
AAnnwwaallttssrreecchhtt

Exklusivität des Begriffs
„Partners“ für die PartG –
wirklich nötig?
Aktuelle Entscheidung des KG zum Firmenrecht*

Rechtsanwalt Dr. Andreas R. J. Schnee-Gronauer, Schüttorf

Das KG hat entschieden, dass eine GmbH die Bezeichnung
„Partners“ jedenfalls dann nicht in der Firma verwenden darf,
wenn die Bezeichnung im Zweifel als Hinweis auf einen Zu-
sammenschluss mehrerer Personen verstanden werden kann
(in diesem Heft AnwBl 2019, 164). Konkret ging es um die
Firma „P… Capital Partners … GmbH“. Was der Beschluss –
auch für Anwaltskanzleien in der Rechtsform der GmbH –
bedeutet und warum er zu weit geht, erläutert der Autor.

Dieser Beschluss steht in einer Reihe von Entscheidungen, die
den Begriff „Partner“ in allen denkbaren Formen exklusiv der
PartG zuweist. Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung ist § 11
Abs. 1 PartGG, der bestimmt, dass den Zusatz „Partnerschaft“
oder „und Partner“ nur Gesellschaften nach dem PartGG füh-
ren dürfen. Dazu hat der BGH bereits im Jahre 1997 entschie-
den, dass es unwesentlich ist, ob das Wort „und“ ausgeschrie-
ben oder durch „+“ bzw. „&“ abgekürzt wird. Bei Einführung
der PartG habe der Gesetzgeber den zuvor weder nach dem all-
gemeinen Sprachgebrauch, noch in der Rechts- oder Gesetzes-
sprache einer bestimmten Gesellschaftsform zugeordneten Be-
griff Partner exklusiv dieser Rechtsform zugeordnet (BGH vom
21. April 1997 – II ZB 14/96, AnwBl 1997, 498).

In der Folge haben mehrere OLG dies auf Firmenbestandtei-
le mit der englischen Pluralform „& Partners“ ausgedehnt (vgl.
KG vom 27. April 2004 – 1 W 180/02; OLG Frankfurt vom 11.
Novemer 11.2004 – 20 W 321/04). Zur Begründung wird vor-
getragen, dass § 2 PartGG auch sinngemäße Abwandlungen der
Bezeichnung „Partner“ zulasse (was sich allerdings aus dem
Wortlaut der Norm nicht herleiten lässt). Zudem klinge – so das
KG in der Entscheidung aus 2018 – „Partners“ im Wesentlichen
wie „Partner“ und habe auch die gleiche Bedeutung.

Richtigerweise – allerdings vom KG in Zweifel gezogen –
hat das OLG München in einer Entscheidung aus 2006 aber
darauf abgestellt, dass anhand „wesentlicher Unterschei-
dungsmerkmale“ eine Abgrenzung zum Rechtsformzusatz
der PartG erreicht werden könne. Eine solche Unterschei-
dung sei jedenfalls immer dann gegeben, wenn bei der Fir-
mierung das Wort „Partner“ mit einem anderen Wort verbun-
den werde, sei es durch einen Bindestrich oder indem der Be-
griff „Partner“ mit einem anderen Begriff zu einem (Gesamt-)
Wort verbunden werde. Denn so werde eine Konnexität des
Begriffs „Partner“ mit einem anderen Wort der Firmierung
hergestellt, die sich klar von dem Rechtsformzusatz der PartG
abgrenze. Zudem ordne sich dadurch das Wort „Partner“
gleichsam unter oder werde Teil einer Gesamtbegrifflichkeit,
die sich deutlich zu dem dominanten – weil allein am Ende
der Firmierung aufgeführten – Rechtsformzusatz abgrenze
(OLG München vom 14. Dezember 2006 – 31 Wx 89/06).

Der Verfasser hält die extensive Rechtsprechung, die fak-
tisch den Begriff Partner in Gestaltungen für alle Rechtsfor-
men außer den PartG sperrt, für falsch und weder durch den
Gesetzeswortlaut noch rechtspolitische Erwägungen gedeckt.
Zum einen übersieht sie, dass nach § 2 PartGG der Name
der Partnerschaft zuerst einmal „den Namen mindestens ei-
nes Partners“ enthalten muss. Bezeichnungen, die den Be-
griff „Partner“ mit Abkürzungen oder mit anderen feststehen-
den Begriffen kombinieren sind nach dem PartGG nicht zu-
lässig. Gleiches gilt für die Verwendung von Partner ohne
den eine Gesellschaft anzeigende Zusatz „und“. In beiden
Fällen scheidet eine Verwechslungsgefahr aus (vgl. dazu
Clausnitzer, Jochen, DNotZ 2010, 345 (360); Kiesel/Neises/
Plewa/Poneleit/Rolfes/Wurster, DNotZ 2015, 740 (749)).

Auch nach den allgemeinen Grundsätzen des Firmen-
rechts ist eine Sperre für den Begriff „Partner“ weder erfor-
derlich noch sinnvoll. Grundsätzlich muss die Firma gemäß
§ 18 HGB zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein
und Unterscheidungskraft besitzen. Sie darf keine Angaben
enthalten, die geeignet sind, über geschäftliche Verhältnisse,
die für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind,
irrezuführen (zur Firmierung der Anwalts-GmbH vgl.
Schnee-Gronauer/Neuber/Selker, Erfolgreicher Kanzleikauf –
erfolgreicher Kanzleiverkauf, 2017, § 3, Rn 100).

„Partner“, das dem lateinischen partitio („Teilung“) ent-
stammt, bedeutet erst einmal nichts anderes als Teilhaber. Über-
tragen auf das Firmenrecht bezeichnet es also diejenigen, die an
der Firma beteiligt sind. In dieser Weise wird der Begriff auch
ganz allgemein verstanden. Weder gibt es ein Bedürfnis, diese
Bezeichnung exklusiv für eine einzelne Rechtsformen zu reser-
vieren, noch ist der feinsinnig konstruierte Unterschied zwi-
schen der Verwendung des Begriffs „Partner“ als Zeichen der ge-
sellschaftsrechtlichen Verbundenheit einerseits (dann unzuläs-
sig) oder einer sonstigen Bedeutung (dann zulässig) trennscharf.

Zudem hält offensichtlich auch der Gesetzgeber bei „we-
sentlichen Unterscheidungsmerkmalen“ die Verwendung
des Begriffs „Partner“ für zulässig, sofern das allgemeine Fir-
menrecht beachtet wird. Dies ergibt sich aus § 11 Abs. 1
Satz 3 PartGG, nachdem die Weiterführung einer am 1. Juli
1995 bestehenden Nicht-PartGG mit der Firmierung „Partner-
schaft“ oder „und Partner“ ohne zeitliche Beschränkung zu-
lässig ist, wenn der Firmierung ein Hinweis auf eine andere
Rechtsform hinzugefügt wird.

Auch bestehende Gesellschaften sind übrigens aufgrund
der derzeitigen Rechtsprechung keineswegs „sicher“, sofern
sie erst nach dem 1. Juli 1995 gegründet wurden. Ausgangs-
punkt des Verfahrens, welches schließlich zum Beschluss
des OLG Frankfurt vom 11.11.2004 zu 20 W 321/04 führte,
war eine aus September 2003 stammende Aufforderung des
Registergerichts die Firmierung zu ändern. Die betroffene
Gesellschaft war zu diesem Zeitpunkt bereits seit rund sechs-
einhalb Jahren als „Dr. S & Partner GmbH“ in das Handels-
register eingetragen.
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* Der Autor dankt Rechtsanwalt Marc Selker, LL.M., Osnabrück/Bremen (Kanzlei Selker
Partner), für die Mitarbeit am Text.
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