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1. Was sind Geschäftsbriefe?  
 

Geschäftsbriefe sind schriftliche Mitteilungen, die zum Zwecke der 

geschäftlichen Betätigung gegenüber Dritten erfolgen und an bestimmte 

Empfänger gerichtet sind (wegen Sinn und Zweck der Vorschriften weit 

auszulegen).  

 

 Als Geschäftsbriefe gelten in der Regel: 

 

 Angebote, Auftrags- und Anfragebestätigung, 

Vertragsannahmen, Quittungen, Bestellscheine, 

Rechnungen, Preislisten, Mitteilungen an Arbeitnehmer, 

wenn sie das Außenverhältnis betrifft (z.B. Kündigung), 

Mängelrügen 

 Dies gilt unabhängig von der äußeren Form der 

Geschäftsbriefe, also auch per E-Mail, Fax, Postkarte 

 

 Nicht als Geschäftsbriefe gelten: 

 

 interner Schriftverkehr zwischen einzelnen Abteilungen, 

Büros, Filialen, Niederlassungen des Unternehmens 

INFOS 
 
Unter www.reutlingen.ihk.de finden 

Sie weitere Informationen. 

 
Wichtiger Hinweis! 

Alle Angaben wurden mit größter 

Sorgfalt erarbeitet und 

zusammengestellt. Eine Gewähr für 

die Richtigkeit und Vollständigkeit 

des Inhalts sowie für 

zwischenzeitliche Änderungen kann 

dennoch nicht übernommen werden. 
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 alle Nachrichten, die an einen unbestimmten 

Personenkreis gerichtet sind, z.B. Werbeschriften, 

Postwurfsendungen und Zeitungsanzeigen; 

 Mitteilungen und Berichte, die im Rahmen einer 

bestehenden Geschäftsverbindung ergehen und für die 

üblicherweise Vordrucke verwendet werden, in denen 

lediglich die im Einzelfall erforderlichen besonderen 

Angaben eingefügt werden (z.B. Lieferscheine, 

Versandanzeigen, nicht aber Bestellscheine, diese gelten 

als Geschäftsbriefe) 

 

Beachte: Grundsätzlich muss jedes Schriftstück, das geeignet ist im 

Einzelfall den ersten schriftlichen Kontakt zwischen den 

Geschäftspartnern herzustellen, die für Geschäftsbriefe gesetzlich 

vorgeschriebene Angaben enthalten. Das trifft z.B. auf Angebots- und 

Annahmeschreiben, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Quittungen zu. 

 

 

2. Gewerbetreibende, die nicht im Handelsregister 
eingetragen sind („Kleingewerbetreibende“ und 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts)  
 

Gewerbetreibende, für die keine Bezeichnung im Handelsregister (Firma) 

eingetragen ist, mussten bislang auf allen Geschäftsbriefen, die an einen 

bestimmten Empfänger gerichtet werden  

 

 ihren Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen 

Vornamen und 

 ihre ladungsfähige Anschrift  

 

angeben.  

 

Dasselbe galt für Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR), die auf 

ihren Geschäftsbriefen alle Gesellschafter mit ihrem Familiennamen und 

mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen sowie eine 

ladungsfähige Anschrift aufführen mussten. 

 

Das war in § 15 b GewO geregelt, der Ende März 2009 weggefallen ist. 

Nach wie vor ergibt sich die Notwendigkeit dieser Angaben aber aus 

verschiedenen Spezialvorschriften, zum Beispiel: § 14 Abs.4 Nr. 1 UStG, 

§ 5 Abs.1 TMG, § 312a Abs.2 BGB i.V.m. Art 246 Abs.1 Nr.2 EGBGB, § 

2 Abs.1 Nr. 2 DLInfoV sowie dem UWG. 

 

Wir raten Kleingewerbetreibenden daher dringend, an diesen Angaben 

festzuhalten. 

 

Bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts kann der Hinweis "GbR" 

hinzugefügt werden, verpflichtend ist dieser Zusatz jedoch nicht. 

 

Neben der Angabe des Nachnamens und mindestens einem 

ausgeschriebenem Vornamen, ist ein die Tätigkeit kennzeichnender 
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Zusatz, sog. Geschäfts- oder Etablissementbezeichnung zulässig (nicht 

erforderlich). Die alleinige Angabe der Geschäftsbezeichnung ist 

dagegen nicht ausreichend. 

 

Erlaubt ist außerdem auch die Verwendung eines individuellen Logos, 

das der Abgrenzung von anderen Gewerbetreibenden und der Werbung 

dient. Zu beachten ist, dass dieses Logo nicht den Eindruck einer im 

Handelsregister eingetragenen Bezeichnung (Firma) erwecken darf. 

 

 

3. Eingetragene Kaufleute (§ 37 a HGB)  
 

Gem. § 37a HGB müssen auf allen Geschäftsbriefen der Einzelkaufleute  

 

 die Firma in Übereinstimmung mit dem im Handelsregister 

eingetragenen Wortlaut, 

 der Rechtsformzusatz nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 HGB 

("eingetragener Kaufmann", "eingetragene Kauffrau" oder eine 

allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung, 

insbesondere "e.K.", "e.Kfm." oder "e.Kfr."),  

 der Ort der Handelsniederlassung,  

 das Registergericht und  

 die Nummer, unter der die Firma in das Handelsregister 

eingetragen ist,  

 

angegeben werden.  

 

 

4. Offene Handelsgesellschaft (§ 125 a HGB) 
 
Auf allen Geschäftsbriefen der Gesellschaft, die an einen bestimmten 

Empfänger gerichtet werden, müssen  

 

 die Firma in Übereinstimmung mit dem im Handelsregister 

eingetragenen Wortlaut, 

 die Rechtsform "offene Handelsgesellschaft" oder eine allgemein 

verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung, § 19 Abs. 1 Nr. 2 

HGB („OHG“),  

 der Sitz der Gesellschaft,  

 das Registergericht des Sitzes der Gesellschaft und  

 die Nummer, unter der die Gesellschaft in das Handelsregister 

eingetragen ist,  

 

angegeben werden. 

 

 

5. Kommanditgesellschaft (§§ 177 a, 125 a HGB)  
 
Auf allen Geschäftsbriefen der Gesellschaft, die an einen bestimmten 

Empfänger gerichtet werden, müssen  

 

 die Firma in Übereinstimmung mit dem im Handelsregister 
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eingetragenen Wortlaut,  

 die Rechtsform "Kommanditgesellschaft" oder eine allgemein 

verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung, § 19 Abs. 1 Nr. 3 

HGB (KG),  

 der Sitz der Gesellschaft,  

 das Registergericht des Sitzes der Gesellschaft und  

 die Nummer, unter der die Gesellschaft in das Handelsregister 

eingetragen ist, 

 

angegeben werden. 

 

 

6. GmbH und UG (haftungsbeschränkt) 
(§ 35 a GmbHG)  
 

Auf allen Geschäftsbriefen, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet 

werden, müssen  

 

 die Firma  in Übereinstimmung mit dem Handelsregisterwortlaut  

 die Rechtsform „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ oder 

eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung, § 4 

GmbHG (GmbH), Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 

oder die Abkürzung „UG (haftungsbeschränkt“, § 5a GmbHG, 

 der Sitz der Gesellschaft,  

 das Registergericht des Sitzes der Gesellschaft,  

 die Nummer, unter der die Gesellschaft in das Handelsregister 

eingetragen ist,  

 sowie alle Geschäftsführer, d.h. auch Notgeschäftsführer und 

stellvertretende Geschäftsführer, mit dem Familiennamen und 

mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen 

 

angegeben werden. 

 

Sofern die Gesellschaft einen Aufsichtsrat gebildet und dieser einen 

Vorsitzenden hat, muss ferner  

 

 der Vorsitzende des Aufsichtsrats mit dem Familiennamen und 

mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen  

 

angegeben werden. 

 

Soweit die Gesellschaft einen Beirat oder Verwaltungsrat gebildet hat, 

der die Aufgaben eines Aufsichtsrats wahrnimmt (dabei kommt es nicht 

auf die Bezeichnung des Organs an), sind auch in diesem Fall der 

Familienname, sowie mindestens ein ausgeschriebener Vorname des 

Beiratsvorsitzenden  bzw. Verwaltungsratsvorsitzenden anzugeben. 

 

Werden Angaben über das Kapital der Gesellschaft gemacht, so müssen 

in jedem Fall das Stammkapital sowie, wenn nicht alle in Geld zu 

leistenden Einlagen eingezahlt sind, der Gesamtbetrag der ausstehenden 

Einlagen angegeben werden.  
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Wenn sich die Gesellschaft in Liquidation befindet, sind anstelle der 

Geschäftsführer die Liquidatoren anzugeben, sowie der Zusatz „in 

Liquidation “ („ i.L.") (§ 71 Abs. 5 GmbHG).  

 

Der Satzungssitz und der tatsächliche Verwaltungssitz einer GmbH 

können auseinanderfallen. Auf den Geschäftsbriefen muss der 

Satzungssitz angegeben werden, denn beim Registergericht des 

Satzungssitzes wird die inländische Geschäftsanschrift hinterlegt. 

 

 

7. Aktiengesellschaft (§ 80 AktG)  
 

Auf allen Geschäftsbriefen, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet 

werden, müssen  

 

 die Firma in Übereinstimmung mit dem Handelsregister 

eingetragenen Wortlaut, 

 die Rechtsform „Aktiengesellschaft“ oder eine allgemein 

verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung („AG“), § 4 AktG, 

 der Sitz der Gesellschaft,  

 das Registergericht des Sitzes der Gesellschaft,  

 die Nummer, unter der die Gesellschaft in das Handelsregister 

eingetragen ist, 

 alle Vorstandsmitglieder (der Vorsitzende des Vorstands ist als 

solcher zu bezeichnen) mit ihrem Familiennamen und 

mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, 

 der Vorsitzende des Aufsichtsrats mit dem Familiennamen und 

mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,  

 

angegeben werden. 

 

Angaben zum Gesellschaftskapital sind nicht vorgeschrieben, aber 

zulässig. 

Werden Angaben über das Kapital der Gesellschaft gemacht, so muss in 

jedem Fall das Grundkapital sowie - wenn auf die Aktien der 

Ausgabebetrag nicht vollständig eingezahlt ist - der Gesamtbetrag der 

ausstehenden Einlagen angegeben werden.  

 

Wenn sich die Gesellschaft in Abwicklung befindet, sind anstelle der 

Geschäftsführer die Abwickler anzugeben, sowie der Zusatz „in 

Abwicklung“ (§ 268 Abs. 4 AktG).  

 

 

8. GmbH & Co. KG, AG & Co. KG, GmbH & Co. OHG, AG & Co. OHG 
 

Gemäß § 125 a und 177 a HGB müssen Gesellschaften bei denen – mit Ausnahme der Kommanditisten – kein 

Gesellschafter eine natürliche Person ist, auf allen Geschäftsbriefen folgende Angaben: 

 

 die vollständige Firma in Übereinstimmung mit dem Handelsregister eingetragenen Wortlaut, 

 die Rechtsform der Gesellschaft (GmbH & Co. KG, AG & Co. KG, GmbH & Co. OHG, AG & Co. OHG) 

 der Sitz der Gesellschaft,  
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 das Registergericht des Sitzes der Gesellschaft,  

 die Nummer, unter der die Gesellschaft (hier OHG oder KG) in das Handelsregister eingetragen ist 

 die Firmen der persönlich haftenden Gesellschafter, d.h. in der Regel der GmbH oder AG, die die Funktion 

der persönlich haftenden Gesellschafter übernommen haben, nicht jedoch der Kommanditisten (z.B. 

Komplementärin: XYZ GmbH) 

 

Ferner müssen auf den Geschäftsbriefen der Gesellschaft zusätzlich für die persönlich haftenden Gesellschafter 

(GmbH oder AG) die Angaben gemacht werden, zu denen diese Gesellschaften gem. § 35 a GmbHG oder § 80 

AktG ihrerseits verpflichtet sind: 

 

 die Firma  in Übereinstimmung mit dem Handelsregisterwortlaut  

 die Rechtsform  

 der Sitz der Gesellschaft,  

 das Registergericht des Sitzes der Gesellschaft,  

 die Nummer, unter der die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist,  

 die Namen, sämtlicher – auch stellvertretender – Geschäftsführer bzw. Mitglieder des Vorstandes jeweils 

mit ihrem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen 

 der Vorsitzende des Aufsichtsrats mit seinem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen 

Vornamen (bei AG in jedem Fall, bei der GmbH dann, wenn ein Aufsichtsrat gebildet wurde und dieser 

einen Vorsitzenden hat) 

 werden Angaben über das Gesellschaftskapital gemacht, so muss die Höhe der Stamm- bzw. des 

Grundkapitals und der Gesamtbetrag der ausstehenden, noch nicht eingezahlten, Einlagen angegeben 

werden. 

 

 

9. Zweigniederlassung 
 

Auf Geschäftsbriefen der Zweigniederlassung muss diese die vollständige Firma angeben. Weicht die Firma der 

Zweigniederlassung von der Firma der Hauptniederlassung ab, ist diese Firma anzugeben. Weiter ist das Register 

einschließlich der Registernummer anzugeben, in dem die Zweigniederlassung eingetragen ist. Daneben sind die 

weiteren für die jeweilige Rechtsform vorgeschriebenen Pflichtangaben der inländischen Hauptniederlassung 

anzugeben. 

 

Auf den Geschäftsbriefen der Zweigniederlassung einer ausländischen Hauptniederlassung sind neben der 

vollständigen Firma der Zweigniederlassung und des zuständigen Registergerichts einschließlich der 

Registernummer weiter anzugeben: 

• die vollständige ausländische Firma nebst Rechtsformzusatz (sinnvoll ist daneben eine deutschsprachige 

Erläuterung, z. B. GmbH englischen Rechts). 

• der Sitz und das Register der ausländischen Gesellschaft. 

• die gesetzlichen Vertreter. 

 

 

10. Darstellung der Pflichtangaben 
 

Konkrete Vorgaben für die grafische Gestaltung der Geschäftsbriefe gibt es nicht. Es haben sich zwar einige 

Standards herausgebildet, so etwa, dass der Rechtsformzusatz, Sitz, Registergericht und Handelsregisternummer 

auf Briefpapieren oder Faxvorlagen in einer Fußleiste angeben werden, und dass die Firma oben im Briefkopf 

prominent platziert wird. Das ist aber keineswegs Pflicht. 

 

Wichtig ist bei aller Freiheit der Gestaltung, dass die Angaben leicht zu finden und unmissverständlich lesbar sind. 
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Bitte beachten Sie, dass auf Rechnungen zusätzliche Angaben zu machen sind. Für den Vorsteuerabzug ist 

erforderlich, dass die Steuernummer oder die Umsatzsteueridentifikationsnummer abgegeben wird. 

Über die Pflichtangaben auf Rechnungen informiert ein gesondertes Merkblatt. 

 

 

11. Folgen bei fehlenden Angaben 
 

Das Registergericht kann Zwangsgelder in Höhe von bis zu 5.000 € festsetzen. 


