
Schall und Rauch? 
Wem gehört der Bandname?

Der Name einer
Band kann im
Geschäftsverkehr
einen erheblichen
Wert darstellen.
Insbesondere der
zivilrechtliche Na-
mensschutz des §

12 BGB, der auch für Bandnamen
gilt, spielt daher oft eine wichtige
Rolle. Danach hat der berechtigte
Namensträger - meistens die
Band als solche - ein Recht auf Be-
seitigung und Unterlassung, wenn
ein Nichtberechtigter unbefugt
den Namen gebraucht und da-
durch die Interessen des Berech-
tigten verletzt. 

Der Schutz entsteht bereits durch
die Annahme des Namens und
dessen Gebrauch, ohne dass es
einer Eintragung ins Register be-
darf. Daneben kann ein Bandname
unter bestimmten Vorausset-
zungen auch nach Anmeldung als
Marke im Markenregister beim
deutschen Patentamt eingetra-
gen werden, was aber sehr teuer
ist. Ist die Band Namensträgerin
und scheidet ein Bandmitglied
aus, darf die Band in der Regel
den Namen weiter nutzen. Löst
sie sich aber auf, geht der Name
mit ihr unter, da er den Mit-
gliedern nur gemeinsam zusteht,
es sei denn, die Bandmitglieder
haben in einem schriftlichen Ver-
trag eine andere Regelung über
die Verwendung des Namens ge-
troffen.

www.mir-stuttgart.de

Tipps und 
Tricks für Musiker
Von RA Thomas Scheerer

Support your local heroes!

“Freistil” beim Gand Prix?

tipps und tricks

Musikinitiative Rock e.V. Stuttgart

MIR-Band FREISTIL bei der Vor-
entscheidung zum Grand Prix.
Interview mit Philipp Schmid

mag: Erst mal herzlichen Glück-
wunsch zu diesem Erfolg. Wie
kommt Ihr dazu, bei der Vorent-
scheidung zum Grand Prix d´Eu-
rovision zu spielen?

Philipp: Als wir erfahren haben,
dass der Grand Prix in diesem
Jahr erstmals wieder Platz für
Inhalte bieten soll und nicht mehr
nur aus Schlager besteht, son-
dern dass auch Soul, Pop und Hip
Hop zum Zug kommen sollen,
haben wir unser Songmaterial
überprüft. Der Titel "Hörst Du
meine Lieder" erwies sich als gold-
richtig. Die Entscheidung, dort zu
spielen haben wir selbst getroffen,
nicht das Management und nicht
die Plattenfirma.

mag: Was erhofft Ihr Euch?

Philipp: Na, zuerst einmal natür-
lich, dass wir gewinnen. An-
sonsten dominiert der olympische
Gedanke ....

mag: ...Dabei sein ist alles?

Philipp: Ja, genau, wir sind einfach
gespannt, was da so abgeht. Für
uns ist das ein riesiges Forum.
Neun Millionen Zuschauer sind
kein Pappenstil und wir hoffen
natürlich auch, dass wir insge-
samt einen größeren Bekannt-
heitsgrad bekommen.

mag : Gibt es auch eine CD dazu?

Philipp: Die neue Scheibe ist gera-
de in Arbeit und kommt im März.
Sie ist das zweite FREISTIL-Album
und wir arbeiten mit dem Ex-PUR-
Produzenten Dieter Falk. Nur der
Titel steht noch nicht fest.

mag: Dann kann ja eigentlich nicht
mehr viel schief gehen. Wann
sehen wir Euch mal wieder live?

Philipp: Zur Zeit haben wir einen
Haufen zu tun, Video machen auf
Mallorca, Interviewtermine und
Studioarbeit wegen der neuen
Scheibe usw. Ich hoffe, wir ma-
chen in Stuttgart eine schöne Re-
lease-Party im April oder im Mai.

Einschalten und anrufen!

Die Vorentscheidung zum Grand
Prix d´Eurovision ist am 07. März

2003. Der Gewinner wird per TED
ermittelt. Ehrensache, dass Stutt-
garter Musiker eine Stuttgarter
Band unterstützen, oder?

Mehr Infos unter 
www.freistilmusik.de. 

SStteeffffaanniiee  WWiiddeerr--GGrrootthh

Unter www.mir-stuttgart.de ist
jetzt ein neues Forum  für Diskus-
sionsbeiträge eingerichtet wor-
den. Wir freuen uns auf Euren Be-
such, Eure Anfragen und Anre-
gungen zu allen Themen rund um
die Musikszene in Stuttgart. Be-
sonders wichtig sind uns zur Zeit
Beiträge zur Optimierung der Po-
pularmusikförderung, denn hier
tut sich gerade etwas. Also
schreibt, was Euch in Stuttgart
fehlt, was Ihr Euch wünscht oder
was man anders oder besser
machen könnte. Wir werden ver-
suchen, möglichst viel davon in
den Gesprächen mit der Stadt zu
berücksichtigen. 

SStteeffffaanniiee  WWiiddeerr--GGrrootthh

MIR-Intern
Neues Forum

auf der Homepage!

www.stuttg-arts.de
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