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Leitsatz: 

 

Bei Ausscheiden des promovierten Namensgebers einer als Steuer-

beratungsgesellschaft anerkannten Partnerschaft sind die ver-

bleibenden Partner bei Einwilligung des Ausgeschiedenen oder 

seiner Erben auch dann zur Fortführung des bisherigen Namens 

der Partnerschaft mit dem Doktortitel des Ausgeschiedenen be-

fugt, wenn keiner von ihnen promoviert hat. 

 

Sachverhalt: 

 

Die Beteiligten zu 1 und 2 sind die Partner der seit Januar 

2006 mit dem Namen "Dr. J. & Partner Steuerberatungsgesell-

schaft" im Register eingetragenen Partnerschaft, der bis zu 

seinem Tod im Mai 2015 der weitere Partner Dr. H. J. angehörte. 

Nach dessen Tod führten die nicht promovierten Beteiligten zu 1 

und 2 den bisherigen Namen der Partnerschaft mit Einwilligung 

der Erben unverändert fort. 

 

Mit Schreiben vom 8. September 2016 hat das Registergericht den 

Beteiligten unter Androhung eines Ordnungsgelds aufgegeben, den 

weiteren Gebrauch des bisherigen Namens der Partnerschaft zu 

unterlassen, da die Fortführung des Doktor-Titels nach Aus-

scheiden des einzigen promovierten Partners zur Irreführung ge-

eignet und daher unzulässig sei. ...  

 

Aus den Gründen: 

 

7 a) Grundsätzlich muss der Name der Partnerschaft nach § 2 

Abs. 1 Satz 1 und 3 PartGG den Namen mindestens eines Partners 

enthalten und dürfen die Namen anderer Personen als der Partner 

nicht in den Namen der Partnerschaft aufgenommen werden. Dieser 

"wahrheitsgemäßen" Angabe der tatsächlich in der Gesellschaft 

aktiven Partner kommt nach den Gesetzesmaterialien aufgrund der 

auf persönliche Leistungserbringung ausgerichteten Tätigkeit 

der Partnerschaft besonderes Gewicht zu (Regierungsentwurf zum 

Partnerschaftsgesellschaftsgesetz vom 25. Juli 1994 [BGBl I 

1994, 1744], BT-Drucks. 12/6152, S. 11). ...  
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8 Eine Ausnahme gilt gemäß § 2 Abs. 2 PartGG i.V.m. § 24 Abs. 2 

HGB jedoch dann, wenn der namensgebende Partner ausscheidet und 

er selbst oder - wie hier - seine Erben in die Fortführung sei-

nes Namens eingewilligt hat bzw. haben. In diesem Fall gestat-

tet § 24 Abs. 2 HGB die Fortführung der bisherigen Firma bzw. 

des bisherigen Namens der Partnerschaft und durchbricht damit 

in seinem Geltungsbereich (ebenso wie § 22 HGB) den in § 18 

Abs. 2 Satz 1 HGB enthaltenen Grundsatz der Firmenwahrheit, um 

den ideellen und materiellen Wert der bisherigen Firma zu er-

halten (vgl. BGH, Urteil vom 10. November 1969 - II ZR 273/67, 

BGHZ 53, 65, 66 f. zu § 22 HGB). Mit der Anordnung der entspre-

chenden Anwendung der §§ 21, 22 Abs. 1 und § 24 HGB auf Part-

nerschaften in § 2 Abs. 2 PartGG sollte nach dem Gesetzentwurf 

der Bundesregierung zum Partnerschaftsgesellschaftsgesetz der 

erheblichen praktischen Bedeutung der Fortführung des Namens 

ausgeschiedener Partner gerade auch bei Sozietäten von Freibe-

ruflern Rechnung getragen werden, zumal der Verkehr sich darauf 

eingestellt habe, dass der im Sozietätsnamen enthaltene Famili-

enname eines Sozius nicht darauf hindeute, dass dieser auch 

heute noch seine Dienste anbiete (Regierungsentwurf zum Part-

nerschaftsgesellschaftsgesetz vom 25. Juli 1994 [BGBl I 1994, 

1744], BT-Drucks. 12/6152, S. 11). 

 

9 Diese Fortführungsbefugnis gilt nach dem Wortlaut des § 24 

Abs. 2 HGB für die gesamte bisherige Firma und damit auch für 

den in der bisherigen Firma bzw. im bisherigen Namen der Part-

nerschaft angegebenen Doktortitel des ausscheidenden Namensge-

bers. Der Doktortitel ist zwar nicht Bestandteil des bürgerli-

chen Namens des Ausscheidenden (vgl. BGH, Beschluss vom 4. Ap-

ril 2017 - II ZB 10/16, ZIP 2017, 1067 Rn. 16), wohl aber als 

Namenszusatz Bestandteil des Namens der Gesellschaft (Nachwei-

se) 

 

10 b) Allerdings steht auch die Fortführungsbefugnis nach § 24 HGB 

- wie das Beschwerdegericht im Ausgangspunkt zutreffend ange-

nommen hat - ihrerseits unter dem Vorbehalt des Irreführungs-

verbots des § 18 Abs. 2 Satz 1 HGB (Nachweise) 

 

 

§ 18 HGB Anforderung an Firmen 

 

(1) ... 

(2) Die Firma darf keine Angaben enthalten, die geeignet 

sind, über geschäftliche Verhältnisse, die für die ange-

sprochenen Verkehrskreise wesentlich sind, irrezuführen. 
2Im Verfahren vor dem Registergericht wird die Eignung zur 

Irreführung nur berücksichtigt, wenn sie ersichtlich ist. 

 

 

12 Dieser Vorbehalt des Irreführungsverbots gilt entsprechend auch 

für die Namensfortführung einer Partnerschaft gemäß § 2 Abs. 2 

PartGG i.V.m. § 24 Abs. 2, 18 Abs. 2 HGB (siehe Regierungsent-

wurf zum Partnerschaftsgesellschaftsgesetz vom 25. Juli 1994 

[BGBl I 1994, 1744], BT-Drucks. 12/6152, S. 12) ...  

 

13 c) Unzutreffend ist jedoch die weitere Annahme des Beschwerde-

gerichts, danach sei die Fortführung des bisherigen Namens der 

Partnerschaft mit dem Doktortitel des ausgeschiedenen namensge-

benden Partners auch im vorliegenden Fall zur Irreführung gemäß 

§ 18 Abs. 2 HGB geeignet und daher unzulässig. 

 

14 aa) Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

zur Irreführung durch Titelfortführung gemäß § 18 Abs. 2 HGB in 
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der bis zum 30. Juni 1998 geltenden Fassung (im Folgenden: aF) 

kann eine für die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen oder für 

einen Kaufentschluss erhebliche Täuschung vorliegen, wenn nicht 

unerhebliche Teile des angesprochenen Verkehrs einem in der 

Firma enthaltenen Doktortitel entnehmen, dass ein promovierter 

Akademiker Geschäftsinhaber oder ein die Gesellschaftsbelange 

maßgeblich mitbestimmender Gesellschafter sei oder gewesen sei, 

und daraus herleiten, dass besondere wissenschaftliche Kennt-

nisse und Fähigkeiten des Genannten auf dem Fachgebiet des in 

Frage stehenden Geschäftsbetriebs die Güte der angebotenen Wa-

ren mitbestimmen. Der akademische Titel beweise unabhängig von 

Fakultätszusätzen und sich daraus ergebenden Spezialkenntnissen 

eine abgeschlossene Hochschulausbildung. Seinem Träger werde in 

der breiten Öffentlichkeit - gleich ob zu Recht oder zu Unrecht 

- ein besonderes Vertrauen in seine intellektuellen Fähigkei-

ten, seinen guten Ruf und seine Zuverlässigkeit entgegenge-

bracht (Nachweise). ... 

 

18 (1) Ob sich die generelle Wertschätzung gegenüber einem 

Doktortitel zugunsten des jeweiligen Firmen- bzw. Namensinha-

bers auswirkt, hängt von der Art des jeweiligen Unternehmens ab 

(vgl. BGH, Urteil vom 10. November 1969 - II ZR 273/67, BGHZ 

53, 65, 68). 

 

19 Abzustellen ist dabei zum einen auf den Geschäftsbereich, in 

dem das jeweilige Unternehmen tätig ist. Zu berücksichtigen ist 

aber auch, ob der Grund der besonderen Wertschätzung des Dok-

tortitels, der nach der Rechtsprechung in dem Beleg für eine 

abgeschlossene Hochschulausbildung liegt (vgl. BGH, Urteil vom 

10. November 1969 – II ZR 273/67, BGHZ 53, 65, 67), nicht auch 

bei einem nicht promovierten, die Geschicke des Unternehmens 

maßgeblich mitbestimmenden Partner des jeweiligen Unternehmens 

eingreift, weil dieser bereits für die Ausübung seiner Tätig-

keit als solche - ob mit oder ohne Promotion - eine akademische 

oder eine dem gleichzusetzende Ausbildung durchlaufen haben 

muss. In einem solchen Fall vermag der Doktortitel keine Irre-

führung über die Vorbildung der Partner zu begründen und wird 

das durch die Titelführung begründete besondere Vertrauen in 

die intellektuellen Fähigkeiten, den guten Ruf und die Zuver-

lässigkeit in der Sache nicht enttäuscht. (Im Weiteren führt 

der BGH aus, dass die Bestellung zum Stb. ein abgeschlossenes 

wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Hochschulstudium 

bzw. eine vergleichbare praktische Ausbildung voraussetzt.) ...  

 

25 (e) Die besondere Wertschätzung, die dem Doktortitel aufgrund 

der darin zum Ausdruck kommenden abgeschlossenen Hochschulaus-

bildung von der breiten Öffentlichkeit entgegengebracht wird, 

ist daher in der Sache auch bei der hier zu beurteilenden Part-

nerschaft und ihren Partnern begründet. Eine Eignung zur Irre-

führung über wesentliche Umstände, die der Fortführungsberech-

tigung nach § 24 Abs. 2 HGB entgegenstehen könnte, liegt damit 

nicht vor. 

 

Hinweis: 

 

Mit Beschlüssen vom gleichen Tag hat der BGH die Fortführung 

der Firma einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (II ZB 26/17) 

bzw. einer Partnerschaft von Rechtsanwälten (II ZB 7/17) für 

rechtmäßig erachtet.  

 

Voraussetzung ist allerdings immer, dass der ausgeschiedene 

Partner bzw. dessen Erben die Einwilligung zur Fortführung des 

Namens erteilt haben.  
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