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Kaum ein Immobilienprojekt kommt heute ohne eigenen 
Namen aus. In der Rechtsprechung und der rechtswissen-
schaftlichen Literatur wurde der rechtliche Schutz von Immo-
bilienbezeichnungen allerdings bislang nur vereinzelt 
erörtert. Das vorliegende Werk schließt diese Lücke. Im 
Anschluss an die einleitende Darstellung der Bedeutung 
der Bezeichnung von Immobilien aus Sicht der Immobilien-

wirtschaft werden die rechtlichen Möglichkeiten eines 
Schutzes von Immobiliennamen erörtert. Neben der Betrach-
tung eines möglichen Schutzes von Immobilienbezeichnun-
gen als Marke, Unternehmenskennzeichen und Werktitel 
steht der bürgerlich-rechtliche Namensschutz von Immo-
biliennamen sowie dessen Voraussetzungen im Mittelpunkt 
der Untersuchung.
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Today, hardly any real estate project is marketed without 
having its own name. However, the legal protection of real 
estate designations has been discussed only sporadically 
within jurisprudence and legal literature. The present work 
fills this gap. Following the introductory illustration of the 
significance of real estate designations from the perspective 
of the real estate industry, the legal possibilities of a 

 protection of real estate names are discussed. In addition 
to the possible protection of a real estate designations as 
trademarks, company names and work titles, the protection 
of real estate names under the German Civil Code as well 
as the requirements for such protection are in the center of 
the analysis.


