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advocado stellt sich vor  

Ob der eigene Nachlass, Baupfusch oder fristlose Kündigung – advocado bietet 

ausgezeichnete Beratung von erfahrenen und spezialisierten Anwälten zu jedem 

Rechtsproblem. Durch unsere kostenfreie Ersteinschätzung bieten wir Ihnen immer eine 

schnelle und unverbindliche Orientierungshilfe.  

Sofern eine weiterführende Betreuung notwendig ist, wird ein auf Sie zugeschnittenes Angebot 

mit detailliertem Leistungsumfang und zum transparenten Festpreis erstellt. Sie entscheiden 

selbst, ob Ihnen die kostenfreie Ersteinschätzung genügt oder ob Sie eine anwaltliche 

Betreuung in Anspruch nehmen wollen. 

 

Focus-Money zeichnete advocado mit der 

höchsten Weiterempfehlungsquote im Bereich 

der Online-Rechtsberatung aus.  

  



 

Zusammenfassung 

2019 wurden in Deutschland rund 74.000 Marken beantragt – rund 17.000 wurden davon nicht 

ins Markenregister eingetragen. Grund dafür war häufig eine zu große Ähnlichkeit mit älteren 

Marken. Durch eine Markenrecherche lässt sich dieses Eintragungshindernis ausschließen. 

  

Auf einen Blick 

• Eine Markenrecherche stellt sicher, dass Ihre Wunschmarke keine fremden 

Schutzrechte verletzt. 

• Wer eine Marke ohne Markenrecherche anmeldet, riskiert Abmahnungen und hohe 

Strafzahlungen. 

• Markeninhaber älterer Marken können gegen die Neuanmeldung vorgehen. 

• Ein spezialisierter Anwalt schließt durch eine rechtssichere Markenrecherche und 

Interpretation der Suchergebnisse Rechtsverstöße aus. 

• Nach der erfolgreichen Anmeldung lassen sich durch eine Überwachung der Marke 

Markenverstöße schnell identifizieren und unterbinden. 

 

 

         Sie überlegen, eine Markenrecherche durchführen lassen? Über advocado können 

Sie in einem kostenfreien Erstgespräch Ihr Anliegen mit einem Anwalt für Markenrecht 

besprechen. 

Er erläutert Ihnen das weitere Vorgehen und erstellt Ihnen im Anschluss ein transparentes 

Festpreisangebot. Sie entscheiden, ob Sie den Anwalt beauftragen möchten. Hier Anliegen 

schildern & kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. 

  

https://www.advocado.de/rechtsanwalt/anwalt-markenrecht.html
https://advocado.formstack.com/forms/anfrage_markenrecht
https://advocado.formstack.com/forms/anfrage_markenrecht


 

1. Darum sollten Sie Ihre Marke recherchieren 

Bevor Sie beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine Marke schützen lassen, 

sollten Sie unbedingt sicherstellen, dass Ihre Marke keine älteren Markenrechte verletzt. Das 

ist nur durch eine gründliche Markenrecherche möglich. 

Mit einer Markenrecherche überprüfen Sie, ob Ihre Markenidee mit einer älteren Marke 

kollidiert – indem sie ihr z. B. zu ähnlich oder sogar mit ihr identisch ist. Bei zu großer 

Ähnlichkeit oder Übereinstimmung können ältere Rechteinhaber Folgendes veranlassen: 

• Löschung Ihrer Marke aus dem Markenregister 

• Verbot der weiteren Nutzung 

• Unbrauchbarmachung von bereits mit der Marke gekennzeichneten Produkten 

• Abmahnung & Unterlassungserklärung 

• Schadensersatzzahlung 

• Gerichtsverfahren 

Das DPMA prüft bei Ihrer Anmeldung nicht, ob Ihre Marke mit einer anderen kollidiert – ältere 

Rechteinhaber schon. Nur indem Sie Ihre Marke vorab auf eventuelle Markenverletzungen 

prüfen, stellen Sie den reibungslosen Ablauf Ihrer Anmeldung sicher – und beugen dem Risiko 

einer kostspieligen Abmahnung vor. 

  

2. Markenrecherche in 3 Schritten 

Eine reine Suche bei Google wird den hohen Anforderungen an eine rechtssichere 

Markenrecherche nicht gerecht. 

Stattdessen empfiehlt sich folgende Vorgehensweise: 

  

 

 

 

https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenschutz/marke-schuetzen-lassen.html


 

1. Schritt: Identische & ähnliche Marken recherchieren 

Um sicherzustellen, dass Ihre Marke nicht bereits existiert oder einer anderen Marke zu ähnlich 

ist, ist eine Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherchen wichtig. 

Bei einer Identitätsrecherche suchen Sie z. B. online, in speziellen Marken-Suchmaschinen 

und Datenbanken nach gleichlautenden bzw. gleich aussehenden Marken. Im Handelsregister 

können Sie nach gleichlautenden Firmennamen recherchieren. 

Bei der Ähnlichkeitsrecherche suchen Sie nach Marken mit begrifflichen, visuellen oder 

klanglichen Gemeinsamkeiten. Dabei sollten Sie nicht nur die eigentliche Schreibweise Ihrer 

Markenidee einbeziehen, sondern auch Abwandlungen berücksichtigen – z. B. Kaffee, Café 

und Ckahfee. 

Folgende Datenbanken können Sie dazu verwenden: 

• Recherchetool des DPMA für Einsteiger 

• Wiener Klassifikation (bei reinen Bildmarken) 

• Patentinformationszentrum 

Zwar ist es möglich, selbstständig nach ähnlichen oder identischen Marken zu suchen – 

allerdings ist eine sorgfältige Markenrecherche sehr zeitintensiv. 

Zudem ist die korrekte Interpretation der Suchergebnisse für juristische Laien nur schwer zu 

bewältigen. Werden Ähnlichkeiten übersehen, kann das Konkurrenten zu rechtlichen Schritten 

berechtigten und kostspielige Folgen haben. 

Für eine rechtssichere Interpretation der Suchergebnisse ist die Unterstützung eines Anwalts 

für Markenrecht sinnvoll. Er schließt die Verletzung fremder Schutzrechte aus und 

gewährleistet eine sichere Anmeldung. 

  

2. Schritt: Abgleich mit internationalen Marken 

Ist eine EU-Marke oder IR-Marke auch in Deutschland geschützt und kollidiert mit Ihrer 

Markenidee, verletzen Sie durch eine Anmeldung fremde Rechte. Daher ist es ratsam, vorab 

Ihre Markenidee mit internationalen Marken abzugleichen. 

https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger
https://www.dpma.de/docs/marken/markenwienerklassifikation_8-2018.pdf
http://www.piznet.de/piznet/piznet-mitglieder/
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenanmeldung/eu-marke-anmelden.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenanmeldung/ir-marke.html


 

Folgende Datenbanken bieten sich dazu an: 

• eSearch plus 

• TMview 

• Madrid Monitor 

• Global Brand Database 

 

 

         Wie Sie Ihre Markenidee im Ausland schützen lassen können, lesen Sie in folgenden 

Beiträgen: 

• Internationale Markenanmeldung 

• Internationale Markenrecherche 

  

3. Schritt: Abschließende Interpretation 

Stoßen Sie in der Recherche auf identische oder ähnliche Marken, heißt das nicht 

automatisch, dass Ihre Markenanmeldung gefährdet ist. 

Bei einer identischen Marke liegt z. B. ein Markenrechtsverstoß nur dann vor, wenn auch das 

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis identisch ist. Die richtige Interpretation ähnlicher 

Marken ist hingegen weniger eindeutig. Die Grenzen zwischen Verwechslungsgefahr und 

erlaubter Abwandlung sind fließend. 

Das zeigt auch ein Urteil des Europäischen Gerichts vom 15.03.2006 (Aktenzeichen T-35/04): 

Es entschied, dass zwischen den ähnlich klingenden Marken „Ferrero” und „FERRÓ” 

Verwechslungsgefahr besteht. 

Da beide die Warengruppe der Süß- und Konditorwaren für sich beanspruchten, musste 

„FERRÓ” sich den älteren Rechten von „Ferrero” beugen. Anders wäre es ausgegangen, wenn 

die Firmen nicht in derselben Branche tätig gewesen wären. 

https://euipo.europa.eu/eSearch/
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
https://www.wipo.int/branddb/en/
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenanmeldung/internationale-markenanmeldung.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenanmeldung/internationale-markenrecherche.html


 

Ist Ihre Marke einer anderen zu ähnlich, sollten Sie flexibel sein: Indem Sie den Markennamen 

neu formulieren oder Ihre Marke neu designen, können Sie sie womöglich doch noch 

anmelden. 

  

 

Sie möchten eine Markenrecherche durchführen lassen? Kontaktieren Sie uns für ein 

unverbindliches Erstgespräch mit einem spezialisierten Anwalt. Schildern Sie dafür bitte hier 

Ihr Anliegen. 

  

3. Was ist nach der Anmeldung zu tun? 

Nach der Markenanmeldung empfiehlt es sich durch eine regelmäßige Markenrecherche im 

Informationssystem des DPMA die eigene Marke zu überwachen. So können Sie frühzeitig 

verhindern, dass Dritte z. B. eine sehr ähnliche Marke anmelden und Ihren Markenschutz 

verletzen. Das DPMA überprüft Eintragungen nicht von sich aus auf mögliche 

Markenkollisionen. 

Bemerken Sie eine Dopplung, können Sie innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist 

Widerspruch beim DPMA einlegen – die Frist beginnt mit der Eintragung der neuen Marke. 

Gegen eine Gebühr von 250 € prüft das DPMA Ihre Einwände. Sind diese berechtigt, leitet es 

die Löschung der anderen Marke ein. 

https://advocado.formstack.com/forms/anfrage_markenrecht
https://advocado.formstack.com/forms/anfrage_markenrecht
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenschutz/die-markenueberwachung-der-dauerhafte-schutz-einer-marke.html
https://www.advocado.de/files/advocado/content/img/blog/markenrecherche-whiteboard-besprechung.jpg


 

Haben Sie die Frist verpasst, müssen Sie für die Löschung der fraglichen Marke vor Gericht 

ziehen. Die Kosten sind dann deutlich höher als im Widerspruchsverfahren. 

  

 

  

4. Was kostet es, eine Marke zu recherchieren? 

Wenn Sie selbstständig Ihre Marke recherchieren, entstehen Ihnen – außer für die Nutzung 

kostenpflichtiger Recherchetools – keine weiteren Kosten. 

Eine Markenrecherche ohne Erfahrung durchzuführen, ist aber mit erheblichen Risiken 

verbunden. Im schlimmsten Fall drohen Ihnen bei Nachlässigkeiten 

Schadensersatzforderungen und Unterlassungsansprüche von Dritten – wenn Sie z. B. 

aufgrund einer unzureichenden Markenrecherche eine Marke anmelden, die es bereits gibt. 

  

https://www.advocado.de/files/advocado/content/img/blog/infografik-was-nach-der-markenrecherche-tun.png


 

Kosten für eine anwaltliche Markenrecherche 

Möchten Sie die Markenrecherche mit anwaltlicher Expertise absichern, entstehen 

Anwaltskosten. Diese lassen sich nicht pauschal beziffern, sondern bestimmen sich nach 

verschiedenen Faktoren: 

• Art der Marke (ob Sie z. B. eine Bildmarke oder eine Wortmarke anmelden möchten) 

• Anzahl der Waren- und Dienstleistungsklassen 

• Umfang der Recherche (ob der Anwalt z. B. nur eine nationale oder auch eine 

internationale Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche vornimmt) 

Je nach Aufwand kann eine Markenrecherche zwischen 300 und 2.000 € kosten. 

  

 

   Über advocado haben Sie von Anfang an Sicherheit über alle Kosten: Nach einem 

kostenfreien Erstgespräch erstellt Ihnen ein Anwalt für Markenrecht ein unverbindliches 

Festpreisangebot – Sie entscheiden, ob Sie den Anwalt zu diesen Konditionen beauftragen 

möchten. 

Bitte schildern Sie dafür hier Ihr Anliegen. 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.advocado.de/ratgeber/vertragsrecht/anwaltskosten/anwaltskostenrechner-anwaltskosten-fuer-erstberatung-und-beratung-berechnen.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenanmeldung/wortmarke-anmelden.html
https://advocado.formstack.com/forms/anfrage_markenrecht


 

5. Markenrecherche rechtlich absichern 

Eine reibungslose Markenanmeldung und langfristigen Markenschutz erreichen Sie nur 

mithilfe einer umfassenden Markenrecherche. Möchten Sie sichergehen, dass Sie nichts 

übersehen und die Rechercheergebnisse richtig interpretieren, empfiehlt sich die 

Beauftragung eines spezialisierten Anwalts. 

Ein spezialisierter Anwalt für Markenrecht 

• recherchiert für Sie in allen relevanten Datenbanken. 

• interpretiert die Ergebnisse rechtssicher. 

• berät Sie zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. 

• hilft Ihnen bei einer Markenkollision, Ihre Marke bestmöglich anzupassen. 

• verhindert durch eine Markenüberwachung, dass Dritte Ihre Rechte verletzen. 

  

Über advocado können Sie Ihr Anliegen innerhalb von 2 Stunden in einem kostenfreien und 

unverbindlichen Erstgespräch mit einem spezialisierten Anwalt besprechen. Im Rahmen 

dieses Gesprächs zeigt Ihnen der Anwalt die Erfolgschancen bzw. Risiken Ihrer Anmeldung 

auf und schätzt ein, welcher Rechercheumfang für Ihr Anliegen notwendig ist. 

Anschließend erstellt er Ihnen ein transparentes Festpreisangebot, das sämtliche Leistungen 

und Kosten des Anwalts detailliert aufzeigt – Sie entscheiden, ob Sie das Angebot annehmen 

möchten. Schildern Sie dafür bitte hier Ihr Anliegen. 

 

 

 

 

 

https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenschutz/markenschutz.html
https://advocado.formstack.com/forms/anfrage_markenrecht


 

In 3 Schritten zu Ihrem Recht 

 

 1. Fall schildern 

 Schildern Sie uns kurz Ihren Fall und geben Sie Ihre Kontaktdaten an. Wir 

vereinbaren für Sie einen Termin mit unseren erfahrenen Anwälten. 

 

 2. Kostenfreie Ersteinschätzung 

Unser Anwalt erläutert Ihnen Gesetzeslage, Ihre Rechten & Pflichten sowie die 
mit einem juristischen Vorgehen verbundenen Chancen & Risiken. Zudem 
schätzt er ein, ob es sich lohnt, juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

 

 3. Individuelles Angebot 

 Sollten Sie anschließend eine juristische Betreuung wünschen, erstellen wir 

Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot zum Festpreis. 

 

 

Ihren Fall können Sie über folgende Wege einreichen: 

 

• online auf www.advocado.de, 

 

• telefonisch unter 0800 400 18 80 (kostenfrei). 

 

 

 Ihr Ansprechpartner: 
advocado GmbH 

Christian Sudoma 

0800 400 18 80 

service@advocado.de 

http://www.advocado.de/

