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§ 13  Der Name im Privatrechtsverkehr 

 

 

I. Name nach Bürgerlichem Recht 

 

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. 

 

(1) Wird das Recht des Berechtigten zum Gebrauch eines Namens von einem anderen 

bestritten oder gebraucht ein anderer unbefugt den gleichen Namen, so kann 
 

(a) gemäß § 12 S. 1 BGB Beseitigung der Beeinträchtigung 

(b) und nach § 12 S. 2 BGB bei Wiederholungsgefahr auch Unterlassung verlangt werden. 

 

 

§ 12 BGB:  Namensrecht 
 

1Wird 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. 
2Sind 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. 

 

(2) 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. 

 

 

§ 12 BGB (= Erster Titel: Natürliche Personen §§ 1 bis 20 im BGB AT) 
 

• wird 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 

(2) sowie bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit auch den Schadensersatzanspruch gemäß § 823 

Abs. 1 BGB. 
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II. Handelsname des Kaufmanns (Firmenrecht) 

 

 

1. Begriff und Rechtsnatur der Firma 

 

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. 

 

Die Firma hat 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 kann sie nach § 23 HGB zusammen mit dem 

Handelsgeschäft, für welches sie geführt wird, veräußert werden. 

 

 

2. 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. 

 

 

a) Firmenbestandteile 
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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 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“, 

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

Verhältnisse, die für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind, 

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

berücksichtigt, wenn sie ersichtlich ist. 
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§ 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) … 

 

§ 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. 
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§ 4GmbH-G:  Firma 
 

1Die 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. 
2Verfolgt die Gesellschaft ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke 

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

 

§ 3 GenG:  Firma der Genossenschaft 
 

1Die 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: 

– die Firma der Genossenschaft mit dem voran- oder nachgestellten Zusatz "SCE" 

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

 

 

--- 

 

 

b) Firmengrundsätze 

 

 

… 

 


