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§ 12  Der Kaufmann 

 

 

I. Bedeutung des Kaufmannsbegriffs 

 

Handelsrecht = Sonderprivatrecht der Kaufleute. 

 

Handelsrechtliche Vorschriften gelten daher nur für diese Rechtssubjekte 
 

• so ist bspw. die Erteilung einer Handlungsvollmacht oder Prokura gemäß §§ 54 Abs. 

1 und 48 Abs. 1 HGB nur für bzw. durch den „Inhaber eines Handelsgeschäfts“ (also 

einen Kaufmann!) möglich, 

• oder § 238 Abs. 1 HGB jeder „Kaufmann“ zur Buchführung verpflichtet. 
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II. Allgemeiner Kaufmannsbegriff: Kaufmann kraft Betätigung § 1 HGB 

 

 

§ 1 HGB: 
 

(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. 

 

 

Voraussetzungen sind 
 

(1) es muss ein Gewerbe vorliegen 

(2) und dieses Gewerbe muss als Handelsgewerbe 

(3) betrieben werden, 
 

(4) dann ist der Betreiber gemäß § 1 HGB Kaufmann kraft dieser Betätigung. 

 

Zwar ist ein solcher Kaufmann kraft Betätigung gemäß § 29 HGB verpflichtet, seine Firma 

zum Handelsregister anzumelden. 

Dies ist jedoch nur eine registergerichtliche Pflicht, mitzuteilen, dass man (ohnehin bereits) 

Kaufmann kraft Betätigung nach § 1 HGB ist. 

Wird ein Handelsgewerbe betrieben, hat die Handelsregistereintragung daher nur 

deklaratorische Wirkung. Sie wiederholt lediglich, dass der Betreffende bereits kraft des 

Betreibens eines Handelsgewerbes Kaufmann ist (sog. „Istkaufmann“). 

 

 

§ 29 HGB: 
 

Jeder Kaufmann ist verpflichtet, seine Firma, den Ort und die inländische Geschäftsanschrift 

seiner Handelsniederlassung bei dem Gericht, in dessen Bezirk sich die Niederlassung 

befindet, zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 
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1. Gewerbebegriff 

 

Handelsrechtlich ist ein Gewerbe 
 

(1) jede nach außen erkennbare Tätigkeit, 

(2) die selbstständig ausgeübt wird, 

(3) wenn diese planmäßig 

(4) und mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird 

(5) sowie nicht generell gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstößt 

(6) und auch keine freiberufliche Tätigkeit darstellt. 

 

Nicht nach außen für Dritte erkennbar sind etwa die bloße nichtgewerbliche Verwaltung 

eigenen Vermögens (Spekulieren an der Börse) oder eine stille Beteiligung nach § 230 HGB. 

Wer das nur tut, betreibt kein Gewerbe und kann daher auch kein Kaufmann sein. 

 

Die Legaldefinition der Selbstständigkeit aus dem Handelsvertreterrecht nach § 84 Abs. 1 S. 

2 (= 1. Buch des) HGB (daher für das gesamte Handelsrecht!) gilt entsprechend 
 

• wer im Wesentlichen seine Tätigkeit frei gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen 

kann, 

• entscheidendes Kriterium somit die persönliche und nicht wirtschaftliche 

Unabhängigkeit! 

 

 

§ 84 HGB: 
 

(1) 1Handelsvertreter ist, wer als selbständiger Gewerbetreibender ständig damit 

betraut ist, für einen anderen Unternehmer (Unternehmer) Geschäfte zu vermitteln oder 

in dessen Namen abzuschließen. 
2Selbständig ist, wer im wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit 

bestimmen kann. 
 

(2) bis (4) … 

 

 

Planmäßigkeit erfordert Wiederholungsabsicht, 
 

• diese fehlt insbesondere bei Gelegenheitsgeschäften, 

• umgekehrt muss die Tätigkeit aber auch nicht auf eine unbestimmte Dauer ausgerichtet 

sein, die Geschäftstätigkeit während einer mehrtägigen Messeveranstaltung kann daher 

bereits eine Planmäßigkeit begründen. 

 

Für die Gewinnerzielung kommt es ebenfalls nur auf die Absicht an, 
 

• Gewinne erzielen zu wollen und nicht darauf, ob sie tatsächlich erzielt werden, 

• eine solche Gewinnerzielungsabsicht fehlt aber insbesondere beim Ziel der bloßen 

Kostendeckung. 

 

Nicht generell gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoßend: 
 

• Die Tätigkeit als Räuber oder Hehler verstößt gegen die Vorschriften des 

Strafgesetzbuchs (§§ 249, 259 StGB). Sie wird durch das Gesetz generell verboten, und 

daher betreiben diese Personen auch kein Gewerbe. 
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• Prostitution, also sexuelle Handlungen gegen Entgelt, wurde früher generell als 

sittenwidrig erachtet. Nach § 1 S. 1 des Prostitutionsgesetzes (ProstG) vom 20.12.2001 

können Prostituierte ihre Forderungen jedoch nunmehr rechtswirksam einklagen, und 

damit ist das „älteste Gewerbe der Welt“ jetzt auch handelsrechtlich als Gewerbe 

anzusehen. 

 

Ist eine Tätigkeit generell erlaubt, führt ein im Einzelfall begangener Gesetzes- oder 

Sittenverstoß dagegen nicht zur Unzulässigkeit des Gewerbes als solchem. 

Der Verstoß eines Einzelhändlers (= generell erlaubte Tätigkeit) gegen das 

Ladenschlussgesetz (= Gesetzesverstoß im Einzelfall) ändert daher nichts an seiner 

Gewerbeeigenschaft. 

 

Freiberufliche Tätigkeiten sind kraft Tradition (noch) privilegiert und werden daher nicht 

als Gewerbe behandelt, 

Freiberufler erbringen nach der Legaldefinition des § 1 Abs. 2 S. 1 PartGG 
 

• Dienstleistungen höherer Art auf Grundlage einer besonderen beruflichen 

Qualifikation 

• oder schöpferischen Begabung. 

 

 

§ 1 PartGG:  Voraussetzungen der Partnerschaft 
 

(1) … 
 

(2) 1Die Freien Berufe haben im allgemeinen auf der Grundlage besonderer beruflicher 

Qualifikation oder schöpferischer Begabung die persönliche, eigenverantwortliche und 

fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen höherer Art im Interesse der 

Auftraggeber und der Allgemeinheit zum Inhalt. 
2Ausübung eines Freien Berufs im Sinne dieses Gesetzes ist die selbständige 

Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Heilpraktiker, Krankengymnasten, 

Hebammen, Heilmasseure, Diplom-Psychologen, Mitglieder der 

Rechtsanwaltskammern, Patentanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden 

Volks- und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer (vereidigte Buchrevisoren), 

Steuerbevollmächtigten, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Lotsen, 

hauptberuflichen Sachverständigen, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, 

Übersetzer und ähnlicher Berufe sowie der Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller, 

Lehrer und Erzieher. 
 

(3) und (4) … 

 

 

2. Handelsgewerbe § 1 Abs. 2 HGB 

 

 

§ 1 HGB: 
 

(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. 

 

 

Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, 

es sei denn, das Unternehmen erfordert 
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• nach Art 

• oder nach Umfang 
 

keinen kaufmännischen Geschäftsbetrieb. 

 

Positiv formuliert heißt dies also, Handelsgewerbe ist nur ein Gewerbe, 
 

• das sowohl nach seiner Art 

• als auch („und“) nach seinem Umfang 
 

einen kaufmännischen Geschäftsbetrieb erfordert. 

 

Der Wortlaut des Gesetzes ist aber bewusst negativ formuliert, damit die 

Kaufmannseigenschaft widerlegbar vermutet wird. Zugunsten des Rechtsverkehrs wird 

damit also auch hier wieder eine sog. Beweislastumkehr aufgestellt: 
 

• Wird ein Gewerbe betrieben, wird (grundsätzlich) davon ausgegangen, dass dieses ein 

Handelsgewerbe und der Betreiber daher Kaufmann ist. 
 

• Und nur, wenn der Betreiber nachweist, 

  dass das Unternehmen entweder nach der Art keinen 

  oder nach dem Umfang keinen 

  oder weder nach der Art noch nach dem Umfang einen kaufmännischen 

Geschäftsbetrieb erfordert, 
 

und damit nur ein sog. Kleingewerbe vorliegt, hat er diese Vermutung widerlegt. 

Erst dann kann sich der Gewerbetreibende darauf berufen, dass er kein Kaufmann 

ist und deshalb das HGB unanwendbar ist. 

 

Ein kaufmännischer Geschäftsbetrieb verlangt insbesondere kaufmännische Buchführung, 

Inventarisierung und Bilanzierung, kaufmännische Bezeichnung durch eine Firma nach §§ 17 

ff. HGB und kaufmännische Vertretung durch Prokura und Handlungsvollmacht gemäß §§ 48 

ff. HGB. 
 

• Ob eine solche kaufmännische Einrichtung notwendig ist, bemisst sich dabei qualitativ 

nach der Art der Geschäftstätigkeit. Kriterien hierfür sind etwa die Vielfalt an 

Leistungen und Geschäftsbeziehungen sowie der Schwierigkeitsgrad der Geschäfte 

(bargeldloser Zahlungsverkehr, Teilnahme am Kredit- und Wechselverkehr, Führen 

einer Lohnbuchhaltung oder Internationalität der Geschäftsbeziehungen etc.). 
 

• Und die Erforderlichkeit einer kaufmännischen Einrichtung richtet sich quantitativ 

nach dem Umfang der Geschäfte. Kriterien hierfür sind das Ausmaß der 

Geschäftstätigkeit und hierbei insbesondere das Umsatzvolumen (wobei heute etwa ab 

250.000,– bis 300.000,– € jährlich die Annahme eines Kleingewerbes ausgeschlossen 

sein dürfte), Kapitaleinsatz sowie Anlage- und Umlaufvermögen oder die Anzahl an 

Betriebsstätten sowie Beschäftigten etc. 

 

Handelsgewerbe im Sinne des § 1 Abs. 2 HGB ist dabei jeder Gewerbebetrieb, dessen 

Unternehmen nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten 

Geschäftsbetrieb erfordert. Außer Warenhandelsunternehmen können dies also auch 

Dienstleistungs- oder Produktionsunternehmen etc. sein. Deren Inhaber sind dann 

ebenfalls Kaufmann nach § 1 HGB. 

 

 

3. Betreiben des Handelsgewerbes 



 6 

 

Kaufmann ist nur derjenige, der ein Handelsgewerbe im eigenen Namen betreibt und aus den 

abgeschlossenen Geschäften deshalb persönlich berechtigt und verpflichtet wird. 

Unerheblich ist, ob er Eigentümer der Betriebsmittel ist oder sich durch eine andere Person 

vertreten lässt, 
 

• daher ist auch ein auch Pächter Kaufmann (vgl. auch § 22 Abs. 2 HGB), 

• dagegen nicht Organe oder vertretungsbefugte Hilfspersonen des Kaufmanns wie 

Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigte sowie die gesetzlichen Vertreter eines 

minderjährigen oder geschäftsunfähigen Kaufmanns. 

 

Das „Betreiben“ beginnt mit Aufnahme des Geschäftsbetriebs, darunter fallen auch 

Vorbereitungshandlungen. 

Das „Betreiben“ endet erst mit der vollständigen Betriebseinstellung, also nach den zur 

Abwicklung dienenden Geschäftstätigkeiten. 

 

 

4. Eigenschaften, die für den handelsrechtlichen Kaufmannsbegriff nicht erforderlich 

sind 

 

Wer ein Handelsgewerbe betreibt, ist kraft dieser Betätigung Kaufmann nach § 1 HGB. 

Unerheblich sind 
 

• ob die Firma nach § 29 HGB zur (deklaratorischen) Eintragung dem Handelsregister 

angemeldet wurde, 

• ob das Handelsgewerbe, das einen kaufmännischen Geschäftsbetrieb erfordert, haupt- 

oder nebenberuflich betrieben wird, 

• welche Rechtsform der Inhaber des Handelsgewerbes hat (natürliche, juristische 

Person oder Gesellschaft), 

• Minderjährigkeit und Geschäftsunfähigkeit des Inhabers, 

• Geschlecht und Staatsangehörigkeit des Inhabers, 

• und das Fehlen einer an sich notwendigen öffentlich-rechtlichen Konzession: denn ist 

die Tätigkeit abstrakt betrachtet erlaubnisfähig und damit nicht generell verboten (sog. 

präventiver Erlaubnisvorbehalt), ist der Betreiber nach § 7 HGB handelsrechtlich 

dennoch Kaufmann. 
 

Die handelsrechtliche Kaufmanneigenschaft fehlt nur, wenn die Tätigkeit generell 

gesetzes- oder sittenwidrig ist und daher schon kein Gewerbe vorliegen kann (sog. 

repressives Verbot), siehe dazu bereits oben. 
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III. Besonderheiten für Kleingewerbetreibende: Kaufmann nach Eintragung § 2 HGB 

 

 

§ 2 HGB: 
 

1Ein gewerbliches Unternehmen, dessen Gewerbebetrieb nicht schon nach § 1 Abs. 2 

Handelsgewerbe ist, gilt als Handelsgewerbe im Sinne dieses Gesetzbuchs, wenn die Firma 

des Unternehmens in das Handelsregister eingetragen ist. 
2Der Unternehmer ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Eintragung nach den für die 

Eintragung kaufmännischer Firmen geltenden Vorschriften herbeizuführen. 
3Ist die Eintragung erfolgt, so findet eine Löschung der Firma auch auf Antrag des 

Unternehmers statt, sofern nicht die Voraussetzung des § 1 Abs. 2 eingetreten ist. 

 

 

Erfordert das Unternehmen 
 

(1) entweder (nur) nach seiner Art 

(2) oder (nur) nach seinem Umfang 

(3) oder (sowohl) nach Art und Umfang 

keinen kaufmännischen Geschäftsbetrieb, ist der Betreiber kein Kaufmann nach § 1 HGB. 
 

(4) Er betreibt dann vielmehr nur ein sog. Kleingewerbe, für das § 2 HGB gilt: 

 

§ 1 HGB (Handelsgewerbe) und § 2 HGB (Kleingewerbe) schließen sich also gegenseitig 

aus! 

 

• Solche Kleingewerbetreibende sind nur Unternehmer i.S.d. § 14 Abs. 1 BGB, für die 

somit ausschließlich das BGB gilt. 

• Allerdings können sie nach § 2 S. 1 und 2 HGB durch die Eintragung ihrer Firma ins 

Handelsregister Kaufmann werden, womit auf sie dann auch das HGB anzuwenden 

ist. 

 

Der Handelsregistereintragung kommt hier daher rechtsbegründende, konstitutive 

Bedeutung zu: Sie führt bei Kleingewerbetreibenden erst zur Entstehung der 

Kaufmannseigenschaft! 

 

Kleingewerbetreibende sind dabei zur Eintragung berechtigt, aber nicht dazu 

verpflichtet (sog. „Kannkaufmann“). 

Und, einmal eingetragen, können sie gemäß § 2 S. 3 i.V.m. § 31 Abs. 2 S. 1 HGB auch 

wieder die Löschung der Firma beantragen und dadurch wieder zum Nichtkaufmann 

werden. 
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IV. Besonderheiten für Land- und Forstwirte § 3 HGB 

 

 

§ 3 HGB: 
 

(1) Auf den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft finden die Vorschriften des § 1 keine 

Anwendung. 
 

(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 Vorschriften 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 Anwendung. 

 

 

1. Begriff der Land- und Forstwirtschaft 

 

Landwirtschaft ist Gewinnung organischer, also pflanzlicher oder tierischer Produkte durch 

eigene Bodennutzung (also durch eigene Bewirtschaftung, nicht überwiegend zugekaufte 

Produkte; unerheblich ist, ob der Boden in seinem Eigentum steht). 

 

Forstwirtschaft ist die Gewinnung von Holzprodukten durch planmäßiges Auf- und 

Abforsten. 

 

 

2. Land- und Forstwirtschaft als Hauptgewerbe § 3 Abs. 2 HGB 

 

Land- und Forstwirte betreiben zwar ein Gewerbe im handelsrechtlichen Sinn, doch ist 

gemäß § 3 Abs. 1 HGB die Vorschrift des § 1 HGB auf sie nicht anwendbar. Sie sind daher 

nur Unternehmer i.S.d. § 14 Abs. 1 BGB, so dass ausschließlich das BGB gilt. 

 

(1) Bedarf ihr Unternehmen nach Art und Umfang einer kaufmännischen Einrichtung 

(wäre also an sich die Kaufmannseigenschaft kraft Betätigung nach § 1 HGB gegeben), 

(2) können sie nach § 3 Abs. 2 HGB durch die Eintragung ihrer Firma ins Handelsregister 

Kaufmann werden, so dass auf sie auch das HGB anzuwenden ist. 

 

Der Handelsregistereintragung kommt hier daher ebenfalls rechtsbegründende, 

konstitutive Bedeutung zu: 
 

• Sie führt bei „großen“ Land- und Forstwirten, die eines kaufmännischen 

Geschäftsbetriebs bedürfen, erst zur Entstehung der Kaufmannseigenschaft. 

• Danach können sie gemäß § 3 Abs. 2 HGB allerdings keine Löschung der Firma mehr 

beantragen und dadurch wieder zum Nichtkaufmann werden („Einbahnstraße“). 

 

„Kleinen“ Land- und Forstwirten, die eines kaufmännischen Geschäftsbetriebs nicht 

bedürfen, steht diese Option, Kaufmann durch Handelsregistereintragung zu werden, nicht zu. 

Sie sind stets nur Unternehmer i.S.d. § 14 Abs. 1 BGB, so dass für sie ausschließlich das 

BGB und nicht das HGB gilt. 
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3. Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft § 3 Abs. 3 HGB 

 

Nebengewerbe der Land- oder Forstwirtschaft sind 
 

(1) gegenüber dem Hauptbetrieb der Land- oder Forstwirtschaft sachlich und organisatorische 

selbstständige Einheiten 

(2) die aber eine abhängige Verbindung zu der Land- oder Forstwirtschaft aufweisen 

(3) und deren Inhaber identisch ist mit dem der Land- oder Forstwirtschaft. 

 

Dies erfordert regelmäßig gesonderte Betriebsstätten. Dort müssen die in der Land- oder 

Forstwirtschaft gewonnenen Produkte verwendet bzw. weiterverarbeitet werden. Die Größe 

des Nebengewerbes ist unerheblich, der Zukauf fremder Produkte schadet hier daher selbst 

dann nicht, wenn er den eigenen Bezug übersteigt. Typische Erscheinungsformen sind etwa 
 

• Bauernhöfe mit einer angeschlossenen Molkerei oder Getreidemühle 

• Obstplantagen, deren Produkte in einer zugehörigen Schnapsbrennerei oder 

Marmeladenfabrik verarbeitet werden 

• oder Forstwirte, die auch ein Sägewerk betreiben etc. 

 

Gemäß § 3 Abs. 3 HGB ist der Betreiber eines Nebengewerbes ebenfalls nur Unternehmer 

i.S.d. § 14 Abs. 1 BGB, so dass für das Nebengewerbe ausschließlich das BGB gilt. 

 

Bedarf das Nebengewerbe jedoch nach Art und Umfang einer kaufmännischen Einrichtung 

(wäre also an sich die Kaufmannseigenschaft kraft Betätigung nach § 1 HGB gegeben), 

können sie nach § 3 Abs. 3 HGB durch die Eintragung ihrer Firma ins Handelsregister 

Kaufmann werden, so dass auf das Nebengewerbe auch das HGB anzuwenden ist. Der 

Handelsregistereintragung kommt hier damit ebenfalls rechtsbegründende, konstitutive 

Bedeutung zu: Sie führt bei „großen“ Nebengewerben erst zur Entstehung der 

Kaufmannseigenschaft. Und bei „kleinen“ Nebengewerben, die eines kaufmännischen 

Geschäftsbetriebs nicht bedürfen, besteht diese Option nicht. 

 

Bei Veräußerung, Verpachtung usw. der Land- oder Forstwirtschaft an einen neuen Inhaber 

wird ein bisheriges Nebengewerbe zu einem selbstständigen Hauptgewerbe. § 3 Abs. 3 HGB 

ist dann nicht (mehr) anwendbar. Der Betreiber eines „großen“ ehemaligen Nebengewerbes 

wird damit automatisch Kaufmann kraft Betätigung nach § 1 HGB, auch wenn das ehemalige 

Nebengewerbe nicht eingetragen war. 

 

 

4. Kaufmannseigenschaft bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben mit 

Nebengewerben 

 

„Große“ Land- oder Forstwirte, die auch ein Nebengewerbe betreiben, welches ebenfalls einer 

kaufmännischen Einrichtung bedarf, haben damit vier Optionen: 
 

• Sie können sowohl die Land-/Forstwirtschaft gemäß § 3 Abs. 2 HGB als auch das 

Nebengewerbe nach § 3 Abs. 3 HGB eintragen lassen und sind dann bezüglich beider 

Unternehmen Kaufmann. 

• Sie können nur die Land-/Forstwirtschaft eintragen lassen und sind dann nur 

bezüglich dieses Unternehmens Kaufmann aber nicht hinsichtlich des Nebengewerbes. 

• Sie können nur das Nebengewerbe eintragen lassen und sind dann nur bezüglich dieses 

Unternehmens Kaufmann aber nicht hinsichtlich der Land-/Forstwirtschaft. 
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• Und sie können weder die Land-/Forstwirtschaft noch das Nebengewerbe eintragen 

lassen und unterliegen damit hinsichtlich beider Unternehmen nicht dem HGB. 
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V. Formkaufleute nach § 6 Abs. 2 HGB 

 

Bestimmte handelsrechtliche Vereine sind stets Kaufmann kraft ihrer Rechtsform, auch 

wenn sie kein Handelsgewerbe gemäß § 1 Abs. 2 HGB betreiben – bspw. eine gemeinnützige 

GmbH (sog. gGmbH), obwohl sie nur Kostendeckung und keine Gewinnerzielung anstrebt 

und ihr Unternehmensgegenstand damit gerade nicht auf ein Gewerbe gerichtet ist. Für solche 

Formkaufleute gilt also allein auf Grund des „Rechtskleides“, welches sie sich „übergezogen“ 

haben, stets das HGB: 

 

 

§ 6 HGB: 
 

(1) Die in betreff der Kaufleute gegebenen Vorschriften finden auch auf die Handelsgesellschaften 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 Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 nicht vorliegen. 

 

 

(1) Dies sind jedoch nur die Kapitalhandelsgesellschaften 
 

(a) Aktiengesellschaft (AG, vgl. § 3 Abs. 1 AktG), 

(b) Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA, §§ 278 Abs. 3 und 3 Abs. 1 AktG), 

(c) Europäische Aktiengesellschaft Societas Europae (SE, Artt. 1 Abs. 1 und 3 Abs. 1 SE-

VO und § 3 SE-AG), 

(d) und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH, § 13 Abs. 3 GmbH-G) 

sowie auch deren Sondervariante, die Unternehmergesellschaft (UG haftungsbeschränkt, 

§ 5a GmbH-G) 

 

 

§ 3 AktG:  Formkaufmann; Börsennotierung 
 

(1) Die Aktiengesellschaft gilt als Handelsgesellschaft, auch wenn der Gegenstand des 

Unternehmens nicht im Betrieb eines Handelsgewerbes besteht. 
 

(2)… 

 

278 AktG:   Wesen der Kommanditgesellschaft auf Aktien 
 

(1) und (2) … 
 

(3) Im übrigen gelten für die Kommanditgesellschaft auf Aktien, soweit sich aus den 

folgenden Vorschriften oder aus dem Fehlen eines Vorstands nichts anderes ergibt, die 

Vorschriften des Ersten Buchs über die Aktiengesellschaft sinngemäß. 

 

Art. 3 SE-VO:  SE als Aktiengesellschaft 
 

(1) Die SE gilt als Aktiengesellschaft, die zum Zwecke der Anwendung des Artikels 2 

Absätze 1, 2 und 3 dem Recht des Sitzmitgliedstaats unterliegt. 
 

(2) … 

 

§ 3 SE-AG: Eintragung 
 

Die SE wird gemäß den für Aktiengesellschaften geltenden Vorschriften im 

Handelsregister eingetragen. 

 

§ 13 GmbH-G:  Juristische Person; Handelsgesellschaft 
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(1) und (2) … 
 

(3) Die Gesellschaft (scilicet: mit beschränkter Haftung) gilt als Handelsgesellschaft im 

Sinne des Handelsgesetzbuchs. 

 

§ 5a GmbH-G:  Unternehmergesellschaft 
 

(1) Eine Gesellschaft (scilicet: mit beschränkter Haftung), die mit einem Stammkapital 

gegründet wird, das den Betrag des Mindeststammkapitals nach § 5 Abs. 1 unterschreitet, 

muss in der Firma abweichend von § 4 die Bezeichnung "Unternehmergesellschaft 

(haftungsbeschränkt)" oder "UG (haftungsbeschränkt)" führen. 
 

(2) bis (5) … 

 

 

(2) sowie die Genossenschaften 
 

(a) eingetragene Genossenschaft (eG, § 17 Abs. 2 GenG) 

(b) und Europäische Genossenschaft Societas Cooperativa Europae (SCE, Art. 8 Abs. 1 c) 

Nr. 3 SCE-VO), 

 

§ 17 GenG:  Juristische Person; Formkaufmann 
 

(1) … 
 

(2) Genossenschaften gelten als Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuchs. 

 

Artikel 8 SCE-VO:  Maßgebendes Recht 
 

(1) Die SCE unterliegt 

a) dieser Verordnung, 

b) sofern die vorliegende Verordnung dies ausdrücklich zulässt, den Bestimmungen der 

Satzung der SCE, 

c) in Bezug auf die nicht durch diese Verordnung geregelten Bereiche oder, sofern ein 

Bereich nur teilweise geregelt ist, in Bezug auf die nicht von dieser Verordnung erfassten 

Aspekte 

i) den Rechtsvorschriften, die die Mitgliedstaaten in Anwendung der speziell die SCE 

betreffenden Gemeinschaftsmaßnahmen erlassen, 

ii) den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die auf eine nach dem Recht des Sitzstaats 

der SCE gegründete Genossenschaft Anwendung finden würden, 

iii) den Bestimmungen ihrer Satzung unter den gleichen Voraussetzungen wie im Fall einer 

nach dem Recht des Sitzstaats der SCE gegründeten Genossenschaft. 
 

(2) … 

 

 

Keine Formkaufleute sind hingegen die sonstigen Idealvereine oder Stiftungen und 

Personengesellschaften. 
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VI. Kaufmann und Rechtsschein 

 

 

1. Fiktivkaufmann § 5 HGB 

 

 

§ 5 HGB: 
 

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. 

 

 

Voraussetzungen sind 
 

(1) eine Firma ist im Handelsregister eingetragen 

(2) und unter der Firma wird ein Gewerbe betrieben. 
 

(3) Dann kann sowohl der Rechtsverkehr als auch der Betreiber sich darauf berufen, dass 

dieses Gewerbe nach § 5 HGB als Handelsgewerbe gilt und damit das HGB anwendbar ist. 

 

§ 5 HGB ist jedoch subsidiär und gelangt damit nicht zur Anwendung, 
 

• wenn ein Kaufmann kraft Betätigung eines Handelsgewerbes nach § 1 HGB seine 

Firma nach § 29 HGB hat (deklaratorisch) eintragen lassen, 
 

• ein Kleingewerbetreibender durch seinen Eintragungsantrag gemäß § 2 S. 2 HGB 

zum Kaufmann nach Eintragung geworden ist, 
 

• oder wenn auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 3 HGB 
 

  Land- und Forstwirtschaften 

  oder deren Nebengewerbe eingetragen worden sind. 

 

Als Anwendungsbereich für § 5 HGB verbleibt damit nur, 
 

• dass 
 

  für ein Kleingewerbe, das betrieben wird 
 

  oder für eine Land- oder Forstwirtschaft, die betrieben wird 

  oder deren Nebengewerbe, das betrieben wird 
 

• kein Antrag auf Eintragung im Handelsregister gestellt, dieses aber trotzdem 

eingetragen wurde. 

 

 

2. Rechtsscheinkaufmann 

 

Ein Rechtsschein, dass der Betreffende Kaufmann sei, kann ferner auch durch das 

Gebaren/Gerieren einer Person als Kaufmann hervorgerufen werden. 

 

Wer Dinge tut, die nur ein Kaufmann kann (Führung einer Firma oder Erteilung von 

handelsrechtlichen Vollmachten wie Prokura und Handlungsvollmacht), muss sich dann 
 

• von anderen zu seinem Nachteil als Kaufmann behandeln lassen, 

• kann sich selbst auf das HGB zu seinem Vorteil aber nicht berufen, § 242 BGB. 
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