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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 

Steigt die Bekanntheit von Künstlern, erhöht sich auch das Risiko, dass ihr Künstlername von 

Dritten unerlaubt genutzt wird. Um das zu verhindern, können sie den Namen schützen lassen. 

Der Namensschutz ist dabei nicht nur für Künstler möglich – auch Firmen können ihren Namen 

oder Produktnamen schützen lassen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die 

unterschiedlich starken Schutz bieten. 

  

Auf einen Blick 

• Mit dem Namensschutz ist ein Name rechtlich eingetragen und geschützt. 

• Wer seinen Namen schützen lässt, verhindert die unerlaubte Nutzung oder Missbrauch 

durch Dritte. 

• Es können verschiedene Art von Namen geschützt werden. Dazu gehören: 

Firmennamen, Produktnamen, Künstlernamen, Werknamen. 

• Einen vollumfänglichen Namensschutz bietet nur eine Markenanmeldung – 

Markeninhaber haben zahlreiche juristische Optionen und einen Anspruch auf 

Schadensersatz bei unerlaubter Fremdnutzung ihrer Marke. 

• Einen Namen kann man nicht patentieren lassen, weil Patente nur für technische 

Erfindungen vergeben werden. 

• Ein Namensschutz-Patent können Sie nicht anmelden, weil Patente nur bei 

technischen Erfindungen möglich sind. 

• Ein spezialisierter Anwalt stellt sicher, dass Sie sich für den passenden Namensschutz 

und Schutzumfang für Ihren Namen entscheiden. Er stellt zudem die Erfüllung aller 

damit verbundenen Voraussetzungen und Maßnahmen sicher. 

• Wird Ihr Name verletzt oder unerlaubt von Dritten benutzt, leitet er die notwendigen 

juristischen Schritte ein und macht Schadensersatz für die Namensverletzung geltend. 

  

https://www.advocado.de/ratgeber/vertragsrecht/schadensersatz/allgemeines-zum-schadensersatz.html


 

1. Allgemeines zum Namensschutz 

Grundsätzlich können Sie Namen rechtlich schützen lassen für: 

• Firmen 

• Künstler 

• Produkte 

• Werke 

  

Warum sollte ich einen Namen schützen lassen? 

In diesen Fällen ist der Namensschutz sinnvoll: 

• Sie möchten verhindern, dass jemand Ihren Namen unerlaubt verwendet oder 

missbraucht. 

• Der Name Ihres Werks (wie z. B. Buch, Film, Lied), Ihrer Firma oder Ihres Produkts 

wird immer bekannter. 

• Sie möchten den Namen eindeutig von anderen Künstlern, Firmen oder Produkten 

abgrenzen. 

• Sie wollen den Namen gewerblich nutzen und damit Geld verdienen. 

  

2. Namen schützen lassen – so geht’s 

Wichtig vorab: Ein Namensschutz-Patent können Sie nicht anmelden, weil Patente nur bei 

technischen Erfindungen möglich sind. 

Auch das Urheberrecht gilt nicht für Namen, da die bloße Aneinanderreihung von Buchstaben 

zu einem Namen nicht urheberrechtlich geschützt ist. 

  

 

 



 

 

    Nur eine Markenanmeldung bietet vollen Schutz: 

Die bloße Eintragung eines Namens z. B. in den Ausweis bietet keinen ausreichenden 

Schutz. In diesem Fall hat der Namensträger nur sehr begrenzte juristische Optionen, wenn 

ein Dritter den Namen kopiert oder missbraucht. Auch ein Anspruch auf Schadensersatz bei 

unerlaubter Fremdnutzung besteht nicht. 

  

Um Ihren Namen umfassend zu schützen und Ihnen das alleinige Recht zur Nutzung des 

Namens zu sichern, ist eine Markenanmeldung notwendig. Dann können Sie den Namen 

gefahrlos gewerblich nutzen und rechtlich gegen eine Markenverletzung vorgehen. Wie Sie 

eine Marke anmelden, erklären wir am Ende dieses Kapitels. 

Neben der Markenanmeldung können Sie verschiedene Namen durch Eintragung in z. B. 

Personalausweis oder Handelsregister schützen lassen – allerdings mit eingeschränkten 

Schutzrechten.  

Das sind Ihre Optionen: 

Firmenname 

Firmen können ihren Firmennamen schützen lassen, indem sie diesen im Handelsregister 

eintragen – das ist ohnehin verpflichtend. Das öffentliche Verzeichnis ordnet der Firma 

eindeutig den Namen zu und schützt diesen gleichzeitig. 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenanmeldung/markenanmeldung.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenschutz/markenverletzung-erste-hilfe-bei-nichtbeachtung-der-markenrechte.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenschutz/firmennamen-schuetzen-lassen.html


 

Künstlername 

Als Künstler haben Sie zwei Möglichkeiten, damit Sie Ihren Künstlernamen eintragen lassen 

und schützen. 

• Künstlername eintragen im Ausweis: Mit einem formlosen Antrag bei Ihrer 

zuständigen Meldebehörde lassen Sie Ihren Künstlernamen im Personalausweis oder 

Reisepass eintragen. Voraussetzung dafür ist der Nachweis Ihrer künstlerischen 

Tätigkeit und ein gewisser Bekanntheitsgrad – das bedeutet Sie müssen beruflich als 

Künstler arbeiten. 

• Künstlername über IPI-Nummer schützen: Die sogenannte Interested-Parties-

Information-Nummer ordnet Werke wie Lieder eindeutig dem Komponisten zu – so 

schützen Sie Ihre Urheberschaft. Voraussetzung dafür ist, dass Sie einer 

Urheberrechts- und Verwertungsgesellschaft wie der GEMA angehören. 

  

Produktnamen 

Bringen Sie ein neues Produkt auf den Markt, können Sie es mit einem spezifischen 

Produktnamen von Wettbewerbern abgrenzen. Dazu müssen Sie eine Marke anmelden. 

  

Werknamen 

Bei künstlerischen Werken (z. B. Bücher, Filme, Lieder, Theaterstücke) greifen folgende 

rechtliche Sonderregelungen: 

• Titelschutz: Unterscheidet sich das Werk von anderen und ist noch nicht veröffentlicht, 

ist es rechtlich geschützt – bis der Autor es veröffentlicht. 

• Titelschutzanzeige: Zukünftige Namen kann der Inhaber schützen lassen, wenn er 

eine sogenannte Titelschutzanzeige in einem branchenüblichen Magazin veröffentlicht 

(z. B. im „Titelschutz-Magazin“, „Titelschutzanzeiger“ oder im Börsenblatt des 

Börsenvereins). Dabei ist wichtig, dass die Veröffentlichung bereits vor Fertigstellung 

des Werkes erfolgt – das kann auch nur die Namensidee sein. 

https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenschutz/kuenstlername-eintragen-lassen.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenanmeldung/marke-anmelden.html


 

  

Für jeden Namen möglich: Markenanmeldung 

Die genannten Schutzmöglichkeiten bieten nur einen sehr eingeschränkten Schutz: Sie als 

Namensinhaber haben nur begrenzte juristische Optionen bei unerlaubter Fremdnutzung. 

So können Sie beispielsweise nicht verhindern, dass Dritte denselben Namen in einen 

Personalausweis eintragen lassen und auch nicht die Unterlassung der gewerblichen Nutzung 

ihres Namens durchsetzen. Zudem haben Sie keinen Schadensersatzanspruch, wenn Ihr 

Name kopiert wird. 

Nur wenn Sie Ihren Namen als Marke schützen lassen, ist ihr Name so umfassend geschützt 

wie ein Patent. Dazu müssen Sie den Namensschutz beim Deutschen Patentamt beantragen. 

  

Dafür gehen Sie wie folgt vor: 

1. Markenrecherche: Um sicherzustellen, dass Sie den Namen überhaupt schützen lassen 

können, ist zunächst eine umfassende Markenrecherche notwendig. 

Dafür stehen Online-Datenbanken des DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) zur 

Verfügung, die jedoch sehr komplex und unübersichtlich sind. Da die Markenrecherche 

über den Erfolg der Anmeldung – und damit über den Namensschutz – entscheidet, ist die 

Hilfe eines spezialisierten Anwalts sinnvoll. 

Der Anwalt kennt die Datenbanken, kann die Rechercheergebnisse fachgerecht interpretieren 

und daraufhin die Erfolgschancen Ihrer Markenanmeldung bewerten. Wir haben den 

passenden Anwalt für Sie – stellen Sie hier Ihre Anfrage. 

Ausführliche Informationen wie eine Markenrecherche durchzuführen und was dabei zu 

beachten ist, finden Sie in unserem Beitrag zur Markenrecherche. 

  

 

https://www.advocado.de/ratgeber/schadensersatzrecht/einforderung/schadensersatzanspruch.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenschutz/marke-schuetzen-lassen.html
https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenanmeldung/markenrecherche-markenschutz-pruefen.html


 

2. Anmeldung beim DPMA: Ist die Markenrecherche abgeschlossen und der Name noch 

nicht als Marke angemeldet, können Sie den Namen online schützen lassen – mithilfe eines 

Online-Tools des DPMA. Das DPMA sendet Ihnen daraufhin eine Empfangsbestätigung – die 

darin geforderten Gebühren müssen Sie zeitnah überweisen. 

  

3. Offenlegung der Marke: Haben Sie die Gebühren bezahlt, speichert das DPMA Ihren 

Namen in seiner Datenbank – Dritte können den Namen jetzt auch einsehen. 

  

4. Prüfphase: Nach der Offenlegung prüft das DPMA den Namen, den Sie schützen lassen 

wollen. Dabei achtet das Patentamt auf formale Mängel im Antrag und darauf, dass der Name 

eindeutig von anderen abzugrenzen ist. 

Wichtig: Das DPMA prüft nicht, ob der Name bereits als Marke existiert – das müssen Sie 

selbst durch die Markenrecherche tun. 

  

5. Eintragung im Markenregister: Verläuft die Prüfung positiv, trägt das DPMA Ihren Namen 

als Marke in das Markenregister ein. 

  

6. Widerspruchsfrist: Innerhalb von drei Monaten nach der Anmeldung können Dritte 

Widerspruch gegen Ihre Marke einlegen – z. B. weil diese den Namen bereits als Marke 

angemeldet haben oder Verwechslungsgefahr besteht. Das können Sie mit einer 

einwandfreien Markenrecherche verhindern. 

  

7. Umfassender Schutz: Legt niemand Widerspruch gegen Ihre Marke ein, ist Ihr Name 10 

Jahre lang geschützt. Sie können sich dann die unerlaubte Fremdnutzung Ihrer Marke effektiv 

unterbinden, die Markenanmeldung eines ähnlichen Namens verhindern und Schadensersatz 

in diesen und ähnlichen Fällen durchsetzen. Dieser Schutz kann nach Ablauf der Zeit beliebig 

oft verlängert werden. 

https://direkt.dpma.de/marke/


 

  

Hinweis: Sie können Ihren Namen nicht nur in Deutschland schützen lassen, sondern den 

Namensschutz weltweit beantragen. Dafür ist ebenfalls das DPMA zuständig. Mehr dazu lesen 

zu in unserem Beitrag zur internationalen Markenanmeldung. 

  

 

    Die Markenanmeldung eines Namens ist für Laien nicht einfach, da die Datenbanken 

des DPMA sehr komplex sind und die Unterlagen den Anforderungen des Amtes entsprechen 

müssen. 

Passieren dabei Fehler entstehen zusätzliche Kosten oder Dritte stellen 

Schadensersatzforderungen, weil der Namen bereits als Marke existiert. Um das zu 

verhindern, empfehlen wir anwaltliche Unterstützung. 

In einem unverbindlichen Erstgespräch klärt Sie ein Anwalt für Markenrecht über sämtliche 

Vorgaben zur Markenanmeldung eines Namen auf. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie ein 

Festpreis-Angebot. Bis dahin besteht kein Kostenrisiko für Sie. 

Schildern Sie uns hier Ihr Anliegen. 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenanmeldung/internationale-markenanmeldung.html
https://www.advocado.de/rechtsanwalt/anwalt-markenrecht.html
https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html


 

3. Kosten für den Namensschutz 

Je nachdem, wie Sie Ihren Namen schützen lassen, fallen unterschiedliche Kosten an – diese 

haben wir in der Tabelle für Sie zusammengefasst: 

  

Namensschutz Kosten 

Eintragung ins Handels-

register 
Je nach Unternehmensgröße 200 bis 700 € 

Eintragung im Personal-

ausweis/Reisepass 
Je nach Alter des Ausweisinhabers 22,80 bis 82 € 

Titelschutz Je nach Anzeige 25 € bis 150 € 

Markenanmeldung 

Einmalig 300 € bei Anmeldung und bei Verlängerung des 

Schutzes 750 € (bei internationaler Marke sind die Kosten 

höher) 

Anwaltskosten 
Individuell abhängig von Aufwand und Dauer des Anmelde-

prozesses 

  

4. Profitieren Sie von einem Anwalt 

Viele stehen vor einer Herausforderung, wenn sie einen Namen schützen lassen wollen, weil 

oft nur die Markenanmeldung einen sicheren Schutz bietet. 

Dieser Prozess ist sehr komplex und dabei entstehen oft Fehler – z. B. bei der 

Markenrecherche. 

Zwar ist für die Markenanmeldung kein Anwalt notwendig – wollen Sie aber den Erfolg Ihres 

Namensschutzes sicherstellen und finanzielles Risiko durch Markenverletzungen umgehen, 

ist ein Anwalt sinnvoll. 



 

  

Der Anwalt führt eine einwandfreie Markenrecherche durch, erstellt die Anmeldeunterlagen 

und unterstützt Sie im Falle einer Markenverletzung. 

Zur Vorbereitung können Sie jetzt schon Folgendes tun: 

1. Überlegen Sie, ob Ihnen die bloße Eintragung des Namens in Ihren Ausweis oder das 

Handelsregister ausreicht oder Sie den umfassenden Schutz einer Markenanmeldung 

bevorzugen. 

2. Entscheiden Sie, ob Sie den Namen in Deutschland oder auch international schützen 

lassen wollen. 

3. Stellen Sie wichtige Unterlagen für Ihren Namensschutz zusammen: exakte 

Schreibweise und Darstellung sowie Informationen zur bisherigen Nutzung. 

  

Sind Sie unsicher, welcher Namensschutz am besten passt, informiert Sie ein Anwalt in einer 

unverbindlichen Ersteinschätzung darüber. Danach erhalten Sie ein Festpreis-Angebot für 

Ihren Namensschutz und z. B. die Markenanmeldung. Bis dahin fallen für Sie keine Kosten an. 

Jetzt Erstgespräch vereinbaren. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html


 

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/

