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Handelsregister
Wer ein Handelsgewerbe betreibt, dies sind Kaufleute und 
Handelsgesellschaften wie die offene Handelsgesellschaft oder 
die Kommanditgesellschaft, muss sich in das Handelsregister 
eintragen lassen. Das Unternehmen wird dann dort mit dem 
Fir mennamen eingetragen. Geführt wird das Handelsregister 
beim Registergericht, das bei Amtsgerichten ange siedelt ist. 
Für die Eintragung gibt es im Handelsregister verschiedene 
Abteilungen, und zwar die Abteilung A für Ein zelunternehmen 
und Personengesellschaften sowie die Abteilung B für Kapital-
gesellschaften, z. B. AG und GmbH. Für die Genossenschaften 
gibt es das Genossenschaftsregister. Jeder hat das Recht, bei 
berechtigtem Interesse die eingereichten Schriftstücke im Re-
gister einzusehen und gegen Gebühr Abschriften zu verlangen. 
Die Eintragungen in das Register werden im Bundesanzeiger 
und in einer Tageszeitung veröffentlicht. Man unterscheidet 
konstitutive und deklaratorische Eintragungen:

 � Konstitutive Eintragungen sind rechtserzeugend. Dies betrifft 
z. B. die Formkaufleute, zu denen Kapitalgesellschaften wie 
GmbH und AG gehören. Sie existieren rechtlich erst, nach-
dem sie ins Handelsregister eingetragen wurden.

 � Deklaratorische Eintragungen hingegen sind rechtsbe kun-
dend. Dies betrifft z. B. Istkaufleute (Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften) und die Erteilung der Prokura. Sie 
haben bereits mit der Gründung bzw. Erteilung der Prokura 
ihre Gültigkeit, sie werden nur noch eingetragen.
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Firmengrundsätze
Für eine Firma gelten folgende Grundsätze:

 � Unterscheidungskraft: Jede neue Firma muss sich von an-
deren Firmen deutlich unterscheiden – bei Namensgleichhei-
ten gegebenenfalls durch Firmenzusätze.

 � Firmeneinheit: Ein und dasselbe Unternehmen darf nur unter 
einer im Handelsregister eingetragenen Firma geführt wer-
den.

 � Firmenöffentlichkeit: Der Kaufmann muss seine Firma und 
den Ort seines Geschäftes im Handelsregister eintragen las-
sen.

 � Firmenwahrheit: Die Firma darf keine Angaben enthalten, die 
über die geschäftlichen Verhältnisse irreführen können. Bei 
der Gründung muss eine Personenfirma mit den bürgerlichen 
Namen des oder der Inhaber übereinstimmen. Die angege-
benen Geschäftsverhältnisse, z. B. das eingebrachte Kapital 
oder/und Sachwerte, müssen mit den Belegen übereinstim-
men, z. B. Kontoauszüge, Grundbuchänderungen u. a.

 � Firmenbeständigkeit: Der Erbe oder Käufer eines Unterneh-
mens kann mit der Genehmigung aller Erben oder der bishe-
rigen Inhaber den alten Firmennamen fortführen.
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Rechtsformen der Unternehmen
Welche Rechtsform ein Unternehmen bekleidet, hat vielfältige 
Auswirkungen in rechtlicher, steuerlicher und wirtschaftlicher 
Hinsicht.

Das Einzelunternehmen

Ein Einzelunternehmer agiert, wie der Name schon sagt, allein 
und haftet persönlich für all seine Verbindlichkeiten.

Gründung § 18 HGB: Die Gründung erfolgt formlos. Bei einem 
Handelsgewerbe nach § 1 HGB, das in kaufmänni-
schem Umfang betrieben wird, ist eine Eintragung in 
das Handelsregister Abt. A erforderlich.

Firma Die Firma kann Personen-, Sach-, Phantasie- oder 
gemischte Firma sein. Ist der Einzelunternehmer im 
Handelsregister eingetragen, muss er den Rechts-
formzusatz »eingetragene Kauffrau«, »eingetragener 
Kaufmann« oder deren Abkürzung »e.K.«, »e. Kfr.« 
oder »e. Kfm.« in der Firma führen.

Kapital Das Eigenkapital wird vom Einzelunternehmer alleine 
aufgebracht. Die Eigenkapitalaufstockung richtet sich 
nach den Vermögensverhältnissen des Unternehmers. 
Sie wird im Wesentlichen aus dem Gewinn erbracht.

Fremdkapital Die Aufnahme von Fremdkapital hängt von der Kredit-
würdigkeit des Unternehmens ab, die von den Banken 
beurteilt wird.

Haftung Der Einzelunternehmer haftet für die Verbindlichkeiten 
seines Unternehmens allein und unbeschränkt, d. h. 
auch mit seinem Privatvermögen.
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Geschäfts-
führung

Der Einzelunternehmer trifft alle Entscheidungen selbst 
und hat die Geschäftsführungsbefugnis (Führung der 
Geschäfte im Innenverhältnis) sowie die Vertretungs-
befugnis (Führung des Unternehmens nach außen 
gegenüber Dritten).

Gewinn oder 
Verlust

Da der Unternehmer alle Risiken alleine trägt, steht 
ihm auch der Gewinn bzw. Verlust alleine zu.

Die Offene Handelsgesellschaft

Die Offene Handelsgesellschaft trägt die Bezeichnung »Offen« 
nicht, weil sie einen offenen Zugang bietet, sondern weil ihre 
Haftung offen, d. h. betragsmäßig nicht beschränkt ist. Sie ist 
eine Personengesellschaft.

Gründung § 105 HGB: Die OHG wird von mindestens zwei Perso-
nen betrieben. Ihre Gründung ist an keine bestimmten 
Regelungen geknüpft. Üblich ist jedoch ein Gesell-
schaftsvertrag. Eine Eintragung in das Handelsregister 
Abt. A ist erforderlich.

Firma Die Firma kann Personen-, Sach-, Phantasie- oder 
gemischte Firma sein. Sie muss die Bezeichnung OHG 
bzw. offene Handelsgesellschaft als Zusatz führen, z. B. 
Meier OHG, Meier & Schulze OHG, Stahlbau OHG.

Kapital Das Eigenkapital wird von den Gesellschaftern aufge-
bracht. Die Kapitalaufstockung erfolgt durch Kapital- 
oder Sacheinlagen und/oder durch den Verzicht auf 
Gewinnanteile seitens der Gesellschafter.

Fremdkapital Die Aufnahme von Fremdkapital ist leichter als beim 
Einzelunternehmen, da mindestens zwei Gesellschaf-
ter unbeschränkt haften.
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Haftung Die Gesellschafter der OHG haften gesamtschuldne-
risch, d. h. jeder für alle und alles, unbeschränkt und 
unmittelbar. Entsprechend kann sich ein Gläubiger 
direkt an einen Gesellschafter wenden und von ihm 
die Begleichung der Schulden verlangen. Ein neu ein-
tretender Gesellschafter haftet auch für die Schulden, 
die bei seinem Eintritt bereits bestehen. Bei Austritt 
haftet er noch fünf Jahre für die Verbindlichkeiten, die 
bei seinem Ausscheiden bestehen.

Geschäfts-
führung

Jeder Gesellschafter ist zur Führung der Geschäfte im 
Innenverhältnis und zur Führung des Unternehmens 
nach außen gegenüber Dritten berechtigt. Regelungen 
im Gesellschaftsvertrag können davon abweichen.

Gewinn-
verteilung

Wenn dazu nichts im Gesellschaftsvertrag geregelt 
ist, gilt § 121 HGB: 4 % seines Kapitalanteils für jeden 
Gesellschafter vom Jahresgewinn, der Restgewinn 
wird nach Köpfen verteilt. Die Gewinnanteile werden 
auf das Eigenkapitalkonto der Gesellschafter gebucht. 
Gewinnentnahmen erfolgen über das jeweilige Privat-
konto der Gesellschafter.

Die Kommanditgesellschaft

Die Kommanditgesellschaft wird mit KG abgekürzt. Sie besteht 
aus mindestens einem Komplementär (Vollhafter) und einem 
Kommanditisten (Teilhafter). Die KG ist eine Personengesell-
schaft.


