zur	Unterscheidung	der	Person	oder	des	Geschäfts	
dienen,	sind	gestattet.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Handelsgesetzbuch	(Stand:	16.03.2023)	 29	

setzlichen	 Vorschriften	 fortgeführt	 wird,	 eine	 Bezeichnung	 enthalten,	 welche	 die	 Haftungsbe-
schränkung	kennzeichnet.33	
	
§	2034	
	
§	21	
Wird	ohne	eine	Änderung	der	Person	der	in	der	Firma	enthaltene	Name	des	Geschäftsinhabers	

oder	eines	Gesellschafters	geändert,	so	kann	die	bisherige	Firma	fortgeführt	werden.35	
	
§	22	
(1)	Wer	ein	bestehendes	Handelsgeschäft	unter	Lebenden	oder	von	Todes	wegen	erwirbt,	darf	

für	das	Geschäft	die	bisherige	Firma,	auch	wenn	sie	den	Namen	des	bisherigen	Geschäftsinhabers	
enthält,	mit	oder	ohne	Beifügung	eines	das	Nachfolgeverhältnis	andeutenden	Zusatzes	 fortführen,	
wenn	der	bisherige	Geschäftsinhaber	oder	dessen	Erben	in	die	Fortführung	der	Firma	ausdrücklich	
willigen.	
(2)	Wird	ein	Handelsgeschäft	auf	Grund	eines	Nießbrauchs,	eines	Pachtvertrags	oder	eines	ähnli-

chen	Verhältnisses	übernommen,	so	finden	diese	Vorschriften	entsprechende	Anwendung.36	
	
§	23	
Die	Firma	kann	nicht	ohne	das	Handelsgeschäft,	für	welches	sie	geführt	wird,	veräußert	werden.	

	
§	24	
(1)	Wird	jemand	in	ein	bestehendes	Handelsgeschäft	als	Gesellschafter	aufgenommen	oder	tritt	

ein	neuer	Gesellschafter	in	eine	Handelsgesellschaft	ein	oder	scheidet	aus	einer	solchen	ein	Gesell-
schafter	aus,	so	kann	ungeachtet	dieser	Veränderung	die	bisherige	Firma	fortgeführt	werden,	auch	
wenn	sie	den	Namen	des	bisherigen	Geschäftsinhabers	oder	Namen	von	Gesellschaftern	enthält.	

	
		33		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1981.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	4.	Juli	1980	(BGBl.	I	S.	836)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Firma	einer	offenen	Handelsgesellschaft	hat	den	Namen	wenigstens	eines	der	Gesellschaf-

ter	mit	einem	das	Vorhandensein	einer	Gesellschaft	andeutenden	Zusatz	oder	die	Namen	aller	Gesell-
schafter	zu	enthalten.	

	 		 (2)	Die	Firma	einer	Kommanditgesellschaft	hat	den	Namen	wenigstens	eines	persönlich	haftenden	
Gesellschafters	mit	einem	das	Vorhandensein	einer	Gesellschaft	andeutenden	Zusatz	zu	enthalten.	

	 		 (3)	Die	Beifügung	von	Vornamen	ist	nicht	erforderlich.	
	 		 (4)	Die	Namen	anderer	Personen	als	der	persönlich	haftenden	Gesellschafter	dürfen	 in	die	Firma	

einer	offenen	Handelsgesellschaft	oder	einer	Kommanditgesellschaft	nicht	aufgenommen	werden.	
	 		 (5)	 Ist	 kein	 persönlich	 haftender	 Gesellschafter	 eine	 natürliche	 Person,	 so	 muß	 die	 Firma,	 auch	

wenn	sie	nach	den	§§	21,	22,	24	oder	nach	anderen	gesetzlichen	Vorschriften	fortgeführt	wird,	eine	Be-
zeichnung	enthalten,	welche	die	Haftungsbeschränkung	kennzeichnet.	Dies	gilt	nicht,	wenn	zu	den	per-
sönlich	haftenden	Gesellschaftern	eine	andere	offene	Handelsgesellschaft	oder	Kommanditgesellschaft	
gehört,	bei	der	ein	persönlich	haftender	Gesellschafter	eine	natürliche	Person	ist.“	

		34		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	durch	das	Gesetz	vom	30.	Januar	1937	(RGBl.	I	S.	166)	aufgehoben	worden.	
		35		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	 3	 Nr.	 13	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Juni	 1998	 (BGBl.	 I	 S.	 1474)	 hat	 „Name	 des	 Ge-

schäftsinhabers	 oder	 der	 in	 der	 Firma	 enthaltene	Name“	 durch	die	Wörter	 „in	 der	 Firma	 enthaltene	
Name	des	Geschäftsinhabers	oder“	ersetzt.	

		36		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	22.	 Juni	1998	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	„	 ,	auch	

wenn	sie	den	Namen	des	bisherigen	Geschäftsinhabers	enthält,“	nach	„bisherige	Firma“	eingefügt.	
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(2)	Bei	dem	Ausscheiden	eines	Gesellschafters,	dessen	Name	in	der	Firma	enthalten	ist,	bedarf	es	
zur	Fortführung	der	Firma	der	ausdrücklichen	Einwilligung	des	Gesellschafters	oder	seiner	Erben.37	
	
§	25	
(1)	Wer	ein	unter	Lebenden	erworbenes	Handelsgeschäft	unter	der	bisherigen	Firma	mit	oder	

ohne	 Beifügung	 eines	 das	 Nachfolgeverhältnis	 andeutenden	 Zusatzes	 fortführt,	 haftet	 für	 alle	 im	
Betrieb	 des	 Geschäfts	 begründeten	 Verbindlichkeiten	 des	 früheren	 Inhabers.	 Die	 in	 dem	 Betrieb	
begründeten	Forderungen	 gelten	den	 Schuldnern	 gegenüber	 als	 auf	 den	Erwerber	übergegangen,	
falls	der	bisherige	Inhaber	oder	seine	Erben	in	die	Fortführung	der	Firma	gewilligt	haben.	
(2)	Eine	abweichende	Vereinbarung	ist	einem	Dritten	gegenüber	nur	wirksam,	wenn	sie	 in	das	

Handelsregister	 eingetragen	 und	 bekanntgemacht	 oder	 von	 dem	Erwerber	 oder	 dem	Veräußerer	
dem	Dritten	mitgeteilt	worden	ist.	
(3)	 Wird	 die	 Firma	 nicht	 fortgeführt,	 so	 haftet	 der	 Erwerber	 eines	 Handelsgeschäfts	 für	 die	

früheren	Geschäftsverbindlichkeiten	nur,	wenn	ein	besonderer	Verpflichtungsgrund	vorliegt,	insbe-
sondere	wenn	die	Übernahme	der	Verbindlichkeiten	 in	handelsüblicher	Weise	von	dem	Erwerber	
bekanntgemacht	worden	ist.	
	
§	26	
(1)	Ist	der	Erwerber	des	Handelsgeschäfts	auf	Grund	der	Fortführung	der	Firma	oder	auf	Grund	

der	in	§	25	Abs.	3	bezeichneten	Kundmachung	für	die	früheren	Geschäftsverbindlichkeiten	haftbar,	
so	haftet	der	frühere	Geschäftsinhaber	für	diese	Verbindlichkeiten	nur,	wenn	sie	vor	Ablauf	von	fünf	
Jahren	fällig	und	daraus	Ansprüche	gegen	ihn	in	einer	in	§	197	Abs.	1	Nr.	3	bis	5	des	Bürgerlichen	
Gesetzbuchs	 bezeichneten	 Art	 festgestellt	 sind	 oder	 eine	 gerichtliche	 oder	 behördliche	 Vollstre-
ckungshandlung	 vorgenommen	 oder	 beantragt	 wird;	 bei	 öffentlich-rechtlichen	 Verbindlichkeiten	
genügt	der	Erlaß	eines	Verwaltungsakts.	Die	Frist	beginnt	im	Falle	des	§	25	Abs.	1	mit	dem	Ende	des	
Tages,	an	dem	der	neue	Inhaber	der	Firma	in	das	Handelsregister	des	Gerichts	der	Hauptniederlas-
sung	eingetragen	wird,	 im	Falle	des	§	25	Abs.	3	mit	dem	Ende	des	Tages,	an	dem	die	Übernahme	
kundgemacht	wird.	Die	für	die	Verjährung	geltenden	§§	204,	206,	210,	211	und	212	Abs.	2	und	3	des	
Bürgerlichen	Gesetzbuches	sind	entsprechend	anzuwenden.	
(2)	Einer	Feststellung	in	einer	in	§	197	Abs.	1	Nr.	3	bis	5	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	bezeich-

neten	Art	bedarf	es	nicht,	soweit	der	frühere	Geschäftsinhaber	den	Anspruch	schriftlich	anerkannt	
hat.38	

	
		37		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	22.	 Juni	1998	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	„	 ,	auch	

wenn	 sie	den	Namen	des	bisherigen	Geschäftsinhabers	oder	Namen	von	Gesellschaftern	 enthält“	 am	
Ende	eingefügt.	

		38		 ÄNDERUNGEN	
	 26.03.1994.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	März	1994	(BGBl.	 I	S.	560)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	 Ist	der	Erwerber	des	Handelsgeschäfts	auf	Grund	der	Fortführung	der	Firma	oder	auf	Grund	

der	in	§	25	Abs.	3	bezeichneten	Bekanntmachung	für	die	früheren	Geschäftsverbindlichkeiten	haftbar,	
so	verjähren	die	Ansprüche	der	Gläubiger	gegen	den	früheren	Inhaber	mit	dem	Ablauf	von	fünf	Jahren,	
falls	nicht	nach	den	allgemeinen	Vorschriften	die	Verjährung	schon	früher	eintritt.	

	 		 (2)	Die	Verjährung	beginnt	im	Falle	des	§	25	Abs.	1	mit	dem	Ende	des	Tages,	an	welchem	der	neue	
Inhaber	der	Firma	in	das	Handelsregister	des	Gerichts	der	Hauptniederlassung	eingetragen	worden	ist,	
im	Falle	des	§	25	Abs.	3	mit	dem	Ende	des	Tages,	an	welchem	die	Kundmachung	der	Übernahme	statt-
gefunden	hat.	Konnte	der	Gläubiger	die	Leistung	erst	in	einem	späteren	Zeitpunkt	verlangen,	so	beginnt	
die	Verjährung	mit	diesem	Zeitpunkt.“	

	 01.01.2002.—Artikel	5	Abs.	16	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	November	2001	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	„gerichtlich	geltend	gemacht	sind;	bei	öffentlich-rechtlichen	Verbindlichkeiten	genügt	zur	
Geltendmachung	der	Erlaß	eines	Verwaltungsakts“	durch	„in	einer	in	§	197	Abs.	1	Nr.	3	bis	5	des	Bür-
gerlichen	Gesetzbuchs	bezeichneten	Art	festgestellt	sind	oder	eine	gerichtliche	oder	behördliche	Voll-
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§	27	
(1)	Wird	ein	zu	einem	Nachlaß	gehörendes	Handelsgeschäft	von	dem	Erben	fortgeführt,	so	fin-

den	auf	die	Haftung	des	Erben	für	die	früheren	Geschäftsverbindlichkeiten	die	Vorschriften	des	§	25	
entsprechende	Anwendung.	
(2)	Die	 unbeschränkte	Haftung	nach	 §	 25	Abs.	 1	 tritt	 nicht	 ein,	wenn	die	 Fortführung	des	Ge-

schäfts	vor	dem	Ablauf	von	drei	Monaten	nach	dem	Zeitpunkt,	in	welchem	der	Erbe	von	dem	Anfall	
der	Erbschaft	Kenntnis	erlangt	hat,	eingestellt	wird.	Auf	den	Lauf	der	Frist	finden	die	für	die	Verjäh-
rung	geltenden	Vorschriften	des	§	210	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	entsprechende	Anwendung.	
Ist	bei	dem	Ablauf	der	drei	Monate	das	Recht	zur	Ausschlagung	der	Erbschaft	noch	nicht	verloren,	
so	endigt	die	Frist	nicht	vor	dem	Ablauf	der	Ausschlagungsfrist.39	
	
§	28	
(1)	Tritt	 jemand	als	persönlich	haftender	Gesellschafter	oder	als	Kommanditist	 in	das	Geschäft	

eines	Einzelkaufmanns	ein,	 so	haftet	die	Gesellschaft,	 auch	wenn	sie	die	 frühere	Firma	nicht	 fort-
führt,	für	alle	im	Betrieb	des	Geschäfts	entstandenen	Verbindlichkeiten	des	früheren	Geschäftsinha-
bers.	 Die	 in	 dem	Betrieb	 begründeten	 Forderungen	 gelten	 den	 Schuldnern	 gegenüber	 als	 auf	 die	
Gesellschaft	übergegangen.	
(2)	Eine	abweichende	Vereinbarung	ist	einem	Dritten	gegenüber	nur	wirksam,	wenn	sie	 in	das	

Handelsregister	eingetragen	und	bekanntgemacht	oder	von	einem	Gesellschafter	dem	Dritten	mit-
geteilt	worden	ist.	
(3)	Wird	der	frühere	Geschäftsinhaber	Kommanditist	und	haftet	die	Gesellschaft	 für	die	 im	Be-

trieb	 seines	 Geschäfts	 entstandenen	 Verbindlichkeiten,	 so	 ist	 für	 die	 Begrenzung	 seiner	 Haftung	
§	26	entsprechend	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	die	in	§	26	Abs.	1	bestimmte	Frist	mit	dem	
Ende	des	Tages	beginnt,	an	dem	die	Gesellschaft	in	das	Handelsregister	eingetragen	wird.	Dies	gilt	
auch,	 wenn	 er	 in	 der	 Gesellschaft	 oder	 einem	 ihr	 als	 Gesellschafter	 angehörenden	 Unternehmen	
geschäftsführend	tätig	wird.	Seine	Haftung	als	Kommanditist	bleibt	unberührt.40	
	
§	29	
Jeder	Kaufmann	ist	verpflichtet,	seine	Firma,	den	Ort	und	die	inländische	Geschäftsanschrift	sei-

ner	Handelsniederlassung	 bei	 dem	Gericht,	 in	 dessen	 Bezirk	 sich	 die	Niederlassung	 befindet,	 zur	
Eintragung	in	das	Handelsregister	anzumelden.41	
	

	
streckungshandlung	 vorgenommen	 oder	 beantragt	wird;	 bei	 öffentlich-rechtlichen	 Verbindlichkeiten	
genügt	der	Erlass	eines	Verwaltungsakts“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Abs.	16	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„§§	203,	206,	207,	210,	212	bis	216	
und	220“	durch	„§§	204,	206,	210,	211	und	212	Abs.	2	und	3“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Abs.	16	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	„gerichtlichen	Geltendmachung“	durch	„Fest-
stellung	in	einer	in	§	197	Abs.	1	Nr.	3	bis	5	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	bezeichneten	Art“	ersetzt.	

		39		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	 5	 Abs.	 16	Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	26.	 November	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3138)	 hat	 in	

Abs.	2	Satz	2	„§	206“	durch	„§	210“	ersetzt.	
		40		 ÄNDERUNGEN	
	 26.03.1994.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	März	1994	(BGBl.	I	S.	560)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
		41		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	„Namensunterschrift	

unter	Angabe	der“	nach	„hat	seine“	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	„	;	er	hat	seine	

Namensunterschrift	unter	Angabe	der	Firma	zur	Aufbewahrung	bei	dem	Gericht	zu	zeichnen“	am	Ende	
gestrichen.	

	 01.11.2008.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2026)	hat	 „und	den	Ort“	
durch	„	,	den	Ort	und	die	inländische	Geschäftsanschrift“	ersetzt.	
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§	30	
(1)	 Jede	neue	Firma	muß	sich	von	allen	an	demselben	Ort	oder	 in	derselben	Gemeinde	bereits	

bestehenden	und	in	das	Handelsregister	oder	in	das	Genossenschaftsregister	eingetragenen	Firmen	
deutlich	unterscheiden.	
(2)	Hat	 ein	Kaufmann	mit	 einem	bereits	 eingetragenen	Kaufmann	die	 gleichen	Vornamen	und	

den	gleichen	Familiennamen	und	will	auch	er	sich	dieser	Namen	als	seiner	Firma	bedienen,	so	muß	
er	der	Firma	einen	Zusatz	beifügen,	durch	den	sie	sich	von	der	bereits	eingetragenen	Firma	deutlich	
unterscheidet.	
(3)	Besteht	an	dem	Ort	oder	in	der	Gemeinde,	wo	eine	Zweigniederlassung	errichtet	wird,	bereits	

eine	gleiche	eingetragene	Firma,	 so	muß	der	Firma	 für	die	Zweigniederlassung	ein	der	Vorschrift	
des	Absatzes	2	entsprechender	Zusatz	beigefügt	werden.	
(4)	Durch	die	Landesregierungen	kann	bestimmt	werden,	daß	benachbarte	Orte	oder	Gemeinden	

als	ein	Ort	oder	als	eine	Gemeinde	im	Sinne	dieser	Vorschriften	anzusehen	sind.42	
	
§	31	
(1)	Eine	Änderung	der	Firma	oder	ihrer	Inhaber,	die	Verlegung	der	Niederlassung	an	einen	ande-

ren	Ort	sowie	die	Änderung	der	inländischen	Geschäftsanschrift	ist	nach	den	Vorschriften	des	§	29	
zur	Eintragung	in	das	Handelsregister	anzumelden.	
(2)	Das	gleiche	gilt,	wenn	die	Firma	erlischt.	Kann	die	Anmeldung	des	Erlöschens	einer	eingetra-

genen	Firma	durch	die	hierzu	Verpflichteten	nicht	auf	dem	in	§	14	bezeichneten	Weg	herbeigeführt	
werden,	so	hat	das	Gericht	das	Erlöschen	von	Amts	wegen	einzutragen.43	
	
§	32	
(1)	Wird	über	das	Vermögen	eines	Kaufmanns	das	 Insolvenzverfahren	eröffnet,	 so	 ist	dies	von	

Amts	wegen	in	das	Handelsregister	einzutragen.	Das	gleiche	gilt	für	
1.		die	Aufhebung	des	Eröffnungsbeschlusses,	
2.		die	Bestellung	eines	vorläufigen	Insolvenzverwalters,	wenn	zusätzlich	dem	Schuldner	ein	all-
gemeines	Verfügungsverbot	auferlegt	oder	angeordnet	wird,	daß	Verfügungen	des	Schuldners	
nur	mit	Zustimmung	des	vorläufigen	 Insolvenzverwalters	wirksam	sind,	und	die	Aufhebung	
einer	derartigen	Sicherungsmaßnahme,	

3.		die	 Anordnung	 der	 Eigenverwaltung	 durch	 den	 Schuldner	 und	 deren	 Aufhebung	 sowie	 die	
Anordnung	der	Zustimmungsbedürftigkeit	bestimmter	Rechtsgeschäfte	des	Schuldners,	

4.		die	Einstellung	und	die	Aufhebung	des	Verfahrens	und	
5.		die	Überwachung	der	Erfüllung	eines	Insolvenzplans	und	die	Aufhebung	der	Überwachung.	
(2)	Die	Vorschriften	des	§	15	sind	nicht	anzuwenden.44	

	
		42		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1974.—Artikel	3	§	1	des	Gesetzes	vom	9.	Oktober	1973	(BGBl.	I	S.	1451)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Jede	neue	Firma	muß	 sich	 von	 allen	 an	demselben	Orte	 oder	 in	derselben	Gemeinde	bereits	

bestehenden	und	in	das	Handelsregister	eingetragenen	Firmen	deutlich	unterscheiden.“	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	in	Abs.	1	„Han-

delsregister	 oder	 in	 das	 Genossenschaftsregister“	 durch	 „Handels-,	 Genossenschafts-,	 Gesellschafts-,	
Partnerschafts-	oder	Vereinsregister“	ersetzt.	

		43		 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2008.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2026)	hat	in	Abs.	1	„Inhaber	

sowie“	 durch	 „Inhaber,“	 ersetzt	 und	 „sowie	 die	 Änderung	 der	 inländischen	 Geschäftsanschrift“	 nach	
„Ort“	eingefügt.	

		44		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	40	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2911)	in	der	Fassung	des	

Artikels	1	Nr.	7a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
Die	Vorschrift	lautete:	
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§	33	
(1)	Eine	 juristische	Person,	deren	Eintragung	 in	das	Handelsregister	mit	Rücksicht	auf	den	Ge-

genstand	oder	auf	die	Art	und	den	Umfang	 ihres	Gewerbebetriebs	zu	erfolgen	hat,	 ist	von	sämtli-
chen	Mitgliedern	des	Vorstands	zur	Eintragung	anzumelden.	
(2)	Der	Anmeldung	sind	die	Satzung	der	juristischen	Person	und	die	Urkunden	über	die	Bestel-

lung	des	Vorstands	in	Urschrift	oder	in	öffentlich	beglaubigter	Abschrift	beizufügen;	ferner	ist	anzu-
geben,	welche	Vertretungsmacht	die	Vorstandsmitglieder	haben.	Bei	der	Eintragung	sind	die	Firma	
und	 der	 Sitz	 der	 juristischen	 Person,	 der	 Gegenstand	 des	 Unternehmens,	 die	Mitglieder	 des	 Vor-
standes	 und	 ihre	 Vertretungsmacht	 anzugeben.	 Besondere	 Bestimmungen	 der	 Satzung	 über	 die	
Zeitdauer	des	Unternehmens	sind	gleichfalls	einzutragen.	
(3)	Die	Errichtung	einer	Zweigniederlassung	ist	durch	den	Vorstand	anzumelden.	
(4)	 Für	 juristische	 Personen	 im	 Sinne	 von	 Absatz	 1	 gilt	 die	 Bestimmung	 des	 §	 37a	 entspre-

chend.45	
	
§	34	
(1)	Jede	Änderung	der	nach	§	33	Abs.	2	Satz	2	und	3	einzutragenden	Tatsachen	oder	der	Satzung,	

die	Auflösung	der	 juristischen	Person,	 falls	sie	nicht	die	Folge	der	Eröffnung	des	 Insolvenzverfah-
rens	ist,	sowie	die	Personen	der	Liquidatoren,	ihre	Vertretungsmacht,	jeder	Wechsel	der	Liquidato-
ren	und	 jede	Änderung	 ihrer	Vertretungsmacht	 sind	 zur	Eintragung	 in	das	Handelsregister	 anzu-
melden.	
(2)	Bei	der	Eintragung	einer	Änderung	der	Satzung	genügt,	soweit	nicht	die	Änderung	die	in	§	33	

Abs.	2	Satz	2	und	3	bezeichneten	Angaben	betrifft,	die	Bezugnahme	auf	die	bei	dem	Gericht	einge-
reichten	Urkunden	über	die	Änderung.	
(3)	Die	Anmeldung	hat	durch	den	Vorstand	oder,	sofern	die	Eintragung	erst	nach	der	Anmeldung	

der	ersten	Liquidatoren	geschehen	soll,	durch	die	Liquidatoren	zu	erfolgen.	
(4)	 Die	 Eintragung	 gerichtlich	 bestellter	 Vorstandsmitglieder	 oder	 Liquidatoren	 geschieht	 von	

Amts	wegen.	
(5)	Im	Falle	des	Insolvenzverfahrens	finden	die	Vorschriften	des	§	32	Anwendung.46	

	
	 		 „Wird	über	das	Vermögen	eines	Kaufmanns	der	Konkurs	eröffnet,	so	ist	dies	von	Amts	wegen	in	das	

Handelsregister	einzutragen.	Das	gleiche	gilt	von	der	Aufhebung	des	Eröffnungsbeschlusses	sowie	von	
der	Einstellung	und	Aufhebung	des	Konkurses.	Eine	öffentliche	Bekanntmachung	der	Eintragungen	fin-
det	nicht	statt.	Die	Vorschriften	des	§	15	bleiben	außer	Anwendung.“	

	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	aufge-
hoben.	Satz	1	lautete:	„Die	Eintragungen	werden	nicht	bekanntgemacht.“	

		45		 ÄNDERUNGEN	
	 15.12.2001.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3422)	hat	in	

Abs.	2	Satz	1	„	;	ferner	ist	anzugeben,	welche	Vertretungsmacht	die	Vorstandsmitglieder	haben“	am	En-
de	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„und	die	Mitglieder	des	Vorstands“	
durch	„	,	die	Mitglieder	des	Vorstandes	und	ihre	Vertretungsmacht“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„über	die	Befugnis	des	Vorstandes	zur	
Vertretung	der	juristischen	Person	oder“	nach	„Satzung“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	 1	Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	10.	 November	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2553)	 hat	 in	 Abs.	 3		

„unter	Beifügung	einer	öffentlich	beglaubigten	Abschrift	der	Satzung“	nach	„Vorstand“	gestrichen.	
		46		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	in	Abs.	1	und	2	je-

weils	„Abs.	3“	durch	„Abs.	2	Satz	2	und	3“	ersetzt.	
	 01.01.1999.—Artikel	40	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2911)	in	der	Fassung	des	

Artikels	19	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	in	Abs.	1	und	5	jeweils	„Konkur-
ses“	durch	„Insolvenzverfahrens“	ersetzt.	
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§	3547	
	
§	3648	
	
§	37	
(1)	Wer	eine	nach	den	Vorschriften	dieses	Abschnitts	ihm	nicht	zustehende	Firma	gebraucht,	ist	

von	 dem	Registergericht	 zur	 Unterlassung	 des	 Gebrauchs	 der	 Firma	 durch	 Festsetzung	 von	Ord-
nungsgeld	anzuhalten.	
(2)	 Wer	 in	 seinen	 Rechten	 dadurch	 verletzt	 wird,	 daß	 ein	 anderer	 eine	 Firma	 unbefugt	 ge-

braucht,	kann	von	diesem	die	Unterlassung	des	Gebrauchs	der	Firma	verlangen.	Ein	nach	sonstigen	
Vorschriften	begründeter	Anspruch	auf	Schadensersatz	bleibt	unberührt.49	
	
§	37a	
(1)	Auf	allen	Geschäftsbriefen	des	Kaufmanns	gleichviel	welcher	Form,	die	an	einen	bestimmtem	

Empfänger	gerichtet	werden,	müssen	seine	Firma,	die	Bezeichnung	nach	§	19	Abs.	1	Nr.	1,	der	Ort	
seiner	Handelsniederlassung,	das	Registergericht	und	die	Nummer,	unter	der	die	Firma	in	das	Han-
delsregister	eingetragen	ist,	angegeben	werden.	
(2)	Der	Angaben	nach	Absatz	1	bedarf	es	nicht	bei	Mitteilungen	oder	Berichten,	die	im	Rahmen	

einer	bestehenden	Geschäftsverbindung	ergehen	und	 für	die	üblicherweise	Vordrucke	verwendet	
werden,	 in	denen	lediglich	die	 im	Einzelfall	erforderlichen	besonderen	Angaben	eingefügt	zu	wer-
den	brauchen.	
(3)	Bestellscheine	gelten	als	Geschäftsbriefe	 im	Sinne	des	Absatzes	1.	Absatz	2	 ist	auf	sie	nicht	

anzuwenden.	
(4)	Wer	seiner	Pflicht	nach	Absatz	1	nicht	nachkommt,	ist	hierzu	von	dem	Registergericht	durch	

Festsetzung	von	Zwangsgeld	anzuhalten.	§	14	Satz	2	gilt	entsprechend.50	
	

Vierter	Abschnitt	

	
	 15.12.2001.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3422)	hat	in	Abs.	1	„und	

die	besonderen	Bestimmungen	über	 ihre	Vertretungsbefugnis“	durch	„	 ,	 ihre	Vertretungsmacht,	 jeder	
Wechsel	der	Liquidatoren	und	jede	Änderung	ihrer	Vertretungsmacht“	ersetzt.	

		47		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	 Mitglieder	 des	 Vorstands	 und	 die	 Liquidatoren	 einer	 juristischen	 Person	 haben	 ihre	 Unter-

schrift	zur	Aufbewahrung	bei	dem	Gericht	zu	zeichnen.“	
		48		 AUFHEBUNG	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Ein	 Unternehmen	 des	 Reichs,	 eines	 Bundesstaats	 oder	 eines	 inländischen	 Kommunalverbands	

braucht	nicht	in	das	Handelsregister	eingetragen	zu	werden.	Erfolgt	die	Anmeldung,	so	ist	die	Eintra-
gung	auf	die	Angabe	der	Firma	sowie	des	Sitzes	und	des	Gegenstands	des	Unternehmens	zu	beschrän-
ken.“	

		49		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	125	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	hat	in	Abs.	1	„Ordnungs-

strafen“	durch	„Festsetzung	von	Ordnungsgeld“	ersetzt.	
		50		 QUELLE	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2007.—Artikel	 1	Nr.	 13	 des	 Gesetzes	 vom	10.	 November	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2553)	 hat	 in	 Abs.	 1	

„gleichviel	welcher	Form“	nach	„Kaufmanns“	eingefügt.	
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Handelsbücher	
	
§	3851	
	
§	3952	

	
		51		 ÄNDERUNGEN	
	 08.08.1965.—§	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	2.	August	1965	(BGBl.	I	S.	665)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	

lautete:	
	 		 „(2)	Er	ist	verpflichtet,	eine	Abschrift	(Kopie	oder	Abdruck	der	abgesendeten	Handelsbriefe	zurück-

zubehalten	und	diese	Abschriften	sowie	die	empfangenen	Handelsbriefe	geordnet	aufzubewahren.“	
	 01.01.1977.—Artikel	56	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	 I	S.	3341)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Er	ist	verpflichtet,	eine	mit	der	Urschrift	übereinstimmende	Wiedergabe	der	abgesandten	Han-

delsbriefe	 (Kopie,	 Abdruck,	 Abschrift	 oder	 sonstige	 dauerhafte	Wiedergabe	 des	Wortlauts	 auf	 einem	
Schrift-	oder	Bildträger)	zurückzubehalten.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Jeder	Kaufmann	ist	verpflichtet,	Bücher	zu	führen	und	in	diesen	seine	Handelsgeschäfte	und	die	

Lage	seines	Vermögens	nach	den	Grundsätzen	ordnungsmäßiger	Buchführung	ersichtlich	zu	machen.	
	 		 (2)	Er	ist	verpflichtet,	eine	mit	der	Urschrift	übereinstimmende	Wiedergabe	der	abgesandten	Han-

delsbriefe	(Kopie,	Abdruck,	Abschrift	oder	sonstige	Wiedergabe	des	Wortlauts	auf	einem	Schrift-,	Bild-	
oder	anderen	Datenträger)	zurückzubehalten.“	

		52		 ÄNDERUNGEN	
	 08.08.1965.—§	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	2.	August	1965	(BGBl.	I	S.	665)	hat	Abs.	3	durch	Abs.	3	und	4	

ersetzt.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Hat	der	Kaufmann	ein	Warenlager,	bei	dem	nach	der	Beschaffenheit	des	Geschäfts	die	Aufnah-

me	des	Inventars	nicht	füglich	in	jedem	Jahre	geschehen	kann,	so	genügt	es,	wenn	sie	alle	zwei	Jahre	er-
folgt.	Die	Verpflichtung	zur	jährlichen	Aufstellung	der	Bilanz	wird	hierdurch	nicht	berührt.“	

	 01.01.1977.—Artikel	56	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	Abs.	2a	einge-
fügt.	

	 AUFHEBUNG	
	 	01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Jeder	Kaufmann	hat	bei	dem	Beginn	seines	Handelsgewerbes	seine	Grundstücke,	seine	Forde-

rungen	und	Schulden,	den	Betrag	seines	baren	Geldes	und	seine	sonstigen	Vermögensgegenstände	ge-
nau	zu	verzeichnen,	dabei	den	Wert	der	einzelnen	Vermögensgegenstände	anzugeben	und	einen	das	
Verhältnis	des	Vermögens	und	der	Schulden	darstellenden	Abschluß	zu	machen.	

	 		 (2)	Er	hat	demnächst	für	den	Schluß	eines	jeden	Geschäftsjahrs	ein	solches	Inventar	und	eine	solche	
Bilanz	aufzustellen;	die	Dauer	des	Geschäftsjahrs	darf	zwölf	Monate	nicht	überschreiten.	Die	Aufstel-
lung	des	 Inventars	und	der	Bilanz	 ist	 innerhalb	der	einem	ordnungsmäßigen	Geschäftsgang	entspre-
chenden	Zeit	zu	bewirken.	

	 		 (2a)	Bei	der	Aufstellung	des	Inventars	darf	der	Bestand	der	Vermögensgegenstände	nach	Art,	Men-
ge	und	Wert	auch	mit	Hilfe	anerkannter	mathematisch-statistischer	Methoden	auf	Grund	von	Stichpro-
ben	 ermittelt	werden.	Das	Verfahren	muß	den	Grundsätzen	ordnungsmäßiger	Buchführung	 entspre-
chen.	Der	Aussagewert	 des	 auf	 diese	Weise	 aufgestellten	 Inventars	muß	dem	Aussagewert	 eines	 auf	
Grund	einer	körperlichen	Bestandsaufnahme	aufgestellten	Inventars	gleichkommen.	

	 		 (3)	Bei	der	Aufstellung	des	Inventars	für	den	Schluß	eines	Geschäftsjahrs	bedarf	es	einer	körperli-
chen	Bestandsaufnahme	der	Vermögensgegenstände	für	diesen	Zeitpunkt	nicht,	soweit	durch	Anwen-
dung	eines	den	Grundsätzen	ordnungsmäßiger	Buchführung	entsprechenden	anderen	Verfahrens	gesi-
chert	ist,	daß	der	Bestand	der	Vermögensgegenstände	nach	Art,	Menge	und	Wert	auch	ohne	die	körper-
liche	Bestandsaufnahme	für	diesen	Zeitpunkt	festgestellt	werden	kann.	

	 		 (4)	 In	 dem	 Inventar	 für	 den	 Schluß	 eines	 Geschäftsjahrs	 brauchen	 Vermögensgegenstände	 nicht	
verzeichnet	zu	werden,	wenn	
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§	4053	
	
§	4154	
	
§	4255	

	
1.		 der	Kaufmann	 ihren	Bestand	auf	Grund	einer	körperlichen	Bestandsaufnahme	oder	auf	Grund	

eines	nach	Absatz	3	zulässigen	anderen	Verfahrens	nach	Art,	Menge	und	Wert	in	einem	besonde-
ren	Inventar	verzeichnet	hat,	das	für	einen	Tag	innerhalb	der	letzten	drei	Monate	vor	oder	der	
beiden	ersten	Monate	nach	dem	Schluß	des	Geschäftsjahrs	aufgestellt	ist,	und	

2.		 auf	Grund	des	besonderen	Inventars	durch	Anwendung	eines	den	Grundsätzen	ordnungsmäßi-
ger	Buchführung	entsprechenden	Fortschreibungs-	oder	Rückrechnungsverfahrens	gesichert	ist,	
daß	der	am	Schluß	des	Geschäftsjahrs	vorhandene	Bestand	der	Vermögensgegenstände	für	die-
sen	Zeitpunkt	ordnungsgemäß	bewertet	werden	kann.“	

		53		 ÄNDERUNGEN	
	 08.08.1965.—§	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	2.	August	1965	(BGBl.	I	S.	665)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Bilanz	ist	in	Reichswährung	aufzustellen.	
	 		 (2)	 Bei	 der	 Aufstellung	 des	 Inventars	 und	 der	 Bilanz	 sind	 sämtliche	 Vermögensgegenstände	 und	

Schulden	nach	dem	Wert	anzusetzen,	der	ihnen	in	dem	Zeitpunkt	beizulegen	ist,	für	welchen	die	Auf-
stellung	stattfindet.	

	 		 (3)	Zweifelhafte	Forderungen	sind	nach	ihrem	wahrscheinlichen	Wert	anzusetzen,	uneinbringliche	
Forderungen	abzuschreiben.	

	 		 (4)	Soweit	dies	den	Grundsätzen	ordnungsmäßiger	Buchführung	entspricht,	können	bei	der	Aufstel-
lung	des	Inventars	und	der	Bilanz	

1.		 annähernd	gleichwertige	oder	solche	gleichartigen	Vermögensgegenstände,	bei	denen	nach	der	
Art	des	Bestands	oder	auf	Grund	sonstiger	Umstände	ein	Durchschnittswert	bekannt	ist,	zu	einer	
Gruppe	zusammengefaßt	werden,	

2.		 Gegenstände	des	Anlagevermögens	sowie	Roh-,	Hilfs-	und	Betriebsstoffe	des	Vorratsvermögens	
mit	 einer	 gleichbleibenden	 Menge	 und	 mit	 einem	 gleichbleibenden	 Wert	 angesetzt	 werden,	
wenn	ihr	Bestand	in	seiner	Größe,	seinem	Wert	und	seiner	Zusammensetzung	nur	geringen	Ver-
änderungen	unterliegt.	Jedoch	ist	in	der	Regel	alle	drei	Jahre	eine	körperliche	Bestandsaufnahme	
durchzuführen.“	

		54		 ÄNDERUNGEN	
	 08.08.1965.—§	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	2.	August	1965	(BGBl.	I	S.	665)	hat	Abs.	2	aufgehoben.	Abs.	2	

lautete:	
	 		 „(2)	Das	Inventar	und	die	Bilanz	können	in	ein	dazu	bestimmtes	Buch	eingeschrieben	oder	jedesmal	

besonders	aufgestellt	werden.	Im	letzteren	Falle	sind	sie	zu	sammeln	und	in	zusammenhängender	Rei-
henfolge	geordnet	aufzubewahren.“	

	 01.09.1976.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	1976	(BGBl.	I	S.	2034)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Satz	1	lautete:	„Das	Inventar	und	die	Bilanz	sind	von	dem	Kaufmanne	zu	unterzeichnen.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Bilanz	 ist	 von	dem	Kaufmann	unter	Angabe	des	Datums	zu	unterzeichnen.	 Sind	mehrere	

persönlich	haftende	Gesellschafter	vorhanden,	so	haben	sie	alle	zu	unterzeichnen.	
	 		 (2)	(weggefallen)“	
		55		 AUFHEBUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	4356	
	
§	4457	

	
	 		 „Unberührt	bleibt	bei	einem	Unternehmen	des	Reichs,	eines	Bundesstaats	oder	eines	inländischen	

Kommunalverbands	die	Befugnis	der	Verwaltung,	die	Rechnungsabschlüsse	in	einer	von	den	Vorschrif-
ten	der	§§	39	bis	41	abweichenden	Weise	vorzunehmen.“	

		56		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1977.—Artikel	56	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Bei	der	Führung	der	Handelsbücher	und	bei	den	sonst	erforderlichen	Aufzeichnungen	hat	sich	

der	Kaufmann	einer	lebenden	Sprache	und	der	Schriftzeichen	einer	solchen	zu	bedienen.	
	 		 (2)	Die	 Bücher	 sollen	 gebunden	 und	Blatt	 für	 Blatt	 oder	 Seite	 für	 Seite	mit	 fortlaufenden	 Zahlen	

versehen	sein.	
	 		 (3)	An	Stellen,	die	der	Regel	nach	zu	beschreiben	sind,	dürfen	keine	leeren	Zwischenräume	gelassen	

werden.	Der	ursprüngliche	Inhalt	einer	Eintragung	darf	nicht	mittels	Durchstreichens	oder	auf	andere	
Weise	unleserlich	gemacht,	es	darf	nichts	radiert,	auch	dürfen	solche	Veränderungen	nicht	vorgenom-
men	werden,	deren	Beschaffenheit	es	ungewiß	läßt,	ob	sie	bei	der	ursprünglichen	Eintragung	oder	erst	
später	gemacht	worden	sind.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Bei	der	Führung	der	Handelsbücher	und	bei	den	sonst	erforderlichen	Aufzeichnungen	hat	sich	

der	 Kaufmann	 einer	 lebenden	 Sprache	 zu	 bedienen.	Werden	Abkürzungen,	 Ziffern,	 Buchstaben	 oder	
Symbole	verwendet,	muß	im	Einzelfall	deren	Bedeutung	eindeutig	festliegen.	

	 		 (2)	Die	Eintragungen	in	Büchern	und	die	sonst	erforderlichen	Aufzeichnungen	müssen	vollständig,	
richtig,	zeitgerecht	und	geordnet	vorgenommen	werden.	

	 		 (3)	Eine	Eintragung	oder	eine	Aufzeichnung	darf	nicht	 in	einer	Weise	verändert	werden,	daß	der	
ursprüngliche	 Inhalt	 nicht	mehr	 feststellbar	 ist.	 Auch	 solche	Veränderungen	dürfen	nicht	 vorgenom-
men	werden,	deren	Beschaffenheit	es	ungewiß	läßt,	ob	sie	ursprünglich	oder	erst	später	gemacht	wor-
den	sind.	

	 		 (4)	Die	Handelsbücher	und	die	sonst	erforderlichen	Aufzeichnungen	können	auch	in	der	geordneten	
Ablage	von	Belegen	bestehen	oder	auf	Datenträgern	geführt	werden,	 soweit	diese	Formen	der	Buch-
führung	 einschließlich	 des	 dabei	 angewandten	Verfahrens	 den	Grundsätzen	 ordnungsmäßiger	Buch-
führung	entsprechen.	Bei	der	Führung	der	Handelsbücher	und	der	sonst	erforderlichen	Aufzeichnun-
gen	auf	Datenträgern	muß	insbesondere	sichergestellt	sein,	daß	die	Daten	während	der	Dauer	der	Auf-
bewahrungsfrist	 verfügbar	 sind	 und	 jederzeit	 innerhalb	 angemessener	 Frist	 lesbar	 gemacht	werden	
können.	Absätze	1	bis	3	gelten	sinngemäß.“	

		57		 ÄNDERUNGEN	
	 12.03.1959.—§	1	des	Gesetzes	vom	2.	März	1959	(BGBl.	I	S.	77)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
	 08.08.1965.—§	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	2.	August	1965	(BGBl.	I	S.	665)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Kaufleute	sind	verpflichtet,	 ihre	Handelsbücher	sowie	Inventare	und	Bilanzen	zehn	Jahre,	

empfangene	Handelsbriefe	und	Abschriften	der	abgesandten	Handelsbriefe	sieben	Jahre	aufzubewah-
ren.	

	 		 (2)	Die	Aufbewahrungsfrist	beginnt	mit	dem	Schluß	des	Kalenderjahres,	 in	dem	die	 letzte	Eintra-
gung	in	das	Handelsbuch	gemacht,	das	Inventar	aufgestellt,	die	Bilanz	festgestellt	oder	der	Handelsbrief	
empfangen	oder	abgesandt	ist.“	

	 01.01.1977.—Artikel	56	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Jeder	Kaufmann	ist	verpflichtete,	die	folgenden	Unterlagen	geordnet	aufzubewahren:	
1.		 Handelsbücher,	Inventare	und	Bilanzen,	
2.		 die	empfangenen	Handelsbriefe,	
3.		 Wiedergaben	der	abgesandten	Handelsbriefe,	
4.		 Belege	für	Buchungen	in	den	von	ihm	nach	§	38	Abs.	1	zu	führenden	Büchern	(Buchungsbelege).	
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§	44a58	
	
§	44b59	
	
§	4560	

	
	 		 (2)	Handelsbriefe	sind	nur	Schriftstücke,	die	ein	Handelsgeschäft	betreffen.“	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Jeder	Kaufmann	ist	verpflichtet,	die	folgenden	Unterlagen	geordnet	aufzubewahren:	

1.		 Handelsbücher,	 Inventare,	 Bilanzen	 sowie	 die	 zu	 ihrem	Verständnis	 erforderlichen	 Arbeitsan-
weisungen	und	sonstigen	Organisationsunterlagen,	

2.		 die	empfangenen	Handelsbriefe,	
3.		 Wiedergaben	der	abgesandten	Handelsbriefe,	
4.		 Belege	für	Buchungen	in	den	von	ihm	nach	§	38	Abs.	1	zu	führenden	Büchern	(Buchungsbelege).	

	 		 (2)	Handelsbriefe	sind	nur	Schriftstücke,	die	ein	Handelsgeschäft	betreffen.	
	 		 (3)	Mit	Ausnahme	der	Bilanz	können	die	in	Absatz	1	aufgeführten	Unterlagen	auch	als	Wiedergabe	

auf	einem	Bildträger	oder	auf	anderen	Datenträgern	aufbewahrt	werden,	wenn	dies	den	Grundsätzen	
ordnungsmäßiger	Buchführung	entspricht	und	sichergestellt	ist,	daß	die	Wiedergaben	oder	die	Daten	

1.		 mit	den	empfangenen	Handelsbriefen	und	den	Buchungsbelegen	bildlich	und	mit	den	anderen	
Unterlagen	inhaltlich	übereinstimmen,	wenn	sie	lesbar	gemacht	werden,	

2.		 während	der	Dauer	der	Aufbewahrungsfrist	verfügbar	sind	und	jederzeit	innerhalb	angemesse-
ner	Frist	lesbar	gemacht	werden	können.	

	 Sind	Unterlagen	auf	Grund	des	§	43	Abs.	4	Satz	1	auf	Datenträgern	hergestellt	worden,	können	statt	des	
Datenträgers	die	Daten	auch	ausgedruckt	aufbewahrt	werden;	die	ausgedruckten	Unterlagen	können	
auch	nach	Satz	1	aufbewahrt	werden.	

	 		 (4)	Die	in	Absatz	1	Nr.	1	aufgeführten	Unterlagen	sind	zehn	Jahre,	die	sonstigen	in	Absatz	1	aufge-
führten	Unterlagen	sechs	Jahre	aufzubewahren.	

	 		 (5)	Die	Aufbewahrungsfrist	beginnt	mit	dem	Schluß	des	Kalenderjahrs,	in	dem	die	letzte	Eintragung	
in	das	Handelsbuch	gemacht,	das	Inventar	aufgestellt,	die	Bilanz	festgestellt,	der	Handelsbrief	empfan-
gen	oder	abgesandt	oder	der	Buchungsbeleg	entstanden	ist.“	

		58		 QUELLE	
	 08.08.1965.—§	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	2.	August	1965	(BGBl.	I	S.	665)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1977.—Artikel	56	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Empfangene	Handelsbriefe	können	statt	 in	Urschrift	 in	der	Form	einer	verkleinerten	Wieder-

gabe	auf	einem	Bildträger	aufbewahrt	werden,	wenn	das	Verfahren	bei	der	Herstellung	der	Wiedergabe	
ordnungsmäßigen	 Grundsätzen	 entspricht	 und	 dabei	 gesichert	 ist,	 daß	 die	Wiedergabe	 mit	 der	 Ur-
schrift	übereinstimmt.	

	 		 (2)	Absatz	1	gilt	sinngemäß	für	Buchungsbelege,	auch	soweit	 ihre	geordnete	Ablage	 in	einem	den	
Grundsätzen	ordnungsmäßiger	Buchführung	entsprechenden	Verfahren	die	Führung	von	Büchern	und	
Konten	ersetzt.“	

		59		 QUELLE	
	 08.08.1965.—§	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	2.	August	1965	(BGBl.	I	S.	665)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1977.—Artikel	56	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Handelsbücher	sowie	Inventare	und	Bilanzen	sind	zehn	Jahre,	empfangene	Handelsbriefe,	Wie-

dergaben	der	abgesandten	Handelsbriefe	und	Buchungsbelege	sieben	Jahre	aufzubewahren.	
	 		 (2)	Die	Aufbewahrungsfrist	beginnt	mit	dem	Schluß	des	Kalenderjahres,	 in	dem	die	 letzte	Eintra-

gung	 in	 das	 Handelsbuch	 gemacht,	 das	 Inventar	 aufgestellt,	 die	 Bilanz	 festgestellt,	 der	 Handelsbrief	
empfangen	oder	abgesandt	oder	der	Buchungsbeleg	entstanden	ist.“	
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§	4661	
	
§	4762	
	
§	47a63	
	
§	47b64	

	
		60		 AUFHEBUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Im	Laufe	eines	Rechtsstreits	kann	das	Gericht	auf	Antrag	oder	von	Amts	wegen	die	Vorlegung	

der	Handelsbücher	einer	Partei	anordnen.	
	 		 (2)	Die	Vorschriften	der	Zivilprozeßordnung	über	die	Verpflichtung	des	Prozeßgegners	zur	Vorle-

gung	von	Urkunden	bleiben	unberührt.“	
		61		 AUFHEBUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Werden	 in	 einem	 Rechtsstreit	 Handelsbücher	 vorgelegt,	 so	 ist	 von	 ihrem	 Inhalt,	 soweit	 er	 den	

Streitpunkt	betrifft,	unter	Zuziehung	der	Parteien	Einsicht	zu	nehmen	und	geeignetenfalls	ein	Auszug	
zu	fertigen.	Der	übrige	Inhalt	der	Bücher	ist	dem	Gericht	insoweit	offenzulegen,	als	es	zur	Prüfung	ihrer	
ordnungsmäßigen	Führung	notwendig	ist.“	

		62		 AUFHEBUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Bei	 Vermögensauseinandersetzungen,	 insbesondere	 in	 Erbschafts-,	 Gütergemeinschafts-	 und	 Ge-

sellschaftsteilungssachen,	kann	das	Gericht	die	Vorlegung	der	Handelsbücher	zur	Kenntnisnahme	von	
ihrem	ganzen	Inhalt	anordnen.“	

		63		 QUELLE	
	 08.08.1965.—§	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	2.	August	1965	(BGBl.	I	S.	665)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1977.—Artikel	56	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Wer	empfangene	Handelsbriefe	oder	Buchungsbelege	nur	in	Form	einer	verkleinerten	Wiedergabe	

auf	 einem	Bildträger	 vorlegen	 kann,	 ist	 verpflichtet,	 neben	 der	Wiedergabe	 die	 erforderliche	Anzahl	
ohne	Hilfsmittel	lesbarer	Reproduktionen	auf	seine	Kosten	beizubringen.	Dies	gilt	sinngemäß	für	Wie-
dergaben	abgesandter	Handelsbriefe,	die	nur	 in	einer	ohne	Hilfsmittel	nicht	 lesbarer	Form	vorgelegt	
werden	können.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Wer	aufzubewahrende	Unterlagen	nur	in	der	Form	einer	Wiedergabe	auf	einem	Bildträger	oder	auf	

anderen	Datenträgern	vorlegen	kann,	ist	verpflichtet,	auf	seine	Kosten	diejenigen	Hilfsmittel	zur	Verfü-
gung	zu	stellen,	die	erforderlich	sind,	um	die	Unterlagen	lesbar	zu	machen;	soweit	erforderlich,	hat	er	
die	 Unterlagen	 auf	 seine	 Kosten	 auszudrucken	 oder	 ohne	Hilfsmittel	 lesbare	 Reproduktionen	 beizu-
bringen.“	

		64		 QUELLE	
	 01.09.1976.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	1976	(BGBl.	I	S.	2034)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
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Fünfter	Abschnitt	

Prokura	und	Handlungsvollmacht	
	
§	48	
(1)	Die	Prokura	kann	nur	von	dem	Inhaber	des	Handelsgeschäfts	oder	seinem	gesetzlichen	Ver-

treter	und	nur	mittels	ausdrücklicher	Erklärung	erteilt	werden.	
(2)	Die	Erteilung	kann	an	mehrere	Personen	gemeinschaftlich	erfolgen	(Gesamtprokura).	

	
§	49	
(1)	Die	Prokura	ermächtigt	zu	allen	Arten	von	gerichtlichen	und	außergerichtlichen	Geschäften	

und	Rechtshandlungen,	die	der	Betrieb	eines	Handelsgewerbes	mit	sich	bringt.	
(2)	Zur	Veräußerung	und	Belastung	von	Grundstücken	 ist	der	Prokurist	nur	 ermächtigt,	wenn	

ihm	diese	Befugnis	besonders	erteilt	ist.	
	
§	50	
(1)	Eine	Beschränkung	des	Umfangs	der	Prokura	ist	Dritten	gegenüber	unwirksam.	
(2)	 Dies	 gilt	 insbesondere	 von	 der	 Beschränkung,	 daß	 die	 Prokura	 nur	 für	 gewisse	 Geschäfte		

oder	gewisse	Arten	von	Geschäften	oder	nur	unter	gewissen	Umständen	oder	für	eine	gewisse	Zeit	
oder	an	einzelnen	Orten	ausgeübt	werden	soll.	
(3)	 Eine	 Beschränkung	 der	 Prokura	 auf	 den	Betrieb	 einer	 von	mehreren	Niederlassungen	 des	

Geschäftsinhabers	ist	Dritten	gegenüber	nur	wirksam,	wenn	die	Niederlassungen	unter	verschiede-
nen	 Firmen	 betrieben	werden.	 Eine	 Verschiedenheit	 der	 Firmen	 im	 Sinne	 dieser	 Vorschrift	wird	
auch	dadurch	begründet,	daß	für	eine	Zweigniederlassung	der	Firma	ein	Zusatz	beigefügt	wird,	der	
sie	als	Firma	der	Zweigniederlassung	bezeichnet.	
	
§	51	
Der	Prokurist	hat	in	der	Weise	zu	zeichnen,	daß	er	der	Firma	seinen	Namen	mit	einem	die	Pro-

kura	andeutenden	Zusatz	beifügt.	
	
§	52	
(1)	Die	Prokura	ist	ohne	Rücksicht	auf	das	der	Erteilung	zugrunde	liegende	Rechtsverhältnis	je-

derzeit	widerruflich,	unbeschadet	des	Anspruchs	auf	die	vertragsmäßige	Vergütung.	
(2)	Die	Prokura	ist	nicht	übertragbar.	
(3)	Die	Prokura	erlischt	nicht	durch	den	Tod	des	Inhabers	des	Handelsgeschäfts.	

	
§	53	
(1)	Die	Erteilung	der	Prokura	 ist	von	dem	Inhaber	des	Handelsgeschäfts	zur	Eintragung	 in	das	

Handelsregister	anzumelden.	Ist	die	Prokura	als	Gesamtprokura	erteilt,	so	muß	auch	dies	zur	Ein-
tragung	angemeldet	werden.	
(2)	Das	Erlöschen	der	Prokura	 ist	 in	gleicher	Weise	wie	die	Erteilung	zur	Eintragung	anzumel-

den.65	

	
	 		 „Für	Unternehmer,	die	nach	§	2	verpflichtet	sind,	die	Eintragung	 ihres	Unternehmens	 in	das	Han-

delsregister	herbeizuführen,	gelten	die	Vorschriften	dieses	Abschnitts	schon	von	dem	Zeitpunkt	an,	in	
dem	diese	Verpflichtung	entstanden	ist.“	

		65		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Der	Prokurist	hat	die	Firma	nebst	seiner	Namensunterschrift	zur	Aufbewahrung	bei	dem	Ge-

richt	zu	zeichnen.“	
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§	54	
(1)	 Ist	 jemand	 ohne	Erteilung	 der	 Prokura	 zum	Betrieb	 eines	Handelsgewerbes	 oder	 zur	Vor-

nahme	 einer	 bestimmten	 zu	 einem	Handelsgewerbe	 gehörigen	Art	 von	Geschäften	 oder	 zur	 Vor-
nahme	 einzelner	 zu	 einem	Handelsgewerbe	 gehöriger	 Geschäfte	 ermächtigt,	 so	 erstreckt	 sich	 die	
Vollmacht	 (Handlungsvollmacht)	 auf	 alle	 Geschäfte	 und	 Rechtshandlungen,	 die	 der	 Betrieb	 eines	
derartigen	Handelsgewerbes	oder	die	Vornahme	derartiger	Geschäfte	gewöhnlich	mit	sich	bringt.	
(2)	Zur	Veräußerung	oder	Belastung	von	Grundstücken,	zur	Eingehung	von	Wechselverbindlich-

keiten,	zur	Aufnahme	von	Darlehen	und	zur	Prozeßführung	ist	der	Handlungsbevollmächtigte	nur	
ermächtigt,	wenn	ihm	eine	solche	Befugnis	besonders	erteilt	ist.	
(3)	Sonstige	Beschränkungen	der	Handlungsvollmacht	braucht	ein	Dritter	nur	dann	gegen	sich	

gelten	zu	lassen,	wenn	er	sie	kannte	oder	kennen	mußte.	
	
§	55	
(1)	Die	Vorschriften	des	§	54	 finden	auch	Anwendung	auf	Handlungsbevollmächtigte,	die	Han-

delsvertreter	 sind	oder	die	 als	Handlungsgehilfen	damit	betraut	 sind,	 außerhalb	des	Betriebs	des	
Prinzipals	Geschäfte	in	dessen	Namen	abzuschließen.	
(2)	Die	 ihnen	 erteilte	 Vollmacht	 zum	Abschluß	 von	Geschäften	 bevollmächtigt	 sie	 nicht,	 abge-

schlossene	Verträge	zu	ändern,	insbesondere	Zahlungsfristen	zu	gewähren.	
(3)	Zur	Annahme	von	Zahlungen	sind	sie	nur	berechtigt,	wenn	sie	dazu	bevollmächtigt	sind.	
(4)	Sie	gelten	als	ermächtigt,	die	Anzeige	von	Mängeln	einer	Ware,	die	Erklärung,	daß	eine	Ware	

zur	Verfügung	gestellt	werde,	 sowie	ähnliche	Erklärungen,	durch	die	ein	Dritter	 seine	Rechte	aus	
mangelhafter	Leistung	geltend	macht	oder	 sie	vorbehält,	 entgegenzunehmen;	 sie	können	die	dem	
Unternehmer	(Prinzipal)	zustehenden	Rechte	auf	Sicherung	des	Beweises	geltend	machen.66	
	
§	56	
Wer	in	einem	Laden	oder	in	einem	offenen	Warenlager	angestellt	ist,	gilt	als	ermächtigt	zu	Ver-

käufen	und	Empfangnahmen,	die	 in	einem	derartigen	Laden	oder	Warenlager	gewöhnlich	gesche-
hen.	
	
§	57	
Der	Handlungsbevollmächtigte	hat	sich	bei	der	Zeichnung	 jedes	eine	Prokura	andeutenden	Zu-

satzes	zu	enthalten;	er	hat	mit	einem	das	Vollmachtsverhältnis	ausdrückenden	Zusatz	zu	zeichnen.	
	
§	58	
Der	Handlungsbevollmächtigte	kann	ohne	Zustimmung	des	Inhabers	des	Handelsgeschäfts	seine	

Handlungsvollmacht	auf	einen	anderen	nicht	übertragen.	
	

Sechster	Abschnitt	
Handlungsgehilfen	und	Handlungslehrlinge	

	
§	59	
Wer	in	einem	Handelsgewerbe	zur	Leistung	kaufmännischer	Dienste	gegen	Entgelt	angestellt	ist	

(Handlungsgehilfe),	hat,	soweit	nicht	besondere	Vereinbarungen	über	die	Art	und	den	Umfang	sei-
	

	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	Abs.	2	aufge-
hoben	und	Abs.	3	in	Abs.	2	umnummeriert.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	 Der	 Prokurist	 hat	 seine	 Namensunterschrift	 unter	 Angabe	 der	 Firma	 und	 eines	 die	 Prokura	
andeutenden	Zusatzes	zur	Aufbewahrung	bei	dem	Gericht	zu	zeichnen.“	

		66		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	2	Abs.	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	
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ner	 Dienstleistungen	 oder	 über	 die	 ihm	 zukommende	 Vergütung	 getroffen	 sind,	 die	 dem	Ortsge-
brauch	entsprechenden	Dienste	 zu	 leisten	 sowie	die	dem	Ortsgebrauch	entsprechende	Vergütung	
zu	beanspruchen.	In	Ermangelung	eines	Ortsgebrauchs	gelten	die	den	Umständen	nach	angemesse-
nen	Leistungen	als	vereinbart.	
	
§	60	
(1)	Der	Handlungsgehilfe	darf	ohne	Einwilligung	des	Prinzipals	weder	ein	Handelsgewerbe	be-

treiben	noch	in	dem	Handelszweig	des	Prinzipals	für	eigene	oder	fremde	Rechnung	Geschäfte	ma-
chen.	
(2)	Die	Einwilligung	zum	Betrieb	eines	Handelsgewerbes	gilt	als	erteilt,	wenn	dem	Prinzipal	bei	

der	Anstellung	des	Gehilfen	bekannt	ist,	daß	er	das	Gewerbe	betreibt,	und	der	Prinzipal	die	Aufgabe	
des	Betriebs	nicht	ausdrücklich	vereinbart.	
	
§	61	
(1)	Verletzt	der	Handlungsgehilfe	die	ihm	nach	§	60	obliegende	Verpflichtung,	so	kann	der	Prin-

zipal	Schadensersatz	fordern;	er	kann	statt	dessen	verlangen,	daß	der	Handlungsgehilfe	die	für	ei-
gene	Rechnung	gemachten	Geschäfte	als	für	Rechnung	des	Prinzipals	eingegangen	gelten	lasse	und	
die	aus	Geschäften	für	fremde	Rechnung	bezogene	Vergütung	herausgebe	oder	seinen	Anspruch	auf	
die	Vergütung	abtrete.	
(2)	Die	Ansprüche	verjähren	 in	drei	Monaten	von	dem	Zeitpunkt	an,	 in	welchem	der	Prinzipal	

Kenntnis	von	dem	Abschluss	des	Geschäfts	erlangt	oder	ohne	grobe	Fahrlässigkeit	erlangen	müsste;	
sie	verjähren	ohne	Rücksicht	auf	diese	Kenntnis	oder	grob	fahrlässige	Unkenntnis	in	fünf	Jahren	von	
dem	Abschluss	des	Geschäfts	an.67	
	
§	62	
(1)	Der	Prinzipal	ist	verpflichtet,	die	Geschäftsräume	und	die	für	den	Geschäftsbetrieb	bestimm-

ten	Vorrichtungen	und	Gerätschaften	so	einzurichten	und	zu	unterhalten,	auch	den	Geschäftsbetrieb	
und	die	Arbeitszeit	so	zu	regeln,	daß	der	Handlungsgehilfe	gegen	eine	Gefährdung	seiner	Gesund-
heit,	soweit	die	Natur	des	Betriebs	es	gestattet,	geschützt	und	die	Aufrechterhaltung	der	guten	Sit-
ten	und	des	Anstands	gesichert	ist.	
(2)	Ist	der	Handlungsgehilfe	in	die	häusliche	Gemeinschaft	aufgenommen,	so	hat	der	Prinzipal	in	

Ansehung	des	Wohn-	und	Schlafraums,	der	Verpflegung	sowie	der	Arbeits-	und	Erholungszeit	dieje-
nigen	Einrichtungen	und	Anordnungen	zu	treffen,	welche	mit	Rücksicht	auf	die	Gesundheit,	die	Sitt-
lichkeit	und	die	Religion	des	Handlungsgehilfen	erforderlich	sind.	
(3)	Erfüllt	der	Prinzipal	die	ihm	in	Ansehung	des	Lebens	und	der	Gesundheit	des	Handlungsge-

hilfen	 obliegenden	 Verpflichtungen	 nicht,	 so	 finden	 auf	 seine	 Verpflichtung	 zum	 Schadensersatze	
die	für	unerlaubte	Handlungen	geltenden	Vorschriften	der	§§	842	bis	846	des	Bürgerlichen	Gesetz-
buchs	entsprechende	Anwendung.	
(4)	Die	dem	Prinzipal	hiernach	obliegenden	Verpflichtungen	können	nicht	im	voraus	durch	Ver-

trag	aufgehoben	oder	beschränkt	werden.	
	
§	6368	

	
		67		 ÄNDERUNGEN	
	 15.12.2004.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3214)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Die	 Ansprüche	 verjähren	 in	 drei	 Monaten	 von	 dem	 Zeitpunkt	 an,	 in	 welchem	 der	 Prinzipal	

Kenntnis	von	dem	Abschluß	des	Geschäfts	erlangt;	sie	verjähren	ohne	Rücksicht	auf	diese	Kenntnis	in	
fünf	Jahren	von	dem	Abschluß	des	Geschäfts	an.“	

		68		 ÄNDERUNGEN	
	 01.09.1969.—Artikel	5	Abs.	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	August	1969	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	Abs.	1	

Satz	2	und	3	eingefügt.	
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§	64	
Die	Zahlung	des	dem	Handlungsgehilfen	zukommenden	Gehalts	hat	am	Schluß	jedes	Monats	zu	

erfolgen.	Eine	Vereinbarung,	nach	der	die	Zahlung	des	Gehalts	später	erfolgen	soll,	ist	nichtig.	
	
§	65	
Ist	bedungen,	daß	der	Handlungsgehilfe	 für	Geschäfte,	die	von	ihm	geschlossen	oder	vermittelt	

werden,	Provision	erhalten	soll,	so	sind	die	für	die	Handelsvertreter	geltenden	Vorschriften	des	§	87	
Abs.	1	und	3	sowie	der	§§	87a	bis	87c	anzuwenden.69	
	
§	6670	
	
§	6771	
	
§	6872	

	
	 01.12.1975.—§	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	August	1975	(BGBl.	I	S.	2289)	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.06.1994.—Artikel	59	des	Gesetzes	vom	26.	Mai	1994	(BGBl.	I	S.	1014)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Wird	der	Handlungsgehilfe	durch	unverschuldetes	Unglück	an	der	Leistung	der	Dienste	verhin-

dert,	so	behält	er	seinen	Anspruch	auf	Gehalt	und	Unterhalt,	jedoch	nicht	über	die	Dauer	von	sechs	Wo-
chen	hinaus.	Eine	nicht	rechtswidrige	Sterilisation	und	ein	nicht	rechtswidriger	Abbruch	der	Schwan-
gerschaft	durch	einen	Arzt	gelten	als	unverschuldete	Verhinderung	an	der	Dienstleistung.	Der	Hand-
lungsgehilfe	behält	diesen	Anspruch	auch	dann,	wenn	der	Arbeitgeber	das	Dienstverhältnis	aus	Anlaß	
dieser	Verhinderung	kündigt.	Das	gleiche	gilt,	wenn	der	Handlungsgehilfe	das	Dienstverhältnis	aus	ei-
nem	vom	Arbeitgeber	zu	vertretenden	Grund	kündigt,	der	den	Handlungsgehilfen	zur	Kündigung	aus	
wichtigem	Grund	 ohne	 Einhaltung	 einer	 Kündigungsfrist	 berechtigt.	 Der	 Anspruch	 kann	 nicht	 durch	
Vertrag	ausgeschlossen	oder	beschränkt	werden.	

	 		 (2)	Der	Handlungsgehilfe	ist	nicht	verpflichtet,	sich	den	Betrag	anrechnen	zu	lassen,	der	ihm	für	die	
Zeit	der	Verhinderung	aus	einer	Kranken-	oder	Unfallversicherung	zukommt.	Eine	Vereinbarung,	wel-
che	dieser	Vorschrift	zuwiderläuft,	ist	nichtig.“	

		69		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	2	Abs.	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	
		70		 AUFHEBUNG	
	 01.09.1969.—Artikel	5	Abs.	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	1969	(BGBl.	 I	S.	1106)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Das	Dienstverhältnis	zwischen	dem	Prinzipal	und	dem	Handlungsgehilfen	kann,	wenn	es	für	unbe-

stimmte	Zeit	eingegangen	ist,	von	jedem	Teile	für	den	Schluß	eines	Kalendervierteljahres	unter	Einhal-
tung	einer	Kündigungsfrist	von	sechs	Wochen	gekündigt	werden.“	

		71		 AUFHEBUNG	
	 01.09.1969.—Artikel	5	Abs.	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	1969	(BGBl.	 I	S.	1106)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Wird	durch	Vertrag	eine	kürzere	oder	längere	Kündigungsfrist	bedungen,	so	muß	sie	für	beide	

Teile	gleich	sein;	sie	darf	nicht	weniger	als	einen	Monat	betragen.	
	 		 (2)	Die	Kündigung	kann	nur	für	den	Schluß	eines	Kalendermonats	zugelassen	werden.	
	 		 (3)	Die	Vorschriften	des	Absatzes	1	finden	auch	in	dem	Falle	Anwendung,	wenn	das	Dienstverhält-

nis	 für	bestimmt	Zeit	mit	der	Vereinbarung	eingegangen	wird,	daß	es	 in	Ermangelung	einer	vor	dem	
Ablaufe	der	Vertragszeit	erfolgten	Kündigung	als	verlängert	gelten	soll.	

	 		 (4)	Eine	Vereinbarung,	die	diesen	Vorschriften	zuwiderläuft,	ist	nichtig.“	
		72		 AUFHEBUNG	
	 01.09.1969.—Artikel	5	Abs.	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	1969	(BGBl.	 I	S.	1106)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	6973	
	
§	7074	
	
§	7175	
	
§	7276	

	
	 		 „(1)	Die	Vorschriften	des	§	67	finden	keine	Anwendung,	wenn	der	Handlungsgehilfe	ein	Gehalt	von	

mindestens	fünftausend	Deutsche	Mark	für	das	Jahr	bezieht.	
	 		 (2)	 Sie	 bleiben	 ferner	 außer	 Anwendung,	 wenn	 der	 Handlungsgehilfe	 für	 eine	 außereuropäische	

Handelsniederlassung	angenommen	ist	und	nach	dem	Vertrage	der	Prinzipal	 für	den	Fall,	daß	er	das	
Dienstverhältnis	kündigt,	die	Kosten	der	Rückreise	des	Handlungsgehilfen	zu	tragen	hat.“	

		73		 AUFHEBUNG	
	 01.09.1969.—Artikel	5	Abs.	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	1969	(BGBl.	 I	S.	1106)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Wird	 ein	 Handlungsgehilfe	 nur	 zur	 vorübergehenden	 Aushilfe	 angenommen,	 so	 finden	 die	 Vor-

schriften	des	§	67	keine	Anwendung,	es	sei	denn,	daß	das	Dienstverhältnis	über	die	Zeit	von	drei	Mona-
ten	hinaus	fortgesetzt	wird.	Die	Kündigungsfrist	muß	jedoch	auch	in	einem	solchem	Falle	für	beide	Tei-
le	gleich	sein.“	

		74		 AUFHEBUNG	
	 01.09.1969.—Artikel	5	Abs.	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	1969	(BGBl.	 I	S.	1106)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Das	Dienstverhältnis	kann	von	 jedem	Teile	ohne	Einhaltung	einer	Kündigungsfrist	 gekündigt	

werden,	wenn	ein	wichtiger	Grund	vorliegt.	
	 		 (2)	Wird	die	Kündigung	durch	vertragswidriges	Verhalten	des	anderen	Teils	veranlaßt,	so	ist	dieser	

zum	Ersatze	des	durch	die	Aufhebung	des	Dienstverhältnisses	entstehenden	Schadens	verpflichtet.“	
		75		 AUFHEBUNG	
	 01.09.1969.—Artikel	5	Abs.	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	1969	(BGBl.	 I	S.	1106)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Als	ein	wichtiger	Grund,	der	den	Handlungsgehilfen	zur	Kündigung	ohne	Einhaltung	einer	Kündi-

gungsfrist	berechtigt,	 ist	 es,	 sofern	nicht	besondere	Umstände	eine	andere	Beurteilung	 rechtfertigen,	
namentlich	anzusehen:	

1.		 wenn	der	Handlungsgehilfe	zur	Fortsetzung	seiner	Dienste	unfähig	wird;	
2.		 wenn	der	Prinzipal	den	Gehalt	oder	den	gebührenden	Unterhalt	nicht	gewährt;	
3.		 wenn	der	Prinzipal	den	ihm	nach	§	62	obliegenden	Verpflichtungen	nachzukommen	verweigert;	
4.		 wenn	sich	der	Prinzipal	Tätlichkeiten,	erhebliche	Ehrverletzungen	oder	unsittliche	Zumutungen	

gegen	den	Handlungsgehilfen	zuschulden	kommen	läßt	oder	es	verweigert,	den	Handlungsgehil-
fen	 gegen	 solche	Handlungen	 eines	 anderen	Angestellten	 oder	 eines	 Familienangehörigen	 des	
Prinzipals	zu	schützen.“	

		76		 AUFHEBUNG	
	 01.09.1969.—Artikel	5	Abs.	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	1969	(BGBl.	 I	S.	1106)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Als	ein	wichtiger	Grund,	der	den	Prinzipal	zur	Kündigung	ohne	Einhaltung	einer	Kündigungs-

frist	berechtigt,	ist	es,	sofern	nicht	besondere	Umstände	eine	andere	Beurteilung	rechtfertigen,	nament-
lich	anzusehen:	

1.		 wenn	der	Handlungsgehilfe	im	Dienste	untreu	ist	oder	das	Vertrauen	mißbraucht	oder	die	ihm	
nach	§	60	obliegende	Verpflichtung	verletzt;	

2.		 wenn	 er	 seinen	Dienst	während	 einer	 den	Umständen	nach	 erheblichen	Zeit	 unbefugt	 verläßt	
oder	sich	beharrlich	weigert,	seinen	Dienstverpflichtungen	nachzukommen;	

3.		 wenn	er	durch	anhaltende	Krankheit,	durch	eine	längere	Freiheitsstrafe	oder	Abwesenheit	oder	
durch	eine	die	Zeit	von	acht	Wochen	übersteigende	militärische	Dienstleistung	an	der	Verrich-
tung	seiner	Dienste	verhindert	wird;	
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§	7377	
	
§	74	
(1)	Eine	Vereinbarung	zwischen	dem	Prinzipal	und	dem	Handlungsgehilfen,	die	den	Gehilfen	für	

die	 Zeit	 nach	 Beendigung	 des	 Dienstverhältnisses	 in	 seiner	 gewerblichen	 Tätigkeit	 beschränkt	
(Wettbewerbsverbot),	 bedarf	 der	 Schriftform	 und	 der	 Aushändigung	 einer	 vom	 Prinzipal	 unter-
zeichneten,	die	vereinbarten	Bestimmungen	enthaltenden	Urkunde	an	den	Gehilfen.	
(2)	Das	Wettbewerbsverbot	ist	nur	verbindlich,	wenn	sich	der	Prinzipal	verpflichtet,	für	die	Dau-

er	des	Verbots	eine	Entschädigung	zu	zahlen,	die	für	 jedes	Jahr	des	Verbots	mindestens	die	Hälfte	
der	von	dem	Handlungsgehilfen	zuletzt	bezogenen	vertragsmäßigen	Leistungen	erreicht.	
	
§	74a	
(1)	Das	Wettbewerbsverbot	ist	insoweit	unverbindlich,	als	es	nicht	zum	Schutz	eines	berechtig-

ten	geschäftlichen	Interesses	des	Prinzipals	dient.	Es	 ist	 ferner	unverbindlich,	soweit	es	unter	Be-
rücksichtigung	 der	 gewährten	 Entschädigung	 nach	 Ort,	 Zeit	 oder	 Gegenstand	 eine	 unbillige	 Er-
schwerung	des	Fortkommens	des	Gehilfen	enthält.	Das	Verbot	kann	nicht	auf	einen	Zeitraum	von	
mehr	als	zwei	Jahren	von	der	Beendigung	des	Dienstverhältnisses	an	erstreckt	werden.	
(2)	Das	Verbot	ist	nichtig,	wenn	der	Gehilfe	zur	Zeit	des	Abschlusses	minderjährig	ist	oder	wenn	

sich	der	Prinzipal	die	Erfüllung	auf	Ehrenwort	oder	unter	 ähnlichen	Versicherungen	versprechen	
läßt.	Nichtig	ist	auch	die	Vereinbarung,	durch	die	ein	Dritter	an	Stelle	des	Gehilfen	die	Verpflichtung	
übernimmt,	daß	sich	der	Gehilfe	nach	der	Beendigung	des	Dienstverhältnisses	 in	seiner	gewerbli-
chen	Tätigkeit	beschränken	werde.	
(3)	Unberührt	bleiben	die	Vorschriften	des	§	138	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	über	die	Nichtig-

keit	von	Rechtsgeschäften,	die	gegen	die	guten	Sitten	verstoßen.78	

	
4.		 wenn	 er	 sich	 Tätlichkeiten	 oder	 erhebliche	 Ehrverletzungen	 gegen	 den	 Prinzipal	 oder	 dessen	

Vertreter	zuschulden	kommen	läßt.	
	 		 (2)	Erfolgt	die	Kündigung,	weil	der	Handlungsgehilfe	durch	unverschuldetes	Unglück	 längere	Zeit	

an	der	Verrichtung	seiner	Dienste	verhindert	ist,	so	wird	dadurch	der	in	§	63	bezeichnete	Anspruch	des	
Gehilfen	nicht	berührt.“	

		77		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1970.—§	57	Abs.	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	August	1969	(BGBl.	I	S.	1513)	hat	Abs.	2	aufgeho-

ben.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Auf	Antrag	des	Handlungsgehilfen	hat	die	Ortspolizeibehörde	das	Zeugnis	kosten-	und	stempel-

frei	zu	beglaubigen.“	
	 01.08.2001.—Artikel	22	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	13.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1542)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2003.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	24.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3412)	hat	die	Vorschrift	aufgeho-

ben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	73	
	 		 (1)	Bei	der	Beendigung	des	Dienstverhältnisses	kann	der	Handlungsgehilfe	ein	schriftliches	Zeugnis	

über	die	Art	und	Dauer	der	Beschäftigung	fordern.	Das	Zeugnis	ist	auf	Verlangen	des	Handlungsgehilfen	
auch	auf	die	Führung	und	die	Leistungen	auszudehnen.	Die	Erteilung	des	Zeugnisses	in	elektronischer	
Form	ist	ausgeschlossen.	

	 		 (2)	(weggefallen)“	
		78		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	24	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1983)	hat	Satz	1	in	

Abs.	2	aufgehoben.	Satz	1	 lautete:	 „Das	Verbot	 ist	nichtig,	wenn	die	dem	Gehilfen	zustehenden	 jährli-
chen	vertragsmäßigen	Leistungen	den	Betrag	von	fünfzehnhundert	Deutsche	Mark	nicht	übersteigen.“	

	 Artikel	24	Nr.	1	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	 „gleiche	gilt“	durch	 „Verbot	 ist	nichtig“	
ersetzt.	
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§	74b	
(1)	Die	nach	§	74	Abs.	2	dem	Handlungsgehilfen	zu	gewährende	Entschädigung	ist	am	Schluß	je-

des	Monats	zu	zahlen.	
(2)	Soweit	die	dem	Gehilfen	zustehenden	vertragsmäßigen	Leistungen	in	einer	Provision	oder	in	

anderen	wechselnden	Bezügen	bestehen,	sind	sie	bei	der	Berechnung	der	Entschädigung	nach	dem	
Durchschnitt	der	letzten	drei	Jahre	in	Ansatz	zu	bringen.	Hat	die	für	die	Bezüge	bei	der	Beendigung	
des	Dienstverhältnisses	maßgebende	Vertragsbestimmung	noch	nicht	drei	 Jahre	bestanden,	so	er-
folgt	der	Ansatz	nach	dem	Durchschnitt	des	Zeitraums,	für	den	die	Bestimmung	in	Kraft	war.	
(3)	Soweit	Bezüge	zum	Ersatz	besonderer	Auslagen	dienen	sollen,	die	infolge	der	Dienstleistung	

entstehen,	bleiben	sie	außer	Ansatz.	
	
§	74c	
(1)	Der	Handlungsgehilfe	muß	sich	auf	die	fällige	Entschädigung	anrechnen	lassen,	was	er	wäh-

rend	des	Zeitraums,	für	den	die	Entschädigung	gezahlt	wird,	durch	anderweite	Verwertung	seiner	
Arbeitskraft	erwirbt	oder	zu	erwerben	böswillig	unterläßt,	soweit	die	Entschädigung	unter	Hinzu-
rechnung	dieses	Betrags	den	Betrag	der	zuletzt	von	ihm	bezogenen	vertragsmäßigen	Leistungen	um	
mehr	als	ein	Zehntel	übersteigen	würde.	Ist	der	Gehilfe	durch	das	Wettbewerbsverbot	gezwungen	
worden,	seinen	Wohnsitz	zu	verlegen,	so	tritt	an	die	Stelle	des	Betrags	von	einem	Zehntel	der	Betrag	
von	 einem	Viertel.	 Für	 die	Dauer	 der	Verbüßung	 einer	 Freiheitsstrafe	 kann	der	Gehilfe	 eine	 Ent-
schädigung	nicht	verlangen.	
(2)	Der	Gehilfe	ist	verpflichtet,	dem	Prinzipal	auf	Erfordern	über	die	Höhe	seines	Erwerbs	Aus-

kunft	zu	erteilen.	
	
§	75	
(1)	Löst	der	Gehilfe	das	Dienstverhältnis	gemäß	den	Vorschriften	der	§§	70	und	71	wegen	ver-

tragswidrigen	Verhaltens	des	Prinzipals	auf,	so	wird	das	Wettbewerbsverbot	unwirksam,	wenn	der	
Gehilfe	vor	Ablauf	eines	Monats	nach	der	Kündigung	schriftlich	erklärt,	daß	er	sich	an	die	Vereinba-
rung	nicht	gebunden	erachte.	
(2)	 In	gleicher	Weise	wird	das	Wettbewerbsverbot	unwirksam,	wenn	der	Prinzipal	das	Dienst-

verhältnis	kündigt,	es	sei	denn,	daß	für	die	Kündigung	ein	erheblicher	Anlaß	in	der	Person	des	Ge-
hilfen	vorliegt	oder	daß	sich	der	Prinzipal	bei	der	Kündigung	bereit	erklärt,	während	der	Dauer	der	
Beschränkung	dem	Gehilfen	die	vollen	zuletzt	von	ihm	bezogenen	vertragsmäßigen	Leistungen	zu	
gewähren.	Im	letzteren	Falle	finden	die	Vorschriften	des	§	74b	entsprechende	Anwendung.	
(3)	Löst	der	Prinzipal	das	Dienstverhältnis	gemäß	den	Vorschriften	der	§§	70	und	72	wegen	ver-

tragswidrigen	Verhaltens	des	Gehilfen	 auf,	 so	hat	der	Gehilfe	 keinen	Anspruch	auf	die	Entschädi-
gung.	
	
§	75a	
Der	Prinzipal	kann	vor	der	Beendigung	des	Dienstverhältnisses	durch	schriftliche	Erklärung	auf	

das	Wettbewerbsverbot	mit	der	Wirkung	verzichten,	daß	er	mit	dem	Ablauf	eines	 Jahres	 seit	der	
Erklärung	von	der	Verpflichtung	zur	Zahlung	der	Entschädigung	frei	wird.	
	
§	75b79	

	
		79		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2002.—Artikel	24	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1983)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Ist	 der	Gehilfe	 für	 eine	Tätigkeit	 außerhalb	Europas	 angenommen,	 so	 ist	 die	Verbindlichkeit	 des	

Wettbewerbsverbots	nicht	davon	abhängig,	daß	sich	der	Prinzipal	zur	Zahlung	der	in	§	74	Abs.	2	vorge-
sehenen	Entschädigung	verpflichtet.	Das	gleiche	gilt,	wenn	die	dem	Gehilfen	zustehenden	vertragsmä-
ßigen	Leistungen	den	Betrag	von	achttausend	Deutsche	Mark	für	das	Jahr	übersteigen;	auf	die	Berech-
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§	75c	
(1)	Hat	der	Handlungsgehilfe	 für	den	Fall,	 daß	er	die	 in	der	Vereinbarung	übernommene	Ver-

pflichtung	nicht	erfüllt,	eine	Strafe	versprochen,	so	kann	der	Prinzipal	Ansprüche	nur	nach	Maßgabe	
der	Vorschriften	des	§	340	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	geltend	machen.	Die	Vorschriften	des	Bür-
gerlichen	Gesetzbuchs	über	die	Herabsetzung	einer	unverhältnismäßig	hohen	Vertragsstrafe	blei-
ben	unberührt.	
(2)	 Ist	 die	 Verbindlichkeit	 der	 Vereinbarung	 nicht	 davon	 abhängig,	 daß	 sich	 der	 Prinzipal	 zur	

Zahlung	einer	Entschädigung	an	den	Gehilfen	verpflichtet,	so	kann	der	Prinzipal,	wenn	sich	der	Ge-
hilfe	einer	Vertragsstrafe	der	in	Absatz	1	bezeichneten	Art	unterworfen	hat,	nur	die	verwirkte	Strafe	
verlangen;	der	Anspruch	auf	Erfüllung	oder	auf	Ersatz	eines	weiteren	Schadens	ist	ausgeschlossen.	
	
§	75d	
Auf	eine	Vereinbarung,	durch	die	von	den	Vorschriften	der	§§	74	bis	75c	zum	Nachteil	des	Hand-

lungsgehilfen	abgewichen	wird,	kann	sich	der	Prinzipal	nicht	berufen.	Das	gilt	auch	von	Vereinba-
rungen,	 die	 bezwecken,	 die	 gesetzlichen	 Vorschriften	 über	 das	 Mindestmaß	 der	 Entschädigung	
durch	Verrechnungen	oder	auf	sonstige	Weise	zu	umgehen.	
	
§	75e80	
	
§	75f	
Im	 Falle	 einer	 Vereinbarung,	 durch	 die	 sich	 ein	 Prinzipal	 einem	 anderen	 Prinzipal	 gegenüber	

verpflichtet,	einen	Handlungsgehilfen,	der	bei	diesem	im	Dienst	ist	oder	gewesen	ist,	nicht	oder	nur	
unter	bestimmten	Voraussetzungen	anzustellen,	steht	beiden	Teilen	der	Rücktritt	frei.	Aus	der	Ver-
einbarung	findet	weder	Klage	noch	Einrede	statt.	
	
§	75g	
§	55	Abs.	4	gilt	auch	für	einen	Handlungsgehilfen,	der	damit	betraut	ist,	außerhalb	des	Betriebs	

des	 Prinzipals	 für	 diesen	 Geschäfte	 zu	 vermitteln.	 Eine	 Beschränkung	 dieser	 Rechte	 braucht	 ein	
Dritter	gegen	sich	nur	gelten	zu	lassen,	wenn	er	sie	kannte	oder	kennen	mußte.81	
	
§	75h	
(1)	 Hat	 ein	 Handlungsgehilfe,	 der	 nur	mit	 der	 Vermittlung	 von	 Geschäften	 außerhalb	 des	 Be-

triebs	des	Prinzipals	betraut	ist,	ein	Geschäft	im	Namen	des	Prinzipals	abgeschlossen,	und	war	dem	
Dritten	der	Mangel	der	Vertretungsmacht	nicht	bekannt,	so	gilt	das	Geschäft	als	von	dem	Prinzipal	
genehmigt,	wenn	dieser	dem	Dritten	gegenüber	nicht	unverzüglich	das	Geschäft	ablehnt,	nachdem	
er	von	dem	Handlungsgehilfen	oder	dem	Dritten	über	Abschluß	und	wesentlichen	 Inhalt	benach-
richtigt	worden	ist.	

	
nung	des	Betrags	der	Leistungen	finden	die	Vorschriften	des	§	74b	Abs.	2	und	3	entsprechende	Anwen-
dung.“	

		80		 AUFHEBUNG	
	 20.07.1974.—Artikel	2	§	3	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	1974	(BGBl.	I	S.	1481)	hat	die	Vorschrift	aufgeho-

ben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	Entschädigung,	die	der	Handlungsgehilfe	auf	Grund	der	Vorschriften	der	§§	74	bis	75d	für	die	

Zeit	nach	der	Beendigung	des	Dienstverhältnisses	beanspruchen	kann,	gehört	zu	den	Dienstbezügen	im	
Sinne	des	§	61	Nr.	1	der	Konkursordnung.“	

		81		 QUELLE	
	 01.12.1953.—Artikel	2	Abs.	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(2)	Das	gleiche	gilt,	wenn	ein	Handlungsgehilfe,	der	mit	dem	Abschluß	von	Geschäften	betraut	
ist,	 ein	Geschäft	 im	Namen	des	Prinzipals	 abgeschlossen	hat,	 zu	dessen	Abschluß	er	nicht	bevoll-
mächtigt	ist.82	
	
§	7683	
	
§	7784	
	
§	7885	

	
		82		 QUELLE	
	 01.12.1953.—Artikel	2	Abs.	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
		83		 AUFHEBUNG	
	 01.09.1969.—§	106	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	1969	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Vorschriften	der	§§	60	bis	63	und	75f	gelten	auch	für	Handlungslehrlinge.	Vereinbarungen,	

durch	die	diese	für	die	Zeit	nach	der	Beendigung	des	Lehr-	oder	Dienstverhältnisses	in	ihrer	gewerbli-
chen	Tätigkeit	beschränkt	werden,	sind	nichtig.	

	 		 (2)	Der	Lehrherr	ist	verpflichtet,	dafür	zu	sorgen,	daß	der	Lehrling	in	den	bei	dem	Betriebe	des	Ge-
schäfts	vorkommenden	kaufmännischen	Arbeiten	unterwiesen	wird;	er	hat	die	Ausbildung	des	Lehrlin-
ges	entweder	 selbst	oder	durch	einen	geeigneten,	 ausdrücklich	dazu	bestimmten	Vertreter	 zu	 leiten.	
Die	Unterweisung	hat	in	der	durch	den	Zweck	der	Ausbildung	gebotenen	Reihenfolge	zu	geschehen.	

	 		 (3)	Der	Lehrherr	darf	dem	Lehrlinge	die	 zu	 seiner	Ausbildung	erforderliche	Zeit	und	Gelegenheit	
durch	Verwendung	zu	anderen	Dienstleistungen	nicht	entziehen;	auch	hat	er	ihm	die	zum	Besuche	des	
Gottesdienstes	an	Sonntagen	und	Festtagen	erforderlich	Zeit	und	Gelegenheit	zu	gewähren.	Er	hat	den	
Lehrling	zur	Arbeitsamkeit	und	zu	guten	Sitten	anzuhalten.	

	 		 (4)	In	betreff	der	Verpflichtung	des	Lehrherrn,	dem	Lehrlinge	die	zum	Besuch	einer	Fortbildungs-
schule	erforderliche	Zeit	zu	gewähren,	bewendet	es	bei	den	Vorschriften	des	§	120	der	Gewerbeord-
nung.“	

		84		 AUFHEBUNG	
	 01.09.1969.—§	106	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	1969	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Dauer	der	Lehrzeit	bestimmt	sich	nach	dem	Lehrvertrag,	in	Ermangelung	vertragsmäßiger	

Festsetzung	nach	den	örtlichen	Verordnungen	oder	dem	Ortsgebrauche.	
	 		 (2)	Das	Lehrverhältnis	kann,	sofern	nicht	eine	längere	Probezeit	vereinbart	ist,	während	des	ersten	

Monats	nach	dem	Beginne	der	Lehrzeit	ohne	Einhaltung	einer	Kündigungsfrist	gekündigt	werden.	Eine	
Vereinbarung,	nach	der	die	Probezeit	mehr	als	drei	Monate	betragen	soll,	ist	nichtig.	

	 		 (3)	Nach	dem	Ablaufe	der	Probezeit	finden	auf	die	Kündigung	des	Lehrverhältnisses	die	Vorschrif-
ten	der	§§	70	bis	72	Anwendung.	Als	ein	wichtiger	Grund	zur	Kündigung	durch	den	Lehrling	ist	es	ins-
besondere	auch	anzusehen,	wenn	der	Lehrherr	seine	Verpflichtungen	gegen	den	Lehrling	in	einer	des-
sen	Gesundheit,	Sittlichkeit	oder	Ausbildung	gefährdenden	Weise	vernachlässigt.	

	 		 (4)	Im	Falle	des	Todes	des	Lehrherrn	kann	das	Lehrverhältnis	innerhalb	eines	Monats	ohne	Einhal-
tung	einer	Kündigungsfrist	gekündigt	werden.“	

		85		 AUFHEBUNG	
	 01.09.1969.—§	106	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	1969	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Wird	 von	dem	gesetzlichen	Vertreter	 des	 Lehrlinges	 oder,	 sofern	dies	 volljährig	 ist,	 von	 ihm	

selbst	dem	Lehrherrn	die	schriftliche	Erklärung	abgegeben,	daß	der	Lehrling	zu	einem	anderen	Gewer-
be	oder	zu	einem	anderen	Beruf	übergehen	werde,	so	endigt,	wenn	nicht	der	Lehrling	früher	entlassen	
wird,	das	Lehrverhältnis	nach	dem	Ablauf	eines	Monats.	

	 		 (2)	Tritt	der	Lehrling	der	abgegebenen	Erklärung	zuwider	vor	dem	Ablaufe	von	neun	Monaten	nach	
der	 Beendigung	 des	 Lehrverhältnisses	 in	 ein	 anderes	 Geschäft	 als	Handlungslehrling	 oder	 als	Hand-
lungsgehilfe	ein,	so	ist	er	dem	Lehrherrn	zum	Ersatze	des	diesem	durch	die	Beendigung	des	Lehrver-
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§	7986	
	
§	8087	
	
§	8188	
	
§	8289	
	
§	82a	
Auf	Wettbewerbsverbote	gegenüber	Personen,	die,	ohne	als	Lehrlinge	angenommen	zu	sein,	zum	

Zwecke	ihrer	Ausbildung	unentgeltlich	mit	kaufmännischen	Diensten	beschäftigt	werden	(Volontä-
re),	finden	die	für	Handlungsgehilfen	geltenden	Vorschriften	insoweit	Anwendung,	als	sie	nicht	auf	
das	dem	Gehilfen	zustehende	Entgelt	Bezug	nehmen.	
	
§	83	
Hinsichtlich	der	Personen,	welche	in	dem	Betrieb	eines	Handelsgewerbes	andere	als	kaufmänni-

sche	Dienste	leisten,	bewendet	es	bei	den	für	das	Arbeitsverhältnis	dieser	Personen	geltenden	Vor-
schriften.	
	

Siebenter	Abschnitt	
Handelsvertreter90	

	
hältnisses	entstandenen	Schadens	verpflichtet.	Mit	ihm	haftet	als	Gesamtschuldner	der	neue	Lehrherr	
oder	Prinzipal,	sofern	er	von	dem	Sachverhalte	Kenntnis	hatte.“	

		86		 AUFHEBUNG	
	 01.09.1969.—§	106	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	1969	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Ansprüche	wegen	unbefugten	Austritts	aus	der	Lehre	kann	der	Lehrherr	gegen	den	Lehrling	nur	

geltend	machen,	wenn	der	Lehrvertrag	schriftlich	geschlossen	ist.“	
		87		 AUFHEBUNG	
	 01.09.1969.—§	106	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	1969	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	 Bei	 der	 Beendigung	 des	 Lehrverhältnisses	 hat	 der	 Lehrherr	 dem	 Lehrling	 ein	 schriftliches	

Zeugnis	über	die	Dauer	der	Lehrzeit	und	die	während	dieser	erworbenen	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	
sowie	über	sein	Betragen	auszustellen.	

	 		 (2)	Auf	Antrag	des	Lehrlinges	hat	die	Ortspolizeibehörde	das	Zeugnis	 kosten-	und	 stempelfrei	 zu	
beglaubigen.“	

		88		 AUFHEBUNG	
	 01.09.1969.—§	106	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	1969	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Personen,	die	nicht	 im	Besitze	der	bürgerlichen	Ehrenrechte	sind,	dürfen	Handlungslehrlinge	

weder	halten	noch	 sich	mit	der	Anleitung	von	Handlungsgehilfen	befassen.	Der	Lehrherr	darf	 solche	
Personen	zur	Anleitung	von	Handlungsgehilfen	nicht	befassen.	

	 		 (2)	Die	Entlassung	von	Handlungslehrlingen,	welche	diesem	Verbote	zuwider	beschäftigt	werden,	
kann	von	der	Polizeibehörde	erzwungen	werden.“	

		89		 AUFHEBUNG	
	 01.09.1969.—§	106	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	August	1969	(BGBl.	I	S.	1112)	hat	die	Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Wer	die	ihm	nach	§	62	Abs.	1	und	2	oder	nach	§	76	Abs.	2	und	3	dem	Lehrlinge	gegenüber	ob-

liegenden	Pflichten	in	einer	dessen	Gesundheit,	Sittlichkeit	oder	Ausbildung	gefährdenden	Weise	ver-
letzt,	wird	mit	Geldstrafe	bis	zu	einhundertfünfzig	Deutsche	Mark	bestraft.	

	 		 (2)	Die	gleiche	Strafe	trifft	denjenigen,	welcher	entgegen	der	Vorschrift	des	§	81	Handlungslehrlinge	
hält,	ausbildet	oder	ausbilden	läßt.“	
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§	84	
(1)	Handelsvertreter	ist,	wer	als	selbständiger	Gewerbetreibender	ständig	damit	betraut	ist,	für	

einen	anderen	Unternehmer	 (Unternehmer)	Geschäfte	zu	vermitteln	oder	 in	dessen	Namen	abzu-
schließen.	Selbständig	 ist,	wer	 im	wesentlichen	frei	seine	Tätigkeit	gestalten	und	seine	Arbeitszeit	
bestimmen	kann.	
(2)	Wer,	ohne	selbständig	 im	Sinne	des	Absatzes	1	zu	sein,	ständig	damit	betraut	 ist,	 für	einen	

Unternehmer	Geschäfte	zu	vermitteln	oder	in	dessen	Namen	abzuschließen,	gilt	als	Angestellter.	
(3)	Der	Unternehmer	kann	auch	ein	Handelsvertreter	sein.	
(4)	 Die	 Vorschriften	 dieses	 Abschnittes	 finden	 auch	 Anwendung,	 wenn	 das	 Unternehmen	 des	

Handelsvertreters	nach	Art	oder	Umfang	einen	in	kaufmännischer	Weise	eingerichteten	Geschäfts-
betrieb	nicht	erfordert.91	
	
§	85	
Jeder	 Teil	 kann	 verlangen,	 daß	der	 Inhalt	 des	Vertrags	 sowie	 spätere	Vereinbarungen	 zu	 dem	

Vertrag	in	eine	vom	anderen	Teil	unterzeichnete	Urkunde	aufgenommen	werden.	Dieser	Anspruch	
kann	nicht	ausgeschlossen	werden.92	
	
§	86	
(1)	Der	Handelsvertreter	hat	sich	um	die	Vermittlung	oder	den	Abschluß	von	Geschäften	zu	be-

mühen;	er	hat	hierbei	das	Interesse	des	Unternehmers	wahrzunehmen.	
(2)	Er	hat	dem	Unternehmer	die	erforderlichen	Nachrichten	zu	geben,	namentlich	ihm	von	jeder	

Geschäftsvermittlung	und	von	jedem	Geschäftsabschluß	unverzüglich	Mitteilung	zu	machen.	
(3)	Er	hat	seine	Pflichten	mit	der	Sorgfalt	eines	ordentlichen	Kaufmanns	wahrzunehmen.	
(4)	Von	den	Absätzen	1	und	2	abweichende	Vereinbarungen	sind	unwirksam.93	

	
§	86a	
(1)	Der	Unternehmer	hat	dem	Handelsvertreter	die	zur	Ausübung	seiner	Tätigkeit	erforderlichen	

Unterlagen,	 wie	 Muster,	 Zeichnungen,	 Preislisten,	Werbedrucksachen,	 Geschäftsbedingungen,	 zur	
Verfügung	zu	stellen.	
(2)	Der	Unternehmer	hat	dem	Handelsvertreter	die	erforderlichen	Nachrichten	zu	geben.	Er	hat	

ihm	unverzüglich	die	Annahme	oder	Ablehnung	eines	vom	Handelsvertreter	vermittelten	oder	ohne	
Vertretungsmacht	abgeschlossenen	Geschäfts	und	die	Nichtausführung	eines	von	ihm	vermittelten	
oder	abgeschlossenen	Geschäfts	mitzuteilen.	Er	hat	 ihn	unverzüglich	zu	unterrichten,	wenn	er	Ge-
schäfte	 voraussichtlich	 nur	 in	 erheblich	 geringerem	Umfange	 abschließen	 kann	 oder	will,	 als	 der	
Handelsvertreter	unter	gewöhnlichen	Umständen	erwarten	konnte.	
(3)	Von	den	Absätzen	1	und	2	abweichende	Vereinbarungen	sind	unwirksam.94	

	
		90		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	 I	S.	771)	hat	die	Überschrift	des	Ab-

schnitts	neu	gefasst.	
		91		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
		92		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
		93		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
	 01.01.1990.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	1989	(BGBl.	I	S.	1910)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
		94		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
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§	86b	
(1)	Verpflichtet	 sich	 ein	Handelsvertreter,	 für	 die	 Erfüllung	der	Verbindlichkeit	 aus	 einem	Ge-

schäft	einzustehen,	so	kann	er	eine	besondere	Vergütung	(Delkredereprovision)	beanspruchen;	der	
Anspruch	 kann	 im	 voraus	 nicht	 ausgeschlossen	 werden.	 Die	 Verpflichtung	 kann	 nur	 für	 ein	 be-
stimmtes	Geschäft	oder	für	solche	Geschäfte	mit	bestimmten	Dritten	übernommen	werden,	die	der	
Handelsvertreter	vermittelt	oder	abschließt.	Die	Übernahme	bedarf	der	Schriftform.	
(2)	Der	Anspruch	auf	die	Delkredereprovision	entsteht	mit	dem	Abschluß	des	Geschäfts.	
(3)	Absatz	1	 gilt	 nicht,	wenn	der	Unternehmer	oder	der	Dritte	 seine	Niederlassung	oder	beim	

Fehlen	einer	solchen	seinen	Wohnsitz	 im	Ausland	hat.	Er	gilt	 ferner	nicht	 für	Geschäfte,	 zu	deren	
Abschluß	und	Ausführung	der	Handelsvertreter	unbeschränkt	bevollmächtigt	ist.95	
	
§	87	
(1)	Der	Handelsvertreter	hat	Anspruch	auf	Provision	für	alle	während	des	Vertragsverhältnisses	

abgeschlossenen	 Geschäfte,	 die	 auf	 seine	 Tätigkeit	 zurückzuführen	 sind	 oder	 mit	 Dritten	 abge-
schlossen	werden,	die	er	als	Kunden	für	Geschäfte	der	gleichen	Art	geworben	hat.	Ein	Anspruch	auf	
Provision	besteht	für	ihn	nicht,	wenn	und	soweit	die	Provision	nach	Absatz	3	dem	ausgeschiedenen	
Handelsvertreter	zusteht.	
(2)	Ist	dem	Handelsvertreter	ein	bestimmter	Bezirk	oder	ein	bestimmter	Kundenkreis	zugewie-

sen,	so	hat	er	Anspruch	auf	Provision	auch	für	die	Geschäfte,	die	ohne	seine	Mitwirkung	mit	Perso-
nen	 seines	 Bezirks	 oder	 seines	 Kundenkreises	während	 des	 Vertragsverhältnisses	 abgeschlossen	
sind.	Dies	gilt	nicht,	wenn	und	soweit	die	Provision	nach	Absatz	3	dem	ausgeschiedenen	Handels-
vertreter	zusteht.	
(3)	Für	ein	Geschäft,	das	erst	nach	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	abgeschlossen	ist,	hat	

der	Handelsvertreter	Anspruch	auf	Provision	nur,	wenn	
1.		er	das	Geschäft	 vermittelt	 hat	 oder	 es	 eingeleitet	 und	 so	 vorbereitet	 hat,	 daß	der	Abschluß	
überwiegend	auf	seine	Tätigkeit	zurückzuführen	 ist,	und	das	Geschäft	 innerhalb	einer	ange-
messenen	Frist	nach	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	abgeschlossen	worden	ist	oder	

2.		vor	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	das	Angebot	des	Dritten	zum	Abschluß	eines	Ge-
schäfts,	für	das	der	Handelsvertreter	nach	Absatz	1	Satz	1	oder	Absatz	2	Satz	1	Anspruch	auf	
Provision	hat,	dem	Handelsvertreter	oder	dem	Unternehmer	zugegangen	ist.	

Der	 Anspruch	 auf	 Provision	 nach	 Satz	 1	 steht	 dem	 nachfolgenden	 Handelsvertreter	 anteilig	 zu,	
wenn	wegen	besonderer	Umstände	eine	Teilung	der	Provision	der	Billigkeit	entspricht.	
(4)	Neben	dem	Anspruch	auf	Provision	 für	abgeschlossene	Geschäfte	hat	der	Handelsvertreter	

Anspruch	auf	Inkassoprovision	für	die	von	ihm	auftragsgemäß	eingezogenen	Beträge.96	

	
	 01.01.1990.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	1989	(BGBl.	I	S.	1910)	hat	die	Sätze	2	

und	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Er	hat	ihm	unverzüglich	die	Annahme	oder	Ab-
lehnung	eines	vermittelten	oder	ohne	Vertretungsmacht	abgeschlossenen	Geschäfts	mitzuteilen.	Er	hat	
ihn	zu	unterrichten,	wenn	er	Geschäfte	voraussichtlich	nur	in	erheblich	geringerem	Umfang	abschlie-
ßen	kann	oder	will,	als	nach	den	Umständen	zu	erwarten	ist;	dieser	Anspruch	kann	nicht	ausgeschlos-
sen	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
		95		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
		96		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
	 01.01.1990.—Artikel	1	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	1989	(BGBl.	 I	S.	1910)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	2	und	Abs.	2	Satz	2	jeweils	„und	soweit“	nach	„wenn“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Für	ein	Geschäft,	das	erst	nach	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	abgeschlossen	ist,	hat	der	

Handelsvertreter	Anspruch	auf	Provision	nur,	wenn	er	es	vermittelt	hat	oder	es	eingeleitet	und	so	vor-
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§	87a	
(1)	Der	Handelsvertreter	hat	Anspruch	auf	Provision,	 sobald	und	soweit	der	Unternehmer	das	

Geschäft	 ausgeführt	 hat.	 Eine	 abweichende	 Vereinbarung	 kann	 getroffen	werden,	 jedoch	 hat	 der	
Handelsvertreter	mit	 der	 Ausführung	 des	 Geschäfts	 durch	 den	 Unternehmer	 Anspruch	 auf	 einen	
angemessenen	Vorschuß,	der	spätestens	am	letzten	Tag	des	folgenden	Monats	fällig	ist.	Unabhängig	
von	einer	Vereinbarung	hat	jedoch	der	Handelsvertreter	Anspruch	auf	Provision,	sobald	und	soweit	
der	Dritte	das	Geschäft	ausgeführt	hat.	
(2)	Steht	fest,	daß	der	Dritte	nicht	leistet,	so	entfällt	der	Anspruch	auf	Provision;	bereits	empfan-

gene	Beträge	sind	zurückzugewähren.	
(3)	Der	Handelsvertreter	hat	auch	dann	einen	Anspruch	auf	Provision,	wenn	feststeht,	daß	der	

Unternehmer	das	Geschäft	ganz	oder	 teilweise	nicht	oder	nicht	so	ausführt,	wie	es	abgeschlossen	
worden	ist.	Der	Anspruch	entfällt	im	Falle	der	Nichtausführung,	wenn	und	soweit	diese	auf	Umstän-
den	beruht,	die	vom	Unternehmer	nicht	zu	vertreten	sind.	
(4)	Der	Anspruch	auf	Provision	wird	am	letzten	Tag	des	Monats	fällig,	in	dem	nach	§	87c	Abs.	1	

über	den	Anspruch	abzurechnen	ist.	
(5)	Von	Absatz	2	erster	Halbsatz,	Absätzen	3	und	4	abweichende,	für	den	Handelsvertreter	nach-

teilige	Vereinbarungen	sind	unwirksam.97	
	
§	87b	
(1)	Ist	die	Höhe	der	Provision	nicht	bestimmt,	so	ist	der	übliche	Satz	als	vereinbart	anzusehen.	
(2)	Die	Provision	ist	von	dem	Entgelt	zu	berechnen,	das	der	Dritte	oder	der	Unternehmer	zu	leis-

ten	hat.	Nachlässe	bei	Barzahlung	sind	nicht	abzuziehen;	dasselbe	gilt	für	Nebenkosten,	namentlich	
für	Fracht,	Verpackung,	Zoll,	Steuern,	es	sei	denn,	daß	die	Nebenkosten	dem	Dritten	besonders	 in	
Rechnung	gestellt	sind.	Die	Umsatzsteuer,	die	lediglich	auf	Grund	der	steuerrechtlichen	Vorschriften	
in	der	Rechnung	gesondert	ausgewiesen	ist,	gilt	nicht	als	besonders	in	Rechnung	gestellt.	
(3)	Bei	Gebrauchsüberlassungs-	und	Nutzungsverträgen	von	bestimmter	Dauer	ist	die	Provision	

vom	 Entgelt	 für	 die	 Vertragsdauer	 zu	 berechnen.	 Bei	 unbestimmter	 Dauer	 ist	 die	 Provision	 vom	
Entgelt	 bis	 zu	dem	Zeitpunkt	 zu	berechnen,	 zu	dem	erstmals	 von	dem	Dritten	 gekündigt	werden	
kann;	der	Handelsvertreter	hat	Anspruch	auf	weitere	entsprechend	berechnete	Provisionen,	wenn	
der	Vertrag	fortbesteht.98	
	
§	87c	

	
bereitet	hat,	daß	der	Abschluß	überwiegend	auf	seine	Tätigkeit	zurückzuführen	ist,	und	wenn	das	Ge-
schäft	 innerhalb	einer	angemessenen	Frist	nach	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	abgeschlossen	
worden	ist.“	

		97		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
	 01.01.1990.—Artikel	1	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	1989	(BGBl.	 I	S.	1910)	hat	Satz	4	 in	

Abs.	1	aufgehoben.	Satz	4	 lautete:	 „Der	Anspruch	auf	Teilprovision	 für	ein	nur	 teilweise	ausgeführtes	
Geschäft	kann	ausgeschlossen	werden,	wenn	vereinbart	ist,	daß	der	Unternehmer	dem	Handelsvertre-
ter	Provision	für	das	ganze	Geschäft	gewährt,	sobald	dieses	in	bestimmtem	Umfang	ausgeführt	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Dies	gilt	nicht,	
wenn	und	soweit	die	Ausführung	des	Geschäfts	unmöglich	geworden	 ist,	ohne	daß	der	Unternehmer	
die	Unmöglichkeit	zu	vertreten	hat,	oder	die	Ausführung	ihm	nicht	zuzumuten	ist,	insbesondere	weil	in	
der	Person	des	Dritten	ein	wichtiger	Grund	für	die	Nichtausführung	vorliegt.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Von	den	Absätzen	3	und	4	abweichende	für	den	Handelsvertreter	nachteilige	Vereinbarungen	

können	nicht	getroffen	werden.“	
		98		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
	 01.01.1968.—§	31	Abs.	2	des	Gesetzes	vom	29.	Mai	1967	(BGBl.	I	S.	545)	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
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(1)	Der	Unternehmer	hat	über	die	Provision,	auf	die	der	Handelsvertreter	Anspruch	hat,	monat-
lich	abzurechnen;	der	Abrechnungszeitraum	kann	auf	höchstens	drei	Monate	erstreckt	werden.	Die	
Abrechnung	hat	unverzüglich,	spätestens	bis	zum	Ende	des	nächsten	Monats,	zu	erfolgen.	
(2)	Der	Handelsvertreter	kann	bei	der	Abrechnung	einen	Buchauszug	über	alle	Geschäfte	verlan-

gen,	für	die	ihm	nach	§	87	Provision	gebührt.	
(3)	Der	Handelsvertreter	kann	außerdem	Mitteilung	über	alle	Umstände	verlangen,	die	für	den	

Provisionsanspruch,	seine	Fälligkeit	und	seine	Berechnung	wesentlich	sind.	
(4)	Wird	der	Buchauszug	verweigert	oder	bestehen	begründete	Zweifel	an	der	Richtigkeit	oder	

Vollständigkeit	 der	 Abrechnung	 oder	 des	 Buchauszugs,	 so	 kann	 der	 Handelsvertreter	 verlangen,	
daß	 nach	 Wahl	 des	 Unternehmers	 entweder	 ihm	 oder	 einem	 von	 ihm	 zu	 bestimmenden	 Wirt-
schaftsprüfer	oder	vereidigten	Buchsachverständigen	Einsicht	in	die	Geschäftsbücher	oder	die	sons-
tigen	Urkunden	so	weit	gewährt	wird,	wie	dies	zur	Feststellung	der	Richtigkeit	oder	Vollständigkeit	
der	Abrechnung	oder	des	Buchauszugs	erforderlich	ist.	
(5)	Diese	Rechte	des	Handelsvertreters	können	nicht	ausgeschlossen	oder	beschränkt	werden.99	

	
§	87d	
Der	 Handelsvertreter	 kann	 den	 Ersatz	 seiner	 im	 regelmäßigen	 Geschäftsbetrieb	 entstandenen	

Aufwendungen	nur	verlangen,	wenn	dies	handelsüblich	ist.100	
	
§	88101	
	
§	88a	
(1)	Der	Handelsvertreter	kann	nicht	im	voraus	auf	gesetzliche	Zurückbehaltungsrechte	verzich-

ten.	
(2)	Nach	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	hat	der	Handelsvertreter	ein	nach	allgemeinen	

Vorschriften	 bestehendes	 Zurückbehaltungsrecht	 an	 ihm	 zur	 Verfügung	 gestellten	 Unterlagen	
(§	86a	Abs.	1)	nur	wegen	seiner	fälligen	Ansprüche	auf	Provision	und	Ersatz	von	Aufwendungen.102	
	
§	89	
(1)	Ist	das	Vertragsverhältnis	auf	unbestimmte	Zeit	eingegangen,	so	kann	es	im	ersten	Jahr	der	

Vertragsdauer	mit	einer	Frist	von	einem	Monat,	im	zweiten	Jahr	mit	einer	Frist	von	zwei	Monaten	
und	im	dritten	bis	fünften	Jahr	mit	einer	Frist	von	drei	Monaten	gekündigt	werden.	Nach	einer	Ver-
tragsdauer	von	fünf	Jahren	kann	das	Vertragsverhältnis	mit	einer	Frist	von	sechs	Monaten	gekün-
digt	werden.	Die	Kündigung	ist	nur	für	den	Schluß	eines	Kalendermonats	zulässig,	sofern	keine	ab-
weichende	Vereinbarung	getroffen	ist.	
(2)	Die	Kündigungsfristen	 nach	Absatz	 1	 Satz	 1	 und	 2	 können	 durch	Vereinbarung	 verlängert	

werden;	die	Frist	darf	für	den	Unternehmer	nicht	kürzer	sein	als	für	den	Handelsvertreter.	Bei	Ver-

	
		99		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
100		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
101		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
	 AUFHEBUNG	
	 15.12.2004.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	 I	S.	3214)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	Ansprüche	aus	dem	Vertragsverhältnis	verjähren	in	vier	Jahren,	beginnend	mit	dem	Schluß	des	

Jahres,	in	dem	sie	fällig	geworden	sind.“	
102		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Handelsgesetzbuch	(Stand:	16.03.2023)	 54	

einbarung	einer	kürzeren	Frist	für	den	Unternehmer	gilt	die	für	den	Handelsvertreter	vereinbarte	
Frist.	
(3)	Ein	für	eine	bestimmte	Zeit	eingegangenes	Vertragsverhältnis,	das	nach	Ablauf	der	vereinbar-

ten	 Laufzeit	 von	 beiden	 Teilen	 fortgesetzt	wird,	 gilt	 als	 auf	 unbestimmte	 Zeit	 verlängert.	 Für	 die	
Bestimmung	der	Kündigungsfristen	nach	Absatz	1	Satz	1	und	2	 ist	die	Gesamtdauer	des	Vertrags-
verhältnisses	maßgeblich.103	
	
§	89a	
(1)	 Das	 Vertragsverhältnis	 kann	 von	 jedem	 Teil	 aus	 wichtigem	 Grund	 ohne	 Einhaltung	 einer	

Kündigungsfrist	gekündigt	werden.	Dieses	Recht	kann	nicht	ausgeschlossen	oder	beschränkt	wer-
den.	
(2)	Wird	die	Kündigung	durch	ein	Verhalten	veranlaßt,	das	der	andere	Teil	zu	vertreten	hat,	so	

ist	 dieser	 zum	Ersatz	des	durch	die	Aufhebung	des	Vertragsverhältnisses	 entstehenden	 Schadens	
verpflichtet.104	
	
§	89b	
(1)	Der	Handelsvertreter	kann	von	dem	Unternehmer	nach	Beendigung	des	Vertragsverhältnis-

ses	einen	angemessenen	Ausgleich	verlangen,	wenn	und	soweit	
1.		der	Unternehmer	aus	der	Geschäftsverbindung	mit	neuen	Kunden,	die	der	Handelsvertreter	
geworben	hat,	auch	nach	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	erhebliche	Vorteile	hat	und	

2.		die	Zahlung	eines	Ausgleichs	unter	Berücksichtigung	aller	Umstände,	 insbesondere	der	dem	
Handelsvertreter	aus	Geschäften	mit	diesen	Kunden	entgehenden	Provisionen,	der	Billigkeit	
entspricht.	

Der	Werbung	eines	neuen	Kunden	steht	es	gleich,	wenn	der	Handelsvertreter	die	Geschäftsverbin-
dung	mit	 einem	 Kunden	 so	wesentlich	 erweitert	 hat,	 daß	 dies	 wirtschaftlich	 der	Werbung	 eines	
neuen	Kunden	entspricht.	
(2)	Der	Ausgleich	beträgt	höchstens	eine	nach	dem	Durchschnitt	der	letzten	fünf	Jahre	der	Tätig-

keit	des	Handelsvertreters	berechnete	Jahresprovision	oder	sonstige	Jahresvergütung;	bei	kürzerer	
Dauer	des	Vertragsverhältnisses	ist	der	Durchschnitt	während	der	Dauer	der	Tätigkeit	maßgebend.	
(3)	Der	Anspruch	besteht	nicht,	wenn	
1.		der	Handelsvertreter	das	Vertragsverhältnis	gekündigt	hat,	es	sei	denn,	daß	ein	Verhalten	des	
Unternehmers	hierzu	begründeten	Anlaß	gegeben	hat	oder	dem	Handelsvertreter	eine	Fort-
setzung	seiner	Tätigkeit	wegen	seines	Alters	oder	wegen	Krankheit	nicht	zugemutet	werden	
kann,	oder	

2.		der	Unternehmer	das	Vertragsverhältnis	gekündigt	hat	und	für	die	Kündigung	ein	wichtiger	
Grund	wegen	schuldhaften	Verhaltens	des	Handelsvertreters	vorlag	oder	

	
103		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
	 01.01.1990.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	1989	(BGBl.	I	S.	1910)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	 Ist	 das	 Vertragsverhältnis	 auf	 unbestimmte	 Zeit	 eingegangen,	 so	 kann	 es	 in	 den	 ersten	 drei	

Jahren	der	Vertragsdauer	mit	einer	Frist	von	sechs	Wochen	für	den	Schluß	eines	Kalendervierteljahrs	
gekündigt	werden.	Wird	eine	andere	Kündigungsfrist	vereinbart,	so	muß	sie	mindestens	einen	Monat	
betragen;	es	kann	nur	für	den	Schluß	eines	Kalendermonats	gekündigt	werden.	

	 		 (2)	Nach	einer	Vertragsdauer	von	drei	 Jahren	kann	das	Vertragsverhältnis	nur	mit	einer	Frist	von	
mindestens	drei	Monaten	zum	Schluß	eines	Kalendervierteljahrs	gekündigt	werden.	

	 		 (3)	Eine	vereinbarte	Kündigungsfrist	muß	für	beide	Teile	gleich	sein.	Bei	Vereinbarung	ungleicher	
Fristen	gilt	für	beide	Teile	die	längere	Frist.“	

104		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
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3.		auf	 Grund	 einer	 Vereinbarung	 zwischen	 dem	 Unternehmer	 und	 dem	 Handelsvertreter	 ein	
Dritter	 anstelle	 des	 Handelsvertreters	 in	 das	 Vertragsverhältnis	 eintritt;	 die	 Vereinbarung	
kann	nicht	vor	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	getroffen	werden.	

(4)	 Der	 Anspruch	 kann	 im	 voraus	 nicht	 ausgeschlossen	werden.	 Er	 ist	 innerhalb	 eines	 Jahres	
nach	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	geltend	zu	machen.	
(5)	Die	Absätze	1,	3	und	4	gelten	für	Versicherungsvertreter	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	

der	Geschäftsverbindung	mit	neuen	Kunden,	die	der	Handelsvertreter	geworben	hat,	die	Vermitt-
lung	neuer	Versicherungsverträge	durch	den	Versicherungsvertreter	tritt	und	der	Vermittlung	eines	
Versicherungsvertrages	es	gleichsteht,	wenn	der	Versicherungsvertreter	einen	bestehenden	Versi-
cherungsvertrag	so	wesentlich	erweitert	hat,	daß	dies	wirtschaftlich	der	Vermittlung	eines	neuen	
Versicherungsvertrages	entspricht.	Der	Ausgleich	des	Versicherungsvertreters	beträgt	abweichend	
von	Absatz	2	höchstens	drei	Jahresprovisionen	oder	Jahresvergütungen.	Die	Vorschriften	der	Sätze	
1	und	2	gelten	sinngemäß	für	Bausparkassenvertreter.105	
	
§	90	
Der	Handelsvertreter	darf	Geschäfts-	und	Betriebsgeheimnisse,	die	ihm	anvertraut	oder	als	sol-

che	durch	seine	Tätigkeit	für	den	Unternehmer	bekanntgeworden	sind,	auch	nach	Beendigung	des	
Vertragsverhältnisses	nicht	verwerten	oder	anderen	mitteilen,	soweit	dies	nach	den	gesamten	Um-
ständen	der	Berufsauffassung	eines	ordentlichen	Kaufmanns	widersprechen	würde.106	
	

	
105		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
	 01.07.1976.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	1976	(BGBl.	 I	S.	1197)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Der	Anspruch	besteht	nicht,	wenn	der	Handelsvertreter	das	Vertragsverhältnis	gekündigt	hat,	

ohne	 daß	 ein	 Verhalten	 des	 Unternehmers	 hierzu	 begründeten	 Anlaß	 gegeben	 hat.	 Das	 gleiche	 gilt,	
wenn	 der	 Unternehmer	 das	 Vertragsverhältnis	 gekündigt	 hat	 und	 für	 die	 Kündigung	 ein	 wichtiger	
Grund	wegen	schuldhaften	Verhaltens	des	Handelsvertreters	vorlag.“	

	 	01.01.1990.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	1989	(BGBl.	I	S.	1910)	hat	Abs.	3	neu	
gefasst.	Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Der	Anspruch	besteht	nicht,	wenn	der	Handelsvertreter	das	Vertragsverhältnis	gekündigt	hat,	
es	 sei	 denn,	 daß	 ein	 Verhalten	 des	 Unternehmers	 hierzu	 begründeten	 Anlaß	 gegeben	 hat	 oder	 dem	
Handelsvertreter	eine	Fortsetzung	seiner	Tätigkeit	wegen	seines	Alters	oder	wegen	Krankheit	nicht	zu-
gemutet	werden	kann.	Der	Anspruch	besteht	ferner	nicht,	wenn	der	Unternehmer	das	Vertragsverhält-
nis	gekündigt	hat	und	für	die	Kündigung	ein	wichtiger	Grund	wegen	schuldhaften	Verhaltens	des	Han-
delsvertreters	vorlag.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Er	ist	innerhalb	
von	drei	Monaten	nach	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	geltend	zu	machen.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Die	Absätze	1	bis	4	gelten	für	Versicherungsvertreter	mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	der	

Geschäftsverbindung	mit	neuen	Kunden,	die	der	Handelsvertreter	geworben	hat,	die	Vermittlung	neuer	
Versicherungsverträge	durch	den	Versicherungsvertreter	tritt	und	der	Anspruch	höchstens	drei	Jahre-
sprovisionen	oder	Jahresvergütungen	beträgt.“	

	 05.08.2009.—Artikel	6a	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2512)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	das	
Komma	am	Ende	durch	„und“	ersetzt,	Nr.	2	in	Abs.	1	Satz	1	aufgehoben	und	Nr.	3	in	Nr.	2	umnumme-
riert.	Nr.	2	lautete:	

„2.		der	Handelsvertreter	infolge	der	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	Ansprüche	auf	Provision	
verliert,	 die	 er	 bei	 Fortsetzung	 desselben	 aus	 bereits	 abgeschlossenen	 oder	 künftig	 zustande	
kommenden	Geschäften	mit	den	von	ihm	geworbenen	Kunden	hätte,	und“	

	 Artikel	6a	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„	,	insbesondere	der	dem	Handels-
vertreter	aus	Geschäften	mit	diesen	Kunden	entgehenden	Provisionen,“	nach	„Umstände“	eingefügt.	

106		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
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§	90a	
(1)	Eine	Vereinbarung,	die	den	Handelsvertreter	nach	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	in	

seiner	 gewerblichen	 Tätigkeit	 beschränkt	 (Wettbewerbsabrede),	 bedarf	 der	 Schriftform	 und	 der	
Aushändigung	 einer	 vom	 Unternehmer	 unterzeichneten,	 die	 vereinbarten	 Bestimmungen	 enthal-
tenden	Urkunde	 an	den	Handelsvertreter.	Die	Abrede	 kann	nur	 für	 längstens	 zwei	 Jahre	 von	der	
Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	an	getroffen	werden;	sie	darf	sich	nur	auf	den	dem	Handels-
vertreter	zugewiesenen	Bezirk	oder	Kundenkreis	und	nur	auf	die	Gegenstände	erstrecken,	hinsicht-
lich	deren	sich	der	Handelsvertreter	um	die	Vermittlung	oder	den	Abschluß	von	Geschäften	für	den	
Unternehmer	zu	bemühen	hat.	Der	Unternehmer	ist	verpflichtet,	dem	Handelsvertreter	für	die	Dau-
er	der	Wettbewerbsbeschränkung	eine	angemessene	Entschädigung	zu	zahlen.	
(2)	Der	Unternehmer	kann	bis	 zum	Ende	des	Vertragsverhältnisses	 schriftlich	 auf	die	Wettbe-

werbsbeschränkung	mit	der	Wirkung	verzichten,	daß	er	mit	dem	Ablauf	von	sechs	Monaten	seit	der	
Erklärung	von	der	Verpflichtung	zur	Zahlung	der	Entschädigung	frei	wird.	
(3)	Kündigt	ein	Teil	das	Vertragsverhältnis	aus	wichtigem	Grund	wegen	schuldhaften	Verhaltens	

des	anderen	Teils,	kann	er	sich	durch	schriftliche	Erklärung	binnen	einem	Monat	nach	der	Kündi-
gung	von	der	Wettbewerbsabrede	lossagen.	
(4)	Abweichende	 für	 den	Handelsvertreter	 nachteilige	Vereinbarungen	 können	nicht	 getroffen	

werden.107	
	
§	91	
(1)	§	55	gilt	auch	für	einen	Handelsvertreter,	der	zum	Abschluß	von	Geschäften	von	einem	Un-

ternehmer	bevollmächtigt	ist,	der	nicht	Kaufmann	ist.	
(2)	Ein	Handelsvertreter	gilt,	auch	wenn	ihm	keine	Vollmacht	zum	Abschluß	von	Geschäften	er-

teilt	ist,	als	ermächtigt,	die	Anzeige	von	Mängeln	einer	Ware,	die	Erklärung,	daß	eine	Ware	zur	Ver-
fügung	gestellt	werde,	sowie	ähnliche	Erklärungen,	durch	die	ein	Dritter	seine	Rechte	aus	mangel-
hafter	Leistung	geltend	macht	oder	sich	vorbehält,	entgegenzunehmen;	er	kann	die	dem	Unterneh-
mer	 zustehenden	 Rechte	 auf	 Sicherung	 des	 Beweises	 geltend	machen.	 Eine	 Beschränkung	 dieser	
Rechte	braucht	ein	Dritter	gegen	sich	nur	gelten	zu	 lassen,	wenn	er	sie	kannte	oder	kennen	muß-
te.108	
	
§	91a	

	
107		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 Abs.	2	Satz	2	war	jedenfalls	bis	zum	1.	Januar	1990	mit	Artikel	12	Abs.	1	des	Grundgesetzes	unverein-

bar.	(Beschl.	v.	7.	Februar	1990	–	1	BvR	26/84	–,	BGBl.	I	S.	575)	
	 ÄNDERUNGEN		
	 01.01.1990.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	1989	(BGBl.	I	S.	1910)	hat	in	Abs.	1	Satz	2		

„	;	sie	darf	sich	nur	auf	den	dem	Handelsvertreter	zugewiesenen	Bezirk	oder	Kundenkreis	und	nur	auf	
die	Gegenstände	erstrecken,	hinsichtlich	deren	sich	der	Handelsvertreter	um	die	Vermittlung	oder	den	
Abschluß	von	Geschäften	für	den	Unternehmer	zu	bemühen	hat“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	
aufgehoben.	 Satz	 2	 lautete:	 „Kündigt	 der	 Unternehmer	 das	 Vertragsverhältnis	 aus	 wichtigem	 Grund	
wegen	 schuldhaften	Verhaltens	des	Handelsvertreters,	 so	hat	dieser	 keinen	Anspruch	 auf	Entschädi-
gung.“	

	 Artikel	3	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Kündigt	der	Handelsvertreter	das	Vertragsverhältnis	aus	wichtigem	Grund	wegen	schuldhaften	

Verhaltens	des	Unternehmers,	so	kann	er	sich	durch	schriftliche	Erklärung	binnen	einem	Monat	nach	
der	Kündigung	von	der	Wettbewerbsabrede	lossagen.“	

108		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
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(1)	 Hat	 ein	Handelsvertreter,	 der	 nur	mit	 der	 Vermittlung	 von	 Geschäften	 betraut	 ist,	 ein	 Ge-
schäft	 im	 Namen	 des	 Unternehmers	 abgeschlossen,	 und	war	 dem	 Dritten	 der	Mangel	 an	 Vertre-
tungsmacht	nicht	bekannt,	so	gilt	das	Geschäft	als	von	dem	Unternehmer	genehmigt,	wenn	dieser	
nicht	 unverzüglich,	 nachdem	 er	 von	 dem	Handelsvertreter	 oder	 dem	Dritten	 über	 Abschluß	 und	
wesentlichen	Inhalt	benachrichtigt	worden	ist,	dem	Dritten	gegenüber	das	Geschäft	ablehnt.	
(2)	Das	gleiche	gilt,	wenn	ein	Handelsvertreter,	der	mit	dem	Abschluß	von	Geschäften	betraut	ist,	

ein	Geschäft	 im	Namen	des	Unternehmers	abgeschlossen	hat,	zu	dessen	Abschluß	er	nicht	bevoll-
mächtigt	ist.109	
	
§	92	
(1)	Versicherungsvertreter	ist,	wer	als	Handelsvertreter	damit	betraut	ist,	Versicherungsverträ-

ge	zu	vermitteln	oder	abzuschließen.	
(2)	Für	das	Vertragsverhältnis	zwischen	dem	Versicherungsvertreter	und	dem	Versicherer	gel-

ten	 die	 Vorschriften	 für	 das	 Vertragsverhältnis	 zwischen	 dem	 Handelsvertreter	 und	 dem	 Unter-
nehmer	vorbehaltlich	der	Absätze	3	und	4.	
(3)	In	Abweichung	von	§	87	Abs.	1	Satz	1	hat	ein	Versicherungsvertreter	Anspruch	auf	Provision	

nur	 für	Geschäfte,	die	auf	seine	Tätigkeit	zurückzuführen	sind.	§	87	Abs.	2	gilt	nicht	 für	Versiche-
rungsvertreter.	
(4)	Der	Versicherungsvertreter	hat	Anspruch	auf	Provision	(§	87a	Abs.	1),	sobald	der	Versiche-

rungsnehmer	die	Prämie	 gezahlt	 hat,	 aus	der	 sich	die	Provision	nach	dem	Vertragsverhältnis	 be-
rechnet.	
(5)	Die	Vorschriften	der	Absätze	1	bis	4	gelten	sinngemäß	für	Bausparkassenvertreter.110	

	
§	92a	
(1)	Für	das	Vertragsverhältnis	eines	Handelsvertreters,	der	vertraglich	nicht	für	weitere	Unter-

nehmer	 tätig	werden	darf	 oder	dem	dies	nach	Art	 und	Umfang	der	 von	 ihm	verlangten	Tätigkeit	
nicht	möglich	 ist,	 kann	 das	 Bundesministerium	 der	 Justiz	 und	 für	 Verbraucherschutz	 im	 Einver-
nehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	nach	Anhörung	von	Verbänden	der	
Handelsvertreter	 und	 der	 Unternehmer	 durch	 Rechtsverordnung,	 die	 nicht	 der	 Zustimmung	 des	
Bundesrates	bedarf,	die	untere	Grenze	der	vertraglichen	Leistungen	des	Unternehmers	festsetzen,	
um	die	notwendigen	sozialen	und	wirtschaftlichen	Bedürfnisse	dieser	Handelsvertreter	oder	einer	
bestimmten	 Gruppe	 von	 ihnen	 sicherzustellen.	 Die	 festgesetzten	 Leistungen	 können	 vertraglich	
nicht	ausgeschlossen	oder	beschränkt	werden.	
(2)	Absatz	1	 gilt	 auch	 für	das	Vertragsverhältnis	 eines	Versicherungsvertreters,	 der	 auf	Grund	

eines	 Vertrags	 oder	 mehrerer	 Verträge	 damit	 betraut	 ist,	 Geschäfte	 für	 mehrere	 Versicherer	 zu	
vermitteln	oder	abzuschließen,	die	zu	einem	Versicherungskonzern	oder	zu	einer	zwischen	 ihnen	
bestehenden	Organisationsgemeinschaft	gehören,	sofern	die	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	
mit	 einem	 dieser	 Versicherer	 im	 Zweifel	 auch	 die	 Beendigung	 des	 Vertragsverhältnisses	mit	 den	
anderen	Versicherern	 zur	Folge	haben	würde.	 In	diesem	Falle	 kann	durch	Rechtsverordnung,	die	
nicht	 der	 Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	 außerdem	bestimmt	werden,	 ob	die	 festgesetzten	
Leistungen	von	allen	Versicherern	als	Gesamtschuldnern	oder	anteilig	oder	nur	von	einem	der	Ver-
sicherer	geschuldet	werden	und	wie	der	Ausgleich	unter	ihnen	zu	erfolgen	hat.111	

	
109		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
110		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
111		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
	 07.11.2001.—Artikel	91	Nr.	1	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	 (BGBl.	 I	 S.	2785)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	 „der	Bundesminister	der	 Justiz	 im	Einvernehmen	mit	den	Bundesministern	 für	Wirtschaft	und	
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§	92b	
(1)	 Auf	 einen	Handelsvertreter	 im	Nebenberuf	 sind	 §§	 89	 und	 89b	 nicht	 anzuwenden.	 Ist	 das	

Vertragsverhältnis	auf	unbestimmte	Zeit	eingegangen,	so	kann	es	mit	einer	Frist	von	einem	Monat	
für	den	Schluß	eines	Kalendermonats	gekündigt	werden;	wird	eine	andere	Kündigungsfrist	verein-
bart,	so	muß	sie	für	beide	Teile	gleich	sein.	Der	Anspruch	auf	einen	angemessenen	Vorschuß	nach	
§	87a	Abs.	1	Satz	2	kann	ausgeschlossen	werden.	
(2)	Auf	Absatz	1	kann	sich	nur	der	Unternehmer	berufen,	der	den	Handelsvertreter	ausdrücklich	

als	Handelsvertreter	 im	Nebenberuf	mit	 der	 Vermittlung	 oder	 dem	Abschluß	 von	Geschäften	 be-
traut	hat.	
(3)	Ob	ein	Handelsvertreter	nur	als	Handelsvertreter	im	Nebenberuf	tätig	ist,	bestimmt	sich	nach	

der	Verkehrsauffassung.	
(4)	Die	Vorschriften	der	Absätze	1	bis	 3	 gelten	 sinngemäß	 für	Versicherungsvertreter	 und	 für	

Bausparkassenvertreter.112	
	
§	92c	
(1)	Hat	der	Handelsvertreter	seine	Tätigkeit	für	den	Unternehmer	nach	dem	Vertrag	nicht	inner-

halb	 des	Gebietes	 der	 Europäischen	Gemeinschaft	 oder	 der	 anderen	Vertragsstaaten	 des	Abkom-
mens	 über	 den	Europäischen	Wirtschaftsraum	auszuüben,	 so	 kann	hinsichtlich	 aller	 Vorschriften	
dieses	Abschnittes	etwas	anderes	vereinbart	werden.	
(2)	Das	gleiche	gilt,	wenn	der	Handelsvertreter	mit	der	Vermittlung	oder	dem	Abschluß	von	Ge-

schäften	betraut	wird,	die	die	Befrachtung,	Abfertigung	oder	Ausrüstung	von	Schiffen	oder	die	Bu-
chung	von	Passagen	auf	Schiffen	zum	Gegenstand	haben.113	
	

Achter	Abschnitt	
Handelsmakler	

	
§	93	
(1)	Wer	gewerbsmäßig	 für	andere	Personen,	ohne	von	 ihnen	auf	Grund	eines	Vertragsverhält-

nisses	ständig	damit	betraut	zu	sein,	die	Vermittlung	von	Verträgen	über	Anschaffung	oder	Veräu-
ßerung	 von	 Waren	 oder	 Wertpapieren,	 über	 Versicherungen,	 Güterbeförderungen,	 Schiffsmiete	

	
für	Arbeit“	durch	„das	Bundesministerium	der	Justiz	im	Einvernehmen	mit	den	Bundesministerien	für	
Wirtschaft	und	Technologie	und	für	Arbeit	und	Sozialordnung“	ersetzt.	

	 28.11.2003.—Artikel	69	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	1	
Satz	 1	 „den	 Bundesministerien	 für	 Wirtschaft	 und	 Technologie	 und	 für	 Arbeit	 und	 Sozialordnung“	
durch	„dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Arbeit“	ersetzt.	

	 08.11.2006.—Artikel	99	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	 (BGBl.	 I	 S.	2407)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	

	 08.09.2015.—Artikel	190	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	„und	für	Verbraucherschutz“	nach	„Justiz“	eingefügt	und	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	

112		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
113		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.1953.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	6.	August	1953	(BGBl.	I	S.	771)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	
	 01.01.1990.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	1989	(BGBl.	 I	S.	1910)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Hat	der	Handelsvertreter	keine	Niederlassung	im	Inland,	so	kann	hinsichtlich	aller	Vorschriften	

dieses	Abschnitts	etwas	anderes	vereinbart	werden.“	
	 01.01.1994.—Artikel	40	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	27.	April	1993	(BGBl.	I	S.	512)	hat	in	Abs.	1	„oder	der	

anderen	 Vertragsstaaten	 des	 Abkommens	 über	 den	 Europäischen	 Wirtschaftsraum“	 nach	 „Gemein-
schaft“	eingefügt.	
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oder	 sonstige	 Gegenstände	 des	 Handelsverkehrs	 übernimmt,	 hat	 die	 Rechte	 und	 Pflichten	 eines	
Handelsmaklers.	
(2)	Auf	die	Vermittlung	anderer	als	der	bezeichneten	Geschäfte,	 insbesondere	auf	die	Vermitt-

lung	 von	 Geschäften	 über	 unbewegliche	 Sachen,	 finden,	 auch	 wenn	 die	 Vermittlung	 durch	 einen	
Handelsmakler	erfolgt,	die	Vorschriften	dieses	Abschnitts	keine	Anwendung.	
(3)	 Die	 Vorschriften	 dieses	 Abschnittes	 finden	 auch	 Anwendung,	 wenn	 das	 Unternehmen	 des	

Handelsmaklers	nach	Art	oder	Umfang	einen	in	kaufmännischer	Weise	eingerichteten	Geschäftsbe-
trieb	nicht	erfordert.114	
	
§	94	
(1)	Der	Handelsmakler	hat,	 sofern	nicht	die	Parteien	 ihm	dies	erlassen	oder	der	Ortsgebrauch	

mit	Rücksicht	auf	die	Gattung	der	Ware	davon	entbindet,	unverzüglich	nach	dem	Abschluß	des	Ge-
schäfts	 jeder	Partei	eine	von	 ihm	unterzeichnete	Schlußnote	zuzustellen,	welche	die	Parteien,	den	
Gegenstand	und	die	Bedingungen	des	Geschäfts,	insbesondere	bei	Verkäufen	von	Waren	oder	Wert-
papieren	deren	Gattung	und	Menge	sowie	den	Preis	und	die	Zeit	der	Lieferung,	enthält.	
(2)	Bei	Geschäften,	die	nicht	sofort	erfüllt	werden	sollen,	ist	die	Schlußnote	den	Parteien	zu	ihrer	

Unterschrift	zuzustellen	und	jeder	Partei	die	von	der	anderen	unterschriebene	Schlußnote	zu	über-
senden.	
(3)	Verweigert	eine	Partei	die	Annahme	oder	Unterschrift	der	Schlußnote,	 so	hat	der	Handels-

makler	davon	der	anderen	Partei	unverzüglich	Anzeige	zu	machen.	
	
§	95	
(1)	Nimmt	eine	Partei	eine	Schlußnote	an,	 in	der	 sich	der	Handelsmakler	die	Bezeichnung	der	

anderen	Partei	 vorbehalten	hat,	 so	 ist	 sie	 an	das	Geschäft	mit	der	Partei,	welche	 ihr	nachträglich	
bezeichnet	 wird,	 gebunden,	 es	 sei	 denn,	 daß	 gegen	 diese	 begründete	 Einwendungen	 zu	 erheben	
sind.	
(2)	Die	Bezeichnung	der	anderen	Partei	hat	innerhalb	der	ortsüblichen	Frist,	in	Ermangelung	ei-

ner	solchen	innerhalb	einer	den	Umständen	nach	angemessenen	Frist	zu	erfolgen.	
(3)	Unterbleibt	die	Bezeichnung	oder	sind	gegen	die	bezeichnete	Person	oder	Firma	begründete	

Einwendungen	 zu	 erheben,	 so	 ist	 die	 Partei	 befugt,	 den	Handelsmakler	 auf	 die	 Erfüllung	 des	 Ge-
schäfts	in	Anspruch	zu	nehmen.	Der	Anspruch	ist	ausgeschlossen,	wenn	sich	die	Partei	auf	die	Auf-
forderung	des	Handelsmaklers	nicht	unverzüglich	darüber	erklärt,	ob	sie	Erfüllung	verlange.	
	
§	96	
Der	Handelsmakler	hat,	 sofern	nicht	die	Parteien	 ihm	dies	erlassen	oder	der	Ortsgebrauch	mit	

Rücksicht	auf	die	Gattung	der	Ware	davon	entbindet,	von	jeder	durch	seine	Vermittlung	nach	Probe	
verkauften	Ware	die	Probe,	falls	sie	ihm	übergeben	ist,	so	lange	aufzubewahren,	bis	die	Ware	ohne	
Einwendung	gegen	 ihre	Beschaffenheit	angenommen	oder	das	Geschäft	 in	anderer	Weise	erledigt	
wird.	Er	hat	die	Probe	durch	ein	Zeichen	kenntlich	zu	machen.	
	
§	97	
Der	Handelsmakler	gilt	nicht	als	ermächtigt,	eine	Zahlung	oder	eine	andere	im	Vertrag	bedunge-

ne	Leistung	in	Empfang	zu	nehmen.	
	
§	98	

	
114		 ÄNDERUNGEN	
	 06.04.1973.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	1972	(BGBl.	I	S.	966)	hat	in	Abs.	1	„Bodmerei,“	

nach	„Güterbeförderungen,“	gestrichen.	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
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Der	Handelsmakler	haftet	jeder	der	beiden	Parteien	für	den	durch	sein	Verschulden	entstehen-
den	Schaden.	
	
§	99	
Ist	unter	den	Parteien	nichts	darüber	vereinbart,	wer	den	Maklerlohn	bezahlen	soll,	so	ist	er	in	

Ermangelung	eines	abweichenden	Ortsgebrauchs	von	jeder	Partei	zur	Hälfte	zu	entrichten.	
	
§	100	
(1)	Der	Handelsmakler	ist	verpflichtet,	ein	Tagebuch	zu	führen	und	in	dieses	alle	abgeschlosse-

nen	Geschäfte	täglich	einzutragen.	Die	Eintragungen	sind	nach	der	Zeitfolge	zu	bewirken;	sie	haben	
die	in	§	94	Abs.	1	bezeichneten	Angaben	zu	enthalten.	Das	Eingetragene	ist	von	dem	Handelsmakler	
täglich	zu	unterzeichnen	oder	gemäß	§	126a	Abs.	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	elektronisch	zu	
signieren.	
(2)	Die	Vorschriften	der	§§	239	und	257	über	die	Einrichtung	und	Aufbewahrung	der	Handels-

bücher	finden	auf	das	Tagebuch	des	Handelsmaklers	Anwendung.115	
	
§	101	
Der	Handelsmakler	ist	verpflichtet,	den	Parteien	jederzeit	auf	Verlangen	Auszüge	aus	dem	Tage-

buch	zu	geben,	die	von	 ihm	unterzeichnet	sind	und	alles	enthalten,	was	von	 ihm	in	Ansehung	des	
vermittelten	Geschäfts	eingetragen	ist.	
	
§	102	
Im	Laufe	eines	Rechtsstreits	kann	das	Gericht	auch	ohne	Antrag	einer	Partei	die	Vorlegung	des	

Tagebuchs	anordnen,	um	es	mit	der	Schlußnote,	den	Auszügen	oder	anderen	Beweismitteln	zu	ver-
gleichen.	
	
§	103	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	als	Handelsmakler	
1.		vorsätzlich	oder	fahrlässig	ein	Tagebuch	über	die	abgeschlossenen	Geschäfte	zu	führen	unter-
läßt	oder	das	Tagebuch	in	einer	Weise	führt,	die	dem	§	100	Abs.	1	widerspricht	oder	

2.		ein	solches	Tagebuch	vor	Ablauf	der	gesetzlichen	Aufbewahrungsfrist	vernichtet.	
(2)	 Die	 Ordnungswidrigkeit	 kann	mit	 einer	 Geldbuße	 bis	 zu	 fünftausend	 Euro	 geahndet	 wer-

den.116	
	
§	104	
Auf	 Personen,	welche	 die	Vermittlung	 von	Warengeschäften	 im	Kleinverkehr	 besorgen,	 finden	

die	 Vorschriften	 über	 Schlußnoten	 und	 Tagebücher	 keine	 Anwendung.	 Auf	 Personen,	 welche	 die	

	
115		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1986.—Artikel	 1	 Nr.	 3a	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 1985	 (BGBl.	 I	 S.	 2355)	 hat	 in	 Abs.	 2	

„§§	43	und	44“	durch	„§§	239	und	257“	ersetzt.	
	 01.08.2001.—Artikel	22	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1542)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Satz	3	lautete:	„Das	Eingetragene	ist	von	dem	Handelsmakler	täglich	zu	unterzeichnen.“	
116		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1975.—Artikel	125	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	2.	März	1974	(BGBl.	I	S.	469)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Handelsmakler,	 die	 den	Vorschriften	 über	 die	 Führung	 und	Aufbewahrung	 des	 Tagebuchs	 zuwi-

derhandeln,	werden	mit	Geldstrafe	bestraft.“	
	 25.01.2001.—Artikel	4	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2001	(BGBl.	I	S.	123)	hat	in	Abs.	2	„zehntau-

send	Deutsche	Mark“	durch	„fünftausend	Euro“	ersetzt.	
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Vermittlung	 von	 Versicherungs-	 oder	 Bausparverträgen	 übernehmen,	 sind	 die	 Vorschriften	 über	
Tagebücher	nicht	anzuwenden.117	
	

Neunter	Abschnitt	
Bußgeldvorschriften118	

	
§	104a	Bußgeldvorschrift	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig	entgegen	§	8b	Abs.	3	Satz	1	Nr.	2	

dort	genannte	Daten	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	übermittelt.	Die	Ordnungswidrigkeit	
kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	zweihunderttausend	Euro	geahndet	werden.	
(2)	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	

ist	die	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht.119	
	

Zweites	Buch	
Handelsgesellschaften	und	stille	Gesellschaft	

	
Erster	Abschnitt	

Offene	Handelsgesellschaft	
	

Erster	Titel	
Errichtung	der	Gesellschaft	

	
§	105	
(1)	Eine	Gesellschaft,	deren	Zweck	auf	den	Betrieb	eines	Handelsgewerbes	unter	gemeinschaftli-

cher	Firma	gerichtet	ist,	ist	eine	offene	Handelsgesellschaft,	wenn	bei	keinem	der	Gesellschafter	die	
Haftung	gegenüber	den	Gesellschaftsgläubigern	beschränkt	ist.	
(2)	Eine	Gesellschaft,	deren	Gewerbebetrieb	nicht	schon	nach	§	1	Abs.	2	Handelsgewerbe	ist	oder	

die	nur	eigenes	Vermögen	verwaltet,	ist	offene	Handelsgesellschaft,	wenn	die	Firma	des	Unterneh-
mens	in	das	Handelsregister	eingetragen	ist.	§	2	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.	
(3)	Auf	die	offene	Handelsgesellschaft	finden,	soweit	nicht	in	diesem	Abschnitt	ein	anderes	vor-

geschrieben	ist,	die	Vorschriften	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	über	die	Gesellschaft	Anwendung.120	
	

117		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1990.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	1989	(BGBl.	I	S.	1910)	hat	Satz	2	eingefügt.	
118		 QUELLE	
	 20.01.2007.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	 Januar	2007	(BGBl.	 I	 S.	10)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
119		 QUELLE	
	 20.01.2007.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Januar	2007	(BGBl.	I	S.	10)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
120		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	Abs.	2	in	Abs.	3	um-

nummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	105	Begriff	der	offenen	Handelsgesellschaft;	Anwendbarkeit	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	
	 		 (1)	Eine	Gesellschaft,	deren	Zweck	auf	den	Betrieb	eines	Handelsgewerbes	unter	gemeinschaftlicher	

Firma	gerichtet	ist,	ist	eine	offene	Handelsgesellschaft,	wenn	bei	keinem	der	Gesellschafter	die	Haftung	
gegenüber	den	Gesellschaftsgläubigern	beschränkt	ist.	

	 		 (2)	Die	offene	Handelsgesellschaft	kann	Rechte	erwerben	und	Verbindlichkeiten	eingehen.	
	 		 (3)	 Auf	 die	 offene	 Handelsgesellschaft	 finden,	 soweit	 in	 diesem	 Abschnitt	 nichts	 anderes	 vorge-

schrieben	ist,	die	Vorschriften	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	über	die	Gesellschaft	entsprechende	An-
wendung.“	
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§	106	
(1)	Die	Gesellschaft	ist	bei	dem	Gericht,	in	dessen	Bezirk	sie	ihren	Sitz	hat,	zur	Eintragung	in	das	

Handelsregister	anzumelden.	
(2)	Die	Anmeldung	hat	zu	enthalten:	
1.		den	Namen,	Vornamen,	Geburtsdatum	und	Wohnort	jedes	Gesellschafters;	
2.		die	Firma	der	Gesellschaft,	den	Ort,	an	dem	sie	ihren	Sitz	hat,	und	die	inländische	Geschäftsan-
schrift;	

3.		(weggefallen)	
4.	 die	Vertretungsmacht	der	Gesellschafter.121	

	
121		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	 3	 Nr.	 25	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Juni	 1998	 (BGBl.	 I	 S.	 1474)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Nr.	 1	

„Stand“	durch	„Geburtsdatum“	ersetzt.	
	 15.12.2001.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3422)	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	

den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	4	eingefügt.	
	 01.09.2004.—Artikel	12d	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	Nr.	3	in	Abs.	2	

aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	
„3.		den	Zeitpunkt,	mit	welchem	die	Gesellschaft	begonnen	hat;“.	

	 01.11.2008.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2026)	hat	Nr.	2	 in	Abs.	2	
neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		die	Firma	der	Gesellschaft	und	den	Ort,	wo	sie	ihren	Sitz	hat;“.	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	106	Anmeldung	zum	Handelsregister;	Statuswechsel	
	 		 (1)	Die	Gesellschaft	 ist	bei	dem	Gericht,	 in	dessen	Bezirk	sie	 ihren	Sitz	hat,	 zur	Eintragung	 in	das	

Handelsregister	anzumelden.	
	 		 (2)	Die	Anmeldung	muss	enthalten:	

1.		 folgende	Angaben	zur	Gesellschaft:	
a)		die	Firma,	
b)		den	Sitz	und	
c)		 die	Geschäftsanschrift	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union;	

2.		 folgende	Angaben	zu	jedem	Gesellschafter:	
a)		wenn	der	Gesellschafter	eine	natürliche	Person	ist:	dessen	Namen,	Vornamen,	Geburtsdatum	

und	Wohnort;	
b)		wenn	der	Gesellschafter	 eine	 juristische	Person	 oder	 rechtsfähige	Personengesellschaft	 ist:	

deren	 Firma	 oder	 Namen,	 Rechtsform,	 Sitz	 und,	 soweit	 gesetzlich	 vorgesehen,	 zuständiges	
Register	und	Registernummer;	

3.		 die	Angabe	der	Vertretungsbefugnis	der	Gesellschafter;	
4.		 die	Versicherung,	dass	die	Gesellschaft	nicht	bereits	im	Gesellschafts-	oder	im	Partnerschaftsre-

gister	eingetragen	ist.	
	 		 (3)	 Ist	 die	 Gesellschaft	 bereits	 im	 Gesellschafts-	 oder	 Partnerschaftsregister	 eingetragen,	 hat	 die	

Anmeldung	im	Wege	eines	Statuswechsels	dort	zu	erfolgen.	
	 		 (4)	Das	Gericht	soll	eine	Gesellschaft,	die	bereits	im	Gesellschafts-	oder	Partnerschaftsregister	ein-

getragen	ist,	in	das	Handelsregister	nur	eintragen,	wenn	
1.		 der	Statuswechsel	zu	dem	anderen	Register	nach	Absatz	3	angemeldet	wurde,	
2.		 der	Statuswechselvermerk	in	das	andere	Register	eingetragen	wurde	und	
3.		 das	für	die	Führung	des	anderen	Registers	zuständige	Gericht	das	Verfahren	an	das	für	die	Füh-

rung	des	Handelsregisters	zuständige	Gericht	abgegeben	hat.	
	 §	707c	Absatz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ist	entsprechend	anzuwenden.	Absatz	2	bleibt	im	Übri-

gen	unberührt.	
	 		 (5)	Die	Eintragung	der	Gesellschaft	hat	im	Fall	des	Absatzes	4	die	Angabe	des	für	die	Führung	des	

Gesellschafts-	 oder	 des	 Partnerschaftsregisters	 zuständigen	 Gerichts,	 den	 Namen	 und	 die	 Register-
nummer,	unter	der	die	Gesellschaft	bislang	eingetragen	ist,	zu	enthalten.	Das	Gericht	teilt	dem	Gericht,	
das	das	Verfahren	abgegeben	hat,	von	Amts	wegen	den	Tag	der	Eintragung	der	Gesellschaft	in	das	Han-
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§	107	
Wird	die	Firma	einer	Gesellschaft	geändert,	der	Sitz	der	Gesellschaft	an	einen	anderen	Ort	ver-

legt,	die	inländische	Geschäftsanschrift	geändert,	tritt	ein	neuer	Gesellschafter	in	die	Gesellschaft	ein	
oder	ändert	sich	die	Vertretungsmacht	eines	Gesellschafters,	so	ist	dies	ebenfalls	zur	Eintragung	in	
das	Handelsregister	anzumelden.122	
	

Zweiter	Titel123	
	
§	108	
Die	Anmeldungen	sind	von	sämtlichen	Gesellschaftern	zu	bewirken.	Das	gilt	nicht,	wenn	sich	nur	

die	inländische	Geschäftsanschrift	ändert.124	

	
delsregister	 und	 die	 neue	 Registernummer	mit.	 Die	 Ablehnung	 der	 Eintragung	 teilt	 das	 Gericht	 von	
Amts	wegen	dem	Gericht,	das	das	Verfahren	abgegeben	hat,	mit,	sobald	die	Entscheidung	rechtskräftig	
geworden	ist.	

	 		 (6)	Wird	die	Firma	der	Gesellschaft	geändert,	der	Sitz	der	Gesellschaft	an	einen	anderen	Ort	verlegt,	
die	Geschäftsanschrift	geändert,	scheidet	ein	Gesellschafter	aus	oder	tritt	ein	neuer	Gesellschafter	ein	
oder	ändert	sich	die	Vertretungsbefugnis	eines	Gesellschafters,	ist	dies	ebenfalls	zur	Eintragung	in	das	
Handelsregister	anzumelden.	

	 		 (7)	Anmeldungen	sind	vorbehaltlich	der	Sätze	2	und	3	von	sämtlichen	Gesellschaftern	zu	bewirken.	
Scheidet	ein	Gesellschafter	durch	Tod	aus,	kann	die	Anmeldung	ohne	Mitwirkung	der	Erben	erfolgen,	
sofern	 einer	 solchen	 Mitwirkung	 besondere	 Hindernisse	 entgegenstehen.	 Ändert	 sich	 nur	 die	 Ge-
schäftsanschrift	der	Gesellschaft,	ist	die	Anmeldung	von	der	Gesellschaft	zu	bewirken.“	

122		 ÄNDERUNGEN	
	 15.12.2001.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3422)	hat	„verlegt	oder“	

durch	„verlegt,“	ersetzt	und	„oder	ändert	sich	die	Vertretungsmacht	eines	Gesellschafters“	nach	„Gesell-
schaft	ein“	eingefügt.	

	 01.11.2008.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2026)	hat	„geändert	oder“	
durch	„geändert,“	ersetzt	und	„die	inländische	Geschäftsanschrift	geändert,“	nach	„verlegt,“	eingefügt.	

	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	

	 „§	107	Kleingewerbliche,	vermögensverwaltende	oder	freiberufliche	Gesellschaft;		
Statuswechsel	

	 		 (1)	Eine	Gesellschaft,	deren	Gewerbebetrieb	nicht	schon	nach	§	1	Absatz	2	Handelsgewerbe	ist	oder	
die	nur	eigenes	Vermögen	verwaltet,	ist	offene	Handelsgesellschaft,	wenn	die	Firma	des	Unternehmens	
in	das	Handelsregister	eingetragen	ist.	Dies	gilt	auch	für	eine	Gesellschaft,	deren	Zweck	die	gemeinsame	
Ausübung	Freier	Berufe	durch	 ihre	Gesellschafter	 ist,	 soweit	das	anwendbare	Berufsrecht	die	Eintra-
gung	zulässt.	

	 		 (2)	Die	Gesellschaft	 ist	berechtigt,	 aber	nicht	verpflichtet,	die	Eintragung	nach	den	 für	die	Eintra-
gung	einer	offenen	Handelsgesellschaft	geltenden	Vorschriften	herbeizuführen.	 Ist	die	Eintragung	er-
folgt,	ist	eine	Fortsetzung	als	Gesellschaft	bürgerlichen	Rechts	nur	im	Wege	eines	Statuswechsels	zuläs-
sig.	

	 		 (3)	Wird	 eine	 offene	Handelsgesellschaft	 zur	 Eintragung	 in	 das	 Gesellschaftsregister	 angemeldet,	
trägt	das	Gericht	ihre	Fortsetzung	als	Gesellschaft	bürgerlichen	Rechts	ein,	sofern	nicht	die	Vorausset-
zung	des	§	1	Absatz	2	eingetreten	ist.	Im	Übrigen	findet	§	707c	Absatz	2	Satz	2	bis	5	des	Bürgerlichen	
Gesetzbuchs	entsprechende	Anwendung.“	

123		 QUELLE	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Überschrift	

des	 Titels	 eingefügt.	 Die	Überschrift	wird	 lauten:	 „Rechtsverhältnis	 der	 Gesellschafter	 untereinander	
und	der	Gesellschafter	zur	Gesellschaft“.	

124		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
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Zweiter	Titel	

Rechtsverhältnis	der	Gesellschafter	untereinander125	
	
§	109	
Das	 Rechtsverhältnis	 der	 Gesellschafter	 untereinander	 richtet	 sich	 zunächst	 nach	 dem	 Gesell-

schaftsvertrag;	die	Vorschriften	der	§§	110	bis	122	finden	nur	insoweit	Anwendung,	als	nicht	durch	
den	Gesellschaftsvertrag	ein	anderes	bestimmt	ist.126	
	
§	110	
(1)	Macht	der	Gesellschafter	in	den	Gesellschaftsangelegenheiten	Aufwendungen,	die	er	den	Um-

ständen	nach	für	erforderlich	halten	darf,	oder	erleidet	er	unmittelbar	durch	seine	Geschäftsführung	
oder	aus	Gefahren,	die	mit	ihr	untrennbar	verbunden	sind,	Verluste,	so	ist	ihm	die	Gesellschaft	zum	
Ersatz	verpflichtet.	
(2)	Aufgewendetes	Geld	hat	die	Gesellschaft	von	der	Zeit	der	Aufwendung	an	zu	verzinsen.127	

	
	 		 „(2)	Die	Gesellschafter,	welche	 die	Gesellschaft	 vertreten	 sollen,	 haben	 die	 Firma	nebst	 ihrer	Na-

mensunterschrift	zur	Aufbewahrung	bei	dem	Gericht	zu	zeichnen.“	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	Abs.	2	

aufgehoben.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Die	 Gesellschafter,	 welche	 die	 Gesellschaft	 vertreten	 sollen,	 haben	 ihre	 Namensunterschrift	

unter	Angabe	der	Firma	zur	Aufbewahrung	bei	dem	Gericht	zu	zeichnen.“	
	 31.12.2015.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2565)	hat	Satz	2	einge-

fügt.	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	108	Gestaltungsfreiheit	
	 		 Von	den	Vorschriften	dieses	Titels	kann	durch	den	Gesellschaftsvertrag	abgewichen	werden,	soweit	

im	Gesetz	nichts	anderes	bestimmt	ist.“	
125		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	aufgehoben.	
126		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	109	Beschlussfassung	
	 		 (1)	Die	Beschlüsse	der	Gesellschafter	werden	in	Versammlungen	gefasst.	
	 		 (2)	 Die	 Versammlung	 kann	 durch	 jeden	 Gesellschafter	 einberufen	 werden,	 der	 die	 Befugnis	 zur	

Geschäftsführung	hat.	Die	Einberufung	erfolgt	durch	formlose	Einladung	deren	anderen	Gesellschafter	
unter	Ankündigung	des	Zwecks	der	Versammlung	in	angemessener	Frist.	

	 		 (3)	Gesellschafterbeschlüsse	bedürfen	der	Zustimmung	aller	stimmberechtigten	Gesellschafter.	
	 		 (4)	Hat	nach	dem	Gesellschaftsvertrag	die	Mehrheit	der	Stimmen	zu	entscheiden,	ist	die	Gesellschaf-

terversammlung	beschlussfähig,	wenn	die	anwesenden	Gesellschafter	oder	 ihre	Vertreter	ohne	Rück-
sicht	auf	ihre	Stimmberechtigung	die	für	die	Beschlussfassung	erforderlichen	Stimmen	haben.“	

127		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	110	Anfechtbarkeit	und	Nichtigkeit	von	Gesellschafterbeschlüssen	
	 		 (1)	Ein	Beschluss	der	Gesellschafter	kann	wegen	Verletzung	von	Rechtsvorschriften	durch	Klage	auf	

Nichtigerklärung	angefochten	werden	(Anfechtungsklage).	
	 		 (2)	Ein	Gesellschafterbeschluss	ist	von	Anfang	an	nichtig,	wenn	er	

1.		 durch	 seinen	 Inhalt	 Rechtsvorschriften	 verletzt,	 auf	 deren	 Einhaltung	 die	 Gesellschafter	 nicht	
verzichten	können,	oder	

2.		 nach	einer	Anfechtungsklage	durch	Urteil	rechtskräftig	für	nichtig	erklärt	worden	ist.	
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§	111	
(1)	Ein	Gesellschafter,	der	seine	Geldeinlage	nicht	zur	rechten	Zeit	einzahlt	oder	eingenommenes	

Gesellschaftsgeld	nicht	zur	rechten	Zeit	an	die	Gesellschaftskasse	abliefert	oder	unbefugt	Geld	aus	
der	Gesellschaftskasse	für	sich	entnimmt,	hat	Zinsen	von	dem	Tag	an	zu	entrichten,	an	welchem	die	
Zahlung	oder	die	Ablieferung	hätte	geschehen	sollen	oder	die	Herausnahme	des	Geldes	erfolgt	ist.	
(2)	Die	Geltendmachung	eines	weiteren	Schadens	ist	nicht	ausgeschlossen.128	

	
§	112	
(1)	Ein	Gesellschafter	darf	ohne	Einwilligung	der	anderen	Gesellschafter	weder	in	dem	Handels-

zweig	der	Gesellschaft	Geschäfte	machen	noch	an	einer	anderen	gleichartigen	Handelsgesellschaft	
als	persönlich	haftender	Gesellschafter	teilnehmen.	
(2)	Die	Einwilligung	zur	Teilnahme	an	einer	anderen	Gesellschaft	gilt	als	erteilt,	wenn	den	übri-

gen	Gesellschaftern	bei	Eingehung	der	Gesellschaft	bekannt	ist,	daß	der	Gesellschafter	an	einer	an-
deren	 Gesellschaft	 als	 persönlich	 haftender	 Gesellschafter	 teilnimmt,	 und	 gleichwohl	 die	 Aufgabe	
dieser	Beteiligung	nicht	ausdrücklich	bedungen	wird.129	
	
§	113	
(1)	Verletzt	ein	Gesellschafter	die	ihm	nach	§	112	obliegende	Verpflichtung,	so	kann	die	Gesell-

schaft	Schadensersatz	fordern;	sie	kann	statt	dessen	von	dem	Gesellschafter	verlangen,	daß	er	die	
für	 eigene	 Rechnung	 gemachten	 Geschäfte	 als	 für	 Rechnung	 der	 Gesellschaft	 eingegangen	 gelten	
lasse	 und	 die	 aus	 Geschäften	 für	 fremde	 Rechnung	 bezogene	 Vergütung	 herausgebe	 oder	 seinen	
Anspruch	auf	die	Vergütung	abtrete.	
(2)	Über	die	Geltendmachung	dieser	Ansprüche	beschließen	die	übrigen	Gesellschafter.	
(3)	Die	Ansprüche	verjähren	in	drei	Monaten	von	dem	Zeitpunkt	an,	in	welchem	die	übrigen	Ge-

sellschafter	 von	dem	Abschluss	des	Geschäfts	 oder	 von	der	Teilnahme	des	Gesellschafters	 an	der	
anderen	Gesellschaft	Kenntnis	erlangen	oder	ohne	grobe	Fahrlässigkeit	erlangen	müssten;	sie	ver-

	
	 Die	Nichtigkeit	eines	Beschlusses	der	Gesellschafter	kann	auch	auf	andere	Weise	als	durch	Klage	auf	

Feststellung	der	Nichtigkeit	(Nichtigkeitsklage)	geltend	gemacht	werden.“	
128		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	111	Anfechtungsbefugnis;	Rechtsschutzbedürfnis	
	 		 (1)	Anfechtungsbefugt	 ist	 jeder	Gesellschafter,	der	oder	dessen	Rechtsvorgänger	 im	Zeitpunkt	der	

Beschlussfassung	der	Gesellschaft	angehört	hat.	
	 		 (2)	Ein	Verlust	der	Mitgliedschaft	nach	dem	Zeitpunkt	der	Beschlussfassung	lässt	das	Rechtsschutz-

bedürfnis	 des	 Rechtsvorgängers	 unberührt,	 wenn	 er	 ein	 berechtigtes	 Interesse	 an	 der	 Führung	 des	
Rechtsstreits	hat.“	

129		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	112	Klagefrist	
	 		 (1)	Die	Anfechtungsklage	ist	innerhalb	von	drei	Monaten	zu	erheben.	Eine	Vereinbarung	im	Gesell-

schaftsvertrag,	welche	eine	kürzere	Frist	als	einen	Monat	vorsieht,	ist	unwirksam.	
	 		 (2)	Die	Frist	beginnt	mit	dem	Tag,	an	dem	der	Beschluss	dem	anfechtungsbefugten	Gesellschafter	

bekanntgegeben	worden	ist.	
	 		 (3)	Für	die	Dauer	von	Vergleichsverhandlungen	über	den	Gegenstand	des	Beschlusses	oder	die	ihm	

zugrundeliegenden	Umstände	zwischen	dem	anfechtungsbefugten	Gesellschafter	und	der	Gesellschaft	
wird	die	Klagefrist	gehemmt.	Die	 für	die	Verjährung	geltenden	§§	203	und	209	des	Bürgerlichen	Ge-
setzbuchs	sind	mit	der	Maßgabe	entsprechend	anzuwenden,	dass	die	Klagefrist	frühestens	einen	Monat	
nach	dem	Scheitern	der	Vergleichsverhandlungen	endet.“	
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jähren	ohne	Rücksicht	auf	diese	Kenntnis	oder	grob	fahrlässige	Unkenntnis	in	fünf	Jahren	von	ihrer	
Entstehung	an.	
(4)	Das	Recht	der	Gesellschafter,	die	Auflösung	der	Gesellschaft	zu	verlangen,	wird	durch	diese	

Vorschriften	nicht	berührt.130	
	
§	114	
(1)	Zur	Führung	der	Geschäfte	der	Gesellschaft	sind	alle	Gesellschafter	berechtigt	und	verpflich-

tet.	
(2)	Ist	im	Gesellschaftsvertrag	die	Geschäftsführung	einem	Gesellschafter	oder	mehreren	Gesell-

schaftern	 übertragen,	 so	 sind	 die	 übrigen	 Gesellschafter	 von	 der	 Geschäftsführung	 ausgeschlos-
sen.131	
	
§	115	
(1)	Steht	die	Geschäftsführung	allen	oder	mehreren	Gesellschaftern	zu,	so	ist	jeder	von	ihnen	al-

lein	zu	handeln	berechtigt;	widerspricht	 jedoch	ein	anderer	geschäftsführender	Gesellschafter	der	
Vornahme	einer	Handlung,	so	muß	diese	unterbleiben.	
(2)	Ist	im	Gesellschaftsvertrag	bestimmt,	daß	die	Gesellschafter,	denen	die	Geschäftsführung	zu-

steht,	 nur	 zusammen	 handeln	 können,	 so	 bedarf	 es	 für	 jedes	 Geschäft	 der	 Zustimmung	 aller	 ge-
schäftsführenden	Gesellschafter,	es	sei	denn,	daß	Gefahr	im	Verzug	ist.132	

	
130		 ÄNDERUNGEN	
	 15.12.2004.—Artikel	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3214)	hat	Abs.	3	neu	ge-

fasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	Ansprüche	verjähren	in	drei	Monaten	von	dem	Zeitpunkt	an,	in	welchem	die	übrigen	Gesell-

schafter	von	dem	Abschluß	des	Geschäfts	oder	von	der	Teilnahme	des	Gesellschafters	an	der	anderen	
Gesellschaft	Kenntnis	erlangen;	sie	verjähren	ohne	Rücksicht	auf	diese	Kenntnis	in	fünf	Jahren	von	ih-
rer	Entstehung	an.“	

	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	

	 „§	113	Anfechtungsklage	
	 		 (1)	Zuständig	für	die	Anfechtungsklage	ist	ausschließlich	das	Landgericht,	in	dessen	Bezirk	die	Ge-

sellschaft	ihren	Sitz	hat.	
	 		 (2)	Die	Klage	ist	gegen	die	Gesellschaft	zu	richten.	Ist	außer	dem	Kläger	kein	Gesellschafter	zur	Ver-

tretung	der	Gesellschaft	befugt,	wird	die	Gesellschaft	von	den	anderen	Gesellschaftern	gemeinsam	ver-
treten.	

	 		 (3)	Die	Gesellschaft	hat	die	Gesellschafter	unverzüglich	über	die	Erhebung	der	Klage	und	die	Lage	
des	Rechtsstreits	zu	unterrichten.	Ferner	hat	sie	das	Gericht	über	die	erfolgte	Unterrichtung	in	Kennt-
nis	zu	setzen.	Das	Gericht	hat	auf	eine	unverzügliche	Unterrichtung	der	Gesellschafter	hinzuwirken.	

	 		 (4)	 Die	mündliche	 Verhandlung	 soll	 nicht	 vor	 Ablauf	 der	 Klagefrist	 stattfinden.	Mehrere	 Anfech-
tungsprozesse	sind	zur	gleichzeitigen	Verhandlung	und	Entscheidung	zu	verbinden.	

	 		 (5)	 Den	 Streitwert	 bestimmt	 das	 Gericht	 unter	 Berücksichtigung	 aller	 Umstände	 des	 Einzelfalls,	
insbesondere	der	Bedeutung	der	Sache	für	die	Parteien,	nach	billigem	Ermessen.	

	 		 (6)	 Soweit	der	Gesellschafterbeschluss	durch	 rechtskräftiges	Urteil	 für	nichtig	 erklärt	worden	 ist,	
wirkt	das	Urteil	für	und	gegen	alle	Gesellschafter,	auch	wenn	sie	nicht	Partei	sind.“	

131		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	114	Nichtigkeitsklage	
	 		 Erhebt	ein	Gesellschafter	Nichtigkeitsklage	gegen	die	Gesellschaft,	sind	die	§	111	und	§	113	entspre-

chend	anzuwenden.	Mehrere	Nichtigkeits-	und	Anfechtungsprozesse	sind	zur	gemeinsamen	Verhand-
lung	und	Entscheidung	zu	verbinden.“	

132		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Handelsgesetzbuch	(Stand:	16.03.2023)	 67	

	
§	116	
(1)	Die	Befugnis	zur	Geschäftsführung	erstreckt	 sich	auf	alle	Handlungen,	die	der	gewöhnliche	

Betrieb	des	Handelsgewerbes	der	Gesellschaft	mit	sich	bringt.	
(2)	Zur	Vornahme	von	Handlungen,	die	darüber	hinausgehen,	ist	ein	Beschluß	sämtlicher	Gesell-

schafter	erforderlich.	
(3)	Zur	Bestellung	eines	Prokuristen	bedarf	es	der	Zustimmung	aller	geschäftsführenden	Gesell-

schafter,	es	sei	denn,	daß	Gefahr	im	Verzug	ist.	Der	Widerruf	der	Prokura	kann	von	jedem	der	zur	
Erteilung	oder	zur	Mitwirkung	bei	der	Erteilung	befugten	Gesellschafter	erfolgen.133	
	
§	117	
Die	Befugnis	zur	Geschäftsführung	kann	einem	Gesellschafter	auf	Antrag	der	übrigen	Gesellschaf-

ter	durch	gerichtliche	Entscheidung	entzogen	werden,	wenn	ein	wichtiger	Grund	vorliegt;	ein	sol-
cher	 Grund	 ist	 insbesondere	 grobe	 Pflichtverletzung	 oder	 Unfähigkeit	 zur	 ordnungsmäßigen	 Ge-
schäftsführung.134	

	
	 „§	115	Verbindung	von	Anfechtungs-	und	Feststellungsklage	
	 		 Wendet	 sich	 ein	Gesellschafter	 gegen	 einen	Beschluss,	mit	 dem	ein	Beschlussvorschlag	 abgelehnt	

wurde,	kann	er	seinen	Antrag	auf	Nichtigerklärung	des	ablehnenden	Beschlusses	mit	dem	Antrag	ver-
binden,	dass	ein	Beschluss	festgestellt	wird,	der	bei	Annahme	des	Beschlussvorschlags	rechtmäßig	ge-
fasst	worden	wäre.	Auf	die	Feststellungsklage	finden	die	für	die	Anfechtungsklage	geltenden	Vorschrif-
ten	entsprechende	Anwendung.“	

133		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	116	Geschäftsführungsbefugnis	
	 		 (1)	Zur	Führung	der	Geschäfte	der	Gesellschaft	sind	alle	Gesellschafter	berechtigt	und	verpflichtet.	
	 		 (2)	Die	Befugnis	zur	Geschäftsführung	erstreckt	sich	auf	alle	Geschäfte,	die	der	gewöhnliche	Betrieb	

des	Handelsgewerbes	der	Gesellschaft	mit	sich	bringt;	zur	Vornahme	von	Geschäften,	die	darüber	hin-
ausgehen,	ist	ein	Beschluss	aller	Gesellschafter	erforderlich.	Zur	Bestellung	eines	Prokuristen	bedarf	es	
der	 Zustimmung	 aller	 geschäftsführungsbefugten	Gesellschafter,	 es	 sei	 denn,	 dass	mit	 dem	Aufschub	
Gefahr	 für	die	Gesellschaft	oder	das	Gesellschaftsvermögen	verbunden	 ist.	Der	Widerruf	der	Prokura	
kann	von	jedem	der	zur	Erteilung	oder	zur	Mitwirkung	bei	der	Erteilung	befugten	Gesellschafter	erfol-
gen.	

	 		 (3)	Die	Geschäftsführung	steht	vorbehaltlich	des	Absatzes	4	allen	Gesellschaftern	in	der	Art	zu,	dass	
jeder	von	ihnen	allein	zu	handeln	berechtigt	ist.	Das	gilt	im	Zweifel	entsprechend,	wenn	nach	dem	Ge-
sellschaftsvertrag	die	Geschäftsführung	mehreren	Gesellschaftern	zusteht.	Widerspricht	ein	geschäfts-
führungsbefugter	Gesellschafter	der	Vornahme	des	Geschäfts,	muss	dieses	unterbleiben.	

	 		 (4)	Steht	nach	dem	Gesellschaftsvertrag	die	Geschäftsführung	allen	oder	mehreren	Gesellschaftern	
in	der	Art	zu,	dass	sie	nur	gemeinsam	zu	handeln	berechtigt	sind,	bedarf	es	für	jedes	Geschäft	der	Zu-
stimmung	aller	geschäftsführungsbefugten	Gesellschafter,	es	sei	denn,	dass	mit	dem	Aufschub	Gefahr	
für	die	Gesellschaft	oder	das	Gesellschaftsvermögen	verbunden	ist.	

	 		 (5)	 Die	 Befugnis	 zur	 Geschäftsführung	 kann	 einem	Gesellschafter	 auf	 Antrag	 der	 anderen	 Gesell-
schafter	 ganz	 oder	 teilweise	 durch	 gerichtliche	 Entscheidung	 entzogen	 werden,	 wenn	 ein	 wichtiger	
Grund	vorliegt.	Ein	wichtiger	Grund	ist	 insbesondere	eine	grobe	Pflichtverletzung	des	Gesellschafters	
oder	die	Unfähigkeit	des	Gesellschafters	zur	ordnungsgemäßen	Geschäftsführung.	

	 		 (6)	Der	Gesellschafter	 kann	 seinerseits	 die	Geschäftsführung	 ganz	oder	 teilweise	 kündigen,	wenn	
ein	wichtiger	Grund	vorliegt.	§	671	Absatz	2	und	3	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ist	entsprechend	an-
zuwenden.“	

134		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	117	Wettbewerbsverbot	
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§	118	
(1)	Ein	Gesellschafter	kann,	auch	wenn	er	von	der	Geschäftsführung	ausgeschlossen	ist,	sich	von	

den	Angelegenheiten	der	Gesellschaft	persönlich	unterrichten,	die	Handelsbücher	und	die	Papiere	
der	Gesellschaft	einsehen	und	sich	aus	ihnen	eine	Bilanz	und	einen	Jahresabschluß	anfertigen.	
(2)	Eine	dieses	Recht	 ausschließende	oder	 beschränkende	Vereinbarung	 steht	 der	Geltendma-

chung	des	Rechtes	nicht	entgegen,	wenn	Grund	zu	der	Annahme	unredlicher	Geschäftsführung	be-
steht.135	
	
§	119	
(1)	Für	die	von	den	Gesellschaftern	zu	fassenden	Beschlüsse	bedarf	es	der	Zustimmung	aller	zur	

Mitwirkung	bei	der	Beschlußfassung	berufenen	Gesellschafter.	
(2)	 Hat	 nach	 dem	 Gesellschaftsvertrag	 die	 Mehrheit	 der	 Stimmen	 zu	 entscheiden,	 so	 ist	 die	

Mehrheit	im	Zweifel	nach	der	Zahl	der	Gesellschafter	zu	berechnen.136	

	
	 		 (1)	 Ein	 Gesellschafter	 darf	 ohne	 Einwilligung	 der	 anderen	 Gesellschafter	weder	 in	 dem	Handels-

zweig	der	Gesellschaft	Geschäfte	machen	noch	an	einer	anderen	gleichartigen	Gesellschaft	als	persön-
lich	haftender	Gesellschafter	teilnehmen.	

	 		 (2)	Die	Einwilligung	zur	Teilnahme	an	einer	anderen	Gesellschaft	gilt	als	erteilt,	wenn	den	anderen	
Gesellschaftern	bei	 Eingehung	der	Gesellschaft	 bekannt	 ist,	 dass	der	Gesellschafter	 an	 einer	 anderen	
Gesellschaft	als	persönlich	haftender	Gesellschafter	teilnimmt,	und	gleichwohl	die	Aufgabe	dieser	Betei-
ligung	nicht	ausdrücklich	vereinbart	wird.“	

135		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	in	Abs.	1	„und	

einen	Jahresabschluß“	nach	„Bilanz“	eingefügt.	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	118	Verletzung	des	Wettbewerbsverbots	
	 		 (1)	Verletzt	ein	Gesellschafter	die	 ihm	nach	§	117	obliegende	Verpflichtung,	kann	die	Gesellschaft	

Schadensersatz	fordern.	Sie	kann	stattdessen	von	dem	Gesellschafter	verlangen,	dass	er	die	für	eigene	
Rechnung	gemachten	Geschäfte	als	für	Rechnung	der	Gesellschaft	eingegangen	gelten	lasse	und	die	aus	
Geschäften	für	fremde	Rechnung	bezogene	Vergütung	herausgebe	oder	seinen	Anspruch	auf	die	Vergü-
tung	abtrete.	

	 		 (2)	Über	die	Geltendmachung	dieser	Ansprüche	beschließen	die	anderen	Gesellschafter.	
	 		 (3)	Die	Ansprüche	nach	Absatz	1	verjähren	in	drei	Monaten	von	dem	Zeitpunkt	an,	in	welchem	die	

anderen	Gesellschafter	von	dem	Abschluss	des	Geschäfts	oder	von	der	Teilnahme	des	Gesellschafters	
an	der	anderen	Gesellschaft	Kenntnis	erlangt	haben	oder	ohne	grobe	Fahrlässigkeit	erlangen	mussten.	
Sie	verjähren	ohne	Rücksicht	auf	diese	Kenntnis	oder	grob	 fahrlässige	Unkenntnis	 in	 fünf	 Jahren	von	
ihrer	Entstehung	an.	

	 		 (4)	Das	Recht	der	anderen	Gesellschafter,	den	betreffenden	Gesellschafter	auszuschließen	oder	die	
Auflösung	der	Gesellschaft	zu	verlangen,	wird	durch	diese	Vorschriften	nicht	berührt.“	

136		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	119	Verzinsungspflicht	
	 		 (1)	Schuldet	die	Gesellschaft	nach	Maßgabe	von	§	716	Absatz	4	Satz	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	

dem	 Gesellschafter	 die	 Verzinsung	 von	 Aufwendungen	 und	 Verlusten,	 richtet	 sich	 deren	 Höhe	 nach	
§	352	Absatz	2.	

	 		 (2)	 Ein	 Gesellschafter,	 der	 der	 Gesellschaft	 liquide	 Geldmittel	 dadurch	 vorenthält,	 dass	 er	 seinen	
vereinbarten	Beitrag	nicht	zur	rechten	Zeit	einzahlt	oder	eingenommenes	Geld	der	Gesellschaft	nicht	
zur	rechten	Zeit	an	die	Gesellschaftskasse	abliefert	oder	unbefugt	Geld	aus	der	Gesellschaftskasse	für	
sich	entnimmt,	hat	der	Gesellschaft	Zinsen	von	dem	Tag	an	zu	entrichten,	an	welchem	die	Zahlung	oder	
die	Ablieferung	hätte	 geschehen	 sollen	oder	die	Herausnahme	des	Geldes	 erfolgt	 ist.	Die	Geltendma-
chung	eines	weiteren	Schadens	ist	nicht	ausgeschlossen.“	
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§	120	
(1)	Am	Schluß	jedes	Geschäftsjahrs	wird	auf	Grund	der	Bilanz	der	Gewinn	oder	der	Verlust	des	

Jahres	ermittelt	und	für	jeden	Gesellschafter	sein	Anteil	daran	berechnet.	
(2)	Der	 einem	Gesellschafter	 zukommende	Gewinn	wird	dem	Kapitalanteil	 des	Gesellschafters	

zugeschrieben;	der	auf	einen	Gesellschafter	entfallende	Verlust	sowie	das	während	des	Geschäfts-
jahrs	auf	den	Kapitalanteil	entnommene	Geld	wird	davon	abgeschrieben.137	
	
§	121	
(1)	Von	dem	 Jahresgewinn	 gebührt	 jedem	Gesellschafter	 zunächst	 ein	Anteil	 in	Höhe	 von	 vier	

vom	Hundert	seines	Kapitalanteils.	Reicht	der	Jahresgewinn	hierzu	nicht	aus,	so	bestimmen	sich	die	
Anteile	nach	einem	entsprechend	niedrigeren	Satz.	
(2)	 Bei	 der	 Berechnung	 des	 nach	 Absatz	 1	 einem	Gesellschafter	 zukommenden	Gewinnanteils	

werden	Leistungen,	die	der	Gesellschafter	im	Laufe	des	Geschäftsjahrs	als	Einlage	gemacht	hat,	nach	
dem	 Verhältnis	 der	 seit	 der	 Leistung	 abgelaufenen	 Zeit	 berücksichtigt.	 Hat	 der	 Gesellschafter	 im	
Laufe	 des	Geschäftsjahrs	Geld	 auf	 seinen	Kapitalanteil	 entnommen,	 so	werden	 die	 entnommenen	
Beträge	nach	dem	Verhältnis	der	bis	zur	Entnahme	abgelaufenen	Zeit	berücksichtigt.	
(3)	Derjenige	Teil	des	Jahresgewinns,	welcher	die	nach	den	Absätzen	1	und	2	zu	berechnenden	

Gewinnanteile	übersteigt,	sowie	der	Verlust	eines	Geschäftsjahrs	wird	unter	die	Gesellschafter	nach	
Köpfen	verteilt.138	
	
§	122	
(1)	 Jeder	Gesellschafter	 ist	berechtigt,	aus	der	Gesellschaftskasse	Geld	bis	zum	Betrag	von	vier	

vom	Hundert	 seines	 für	 das	 letzte	 Geschäftsjahr	 festgestellten	 Kapitalanteils	 zu	 seinen	 Lasten	 zu	
erheben	und,	soweit	es	nicht	zum	offenbaren	Schaden	der	Gesellschaft	gereicht,	auch	die	Auszah-
lung	seines	den	bezeichneten	Betrag	übersteigenden	Anteils	am	Gewinn	des	letzten	Jahres	zu	ver-
langen.	
(2)	Im	übrigen	ist	ein	Gesellschafter	nicht	befugt,	ohne	Einwilligung	der	anderen	Gesellschafter	

seinen	Kapitalanteil	zu	vermindern.139	
	

	
137		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	120	Ermittlung	von	Gewinn-	und	Verlustanteilen	
	 		 (1)	Die	 geschäftsführungsbefugten	Gesellschafter	 sind	 gegenüber	der	Gesellschaft	 zur	Aufstellung	

des	Jahresabschlusses	(§	242	Absatz	3)	verpflichtet.	Sie	haben	dabei	für	jeden	Gesellschafter	nach	Maß-
gabe	von	§	709	Absatz	3	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	den	Anteil	am	Gewinn	oder	Verlust	zu	ermitteln.	

	 		 (2)	Der	einem	Gesellschafter	zukommende	Gewinn	wird	dem	Kapitalanteil	des	Gesellschafters	zuge-
schrieben;	der	auf	einen	Gesellschafter	entfallende	Verlust	wird	davon	abgeschrieben.“	

138		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	121	Feststellung	des	Jahresabschlusses	
	 		 Über	die	Feststellung	des	Jahresabschlusses	entscheiden	die	Gesellschafter	durch	Beschluss.“	
139		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	122	Gewinnauszahlung	
	 		 Jeder	 Gesellschafter	 hat	 aufgrund	 des	 festgestellten	 Jahresabschlusses	 Anspruch	 auf	 Auszahlung	

seines	ermittelten	Gewinnanteils.	Der	Anspruch	kann	nicht	geltend	gemacht	werden,	soweit	die	Aus-
zahlung	zum	offenbaren	Schaden	der	Gesellschaft	gereicht	oder	der	Gesellschafter	seinen	vereinbarten	
Beitrag	trotz	Fälligkeit	nicht	geleistet	hat.“	
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Dritter	Titel	
Rechtsverhältnis	der	Gesellschafter	zu	Dritten140	

	
§	123	
(1)	Die	Wirksamkeit	der	offenen	Handelsgesellschaft	tritt	im	Verhältnis	zu	Dritten	mit	dem	Zeit-

punkt	ein,	in	welchem	die	Gesellschaft	in	das	Handelsregister	eingetragen	wird.	
(2)	Beginnt	die	Gesellschaft	ihre	Geschäfte	schon	vor	der	Eintragung,	so	tritt	die	Wirksamkeit	mit	

dem	Zeitpunkt	des	Geschäftsbeginns	ein,	 soweit	nicht	aus	§	2	oder	§	105	Abs.	2	 sich	ein	anderes	
ergibt.	
(3)	 Eine	 Vereinbarung,	 daß	 die	 Gesellschaft	 erst	 mit	 einem	 späteren	 Zeitpunkt	 ihren	 Anfang	

nehmen	soll,	ist	Dritten	gegenüber	unwirksam.141	
	
§	124	
(1)	Die	offene	Handelsgesellschaft	kann	unter	ihrer	Firma	Rechte	erwerben	und	Verbindlichkei-

ten	eingehen,	Eigentum	und	andere	dingliche	Rechte	an	Grundstücken	erwerben,	vor	Gericht	klagen	
und	verklagt	werden.	
(2)	Zur	Zwangsvollstreckung	in	das	Gesellschaftsvermögen	ist	ein	gegen	die	Gesellschaft	gerich-

teter	vollstreckbarer	Schuldtitel	erforderlich.142	

	
140		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	„Rechtsverhältnis	der	Gesellschaft	zu	Dritten“.	
141		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	in	Abs.	2	„oder	§	105	

Abs.	2“	nach	„§	2“	eingefügt.	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	123	Entstehung	der	Gesellschaft	im	Verhältnis	zu	Dritten	
	 		 (1)	Im	Verhältnis	zu	Dritten	entsteht	die	Gesellschaft,	sobald	sie	im	Handelsregister	eingetragen	ist.	

Dessen	ungeachtet	entsteht	die	Gesellschaft	schon	dann,	wenn	sie	mit	Zustimmung	sämtlicher	Gesell-
schafter	am	Rechtsverkehr	teilnimmt,	soweit	sich	aus	§	107	Absatz	1	nichts	anderes	ergibt.	

	 		 (2)	 Eine	 Vereinbarung,	 dass	 die	 Gesellschaft	 erst	 zu	 einem	 späteren	 Zeitpunkt	 entstehen	 soll,	 ist	
Dritten	gegenüber	unwirksam.“	

142		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	124	Vertretung	der	Gesellschaft	
	 		 (1)	Zur	Vertretung	der	Gesellschaft	ist	jeder	Gesellschafter	befugt,	wenn	er	nicht	durch	den	Gesell-

schaftsvertrag	von	der	Vertretung	ausgeschlossen	ist.	
	 		 (2)	Im	Gesellschaftsvertrag	kann	vereinbart	werden,	dass	alle	oder	mehrere	Gesellschafter	nur	ge-

meinsam	zur	Vertretung	der	Gesellschaft	befugt	sein	sollen.	Die	zur	Gesamtvertretung	befugten	Gesell-
schafter	können	einzelne	von	 ihnen	zur	Vornahme	bestimmter	Geschäfte	oder	bestimmter	Arten	von	
Geschäften	ermächtigen.	

	 		 (3)	Im	Gesellschaftsvertrag	kann	vereinbart	werden,	dass	die	Gesellschafter,	sofern	nicht	mehrere	
zusammen	handeln,	nur	gemeinsam	mit	einem	Prokuristen	zur	Vertretung	der	Gesellschaft	berechtigt	
sein	sollen.	Absatz	2	Satz	2	und	Absatz	6	sind	in	diesem	Fall	entsprechend	anzuwenden.	

	 		 (4)	 Die	 Vertretungsbefugnis	 der	 Gesellschafter	 erstreckt	 sich	 auf	 alle	 Geschäfte	 der	 Gesellschaft	
einschließlich	der	Veräußerung	und	Belastung	von	Grundstücken	sowie	der	Erteilung	und	des	Wider-
rufs	 einer	 Prokura.	 Eine	 Beschränkung	 des	 Umfangs	 der	 Vertretungsbefugnis	 ist	 Dritten	 gegenüber	
unwirksam.	Dies	gilt	 insbesondere	 für	die	Beschränkung,	dass	sich	die	Vertretung	nur	auf	bestimmte	
Geschäfte	oder	Arten	von	Geschäften	erstreckt	oder	dass	sie	nur	unter	gewissen	Umständen	oder	für	
eine	gewisse	Zeit	oder	an	einzelnen	Orten	stattfinden	soll.	Hinsichtlich	der	Beschränkung	auf	den	Be-
trieb	einer	von	mehreren	Niederlassungen	der	Gesellschaft	 ist	§	50	Absatz	3	entsprechend	anzuwen-
den.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Handelsgesetzbuch	(Stand:	16.03.2023)	 71	

	
§	125	
(1)	Zur	Vertretung	der	Gesellschaft	ist	jeder	Gesellschafter	ermächtigt,	wenn	er	nicht	durch	den	

Gesellschaftsvertrag	von	der	Vertretung	ausgeschlossen	ist.	
(2)	Im	Gesellschaftsvertrag	kann	bestimmt	werden,	daß	alle	oder	mehrere	Gesellschafter	nur	in	

Gemeinschaft	 zur	 Vertretung	 der	 Gesellschaft	 ermächtigt	 sein	 sollen	 (Gesamtvertretung).	 Die	 zur	
Gesamtvertretung	berechtigten	Gesellschafter	können	einzelne	von	ihnen	zur	Vornahme	bestimm-
ter	Geschäfte	 oder	 bestimmter	Arten	 von	Geschäften	 ermächtigen.	 Ist	 der	Gesellschaft	 gegenüber	
eine	Willenserklärung	abzugeben,	so	genügt	die	Abgabe	gegenüber	einem	der	zur	Mitwirkung	bei	
der	Vertretung	befugten	Gesellschafter.	
(3)	Im	Gesellschaftsvertrag	kann	bestimmt	werden,	daß	die	Gesellschafter,	wenn	nicht	mehrere	

zusammen	 handeln,	 nur	 in	 Gemeinschaft	 mit	 einem	 Prokuristen	 zur	 Vertretung	 der	 Gesellschaft	
ermächtigt	sein	sollen.	Die	Vorschriften	des	Absatzes	2	Satz	2	und	3	finden	in	diesem	Falle	entspre-
chende	Anwendung.143	
	
§	125a	
(1)	Auf	allen	Geschäftsbriefen	der	Gesellschaft	gleichviel	welcher	Form,	die	an	einen	bestimmten	

Empfänger	gerichtet	werden,	müssen	die	Rechtsform	und	der	Sitz	der	Gesellschaft,	das	Registerge-
richt	und	die	Nummer,	unter	der	die	Gesellschaft	in	das	Handelsregister	eingetragen	ist,	angegeben	
werden.	Bei	einer	Gesellschaft,	bei	der	kein	Gesellschafter	eine	natürliche	Person	 ist,	 sind	auf	den	
Geschäftsbriefen	der	Gesellschaft	ferner	die	Firmen	der	Gesellschafter	anzugeben	sowie	für	die	Ge-
sellschafter	 die	 nach	 §	 35a	 des	 Gesetzes	 betreffend	 die	 Gesellschaften	mit	 beschränkter	 Haftung	
oder	§	80	des	Aktiengesetzes	für	Geschäftsbriefe	vorgeschriebenen	Angaben	zu	machen.	Die	Anga-
ben	nach	Satz	2	 sind	nicht	 erforderlich,	wenn	zu	den	Gesellschaftern	der	Gesellschaft	 eine	offene	

	
	 		 (5)	Die	Vertretungsbefugnis	 kann	 einem	Gesellschafter	 in	 entsprechender	Anwendung	 von	 §	 116	

Absatz	5	ganz	oder	 teilweise	entzogen	werden,	sofern	 im	Gesellschaftsvertrag	nichts	anderes	verein-
bart	ist.	

	 		 (6)	Ist	der	Gesellschaft	gegenüber	eine	Willenserklärung	abzugeben,	genügt	die	Abgabe	gegenüber	
einem	vertretungsbefugten	Gesellschafter.“	

143		 ÄNDERUNGEN	
	 15.12.2001.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3422)	hat	Abs.	4	aufgeho-

ben.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Der	Ausschluß	 eines	Gesellschafters	 von	der	Vertretung,	 die	Anordnung	 einer	Gesamtvertre-

tung	 oder	 eine	 gemäß	 Absatz	 3	 Satz	 1	 getroffene	 Bestimmung	 sowie	 jede	 Änderung	 in	 der	 Vertre-
tungsmacht	eines	Gesellschafters	ist	von	sämtlichen	Gesellschaftern	zur	Eintragung	in	das	Handelsre-
gister	anzumelden.“	

	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	

	 „§	125	Angaben	auf	Geschäftsbriefen	
	 		 (1)	Auf	allen	Geschäftsbriefen	der	Gesellschaft,	 gleichviel	welcher	Form,	die	an	einen	bestimmten	

Empfänger	gerichtet	werden,	müssen	die	Firma	und	der	Sitz	der	Gesellschaft,	das	Registergericht	und	
die	Nummer,	unter	der	die	Gesellschaft	in	das	Handelsregister	eingetragen	ist,	angegeben	werden.	Bei	
einer	Gesellschaft,	bei	der	kein	Gesellschafter	eine	natürliche	Person	ist,	sind	auf	den	Geschäftsbriefen	
der	Gesellschaft	ferner	die	Firmen	oder	Namen	der	Gesellschafter	anzugeben	sowie	für	die	Gesellschaf-
ter	die	nach	§	35a	des	Gesetzes	betreffend	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	oder	§	80	des	
Aktiengesetzes	 für	 Geschäftsbriefe	 vorgeschriebenen	 Angaben	 zu	machen.	 Die	 Angaben	 nach	 Satz	 2	
sind	nicht	erforderlich,	wenn	zu	den	Gesellschaftern	der	Gesellschaft	eine	rechtsfähige	Personengesell-
schaft	gehört,	bei	der	mindestens	ein	persönlich	haftender	Gesellschafter	eine	natürliche	Person	ist.	

	 		 (2)	 Für	 Vordrucke	 und	 Bestellscheine	 ist	 §	 37a	 Absatz	 2	 und	 3	 entsprechend	 anzuwenden.	 Für	
Zwangsgelder	 gegen	 die	 zur	 Vertretung	 der	 Gesellschaft	 befugten	 Gesellschafter	 oder	 deren	 organ-
schaftliche	Vertreter	und	die	Liquidatoren	ist	§	37a	Absatz	4	entsprechend	anzuwenden.“	
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Handelsgesellschaft	 oder	 Kommanditgesellschaft	 gehört,	 bei	 der	 ein	 persönlich	 haftender	 Gesell-
schafter	eine	natürliche	Person	ist.	
(2)	Für	Vordrucke	und	Bestellscheine	ist	§	37a	Abs.	2	und	3,	für	Zwangsgelder	gegen	die	zur	Ver-

tretung	der	Gesellschaft	ermächtigten	Gesellschafter	oder	deren	organschaftliche	Vertreter	und	die	
Liquidatoren	ist	§	37a	Abs.	4	entsprechend	anzuwenden.144	
	
§	126	
(1)	Die	Vertretungsmacht	 der	Gesellschafter	 erstreckt	 sich	 auf	 alle	 gerichtlichen	und	 außerge-

richtlichen	 Geschäfte	 und	 Rechtshandlungen	 einschließlich	 der	 Veräußerung	 und	 Belastung	 von	
Grundstücken	sowie	der	Erteilung	und	des	Widerrufs	einer	Prokura.	
(2)	 Eine	 Beschränkung	 des	 Umfangs	 der	 Vertretungsmacht	 ist	 Dritten	 gegenüber	 unwirksam;	

dies	 gilt	 insbesondere	 von	 der	 Beschränkung,	 daß	 sich	 die	 Vertretung	 nur	 auf	 gewisse	 Geschäfte	
oder	Arten	von	Geschäften	erstrecken	oder	daß	 sie	nur	unter	 gewissen	Umständen	oder	 für	 eine	
gewisse	Zeit	oder	an	einzelnen	Orten	stattfinden	soll.	
(3)	In	betreff	der	Beschränkung	auf	den	Betrieb	einer	von	mehreren	Niederlassungen	der	Gesell-

schaft	finden	die	Vorschriften	des	§	50	Abs.	3	entsprechende	Anwendung.145	
	
§	127	
Die	Vertretungsmacht	kann	einem	Gesellschafter	auf	Antrag	der	übrigen	Gesellschafter	durch	ge-

richtliche	Entscheidung	entzogen	werden,	wenn	ein	wichtiger	Grund	vorliegt;	ein	solcher	Grund	ist	
insbesondere	 grobe	Pflichtverletzung	 oder	Unfähigkeit	 zur	 ordnungsgemäßen	Vertretung	der	Ge-
sellschaft.146	

	
144		 QUELLE	
	 01.01.1981.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	Juli	1980	(BGBl.	I	S.	836)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	28	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	die	Sät-

ze	1	und	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Bei	einer	Gesellschaft,	bei	der	kein	Gesell-
schafter	eine	natürliche	Person	ist,	müssen	auf	allen	Geschäftsbriefen,	die	an	einen	bestimmten	Emp-
fänger	gerichtet	werden,	die	Rechtsform	und	der	Sitz	der	Gesellschaft,	das	Registergericht	des	Sitzes	
der	Gesellschaft	und	die	Nummer,	unter	der	die	Gesellschaft	in	das	Handelsregister	eingetragen	ist,	so-
wie	die	Firmen	der	Gesellschafter	angegeben	werden.	Ferner	sind	auf	den	Geschäftsbriefen	der	Gesell-
schaft	für	die	Gesellschafter	die	nach	§	35a	des	Gesetzes	betreffend	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	
Haftung	oder	§	80	des	Aktiengesetzes	für	Geschäftsbriefe	vorgeschriebenen	Angaben	zu	machen.“	

	 Artikel	3	Nr.	28	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Diese	Angaben“	durch	„Die	Angaben	
nach	Satz	2“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	28	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Für	Vordrucke	und	Bestellscheine	 ist	 §	 35a	Abs.	 2	und	3	des	Gesetzes	betreffend	die	Gesell-

schaften	mit	 beschränkter	 Haftung,	 für	 Zwangsgelder	 gegen	 die	 organschaftlichen	 Vertreter	 der	 zur	
Vertretung	der	Gesellschaft	ermächtigten	Gesellschafter	und	die	Liquidatoren	ist	§	79	Abs.	1	des	Geset-
zes	betreffend	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	sinngemäß	anzuwenden.“	

	 01.01.2007.—Artikel	 1	Nr.	 16	 des	 Gesetzes	 vom	10.	 November	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2553)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	1	„gleichviel	welcher	Form“	nach	„Geschäftsbriefen	der	Gesellschaft“	eingefügt.	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
145		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	126	Persönliche	Haftung	der	Gesellschafter	
	 		 Die	 Gesellschafter	 haften	 für	 die	 Verbindlichkeiten	 der	 Gesellschaft	 den	 Gläubigern	 als	 Gesamt-

schuldner	persönlich.	Eine	entgegenstehende	Vereinbarung	ist	Dritten	gegenüber	unwirksam.“	
146		 ÄNDERUNGEN	
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§	128	
Die	Gesellschafter	haften	für	die	Verbindlichkeiten	der	Gesellschaft	den	Gläubigern	als	Gesamt-

schuldner	persönlich.	Eine	entgegenstehende	Vereinbarung	ist	Dritten	gegenüber	unwirksam.147	
	
§	129	
(1)	Wird	ein	Gesellschafter	wegen	einer	Verbindlichkeit	der	Gesellschaft	in	Anspruch	genommen,	

so	kann	er	Einwendungen,	die	nicht	in	seiner	Person	begründet	sind,	nur	insoweit	geltend	machen,	
als	sie	von	der	Gesellschaft	erhoben	werden	können.	
(2)	Der	Gesellschafter	kann	die	Befriedigung	des	Gläubigers	verweigern,	solange	der	Gesellschaft	

das	Recht	zusteht,	das	ihrer	Verbindlichkeit	zugrunde	liegende	Rechtsgeschäft	anzufechten.	
(3)	Die	 gleiche	Befugnis	 hat	 der	Gesellschafter,	 solange	 sich	 der	Gläubiger	 durch	Aufrechnung	

gegen	eine	fällige	Forderung	der	Gesellschaft	befriedigen	kann.	
(4)	Aus	einem	gegen	die	Gesellschaft	gerichteten	vollstreckbaren	Schuldtitel	findet	die	Zwangs-

vollstreckung	gegen	die	Gesellschafter	nicht	statt.148	
	
§	129a149	

	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	127	Haftung	des	eintretenden	Gesellschafters	
	 		 Wer	in	eine	bestehende	Gesellschaft	eintritt,	haftet	gleich	den	anderen	Gesellschaftern	nach	Maßga-

be	der	§§	126	und	§	128	für	die	vor	seinem	Eintritt	begründeten	Verbindlichkeiten	der	Gesellschaft.	Ei-
ne	entgegenstehende	Vereinbarung	ist	Dritten	gegenüber	unwirksam.“	

147		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	128	Einwendungen	und	Einreden	des	Gesellschafters	
	 		 (1)	Wird	ein	Gesellschafter	wegen	einer	Verbindlichkeit	der	Gesellschaft	 in	Anspruch	genommen,	

kann	er	Einwendungen	und	Einreden,	die	nicht	in	seiner	Person	begründet	sind,	insoweit	geltend	ma-
chen,	als	sie	von	der	Gesellschaft	erhoben	werden	können.	

	 		 (2)	Der	Gesellschafter	kann	die	Befriedigung	des	Gläubigers	verweigern,	solange	der	Gesellschaft	in	
Ansehung	 der	 Verbindlichkeit	 das	 Recht	 zur	 Anfechtung	 oder	 Aufrechnung	 oder	 ein	 anderes	 Gestal-
tungsrecht,	dessen	Ausübung	die	Gesellschaft	ihrerseits	zur	Leistungsverweigerung	berechtigen	würde,	
zusteht.“	

148		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	129	Zwangsvollstreckung	gegen	die	Gesellschaft	oder	gegen	ihre	Gesellschafter	
	 		 (1)	Zur	Zwangsvollstreckung	in	das	Vermögen	der	Gesellschaft	ist	ein	gegen	die	Gesellschaft	gerich-

teter	Vollstreckungstitel	erforderlich.	
	 		 (2)	Aus	einem	gegen	die	Gesellschaft	gerichteten	Vollstreckungstitel	findet	die	Zwangsvollstreckung	

gegen	die	Gesellschafter	nicht	statt.“	
149		 QUELLE	
	 01.01.1981.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	4.	Juli	1980	(BGBl.	I	S.	836)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.11.2008.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2026)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Bei	einer	offenen	Handelsgesellschaft,	bei	der	kein	Gesellschafter	eine	natürliche	Person	ist,	gelten	

die	 §§	32a	und	32b	des	Gesetzes	betreffend	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	 sinngemäß	
mit	der	Maßgabe,	daß	an	die	Stelle	der	Gesellschafter	der	Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung	die	Ge-
sellschafter	oder	Mitglieder	der	Gesellschafter	der	offenen	Handelsgesellschaft	 treten.	Dies	 gilt	nicht,	
wenn	 zu	den	Gesellschaftern	der	 offenen	Handelsgesellschaft	 eine	 andere	offene	Handelsgesellschaft	
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Vierter	Titel150	

	
§	130	
(1)	Wer	in	eine	bestehende	Gesellschaft	eintritt,	haftet	gleich	den	anderen	Gesellschaftern	nach	

Maßgabe	der	§§	128	und	129	für	die	vor	seinem	Eintritt	begründeten	Verbindlichkeiten	der	Gesell-
schaft,	ohne	Unterschied,	ob	die	Firma	eine	Änderung	erleidet	oder	nicht.	
(2)	Eine	entgegenstehende	Vereinbarung	ist	Dritten	gegenüber	unwirksam.151	

	
§	130a152	

	
oder	 Kommanditgesellschaft	 gehört,	 bei	 der	 ein	 persönlich	 haftender	 Gesellschafter	 eine	 natürliche	
Person	ist.“	

150		 QUELLE	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	eingefügt.	Die	Überschrift	wird	lauten:	„Ausscheiden	eines	Gesellschafters“.	
151		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	130	Gründe	für	das	Ausscheiden;	Zeitpunkt	des	Ausscheidens	
	 		 (1)	Folgende	Gründe	führen	zum	Ausscheiden	eines	Gesellschafters	aus	der	Gesellschaft,	sofern	der	

Gesellschaftsvertrag	für	diese	Fälle	nicht	die	Auflösung	der	Gesellschaft	vorsieht:	
1.		 Tod	des	Gesellschafters;	
2.		 Kündigung	der	Mitgliedschaft	durch	den	Gesellschafter;	
3.		 Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	über	das	Vermögen	des	Gesellschafters;	
4.		 Kündigung	der	Mitgliedschaft	durch	einen	Privatgläubiger	des	Gesellschafters;	
5.		 gerichtliche	Entscheidung	über	Ausschließungsklage.	

	 		 (2)	Im	Gesellschaftsvertrag	können	weitere	Gründe	für	das	Ausscheiden	eines	Gesellschafters	ver-
einbart	werden.	

	 		 (3)	Der	Gesellschafter	scheidet	mit	Eintritt	des	ihn	betreffenden	Ausscheidensgrundes	aus,	 im	Fall	
der	Kündigung	der	Mitgliedschaft	aber	nicht	vor	Ablauf	der	Kündigungsfrist	und	im	Fall	der	gerichtli-
chen	Entscheidung	über	die	Ausschließungsklage	nicht	vor	Rechtskraft	des	stattgebenden	Urteils.“	

152		 QUELLE	
	 01.09.1976.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	1976	(BGBl.	I	S.	2034)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1981.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	4.	Juli	1980	(BGBl.	I	S.	836)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„	;	dies	

gilt	nicht,	wenn	zu	den	Gesellschaftern	der	offenen	Handelsgesellschaft	eine	andere	offene	Handelsge-
sellschaft	oder	Kommanditgesellschaft	gehört,	bei	der	ein	persönlich	haftender	Gesellschafter	eine	na-
türliche	Person	ist“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.01.1999.—Artikel	40	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1994	(BGBl.	 I	S.	2911)	hat	Satz	1	 in	
Abs.	1	neu	gefasst.	 Satz	1	 lautete:	 „Wird	eine	Gesellschaft,	 bei	der	kein	Gesellschafter	eine	natürliche	
Person	ist,	zahlungsunfähig	oder	deckt	das	Vermögen	der	Gesellschaft	nicht	mehr	die	Schulden,	so	ist	
die	Eröffnung	des	Konkursverfahrens	oder	des	gerichtlichen	Vergleichsverfahrens	zu	beantragen;	dies	
gilt	nicht,	wenn	zu	den	Gesellschaftern	der	offenen	Handelsgesellschaft	eine	andere	offene	Handelsge-
sellschaft	oder	Kommanditgesellschaft	gehört,	bei	der	ein	persönlich	haftender	Gesellschafter	eine	na-
türliche	Person	ist.“	

	 Artikel	40	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	4	lautete:	„Der	Antrag	ist	
nicht	schuldhaft	verzögert,	wenn	die	Antragspflichtigen	die	Eröffnung	des	gerichtlichen	Vergleichsver-
fahrens	mit	der	Sorgfalt	eines	ordentlichen	und	gewissenhaften	Geschäftsleiters	betreiben.“	

	 Artikel	40	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Konkursverfahrens	oder	des	gerichtlichen	
Vergleichsverfahrens“	durch	„Insolvenzverfahrens“	ersetzt.	

	 Artikel	40	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„Ein	Zwangsver-
gleich	oder	ein	im	Vergleichsverfahren	geschlossener	Vergleich	wirkt	für	und	gegen	die	Forderung	der	
Gesellschaft.“	
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§	130b153	

	
	 01.11.2008.—Artikel	 3	Nr.	 12	 lit.	 a	 und	 b	 des	 Gesetzes	 vom	23.	 Oktober	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2026)	 hat	

Abs.	1	aufgehoben	und	Abs.	2	bis	4	in	Abs.	1	bis	3	umnummeriert.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Wird	eine	Gesellschaft,	bei	der	kein	Gesellschafter	eine	natürliche	Person	ist,	zahlungsunfähig	

oder	ergibt	 sich	die	Überschuldung	der	Gesellschaft,	 so	 ist	die	Eröffnung	des	 Insolvenzverfahrens	 zu	
beantragen;	dies	gilt	nicht,	wenn	zu	den	Gesellschaftern	der	offenen	Handelsgesellschaft	eine	andere	of-
fene	Handelsgesellschaft	oder	Kommanditgesellschaft	gehört,	bei	der	ein	persönlich	haftender	Gesell-
schafter	eine	natürliche	Person	ist.	Antragspflichtig	sind	die	organschaftlichen	Vertreter	der	zur	Vertre-
tung	der	Gesellschaft	ermächtigten	Gesellschafter	und	die	Liquidatoren.	Der	Antrag	ist	ohne	schuldhaf-
tes	Zögern,	spätestens	aber	drei	Wochen	nach	Eintritt	der	Zahlungsunfähigkeit	oder	der	Überschuldung	
der	Gesellschaft	zu	stellen.“	

	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	1	„die	Zahlungsunfähigkeit	der	
Gesellschaft“	durch	die	Wörter	„bei	einer	Gesellschaft,	bei	der	kein	Gesellschafter	eine	natürliche	Per-
son	ist,	die	Zahlungsunfähigkeit“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	1	„Absatz	1“	durch	„§	15a	Abs.	1	der	

Insolvenzordnung“	ersetzt	und	„nachdem	die	Zahlungsunfähigkeit	der	Gesellschaft	eingetreten	ist	oder	
sich	ihre	Überschuldung	ergeben	hat,“	nach	„geleistet,“	gestrichen.	

	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	„bis	3“	durch	„und	2“	ersetzt.	
	 31.12.2015.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2565)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„Absatz	2“	durch	„Absatz	1“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2021.—Artikel	14	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3256)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Nachdem	bei	einer	Gesellschaft,	bei	der	kein	Gesellschafter	eine	natürliche	Person	ist,	die	Zah-

lungsunfähigkeit	 eingetreten	 ist	 oder	 sich	 ihre	Überschuldung	 ergeben	hat,	 dürfen	 die	 organschaftli-
chen	Vertreter	der	 zur	Vertretung	der	Gesellschaft	 ermächtigten	Gesellschafter	und	die	Liquidatoren	
für	die	Gesellschaft	keine	Zahlungen	leisten.	Dies	gilt	nicht	von	Zahlungen,	die	auch	nach	diesem	Zeit-
punkt	mit	der	Sorgfalt	eines	ordentlichen	und	gewissenhaften	Geschäftsleiters	vereinbar	sind.	Entspre-
chendes	gilt	für	Zahlungen	an	Gesellschafter,	soweit	diese	zur	Zahlungsunfähigkeit	der	Gesellschaft	füh-
ren	mussten,	es	sei	denn,	dies	war	auch	bei	Beachtung	der	in	Satz	2	bezeichneten	Sorgfalt	nicht	erkenn-
bar.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	nicht,	wenn	zu	den	Gesellschaftern	der	offenen	Handelsgesellschaft	eine	
andere	offene	Handelsgesellschaft	oder	Kommanditgesellschaft	gehört,	bei	der	ein	persönlich	haftender	
Gesellschafter	eine	natürliche	Person	ist.	

	 		 (2)	Wird	entgegen	§	15a	Abs.	1	der	Insolvenzordnung	die	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	nicht	
oder	nicht	rechtzeitig	beantragt	oder	werden	entgegen	Absatz	1	Zahlungen	geleistet,	so	sind	die	organ-
schaftlichen	Vertreter	der	zur	Vertretung	der	Gesellschaft	ermächtigten	Gesellschafter	und	die	Liquida-
toren	der	Gesellschaft	gegenüber	zum	Ersatz	des	daraus	entstehenden	Schadens	als	Gesamtschuldner	
verpflichtet.	 Ist	dabei	streitig,	ob	sie	die	Sorgfalt	eines	ordentlichen	und	gewissenhaften	Geschäftslei-
ters	angewandt	haben,	so	trifft	sie	die	Beweislast.	Die	Ersatzpflicht	kann	durch	Vereinbarung	mit	den	
Gesellschaftern	weder	eingeschränkt	noch	ausgeschlossen	werden.	Soweit	der	Ersatz	zur	Befriedigung	
der	Gläubiger	der	Gesellschaft	erforderlich	ist,	wird	die	Ersatzpflicht	weder	durch	einen	Verzicht	oder	
Vergleich	der	Gesellschaft	noch	dadurch	aufgehoben,	daß	die	Handlung	auf	einem	Beschluß	der	Gesell-
schafter	beruht.	 Satz	4	gilt	nicht,	wenn	der	Ersatzpflichtige	 zahlungsunfähig	 ist	und	 sich	 zur	Abwen-
dung	des	 Insolvenzverfahrens	mit	seinen	Gläubigern	vergleicht	oder	wenn	die	Ersatzpflicht	 in	einem	
Insolvenzplan	geregelt	wird.	Die	Ansprüche	aus	diesen	Vorschriften	verjähren	in	fünf	Jahren.	

	 		 (3)	Diese	Vorschriften	gelten	sinngemäß,	wenn	die	in	den	Absätzen	1	und	2	genannten	organschaft-
lichen	Vertreter	ihrerseits	Gesellschaften	sind,	bei	denen	kein	Gesellschafter	eine	natürliche	Person	ist,	
oder	sich	die	Verbindung	von	Gesellschaften	in	dieser	Art	fortsetzt.“	

153		 QUELLE	
	 01.09.1976.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	1976	(BGBl.	I	S.	2034)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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Vierter	Titel	

Auflösung	der	Gesellschaft	und	Ausscheiden	von	Gesellschaftern154	
	
§	131	
Die	offene	Handelsgesellschaft	wird	aufgelöst:	
1.		durch	den	Ablauf	der	Zeit,	für	welche	sie	eingegangen	ist;	
2.		durch	Beschluß	der	Gesellschafter;	
3.		durch	die	Eröffnung	des	Konkurses	über	das	Vermögen	der	Gesellschaft;	
4.		durch	gerichtliche	Entscheidung.	
(2)	Eine	offene	Handelsgesellschaft,	bei	der	kein	persönlich	haftender	Gesellschafter	eine	natür-

liche	Person	ist,	wird	ferner	aufgelöst:	
1.		mit	der	Rechtskraft	des	Beschlusses,	durch	den	die	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	man-
gels	Masse	abgelehnt	worden	ist;	

2.		durch	die	Löschung	wegen	Vermögenslosigkeit	nach	§	1394	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	
in	Familiensachen	und	in	den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit.	

Dies	gilt	nicht,	wenn	zu	den	persönlich	haftenden	Gesellschaftern	eine	andere	offene	Handelsgesell-
schaft	oder	Kommanditgesellschaft	gehört,	bei	der	ein	persönlich	haftender	Gesellschafter	eine	na-
türliche	Person	ist.	
(3)	Folgende	Gründe	führen	mangels	abweichender	vertraglicher	Bestimmung	zum	Ausscheiden	

eines	Gesellschafters:	
1.		Tod	des	Gesellschafters,	
2.		Eröffnung	des	Konkurses	über	das	Vermögen	des	Gesellschafters,	
3.		Kündigung	des	Gesellschafters,	
4.		Kündigung	durch	den	Privatgläubiger	des	Gesellschafters,	
5.		Eintritt	von	weiteren	im	Gesellschaftsvertrag	vorgesehenen	Fällen,	
6.		Beschluß	der	Gesellschafter.	

Der	Gesellschafter	scheidet	mit	dem	Eintritt	des	ihn	betreffenden	Ereignisses	aus,	im	Falle	der	Kün-
digung	aber	nicht	vor	Ablauf	der	Kündigungsfrist.155	

	
	 01.01.1999.—Artikel	40	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2911)	hat	in	Abs.	1	„Kon-

kursverfahrens	oder	des	gerichtlichen	Vergleichsverfahrens“	durch	„Insolvenzverfahrens“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.11.2008.—Artikel	3	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2026)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	drei	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	es	entgegen	§	130a	

Abs.	1	oder	4	unterläßt,	als	organschaftlicher	Vertreter	oder	Liquidator	bei	Zahlungsunfähigkeit	oder	
Überschuldung	der	Gesellschaft	die	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	zu	beantragen.	

	 		 (2)	Handelt	der	Täter	fahrlässig,	so	ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	Geldstrafe.“	
154		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	aufgehoben.	
155		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	29	 lit.	b	und	c	des	Gesetzes	vom	22.	 Juni	1998	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	Nr.	4	

und	5	aufgehoben	und	Nr.	6	in	Nr.	4	umnummeriert.	Nr.	4	und	5	lauteten:	
„4.		durch	den	Tod	eines	Gesellschafters,	sofern	nicht	aus	dem	Gesellschaftsvertrag	sich	ein	anderes	

ergibt;	
5.		 durch	die	Eröffnung	des	Konkurses	über	das	Vermögen	eines	Gesellschafters;“.	

	 Artikel	 3	Nr.	 29	 lit.	 c	 desselben	Gesetzes	hat	 in	der	neuen	Nr.	 4	 „durch	Kündigung	und“	 am	Anfang“	
gestrichen.	

	 Artikel	3	Nr.	29	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Handelsgesetzbuch	(Stand:	16.03.2023)	 77	

	
§	132	
Die	Kündigung	eines	Gesellschafters	kann,	wenn	die	Gesellschaft	für	unbestimmte	Zeit	eingegan-

gen	 ist,	 nur	 für	 den	 Schluß	 eines	 Geschäftsjahrs	 erfolgen;	 sie	muß	mindestens	 sechs	Monate	 vor	
diesem	Zeitpunkt	stattfinden.156	

	
	 01.01.1999.—Artikel	40	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2911)	in	der	Fassung	

des	Artikels	19	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	 Juni	1998	(BGBl.	 I	S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	3	und	Abs.	2	
Nr.	2	„Konkurses“	durch	„Insolvenzverfahrens“	ersetzt.	

	 Artikel	40	Nr.	6	lit.	b	und	c	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2911)	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	19	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	Abs.	2	in	Abs.	3	umnummeriert	und	
Abs.	2	eingefügt.	

	 01.09.2009.—Artikel	 69	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2586)	 hat	 in	 Abs.	 2	
Satz	1	Nr.	2	„§	141a	des	Gesetzes	über	die“	durch	die	Wörter	„§	394	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	
Familiensachen	und	in	den“	ersetzt.	

	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	

	 „§	131	Fortsetzung	mit	dem	Erben;	Ausscheiden	des	Erben	
	 		 (1)	Geht	der	Anteil	eines	verstorbenen	Gesellschafters	auf	dessen	Erben	über,	 so	kann	 jeder	Erbe	

gegenüber	den	anderen	Gesellschaftern	antragen,	dass	 ihm	die	Stellung	eines	Kommanditisten	einge-
räumt	und	der	auf	ihn	entfallende	Anteil	des	Erblassers	als	seine	Kommanditeinlage	anerkannt	wird.	

	 		 (2)	Nehmen	die	 anderen	Gesellschafter	 einen	Antrag	nach	Absatz	 1	nicht	 an,	 ist	 der	Erbe	befugt,	
seine	Mitgliedschaft	in	der	Gesellschaft	ohne	Einhaltung	einer	Kündigungsfrist	zu	kündigen.	

	 		 (3)	Die	Rechte	nach	den	Absätzen	1	und	2	können	von	dem	Erben	nur	innerhalb	von	drei	Monaten	
nach	dem	Zeitpunkt,	 zu	dem	er	 von	dem	Anfall	 der	Erbschaft	Kenntnis	 erlangt	hat,	 geltend	 gemacht	
werden.	Auf	den	Lauf	der	Frist	ist	§	210	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	entsprechend	anzuwenden.	Ist	
bei	Ablauf	der	drei	Monate	das	Recht	zur	Ausschlagung	der	Erbschaft	noch	nicht	verloren,	endet	die	
Frist	nicht	vor	dem	Ablauf	der	Ausschlagungsfrist.	

	 		 (4)	Scheidet	innerhalb	der	Frist	des	Absatzes	3	der	Erbe	aus	der	Gesellschaft	aus	oder	wird	inner-
halb	 der	 Frist	 die	 Gesellschaft	 aufgelöst	 oder	 dem	 Erben	 die	 Stellung	 eines	 Kommanditisten	 einge-
räumt,	 so	 haftet	 er	 für	 die	 bis	 dahin	 entstandenen	Gesellschaftsverbindlichkeiten	nur	nach	Maßgabe	
der	Vorschriften	des	bürgerlichen	Rechts,	welche	die	Haftung	des	Erben	für	die	Nachlassverbindlichkei-
ten	betreffen.	

	 		 (5)	Der	Gesellschaftsvertrag	kann	die	Anwendung	der	Vorschriften	der	Absätze	1	bis	4	nicht	aus-
schließen.	Jedoch	kann	für	den	Fall,	dass	der	Erbe	sein	Verbleiben	in	der	Gesellschaft	von	der	Einräu-
mung	der	Stellung	eines	Kommanditisten	abhängig	macht,	sein	Gewinnanteil	anders	als	der	des	Erblas-
sers	bestimmt	werden.“	

156		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	132	Kündigung	der	Mitgliedschaft	durch	den	Gesellschafter	
	 		 (1)	Ist	das	Gesellschaftsverhältnis	auf	unbestimmte	Zeit	eingegangen,	kann	ein	Gesellschafter	seine	

Mitgliedschaft	unter	Einhaltung	einer	Frist	von	sechs	Monaten	zum	Ablauf	des	Geschäftsjahres	gegen-
über	der	Gesellschaft	kündigen.	

	 		 (2)	 Ist	 für	 das	 Gesellschaftsverhältnis	 eine	 Zeitdauer	 vereinbart,	 ist	 die	 Kündigung	 der	Mitglied-
schaft	durch	einen	Gesellschafter	vor	dem	Ablauf	dieser	Zeit	zulässig,	wenn	ein	wichtiger	Grund	vor-
liegt.	Ein	wichtiger	Grund	liegt	insbesondere	vor,	wenn	ein	anderer	Gesellschafter	eine	ihm	nach	dem	
Gesellschaftsvertrag	obliegende	wesentliche	Verpflichtung	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	verletzt	hat	
oder	wenn	die	Erfüllung	einer	solchen	Verpflichtung	unmöglich	wird.	

	 		 (3)	Liegt	ein	wichtiger	Grund	im	Sinne	von	Absatz	2	Satz	2	vor,	so	ist	eine	Kündigung	der	Mitglied-
schaft	durch	einen	Gesellschafter	stets	ohne	Einhaltung	einer	Kündigungsfrist	zulässig.	

	 		 (4)	 Ein	 Gesellschafter	 kann	 seine	Mitgliedschaft	 auch	 kündigen,	wenn	 er	 volljährig	 geworden	 ist.	
Das	 Kündigungsrecht	 besteht	 nicht,	 wenn	 der	 Gesellschafter	 bezüglich	 des	 Gegenstands	 der	 Gesell-
schaft	zum	selbständigen	Betrieb	eines	Erwerbsgeschäfts	gemäß	§	112	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	
ermächtigt	war	oder	der	Zweck	der	Gesellschaft	allein	der	Befriedigung	seiner	persönlichen	Bedürfnis-
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§	133	
(1)	Auf	Antrag	eines	Gesellschafters	kann	die	Auflösung	der	Gesellschaft	vor	dem	Ablauf	der	für	

ihre	Dauer	bestimmten	Zeit	oder	bei	einer	 für	unbestimmte	Zeit	eingegangenen	Gesellschaft	ohne	
Kündigung	durch	gerichtliche	Entscheidung	ausgesprochen	werden,	wenn	ein	wichtiger	Grund	vor-
liegt.	
(2)	 Ein	 solcher	 Grund	 ist	 insbesondere	 vorhanden,	 wenn	 ein	 anderer	 Gesellschafter	 eine	 ihm	

nach	 dem	 Gesellschaftsvertrag	 obliegende	wesentliche	 Verpflichtung	 vorsätzlich	 oder	 aus	 grober	
Fahrlässigkeit	verletzt	oder	wenn	die	Erfüllung	einer	solchen	Verpflichtung	unmöglich	wird.	
(3)	 Eine	 Vereinbarung,	 durch	welche	 das	 Recht	 des	 Gesellschafters,	 die	 Auflösung	 der	 Gesell-

schaft	 zu	 verlangen,	 ausgeschlossen	 oder	 diesen	 Vorschriften	 zuwider	 beschränkt	 wird,	 ist	 nich-
tig.157	
	
§	134	
Eine	Gesellschaft,	die	für	die	Lebenszeit	eines	Gesellschafters	eingegangen	ist	oder	nach	dem	Ab-

lauf	der	 für	 ihre	Dauer	bestimmten	Zeit	 stillschweigend	 fortgesetzt	wird,	 steht	 im	Sinne	der	Vor-
schriften	der	§§	132	und	133	einer	für	unbestimmte	Zeit	eingegangenen	Gesellschaft	gleich.158	
	
§	135	
Hat	ein	Privatgläubiger	eines	Gesellschafters,	nachdem	innerhalb	der	letzten	sechs	Monate	eine	

Zwangsvollstreckung	in	das	bewegliche	Vermögen	des	Gesellschafters	ohne	Erfolg	versucht	ist,	auf	
Grund	 eines	 nicht	 bloß	 vorläufig	 vollstreckbaren	 Schuldtitels	 die	 Pfändung	und	Überweisung	des	
Anspruchs	auf	dasjenige	erwirkt,	was	dem	Gesellschafter	bei	der	Auseinandersetzung	zukommt,	so	

	
se	diente.	Der	volljährig	Gewordene	kann	die	Kündigung	nur	binnen	drei	Monaten	von	dem	Zeitpunkt	
an	erklären,	in	welchem	er	von	seiner	Gesellschafterstellung	Kenntnis	hatte	oder	haben	musste.	

	 		 (5)	Die	Kündigung	darf	nicht	 zur	Unzeit	 geschehen,	 es	 sei	denn,	dass	ein	wichtiger	Grund	 für	die	
unzeitige	Kündigung	vorliegt.	Kündigt	ein	Gesellschafter	seine	Mitgliedschaft	dennoch	ohne	einen	sol-
chen	Grund	zur	Unzeit,	hat	er	der	Gesellschaft	den	daraus	entstehenden	Schaden	zu	ersetzen.	

	 		 (6)	Eine	Vereinbarung	 im	Gesellschaftsvertrag,	welche	das	Kündigungsrecht	nach	den	Absätzen	2	
und	4	ausschließt	oder	diesen	Vorschriften	zuwider	beschränkt,	ist	unwirksam.“	

157		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	133	Kündigung	der	Mitgliedschaft	durch	einen	Privatgläubiger	des	Gesellschafters	
	 		 Hat	 ein	 Privatgläubiger	 eines	 Gesellschafters,	 nachdem	 innerhalb	 der	 letzten	 sechs	 Monate	 eine	

Zwangsvollstreckung	 in	 das	 bewegliche	 Vermögen	 des	 Gesellschafters	 ohne	 Erfolg	 versucht	 wurde,	
aufgrund	eines	nicht	bloß	vorläufig	vollstreckbaren	Schuldtitels	die	Pfändung	des	Anteils	des	Gesell-
schafters	an	der	Gesellschaft	erwirkt,	kann	er	dessen	Mitgliedschaft	gegenüber	der	Gesellschaft	unter	
Einhaltung	einer	Frist	von	sechs	Monaten	zum	Ablauf	des	Geschäftsjahrs	kündigen.“	

158		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	134	Gerichtliche	Entscheidung	über	Ausschließungsklage	
	 		 Tritt	in	der	Person	eines	Gesellschafters	ein	wichtiger	Grund	ein,	kann	auf	Antrag	der	anderen	Ge-

sellschafter	seine	Ausschließung	aus	der	Gesellschaft	durch	gerichtliche	Entscheidung	ausgesprochen	
werden,	sofern	im	Gesellschaftsvertrag	nichts	anderes	vereinbart	 ist.	Ein	wichtiger	Grund	liegt	 insbe-
sondere	vor,	wenn	der	Gesellschafter	eine	ihm	nach	dem	Gesellschaftsvertrag	obliegende	wesentliche	
Verpflichtung	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	verletzt	hat	oder	wenn	ihm	die	Erfüllung	einer	solchen	
Verpflichtung	unmöglich	wird.	Der	Klage	steht	nicht	entgegen,	dass	nach	der	Ausschließung	nur	ein	Ge-
sellschafter	verbleibt.“	
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kann	er	die	Gesellschaft	ohne	Rücksicht	darauf,	ob	sie	für	bestimmte	oder	unbestimmte	Zeit	einge-
gangen	ist,	sechs	Monate	vor	dem	Ende	des	Geschäftsjahrs	für	diesen	Zeitpunkt	kündigen.159	
	
§	136160	
	
§	137161	

	
159		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	135	Ansprüche	des	ausgeschiedenen	Gesellschafters	
	 		 (1)	Sofern	im	Gesellschaftsvertrag	nichts	anderes	vereinbart	ist,	ist	die	Gesellschaft	verpflichtet,	den	

ausgeschiedenen	Gesellschafter	von	der	Haftung	für	die	Verbindlichkeiten	der	Gesellschaft	zu	befreien	
und	ihm	eine	dem	Wert	seines	Anteils	angemessene	Abfindung	zu	zahlen.	Sind	Verbindlichkeiten	der	
Gesellschaft	noch	nicht	 fällig,	kann	die	Gesellschaft	dem	Ausgeschiedenen	Sicherheit	 leisten,	 statt	 ihn	
von	der	Haftung	nach	§	126	zu	befreien.	

	 		 (2)	Im	Fall	des	§	134	ist	für	die	Ermittlung	des	Abfindungsanspruchs	die	Vermögenslage	der	Gesell-
schaft	in	dem	Zeitpunkt	maßgebend,	in	welchem	die	Ausschließungsklage	erhoben	ist.	

	 		 (3)	Der	Wert	des	Gesellschaftsanteils	ist,	soweit	erforderlich,	im	Wege	der	Schätzung	zu	ermitteln.“	
160		 AUFHEBUNG	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Wird	die	Gesellschaft	 in	 anderer	Weise	 als	durch	Kündigung	aufgelöst,	 so	 gilt	 die	Befugnis	 eines	

Gesellschafters	 zur	Geschäftsführung	 zu	 seinen	Gunsten	gleichwohl	 als	 fortbestehend,	 bis	 er	 von	der	
Auflösung	Kenntnis	erlangt	oder	die	Auflösung	kennen	muß.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	Die	Vorschrift	wird	lauten:	
	 „§	136	Haftung	des	ausgeschiedenen	Gesellschafters	für	Fehlbetrag	
	 		 Reicht	 der	Wert	 des	 Gesellschaftsvermögens	 zur	 Deckung	 der	 Verbindlichkeiten	 der	 Gesellschaft	

nicht	aus,	hat	der	ausgeschiedene	Gesellschafter	der	Gesellschaft	für	den	Fehlbetrag	nach	dem	Verhält-
nis	seines	Anteils	am	Gewinn	und	Verlust	aufzukommen.“	

161		 AUFHEBUNG	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Wird	die	Gesellschaft	durch	den	Tod	eines	Gesellschafters	aufgelöst,	 so	hat	der	Erbe	des	ver-

storbenen	Gesellschafters	den	übrigen	Gesellschaftern	den	Tod	unverzüglich	 anzuzeigen	und	bei	Ge-
fahr	 im	Verzug	die	von	seinem	Erblasser	zu	besorgenden	Geschäfte	 fortzuführen,	bis	die	übrigen	Ge-
sellschafter	 in	 Gemeinschaft	mit	 ihm	 anderweit	 Fürsorge	 treffen	 können.	 Die	 übrigen	 Gesellschafter	
sind	 in	 gleicher	Weise	 zur	 einstweiligen	 Fortführung	 der	 von	 ihnen	 zu	 besorgenden	 Geschäfte	 ver-
pflichtet.	Die	Gesellschaft	gilt	insoweit	als	fortbestehend.	

	 		 (2)	Die	Vorschriften	des	Absatzes	1	Satz	2	und	3	finden	auch	im	Falle	der	Auflösung	der	Gesellschaft	
durch	die	Eröffnung	des	Konkurses	über	das	Vermögen	eines	Gesellschafters	Anwendung.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	Die	Vorschrift	wird	lauten:	
	 „§	137	Nachhaftung	des	ausgeschiedenen	Gesellschafters	
	 		 (1)	Scheidet	ein	Gesellschafter	aus	der	Gesellschaft	aus,	so	haftet	er	für	deren	bis	dahin	begründete	

Verbindlichkeiten,	wenn	sie	vor	Ablauf	von	fünf	Jahren	nach	seinem	Ausscheiden	fällig	sind	und	
1.		 daraus	Ansprüche	gegen	ihn	in	einer	in	§	197	Absatz	1	Nummer	3	bis	5	des	Bürgerlichen	Gesetz-

buchs	bezeichneten	Art	festgestellt	sind	oder	
2.		 eine	gerichtliche	oder	behördliche	Vollstreckungshandlung	vorgenommen	oder	beantragt	wird;	

bei	öffentlich-rechtlichen	Verbindlichkeiten	genügt	der	Erlass	eines	Verwaltungsakts.	
	 Ist	 die	 Verbindlichkeit	 auf	 Schadensersatz	 gerichtet,	 haftet	 der	 ausgeschiedene	 Gesellschafter	 nach	

Satz	1	 nur,	 wenn	 auch	 die	 zum	 Schadensersatz	 führende	 Verletzung	 vertraglicher	 oder	 gesetzlicher	
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Fünfter	Titel162	

	
§	138163	
	
§	139	
(1)	Ist	im	Gesellschaftsvertrag	bestimmt,	daß	im	Falle	des	Todes	eines	Gesellschafters	die	Gesell-

schaft	mit	dessen	Erben	fortgesetzt	werden	soll,	so	kann	jeder	Erbe	sein	Verbleiben	in	der	Gesell-
schaft	davon	abhängig	machen,	daß	ihm	unter	Belassung	des	bisherigen	Gewinnanteils	die	Stellung	
eines	Kommanditisten	eingeräumt	und	der	auf	ihn	fallende	Teil	der	Einlage	des	Erblassers	als	seine	
Kommanditeinlage	anerkannt	wird.	
(2)	Nehmen	die	übrigen	Gesellschafter	 einen	dahingehenden	Antrag	des	Erben	nicht	 an,	 so	 ist	

dieser	befugt,	ohne	Einhaltung	einer	Kündigungsfrist	sein	Ausscheiden	aus	der	Gesellschaft	zu	er-
klären.	

	
Pflichten	vor	dem	Ausscheiden	des	Gesellschafters	eingetreten	ist.	Die	Frist	beginnt,	sobald	der	Gläubi-
ger	 von	dem	Ausscheiden	des	Gesellschafters	Kenntnis	 erlangt	hat	 oder	das	Ausscheiden	des	Gesell-
schafters	im	Handelsregister	eingetragen	worden	ist.	Die	§§	204,	206,	210,	211	und	212	Absatz	2	und	3	
des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	sind	entsprechend	anzuwenden.	

	 		 (2)	Einer	Feststellung	in	einer	in	§	197	Absatz	1	Nummer	3	bis	5	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	be-
zeichneten	Art	bedarf	es	nicht,	soweit	der	Gesellschafter	den	Anspruch	schriftlich	anerkannt	hat.	

	 		 (3)	Wird	ein	Gesellschafter	Kommanditist,	sind	für	die	Begrenzung	seiner	Haftung	für	die	 im	Zeit-
punkt	der	Eintragung	der	Änderung	in	das	Handelsregister	begründeten	Verbindlichkeiten	die	Absät-
ze	1	und	2	entsprechend	anzuwenden.	Dies	gilt	auch,	wenn	er	in	der	Gesellschaft	oder	einem	ihr	als	Ge-
sellschafter	angehörenden	Unternehmen	geschäftsführend	tätig	wird.	Seine	Haftung	als	Kommanditist	
bleibt	unberührt.“	

162		 QUELLE	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	eingefügt.	Die	Überschrift	wird	lauten:	„Auflösung	der	Gesellschaft“.	
163		 AUFHEBUNG	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Ist	im	Gesellschaftsvertrag	bestimmt,	daß,	wenn	ein	Gesellschafter	kündigt	oder	stirbt	oder	wenn	

der	Konkurs	über	sein	Vermögen	eröffnet	wird,	die	Gesellschaft	unter	den	übrigen	Gesellschaftern	fort-
bestehen	soll,	so	scheidet	mit	dem	Zeitpunkt,	 in	welchem	mangels	einer	solchen	Bestimmung	die	Ge-
sellschaft	 aufgelöst	werden	würde,	der	Gesellschafter,	 in	dessen	Person	das	Ereignis	eintritt,	 aus	der	
Gesellschaft	aus.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	Die	Vorschrift	wird	lauten:	
	 „§	138	Auflösungsgründe	
	 		 (1)	Die	Gesellschaft	wird	aufgelöst	durch:	

1.		 Ablauf	der	Zeit,	für	welche	sie	eingegangen	wurde;	
2.		 Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	über	das	Vermögen	der	Gesellschaft;	
3.		 gerichtliche	Entscheidung	über	den	Antrag	auf	Auflösung;	
4.		 Auflösungsbeschluss.	

	 		 (2)	 Eine	 Gesellschaft,	 bei	 der	 kein	 persönlich	 haftender	 Gesellschafter	 eine	 natürliche	 Person	 ist,	
wird	ferner	aufgelöst:	

1.		 mit	der	Rechtskraft	des	Beschlusses,	durch	den	die	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	mangels	
Masse	abgelehnt	worden	ist;	

2.		 durch	die	Löschung	wegen	Vermögenslosigkeit	nach	§	394	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	
Familiensachen	und	in	den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit.	

	 Dies	gilt	nicht,	wenn	zu	den	persönlich	haftenden	Gesellschaftern	eine	andere	rechtsfähige	Personenge-
sellschaft	gehört,	bei	der	mindestens	ein	persönlich	haftender	Gesellschafter	eine	natürliche	Person	ist.	

	 		 (3)	Im	Gesellschaftsvertrag	können	weitere	Auflösungsgründe	vereinbart	werden.“	
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(3)	Die	bezeichneten	Rechte	können	von	dem	Erben	nur	innerhalb	einer	Frist	von	drei	Monaten	
nach	dem	Zeitpunkt,	in	welchem	er	von	dem	Anfall	der	Erbschaft	Kenntnis	erlangt	hat,	geltend	ge-
macht	 werden.	 Auf	 den	 Lauf	 der	 Frist	 finden	 die	 für	 die	 Verjährung	 geltenden	 Vorschriften	 des	
§	210	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	entsprechende	Anwendung.	Ist	bei	dem	Ablauf	der	drei	Monate	
das	Recht	 zur	Ausschlagung	der	 Erbschaft	 noch	nicht	 verloren,	 so	 endigt	 die	 Frist	 nicht	 vor	 dem	
Ablauf	der	Ausschlagungsfrist.	
(4)	Scheidet	innerhalb	der	Frist	des	Absatzes	3	der	Erbe	aus	der	Gesellschaft	aus	oder	wird	in-

nerhalb	der	Frist	die	Gesellschaft	aufgelöst	oder	dem	Erben	die	Stellung	eines	Kommanditisten	ein-
geräumt,	so	haftet	er	 für	die	bis	dahin	entstandenen	Gesellschaftsschulden	nur	nach	Maßgabe	der	
die	Haftung	des	Erben	für	die	Nachlaßverbindlichkeiten	betreffenden	Vorschriften	des	bürgerlichen	
Rechtes.	
(5)	Der	Gesellschaftsvertrag	kann	die	Anwendung	der	Vorschriften	der	Absätze	1	bis	4	nicht	aus-

schließen;	es	kann	jedoch	für	den	Fall,	daß	der	Erbe	sein	Verbleiben	in	der	Gesellschaft	von	der	Ein-
räumung	der	Stellung	eines	Kommanditisten	abhängig	macht,	sein	Gewinnanteil	anders	als	der	des	
Erblassers	bestimmt	werden.164	
	
§	140	
(1)	Tritt	in	der	Person	eines	Gesellschafters	ein	Umstand	ein,	der	nach	§	133	für	die	übrigen	Ge-

sellschafter	das	Recht	begründet,	die	Auflösung	der	Gesellschaft	zu	verlangen,	so	kann	vom	Gericht	
anstatt	der	Auflösung	die	Ausschließung	dieses	Gesellschafters	aus	der	Gesellschaft	ausgesprochen	
werden,	 sofern	 die	 übrigen	 Gesellschafter	 dies	 beantragen.	 Der	 Ausschließungsklage	 steht	 nicht	
entgegen,	daß	nach	der	Aussschließung	nur	ein	Gesellschafter	verbleibt.	
(2)	 Für	 die	 Auseinandersetzung	 zwischen	 der	 Gesellschaft	 und	 dem	 ausgeschlossenen	 Gesell-

schafter	ist	die	Vermögenslage	der	Gesellschaft	in	dem	Zeitpunkt	maßgebend,	in	welchem	die	Klage	
auf	Ausschließung	erhoben	ist.165	
	
§	141166	

	
164		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	 5	 Abs.	 16	Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	26.	 November	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3138)	 hat	 in	

Abs.	3	Satz	2	„§	206“	durch	„§	210“	ersetzt.	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	139	Auflösung	durch	gerichtliche	Entscheidung	
	 		 (1)	Auf	Antrag	eines	Gesellschafters	kann	aus	wichtigem	Grund	die	Auflösung	der	Gesellschaft	durch	

gerichtliche	Entscheidung	ausgesprochen	werden,	wenn	ihm	die	Fortsetzung	der	Gesellschaft	nicht	zu-
zumuten	ist.	Ein	wichtiger	Grund	liegt	insbesondere	vor,	wenn	ein	anderer	Gesellschafter	eine	ihm	nach	
dem	 Gesellschaftsvertrag	 obliegende	wesentliche	 Verpflichtung	 vorsätzlich	 oder	 grob	 fahrlässig	 ver-
letzt	hat	oder	wenn	die	Erfüllung	einer	solchen	Verpflichtung	unmöglich	wird.	

	 		 (2)	Eine	Vereinbarung	im	Gesellschaftsvertrag,	welche	das	Recht	des	Gesellschafters,	die	Auflösung	
der	Gesellschaft	aus	wichtigem	Grund	zu	verlangen,	ausschließt	oder	Absatz	1	zuwider	beschränkt,	ist	
unwirksam.“	

165		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	140	Auflösungsbeschluss	
	 		 Hat	nach	dem	Gesellschaftsvertrag	die	Mehrheit	der	Stimmen	zu	entscheiden,	muss	ein	Beschluss,	

der	die	Auflösung	der	Gesellschaft	zum	Gegenstand	hat,	mit	einer	Mehrheit	von	mindestens	drei	Viertel	
der	abgegebenen	Stimmen	gefasst	werden.“	

166		 ÄNDERUNGEN	
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§	142167	
	

Sechster	Titel168	
	

	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	die	Vorschrift	aufge-
hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Macht	 ein	Privatgläubiger	 eines	Gesellschafters	 von	dem	 ihm	nach	 §	135	 zustehenden	Recht	
Gebrauch,	so	können	die	übrigen	Gesellschafter	auf	Grund	eines	von	ihnen	gefaßten	Beschlusses	dem	
Gläubiger	erklären,	daß	die	Gesellschaft	unter	ihnen	fortbestehen	soll.	In	diesem	Falle	scheidet	der	be-
treffende	Gesellschafter	mit	dem	Ende	des	Geschäftsjahrs	aus	der	Gesellschaft	aus.	

	 		 (2)	Diese	Vorschriften	 finden	 im	Falle	der	Eröffnung	des	Konkurses	über	das	Vermögen	eines	Ge-
sellschafters	mit	der	Maßgabe	Anwendung,	daß	die	Erklärung	gegenüber	dem	Konkursverwalter	zu	er-
folgen	hat	und	daß	der	Gemeinschuldner	mit	dem	Zeitpunkt	der	Eröffnung	des	Konkurses	als	aus	der	
Gesellschaft	ausgeschieden	gilt.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	Die	Vorschrift	wird	lauten:	
	 „§	141	Anmeldung	der	Auflösung	
	 		 (1)	Die	Auflösung	der	Gesellschaft	ist	von	sämtlichen	Gesellschaftern	zur	Eintragung	in	das	Handels-

register	anzumelden.	Dies	gilt	nicht	in	den	Fällen	der	Eröffnung	oder	Ablehnung	der	Eröffnung	des	In-
solvenzverfahrens	über	das	Vermögen	der	Gesellschaft	(§	138	Absatz	1	Nummer	2	und	§	138	Absatz	2	
Satz	1	Nummer	1);	dann	hat	das	Gericht	die	Auflösung	und	ihren	Grund	von	Amts	wegen	einzutragen.	
Im	Fall	der	Löschung	der	Gesellschaft	 (§	138	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2)	entfällt	die	Eintragung	der	
Auflösung.	

	 		 (2)	 Ist	 aufgrund	einer	Vereinbarung	 im	Gesellschaftsvertrag	die	Gesellschaft	durch	den	Tod	eines	
Gesellschafters	aufgelöst,	kann	die	Anmeldung	der	Auflösung	der	Gesellschaft	ohne	Mitwirkung	der	Er-
ben	erfolgen,	sofern	einer	solchen	Mitwirkung	besondere	Hindernisse	entgegenstehen.“	

167		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Sind	nur	zwei	Gesellschafter	vorhanden,	so	kann,	wenn	in	der	Person	des	einen	von	ihnen	die	

Voraussetzungen	 vorliegen,	 unter	 welchen	 bei	 einer	 größeren	 Zahl	 von	 Gesellschaftern	 seine	 Aus-
schließung	aus	der	Gesellschaft	zulässig	sein	würde,	der	andere	Gesellschafter	auf	seinen	Antrag	vom	
Gericht	 für	 berechtigt	 erklärt	 werden,	 das	 Geschäft	 ohne	 Liquidation	 mit	 Aktiven	 und	 Passiven	 zu	
übernehmen.	

	 		 (2)	Macht	bei	einer	aus	zwei	Gesellschaftern	bestehenden	Gesellschaft	ein	Privatgläubiger	des	einen	
Gesellschafters	von	der	ihm	nach	§	135	zustehenden	Befugnis	Gebrauch	oder	wird	über	das	Vermögen	
des	einen	Gesellschafters	der	Konkurs	eröffnet,	so	ist	der	andere	Gesellschafter	berechtigt,	das	Geschäft	
in	der	bezeichneten	Weise	zu	übernehmen.	

	 		 (3)	Auf	die	Auseinandersetzung	finden	die	für	den	Fall	des	Ausscheidens	eines	Gesellschafters	aus	
der	Gesellschaft	geltenden	Vorschriften	entsprechende	Anwendung.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	Die	Vorschrift	wird	lauten:	
	 „§	142	Fortsetzung	der	Gesellschaft	
	 		 (1)	Die	Gesellschafter	können	nach	Auflösung	der	Gesellschaft	deren	Fortsetzung	beschließen,	so-

bald	der	Auflösungsgrund	beseitigt	ist.	
	 		 (2)	 Hat	 nach	 dem	 Gesellschaftsvertrag	 die	 Mehrheit	 der	 Stimmen	 zu	 entscheiden,	 muss	 der	 Be-

schluss	über	die	Fortsetzung	mit	einer	Mehrheit	von	mindestens	drei	Viertel	der	abgegebenen	Stimmen	
gefasst	werden.	

	 		 (3)	Die	Fortsetzung	ist	von	sämtlichen	Gesellschaftern	zur	Eintragung	in	das	Handelsregister	anzu-
melden.“	

168		 QUELLE	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	eingefügt.	Die	Überschrift	wird	lauten:	„Liquidation	der	Gesellschaft“.	
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§	143	
(1)	Die	Auflösung	der	Gesellschaft	ist	von	sämtlichen	Gesellschaftern	zur	Eintragung	in	das	Han-

delsregister	anzumelden.	Dies	gilt	nicht	in	den	Fällen	der	Eröffnung	oder	der	Ablehnung	der	Eröff-
nung	des	 Insolvenzverfahrens	über	das	Vermögen	der	Gesellschaft	(§	131	Abs.	1	Nr.	3	und	Abs.	2	
Nr.	1).	In	diesen	Fällen	hat	das	Gericht	die	Auflösung	und	ihren	Grund	von	Amts	wegen	einzutragen.	
Im	Falle	der	Löschung	der	Gesellschaft	(§	131	Abs.	2	Nr.	2)	entfällt	die	Eintragung	der	Auflösung.	
(2)	Absatz	1	Satz	1	gilt	entsprechend	für	das	Ausscheiden	eines	Gesellschafters	aus	der	Gesell-

schaft.	
(3)	Ist	anzunehmen,	daß	der	Tod	eines	Gesellschafters	die	Auflösung	oder	das	Ausscheiden	zur	

Folge	gehabt	hat,	so	kann,	auch	ohne	daß	die	Erben	bei	der	Anmeldung	mitwirken,	die	Eintragung	
erfolgen,	soweit	einer	solchen	Mitwirkung	besondere	Hindernisse	entgegenstehen.169	
	
§	144	
(1)	 Ist	die	Gesellschaft	durch	die	Eröffnung	des	 Insolvenzverfahrens	über	 ihr	Vermögen	aufge-

löst,	das	Verfahren	aber	auf	Antrag	des	Schuldners	eingestellt	oder	nach	der	Bestätigung	eines	In-
solvenzplans,	der	den	Fortbestand	der	Gesellschaft	vorsieht,	aufgehoben,	so	können	die	Gesellschaf-
ter	die	Fortsetzung	der	Gesellschaft	beschließen.	
(2)	Die	Fortsetzung	ist	von	sämtlichen	Gesellschaftern	zur	Eintragung	in	das	Handelsregister	an-

zumelden.170	

	
169		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	40	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2911)	hat	Abs.	1	und	2	neu	

gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	
	 		 „(1)	Die	Auflösung	der	Gesellschaft	ist,	wenn	sie	nicht	infolge	der	Eröffnung	des	Konkurses	über	das	

Vermögen	der	Gesellschaft	eintritt,	von	sämtlichen	Gesellschaftern	zur	Eintragung	in	das	Handelsregis-
ter	anzumelden.	

	 		 (2)	Das	gleiche	gilt	von	dem	Ausscheiden	eines	Gesellschafters	aus	der	Gesellschaft.“	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	143	Notwendigkeit	der	Liquidation;	anwendbare	Vorschriften	
	 		 (1)	Nach	Auflösung	der	Gesellschaft	findet	die	Liquidation	statt,	sofern	nicht	über	das	Vermögen	der	

Gesellschaft	das	Insolvenzverfahren	eröffnet	ist.	Ist	die	Gesellschaft	durch	Löschung	wegen	Vermögens-
losigkeit	 aufgelöst,	 findet	 eine	 Liquidation	 nur	 statt,	wenn	 sich	 nach	 der	 Löschung	 herausstellt,	 dass	
noch	Vermögen	vorhanden	ist,	das	der	Verteilung	unterliegt.	

	 		 (2)	Die	Gesellschafter	können	anstelle	der	Liquidation	eine	andere	Art	der	Abwicklung	vereinbaren.	
Ist	 aufgrund	 einer	 Vereinbarung	 im	Gesellschaftsvertrag	 die	 Gesellschaft	 durch	 die	 Kündigung	 eines	
Privatgläubigers	 eines	 Gesellschafters	 oder	 durch	 die	 Eröffnung	 des	 Insolvenzverfahrens	 über	 das	
Vermögen	eines	Gesellschafters	aufgelöst,	bedarf	eine	Vereinbarung	über	eine	andere	Art	der	Abwick-
lung	der	Zustimmung	des	Privatgläubigers	oder	des	Insolvenzverwalters;	ist	im	Insolvenzverfahren	Ei-
genverwaltung	angeordnet,	tritt	an	die	Stelle	der	Zustimmung	des	Insolvenzverwalters	die	Zustimmung	
des	Schuldners.	

	 		 (3)	Die	Liquidation	erfolgt	nach	den	folgenden	Vorschriften	dieses	Titels,	sofern	sich	nicht	aus	dem	
Gesellschaftsvertrag	etwas	anderes	ergibt.“	

170		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	40	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2911)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Ist	die	Gesellschaft	durch	die	Eröffnung	des	Konkurses	über	ihr	Vermögen	aufgelöst,	der	Kon-

kurs	aber	nach	Abschluß	eines	Zwangsvergleichs	aufgehoben	oder	auf	Antrag	des	Gemeinschuldners	
eingestellt,	so	können	die	Gesellschafter	die	Fortsetzung	der	Gesellschaft	beschließen.“	

	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	

	 „§	144	Liquidatoren	
	 		 (1)	Zur	Liquidation	sind	alle	Gesellschafter	berufen.	
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Fünfter	Titel	

Liquidation	der	Gesellschaft171	
	
§	145	
(1)	Nach	der	Auflösung	der	Gesellschaft	findet	die	Liquidation	statt,	sofern	nicht	eine	andere	Art	

der	 Auseinandersetzung	 von	 den	Gesellschaftern	 vereinbart	 oder	 über	 das	 Vermögen	 der	 Gesell-
schaft	das	Insolvenzverfahren	eröffnet	ist.	
(2)	Ist	die	Gesellschaft	durch	Kündigung	des	Gläubigers	eines	Gesellschafters	oder	durch	die	Er-

öffnung	 des	 Insolvenzverfahrens	 über	 das	 Vermögen	 eines	 Gesellschafters	 aufgelöst,	 so	 kann	 die	
Liquidation	nur	mit	Zustimmung	des	Gläubigers	oder	des	Insolvenzverwalters	unterbleiben;	ist	im	
Insolvenzverfahren	Eigenverwaltung	 angeordnet,	 so	 tritt	 an	die	 Stelle	 der	 Zustimmung	des	 Insol-
venzverwalters	die	Zustimmung	des	Schuldners.	
(3)	 Ist	 die	Gesellschaft	 durch	Löschung	wegen	Vermögenslosigkeit	 aufgelöst,	 so	 findet	 eine	Li-

quidation	nur	statt,	wenn	sich	nach	der	Löschung	herausstellt,	daß	Vermögen	vorhanden	ist,	das	der	
Verteilung	unterliegt.172	
	
§	146	

	
	 		 (2)	Ist	über	das	Vermögen	eines	Gesellschafters	das	Insolvenzverfahren	eröffnet	und	ein	Insolvenz-

verwalter	bestellt	worden,	tritt	dieser	an	die	Stelle	des	Gesellschafters.	
	 		 (3)	Mehrere	Erben	eines	Gesellschafters	haben	einen	gemeinsamen	Vertreter	zu	bestellen.	
	 		 (4)	 Durch	 Vereinbarung	 im	 Gesellschaftsvertrag	 oder	 durch	 Beschluss	 der	 Gesellschafter	 können	

auch	einzelne	Gesellschafter	oder	andere	Personen	zu	Liquidatoren	berufen	werden.	
	 		 (5)	Hat	nach	dem	Gesellschaftsvertrag	die	Mehrheit	der	Stimmen	zu	entscheiden,	gilt	dies	im	Zwei-

fel	nicht	für	die	Berufung	und	Abberufung	eines	Liquidators.“	
171		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	aufgehoben.	
172		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	40	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2911)	hat	in	Abs.	1	

„der	Konkurs“	durch	„das	Insolvenzverfahren“	ersetzt.	
	 Artikel	40	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Ist	die	Gesellschaft	durch	Kündigung	des	Gläubigers	eines	Gesellschafters	oder	durch	die	Eröff-

nung	des	Konkurses	über	das	Vermögen	eines	Gesellschafters	aufgelöst,	 so	kann	die	Liquidation	nur	
mit	Zustimmung	des	Gläubigers	oder	des	Konkursverwalters	unterbleiben.“	

	 Artikel	40	Nr.	13	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	145	Gerichtliche	Berufung	und	Abberufung	von	Liquidatoren	
	 		 (1)	Auf	Antrag	eines	Beteiligten	kann	aus	wichtigem	Grund	ein	Liquidator	durch	das	Gericht,	in	des-

sen	Bezirk	die	Gesellschaft	ihren	Sitz	hat,	berufen	und	abberufen	werden.	Eine	Vereinbarung	im	Gesell-
schaftsvertrag,	welche	dieses	Recht	ausschließt,	ist	unwirksam.	

	 		 (2)	Beteiligte	sind:	
1.		 jeder	Gesellschafter	(§	144	Absatz	1),	
2.		 der	Insolvenzverwalter	über	das	Vermögen	des	Gesellschafters	(§	144	Absatz	2),	
3.		 der	gemeinsame	Vertreter	(§	144	Absatz	3)	und	
4.		 der	Privatgläubiger	des	Gesellschafters,	durch	den	die	zur	Auflösung	der	Gesellschaft	 führende	

Kündigung	erfolgt	ist	(§	143	Absatz	2	Satz	2).	
	 		 (3)	Gehört	der	Liquidator	nicht	zu	den	Gesellschaftern,	hat	er	Anspruch	auf	Ersatz	der	erforderli-

chen	Aufwendungen	und	auf	Vergütung	für	seine	Tätigkeit.	Einigen	sich	der	Liquidator	und	die	Gesell-
schaft	hierüber	nicht,	setzt	das	Gericht	die	Aufwendungen	und	die	Vergütung	fest.	Gegen	die	Entschei-
dung	 ist	 die	Beschwerde	 zulässig;	 die	Rechtsbeschwerde	 ist	 ausgeschlossen.	 Aus	 der	 rechtskräftigen	
Entscheidung	findet	die	Zwangsvollstreckung	nach	der	Zivilprozessordnung	statt.“	
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(1)	Die	Liquidation	erfolgt,	sofern	sie	nicht	durch	Beschluß	der	Gesellschafter	oder	durch	den	Ge-
sellschaftsvertrag	einzelnen	Gesellschaftern	oder	anderen	Personen	übertragen	ist,	durch	sämtliche	
Gesellschafter	 als	 Liquidatoren.	 Mehrere	 Erben	 eines	 Gesellschafters	 haben	 einen	 gemeinsamen	
Vertreter	zu	bestellen.	
(2)	Auf	Antrag	eines	Beteiligten	kann	aus	wichtigen	Gründen	die	Ernennung	von	Liquidatoren	

durch	das	Gericht	erfolgen,	in	dessen	Bezirk	die	Gesellschaft	ihren	Sitz	hat;	das	Gericht	kann	in	ei-
nem	solchen	Falle	Personen	zu	Liquidatoren	ernennen,	die	nicht	zu	den	Gesellschaftern	gehören.	Als	
Beteiligter	gilt	außer	den	Gesellschaftern	im	Falle	des	§	135	auch	der	Gläubiger,	durch	den	die	Kün-
digung	erfolgt	ist.	Im	Falle	des	§	145	Abs.	3	sind	die	Liquidatoren	auf	Antrag	eines	Beteiligten	durch	
das	Gericht	zu	ernennen.	
(3)	Ist	über	das	Vermögen	eines	Gesellschafters	das	Insolvenzverfahren	eröffnet	und	ist	ein	In-

solvenzverwalter	bestellt,	so	tritt	dieser	an	die	Stelle	des	Gesellschafters.173	
	
§	147	
Die	Abberufung	von	Liquidatoren	geschieht	durch	einstimmigen	Beschluß	der	nach	§	146	Abs.	2	

und	3	Beteiligten;	sie	kann	auf	Antrag	eines	Beteiligten	aus	wichtigen	Gründen	auch	durch	das	Ge-
richt	erfolgen.174	
	
§	148	
(1)	Die	Liquidatoren	und	ihre	Vertretungsmacht	sind	von	sämtlichen	Gesellschaftern	zur	Eintra-

gung	in	das	Handelsregister	anzumelden.	Das	gleiche	gilt	von	jeder	Änderung	in	den	Personen	der	
Liquidatoren	oder	in	ihrer	Vertretungsmacht.	Im	Falle	des	Todes	eines	Gesellschafters	kann,	wenn	
anzunehmen	ist,	daß	die	Anmeldung	den	Tatsachen	entspricht,	die	Eintragung	erfolgen,	auch	ohne	
daß	die	Erben	bei	der	Anmeldung	mitwirken,	soweit	einer	solchen	Mitwirkung	besondere	Hinder-
nisse	entgegenstehen.	

	
173		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	 40	Nr.	 14	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	5.	Oktober	 1994	 (BGBl.	 I	 S.	 2911)	 hat	Abs.	 2	

Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	40	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Ist	über	das	Vermögen	eines	Gesellschafters	der	Konkurs	eröffnet,	so	tritt	der	Konkursverwal-

ter	an	die	Stelle	des	Gesellschafters.“	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	146	Geschäftsführungs-	und	Vertretungsbefugnis	der	Liquidatoren	
	 		 (1)	Mit	der	Auflösung	erlischt	die	einem	Gesellschafter	im	Gesellschaftsvertrag	übertragene	Befug-

nis	zur	Geschäftsführung	und	Vertretung.	Diese	Befugnis	steht	von	der	Auflösung	an	allen	Liquidatoren	
gemeinsam	zu.	

	 		 (2)	 Die	 bisherige	 Befugnis	 eines	 Gesellschafters	 zur	 Geschäftsführung	 gilt	 gleichwohl	 zu	 seinen	
Gunsten	als	fortbestehend,	bis	er	von	der	Auflösung	der	Gesellschaft	Kenntnis	erlangt	hat	oder	die	Auf-
lösung	kennen	muss.“	

174		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	147	Anmeldung	der	Liquidatoren	
	 		 (1)	Die	Liquidatoren	und	ihre	Vertretungsbefugnis	sind	von	sämtlichen	Gesellschaftern	zur	Eintra-

gung	in	das	Handelsregister	anzumelden.	Das	Gleiche	gilt	für	jede	Änderung	in	der	Person	des	Liquida-
tors	oder	in	seiner	Vertretungsbefugnis.	Wenn	im	Fall	des	Todes	eines	Gesellschafters	anzunehmen	ist,	
dass	die	Anmeldung	den	Tatsachen	entspricht,	kann	die	Eintragung	erfolgen,	auch	ohne	dass	die	Erben	
bei	der	Anmeldung	mitwirken,	 sofern	einer	 solchen	Mitwirkung	besondere	Hindernisse	entgegenste-
hen.	

	 		 (2)	Die	Eintragung	gerichtlich	berufener	Liquidatoren	sowie	die	Eintragung	der	gerichtlichen	Abbe-
rufung	von	Liquidatoren	geschieht	von	Amts	wegen.“	
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(2)	Die	Eintragung	gerichtlich	bestellter	Liquidatoren	sowie	die	Eintragung	der	gerichtlichen	Ab-
berufung	von	Liquidatoren	geschieht	von	Amts	wegen.175	
	
§	149	
Die	Liquidatoren	haben	die	laufenden	Geschäfte	zu	beendigen,	die	Forderungen	einzuziehen,	das	

übrige	Vermögen	in	Geld	umzusetzen	und	die	Gläubiger	zu	befriedigen;	zur	Beendigung	schweben-
der	Geschäfte	können	sie	auch	neue	Geschäfte	eingehen.	Die	Liquidatoren	vertreten	innerhalb	ihres	
Geschäftskreises	die	Gesellschaft	gerichtlich	und	außergerichtlich.176	

	
175		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	33	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	Liquidatoren	haben	die	Firma	nebst	ihrer	Namensunterschrift	zur	Aufbewahrung	bei	dem	

Gericht	zu	zeichnen.“	
	 15.12.2001.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3422)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„und	ihre	Vertretungsmacht“	nach	„Liquidatoren“	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	10.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2553)	hat	Abs.	3	aufge-

hoben.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	Liquidatoren	haben	ihre	Namensunterschriften	unter	Angabe	der	Firma	zur	Aufbewahrung	

bei	dem	Gericht	zu	zeichnen.“	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	148	Rechtsstellung	der	Liquidatoren	
	 		 (1)	Die	Liquidatoren	haben,	auch	wenn	sie	vom	Gericht	berufen	sind,	den	Weisungen	Folge	zu	leis-

ten,	welche	die	Beteiligten	in	Bezug	auf	die	Geschäftsführung	beschließen.	Hat	nach	dem	Gesellschafts-
vertrag	die	Mehrheit	der	Stimmen	zu	entscheiden,	bedarf	der	Beschluss	der	Zustimmung	der	Beteilig-
ten	nach	§	145	Absatz	2	Nummer	2	und	4.	

	 		 (2)	Die	Liquidatoren	haben	die	laufenden	Geschäfte	zu	beendigen,	die	Forderungen	der	Gesellschaft	
einzuziehen	und	das	übrige	Vermögen	 in	Geld	umzusetzen.	 Zur	Beendigung	der	 laufenden	Geschäfte	
können	die	Liquidatoren	auch	neue	Geschäfte	eingehen.	

	 		 (3)	Die	Liquidatoren	haben	bei	Abgabe	ihrer	Unterschrift	der	Firma	einen	Liquidationszusatz	beizu-
fügen.	Dies	gilt	entsprechend	für	die	Pflicht	nach	§	125.	

	 		 (4)	Die	Liquidatoren	haben	gegenüber	den	nach	§	145	Absatz	2	Beteiligten	zur	Ermittlung	des	zu	
verteilenden	Gesellschaftsvermögens	bei	Beginn	und	Beendigung	der	Liquidation	eine	Bilanz	aufzustel-
len.	Die	 Pflichten	 zur	Buchführung	 (§§	 238	 bis	 241a)	 und	 Jahresrechnungslegung	 (§§	 242	 bis	 256a)	
bleiben	unberührt.	

	 		 (5)	Aus	dem	Vermögen	der	Gesellschaft	sind	zunächst	die	Gläubiger	der	Gesellschaft	zu	befriedigen.	
Ist	eine	Verbindlichkeit	noch	nicht	fällig	oder	ist	sie	streitig,	ist	das	zur	Berichtigung	der	Verbindlichkeit	
Erforderliche	zurückzubehalten.	

	 		 (6)	 Aus	 dem	 nach	 der	 Berichtigung	 der	 Verbindlichkeiten	 verbleibenden	 Gesellschaftsvermögen	
sind	die	geleisteten	Beiträge	zurückzuerstatten.	Für	Beiträge,	die	nicht	in	Geld	bestanden	haben,	ist	der	
Wert	zu	ersetzen,	den	sie	zur	Zeit	der	Einbringung	gehabt	haben.	Für	Beiträge,	die	in	der	Leistung	von	
Diensten	oder	in	der	Überlassung	der	Benutzung	eines	Gegenstands	bestanden	haben,	kann	im	Zweifel	
kein	Ersatz	verlangt	werden.	

	 		 (7)	 Das	während	 der	 Liquidation	 entbehrliche	 Geld	wird	 unter	 Berücksichtigung	 der	 den	 Gesell-
schaftern	bei	der	Schlussverteilung	zukommenden	Beträge	vorläufig	verteilt.	

	 		 (8)	 Das	 nach	 Berichtigung	 der	 Verbindlichkeiten	 und	 Rückerstattung	 der	 Beiträge	 verbleibende	
Vermögen	der	Gesellschaft	ist	unter	den	Gesellschaftern	nach	dem	Verhältnis	ihrer	Kapitalanteile,	wie	
sie	sich	aufgrund	der	Schlussbilanz	im	Sinne	von	Absatz	4	ergeben,	schließlich	zu	verteilen.“	

176		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	149	Haftung	des	Gesellschafters	für	Fehlbetrag	
	 		 Reicht	das	Gesellschaftsvermögen	zur	Berichtigung	der	Verbindlichkeiten	und	zur	Rückerstattung	

der	Beiträge	nicht	aus,	haben	die	Gesellschafter	der	Gesellschaft	für	den	Fehlbetrag	nach	dem	Verhält-
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§	150	
(1)	Sind	mehrere	Liquidatoren	vorhanden,	so	können	sie	die	zur	Liquidation	gehörenden	Hand-

lungen	nur	in	Gemeinschaft	vornehmen,	sofern	nicht	bestimmt	ist,	daß	sie	einzeln	handeln	können.	
(2)	Durch	die	Vorschrift	des	Absatzes	1	wird	nicht	ausgeschlossen,	daß	die	Liquidatoren	einzelne	

von	ihnen	zur	Vornahme	bestimmter	Geschäfte	oder	bestimmter	Arten	von	Geschäften	ermächtigen.	
Ist	der	Gesellschaft	gegenüber	eine	Willenserklärung	abzugeben,	so	findet	die	Vorschrift	des	§	125	
Abs.	2	Satz	3	entsprechende	Anwendung.177	
	
§	151	
Eine	Beschränkung	des	Umfangs	der	Befugnisse	der	Liquidatoren	ist	Dritten	gegenüber	unwirk-

sam.178	
	
§	152	
Gegenüber	den	nach	§	146	Abs.	2	und	3	Beteiligten	haben	die	Liquidatoren,	auch	wenn	sie	vom	

Gericht	 bestellt	 sind,	 den	Anordnungen	Folge	 zu	 leisten,	welche	die	Beteiligten	 in	 betreff	 der	Ge-
schäftsführung	einstimmig	beschließen.179	
	
§	153	

	
nis	 ihrer	Kapitalanteile	 aufzukommen.	Kann	von	einem	Gesellschafter	der	 auf	 ihn	 entfallende	Betrag	
nicht	 erlangt	werden,	haben	die	 anderen	Gesellschafter	den	Ausfall	 nach	dem	gleichen	Verhältnis	 zu	
tragen.“	

177		 ÄNDERUNGEN	
	 15.12.2001.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3422)	hat	in	Abs.	1	„	;	eine	

solche	Bestimmung	ist	in	das	Handelsregister	einzutragen“	am	Ende	gestrichen.	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	150	Anmeldung	des	Erlöschens	der	Firma	
	 		 Nach	der	Beendigung	der	Liquidation	ist	das	Erlöschen	der	Firma	von	sämtlichen	Liquidatoren	zur	

Eintragung	in	das	Handelsregister	anzumelden.“	
178		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	151	Verjährung	von	Ansprüchen	aus	der	Gesellschafterhaftung	
	 		 (1)	 Ist	 die	 Gesellschaft	 durch	 Liquidation	 oder	 auf	 andere	Weise	 erloschen,	 verjähren	Ansprüche	

gegen	einen	Gesellschafter	aus	Verbindlichkeiten	der	Gesellschaft	 in	 fünf	 Jahren,	sofern	nicht	der	An-
spruch	gegen	die	Gesellschaft	einer	kürzeren	Verjährung	unterliegt.	

	 		 (2)	Die	Verjährung	beginnt	abweichend	von	§	199	Absatz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	sobald	
der	 Gläubiger	 von	 dem	 Erlöschen	 der	 Firma	 Kenntnis	 erlangt	 hat	 oder	 das	 Erlöschen	 der	 Firma	 im	
Handelsregister	eingetragen	worden	ist.	

	 		 (3)	Beginnt	die	Verjährung	des	Anspruchs	gegen	die	Gesellschaft	neu	oder	wird	die	Verjährung	des	
Anspruchs	gegenüber	der	Gesellschaft	nach	den	§§	203,	204,	205	oder	206	des	Bürgerlichen	Gesetz-
buchs	gehemmt,	wirkt	dies	auch	gegenüber	den	Gesellschaftern,	die	der	Gesellschaft	zur	Zeit	des	Erlös-
chens	angehört	haben.“	

179		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	152	Aufbewahrung	der	Geschäftsunterlagen;	Einsicht	in	die	Geschäftsunterlagen	
	 		 (1)	 Die	 Geschäftsunterlagen	 der	 aufgelösten	 Gesellschaft	 werden	 einem	 der	 Gesellschafter	 oder	

einem	Dritten	 in	Verwahrung	 gegeben.	 In	 Ermangelung	 einer	Verständigung	wird	 der	Gesellschafter	
oder	der	Dritte	durch	das	Gericht	bestimmt,	in	dessen	Bezirk	die	Gesellschaft	ihren	Sitz	hat.	

	 		 (2)	 Die	 Gesellschafter	 und	 deren	 Erben	 behalten	 das	 Recht	 auf	 Einsicht	 und	 Benutzung	 der	 Ge-
schäftsunterlagen.“	
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Die	Liquidatoren	haben	ihre	Unterschrift	in	der	Weise	abzugeben,	daß	sie	der	bisherigen,	als	Li-
quidationsfirma	zu	bezeichnenden	Firma	ihren	Namen	beifügen.180	
	
§	154	
Die	Liquidatoren	haben	bei	dem	Beginn	 sowie	bei	der	Beendigung	der	Liquidation	eine	Bilanz	

aufzustellen.181	
	
§	155	
(1)	Das	nach	Berichtigung	der	Schulden	verbleibende	Vermögen	der	Gesellschaft	ist	von	den	Li-

quidatoren	nach	dem	Verhältnis	der	Kapitalanteile,	wie	sie	sich	auf	Grund	der	Schlußbilanz	ergeben,	
unter	die	Gesellschafter	zu	verteilen.	
(2)	 Das	während	 der	 Liquidation	 entbehrliche	 Geld	wird	 vorläufig	 verteilt.	 Zur	 Deckung	 noch	

nicht	fälliger	oder	streitiger	Verbindlichkeiten	sowie	zur	Sicherung	der	den	Gesellschaftern	bei	der	
Schlußverteilung	 zukommenden	Beträge	 ist	 das	 Erforderliche	 zurückzubehalten.	Die	Vorschriften	
des	§	122	Abs.	1	finden	während	der	Liquidation	keine	Anwendung.	
(3)	Entsteht	über	die	Verteilung	des	Gesellschaftsvermögens	Streit	unter	den	Gesellschaftern,	so	

haben	die	Liquidatoren	die	Verteilung	bis	zur	Entscheidung	des	Streites	auszusetzen.182	
	
§	156	
Bis	 zur	Beendigung	der	Liquidation	kommen	 in	bezug	auf	das	Rechtsverhältnis	der	bisherigen	

Gesellschafter	 untereinander	 sowie	 der	 Gesellschaft	 zu	 Dritten	 die	 Vorschriften	 des	 zweiten	 und	
dritten	Titels	zur	Anwendung,	soweit	sich	nicht	aus	dem	gegenwärtigen	Titel	oder	aus	dem	Zweck	
der	Liquidation	ein	anderes	ergibt.183	
	
§	157	
(1)	Nach	der	Beendigung	der	Liquidation	ist	das	Erlöschen	der	Firma	von	den	Liquidatoren	zur	

Eintragung	in	das	Handelsregister	anzumelden.	
(2)	Die	Bücher	und	Papiere	der	aufgelösten	Gesellschaft	werden	einem	der	Gesellschafter	oder	

einem	Dritten	in	Verwahrung	gegeben.	Der	Gesellschafter	oder	der	Dritte	wird	in	Ermangelung	ei-
ner	Verständigung	durch	das	Gericht	bestimmt,	in	dessen	Bezirk	die	Gesellschaft	ihren	Sitz	hat.	
(3)	Die	Gesellschafter	und	deren	Erben	behalten	das	Recht	auf	Einsicht	und	Benutzung	der	Bü-

cher	und	Papiere.184	
	
§	158	

	
180		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
181		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
182		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
183		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
184		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
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Vereinbaren	die	Gesellschafter	statt	der	Liquidation	eine	andere	Art	der	Auseinandersetzung,	so	
finden,	solange	noch	ungeteiltes	Gesellschaftsvermögen	vorhanden	ist,	im	Verhältnis	zu	Dritten	die	
für	die	Liquidation	geltenden	Vorschriften	entsprechende	Anwendung.185	
	

Sechster	Titel	
Verjährung.	Zeitliche	Begrenzung	der	Haftung186	

	
§	159	
(1)	Die	Ansprüche	gegen	einen	Gesellschafter	aus	Verbindlichkeiten	der	Gesellschaft	verjähren	in	

fünf	 Jahren	nach	der	Auflösung	der	Gesellschaft,	 sofern	nicht	der	Anspruch	gegen	die	Gesellschaft	
einer	kürzeren	Verjährung	unterliegt.	
(2)	Die	Verjährung	beginnt	mit	dem	Ende	des	Tages,	an	welchem	die	Auflösung	der	Gesellschaft	

in	das	Handelsregister	des	für	den	Sitz	der	Gesellschaft	zuständigen	Gerichts	eingetragen	wird.	
(3)	Wird	der	Anspruch	des	Gläubigers	gegen	die	Gesellschaft	erst	nach	der	Eintragung	fällig,	so	

beginnt	die	Verjährung	mit	dem	Zeitpunkt	der	Fälligkeit.	
(4)	Der	Neubeginn	der	Verjährung	und	ihre	Hemmung	nach	§	204	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	

gegenüber	der	aufgelösten	Gesellschaft	wirken	auch	gegenüber	den	Gesellschaftern,	die	der	Gesell-
schaft	zur	Zeit	der	Auflösung	angehört	haben.187	
	
§	160	
(1)	Scheidet	ein	Gesellschafter	aus	der	Gesellschaft	aus,	so	haftet	er	für	ihre	bis	dahin	begründe-

ten	Verbindlichkeiten,	wenn	sie	vor	Ablauf	von	fünf	Jahren	nach	dem	Ausscheiden	fällig	und	daraus	
Ansprüche	gegen	ihn	in	einer	in	§	197	Abs.	1	Nr.	3	bis	5	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	bezeichneten	
Art	festgestellt	sind	oder	eine	gerichtliche	oder	behördliche	Vollstreckungshandlung	vorgenommen	
oder	beantragt	wird;	 bei	 öffentlich-rechtlichen	Verbindlichkeiten	 genügt	 der	Erlass	 eines	Verwal-
tungsakts.	Die	Frist	beginnt	mit	dem	Ende	des	Tages,	an	dem	das	Ausscheiden	in	das	Handelsregis-
ter	des	für	den	Sitz	der	Gesellschaft	zuständigen	Gerichts	eingetragen	wird.	Die	für	die	Verjährung	
geltenden	§§	204,	206,	210,	211	und	212	Abs.	2	und	3	des	Bürgerlichen	Gesetzbuches	sind	entspre-
chend	anzuwenden.	

	
185		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
186		 ÄNDERUNGEN	
	 26.03.1994.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	18.	März	1994	(BGBl.	I	S.	560)	hat	die	Überschrift	des	

Titels	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Verjährung“.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Überschrift	

des	Titels	aufgehoben.	
187		 ÄNDERUNGEN	
	 26.03.1994.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	März	1994	(BGBl.	I	S.	560)	hat	in	Abs.	1	„oder	

nach	dem	Ausscheiden	des	Gesellschafters“	nach	„Auflösung	der	Gesellschaft“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„oder	das	Ausscheiden	des	Gesellschafters“	nach	

„Auflösung	der	Gesellschaft“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.01.2002.—Artikel	5	Abs.	16	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	26.	November	2001	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	Abs.	4	

neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	Unterbrechung	der	Verjährung	gegenüber	der	aufgelösten	Gesellschaft	wirkt	auch	gegen-

über	den	Gesellschaftern,	die	der	Gesellschaft	zur	Zeit	der	Auflösung	angehört	haben.“	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
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(2)	Einer	Feststellung	in	einer	in	§	197	Abs.	1	Nr.	3	bis	5	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	bezeich-
neten	Art	bedarf	es	nicht,	soweit	der	Gesellschafter	den	Anspruch	schriftlich	anerkannt	hat.	
(3)	Wird	ein	Gesellschafter	Kommanditist,	so	sind	für	die	Begrenzung	seiner	Haftung	für	die	im	

Zeitpunkt	der	Eintragung	der	Änderung	in	das	Handelsregister	begründeten	Verbindlichkeiten	die	
Absätze	1	und	2	entsprechend	anzuwenden.	Dies	gilt	auch,	wenn	er	in	der	Gesellschaft	oder	einem	
ihr	 als	 Gesellschafter	 angehörenden	 Unternehmen	 geschäftsführend	 tätig	wird.	 Seine	Haftung	 als	
Kommanditist	bleibt	unberührt.188	
	

Zweiter	Abschnitt	
Kommanditgesellschaft	

	
§	161	
(1)	Eine	Gesellschaft,	deren	Zweck	auf	den	Betrieb	eines	Handelsgewerbes	unter	gemeinschaftli-

cher	Firma	gerichtet	ist,	ist	eine	Kommanditgesellschaft,	wenn	bei	einem	oder	bei	einigen	von	den	
Gesellschaftern	die	Haftung	gegenüber	den	Gesellschaftsgläubigern	auf	den	Betrag	einer	bestimm-
ten	Vermögenseinlage	beschränkt	ist	(Kommanditisten),	während	bei	dem	anderen	Teil	der	Gesell-
schafter	eine	Beschränkung	der	Haftung	nicht	stattfindet	(persönlich	haftende	Gesellschafter).	
(2)	Soweit	nicht	in	diesem	Abschnitt	ein	anderes	vorgeschrieben	ist,	finden	auf	die	Kommandit-

gesellschaft	die	für	die	offene	Handelsgesellschaft	geltenden	Vorschriften	Anwendung.189	
	
§	162	
(1)	Die	Anmeldung	der	Gesellschaft	hat	außer	den	in	§	106	Abs.	2	vorgesehenen	Angaben	die	Be-

zeichnung	der	Kommanditisten	und	den	Betrag	der	Einlage	eines	jeden	von	ihnen	zu	enthalten.	Ist	
eine	 Gesellschaft	 bürgerlichen	 Rechts	 Kommanditist,	 so	 sind	 auch	 deren	 Gesellschafter	 entspre-
chend	§	106	Abs.	2	und	spätere	Änderungen	in	der	Zusammensetzung	der	Gesellschafter	zur	Eintra-
gung	anzumelden.	
(2)	 Diese	 Vorschriften	 finden	 im	 Falle	 des	 Eintritts	 eines	 Kommanditisten	 in	 eine	 bestehende	

Handelsgesellschaft	und	im	Falle	des	Ausscheidens	eines	Kommanditisten	aus	einer	Kommanditge-
sellschaft	entsprechende	Anwendung.190	

	
188		 ÄNDERUNGEN	
	 26.03.1994.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	18.	März	1994	(BGBl.	 I	S.	560)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	Unterbrechung	der	Verjährung	gegenüber	der	aufgelösten	Gesellschaft	wirkt	auch	gegenüber	

den	Gesellschaftern,	welche	der	Gesellschaft	zur	Zeit	der	Auflösung	angehört	haben.“	
	 01.01.2002.—Artikel	5	Abs.	16	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	November	2001	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„gerichtlich	geltend	gemacht	sind;	bei	öffentlich-rechtlichen	Verbindlichkeiten	genügt	zur	
Geltendmachung	der	Erlaß	eines	Verwaltungsakts“	durch	„in	einer	in	§	197	Abs.	1	Nr.	3	bis	5	des	Bür-
gerlichen	Gesetzbuchs	bezeichneten	Art	festgestellt	sind	oder	eine	gerichtliche	oder	behördliche	Voll-
streckungshandlung	 vorgenommen	 oder	 beantragt	wird;	 bei	 öffentlich-rechtlichen	 Verbindlichkeiten	
genügt	der	Erlass	eines	Verwaltungsaktes“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Abs.	16	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„§§	203,	206,	207,	210,	212	bis	216	
und	220“	durch	„§§	204,	206,	210,	211	und	212	Abs.	2	und	3“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Abs.	16	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	„gerichtlichen	Geltendmachung“	durch	„Fest-
stellung	in	einer	in	§	197	Abs.	1	Nr.	3	bis	5	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	bezeichneten	Art“	ersetzt.	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
189		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	 in	Abs.	1	

„den	Betrag	einer	bestimmten	Vermögenseinlage“	durch	„einen	bestimmten	Betrag	(Haftsumme)“	er-
setzt.	

	 Artikel	51	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„entsprechende“	nach	„Vorschriften“	eingefügt.	
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§	163	
Für	das	Verhältnis	der	Gesellschafter	untereinander	gelten	in	Ermangelung	abweichender	Best-

immungen	des	Gesellschaftsvertrags	die	besonderen	Vorschriften	der	§§	164	bis	169.	
	
§	164	
Die	 Kommanditisten	 sind	 von	 der	 Führung	 der	 Geschäfte	 der	 Gesellschaft	 ausgeschlossen;	 sie	

können	einer	Handlung	der	persönlich	haftenden	Gesellschafter	nicht	widersprechen,	es	sei	denn,	
daß	 die	Handlung	 über	 den	 gewöhnlichen	Betrieb	 des	Handelsgewerbes	 der	 Gesellschaft	 hinaus-
geht.	Die	Vorschriften	des	§	116	Abs.	3	bleiben	unberührt.191	
	
§	165	
Die	§§	112	und	113	finden	auf	die	Kommanditisten	keine	Anwendung.192	

	
§	166	
(1)	Der	Kommanditist	ist	berechtigt,	die	abschriftliche	Mitteilung	des	Jahresabschlusses	zu	ver-

langen	und	dessen	Richtigkeit	unter	Einsicht	der	Bücher	und	Papiere	zu	prüfen.	
(2)	Die	 in	§	118	dem	von	der	Geschäftsführung	ausgeschlossenen	Gesellschafter	eingeräumten	

weiteren	Rechte	stehen	dem	Kommanditisten	nicht	zu.	
(3)	Auf	Antrag	eines	Kommanditisten	kann	das	Gericht,	wenn	wichtige	Gründe	vorliegen,	die	Mit-

teilung	einer	Bilanz	und	eines	Jahresabschlusses	oder	sonstiger	Aufklärungen	sowie	die	Vorlegung	
der	Bücher	und	Papiere	jederzeit	anordnen.193	

	
190		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	in	Abs.	2	„der	Stand“	

durch	„das	Geburtsdatum“	ersetzt.	
	 25.01.2001.—Artikel	4	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2001	(BGBl.	I	S.	123)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Bei	der	Bekanntmachung	der	Eintragung	ist	nur	die	Zahl	der	Kommanditisten	anzugeben;	der	

Name,	das	Geburtsdatum	und	der	Wohnort	der	Kommanditisten	sowie	der	Betrag	ihrer	Einlagen	wer-
den	nicht	bekanntgemacht.“	

	 15.12.2001.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3422)	hat	Abs.	1	Satz	2	
eingefügt.	

	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	Abs.	2	aufgehoben	und	
Abs.	3	in	Abs.	2	umnummeriert.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Bei	der	Bekanntmachung	der	Eintragung	der	Gesellschaft	sind	keine	Angaben	zu	den	Komman-
ditisten	zu	machen;	die	Vorschriften	des	§	15	sind	insoweit	nicht	anzuwenden.“	

	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	5	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	„Einlage“	durch	„Haftsumme“	ersetzt.	

	 Artikel	51	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgehoben.	
191		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	164	Geschäftsführungsbefugnis	
	 		 Die	Kommanditisten	sind	von	der	Geschäftsführungsbefugnis	ausgeschlossen;	§	116	Absatz	2	Satz	1	

bleibt	unberührt.“	
192		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	„§§	112	und	113“	

durch	„§§	117	und	118“	ersetzt.	
193		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	in	Abs.	1	

„der	jährlichen	Bilanz“	durch	„des	Jahresabschlusses“	und	„ihre“	durch	„dessen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„und	eines	Jahresabschlusses“	nach	„Bilanz“	einge-

fügt.	
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§	167	
(1)	Die	Vorschriften	des	§	120	über	die	Berechnung	des	Gewinns	oder	Verlustes	gelten	auch	für	

den	Kommanditisten.	
(2)	 Jedoch	wird	der	 einem	Kommanditisten	 zukommende	Gewinn	 seinem	Kapitalanteil	 nur	 so	

lange	zugeschrieben,	als	dieser	den	Betrag	der	bedungenen	Einlage	nicht	erreicht.	
(3)	An	dem	Verlust	nimmt	der	Kommanditist	nur	bis	zum	Betrag	seines	Kapitalanteils	und	seiner	

noch	rückständigen	Einlage	teil.194	
	
§	168	
(1)	Die	Anteile	der	Gesellschafter	am	Gewinn	bestimmen	sich,	soweit	der	Gewinn	den	Betrag	von	

vier	vom	Hundert	der	Kapitalanteile	nicht	übersteigt,	nach	den	Vorschriften	des	§	121	Abs.	1	und	2.	
(2)	In	Ansehung	des	Gewinns,	welcher	diesen	Betrag	übersteigt,	sowie	in	Ansehung	des	Verlustes	

gilt,	soweit	nicht	ein	anderes	vereinbart	ist,	ein	den	Umständen	nach	angemessenes	Verhältnis	der	
Anteile	als	bedungen.195	
	
§	169	
(1)	§	122	findet	auf	den	Kommanditisten	keine	Anwendung.	Dieser	hat	nur	Anspruch	auf	Auszah-

lung	des	ihm	zukommenden	Gewinns;	er	kann	auch	die	Auszahlung	des	Gewinns	nicht	fordern,	so-
lange	sein	Kapitalanteil	durch	Verlust	unter	den	auf	die	bedungene	Einlage	geleisteten	Betrag	her-
abgemindert	ist	oder	durch	die	Auszahlung	unter	diesen	Betrag	herabgemindert	werden	würde.	
(2)	Der	Kommanditist	ist	nicht	verpflichtet,	den	bezogenen	Gewinn	wegen	späterer	Verluste	zu-

rückzuzahlen.196	
	
§	170	
Der	Kommanditist	ist	zur	Vertretung	der	Gesellschaft	nicht	ermächtigt.197	

	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	166	Informationsrecht	der	Kommanditisten	
	 		 (1)	Der	Kommanditist	 kann	von	der	Gesellschaft	 eine	Abschrift	des	 Jahresabschlusses	 (§	242	Ab-

satz	3)	verlangen	und	zu	dessen	Überprüfung	Einsicht	in	die	zugehörigen	Geschäftsunterlagen	nehmen.	
Daneben	kann	er	von	der	Gesellschaft	Auskunft	über	die	Gesellschaftsangelegenheiten	verlangen,	 so-
weit	dies	 zur	Wahrnehmung	seiner	Mitgliedschaftsrechte	erforderlich	 ist,	 insbesondere,	wenn	Grund	
zu	der	Annahme	unredlicher	Geschäftsführung	besteht.	

	 		 (2)	 Eine	 Vereinbarung	 im	Gesellschaftsvertrag,	welche	 diese	 Rechte	 ausschließt	 oder	 dieser	 Vor-
schrift	zuwider	beschränkt,	ist	unwirksam.“	

194		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	167	Verlustbeteiligung	
	 		 Soweit	der	Kommanditist	die	vereinbarte	Einlage	geleistet	hat,	sind	die	§§	136	und	149	auf	ihn	nicht	

anzuwenden.“	
195		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
196		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3436)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 		 „(1)	Der	Kommanditist	 kann	die	Auszahlung	des	Gewinns	nicht	 fordern,	 soweit	 sein	Kapitalanteil	

durch	den	 ihm	zugewiesenen	Verlust	unter	den	auf	die	vereinbarte	Einlage	geleisteten	Betrag	herab-
gemindert	 ist	 oder	 durch	 die	 Auszahlung	 des	 Gewinns	 unter	 diesen	 Betrag	 herabgemindert	werden	
würde.“	
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§	171	
(1)	Der	Kommanditist	haftet	den	Gläubigern	der	Gesellschaft	bis	zur	Höhe	seiner	Einlage	unmit-

telbar;	die	Haftung	ist	ausgeschlossen,	soweit	die	Einlage	geleistet	ist.	
(2)	Ist	über	das	Vermögen	der	Gesellschaft	das	Insolvenzverfahren	eröffnet,	so	wird	während	der	

Dauer	des	Verfahrens	das	den	Gesellschaftsgläubigern	nach	Absatz	1	zustehende	Recht	durch	den	
Insolvenzverwalter	oder	den	Sachwalter	ausgeübt.198	
	
§	172	
(1)	Im	Verhältnis	zu	den	Gläubigern	der	Gesellschaft	wird	nach	der	Eintragung	in	das	Handelsre-

gister	 die	 Einlage	 eines	 Kommanditisten	 durch	 den	 in	 der	 Eintragung	 angegebenen	 Betrag	 be-
stimmt.	
(2)	 Auf	 eine	 nicht	 eingetragene	 Erhöhung	 der	 aus	 dem	 Handelsregister	 ersichtlichen	 Einlage	

können	sich	die	Gläubiger	nur	berufen,	wenn	die	Erhöhung	in	handelsüblicher	Weise	kundgemacht	
oder	ihnen	in	anderer	Weise	von	der	Gesellschaft	mitgeteilt	worden	ist.	
(3)	Eine	Vereinbarung	der	Gesellschafter,	durch	die	einem	Kommanditisten	die	Einlage	erlassen	

oder	gestundet	wird,	ist	den	Gläubigern	gegenüber	unwirksam.	
(4)	Soweit	die	Einlage	eines	Kommanditisten	zurückbezahlt	wird,	gilt	sie	den	Gläubigern	gegen-

über	als	nicht	geleistet.	Das	gleiche	gilt,	soweit	ein	Kommanditist	Gewinnanteile	entnimmt,	während	
sein	Kapitalanteil	durch	Verlust	unter	den	Betrag	der	geleisteten	Einlage	herabgemindert	ist,	oder	
soweit	durch	die	Entnahme	der	Kapitalanteil	unter	den	bezeichneten	Betrag	herabgemindert	wird.	
Bei	der	Berechnung	des	Kapitalanteils	nach	Satz	2	sind	Beträge	 im	Sinn	des	§	268	Abs.	8	nicht	zu	
berücksichtigen.	
(5)	Was	ein	Kommanditist	auf	Grund	einer	in	gutem	Glauben	errichteten	Bilanz	in	gutem	Glau-

ben	als	Gewinn	bezieht,	ist	er	in	keinem	Falle	zurückzuzahlen	verpflichtet.	
(6)	Gegenüber	den	Gläubigern	einer	Gesellschaft,	bei	der	kein	persönlich	haftender	Gesellschaf-

ter	eine	natürliche	Person	ist,	gilt	die	Einlage	eines	Kommanditisten	als	nicht	geleistet,	soweit	sie	in	
Anteilen	an	den	persönlich	haftenden	Gesellschaftern	bewirkt	ist.	Dies	gilt	nicht,	wenn	zu	den	per-
sönlich	haftenden	Gesellschaftern	eine	offene	Handelsgesellschaft	oder	Kommanditgesellschaft	ge-
hört,	bei	der	ein	persönlich	haftender	Gesellschafter	eine	natürliche	Person	ist.199	

	
197		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	170	Vertretung	der	Kommanditgesellschaft	
	 		 (1)	Der	Kommanditist	ist	als	solcher	nicht	befugt,	die	Gesellschaft	zu	vertreten.	
	 		 (2)	Sofern	der	einzig	persönlich	haftende	Gesellschafter	der	Gesellschaft	eine	Kapitalgesellschaft	ist,	

an	der	die	Gesellschaft	sämtliche	Anteile	hält,	werden	vorbehaltlich	einer	abweichenden	Vereinbarung	
die	Rechte	 in	der	Gesellschafterversammlung	der	Kapitalgesellschaft	von	den	Kommanditisten	wahr-
genommen.“	

198		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	40	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2911)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Ist	über	das	Vermögen	der	Gesellschaft	der	Konkurs	eröffnet,	so	wird	während	der	Dauer	des	

Verfahrens	 das	 den	Gesellschaftsgläubigern	nach	Absatz	 1	 zustehende	Recht	 durch	den	Konkursver-
walter	ausgeübt.“	

	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	in	Abs.	1	„seiner	
Einlage“	durch	„seiner	Haftsumme“	und	„die	Einlage“	durch	„die	vereinbarte	Einlage“	ersetzt.	

199		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1981.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	4.	Juli	1980	(BGBl.	I	S.	836)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 29.05.2009.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Mai	2009	(BGBl.	I	S.	1102)	hat	Abs.	4	Satz	3	einge-

fügt.	
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§	172a200	
	
§	173	
(1)	Wer	in	eine	bestehende	Handelsgesellschaft	als	Kommanditist	eintritt,	haftet	nach	Maßgabe	

der	§§	171	und	172	für	die	vor	seinem	Eintritt	begründeten	Verbindlichkeiten	der	Gesellschaft,	oh-
ne	Unterschied,	ob	die	Firma	eine	Änderung	erleidet	oder	nicht.	
(2)	Eine	entgegenstehende	Vereinbarung	ist	Dritten	gegenüber	unwirksam.	

	
§	174	
Eine	Herabsetzung	der	Einlage	eines	Kommanditisten	ist,	solange	sie	nicht	in	das	Handelsregis-

ter	 des	 Gerichts,	 in	 dessen	 Bezirk	 die	 Gesellschaft	 ihren	 Sitz	 hat,	 eingetragen	 ist,	 den	 Gläubigern	
gegenüber	 unwirksam;	 Gläubiger,	 deren	 Forderungen	 zur	 Zeit	 der	 Eintragung	 begründet	 waren,	
brauchen	die	Herabsetzung	nicht	gegen	sich	gelten	zu	lassen.201	
	
§	175	
Die	Erhöhung	sowie	die	Herabsetzung	einer	Einlage	ist	durch	die	sämtlichen	Gesellschafter	zur	

Eintragung	in	das	Handelsregister	anzumelden.	Auf	die	Eintragung	in	das	Handelsregister	des	Sitzes	
der	Gesellschaft	finden	die	Vorschriften	des	§	14	keine	Anwendung.202	

	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	in	Abs.	1	

und	2	jeweils	„Einlage“	durch	„Haftsumme“	ersetzt.	
	 Artikel	51	Nr.	12	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„geleistete	Einlage“	durch	„Haft-

summe“	ersetzt.	
	 Artikel	51	Nr.	12	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„Sinn	des	§	268	Abs.	8“	durch	„Sin-

ne	der	§§	253	Absatz	6	Satz	2	und	268	Absatz	8“	ersetzt.	
	 Artikel	51	Nr.	12	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben	und	Abs.	6	in	Abs.	5	umnumme-

riert.	
200		 QUELLE	
	 01.01.1981.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	4.	Juli	1980	(BGBl.	I	S.	836)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.11.2008.—Artikel	3	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2026)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Bei	einer	Kommanditgesellschaft,	bei	der	kein	persönlich	haftender	Gesellschafter	eine	natürliche	

Person	ist,	gelten	die	§§	32a,	32b	des	Gesetzes	betreffend	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	
sinngemäß	mit	 der	Maßgabe,	 daß	 an	 die	 Stelle	 der	 Gesellschafter	 der	 Gesellschaft	mit	 beschränkter	
Haftung	die	Gesellschafter	oder	Mitglieder	der	persönlich	haftenden	Gesellschafter	der	Kommanditge-
sellschaft	sowie	die	Kommanditisten	treten.	Dies	gilt	nicht,	wenn	zu	den	persönlich	haftenden	Gesell-
schaftern	 eine	 offene	Handelsgesellschaft	 oder	Kommanditgesellschaft	 gehört,	 bei	 der	 ein	 persönlich	
haftender	Gesellschafter	eine	natürliche	Person	ist.“	

201		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	„Einlage“	durch	

„Haftsumme“	ersetzt.	
202		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	3	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	Satz	2	neu	gefasst.	

Satz	2	lautete:	„Die	Bekanntmachung	der	Eintragung	erfolgt	gemäß	§	162	Abs.	2.“	
	 25.01.2001.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2001	(BGBl.	I	S.	123)	hat	Satz	2	neu	gefasst.	

Satz	2	lautete:	„In	der	Bekanntmachung	der	Eintragung	ist	nur	allgemein	auf	die	Änderung	der	Beteili-
gung	hinzuweisen.“	

	 01.08.2022.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	5.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	3338)	hat	Satz	2	aufgehoben.	
Satz	2	lautete:	„§	162	Abs.	2	gilt	entsprechend.“	

	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	

	 „§	175	Anmeldung	der	Änderung	der	Haftsumme	
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§	176	
(1)	Hat	die	Gesellschaft	ihre	Geschäfte	begonnen,	bevor	sie	in	das	Handelsregister	des	Gerichts,	

in	 dessen	 Bezirk	 sie	 ihren	 Sitz	 hat,	 eingetragen	 ist,	 so	 haftet	 jeder	 Kommanditist,	 der	 dem	 Ge-
schäftsbeginn	zugestimmt	hat,	für	die	bis	zur	Eintragung	begründeten	Verbindlichkeiten	der	Gesell-
schaft	 gleich	 einem	 persönlich	 haftenden	 Gesellschafter,	 es	 sei	 denn,	 daß	 seine	 Beteiligung	 als	
Kommanditist	dem	Gläubiger	bekannt	war.	Diese	Vorschrift	 kommt	nicht	 zur	Anwendung,	 soweit	
sich	aus	§	2	oder	§	105	Abs.	2	ein	anderes	ergibt.	
(2)	Tritt	 ein	Kommanditist	 in	eine	bestehende	Handelsgesellschaft	 ein,	 so	 findet	die	Vorschrift	

des	 Absatzes	 1	 Satz	 1	 für	 die	 in	 der	 Zeit	 zwischen	 seinem	Eintritt	 und	 dessen	 Eintragung	 in	 das	
Handelsregister	begründeten	Verbindlichkeiten	der	Gesellschaft	entsprechende	Anwendung.203	
	
§	177	
Beim	Tod	eines	Kommanditisten	wird	die	Gesellschaft	mangels	abweichender	vertraglicher	Be-

stimmung	mit	den	Erben	fortgesetzt.204	
	
§	177a	
§	125a	gilt	auch	für	die	Gesellschaft,	bei	der	ein	Kommanditist	eine	natürliche	Person	ist.	Der	in	

§	125a	Absatz	1	Satz	2	für	die	Gesellschafter	vorgeschriebenen	Angaben	bedarf	es	nur	für	die	per-
sönlich	haftenden	Gesellschafter	der	Gesellschaft.205	

	
	 		 Die	Erhöhung	sowie	die	Herabsetzung	einer	Haftsumme	ist	durch	sämtliche	Gesellschafter	zur	Ein-

tragung	in	das	Handelsregister	anzumelden.“	
203		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	 3	Nr.	 36	des	Gesetzes	 vom	22.	 Juni	 1998	 (BGBl.	 I	 S.	 1474)	hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 2		

„oder	§	105	Abs.	2“	nach	„§	2“	eingefügt.	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 		 „(1)	Hat	die	Gesellschaft,	deren	Zweck	auf	den	Betrieb	eines	Handelsgewerbes	unter	gemeinschaftli-

cher	Firma	gerichtet	ist,	am	Rechtsverkehr	teilgenommen,	bevor	sie	in	das	Handelsregister	eingetragen	
ist,	 haftet	 jeder	Kommanditist,	 der	 der	Teilnahme	 am	Rechtsverkehr	 zugestimmt	hat,	 für	 die	 bis	 zur	
Eintragung	begründeten	Verbindlichkeiten	der	Gesellschaft	gleich	einem	persönlich	haftenden	Gesell-
schafter,	es	sei	denn,	dass	seine	Beteiligung	als	Kommanditist	dem	Gläubiger	bekannt	war.	

	 		 (2)	Tritt	ein	weiterer	Gesellschafter	als	Kommanditist	 in	eine	bestehende	Handelsgesellschaft	ein,	
ist	Absatz	1	für	die	in	der	Zeit	zwischen	seinem	Eintritt	und	dessen	Eintragung	in	das	Handelsregister	
begründeten	Verbindlichkeiten	entsprechend	anzuwenden.“	

204		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	37	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Der	Tod	eines	Kommanditisten	hat	die	Auflösung	der	Gesellschaft	nicht	zur	Folge.“	
205		 QUELLE	
	 01.09.1976.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	1976	(BGBl.	I	S.	2034)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1981.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	4.	 Juli	1980	(BGBl.	 I	S.	836)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	§§	130a	und	130b	gelten	auch	 für	die	Gesellschaft,	bei	der	ein	Kommanditist	eine	natürliche	

Person	ist.“	
	 01.07.1998.—Artikel	3	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	22.	 Juni	1998	(BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Satz	2	 „Abs.	1	

Satz	2“	nach	„§	125a“	eingefügt.	
	 01.11.2008.—Artikel	 3	 Nr.	 14	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 Oktober	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2026)	 hat	 in	 Satz	 1	

„§§	125a,	130a	und	130b“	durch	„§§	125a	und	130a“	und	„Satz	1	zweiter	Halbsatz“	durch	„Satz	4“	er-
setzt.	
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Dritter	Abschnitt206	

	
§	178207	
	
§	179208	
	
§§	180	bis	229209	
	

Dritter	Abschnitt	
Stille	Gesellschaft210	

	
§	230	

	
	 01.01.2021.—Artikel	14	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3256)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	§§	125a	und	130a	gelten	auch	 für	die	Gesellschaft,	bei	der	ein	Kommanditist	eine	natürliche	

Person	ist,	§	130a	jedoch	mit	der	Maßgabe,	daß	anstelle	des	Absatzes	1	Satz	4	der	§	172	Abs.	6	Satz	2	
anzuwenden	ist.	Der	in	§	125a	Abs.	1	Satz	2	für	die	Gesellschafter	vorgeschriebenen	Angaben	bedarf	es	
nur	für	die	persönlich	haftenden	Gesellschafter	der	Gesellschaft.“	

	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	Satz	1	neu	
gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	„§	125	gilt	auch	für	die	Gesellschaft,	bei	der	ein	Kommanditist	eine	na-
türliche	Person	ist.“	

	 Artikel	51	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„§	125a	Abs.	1“	durch	„§	125	Absatz	1“	ersetzt.	
206		 AUFHEBUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Aktiengesellschaft“.	
207		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	durch	das	Gesetz	vom	30.	Januar	1937	(RGBl.	I	S.	166)	aufgehoben	worden.	
	 QUELLE	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	Die	Vorschrift	wird	lauten:	
	 „§	178	Liquidation	der	Kommanditgesellschaft	
	 		 §	144	Absatz	1	findet	auf	die	Kommanditisten	keine	Anwendung.“	
208		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	durch	das	Gesetz	vom	30.	Januar	1937	(RGBl.	I	S.	166)	aufgehoben	worden.	
	 QUELLE	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	Die	Vorschrift	wird	lauten:	
	 „§	179	Insolvenz	der	Kommanditgesellschaft	
	 §	130	Absatz	1	Nummer	3	 findet	keine	Anwendung,	wenn	der	Gesellschafter,	über	dessen	Vermögen	

das	 Insolvenzverfahren	eröffnet	worden	 ist,	 der	 einzige	persönlich	haftende	Gesellschafter	der	Kom-
manditgesellschaft	ist	und	

1.		 über	das	Vermögen	der	Kommanditgesellschaft	das	Insolvenzverfahren	eröffnet	ist	oder	
2.		 die	Voraussetzungen	 für	die	Eröffnung	des	 Insolvenzverfahrens	über	das	Vermögen	der	Kom-

manditgesellschaft	erfüllt	sind	und	ein	Antrag	auf	die	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	gestellt	
ist.	

	 Wird	im	Falle	des	Satzes	1	Nummer	2	der	Antrag	auf	Eröffnung	des	Insolvenzverfahrens	mangels	Masse	
abgewiesen,	treten	die	Wirkungen	des	§	130	Absatz	1	Nummer	3	mit	dem	Eintritt	der	Rechtskraft	der	
Abweisungsentscheidung	ein.“	

209		 ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschriften	sind	durch	das	Gesetz	vom	30.	Januar	1937	(RGBl.	I	S.	166)	aufgehoben	worden.	
210		 QUELLE	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	7	Satz	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Über-

schrift	des	Abschnitts	eingefügt.	
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(1)	Wer	sich	als	stiller	Gesellschafter	an	dem	Handelsgewerbe,	das	ein	anderer	betreibt,	mit	einer	
Vermögenseinlage	beteiligt,	hat	die	Einlage	so	zu	leisten,	daß	sie	in	das	Vermögen	des	Inhabers	des	
Handelsgeschäfts	übergeht.	
(2)	 Der	 Inhaber	wird	 aus	 den	 in	 dem	 Betrieb	 geschlossenen	 Geschäften	 allein	 berechtigt	 und	

verpflichtet.211	
	
§	231	
(1)	 Ist	der	Anteil	des	stillen	Gesellschafters	am	Gewinn	und	Verlust	nicht	bestimmt,	 so	gilt	ein	

den	Umständen	nach	angemessener	Anteil	als	bedungen.	
(2)	Im	Gesellschaftsvertrag	kann	bestimmt	werden,	daß	der	stille	Gesellschafter	nicht	am	Verlust	

beteiligt	sein	soll;	seine	Beteiligung	am	Gewinn	kann	nicht	ausgeschlossen	werden.212	
	
§	232	
(1)	Am	Schluß	jedes	Geschäftsjahrs	wird	der	Gewinn	und	Verlust	berechnet	und	der	auf	den	stil-

len	Gesellschafter	fallende	Gewinn	ihm	ausbezahlt.	
(2)	Der	stille	Gesellschafter	nimmt	an	dem	Verlust	nur	bis	zum	Betrag	seiner	eingezahlten	oder	

rückständigen	Einlage	teil.	Er	ist	nicht	verpflichtet,	den	bezogenen	Gewinn	wegen	späterer	Verluste	
zurückzuzahlen;	jedoch	wird,	solange	seine	Einlage	durch	Verlust	vermindert	ist,	der	jährliche	Ge-
winn	zur	Deckung	des	Verlustes	verwendet.	
(3)	Der	Gewinn,	welcher	von	dem	stillen	Gesellschafter	nicht	erhoben	wird,	vermehrt	dessen	Ein-

lage	nicht,	sofern	nicht	ein	anderes	vereinbart	ist.213	
	
§	233	
(1)	Der	stille	Gesellschafter	ist	berechtigt,	die	abschriftliche	Mitteilung	des	Jahresabschlusses	zu	

verlangen	und	dessen	Richtigkeit	unter	Einsicht	der	Bücher	und	Papiere	zu	prüfen.	
(2)	Die	in	§	716	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	dem	von	der	Geschäftsführung	ausgeschlossenen	

Gesellschafter	eingeräumten	weiteren	Rechte	stehen	dem	stillen	Gesellschafter	nicht	zu.	
(3)	Auf	Antrag	des	stillen	Gesellschafters	kann	das	Gericht,	wenn	wichtige	Gründe	vorliegen,	die	

Mitteilung	einer	Bilanz	und	eines	 Jahresabschlusses	oder	sonstiger	Aufklärungen	sowie	die	Vorle-
gung	der	Bücher	und	Papiere	jederzeit	anordnen.214	

	
211		 ERLÄUTERUNG	ZU	EINER	VORHERIGEN	VORSCHRIFT	
	 Die	Vorschrift	ist	durch	das	Gesetz	vom	30.	Januar	1937	(RGBl.	I	S.	166)	aufgehoben	worden.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	7	Satz	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	§	335	in	

§	230	umnummeriert.	
212		 ERLÄUTERUNG	ZU	EINER	VORHERIGEN	VORSCHRIFT	
	 Die	Vorschrift	ist	durch	das	Gesetz	vom	30.	Januar	1937	(RGBl.	I	S.	166)	aufgehoben	worden.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	7	Satz	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	§	336	in	

§	231	umnummeriert.	
213		 ERLÄUTERUNG	ZU	EINER	VORHERIGEN	VORSCHRIFT	
	 Die	Vorschrift	ist	durch	das	Gesetz	vom	30.	Januar	1937	(RGBl.	I	S.	166)	aufgehoben	worden.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	7	Satz	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	§	337	in	

§	232	umnummeriert.	
214		 ERLÄUTERUNG	ZU	EINER	VORHERIGEN	VORSCHRIFT	
	 Die	Vorschrift	ist	durch	das	Gesetz	vom	30.	Januar	1937	(RGBl.	I	S.	166)	aufgehoben	worden.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	7	Satz	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	§	338	in	

§	233	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	234	
(1)	Auf	die	Kündigung	der	Gesellschaft	durch	einen	der	Gesellschafter	oder	durch	einen	Gläubi-

ger	des	stillen	Gesellschafters	finden	die	Vorschriften	der	§§	132,	134	und	135	entsprechende	An-
wendung.	Die	Vorschriften	des	§	723	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	über	das	Recht,	die	Gesellschaft	
aus	wichtigen	Gründen	ohne	Einhaltung	einer	Frist	zu	kündigen,	bleiben	unberührt.	
(2)	Durch	den	Tod	des	stillen	Gesellschafters	wird	die	Gesellschaft	nicht	aufgelöst.215	

	
§	235	
(1)	Nach	der	Auflösung	der	Gesellschaft	hat	sich	der	Inhaber	des	Handelsgeschäfts	mit	dem	stil-

len	Gesellschafter	auseinanderzusetzen	und	dessen	Guthaben	in	Geld	zu	berichtigen.	
(2)	Die	zur	Zeit	der	Auflösung	schwebenden	Geschäfte	werden	von	dem	Inhaber	des	Handelsge-

schäfts	 abgewickelt.	Der	 stille	Gesellschafter	nimmt	 teil	 an	dem	Gewinn	und	Verlust,	der	 sich	aus	
diesen	Geschäften	ergibt.	
(3)	 Er	 kann	 am	Schluß	 jedes	Geschäftsjahrs	Rechenschaft	 über	 die	 inzwischen	beendigten	Ge-

schäfte,	Auszahlung	des	 ihm	gebührenden	Betrags	und	Auskunft	über	den	Stand	der	noch	schwe-
benden	Geschäfte	verlangen.216	
	
§	236	
(1)	Wird	über	das	Vermögen	des	Inhabers	des	Handelsgeschäfts	das	Insolvenzverfahren	eröffnet,	

so	kann	der	stille	Gesellschafter	wegen	der	Einlage,	soweit	sie	den	Betrag	des	auf	ihn	fallenden	An-
teils	am	Verlust	übersteigt,	seine	Forderung	als	Insolvenzgläubiger	geltend	machen.	
(2)	Ist	die	Einlage	rückständig,	so	hat	sie	der	stille	Gesellschafter	bis	zu	dem	Betrag,	welcher	zur	

Deckung	seines	Anteils	am	Verlust	erforderlich	ist,	zur	Insolvenzmasse	einzuzahlen.217	

	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	7	Satz	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	in	

Abs.	1	„der	jährlichen	Bilanz“	durch	„des	Jahresabschlusses“	und	„ihre“	durch	„dessen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	Satz	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„und	eines	Jahresabschlusses“	nach	„Bilanz“	

eingefügt.	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
	 „§	233	Informationsrecht	des	stillen	Gesellschafters	
	 		 Auf	das	Informationsrecht	des	stillen	Gesellschafters	ist	§	166	entsprechend	anzuwenden.“	
215		 ERLÄUTERUNG	ZU	EINER	VORHERIGEN	VORSCHRIFT	
	 Die	Vorschrift	ist	durch	das	Gesetz	vom	30.	Januar	1937	(RGBl.	I	S.	166)	aufgehoben	worden.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	7	Satz	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	§	339	in	

§	234	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	51	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3436)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„§§	132,	134	und	135“	durch	„§§	132	und	133“	ersetzt.	
	 Artikel	51	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgehoben.	
216		 ERLÄUTERUNG	ZU	EINER	VORHERIGEN	VORSCHRIFT	
	 Die	Vorschrift	ist	durch	das	Gesetz	vom	30.	Januar	1937	(RGBl.	I	S.	166)	aufgehoben	worden.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	7	Satz	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	§	340	in	

§	235	umnummeriert.	
217		 ERLÄUTERUNG	ZU	EINER	VORHERIGEN	VORSCHRIFT	
	 Die	Vorschrift	ist	durch	das	Gesetz	vom	30.	Januar	1937	(RGBl.	I	S.	166)	aufgehoben	worden.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	7	Satz	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	§	341	in	

§	236	umnummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	237218	
	

Drittes	Buch	
Handelsbücher219	

	
Erster	Abschnitt	

Vorschriften	für	alle	Kaufleute220	
	

Erster	Unterabschnitt	
Buchführung.	Inventar221	

	
§	238	Buchführungspflicht	
(1)	Jeder	Kaufmann	ist	verpflichtet,	Bücher	zu	führen	und	in	diesen	seine	Handelsgeschäfte	und	

die	 Lage	 seines	 Vermögens	 nach	 den	 Grundsätzen	 ordnungsmäßiger	 Buchführung	 ersichtlich	 zu	
machen.	Die	Buchführung	muß	so	beschaffen	sein,	daß	sie	einem	sachverständigen	Dritten	 inner-
halb	 angemessener	 Zeit	 einen	Überblick	 über	 die	Geschäftsvorfälle	 und	über	 die	 Lage	 des	Unter-
nehmens	vermitteln	kann.	Die	Geschäftsvorfälle	müssen	sich	 in	 ihrer	Entstehung	und	Abwicklung	
verfolgen	lassen.	
(2)	Der	Kaufmann	ist	verpflichtet,	eine	mit	der	Urschrift	übereinstimmende	Wiedergabe	der	ab-

gesandten	Handelsbriefe	 (Kopie,	 Abdruck,	 Abschrift	 oder	 sonstige	Wiedergabe	 des	Wortlauts	 auf	
einem	Schrift-,	Bild-	oder	anderen	Datenträger)	zurückzubehalten.222	

	
	 01.01.1999.—Artikel	40	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2911)	hat	in	Abs.	1	

„der	Konkurs“	durch	„das	Insolvenzverfahren“	und	„Konkursgläubiger“	durch	„Insolvenzgläubiger“	er-
setzt.	

	 Artikel	40	Nr.	16	lit.	b	desselben	in	Abs.	2	„Konkursmasse“	durch	„Insolvenzmasse“	ersetzt.	
218		 ERLÄUTERUNG	ZU	EINER	VORHERIGEN	VORSCHRIFT	
	 Die	Vorschrift	ist	durch	das	Gesetz	vom	30.	Januar	1937	(RGBl.	I	S.	166)	aufgehoben	worden.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	7	Satz	1	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	§	342	in	

§	237	umnummeriert.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1999.—Artikel	40	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	2911)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Ist	auf	Grund	einer	in	dem	letzten	Jahr	vor	der	Eröffnung	des	Konkurses	zwischen	dem	Inhaber	

des	Handelsgeschäfts	und	dem	stillen	Gesellschafter	getroffenen	Vereinbarung	diesem	die	Einlage	ganz	
oder	teilweise	zurückgewährt	oder	sein	Anteil	an	dem	entstandenen	Verlust	ganz	oder	teilweise	erlas-
sen	worden,	so	kann	die	Rückgewähr	oder	der	Erlaß	von	dem	Konkursverwalter	angefochten	werden.	
Es	begründet	keinen	Unterschied,	ob	die	Rückgewähr	oder	der	Erlaß	unter	Auflösung	der	Gesellschaft	
stattgefunden	hat	oder	nicht.	

	 		 (2)	Die	Anfechtung	ist	ausgeschlossen,	wenn	der	Konkurs	in	Umständen	seinen	Grund	hat,	die	erst	
nach	der	Vereinbarung	der	Rückgewähr	oder	des	Erlasses	eingetreten	sind.	

	 		 (3)	Die	Vorschriften	der	Konkursordnung	über	die	Geltendmachung	der	Anfechtung	und	deren	Wir-
kung	finden	Anwendung.“	

219		 QUELLE	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Überschrift	

des	Buches	eingefügt.	
220		 QUELLE	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	eingefügt.	
221		 QUELLE	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Überschrift	

des	Unterabschnitts	eingefügt.	
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§	239	Führung	der	Handelsbücher	
(1)	 Bei	 der	 Führung	 der	Handelsbücher	 und	 bei	 den	 sonst	 erforderlichen	Aufzeichnungen	 hat	

sich	der	Kaufmann	einer	lebenden	Sprache	zu	bedienen.	Werden	Abkürzungen,	Ziffern,	Buchstaben	
oder	Symbole	verwendet,	muß	im	Einzelfall	deren	Bedeutung	eindeutig	festliegen.	
(2)	Die	Eintragungen	in	Büchern	und	die	sonst	erforderlichen	Aufzeichnungen	müssen	vollstän-

dig,	richtig,	zeitgerecht	und	geordnet	vorgenommen	werden.	
(3)	Eine	Eintragung	oder	eine	Aufzeichnung	darf	nicht	in	einer	Weise	verändert	werden,	daß	der	

ursprüngliche	 Inhalt	 nicht	 mehr	 feststellbar	 ist.	 Auch	 solche	 Veränderungen	 dürfen	 nicht	 vorge-
nommen	werden,	 deren	Beschaffenheit	 es	 ungewiß	 läßt,	 ob	 sie	 ursprünglich	 oder	 erst	 später	 ge-
macht	worden	sind.	
(4)	Die	Handelsbücher	und	die	sonst	erforderlichen	Aufzeichnungen	können	auch	in	der	geord-

neten	Ablage	von	Belegen	bestehen	oder	auf	Datenträgern	geführt	werden,	soweit	diese	Formen	der	
Buchführung	einschließlich	des	dabei	angewandten	Verfahrens	den	Grundsätzen	ordnungsmäßiger	
Buchführung	entsprechen.	Bei	der	Führung	der	Handelsbücher	und	der	 sonst	 erforderlichen	Auf-
zeichnungen	 auf	Datenträgern	muß	 insbesondere	 sichergestellt	 sein,	 daß	 die	Daten	während	 der	
Dauer	 der	 Aufbewahrungsfrist	 verfügbar	 sind	 und	 jederzeit	 innerhalb	 angemessener	 Frist	 lesbar	
gemacht	werden	können.	Absätze	1	bis	3	gelten	sinngemäß.223	
	
§	240	Inventar	
(1)	Jeder	Kaufmann	hat	zu	Beginn	seines	Handelsgewerbes	seine	Grundstücke,	seine	Forderun-

gen	und	 Schulden,	 den	Betrag	 seines	 baren	Geldes	 sowie	 seine	 sonstigen	Vermögensgegenstände	
genau	zu	verzeichnen	und	dabei	den	Wert	der	einzelnen	Vermögensgegenstände	und	Schulden	an-
zugeben.	
(2)	Er	hat	demnächst	für	den	Schluß	eines	jeden	Geschäftsjahrs	ein	solches	Inventar	aufzustellen.	

Die	Dauer	des	Geschäftsjahrs	darf	zwölf	Monate	nicht	überschreiten.	Die	Aufstellung	des	Inventars	
ist	innerhalb	der	einem	ordnungsmäßigen	Geschäftsgang	entsprechenden	Zeit	zu	bewirken.	
(3)	Vermögensgegenstände	des	Sachanlagevermögens	sowie	Roh-,	Hilfs-	und	Betriebsstoffe	kön-

nen,	wenn	sie	regelmäßig	ersetzt	werden	und	ihr	Gesamtwert	für	das	Unternehmen	von	nachrangi-
ger	Bedeutung	 ist,	mit	 einer	 gleichbleibenden	Menge	und	einem	gleichbleibenden	Wert	 angesetzt	
werden,	sofern	ihr	Bestand	in	seiner	Größe,	seinem	Wert	und	seiner	Zusammensetzung	nur	gerin-
gen	Veränderungen	unterliegt.	Jedoch	ist	in	der	Regel	alle	drei	Jahre	eine	körperliche	Bestandsauf-
nahme	durchzuführen.	
(4)	Gleichartige	Vermögensgegenstände	des	Vorratsvermögens	 sowie	 andere	 gleichartige	 oder	

annähernd	gleichwertige	bewegliche	Vermögensgegenstände	und	Schulden	können	jeweils	zu	einer	
Gruppe	zusammengefaßt	und	mit	dem	gewogenen	Durchschnittswert	angesetzt	werden.224	

	
222		 ERLÄUTERUNG	ZU	EINER	VORHERIGEN	VORSCHRIFT	
	 Die	Vorschrift	ist	durch	das	Gesetz	vom	30.	Januar	1937	(RGBl.	I	S.	166)	aufgehoben	worden.	
	 QUELLE	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
223		 ERLÄUTERUNG	ZU	EINER	VORHERIGEN	VORSCHRIFT	
	 Die	Vorschrift	ist	durch	das	Gesetz	vom	30.	Januar	1937	(RGBl.	I	S.	166)	aufgehoben	worden.	
	 QUELLE	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
224		 ERLÄUTERUNG	ZU	EINER	VORHERIGEN	VORSCHRIFT	
	 Die	Vorschrift	ist	durch	das	Gesetz	vom	30.	Januar	1937	(RGBl.	I	S.	166)	aufgehoben	worden.	
	 QUELLE	
	 01.01.1986.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2355)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	


