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Handelsregistereintragung kommunaler Unternehmen

1 Neue Eintragungspflicht
Bisher sind neben den Unternehmen des Bundes und der Länder auch die Unternehmen
der Städte, Gemeinden, Landkreise und Zweckverbände von der Verpflichtung zur Eintragung ins zuständige Handelsregister befreit gewesen (§ 36 HGB a.F.). Nach herrschender
Literaturmeinung (Rechtsprechung dazu ist nicht bekannt) galt das allerdings nur für die
rechtlich unselbständigen (wirtschaftlichen) Eigen- und Regiebetriebe, nicht aber auch für
die rechtlich selbständigen kommunalen Unternehmen in Privatrechtsform (z.B. Eigen- und
Beteiligungsgesellschaften). Dieses Privileg ist nunmehr infolge der Aufhebung des § 36
HGB durch das Handelsreformgesetz vom 22.06.1998 (BGBl. I S. 1474) entfallen. Die erstmalige Eintragung der die Kaufmannseigenschaft erfüllenden unselbständigen kommunalen
Unternehmen ins Handelsregister hat bis zum 31. März 2000 zu erfolgen. Die Eintragung ist
gebührenfrei (§ 38 Abs. 3 EGHGB).

2 Kaufmannseigenschaft
Maßgebend für die Eintragungspflicht ins Handelsregister ist die Kaufmannseigenschaft
eines Unternehmens i.S.v. § 1 HGB. Danach ist Kaufmann jeder, der ein Handelsgewerbe betreibt. Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, er erfordert
nach Art und Umfang keinen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb
(§ 1 Abs. 2 HGB).
Auf eine Definition des Begriffs „Gewerbebetrieb“ hat der Gesetzgeber bisher verzichtet.
Nach der Begründung zum Handelsrechtsreformgesetz soll die von der Rechtsprechung
entwickelte Definition weiter Anwendung finden (BT-Drucksache 13/8444 S. 24). Das Jus-
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tizministeriums Baden-Württemberg weist im Schreiben vom 11.09.1998 an den Gemeindetag und Landkreistag (Az. 3500/0096) darauf hin, dass der Betrieb eines Gewerbes jedenfalls eine selbständige, auf Dauer angelegte und planmäßig betriebene Tätigkeit am
Markt mit Gewinnerzielungsabsicht erfordere. Der BGH habe darunter „jede auf wirtschaftlichem Gebiet im weitesten Sinne ausgeübte geschäftliche Tätigkeit, die auf die Erzielung
dauernder Einnahmen gerichtet ist“, verstanden und für eine solche „Erwerbsabsicht“ genügen lassen, „dass ein wirtschaftlicher Erfolg angestrebt werde, der den Aufwand - wenn
auch nur in bescheidenem Maße - übersteige.“ Im Rahmen des Gewerbebegriffs des
§ 196 BGB habe der BGH angenommen, dass eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ein
Gewerbe auch dann betreibe, wenn sie zugleich in Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen
gemeinnützigen Aufgaben tätig werde; doch müsse es sich dann um ein wirtschaftliches
Unternehmen handeln. Es müsse eine Tätigkeit ausgeübt werden, die nicht nur allein und
herkömmlich mit der Zielrichtung einer öffentlichen Aufgabe betrieben werde; wirtschaftliche Unternehmen einer Gemeinde - wie auch von anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts - seien jedoch nur solche Einrichtungen und Anlagen, die auch von einem
Privatunternehmer mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben werden können und
gelegentlich auch betrieben würden.

3 Welche Unternehmen sind eintragungspflichtig ?
Für die Eintragungspflicht eines jeden (rechtlich unselbständigen) Regie- und Eigenbetriebs
ist zunächst maßgebend, ob nach Art und Umfang des Unternehmens ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb erforderlich ist (§ 1 Abs. 2 HGB).
Diese Voraussetzung dürfte nach Auffassung der GPA bei den als Regiebetrieb geführten
Unternehmen nicht zutreffen, die im allgemeinen Kämmereihaushalt (nach kameralistischen Grundsätzen) mit allen anderen Aufgabenbereichen der Kommune geführt und im
Rahmen der allgemeinen Dezernats- und Ämterorganisation mitverwaltet werden.
Bei den Eigenbetrieben kommt es darauf an, ob die von der Rechtsprechung für den Gewerbebetrieb entwickelten Kriterien der planmäßig betriebene Tätigkeit am Markt mit
Gewinnerzielungsabsicht erfüllt sind. Das ist zweifelsfrei nicht der Fall bei Eigenbetrieben,
die ausdrücklich ohne Gewinnerzielungsabsicht betrieben werden (hauptsächlich Wasserversorgung). Nicht erfüllt sein dürften diese Kriterien aber auch bei kommunalen Unternehmen und Einrichtungen, die infolge ihrer alleinigen gesetzlichen (nicht übertragbaren)
Aufgabsenzuständigkeit nicht im Wettbewerb mit privaten Unternehmen stehen (keine
planmäßigen Tätigkeit am Markt) und bei deren Inanspruchnahme die Einwohner wegen
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des Anschluss- und Benutzungszwangs keine Wahlfreiheit haben (z.B. Abwasser- und Abfallentsorgungsbetriebe).
Somit dürften für die Eintragung ins Handelsregister hauptsächlich nur die als Eigenbetriebe geführten kommunalen Energieversorgungsunternehmen (Strom-, Gas- und Wärmeversorgungen) und Abfallwirtschaftsbetriebe in Frage kommen, sofern sie mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben werden. Typische Verlustbetriebe (z.B. Bäder- und Verkehrsbetriebe) können nur im Rahmen gewinnorientierter Verbundbetriebe eintragungspflichtig sein.
Jedenfalls sollte die Eintragungspflicht ins Handelsregister bei den in Frage kommenden
Unternehmen und Einrichtungen sorgfältig geprüft werden. In Zweifelsfällen haben über
die Registerpflicht letztlich die Gerichte im Eintragungs- und ggf. Zwangsgeldverfahren zu
entscheiden (vgl. Gt-Info 402/99).

4 Handelsregisteranmeldung
Eintragungspflichtige Eigenbetriebe sind nach § 33 HGB von sämtlichen Mitgliedern des
„Vorstandes“ anzumelden. Sofern eine Betriebsleitung bestellt ist, ist dafür diese mit sämtlichen Mitgliedern zuständig (§ 5 Abs. 1 EigBG), ansonsten der Bürgermeister (§ 10 Abs. 3
EigBG). Der Anmeldung ist die Betriebssatzung sowie ggf. eine Bestellung der Betriebsleitung im Original oder in öffentlich beglaubigter Form beizufügen. Ins Handelsregister einzutragen sind
• die Firma,
• der Sitz,
• der Gegenstand des Unternehmens und
• die Mitglieder des Vorstandes sowie
• besondere Bestimmungen über die Befugnisse des Vorstandes
zur rechtsgeschäftlichen Vertretung.
Die Anmeldung selbst ist ebenfalls in öffentlich beglaubigter Form einzureichen (§ 12 Abs. 1
HGB). Als Folge des Handelsregistereintrags besteht die Verpflichtung, auf allen Geschäftsbriefen des Unternehmens die Firma, den Ort der Handlungsniederlassung, das Registergericht sowie die Handelsregisternummer anzugeben (§ 37a HGB).
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