
 

Übung im Handelsrecht FSS 2021 
 

Alle Rechte bei Dr. Gernot Wirth 

Übungsblatt 2:  Firmenrecht 

 

1.  A. Merkel betreibt eine große Buchhandlung, die unter der Firma „A. Merkel e.K.“ im 

Handelsregister eingetragen ist. Im Herbst 2013 verliebt sich A. in S. Gabriel, sie heiraten und 

A. führt nun den bürgerlich-rechtlichen Namen A. Gabriel, geb. Merkel. A. möchte ihre 

Buchhandlung jedoch unter der bisherigen Firma weiterführen, da ihr Geschäft unter dieser 

Bezeichnung weit über das Stadtgebiet hinaus bekannt ist und sie Umsatzeinbußen befürchtet, 

wenn sie eine Firmenänderung durchführen müsste. 

Darf A. die bisherige Firma beibehalten? 

 

2.  Bodo (B) betreibt eine kleine Buchhandlung, die unter der Firma „Bodo’s Buchladen 

e.K.“ im Handelsregister eingetragen ist. Im Jahre 2014 setzt B sich zur Ruhe und verpachtet 

sein Unternehmen an Christine (C). C möchte die Buchhandlung unter der bisherigen Firma 

weiterführen, da das Geschäft unter dieser Bezeichnung weit über das Stadtgebiet hinaus 

bekannt ist und sie Umsatzeinbußen befürchtet, wenn sie eine Firmenänderung durchführen 

müsste. 

Darf C die bisherige Firma beibehalten? 

 

3.  Dieter (D) betreibt einen großen Phonoladen, der unter der Firma „Dieter’s Discs e.K.“ 

im Handelsregister eingetragen ist. Als er Tonträger der Gruppe „Outdated Chanting“ erhält 

bietet er Thomas (T) eine Scheibe zum Erwerb an. Sein Brief enthält dabei nur die 

Bezeichnung „Dieter’s Discs e.K.“ mit Anschrift sowie der Telefonnummer; weitere Angaben 

erfolgen nicht. T, der mit D noch ein „Hühnchen zu rupfen“ hat, schickt dem zuständigen 

Registergericht eine Kopie dieses Schreibens. Daraufhin fordert dieses D auf, auf allen 

geschäftlichen Schreiben, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet sind, außer seiner 

Firma und dem Rechtsformzusatz sowie dem Ort seiner Handelsniederlassung auch das 

Registergericht und die Nummer, unter der die Firma in das Handelsregister eingetragen ist, 

anzugeben verbunden mit der Androhung, dass anderenfalls ein Zwangsgeld i.H.v. 1.000,– € 

festgesetzt werde. 

Ist D zur Beachtung verpflichtet? 

 

4.  Angela (A) betreibt eine Buchhandlung, die unter der Firma „A e.K.“ im 

Handelsregister eingetragen ist. Im Herbst 2013 verliebt sich A, sie heiratet und möchte ihr 

Unternehmen versilbern. Dazu überträgt sie die Buchhandlung und die Firma „A e.K.“ an 

Dieter (D). D ist jedoch an der Buchhandlung überhaupt nicht interessiert, da er einen 

Phonoladen betreiben möchte. Ihm kommt es vielmehr nur die (Fort-)Führung der weit über 

die Stadtgrenzen hinaus bekannten Firma „A e.K.“ an. Daher überträgt er den Buchladen am 

nächsten Tag zurück an A und firmiert mit seinem Phonoladen fortan als „A e.K.“. 

Darf D diese Firma gebrauchen? 

 

5.  Dieter (D) betreibt seit 30 Jahren einen größeren Phonoladen unter der im 

Handelsregister eingetragenen Firma „Dieter’s Discs e.K.“. Nach der Feier zu seinem 60. 

Geburtstag beschließt er, sich zur Ruhe zu setzen, und veräußert den Betrieb an Christine (C), 

die ihn unter Beibehaltung der Betriebsstruktur und des Personals unter der eingetragenen 

Firma „Dieter’s Discs e.K., Nachfolgerin Christine“ fortführt. 

Drei Monate nach dieser Geschäftsübernahme fordert die Bank B, die D noch vor der 

Übernahme ein Geschäftsdarlehen i.H.v. 10.000,– € gewährt hatte, von C die Rückzahlung 

der Darlehenssumme. Sie ist der Auffassung, dass C als neue Geschäftsinhaberin für diese 

Darlehensschuld einzustehen habe. 

Kann B von der Erwerberin C Zahlung i.H.v. 10.000,– € verlangen? 
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6.  Dieter (D) betreibt seit 30 Jahren einen größeren Phonoladen unter der im 

Handelsregister eingetragenen Firma „Dieter’s Discs e.K.“. Nach der Feier zu seinem 60. 

Geburtstag beschließt er, sich zur Ruhe zu setzen, und veräußert den Betrieb an Christine (C), 

die ihn unter Beibehaltung der Betriebsstruktur und des Personals unter der eingetragenen 

Firma „Dieter’s Discs e.K., Nachfolgerin Christine“ fortführt. 

Als C drei Monate nach dieser Geschäftsübernahme von der Bank B, die D noch vor der 

Übernahme ein Geschäftsdarlehen i.H.v. 10.000,– € gewährt hatte, wegen Rückzahlung der 

Darlehenssumme in Anspruch genommen wird, will sie als neue Geschäftsinhaberin eine 

Kaufpreisforderung von 99,90 €, die der Altinhaber D vor vier Monaten gegen Thomas (T) 

erwarb, einziehen. 

Kann Erwerberin C von T Zahlung i.H.v. 99,90 € verlangen? 

 

7.  Dieter (D) betreibt seit 30 Jahren einen größeren Phonoladen unter der im 

Handelsregister eingetragenen Firma „Dieter’s Discs e.K.“. Nach der Feier zu seinem 60. 

Geburtstag beschließt er, sich zur Ruhe zu setzen, und veräußert den Betrieb an Christine (C), 

die ihn unter Beibehaltung der Betriebsstruktur und des Personals unter der eingetragenen 

Firma „Dieter’s Discs e.K., Nachfolgerin Christine“ fortführt. 

Als C 61 Monate nach dieser Geschäftsübernahme und Eintragung der C als neue Inhaberin 

der Firma in das Handelsregister von der Bank B, die D noch vor der Übernahme ein 

Geschäftsdarlehen i.H.v. 10.000,– € gewährt hatte, wegen Rückzahlung der Darlehenssumme 

in Anspruch genommen werden soll, setzt diese sich mit ihrem gesamten Vermögen mit 

unbekanntem Ziel ins Ausland ab. 

Kann B von Altinhaber D Zahlung i.H.v. 10.000,– € verlangen? 

 

8.  Dieter (D) betreibt seit 30 Jahren einen größeren Phonoladen unter der im 

Handelsregister eingetragenen Firma „Dieter’s Discs e.K.“. Am 7.2.2014 beschließt er nach 

der Feier zu seinem 60. Geburtstag am Nachmittag, sich zur Ruhe zu setzen, und veräußert 

den Betrieb an Christine (C), die ihn unter Beibehaltung der Betriebsstruktur und des 

Personals unter der eingetragenen Firma „Dieter’s Discs e.K., Nachfolgerin Christine“ 

fortführt, was am 8.2.2014 in das Handelsregister eingetragen wird. 

Als C 59 Monate und 29 Tage nach dieser Geschäftsübernahme und Eintragung der C als 

neue Inhaberin der Firma in das Handelsregister am 7.2.2019 von der Bank B, die D noch am 

7.2.2014 morgens ein Geschäftsdarlehen i.H.v. 10.000,– € gewährt hatte, wegen Rückzahlung 

der Darlehenssumme und Zinsen in Anspruch genommen werden soll, setzt diese sich mit 

ihrem gesamten Vermögen mit unbekanntem Ziel ins Ausland ab. 

Kann B von Altinhaber D Zahlung i.H.v. 10.000,– € samt Zinsen für die Zeit vom 7.2.2014 

bis 7.2.2019 verlangen? 

 

9.  Angela (A) betreibt eine große Kfz-Werkstatt unter der eingetragenen Firma 

„Autoreparaturen Angela e.K.“. Da sie die kaufmännische Buchführung mangels 

entsprechender Ausbildung ständig überfordert, nimmt sie zum 01.10.2013 Sigmar (S), der 

ein Betriebswirtschaftsstudium erfolgreich absolviert hat, als untergeordneten Partner in ihr 

Unternehmen auf. S soll nämlich weder geschäftsführungs- noch vertretungsbefugt sein, aber 

dafür auch nicht mit seinem gesamten Privatvermögen, sondern nur mit einer Einlage von 

25.000,– € haften. Dies wird auch so ins Handelsregister eingetragen und bekanntgemacht, 

der Betrieb firmiert nunmehr unter „GroKo Autoreparaturen KG“. 

Gläubiger G, der der A vor sechs Monaten Waren im Wert von 50.000,– € geliefert und noch 

keine Bezahlung erhalten hat, fragt nach seinen Ansprüchen, wenn S erst 15.000,– € seiner 

Einlage erbracht hat? 

 


