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§ 4  Register als Verzeichnisse für den Privatrechtsverkehr 

 

 

I. Grundbuch 

 

 

= staatliches Register, das Auskunft über Rechte an Grundstücken (Rechtsobjekte) und die 

jeweiligen Rechtsinhaber (Rechtssubjekte) geben soll; 
 

wird von bei den Amtsgerichten eingerichteten Grundbuchämtern geführt, § 1 Abs. 1 S. 1 

Grundbuchordnung (GBO), 

aber keine judikative Tätigkeit (Rechtsprechung), sondern exekutive Verwaltungsaufgabe 

(sog. freiwillige Gerichtsbarkeit). 

 

Zu unterscheiden vom Kataster (Flurbuch) = öffentliches Verzeichnis aller aufgenommen und 

mit einer Parzellennummer versehenen Grundstücke eines Staatsgebiets. 

 

Ein Grundstück im grundbuch-/privatrechtlichen Sinn muss aus mindestens einer, kann aber 

auch aus mehreren solcher Parzellen bestehen. 
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1. Aufbau und Inhalt 

 

 

Für jedes Grundstück wird ein eigenes Grundbuchblatt angelegt, untergliedert in: 

 

• Aufschrift: 
 

Angabe des Grundbuchamts und des Grundbuchbezirks 

sowie der Nummer des angelegten Grundbuchblatts 

 

• Bestandsverzeichnis: 
 

Genaue Bezeichnung des Grundstücks (Angabe der dieses Grundstück bildenden 

Parzellen sowie Wirtschaftsart, Lage und Fläche) 

 

• Erste Abteilung: 
 

Bezeichnung des jeweiligen Eigentümers des Grundstücks und Angabe des 

Erwerbsgrunds (also insbesondere, ob durch Rechtsgeschäft oder durch Erbfolge) 

 

• Zweite Abteilung: 
 

Angabe der als Lasten auf dem Grundstück ruhenden beschränkt dinglichen Rechte, 

welche zur Nutzung des Grundstücks berechtigen: 
 

  Dienstbarkeiten (§§ 1018 ff. BGB) 
 

  dingliche Vorkaufsrechte (§§ 1094 ff. BGB) 
 

  sowie Reallasten (§§ 1105 ff. BGB) 

 

• Dritte Abteilung: 
 

Angabe der ebenfalls als beschränkt dingliche Rechte auf dem Grundstück lastenden 

Grundpfandrechte, welche zur Verwertung des Grundstücks berechtigen: 
 

  Hypotheken (§§ 1113 ff. BGB) 
 

  Grundschulden (§§ 1191 ff. BGB) 
 

  und Rentenschulden (§§ 1199 ff. BGB). 
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2. Grundsatz der positiven Publizität §§ 891 Abs. 1, 892 Abs. 1 S. 1 BGB 

 

 

§ 891 BGB:  Gesetzliche Vermutung 
 

(1) Ist im Grundbuch für jemand ein Recht eingetragen, so wird vermutet, dass ihm das Recht 

zustehe. 
 

(2) Ist im Grundbuch ein eingetragenes Recht gelöscht, so wird vermutet, dass das Recht 

nicht bestehe. 

 

§ 892 BGB:  Öffentlicher Glaube des Grundbuchs 
 

(1) 1Zugunsten desjenigen, welcher ein Recht an einem Grundstück oder ein Recht an einem 

solchen Recht durch Rechtsgeschäft erwirbt, gilt der Inhalt des Grundbuchs als richtig, es sei 

denn, dass ein Widerspruch gegen die Richtigkeit eingetragen oder die Unrichtigkeit dem 

Erwerber bekannt ist. 
2Ist der Berechtigte in der Verfügung über ein im Grundbuch eingetragenes Recht zugunsten 

einer bestimmten Person beschränkt, so ist die Beschränkung dem Erwerber gegenüber nur 

wirksam, wenn sie aus dem Grundbuch ersichtlich oder dem Erwerber bekannt ist. 
 

(2) Ist zu dem Erwerb des Rechts die Eintragung erforderlich, so ist für die Kenntnis des 

Erwerbers die Zeit der Stellung des Antrags auf Eintragung oder, wenn die nach § 873 

erforderliche Einigung erst später zustande kommt, die Zeit der Einigung maßgebend. 

 

 

Eine Verfügung über Grundstücke erfolgt gemäß den sachenrechtlichen/dinglichen Regeln 

der §§ 873/925 ff. aus dem Dritten Buch des BGB: 

 

Voraussetzungen für eine Übereignung (und entsprechend auch für eine Belastung) von 

Grundstücken sind 
 

(1) die dingliche Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber, dass dieser fortan 

Eigentümer sein soll (sog. Auflassung vgl. § 925 Abs. 1 S. 1 BGB) 

(2) und die Eintragung dieser Rechtsänderung in das Grundbuch nach § 873 Abs. 1 BGB 

(3) sowie die Berechtigung des Veräußerers zur Übereignung, dieser muss also grds. 

Eigentümer des Grundstücks sein. 
 

(4) Sind diese erfüllt, wird der Erwerber gemäß §§ 873/925 neuer Eigentümer des 

Grundstücks. 

 

Ist der Veräußerer nicht Eigentümer des Grundstücks, fehlt ihm die Berechtigung. 

 

Ein Eigentumsübergang findet dann aber dennoch statt, wenn der Erwerber guten 

Glaubens ist, also an das Eigentum des Erwerbers glaubt und daran glauben darf. 

 

Dabei gilt der Grundsatz der positiven Publizität des Grundbuchs: 
 

• ist im Grundbuch ein Recht eingetragen 

• wird nach § 891 Abs. 1 BGB vermutet, dass dieses Recht auch tatsächlich besteht. 

 

Und Folgen davon sind dann, 
 

• dass der Eingetragene (sog. bloßer Bucheigentümer oder bloßer Buchberechtigter) 

somit zwar nicht berechtigt ist, aber als berechtigt gilt! 
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• und ein Erwerber somit in guten Glauben an diese (materiell falsche) Eintragung das 

Eigentum an dem Grundstück gemäß § 892 Abs. 1 S. 1 BGB durch die Verfügung des 

Nichtberechtigten erwerben 

• sowie der wahre Eigentümer dadurch sein Eigentum daran verlieren kann. 

 

 

Beispiel: 

E ist Eigentümer eines Grundstücks und im Grundbuch eingetragen. Auf Grund eines 

Versehens trägt das Grundbuchamt den B als neuen Eigentümer ein. Dieser veräußert 

das Grundstück dann an den Dritten D, der davon ausgeht, dass B 

Grundstückseigentümer sei. Daraufhin wird D als neuer Eigentümer eingetragen. 

a) E hat mangels dinglicher Einigung mit B sein Eigentum am Grundstück nicht 

dadurch verloren, dass das Grundbuchamt diesen als neuen Eigentümer eintrug. 

Dadurch wurde lediglich das Grundbuch unrichtig! 

b) Ein Eigentumsverlust des B ist aber eingetreten, wenn die Voraussetzungen der 

§§ 873, 925 BGB vorliegen und D gutgläubig Eigentum am Grundstück von 

Bucheigentümer B erworben hat: 

(1) B hat das Grundstück an D aufgelassen, also sich mit diesem dinglich geeinigt, dass 

das Eigentum auf D übergehen soll.  

(2) Die Eintragung dieser Rechtsänderung im Grundbuch ist ebenfalls erfolgt, da D als 

neuer Eigentümer eingetragen wurde. 

(3) Zwar fehlte die Berechtigung des Veräußerers B, denn diese war als bloßer 

Bucheigentümer nicht berechtigt, über das Grundstück zu verfügen. 

(a) Der gutgläubige D durfte auf Grund § 891 Abs. 1 BGB indes auf die unrichtige 

Eintragung des B als Eigentümer im Grundbuch vertrauen 

(b) und hat daher nach § 892 Abs. 1 S. 1 BGB das Eigentum an dem Grundstück vom 

Nichtberechtigten B erworben1. 

 

 

Da das Grundbuch nicht für jedermann bestimmte Informationen enthält (etwa Hypotheken 

und Grundschulden), wird nach § 12 GBO Einblick allerdings nur bei Darlegung eines 

besonderen berechtigten Interesses gewährt, bspw. bei Kaufabsicht (streitig) oder einem 

Berichtigungsinteresse. 

 

 
1
 Da der Bucheigentümer zu einer solchen Übereignung nicht befugt ist, hat derjenige, der durch diese 

Verfügung sein Eigentum verliert, allerdings gegen den Bucheigentümer den bereicherungsrechtlichen Anspruch 

auf Herausgabe des infolge der Verfügung Erlangten aus § 816 Abs. 1 S. 1 BGB. 
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II. Vereinsregister 

 

 

= staatliches Register über alle eingetragenen (Ideal-)Vereine eines Registerbezirks und die 

diese betreffenden Tatsachen und Rechtsverhältnisse; 
 

wird ebenfalls von den Amtsgerichten als Aufgabe der freiwilligen Gerichtsbarkeit geführt 

(§ 55 Abs. 1 BGB, vgl. auch § 55a BGB: derzeit Einführung eines elektronischen 

Vereinsregisters). 

 

Anders als beim Grundbuch kann in das Vereinsregister gemäß § 79 Abs. 1 S. 1 BGB jeder 

Einsicht ohne Nachweis eines besonderen Interesses nehmen. 

 

Ebenfalls abweichend zum Grundbuch wird beim Vereinsregister grundsätzlich nicht 

vermutet, dass eine eingetragene Tatsache oder ein eingetragenes Recht auch tatsächlich 

besteht (keine positive Publizität des Vereinsregisters!): 

 

Man darf also gerade nicht auf die Richtigkeit einer (materiell) unrichtigen Eintragung 

vertrauen und kann sich damit nicht auf das „Reden des Vereinsregisters“ berufen. 

 

 

Beispiel: 

a) Atze (A) wurde zum Vorstand des Fußballvereins „Eintracht e.V.“ gewählt. Im 

Vereinsregister wird jedoch fälschlicherweise eingetragen, dass Bernd (B) Vorstand des 

„Eintracht e.V.“ sei. Schließt B im Namen des Vereins mit dem Fußballspieler F einen 

Vertrag, kann dieser sich auf Grund der Eintragung im Vereinsregister nicht auf die 

Vertretungsmacht des B für den Verein berufen: 

Da B kein Vorstand war, hatte er keine Vertretungsmacht und dem Vereinsregister kommt 

keine positive Publizität zu. Dritte wie F können sich somit nicht auf die Richtigkeit einer 

unwahren Eintragung berufen und dürfen damit nicht dem „Reden des Vereinsregisters“ 

vertrauen2. Ein Vertrag zwischen F und dem Eintracht e.V. vertreten durch B kommt mangels 

Vertretungsmacht des B für diesen Verein somit nicht zustande. 

 

 

Hinsichtlich der Vertretungsverhältnisse des Vorstands eines Vereins gilt vielmehr die sog. 

negative Publizität des Vereinsregisters: 
 

• Dritte müssen sich gemäß §§ 67 Abs. 1 S. 1 und 68 Abs. 1 S. 1 BGB einen 

eingetretenen, aber im Vereinsregister noch nicht eingetragenen Wechsel im Vorstand 

nur dann entgegenhalten lassen, wenn ihnen dieser zur Zeit der Vornahme des 

Rechtsgeschäfts bekannt war. 

• Gleiches gilt gemäß §§ 64 und 70 BGB für Beschränkungen der Vertretungsmacht des 

Vorstands. 

 

 

§ 64 BGB:  Inhalt der Vereinsregistereintragung 
 

 
2
 Zu beachten ist, dass hier auch kein Fall der negativen Publizität (dazu sogleich) vorliegt. F glaubt nicht an den 

Fortbestand einer (ehemals) wahren, sondern an das Vorliegen einer (schon immer) unwahren Tatsache, nämlich 

dass B Vorstand sei.  
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Bei der Eintragung sind der Name und der Sitz des Vereins, der Tag der Errichtung der 

Satzung, die Mitglieder des Vorstands und ihre Vertretungsmacht anzugeben. 

 

§ 67 BGB:  Änderung des Vorstands 
 

(1) 1Jede Änderung des Vorstands ist von dem Vorstand zur Eintragung anzumelden. 
2Der Anmeldung ist eine Abschrift der Urkunde über die Änderung beizufügen. 
 

(2) ... 

 

§ 68 BGB:  Vertrauensschutz durch Vereinsregister 
 

1Wird zwischen den bisherigen Mitgliedern des Vorstands und einem Dritten ein 

Rechtsgeschäft vorgenommen, so kann die Änderung des Vorstands dem Dritten nur 

entgegengesetzt werden, wenn sie zur Zeit der Vornahme des Rechtsgeschäfts im 

Vereinsregister eingetragen oder dem Dritten bekannt ist. 
2Ist die Änderung eingetragen, so braucht der Dritte sie nicht gegen sich gelten zu lassen, 

wenn er sie nicht kennt, seine Unkenntnis auch nicht auf Fahrlässigkeit beruht. 

 

§ 70 BGB:  Beschränkung der Vertretungsmacht; Beschlussfassung 

 

Die Vorschriften des § 68 gelten auch für Bestimmungen, die den Umfang der 

Vertretungsmacht des Vorstands beschränken oder die Beschlussfassung des Vorstands 

abweichend von der Vorschrift des § 28 Abs. 1 regeln. 

 

 

Ist ein Vorstand gewählt, darf der Rechtsverkehr damit solange an den Fortbestand dieser 

(ehemals) wahren Tatsache glauben, wie nicht das Gegenteil (also die Abwahl dieses 

Vorstands) im Vereinsregister eingetragen ist. 

 

Man darf also nur auf den Fortbestand einer ehemals (materiell) richtigen Tatsache 

vertrauen, bis deren Aufhebung oder Änderung aus dem Vereinsregister ersichtlich ist und 

kann sich damit solange lediglich auf das „Schweigen des Vereinsregisters“ berufen. 

 

 

Beispiel: 

A wurde zum Vorstand des Vereins „Eintracht e.V.“ gewählt, infolge schlechten 

Managements aber am 1.2. von der Mitgliederversammlung abgewählt und gleichzeitig B 

zum neuen Vorstand bestellt, was am 1.3. im Vereinsregister eingetragen wird. Hatte A in der 

Zwischenzeit, also etwa am 15.2., im Namen des Vereins mit dem Fußballspieler F einen 

Vertrag geschlossen, kann F sich auf die negative Publizität des Vereinsregisters berufen, 

wenn er von der Änderung im Vorstand keine Kenntnis hatte: 

Der bisherige Vorstand A hatte am 15.2. mit dem Dritten F ein Rechtsgeschäft vorgenommen, 

als er keine Vertretungsmacht mehr hatte. Die Änderung des Vorstands war zur Zeit der 

Vornahme dieses Rechtsgeschäfts aber weder im Vereinsregister eingetragen (dies erfolgte 

erst am 1.3.), noch dem Dritten F bekannt. Gemäß § 68 S. 1 BGB kann der Eintracht e.V. den 

Wegfall der Vertretungsmacht des A dem F somit nicht entgegenhalten. Da A als Vorstand 

ehemals Vertretungsmacht hatte und eine gegenteilige Eintragung fehlte, kann der 

gutgläubige F sich vielmehr auf die negative Publizität und somit auf das „Schweigen des 

Vereinsregisters“ berufen. Solange die Eintragung der Ablösung des A nicht erfolgt ist und F 

auch keine Kenntnis von dem Vorstandswechsel hat, gilt ihm gegenüber A weiterhin als 

Vorstand, so dass ein Vertrag zwischen F und dem Eintracht e.V. vertreten durch A zustande 

gekommen ist. 
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III. Handelsregister 

 

 

1. Allgemeines 

 

 

= amtliches Verzeichnis, das über die rechtserheblichen Tatsachen und Rechtsverhältnisse 

aller Kaufleute eines Registerbezirks Auskunft gibt, untergliedert in 
 

• die Abteilung A (HR A), welche Eintragungen über 
 

  Einzelkaufleute (e.K.) 

  und die Personenhandelsgesellschaften OHG, KG und EWIV (§§ 1 ff. EWIV-AG) 

  sowie über rechtsfähige wirtschaftliche Vereine (§ 22 BGB) enthält 
 

• und in die Abteilung B (HR B) mit den 
 

  Kapitalhandelsgesellschaften AG, KGaA, SE und GmbH (sowie UG 

haftungsbeschränkt) 

  und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG) betreffenden Eintragungen. 

 

Das Handelsregister wird von den Amtsgerichten gemäß § 8 HGB in Verbindung der 

Handelsregisterverordnung (HRV) elektronisch geführt, vgl. www.handelsregister.de. 

 

Für Genossenschaften wird gemäß §§ 10 ff. GenG und der Verordnung über das 

Genossenschaftsregister (GenRegV) sowie für Partnerschaften nach § 4 f. PartGG mit der 

Verordnung über die Einrichtung und Führung des Partnerschaftsregisters (PRV) jeweils 

ein eigenes Register und zwar ebenfalls bei den Amtsgerichten geführt. Die Regeln über das 

Handelsregister gelten bei diesen weitgehend entsprechend. 

 

Vom Bundesministerium der Justiz wird daher über den Betreiber des elektronischen 

Bundesanzeigers ein (elektronisches) Unternehmensregister geführt, vgl. 

www.unternehmensregister.de. Dieses enthält alle wesentlichen Unternehmensdaten und 

damit sämtliche Eintragungen der Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister, 

§ 8b und § 9a HGB. 

 

 

2. Einrichtung und Führung des Handelsregisters 

 

 

Bei den Amtsgerichten als Aufgabe der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

 

Eintragungen erfolgen grundsätzlich nur auf Antrag und lediglich ausnahmsweise bei 

allgemeiner Bedeutung von Amts wegen (so etwa beim Erlöschen einer Firma im Fall des 

§ 31 Abs. 2 S. 2 HGB oder bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 32 HGB). 

 

Gegen Entscheidungen des Registergerichts (Eintragung, vollständige oder teilweise 

Ablehnung sowie Zwischenverfügungen) stehen Betroffenen unterschiedliche Rechtsbehelfe 

zu, da zur Führung der Handelsregister verschiedene Personen zuständig sind: 
 

• Zuständig für das HR A (Einzelkaufleute und Personenhandelsgesellschaften sowie 

wirtschaftliche Vereine) sind gemäß § 3 Nr. 2 d) Rechtspflegergesetz Rechtspfleger als 
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Beamte des gehobenen Verwaltungsdiensts. Gegen ihre Entscheidungen steht nach § 11 

Rechtspflegergesetz die sog. „Erinnerung“ zu. 
 

• Dagegen ist die Führung des HR B (Kapitalhandelsgesellschaften und VVaG) gemäß 

§ 17 Nr. 1 Rechtspflegergesetz Richtern vorbehalten, also Volljuristen mit zwei 

Staatsexamina. Gemäß § 19 FGG ist gegen deren Registerentscheidungen grundsätzlich 

die (einfache) „Beschwerde“ der statthafte Rechtsbehelf. 

 

Wie beim Vereinsregister gilt dabei auch für das Handelsregister das Prinzip der 

Öffentlichkeit. Nach § 9 Abs. 1 HGB ist jedem die Einsicht zu Informationszwecken 

gestattet. 

 

 

3. Eintragungen im Handelsregister 

 

 

Zu unterscheiden sind 
 

• eintragungspflichtige Tatsachen, bei denen eine gesetzliche Verpflichtung zur 

Anmeldung besteht 
 

  z.B. eines (Ist-)Kaufmanns kraft Betätigung § 1 HGB, seine Firma gemäß § 29 HGB 

anzumelden, 

  oder eine Änderung und das Erlöschen der Firma nach § 31 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1 

HGB anzumelden 

  oder die Erteilung sowie das Erlöschen einer Prokura gemäß § 53 Abs. 1 und 2 

HGB, anzumelden. 
 

Da bei eintragungspflichtigen Tatsachen die Rechtsänderung bereits zuvor bewirkt 

wurde, kommt ihrer Eintragung somit lediglich deklaratorische (wiederholende) 

Wirkung zu. 

 

• und eintragungsfähige Tatsachen, bei denen der Betroffene die Eintragung 

herbeiführen kann, aber nicht muss 
 

  etwa die gesetzliche Wahlmöglichkeit der Kleingewerbetreibenden gemäß § 2 S. 2 

HGB 

  sowie der Land- und Forstwirte nach § 3 Abs. 2 und 3 HGB, durch Eintragung zum 

(Kann-)Kaufmann werden zu können 

  oder auch ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung, wenn ein berechtigtes Bedürfnis 

auf Eintragung besteht, 

so z.B. bei der einem Prokuristen nach § 49 Abs. 2 HGB erteilten Befugnis zur 

Veräußerung und Belastung von Grundstücken 

oder bei der Gestattung des sog. Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB. 
 

Solche eintragungsfähigen Tatsachen sind meist Voraussetzung für eine 

Rechtsänderung, ihre Eintragung hat daher regelmäßig konstitutive 

(rechtsbegründende) Wirkung. 

 

• sowie weder eintragungspflichtig noch eintragungsfähig sind Tatsachen, bei denen 

die Eintragung nicht vorgeschrieben und auch nicht vorgesehen ist, so dass kein 

berechtigtes Bedürfnis auf Eintragung geltend gemacht werden kann. 
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So sind etwa die Erteilung und das Erlöschen einer Handlungsvollmacht gemäß § 54 

HGB weder eintragungspflichtig noch eintragungsfähig. 

 

 

4. Bekanntmachung der Handelsregistereintragungen 

 

 

Die bloße Eintragung im Handelsregister allein bewirkt nicht die Information der 

Öffentlichkeit. 

 

Sämtliche Eintragungen unterliegen daher zusätzlich der Publizitätspflicht. 

 

Das Gericht hatte daher früher Handelsregistereintragungen durch den Bundesanzeiger und 

mindestens ein anderes Blatt bekannt zu machen (in Mannheim der „Mannheimer 

Morgen“). 

 

Auf Grund des Gesetzes über elektronische Handels- und Genossenschafts- sowie das 

Unternehmensregister (EHUG) machen Registergerichte Eintragungen seit 2007 gemäß § 10 

HGB in dem von den Landesjustizverwaltungen bestimmten elektronischen Informations- 

und Kommunikationssystem (sog. Gemeinsames Registerportal der Länder) in der 

zeitlichen Folge ihrer Eintragung nach Tagen geordnet bekannt, vgl. 

www.handelsregister.de. 

 

 

5. Wirkungen der Eintragungen und Bekanntmachungen 

 

 

Handelsregistereintragungen und ihren Bekanntmachungen kommt gemäß § 15 HGB für den 

Verkehrsschutz eine erhebliche Bedeutung zu. 

 

Dabei kann hinsichtlich der Schutzwirkung für die davon betroffenen Personen sowie auch 

nach der Art des Verkehrsschutzes differenziert werden: 

 

(1) So schützen 
 

• § 15 Abs. 1 

• sowie § 15 Abs. 2 S. 2 

• und Abs. 3 HGB das Vertrauen des gutgläubigen Rechtsverkehrs auf den 

Fortbestand der bisherigen Rechtslage. 
 

Diese Vorschriften entfalten daher eine vertrauensschützende Wirkung zugunsten 

Dritter und wirken somit gegen den davon betroffenen Kaufmann. 
 

(2) Der von der Eintragung betroffene Kaufmann wird dagegen durch § 15 Abs. 2 S. 1 HGB 

geschützt. 
 

Diese Vorschrift schließt die weitere Berufung auf die bisherige Rechtslage aus und entfaltet 

somit eine vertrauenszerstörende Wirkung gegenüber Dritten. 
 

(a) Anknüpfungspunkt 
 

• für § 15 Abs. 1 

• und § 15 Abs. 2 S. 2 HGB ist dabei das Vertrauen auf den Fortbestand einer 

Rechtslage. 
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Der Rechtsverkehr darf daher solange weiter von einer ehemals wahren Tatsache ausgehen, 

bis das Gegenteil davon in das Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht ist (sog. 

negative Publizität). 
 

(b) Demgegenüber 
 

• erlaubt § 15 Abs. 2 S. 1 HGB die Berufung auf eine erfolgte Eintragung und 

Bekanntmachung 

• und schützt § 15 Abs. 3 HGB das Vertrauen auf die Richtigkeit einer unrichtigen 

Bekanntmachung. 
 

Sobald eine eintragungspflichtige Tatsache eingetragen und bekannt gemacht worden ist, darf 

sich der davon betroffene Kaufmann auf diese berufen. 

Und wurde eine Tatsache unrichtig bekannt gemacht, darf der Rechtsverkehr von der 

Richtigkeit dieser (unrichtigen) Bekanntmachung ausgehen (sog. positive Publizität). 
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a) Negative Publizität zugunsten Dritter gemäß § 15 Abs. 1 HGB bei (noch) nicht 

eingetragenen und/ oder bekannt gemachten Tatsachen – insbesondere auch bei 

fehlender Voreintragung (sog. sekundäre Unrichtigkeit des Handelsregisters) 

 

 

§ 15 HGB: 
 

(1) Solange eine in das Handelsregister einzutragende Tatsache nicht eingetragen und 

bekanntgemacht 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) 1Ist die Tatsache eingetragen und bekanntgemacht worden, so muss ein Dritter sie gegen sich gelten lassen. 
2Dies gilt nicht bei Rechtshandlungen, die innerhalb von fünfzehn Tagen nach der Bekanntmachung 

vorgenommen werden, sofern der Dritte beweist, dass er die Tatsache weder kannte noch kennen musste. 

(3) Ist eine einzutragende Tatsache unrichtig bekanntgemacht, so kann sich ein Dritter demjenigen gegenüber, 

in dessen Angelegenheiten die Tatsache einzutragen war, auf die bekanntgemachte Tatsache berufen, es sei 

denn, dass er die Unrichtigkeit kannte. 

(4)… 

 

 

Tatbestandsvoraussetzungen des § 15 Abs. 1 HGB sind: 
 

(1) Eine Tatsache oder Rechtslage muss einmal wahr gewesen sein (war „wahr“), 

(2) das Gegenteil davon (also deren Änderung, Beschränkung oder Aufhebung) ist 

eintragungspflichtig, 

(3) aber diese gegenteilige Tatsache ist noch nicht eingetragen und/oder bekannt gemacht, 

(a) also weder eingetragen noch nicht bekannt gemacht 

(b) oder nur eingetragen, aber noch nicht bekannt gemacht 

(4) und der Dritte darf keine anderweitige positive Kenntnis (also Vorsatz!) von der 

gegenteiligen Tatsache haben (ist ihm die Tatsache dagegen unbekannt geblieben, so schadet 

für § 15 Abs. 1 HGB daher selbst grob fahrlässige Unkenntnis nicht!). 
 

(5) Rechtsfolge des § 15 Abs. 1 HGB ist, dass der Kaufmann einem solchen gutgläubigen 

Dritten die „verschwiegene Tatsache“ nicht entgegenhalten kann 

und der Dritte sich somit weiter auf den Fortbestand der ehemals wahren Tatsache oder 

Rechtslage berufen kann (negative Publizität). 

 

Auf die fehlende Eintragung und/oder Bekanntmachung einer eintragungspflichtigen Tatsache 

gemäß § 15 Abs. 1 HGB 
 

• können sich nur gutgläubige Dritte berufen, 

• nicht aber der davon betroffene Kaufmann selbst. 

 

Dritte können auf den Schutz des § 15 Abs. 1 HGB allerdings auch verzichten und somit 

denjenigen, in dessen Angelegenheiten die Tatsache einzutragen ist, entsprechend der wahren 

Rechtslage behandeln, wenn das für sie günstiger erscheint. Dritte haben also ein 

Wahlrecht, 
 

• sich entweder gemäß § 15 Abs. 1 HGB auf die Registerlage 

• oder stattdessen auch auf die wahre Rechtslage zu berufen. 

 

Und die Berufung auf die fehlende Eintragung und/oder Bekanntmachung einer 

eintragungspflichtigen Tatsache gemäß § 15 Abs. 1 HGB ist Dritten selbst dann möglich, 

wenn das Handelsregister die Voreintragung einer ebenfalls eintragungspflichtigen wahren 

Primärtatsache nicht enthält (sog. sekundäre Unrichtigkeit des Handelsregisters): 
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• § 15 Abs. 1 HGB enthält einen Fall der negativen Publizität. 

• Dritte müssen dem „Schweigen des Handelsregisters“ bei eintragungspflichtigen 

Tatsachen daher auch dann vertrauen dürfen, wenn die entsprechende Voreintragung 

fehlt. Denn anderenfalls würde dem Handelsregister eine positive Publizität 

beigemessen, dass seine Eintragungen richtig und vollständig seien und damit dem 

„Reden des Handelsregisters“ geglaubt werden dürfen. 
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b) Positive Publizität zugunsten des Kaufmanns gemäß § 15 Abs. 2 S. 1 HGB bei 

eingetragenen sowie bekannt gemachten Tatsachen 

 

 

§ 15 HGB: 
 

(1) Solange eine in das Handelsregister einzutragende Tatsache nicht eingetragen und bekanntgemacht 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) 1Ist die Tatsache eingetragen und bekanntgemacht worden, so muss ein Dritter sie gegen 

sich gelten lassen. 
2Dies gilt nicht bei Rechtshandlungen, die innerhalb von fünfzehn Tagen nach der 

Bekanntmachung vorgenommen werden, sofern der Dritte beweist, dass er die Tatsache 

weder kannte noch kennen musste. 
 

(3) Ist eine einzutragende Tatsache unrichtig bekanntgemacht, so kann sich ein Dritter demjenigen gegenüber, 

in dessen Angelegenheiten die Tatsache einzutragen war, auf die bekanntgemachte Tatsache berufen, es sei 

denn, dass er die Unrichtigkeit kannte. 

(4)… 

 

 

Tatbestandsvoraussetzungen des § 15 Abs. 2 S. 1 HGB sind: 
 

(1) Es muss sich um eine eintragungspflichtige Tatsache handeln (nach anderer Ansicht soll 

dies auch für bloß eintragungsfähige Tatsachen gelten). 

(2) Und diese ist eingetragen 

(3) sowie kumulativ auch bekannt gemacht worden. 
 

(4) Rechtsfolge des § 15 Abs. 2 S. 1 HGB ist, dass dann der Schutz gutgläubiger Dritter 

gemäß § 15 Abs. 1 HGB grundsätzlich endet 

und stattdessen sich nun der Kaufmann auf die eingetragene und bekannt gemachte 

Tatsache berufen kann und Dritte diese also jetzt gegen sich gelten lassen müssen. 

 

§ 15 Abs. 2 S. 1 HGB bezweckt also den Schutz des Kaufmanns, ihm wird gestattet sich auf 

eingetragene und bekannt gemachte Tatsachen zu berufen (sog. positive Publizität). 

Dies kann aber nur er, in dessen Angelegenheiten die Tatsache einzutragen war. Dritte können 

sich somit gerade nicht auf die Eintragung und Bekanntmachung berufen. 

 

Gutgläubige Dritte genießen indes auch im Fall einer bereits eingetragenen und bekannt 

gemachten Tatsache noch einen begrenzten Vertrauensschutz gemäß § 15 Abs. 2 S. 2 HGB 
 

(a) für Rechtshandlungen, die innerhalb von 15 Tagen seit der Bekanntmachung 

vorgenommen werden. 

(b) Weitere Voraussetzung ist jedoch, dass der Dritte beweisen kann, dass er während dieser 

„Schonfrist“ die eingetragene und bekanntgemachte Tatsache 
 

• weder positiv kannte, also sie nicht vorsätzlich missachtet hat 

• noch kennen musste, sie ihm also auch nicht infolge Fahrlässigkeit unbekannt blieb 

(§ 122 Abs. 2 BGB). 
 

In diesen Fällen verlängert § 15 Abs. 2 S. 2 HGB somit die Rechtsfolgen des § 15 Abs. 1 

HGB zugunsten des gutgläubigen Dritten noch für einen weiteren Zeitraum von 15 Tagen 

nach der Eintragung und Bekanntmachung. 
 

§ 15 Abs. 2 S. 2 HGB ist jedoch praktisch nahezu bedeutungslos, da den Rechtsverkehr 

grundsätzlich eine umfassende Informationsobliegenheit trifft. Wer sich über Eintragungen 
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im Handelsregister nicht unterrichtet oder Bekanntmachungen nicht zur Kenntnis nimmt, 

handelt deshalb fahrlässig, so dass die Karenzfrist von 15 Tagen nicht in Betracht kommt. 
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c) Positive Publizität zugunsten Dritter gemäß § 15 Abs. 3 HGB bei unrichtigen 

Bekanntmachungen 

 

 

§ 15 HGB: 
 

(1) Solange eine in das Handelsregister einzutragende Tatsache nicht eingetragen und bekanntgemacht 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) 1Ist die Tatsache eingetragen und bekanntgemacht worden, so muss ein Dritter sie gegen sich gelten lassen. 
2Dies gilt nicht bei Rechtshandlungen, die innerhalb von fünfzehn Tagen nach der Bekanntmachung 

vorgenommen werden, sofern der Dritte beweist, dass er die Tatsache weder kannte noch kennen musste. 
 

(3) Ist eine einzutragende Tatsache unrichtig bekanntgemacht, so kann sich ein Dritter 

demjenigen gegenüber, in dessen Angelegenheiten die Tatsache einzutragen war, auf die 

bekanntgemachte Tatsache berufen, es sei denn, dass er die Unrichtigkeit kannte. 
 

(4)… 

 

 

Tatbestandsvoraussetzungen des § 15 Abs. 3 HGB sind: 
 

(1) Eine eintragungspflichtige (/eintragungsfähige) Tatsache 

(2) wurde unrichtig bekannt gemacht 

(3) und der Dritte darf keine positive Kenntnis von der Unrichtigkeit dieser 

Bekanntmachung haben. 
 

(4) Rechtsfolge des § 15 Abs. 3 HGB ist, dass solch ein gutgläubiger Dritter geschützt 

wird: 
 

(a) Er kann sich gegenüber dem Kaufmann, in dessen Angelegenheiten die Tatsache 

einzutragen war, auf die unrichtige Bekanntmachung berufen. 

(b) Ebenso wie nach § 15 Abs. 1 HGB genießt der Dritte dabei auch im Rahmen des § 15 

Abs. 3 HGB ein Wahlrecht. Er kann daher auch auf diesen Schutz verzichten und sich 

stattdessen auf die wahre Rechtslage berufen. 
 

Dabei ist jedoch eine einschränkende Interpretation der Vorschrift des § 15 Abs. 3 HGB 

geboten: 
 

• Das Wahlrecht und damit auch der Schutz Dritter kann nämlich nur dann bestehen, 

wenn die unrichtige Bekanntmachung der Tatsache „in Angelegenheiten des davon 

Betroffenen“ erfolgte und diesem somit nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) 

zurechenbar ist. 

• Der davon Betroffene muss daher über den Wortlaut des § 15 Abs. 3 HGB hinaus 

die unrichtige Bekanntmachung 
 

  entweder irgendwie veranlasst 

  oder aber eine nicht veranlasste unrichtige Bekanntmachung schuldhaft nicht 

wieder beseitigt haben. 

 

 

Wie § 15 Abs. 2 S. 1 HGB enthält auch § 15 Abs. 3 HGB einen Fall der positiven Publizität. 

Allerdings schützt diese Vorschrift nicht das Vertrauen des Rechtsverkehrs auf eingetragene 

und bekannt gemachte Tatsachen, sondern vielmehr nur das Vertrauen auf die Richtigkeit 

einer unrichtigen Bekanntmachung. Auf die Eintragung darf im Rahmen des § 15 Abs. 3 

HGB hingegen nicht abgestellt werden. Es ist daher unerheblich, ob sie richtig oder unrichtig 
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ist oder überhaupt keine vorliegt. Fälle unrichtiger Bekanntmachung des § 15 Abs. 3 HGB 

sind daher: 
 

• Die Eintragung ist richtig, aber zumindest eine Bekanntmachung ist unrichtig 

• oder die Eintragung ist unrichtig und die Bekanntmachung ebenfalls 

• oder trotz fehlender Eintragung (einer überhaupt nicht existierenden Tatsache) erfolgt 

dennoch eine (damit unrichtige) Bekanntmachung. 

 

Dritte dürfen dabei keine anderweitige positive Kenntnis (also Vorsatz!) von der 

Unrichtigkeit der Bekanntmachung haben. Ist einem Dritten dies unbekannt geblieben, 

so schadet ihm seine Unkenntnis bei § 15 Abs. 3 HGB selbst dann nicht, wenn sie auf 

grober Fahrlässigkeit beruht. 
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d) Reine/ isolierte Eintragungsfehler 

 

 

§ 15 Abs. 3 HGB stellt ausschließlich auf die unrichtige Bekanntmachung ab und ist daher bei 

sog. reinen oder isolierten Eintragungsfehlern nicht anwendbar. Solche Fälle, dass nur die 

Eintragung unrichtig ist, sind 
 

• die Eintragung ist unrichtig, aber die Bekanntmachung richtig, 

• oder die Eintragung ist unrichtig, aber eine Bekanntmachung noch nicht erfolgt 

(sog. „Zwischenzeitfälle“), 

• oder die Eintragung ist unrichtig, ohne dass jemals eine Bekanntmachung erfolgt 

(sog. „Endzeitfälle“). 

 

Für solche reine/isolierte Eintragungsfehler gilt ebenfalls der bereits angesprochene 

Grundsatz, dass derjenige, der dies veranlasst hatte oder aber schuldhaft nicht wieder 

beseitigt, sich nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) auch daran festhalten lassen muss. 

 

In diesen Fällen entfaltet das Handelsregister also doch eine gewisse Art von positiver 

Publizität. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Dritte nachweist, dass er vor einem 

konkreten Rechtsgeschäft, welches er daraufhin dann getätigt hatte, 
 

  Kenntnis von der Eintragung erlangt (also zuvor ins Handelsregister geschaut) hatte 

  und er deren reine/isolierte Unrichtigkeit weder positiv kannte (also sie nicht 

vorsätzlich missachtet hat) noch kennen musste, sie ihm also auch nicht infolge 

Fahrlässigkeit unbekannt blieb (§ 122 Abs. 2 BGB). 

 


