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 Skript Handelsrecht 

 

Begriff, Entstehung und Regelungsbereich des Handelsrechts 

 

Handelsrecht wird gemeinhin als Sonderprivatrecht der Kaufleute bezeichnet. 

Unser Rechtssystem ist in zwei große Bereiche eingeteilt in das öffentliche Recht (ÖR) und 

in das Privatrecht. 

 

Worin besteht der Unterschied zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht? 

Während das ÖR neben den Beziehungen von staatlichen Hoheitsträgern untereinander die 

Beziehungen von Hoheitsträgern zu den Bürgern auf der Ebene der Über-Unterordnung 

regelt, betrifft das Privatrecht die Beziehungen der Beteiligten auf der Eben der 

Gleichordnung, sprich: Privat gegen Privat. 

 

Als Sonderprivatrecht gilt das Handelsrecht nur für bestimmte Gruppen von Rechtsubjekten: 

es gilt nur für Kaufleute (im Rechtssinn). Es hängt also von einer persönlichen Eigenschaft 

ab, der Kaufmanneigenschaft. 

Grundätzlich gelten auch die Vorschriften des BGB für Kaufleute, allerdings subsidiär. 

 

Was bedeutet das Subsidiaritätsprinzip in diesem Zusammenhang? Wenn die 

Vorschriften des BGB gelten für Kaufleute subsidiär, so bedeutet das, dass sie insoweit 

Anwendung finden, als es für den jeweiligen Sachverhalt keine Sondervorschriften gibt.  

( vergl. Art 2.Abs. 1 EGHGB) 

 

An welchen Tag traten das BGB und das HGB in Kraft?     

 

Entstehung 

Das Handelsrecht ist aus dt. Stadtrechten des Mittelalters hervorgegangen und stark 

beeinflusst vom ital. und vor allem französ. Handelsrecht für das es bereit 1807 eine 

gesetzliche Kodifikation gab, den Code de Commerce. Auch das Gewohnheitsrecht ( vgl. § 

346 HGB Handelsbräuche) war von besonderer Bedeutung. 1897 gab es bereits einen 

Vorläufer: Das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch. 

Während das BGB damals als einheitliches Gesetzeswerk völlig neu konzipiert wurde. 

 

Regelungsbereich 

Unter dem Handelsrecht im engeren Sinne versteht man das im HGB und seinen 

Nebengesetzen wie z.B. Scheck- und Wechselgesetz, geregelte, geregelte Recht. 
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Zum Handelsrecht im weiteren Sinne gehören neben den genannten Gesetzen das in 

verschiedenen Gesetzen geregelte Gesellschaftsrecht, das Recht des gewerblichen 

Rechtsschutzes sowie das Wertpapierrecht und das Bank- und Börsenrecht. Der Begriff des 

Handelsrechts im weiteren Sinn wird bisweilen auch dem Begriff Wirtschaftsrecht gleichge-

setzt. Das umfasst viele Rechtsgebiete, so vor allem einen großen Teil des BGB, Bereiche 

des Arbeitsrechts und auch der öffentl.-rechtl. Vorschriften. 

Wenn das BGB  gegenüber dem Handelsrecht subsidiär ist, heißt das nicht, daß das HGB 

das BGB völlig verdrängt, vielmehr bleibt es insbesondere beim Handelskauf, für den das 

HGB in seinen §§ 373ff HGB dem Kaufrecht nur einige ergänzende Vorschriften hinzufügt 

bei der Anwendung des BGB. 

Das BGB gilt also selbstverständlich auch für den Handelskauf und die Kaufleute. 

 

Die Besonderheit liegt nur daran, dass an den Kaufmann strengere Anforderungen( zB: §§ 

362, 377 HGB)  gestellt werden, als an andere Teilnehmer des Rechtsverkehrs. 

z.B. entgegen dem allg. Grundsatz des Bürgerlichen Rechts, dass Schweigen auf ein 

Angebot (=Antrag) nicht als Annahme gilt, muß sich der Kaufmann sein Schweigen auf einen 

Antrag gem. § 362 I 1 HGB als Annahme zurechnen lassen. 

Während ein Nichtkaufmann als Käufer nach § 438 I 3 BGB grundsätzlich zwei Jahre Zeit 

hat, Mängel zu rügen und Mängelansprüche geltend zu machen, muß der Käufer, der 

Kaufmann ist, die Ware unter den Voraussetzungen des § 377 I HGB unverzüglich anzeigen. 

Unterläßt er dies, gilt die Ware gem. § 377 II HGB als genehmigt. 

 

Was ist wohl der Grund dafür, dass das HGB hier für Kaufleute strengere Regeln 

enthält als das BGB? 

Da Kaufleute im Rechts-u. Geschäftsverkehr im Regelfall über mehr Erfahrung verfügen als 

Nicht-Kaufleute, wird ihnen zumeist größeres Vertrauen entgegengebracht. Dieses 

Vertrauen soll durch die strengeren Vorschriften des HGB geschützt werden.  

§ 377 HGB fördert zugleich die raschere Abwicklung des Handelsverkehrs. 

 

Was mag der Grund dafür gewesen sein, dass der Gesetzgeber die Kaufleute von der 

Einhaltung bestimmter Formvorschriften des BGB befreit hat? 

Formvorschriften sollen u.a. Warn-u. Schutzfunktion ausüben, um unüberlegte, übereilte 

Geschäftsabschlüsse zu verhindern. Aufgrund ihrer größeren Erfahrung im Geschäftsverkehr 

bedürfen Kaufleute dieses Schutzes nicht. Außerdem fördert die Befreiung von der 

Einhaltung von Formvorschriften ebenfalls die zügigen und rasche Abwicklung des 

Handelsverkehrs. 
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Kennen Sie vielleicht eine Erleichterung in Bezug auf Schutzvorschriften im BGB und 

HGB? 

z.B. Bürgschaft § 766 I BGB. Sie sieht die Schriftform vor, im Gegensatz dazu ist die 

Bürgschaftserklärung eines Kaufmann gem. § 350 HGB als Handelsgeschäft formfrei. 

 

Wie das BGB ist auch das HGB in fünf Bücher unterteilt. Verschaffen Sie sich in einem 

ersten Überblick im Inhaltsverzeichnis Ihres Gesetzestextes.  

Welche Bücher gibt es? 

 

 

KAUFLEUTE 

 

Wenn davon die Rede ist, dass das Handelsrecht das Sonderprivatrecht der Kaufleute ist, so 

ist zu klären, wer als Kaufmann im handelsrechtlichen Sinne anzusehen ist. 

Der Begriff „Kaufmann“ ist uns aus der Sprache des täglichen Lebens bekannt. 

 

Beispiel: 

Zwei ehemalige Mitschüler A und B berichten einander von Ihrem beruflichen Werdegang. A 

erzählt:“Ich habe meine Lehre beendet und bin jetzt als Bankkaufmann bei der Deutschen 

Bank AG angestellt“. B sagt:“ Ich bin selbstständiger Versicherungskaufmann und habe ein 

Maklergeschäft“. 

Nach dem Sprachgebrauch ist “Kaufmann“ jeder, der in irgendeiner Weise kaufmännisch, 

d.h. in einem Handelsbetrieb, tätig ist. Als Synonym wird auch der Begriff Händler 

verwendet. Kaufmann im Sinne des Handelsrechts ist aber nur derjenige, der nach dem 

ausdrücklichen Bestimmungen des HGB als Kaufmann bezeichnet wird. Das HGB betrifft 

also nicht den Kaufmann im wirtschaftlichen Sinne, sondern den Kaufmann im Rechtssinne. 

 

I. Der Kaufmann kraft Handelsgewerbebetriebs 

 

1. Begriff des Gewerbes 

Lesen Sie § 1 HGB aufmerksam durch ! 

Sind die ehemaligen Mitschüler A und B Kaufleute im handelsrechtlichen Sinn oder 

nicht? Überlegen Sie und lesen § 1 HGB ggflls nochmals! 

 

Kaufmann iSd § 1 I HGB ist wer ein Handelsgewerbe betreibt 

Handelsgewerbe ist gem. § 1 II HGB „ jeder Gewebebetrieb, es sei denn, dass das 

Unternehmen nach Art oder/und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten 
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Geschäftsbetrieb nicht erfordert“ Somit ist der selbstständige Versicherungsmakler B 

Kaufmann im Sinne des HGB. Auch das Bankgewerbe ist zwar ein Handelsgewerbe, da A 

aber bei der Bank angestellt ist, betreibt er dieses Gewerbe nicht und ist nicht Kaufmann. 

Welche Vss für die Kaufmannseigenschaft iSd § 1 I HGB im Einzelnen erfüllt sein müssen, 

verdeutlicht der ersten Übungsfall: 

 

Kunstmalerin Elke A ist die Durchführung einer eigenen Ausstellung in einer 

bedeutenden Galerie gelungen. Schon bald zeigt sich, dass A´s 

Vogelfederbilder sich ungeheuer gut verkaufen. Rasch hat A 25 Bilder 

abgesetzt und dafür 100.000,- € eingenommen. Der Rechtspfleger des örtlichen 

Amtsgerichts fordert sie auf, sich innerhalb von vier Wochen im 

Handelsregister eintragen zu lassen, andernfalls müsse A ein Zwangsgeld iHv 

1.000,- € zahlen. A hält das für rechtswidrig. Wer hat Recht? 

 

________________________________________________________________________ 

Definition: Gewerbe ist nach h.M. jede äußerlich erkennbare, selbständige, 

planmäßig auf gewisse Dauer, zum Zwecke der Gewinnerzielung ( bzw. entgeltlich) 

ausgeübte Tätigkeit, die nicht „freier Beruf“ ist.  

__________________________________________________________________ 

 

2. Handelsgewerbe 

Um die Kaufmannseigenschaft einer gewerbetreibenden Person nach § 1 I HGB zu 

begründen, muß das Gewerbe, das ausgeübt wird, ein Handelsgewerbe sein. Nach § 1 I 

HGB ist demnach jeder Gewerbebetrieb ein Handelsgewerbe, es sei denn, dass es einen 

nach Art und/oder Umfang in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht 

erfordert. 

 

Abgrenzungskriterien: 

Art               Umfang____________________________                                               

° Vielfalt des Geschäftsgegenstandes ° Umsatz 

° Schwierigkeit d. Geschäftsvorgänge ° Höhe des Anlage- und Kapitalvermögens 

° Inanspruchnahme v. Kredit- u.Teilzahlungen ° Anzahl der Betriebsstätten 

° erhebl. Teilnahme am Wechsel-u.Scheckverkehr ° Lohnsumme 

° Bilanzierung ° Umfang d.Werbung und Lagerhaltung 

° Umfang der Geschäftskorrespondenz ° Größe des Geschäftslokals 

° Art und Weise der betriebl. Organisation 
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II. Kaufleute kraft Eintragung 

Der Kaufmann iSd § 1 HGB ist Kaufmann, ohne dass es auf eine Eintragung ins 

Handelsregister ankommt.  

Folgende Kaufleute erlangen die Kaufmannseigenschaft durch die Eintragung in 

Handelsregister: 

 

1. Kannkaufmann nach § 2 HGB 

Lesen Sie zunächst § 2 HGB ! Kaufleute nach dieser Vorschrift sind gewerbliche 

Unternehmer, deren Betrieb zwar nicht schon ein Handelsgewerbe nach § 1 HGB darstellen, 

die sich aber, da sie ein Gewerbe betreiben, ins Handelsregister eintragen lassen können. 

Dazu sind sie berechtigt, aber nicht verpflichtet. Das Gewerbe gilt dann als Handelsgewerbe 

iSd § 1 II HGB und mit der Eintragung wird der Kaufmann begründet. 

 

Diese Wirkung der Eintragung nennt man „ konstitutiv“ ( rechtsbegründend). Die Wirkung der 

Eintragung des Kaufmanns iSd § 1 HGB nennt man „ deklaratorisch“ ( rechtserklärend). 

Eine solche Eintragung eröffnet dem Kleingewerbetreibenden den Weg zur OHG, zur KG 

und insbesondere zur GmbH oder GmbH& Co KG und damit zur Beschränkung der Haftung. 

 

2. Kannkaufmann nach § 3 HGB 

Auf Betriebe der Land- und Forstwirtschaft finden die Vorschriften des § 1 HGB gem. § 3 I 

HGB keine Anwendung. 

Der Land- und Forstwirt ist also ebenfalls nur Kannkaufmann, d.h. er ist nach § 3 I iVm § 2 

HGB gleichermaßen berechtigt, aber nicht verpflichtet, seine Kaufmannseigenschaft durch 

Eintragung ins Handelsregister herbeizuführen-  

(§ 3 I u. II HGB und nochmals § 2 HGB LESEN!) 

 

3. Scheinkaufmann 

Lesen Sie auch hier zunächst § 5 HGB ! es bedeutet, dass, unabhängig davon, ob ein 

Gewerbetreibender unter seiner Firma ein Handelsgewerbe betreibt oder nicht, ob er zur 

Eintragung in das Handelsregister verpflichtet oder berechtigt war oder nicht, er allein durch 

die Tatsache, dass er im Handelsregister eingetragen ist, zum Kaufmann wird. Das 

Handelsregister löst damit einen Rechtsschein aus, der besagt, dass derjenige, der darin 

eingetragen ist, auch wenn die Eintragung zu Unrecht erfolgt sein sollte, als Kaufmann gilt. 

Man nennt ihn daher auch „Scheinkaufmann“. 

 

Tritt jemand im privaten Rechtsverkehr als Kaufmann auf, ohne die handelsrechtsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Kaufmannseigenschaft zu erfüllen oder in das Handelsregister 
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eingetragen zu sein, so wird die Rechtssicherheit und der Vertrauensschutz durch die 

analoge Anwendung des § 5 HGB i.V.m. § 242 BGB hergestellt, indem derjenige sich dann 

auch als Kaufmann behandeln lassen muß. Sog. Lehre vom „Scheinkaufmann“. Dies gilt 

dem Schutz des Geschäftspartners. Den Scheinkaufmann treffen aber nur die Pflichten des 

ordentlichen Kaufmanns nicht seine Rechte und Vergünstigungen. 

 

4. Kaufleute kraft Rechtsform ( Formkaufleute) 

Kaufleute iSd des HGB sind auch die Handelsgesellschaften (lesen Sie § 6 HGB!) also die 

OGH, KG, GmbH, AG, KGaA. 

 

_________________________________________ 

 

Handelsgeschäfte 

Geregelt in den §§ 343 (lesen!) -475 h HGB. Handelsgeschäfte sind gem. § 343 HGB alle 

Geschäfte des Kaufmanns, die zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehören. 

Für Privatgeschäfte eines Kaufmanns gelten die Vorschriften des HGB nicht. 

 

Vss:   1. Vorliegen eines Rechtsgeschäfts 

          2. Beteiligung eines Kaufmanns 

          3. Zugehörigkeit zum Betrieb d. Handelsgewerbes ( „Betriebszugehörigkeit“) 

 

   

Der Begriff Rechtsgeschäft ist weit auszulegen und umfasst nicht nur einseitig 

verpflichtenden Rechtsgeschäfte und Verträge, sondern auch geschäftsähnliche Handlungen 

( Mahnungen, Fristsetzungen) und Realakte ( Verbindung, Vermischung, Verarbeitung) 

Für die Betriebszugehörigkeit stellt § 344 HGB ( lesen!) eine gesetzliche Vermutung auf, die 

der Kaufmann im Streitfall widerlegen muss. 

 

I. Einseitiges Handelsgeschäft 

Davon spricht man, wenn nur einer der Vertragsparteien Kaufmann ist und dieses Geschäft 

zu seinem Handelsgewerbe gehört. 

 

II. Beiderseitige Handelsgeschäfte 

Davon spricht man, wenn beide Vertragsparteien Kaufleute sind und das Geschäft jeweils 

zum betrieb ihres Handelsgewerbes gehören. 
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Handelskauf 

Der Handelskauf ist das am häufigsten getätigte Handelsgeschäft, für das die §§ 373-381 

HGB Sondervorschriften zu den allgemeinen Regelungen des BGB ( und zu den §§ 343-372 

HGB) enthalten. 

 

 

Vss: 1. ein Kaufvertrag iSd § 433 BGB 

        2. Beteiligung mind. Eines Kaufmanns für den der Vertragsschluß ein  

            Handelsgeschäft ist ( „Betriebszugehörigkeit“) 

        3. dessen Gegenstand Waren oder Wertpapiere sind ( §§ 373 I, 381,I HGB) 

 

Waren sind bewegliche Sachen, also keine Grundstücke, auch keine Rechte, Forderungen, 

die nicht in Wertpapieren verbrieft sind. 

 

Handelsbräuche 

Gem. § 346 HGB haben Kaufleute auf Handelsbräuche Rücksicht zu nehmen. 

Handschlag auf dem Viehmarkt. 

Hierzu gehört zB. aber auch die Lehre vom kaufmännischen Bestätigungsschreiben ( analog 

§ 362 HGB ).  

 

V. Kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht  

Ist der Handelskauf für beide Seiten ein Handelsgeschäft sieht § 377 HGB ( lesen! ) 

besondere Untersuchungs- und Rügepflichten des Käufers vor, falls die Ware zwar pünkt-

lich, aber nicht ordnungsgemäß geliefert wird. 

 

 

Vss:  1. Beiderseitiges Handelsgeschäft 

        2. Gegenstand: Kaufvertrag über Waren oder Wertpapiere 

        3. Ablieferung der Waren durch den Verkäufer 

        4. Sachmangel iSd § 434 BGB: 

            - Regelfall: Qualitätsmangel 

            - Quantitätsmangel und Falschlieferung: Gleichstellung nach § 434 III BGB 

       5. Kein arglistiges Verschweigen durch den Verkäufer 

       


