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*ÎRGô 5TESCHERô Eine Recherche

dient als Planungsgrundlage und zur
Minimierung des wirtschaftlichen
Risikos. Denn bereits vor Auslieferung
des ersten Exemplars entstehen hohe
Kosten. Es werden Mitarbeiter eingestellt, Artikel geschrieben, Fotos
gemacht, Redaktionskonferenzen abgehalten und Werbekunden akquiriert.
Zudem entstehen Kosten für das Layout
und den Druck. Begleitende Werbekampagnen müssen vorbereitet und gebucht

werden. Hohe Investitionen sind erforderlich, und wenn der neue Titel dann
nicht eingeführt werden kann, ist das
ärgerlich.
Eine Titelrecherche kann schon in
der Planungsphase aufschlussreiche
Ergebnisse bringen. Bei einer gründlichen Recherche werden alle Titel herausgefiltert, die eventuell mit der potenziellen neuen Marke kollidieren könnten.
DNVô 7IEô GEHTô MANô BEIô SOô EINERô
2ECHERCHEôVOR
5TESCHER Zunächst sollte man

festlegen, wie der Titel lauten soll. Dann
empfiehlt es sich, zumindest eine Titelschutzrecherche unter allen benutzten
oder beabsichtigten Bezeichnungen aus



dem Medienbereich durchzuführen, um
sicher zu gehen, dass sich keine verwechselbaren Namen auf dem Markt
befinden. Dabei sollte man unbedingt
auf eine Ähnlichkeitsrecherche zurückgreifen. Denn ein schon bestehender,
ähnlicher Titel könnte Schwierigkeiten
machen, auch wenn er nicht markenrechtlich geschützt ist, und eine erfolgreiche Vermarktung der beabsichtigten
Publikation behindern.
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sucht man nach identischen oder ähnlichen Namen im Bestand der gemeldeten und erfassten Titel. Veröffentlichungen von Titeln findet man beispielweise
in Fachblättern wie dem BÖRSENBLATT
DES DEUTSCHEN BUCHHANDELS, TITELSCHUTZANZEIGER, BUCHMARKT, DER
JOURNALIST, BLICKPUNKT FILM oder
KABEL & SATELLIT. Um einen kompletten Überblick zu erhalten, reicht die
Recherche in einem dieser Blätter nicht
aus. Wir sammeln deshalb alle Veröffentlichungen in einer speziellen Datenbank, die Grundlage einer Titelschutzrecherche ist. Ein speziell entwickeltes
Suchprogramm findet nicht nur identische, sondern auch ähnliche Bezeichnungen.
Ein Verlag muss aber beachten,
dass die Titel nur eine begrenzte Schutzdauer von maximal einem Jahr haben.
Werden also in diesem Bestand identische oder verwechslungsähnliche ältere
Namen gefunden, muss anschließend
geprüft werden, ob sie tatsächlich
benutzt werden oder ob sie Markenschutz durch Eintragung beim DPMA
erlangt haben.
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5TESCHERô Titelrecherchen werden

über alle gesammelten Titel durchgeführt, wie Buchtitel, Magazine, Musiktitel, Film und TV oder Software. Darunter sind auch viele, die nicht als Marke
eingetragen sind und daher einen geringeren Schutzumfang haben.
Eine Markenrecherche konzentriert sich demgegenüber auf eingetragene Marken der betreffenden Warenund Dienstleistungsklassen. Das sind
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Titelschutz entsteht grundsätzlich
durch Benutzungsaufnahme, bei Druckschriften also mit Veröffentlichung. Vor
der Markteinführung besteht daher die
Möglichkeit, den Schutzanspruch durch
eine Titelschutzanzeige bekannt zu
machen, beispielsweise im T ITELSCHUTZANZEIGER. Dadurch wird allerdings kein endgültiger Schutz erlangt.
Es wird lediglich der Zeitpunkt dokumentiert, ab dem Schutz in Anspruch
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genommen wird. Offen bleibt, ob man
den Titel überhaupt schützen kann und
ob ein älteres Recht an dem zu schützenden Titel besteht.
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besitzt einen größeren Schutzumfang.
Lediglich der Schutz aus der eingetra-

3CHUTZF¼HIGEô-ARKENFORMEN
-ARKENFORMô

-ITôEINERô4ITELSCHUTZANZEIGEôKÎNNENôNEUEô
4ITELôUNDô-EDIENFORMATEôNOCHôVORôDEMô
%RSCHEINENôGESCHÔTZTôWERDEN

normalerweise die Klasse 16 für Druckereierzeugnisse etc. und die Klasse
41, in der unter anderem Dienstleistungen eines Verlages zusammengefasst
sind. Je nach inhaltlicher Ausrichtung
der Zeitschrift können noch weitere
Klassen relevant sein, wie Klasse 12
(Automarkt) oder Klasse 35 (Steuerberatung). Eventuell werden bei einer
solchen Markenrecherche auch Bezeichnungen gefunden, die selbst keine Titel
sind, trotzdem aber aufgrund ihrer Ähnlichkeit eine Gefahr für den geplanten
Namen darstellen.
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neuen Titels sollten beide Recherchen
durchgeführt werden. Das gilt natürlich
insbesondere dann, wenn es sich um
einen kreativen, weniger beschreibenden
Namen handelt, der markenrechtlichen
Schutz genießen soll.
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5TESCHER Für den Verlag gibt es

mehrere Wege, Nachahmer auf Distanz
zu halten. Das Markengesetz schützt
nämlich nicht nur eingetragene Marken,
sondern auch sogenannte geschäftliche
Bezeichnungen wie Werktitel. Dies
können zum Beispiel Film-, Ton- und
Bühnenwerke, aber auch Druckschriften sein.
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dauer von zehn Jahren mit der Möglichkeit, diese immer wieder zu verlängern,
ist ein bedeutender Aktivposten. Es ist
daher empfehlenswert, zusätzlich zum
zeitlich kurzen Titelschutz einen Markenschutz zu erlangen.
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gen Marke verbietet es den Mitbewerbern, ähnliche Namen zu verwenden,
die den Konsumenten über die Herkunft
täuschen. Der Rechteinhaber kann
schon frühzeitig im Rahmen eines amtlichen Verfahrens Widerspruch gegen
neu angemeldete ähnliche Titel einlegen
und die Verfahren relativ kostengünstig
erfolgreich beenden. Auch die Schutz-
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Dritter, beispielweise Konkurrenten mit
eventuell ähnlichen Titeln, muss die
Marke einzigartig und darf nicht
beschreibend sein. Handelt es sich um
einen beschreibenden, leicht erklärlichen Namen wie DER HEIMWERKER für
eine Heimwerker-Zeitschrift, hat das
den Vorteil, dass der Konsument gleich
auf den Inhalt schließen kann. Er weiß,
was ihn erwartet. Die Chancen, diesen
Titel als Marke schützen zu lassen, sind
allerdings aufgrund des beschreibenden
Charakters gering.
Zudem ist eine Markeneintragung
langwieriger. Es dauert in Deutschland
circa sechs bis neun Monate von der
Anmeldung bis zur Eintragung. Ist ein
Titel als Marke eingetragen, muss er
innerhalb von fünf Jahren auch benutzt
werden.
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5TESCHERô Durch eine Anmeldung

ist die Marke zwar geschützt, die Rechte
aus diesem Schutz muss das Unternehmen aber selbst wahrnehmen. Es erhält
vom DPMA in München keinen Hinweis
darauf, ob jemand für eine Bezeichnung,
die mit der eigenen Marke identisch
oder verwechslungsähnlich ist, Markenschutz beantragt hat. Um die Marke
gegen bös- oder gutwillige Nachahmer
zu verteidigen, sollte ein Verlag sie
deshalb laufend gegen Neuanmeldungen überwachen lassen. Der Herausgeber erhält dann regelmäßig Hinweise
auf neue Titel, die möglicherweise verwechslungsähnlich sind. Gegen diese
kann er dann mit einem amtlichen
Widerspruchsverfahren schon im
Vorfeld relativ kostengünstig und
schnell vorgehen.
(Die Fragen stellte Vanessa Göbel)

