
 

Übung im Handelsrecht FSS 2022 
 

Alle Rechte bei Dr. Gernot Wirth 

 

Übungsblatt 1:  Kaufmannsbegriff 

 

1.  A betreibt ein Restaurant, in dem er Speisen und Getränke anbietet, die auch mit 

Kreditkarte bezahlt werden können. Er beschäftigt mehrere Kellner und zwei Köche sowie 

einen Auszubildenden. Für die Buchhaltung (Einnahmen, Löhne, Steuern, Sozialabgaben, 

Einkauf etc.) hat er eine zusätzliche Arbeitskraft angestellt. Im Handelsregister ist A nicht 

eingetragen. Eines Tages erhält er jedoch die Aufforderung des zuständigen Registergerichts, 

seine Firma, den Ort und die inländische Geschäftsanschrift seiner Handelsniederlassung zur 

Eintragung in das Handelsregister anzumelden verbunden mit der Androhung, dass anderenfalls 

ein Zwangsgeld i.H.v. 1.000,– € festgesetzt werde. 

Ist A zur Eintragung seiner Firma ins Handelsregister verpflichtet? 

 

2.  B ist eine anerkannte Ärztin in Mannheim. Ihre Fachkenntnisse sind weit über die 

Stadtgrenzen hinaus bekannt. Bedingt durch den dadurch großen Patientenandrang beschäftigt 

sie etliche Arzthelferinnen. Die von B erzielten Umsätze sind immens und liegen im 

siebenstelligen Bereich. Da B überarbeitet und dringend urlaubsreif ist, stellt sie am 1. Juli einen 

jungen Arztkollegen K ein und erteilt diesem Prokura, damit die Praxis während ihrer 

Abwesenheit ordnungsgemäß weitergeführt werden kann. 

K kauft als Prokurist der B am 2. Juli Arzneimittel vom Pharmaunternehmen P. Kann P 

Abnahme und Bezahlung von B verlangen? 

 

3.  Hausfrau C betreibt auf einem kleinen Weiler einen sog. „Tante-Emma-Laden“. Dieser 

hat nur zwei Tage die Woche vormittags geöffnet. Der Jahresumsatz bewegt sich im 

vierstelligen Bereich. Das Tagesgeschäft wird von C nebenberuflich komplett alleine bewältigt. 

Im Handelsregister ist C nicht eingetragen. 

Eines Tages erhält sie jedoch die Aufforderung des zuständigen Registergerichts, ihre Firma, 

den Ort und die inländische Geschäftsanschrift ihrer Handelsniederlassung zur Eintragung in 

das Handelsregister anzumelden verbunden mit der Androhung, dass anderenfalls ein 

Zwangsgeld i.H.v. 1.000,– € festgesetzt werde. 

Ist C zur Eintragung ihrer Firma ins Handelsregister verpflichtet? 

 

4.  D ist Landwirt. Er hat einen Großbetrieb, dessen Schwerpunkt die Aussaat und Ernte von 

Basilikum ist. Dazu beschäftigt er mehrere Dauerkräfte sowie hundert Saisonarbeiter. Ins 

Handelsregister hat er sich nicht eintragen lassen, weil er mit der Bürokratie nichts zu tun haben 

will. 

Daneben betreibt D in der Nachbargemeinde eine große Lebensmittelfabrik, in der neben dem 

in seinem landwirtschaftlichen Betrieb gewonnenen Basilikum auch zugekauftes Basilikum zu 

Pesto verarbeitet und weiterveräußert wird. In dieser Lebensmittelfabrik beschäftigt D etliche 

Arbeiter und Angestellte sowie Auszubildende. Der Jahresumsatz bewegt sich im zweistelligen 

Millionenbereich. Im Handelsregister ist D aber auch diesbezüglich nicht eingetragen. 

Da die Geschäfte seines Saatguthändlers S, mit dem D als Landwirt stets gute Erfahrungen 

gemacht hatte und den er gerne als Lieferanten behalten möchte, schlecht laufen, verbürgt D 

sich mündlich gegenüber der B-Bank für Verbindlichkeiten des S gegenüber der B i.H.v. 1 

Mio. €. 

Und da die Geschäfte des Hauptabnehmers H seiner Pestofabrik, mit dem D als Fabrikbesitzer 

auch immer gute Erfahrungen gemacht hatte und den er gerne als Kunden behalten möchte, 

ebenfalls schlecht laufen, verbürgt D sich erst mündlich und dann schriftlich gegenüber der C-

Bank für Verbindlichkeiten des H gegenüber der C i.H.v. 2 Mio. €. 

a)  Kann B, wenn S nicht in der Lage ist, die 1 Mio. € aufzubringen, diese von D verlangen? 

b)  Und kann C die 2 Mio. € direkt von D verlangen? 
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5. (Variante):  D ist Landwirt. Er hat einen Großbetrieb, dessen Schwerpunkt die Aussaat 

und Ernte von Basilikum ist. Dazu beschäftigt er mehrere Dauerkräfte sowie hundert 

Saisonarbeiter. Ins Handelsregister hat er sich nicht eintragen lassen, weil er mit der Bürokratie 

nichts zu tun haben will. 

Daneben betreibt D in der Nachbargemeinde eine große Lebensmittelfabrik in der neben dem 

in seinem landwirtschaftlichen Betrieb gewonnenen Basilikum auch zugekauftes Basilikum zu 

Pesto verarbeitet und weiterveräußert wird. In dieser Lebensmittelfabrik beschäftigt D etliche 

Arbeiter und Angestellte sowie Auszubildende. Der Jahresumsatz bewegt sich im zweistelligen 

Millionenbereich. Im Handelsregister ist D aber auch diesbezüglich nicht eingetragen. 

Da sein Sohn S die Landwirtschaftschule als Jahrgangsbester abgeschlossen und anschließend 

nach einigen Jahren Berufserfahrung auch den Meisterbrief erworben hat, verpachtet D zu 

dessen 27. Geburtstag die Landwirtschaft an S. 

Da die Geschäfte des Hauptabnehmers H der Pestofabrik, mit dem Fabrikbesitzer D stets gute 

Erfahrungen gemacht hatte und den er gerne als Kunden behalten möchte, schlecht laufen, 

verbürgt D sich mündlich gegenüber der P-Bank für Verbindlichkeiten des H gegenüber der P 

i.H.v. 3 Mio. €. 

Kann P die 3 Mio. € direkt von D verlangen? 

 

6.  E ist Student und möchte einen neuen, sehr teuren Computer bestellen. Er fürchtet, von 

Händler A-AG mit seinem Anliegen nicht ernst genommen zu werden. Um solventer zu wirken, 

entwirft er ein schickes Briefpapier. Im Briefkopf gibt er sich als „E e.K.“ aus (eine Eintragung 

im Handelsregister erfolgte nicht) und bestellt mit diesem Papier den Computer. A liefert diesen 

am 1.6. und legt eine Rechnung über 1.000,– € bei, die E allerdings ignoriert. 

Am 1.7. verlangt A von E 1.004,17 €. Zu Recht? 

 


