
Alle Rechte bei:  Dr. Gernot Wirth HdR FSS 2021 

 

§ 3  Der Handelsname des Kaufmanns (Firmenrecht) 

 

 

I. Exkurs: Der Name nach Bürgerlichem Recht § 12 BGB 

 

 

Name = sprachliche Kennzeichnung einer Person zur Unterscheidung von einer anderen. 

 

Besteht aus dem Familiennamen und mindestens einem Vornamen. 

 

Auch Adelsprädikate sind Bestandteil des Namens, nicht hingegen akademische Grade. 

 

Wird das Recht des Berechtigten zum Gebrauch eines Namens von einem anderen bestritten 

oder gebraucht ein anderer unbefugt den gleichen Namen, so kann 
 

 gemäß § 12 S. 1 BGB Beseitigung der Beeinträchtigung 
 

 und nach § 12 S. 2 BGB bei Wiederholungsgefahr auch Unterlassung verlangt 

werden. 

 

 

§ 12 BGB:  Namensrecht 
 

1
Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten 

oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den 

gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der 

Beeinträchtigung verlangen. 
2
Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen. 

 

 

Diese Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche bestehen verschuldensunabhängig und 

setzen daher kein vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln voraus. 

 

Schadensersatz bei Verletzung des Namens (= sonstiges absolutes, gegenüber jedermann 

geschütztes sonstiges Recht!) kann dagegen nur unter den Voraussetzungen des § 823 Abs. 1 

BGB (sofern ein rechtswidriges und auch schuldhaftes, also vorsätzliches oder fahrlässiges 

Bestreiten oder Gebrauchen vorliegt) beansprucht werden. 

 

 

Der Name § 12 BGB 
 

steht im Ersten Titel (Natürliche Personen §§ 1 bis 20) im Allgemeinen Teil des BGB. 
 

 § 12 BGB wird daher auch auf berechtigte Wahlnamen (Pseudonyme, Künstlernamen 

sowie auch domain-Namen) 
 

 und Namen juristischer Personen (= Zweiter Titel, §§ 21 bis 89 BGB des BGB AT) 

sowie rechtsfähiger Personengesellschaften (§ 14 Abs. 2 BGB) entsprechend 

angewandt, sog. weiter Namensbegriff. 

 

(1) Diese haben somit ebenfalls 

(a) den Beseitigungsanspruch aus § 12 S. 1 BGB 

(b) und den Unterlassungsanspruch nach § 12 S. 2 BGB 
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(2) sowie bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit auch den Schadensersatzanspruch gemäß § 823 

Abs. 1 BGB. 

 



 3 

 

II. Begriff und Rechtsnatur der Firma § 17 HGB 

 

 

Umgangssprachlich ist die Firma das Unternehmen/der Betrieb. 

 

Juristisch ist eine Firma gemäß § 17 HGB indes der Name des Kaufmanns, unter dem er im 

Handelsverkehr auftritt und unter dem er klagen sowie verklagt werden kann. 

 

 

§ 17 HGB: 
 

(1) Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die 

Unterschrift abgibt. 
 

(2) Ein Kaufmann kann unter seiner Firma klagen und verklagt werden. 

 

 

Firmenfähig und firmenpflichtig sind 
 

 sowohl Einzelkaufleute 
 

 als auch Handelsgesellschaften (§ 6 Abs. 1 HGB), 

 

 nicht jedoch sonstige Unternehmer im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB 
 

  wie nicht im Handelsregister eingetragene Kleingewerbetreibende 

  oder nichteingetragene Land- und Forstwirte und deren nichteingetragene 

Nebengewerbe 

  sowie Freiberufler. 
 

Diese und andere Nichtkaufleute dürfen keine Firma, sondern nur eine sog. 

Geschäfts- oder Etablissementbezeichnung verwenden, die sich firmenrechtlichen 

Grundsätzen zu enthalten hat (insbesondere des Rechtformzusatzes, dazu sogleich unter 

III. 1.) 

 

 

Die Firma hat dabei eine rechtliche Doppelnatur: 
 

 Sie ist einerseits wie der Name ein Persönlichkeitsrecht und als sonstiges absolutes 

Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB gegenüber jedermann geschützt. 
 

 Daneben stellt eine Firma aber zugleich ein Vermögensrecht (Immaterialgüterrecht) 

dar, denn anders als ein Name nach BGB kann sie gemäß § 23 HGB zusammen mit dem 

Handelsgeschäft, für welches sie geführt wird, veräußert werden. 
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III. Firmenwahl 

 

 

Eine Firma besteht stets aus einem, 
 

 den Kaufmann oder sein Unternehmen kennzeichnenden Teil, dem Firmenkern 
 

 und einem Rechtsformzusatz (§ 19 Abs. 1 HGB). 

 

Dies gilt sowohl für die erstmalige Bildung (sog. originäre Firma) als auch für spätere 

Änderungen der Firma. 

 

 

1. Die originäre Firma/Grundsatz der Firmenwahrheit 

 

 

Der Firmenkern kann dabei 
 

 in einer Personenfirma (enthält den Namen des Kaufmanns) 
 

 aber auch in einer Sachfirma (nimmt auf den Gegenstand des Unternehmens Bezug) 
 

 sowie einer Mischfirma (mit sowohl dem Namen des Kaufmanns als auch dem 

Unternehmensgegenstand) 
 

 oder einer Fantasiefirma (insbesondere Buchstabenkombinationen oder Abkürzungen) 

bestehen. 

 

 

Zur Kennzeichnung des Inhabers muss eine Firma neben dem Firmenkern auch einen 

Rechtsformzusatz enthalten: 
 

 Nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 HGB müssen Einzelkaufleute
1
 den Zusatz „eingetragener 

Kaufmann/eingetragene Kauffrau“ oder eine Abkürzung wie etwa „e.Kfm./e.Kfr.“ oder 

„e.K.“ führen. 

Die Personenhandelsgesellschaften OHG und KG müssen gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 2 

und 3 HGB den Zusatz „Offene Handelsgesellschaft“ oder „Kommanditgesellschaft“ 

oder die Abkürzungen „OHG“ bzw. „KG“ verwenden.  

 

 Das Gleiche gilt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 EWIV-AG auch für die Europäische 

Wirtschaftliche Interessenvereinigung. Deren Firma muss diese Bezeichnung oder 

die Abkürzung „EWIV“ enthalten. 
 

 Die weiteren Kaufleute sind spezialgesetzlich ebenfalls zur Führung eines 

Rechtsformzusatzes verpflichtet: 
 

o Die Firma einer Aktiengesellschaft muss nach § 4 AktG diesen Rechtsformzusatz 

oder die Abkürzung „AG“ enthalten, 

o die Firma einer Kommanditgesellschaft auf Aktien gemäß § 279 Abs. 1 AktG 

diesen oder „KGaA“, 

                                                 
1
 Da Einzelkaufmann auch derjenige ist, der ein Handelsgewerbe betreibt, aber nicht im Handelsregister 

eingetragen ist (§§ 1 Abs. 2, 29 HGB), führt das zu dem etwas verwunderlich anmutenden Ergebnis, dass auch 

ein solcher nicht im Handelsregister eingetragener Einzelkaufmann sich gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 HGB als 

„eingetragener Kaufmann“ bezeichnen muss! 
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o die Firma einer Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea) gemäß Art. 

11 Abs. 1 SE-VO den Zusatz „SE“ 

o sowie die Firma einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach § 4 S. 1 

GmbH-G diesen Rechtsformzusatz oder „GmbH“, 

eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) als „Mini-GmbH“ bzw. „Ein-

Euro-GmbH“ davon abweichend nach § 5a GmbH-G diese Bezeichnung oder die 

Abkürzung „UG (haftungsbeschränkt)“ 

o und die Firma einer eingetragenen Genossenschaft muss nach § 3 S. 1 GenG 

diese Bezeichnung oder die Abkürzung „eG“ enthalten 

o sowie die Firma einer Europäischen Genossenschaft (Societas Cooperativa 

Europaea) gemäß Art. 5 Abs. 4 SCE-VO den Zusatz „SCE“. 

 

 

§ 18 HGB: 
 

(1) Die Firma muss zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein und 

Unterscheidungskraft besitzen. 
 

(2) 
1
Die Firma darf keine Angaben enthalten, die geeignet sind, über geschäftliche 

Verhältnisse, die für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind, 

irrezuführen. 
2
Im Verfahren vor dem Registergericht wird die Eignung zur Irreführung nur 

berücksichtigt, wenn sie ersichtlich ist. 

 

§ 19 HGB: 
 

(1) Die Firma muss, auch wenn sie nach den §§ 21, 22, 24 oder nach anderen 

gesetzlichen Vorschriften fortgeführt wird, enthalten: 

1. bei Einzelkaufleuten die Bezeichnung „eingetragener Kaufmann“, 

„eingetragene Kauffrau“ oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser 

Bezeichnung, insbesondere „e.K.“, „e.Kfm.“ oder „e.Kfr.“; 

2. bei einer offenen Handelsgesellschaft die Bezeichnung „offene 

Handelsgesellschaft“ oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser 

Bezeichnung; 

3. bei einer Kommanditgesellschaft die Bezeichnung „Kommanditgesellschaft“ 

oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung. 
 

(2) Wenn in einer offenen Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft keine 

natürliche Person persönlich haftet, muss die Firma, auch wenn sie nach den §§ 21, 

22, 24 oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften fortgeführt wird, eine 

Bezeichnung enthalten, welche die Haftungsbeschränkung kennzeichnet. 

 

§ 2 EWIV-AG:  Anmeldung zum Handelsregister 
 

(1) … 
 

(2) Die Anmeldung zur Eintragung der Vereinigung in das Handelsregister hat zu 

enthalten: 

1. die Firma der Vereinigung mit den voran- oder nachgestellten Worten 

„Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung“ oder der Abkürzung 

„EWIV“, es sei denn, dass diese Worte oder die Abkürzung bereits in der Firma 

enthalten sind; 
2. bis 6. … 
 

(3) und (4) … 
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§ 4 AktG:  Firma 
 

Die Firma der Aktiengesellschaft muss, auch wenn sie nach § 22 des 

Handelsgesetzbuchs oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften fortgeführt wird, 

die Bezeichnung „Aktiengesellschaft“ oder eine allgemein verständliche Abkürzung 

dieser Bezeichnung enthalten. 

 

§ 279 AktG:  Firma 
 

(1) Die Firma der Kommanditgesellschaft auf Aktien muss, auch wenn sie nach § 22 

des Handelsgesetzbuchs oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften fortgeführt 

wird, die Bezeichnung „Kommanditgesellschaft auf Aktien“ oder eine allgemein 

verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung enthalten. 
 

(2) Wenn in der Gesellschaft keine natürliche Person persönlich haftet, muss die 

Firma, auch wenn sie nach § 22 des Handelsgesetzbuchs oder nach anderen 

gesetzlichen Vorschriften fortgeführt wird, eine Bezeichnung enthalten, welche die 

Haftungsbeschränkung kennzeichnet. 

 

Artikel 11 SE-VO:  Benennung der Firma 
 

(1) Die SE muss ihrer Firma den Zusatz „SE“ voran- oder nachstellen. 
 

(2) Nur eine SE darf ihrer Firma den Zusatz „SE“ hinzufügen. 
 

(3) Die in einem Mitgliedstaat vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 

Verordnung eingetragenen Gesellschaften oder sonstigen juristischen Personen, 

deren Firma den Zusatz „SE“ enthält, brauchen ihre Namen jedoch nicht zu 

ändern. 

 

§ 4 GmbH-G:  Firma 
 

1
Die Firma der Gesellschaft muss, auch wenn sie nach § 22 des 

Handelsgesetzbuchs oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften fortgeführt wird, 

die Bezeichnung „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ oder eine allgemein 

verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung enthalten. 
2
Verfolgt die Gesellschaft ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke 

nach den §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung kann die Abkürzung "gGmbH" lauten. 
 

§ 5a GmbH-G:  Unternehmergesellschaft 
 

(1) Eine Gesellschaft, 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) … 

 

§ 3 GenG:  Firma der Genossenschaft 
 

1
Die Firma der Genossenschaft muss, auch wenn sie nach § 22 des 

Handelsgesetzbuchs oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften fortgeführt wird, 

die Bezeichnung „eingetragene Genossenschaft“ oder die Abkürzung „eG“ 

enthalten. 
2
§ 30 des Handelsgesetzbuchs gilt entsprechend. 

 

Artikel 5 SCE-VO:  Satzung 
 

(1) bis (3) … 
 

(4) Die Satzung der SCE muss mindestens folgende Angaben enthalten: 
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– die Firma der Genossenschaft mit dem voran- oder nachgestellten Zusatz „SCE“ 

sowie gegebenenfalls dem Zusatz "mit beschränkter Haftung", 
– … 

 

 

Neben diesen formalen Voraussetzungen, dass sie aus einem Firmenkern und einem 

Rechtsformzusatz besteht, muss eine Firma auch materiellen Anforderungen genügen. 

 

Das gesamte Firmenrecht wird dabei sowohl bei der Neubildung als auch bei Änderungen 

einer Firma durch ordnungsrechtliche Grundsätze der Firmierung bestimmt. 

 

Der wichtigste Firmenrechtsgrundsatz ist dabei der Grundsatz der Firmenwahrheit gemäß 

§ 18 HGB: 
 

 Eine Firma muss nach § 18 Abs. 1 HGB zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet 

sein 

= Sprachzeichen enthalten, denen eine individualisierende Namensfunktion zukommt 
 

 sowie Unterscheidungskraft besitzen 

= infolge ihrer individuellen Eigenart von anderen Firmen unterschieden werden 

können 
 

Beispiele: 

(1) Bloße Bezeichnung als „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ 

(2) oder „Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung“ etc. 
 

 und sie darf gemäß § 18 Abs. 2 S. 1 HGB keine Angaben enthalten, die geeignet sind, 

über geschäftliche Verhältnisse, die für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich 

sind, irrezuführen 

= einen unzutreffenden Tatbestand behaupten und deshalb eine Fehlvorstellung 

hervorrufen zu können. Dabei genügt die objektive Eignung zur Irreführung. Auf eine 

Täuschungsabsicht kommt es nicht an. 
 

Beispiele: 

(1) Ein kleiner „Tante-Emma-Laden“ darf sich im Firmenkern daher nicht als 

„Großhandel Export und Import worldwide“ bezeichnen, 

(2) und eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Rechtsformzusatz nicht als „AG“ 

etc. 

 

Über diesen Grundsatz der Firmenwahrheit hinaus kennt das Firmenrecht weitere 

Grundsätze der Firmierung, die zum Teil mit diesem Grundsatz der Firmenwahrheit 

kollidieren: 

 

 

2. Grundsatz der Firmenbeständigkeit (Firmenkontinuität) 

 

 

In bestimmten Fällen darf eine einmal aufgenommene (originäre) Firma auch bei 

Veränderungen fortgeführt werden, obwohl sie dadurch unrichtig und somit unwahr 

geworden ist, 
 

 etwa gemäß § 21 HGB nach einer Heirat, Verpartnerung, Adoption oder sonstigen 

Namensänderung 
 

 und ebenso nach § 22 HGB 
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= beim Erwerb eines Handelsgeschäfts unter Lebenden etwa durch 

Veräußerungsgeschäft oder Pacht 

+ sowie beim Erwerb von Todes wegen durch Erbfolge; 
 

dies gilt jedoch jeweils nur, wenn beim Erwerb unter Lebenden der bisherige 

Geschäftsinhaber bzw. beim Erwerb von Todes wegen dessen Erben in die 

Fortführung der Firma ausdrücklich einwilligen. 
 

In diesen beiden Fällen kann/darf der Firma dann ein das Nachfolgeverhältnis 

andeutender Zusatz beigefügt werden (sog. Nachfolgezusatz wie bspw. 

„Inhaber“/„Nachfolger“…) 
 

Nicht unumstritten ist, ob bei Übertragung einer Personenfirma im Insolvenzverfahren 

die Zustimmung des Insolvenzverwalters allein ausreicht, oder der Gemeinschuldner, 

dessen Name ja in der Personenfirma enthalten ist, dazu gemäß § 22 Abs. 1 HGB 

einwilligen muss. Da nach Firmenrecht keine Personenfirma zwingend ist, sieht die 

h.M. daher bereits in der Verwendung einer solchen Personenfirma die Aufgabe des 

personalen Bezugs und damit eine Kapitalisierung des Namens, so dass die Firma im 

Falle einer späteren Insolvenz somit der alleinigen Verfügung des Insolvenzverwalters 

unterliegt und damit von diesem verwertet werden kann. 
 

 Eine Firma darf ferner gemäß § 24 HGB in den Fällen der Teilhaberaufnahme in ein 

bestehendes Handelsgeschäft oder in eine Handelsgesellschaft sowie des Austritts von 

Teilhabern unverändert fortgeführt werden (im letzteren Fall bedarf es dann aber der 

ausdrücklichen Einwilligung des ausgeschiedenen Gesellschafters bzw. bei seinem Tod 

der seiner Erben, wenn dessen Name in einer Personenfirma enthalten ist). 

 

 

§ 21 HGB: 
 

Wird ohne eine Änderung der Person der in der Firma enthaltene Name des 

Geschäftsinhabers oder eines Gesellschafters geändert, so kann die bisherige Firma 

fortgeführt werden. 

 

§ 22 HGB: 
 

(1) Wer ein bestehendes Handelsgeschäft unter Lebenden oder von Todes wegen 

erwirbt, darf für das Geschäft die bisherige Firma, auch wenn sie den Namen des 

bisherigen Geschäftsinhabers enthält, mit oder ohne Beifügung eines das 

Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes fortführen, wenn der bisherige 

Geschäftsinhaber oder dessen Erben in die Fortführung der Firma ausdrücklich 

willigen. 
 

(2) Wird ein Handelsgeschäft auf Grund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder 

eines ähnlichen Verhältnisses übernommen, so finden diese Vorschriften entsprechende 

Anwendung. 

 

§ 24 HGB: 
 

(1) Wird jemand in ein bestehendes Handelsgeschäft als Gesellschafter aufgenommen 

oder tritt ein neuer Gesellschafter in eine Handelsgesellschaft ein oder scheidet aus 

einer solchen ein Gesellschafter aus, so kann ungeachtet dieser Veränderung die 

bisherige Firma fortgeführt werden, auch wenn sie den Namen des bisherigen 

Geschäftsinhabers oder Namen von Gesellschaftern enthält. 
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(2) Bei dem Ausscheiden eines Gesellschafters, dessen Name in der Firma enthalten ist, 

bedarf es zur Fortführung der Firma der ausdrücklichen Einwilligung des 

Gesellschafters oder seiner Erben. 

 

 

3. Grundsatz der Firmeneinheit 

 

 

Dieser ist gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt und besagt, 
 

 dass ein Kaufmann für ein und dasselbe Unternehmen nur eine Firma haben kann 
 

 für verschiedene, rechtlich und organisatorisch selbstständige Unternehmen ist 

hingegen die Führung mehrerer Firmen nicht nur möglich, sondern sogar notwendig. 

 

Eine Lockerung erfährt dieser Grundsatz bei Zweigniederlassungen (Filialen) 
 

= räumlich und organisatorisch selbstständige Einheiten eines Einzelkaufmanns oder 

einer Handelsgesellschaft 
 

+ in der sachlich im Wesentlichen die gleichen Geschäfte getätigt werden, wie in der 

Hauptniederlassung 
 

+ dabei unter einer eigenen Leitung betrieben werden, aber im Innenverhältnis der 

Weisungsbindung der Zentrale unterliegen (rechtlich also unselbstständig sind). 
 

Filialen stellen juristisch somit nur einen Teil des jeweiligen Unternehmens dar 
 

  und führen daher grundsätzlich die Firma der Hauptniederlassung (bspw. 

„ABC-AG mit Sitz in Berlin“) 
 

  Es kann jedoch für jede Zweigniederlassung auch eine eigene Firma geführt 

werden. Dabei muss allerdings entweder der Firmenkern mit dem der Zentrale 

identisch sein („ABC-AG, Niederlassung Hamburg“). 
 

  Oder die Filiale verwendet einen selbstständigen Firmenkern, dann muss aber 

ein entsprechender Vermerk die Zugehörigkeit zur Hauptniederlassung 

klarstellen („XYZ-Werk, Inhaber ABC-AG). 

 

 

4. Grundsatz der Firmenausschließlichkeit 

 

 

Eine Firma muss nach § 18 Abs. 1 HGB zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein 

sowie Unterscheidungskraft besitzen. 

 

In Ergänzung hierzu bestimmt 
 

 § 30 Abs. 1 HGB, dass sich jede neue Firma muss sich von allen an demselben Ort 

bereits bestehenden und eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden muss (sog. 

Prioritätsprinzip). 
 

 Und hat ein Kaufmann mit einem bereits eingetragenen Kaufmann die gleichen 

Vornamen und den gleichen Familiennamen (in einem Familienunternehmen haben 

traditionell Vater sen. und Sohn jun. die gleichen Namen und haben sich nun 

„verkracht“), muss der neuen Firma ein Zusatz beifügt werden, durch den sie sich von 

der bereits eingetragenen deutlich unterscheidet (§ 30 Abs. 2 HGB). 
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§ 30 HGB: 
 

(1) Jede neue Firma muss sich von allen an demselben Ort oder in derselben Gemeinde 

bereits bestehenden und in das Handelsregister oder in das Genossenschaftsregister 

eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden. 
 

(2) Hat ein Kaufmann mit einem bereits eingetragenen Kaufmann die gleichen 

Vornamen und den gleichen Familiennamen und will auch er sich dieser Namen als 

seiner Firma bedienen, so muss er der Firma einen Zusatz beifügen, durch den sie sich 

von der bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheidet. 
 

(3) Besteht an dem Ort oder in der Gemeinde, wo eine Zweigniederlassung errichtet 

wird, bereits eine gleiche eingetragene Firma, so muss der Firma für die 

Zweigniederlassung ein der Vorschrift des Absatzes 2 entsprechender Zusatz beigefügt 

werden. 
 

(4) Durch die Landesregierungen kann bestimmt werden, dass benachbarte Orte oder 

Gemeinden als ein Ort oder als eine Gemeinde im Sinne dieser Vorschriften anzusehen 

sind. 
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IV. Publizität der Firma 

 

 

Eine Firma muss auch im Handelsregister eingetragen sowie im Geschäftsverkehr geführt 

werden. Diese beiden Verpflichtungen zur Kundbarmachung bezeichnet man auch als den 

Grundsatz der Firmenöffentlichkeit. 

 

 

1. Registeranmeldungs- und Zeichnungspflicht 

 

 

Nach § 29 HGB ist jeder Kaufmann verpflichtet, seine Firma zur Eintragung in das 

Handelsregister anzumelden. 

 

Eine Anmeldepflicht besteht nach § 31 Abs. 1 HGB auch bei Änderungen und gemäß § 31 

Abs. 2 S. 1 HGB beim Erlöschen der Firma. 

 

 

§ 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. 

 

§ 31 HGB: 
 

(1) Eine Änderung der Firma oder ihrer Inhaber, die Verlegung der Niederlassung an einen 

anderen Ort sowie die Änderung der inländischen Geschäftsanschrift ist nach den 

Vorschriften des § 29 zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 
 

(2) 
1
Das gleiche gilt, wenn die Firma erlischt. 

2
Kann die Anmeldung des Erlöschens einer eingetragenen Firma durch die hierzu 

Verpflichteten nicht auf dem in § 14 bezeichneten Weg herbeigeführt werden, so hat das 

Gericht das Erlöschen von Amts wegen einzutragen. 

 

 

Diese Pflichten können nach § 14 HGB vom Registergericht mittels Zwangsgeld 

durchgesetzt werden. 

Da diese Rechtsnorm ausschließlich das Registergericht als Träger öffentlicher Gewalt 

berechtigt (vgl. sog. modifizierte Subjekts- oder Sonderrechtstheorie), handelt es sich somit 

um eine Vorschrift des Öffentlichen Rechts innerhalb des ansonsten privatrechtlichen 

HGB! 

 

 

§ 14 HGB: 
 

1
Wer seiner Pflicht zur Anmeldung oder zur Einreichung von Dokumenten zum 

Handelsregister nicht nachkommt, ist hierzu von dem Registergericht durch Festsetzung von 

Zwangsgeld anzuhalten. 
2
Das einzelne Zwangsgeld darf den Betrag von fünftausend Euro nicht übersteigen. 
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Da Änderungen einer Firma nach § 31 Abs. 1 HGB und ebenso das Erlöschen einer Firma 

gemäß § 31 Abs. 2 S. 1 HGB eintragungspflichtig sind, 
 

 werden gutgläubige Dritte gemäß § 15 Abs. 1 HGB geschützt, dass die Firma solange 

als fortbestehend gilt, bis deren Änderung oder Erlöschen eingetragen und bekannt 

gemacht ist (negative Publizität) 
 

 und zwar selbst dann, wenn das Handelsregister die Voreintragung, also die Erteilung 

der Firma (§ 29 Abs. 1 HGB), nicht enthält (sog. sekundäre Unrichtigkeit des 

Handelsregisters). 

 

Dazu noch ausführlich unter § 4 III. 5. a) der Gliederung. 

 

--- 

 

Entgegen seinem Wortlaut („jeder Kaufmann“) gilt § 29 HGB unmittelbar nur für 

Einzelkaufleute. 

 

Für Handelsgesellschaften (§ 6 Abs. 1 HGB) gelten dagegen teilweise Sonderregelungen, 
 

 so enthalten die §§ 106 ff. und 162 HGB sowie § 2 f. EWIV-AG für die rechtsfähigen 

Personenhandelsgesellschaften OHG, KG und EWIV 
 

 und die §§ 33 ff. HGB sowie §§ 36 ff., 282 AktG, Artt. 17 ff. SE-VO und §§ 5 ff. SE-

AG sowie § 7 f. GmbH-G für die Kapitalhandelsgesellschaften (juristischen Personen) 

AG, KGaA, SE und GmbH ergänzende oder abweichende Vorschriften. 
 

 Da Genossenschaften zwar gemäß § 17 Abs. 2 GenG ebenfalls Kaufleute, aber keine 

Handelsgesellschaften sind, können die Vorschriften der §§ 29 und 33 ff. HGB auf sie 

nicht unmittelbar angewendet werden. Für sie wird vielmehr ein eigenes Register 

geführt. Bei eG und SCE gelten daher die Sondervorschriften der §§ 10 ff. GenG und 

Art. 11 f. SCE-VO sowie § 3 SCE-AG in Verbindung mit der Verordnung über das 

Genossenschaftsregister. 

 

 

2. Angaben auf Geschäftsbriefen 

 

 

Bestimmte Pflichtangaben dienen ebenfalls dem Interesse der Öffentlichkeit, Kaufleute 

betreffende Angelegenheiten kundzutun. 

 

Der Begriff „Geschäftsbrief“ ist dabei weit auszulegen. Er umfasst alle Mitteilungen, die an 

eine bestimmte Person gerichtet sind: Neben Anschreiben, Rechnungen und Quittungen 

also auch Telefaxe sowie E-Mails etc. 
 

Auf solchen Geschäftsbriefen ist Einzelkaufleuten die Angabe von Grundinformationen 
 

 der Firma samt Rechtsformzusatz (bzw. bei Gesellschaften und juristischen Personen 

der Rechtsform) 
 

 sowie auch der Ort der Handelsniederlassung 
 

 und das Registergericht mit der Registernummer gemäß § 37a Abs. 1 HGB 

vorgeschrieben. 
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§ 37a HGB: 
 

(1) Auf allen Geschäftsbriefen des Kaufmanns gleichviel welcher Form, die an einen 

bestimmten Empfänger gerichtet werden, müssen 

seine Firma, 

die Bezeichnung nach § 19 Abs. 1 Nr. 1, 

der Ort seiner Handelsniederlassung, das Registergericht 

und die Nummer, unter der die Firma in das Handelsregister eingetragen ist, 

angegeben werden. 
 

(2) Der Angaben nach Absatz 1 bedarf es nicht bei Mitteilungen oder Berichten, die im 

Rahmen einer bestehenden Geschäftsverbindung ergehen und für die üblicherweise 

Vordrucke verwendet werden, in denen lediglich die im Einzelfall erforderlichen besonderen 

Angaben eingefügt zu werden brauchen. 
 

(3) 
1
Bestellscheine gelten als Geschäftsbriefe im Sinne des Absatzes 1. 

2
Absatz 2 ist auf sie nicht anzuwenden. 

 

(4) 
1
Wer seiner Pflicht nach Absatz 1 nicht nachkommt, ist hierzu von dem Registergericht 

durch Festsetzung von Zwangsgeld anzuhalten. 
2
§ 14 Satz 2 gilt entsprechend (= Das einzelne Zwangsgeld darf den Betrag von fünftausend 

Euro nicht übersteigen). 

 

 

Für Handelsgesellschaften (§ 6 Abs. 1 HGB) gelten zudem Sondervorschriften für 

Geschäftsbriefangaben, 
 

 so etwa für die Personenhandelsgesellschaften OHG, KG und EWIV die §§ 125a, 161 

Abs. 2, 177a HGB und § 1 Halbs. 1 a.E. EWIV-AG, 
 

 sowie für die Kapitalhandelsgesellschaften AG, KGaA, SE und GmbH § 33 Abs. 4 

i.V.m. § 37a HGB sowie §§ 80, 278 Abs. 3 AktG, § 43 SE-AG und § 35a GmbH-G. 
 

 Und Genossenschaften sind die auf Geschäftsbriefen erforderlichen 

Grundinformationen nach § 25a GenG, Art. 10 SCE-VO vorgeschrieben. 

 

Die Einhaltung dieser Pflichtangaben auf Geschäftsbriefen kann vom Registergericht 

ebenfalls durch Zwangsgeld durchgesetzt werden, vgl. §§ 37a Abs. 4 und 125a Abs. 2, 161 

Abs. 2 HGB, § 407 Abs. 1 AktG, § 79 Abs. 1 GmbH-G und § 160 Abs. 1 S. 1 GenG. 

Da diese Rechtsnormen ausschließlich das Registergericht als Träger öffentlicher Gewalt 

berechtigt, handelt es sich somit jeweils ebenfalls um Vorschriften des Öffentlichen Rechts 

innerhalb des ansonsten privatrechtlichen HGB! 
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V. Übertragung der Firma 

 

 

Eine Firma stellt wie der Name ein Persönlichkeitsrecht, zugleich aber auch ein 

Vermögensrecht (Immaterialgüterrecht) dar. 

 

Sie kann als anderes Recht daher durch Abtretung gemäß §§ 398, 413 BGB veräußert und 

ebenfalls auch vererbt werden. 

 

Gemäß § 23 HGB kann eine Firma jedoch nicht ohne das Handelsgeschäft, für welches sie 

geführt wird, veräußert werden. 

 

 

§ 23 HGB: 
 

Die Firma kann nicht ohne das Handelsgeschäft, für welches sie geführt wird, veräußert 

werden. 

 

 

 Eine „Leerübertragung“ der Firma ohne gleichzeitige Übertragung des 

Handelsgeschäfts ist also verboten. 
 

 Erlaubt ist jedoch die Übertragung der Firma mit gleichzeitiger Übertragung des 

Handelsgeschäfts 
 

 und auch die isolierte Übertragung des Handelsgeschäfts ohne die Firma. 
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VI. Schutz der Firma 

 

 

1. Missbrauchsverfahren und Unterlassungsklage nach § 37 Abs. 1 und 2 HGB 

 

 

§ 37 HGB: 
 

(1) Wer eine nach den Vorschriften dieses Abschnitts ihm nicht zustehende Firma gebraucht, 

ist von dem Registergericht zur Unterlassung des Gebrauchs der Firma durch Festsetzung 

von Ordnungsgeld anzuhalten. 
 

(2) 
1
Wer in seinen Rechten dadurch verletzt wird, dass ein anderer eine Firma unbefugt 

gebraucht, kann von diesem die Unterlassung des Gebrauchs der Firma verlangen. 
2
Ein nach sonstigen Vorschriften begründeter Anspruch auf Schadensersatz bleibt unberührt. 

 

 

An korrekter Firmierung besteht öffentliches und privates Interesse. 

 

 Wer nach den Vorschriften des Dritten Abschnitts des Ersten Buchs des HGB (§§ 17 bis 

37a HGB) eine ihm nicht zustehende Firma gebraucht, kann deshalb vom 

Registergericht gemäß § 37 Abs. 1 HGB zur Unterlassung durch Ordnungsgeld 

angehalten werden. 

 

Da diese Rechtsnorm ausschließlich das Registergericht als Träger öffentlicher Gewalt 

berechtigt, handelt es sich somit ebenfalls wieder um eine Vorschrift des Öffentlichen 

Rechts innerhalb des ansonsten privatrechtlichen HGB! 

 

Ein Anspruch der Betroffenen oder gar von Dritten auf das behördliche Einschreiten 

besteht daher grundsätzlich nicht! 

 

 Daneben gewährt § 37 Abs. 2 S. 1 HGB dem Betroffenen (nicht aber sonstigen 

Dritten) einen privatrechtlichen Schutz durch die Möglichkeit einer 

Unterlassungsklage. Denn dieser wird durch die unberechtigte Firmierung in seinen 

Rechten verletzt. Ein Verschulden des anderen ist hierbei nicht erforderlich. 

 

Schadensersatz kann der Betroffene nach § 37 Abs. 2 S. 2 HGB indes nur unter den 

Voraussetzungen des § 823 BGB oder § 15 V MarkenG, also insbesondere nur bei 

Vorsatz oder Fahrlässigkeit, verlangen. 

 

 

2. Namensschutz gemäß § 12 BGB 

 

 

§ 12 BGB  Namensrecht: 
 

1
Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten 

oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den 

gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der 

Beeinträchtigung verlangen. 
2
Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen. 
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Nach dem weiten Namensbegriff wird auch die Firma als (Handels-)Name geschützt. 
 

Im Fall des Bestreitens oder unbefugten Gebrauchens kann der Firmeninhaber daher 

unabhängig von einem Verschulden des anderen 
 

 gemäß § 12 S. 1 BGB Beseitigung 
 

 und bei Wiederholungsgefahr nach § 12 S. 2 BGB auch Unterlassung der 

Beeinträchtigung verlangen. 

 

Schadensersatz wegen Firmenleugnung oder -anmaßung kann hingegen nur unter den 

Voraussetzungen des § 823 I BGB, also insbesondere nur bei vorsätzlichen oder 

fahrlässigen Beeinträchtigungen, beansprucht werden. 

 

 

3. Immaterialgüterschutz nach § 15 Abs. 4 und 5 Markengesetz 

 

 

§ 14 MarkenG  Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, 

Schadensersatzanspruch: 
 

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein 

ausschließliches Recht. 
 

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke… 
 

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,… 
 

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke… 
 

(5) 
1
Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke 

bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 
2
Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. 

 

(6) 
1
Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der 

Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet… 
 

(7)… 

 

§ 15 MarkenG  Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung, 

Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch: 
 

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein 

ausschließliches Recht. 
 

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung … unbefugt in einer Weise zu 

benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen. 
 

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte 

geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung 

oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von 

Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die 

Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne 

rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. 
 

(4) 
1
Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder 

Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei 

Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 
2
Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht. 
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(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der 

geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet… 
 

(6)… 

 

 

Produkte eines Unternehmens können als Marken gemäß § 14 Markengesetz geschützt 

werden. 
 

Darüber hinaus sind nach § 15 Markengesetz auch die geschäftlichen Bezeichnungen des 

Unternehmens selbst ebenfalls geschützt und somit ebenfalls seine Firma als sog. 

Unternehmenskennzeichen (vgl. § 5 Abs. 2 Markengesetz). 

 

 

§ 5 MarkenG:  Geschäftliche Bezeichnungen 
 

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel 

geschützt. 
 

(2) 
1
Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als 

Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens 

benutzt werden. 
2
Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und 

sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben 

bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des 

Geschäftsbetriebs gelten. 
 

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, 

Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. 

 

 

Wer daher eine Firma als geschäftliche Bezeichnung unbefugt in einer Weise benutzt, die 

geeignet ist, Verwechslungen hervorzurufen, kann daher nach § 15 Abs. 4 Markengesetz auf 

Unterlassung in Anspruch genommen werden. 

Das Gleiche gilt (selbst wenn keine Gefahr der Verwechslung besteht), wenn eine im Inland 

bekannte Firma benutzt wird und dabei die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung 

beeinträchtigt wird. 

 

Wird die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begangen, kann der Inhaber der 

als Firma geschützten Bezeichnung nach § 15 Abs. 5 Markengesetz zudem Ersatz des 

daraus entstehenden Schadens verlangen. 

 

Die Besonderheit der § 15 Abs. 4 und 5 Markengesetz besteht dabei darin, dass Unterlassung 

oder Schadensersatz auch dann beansprucht werden können, wenn nur eine überregionale 

Verwechslungsgefahr besteht oder bei einer im Inland bekannten Firma die 

Unterscheidungskraft oder Wertschätzung leiden würde – demgegenüber kann nach § 37 Abs. 

2 HGB Unterlassung oder Schadensersatz nur verlangt werden, wenn sich die 

Verwechslungsgefahr gemäß § 30 Abs. 1 HGB an demselben Ort oder in derselben 

Gemeinde darstellt. 

 

Beispiel: 

Allianz – Band ohne Namen. 
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