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Auch dieses Jahr zog es den wintersportbegeisterten Lehrstuhl wieder in das schöne 

Österreich. Haus Bergkranz in Riezlern ist dabei die perfekte Anlaufstelle, um 

wissenschaftliches Arbeiten mit Schneeakrobatik und geselligen Runden in der hauseigenen 

Kellerbar zu kombinieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am ersten Seminartag gab es einen Einblick in das gesellschaftsrechtliche Problem der 

„ungeschriebenen Hauptversammlungszuständigkeiten“, sowie einen Gedankenaustausch 

zum Thema „Vorbenutzung im deutschen Kennzeichenrecht“. Im Anschluss daran folgte der 

gemütliche Teil. Bei Jungle Jam und Mäxle konnte man sich kennenlernen und gegen späterer 

Stunde wurde das ein oder andere Bier auch schon mal gegen einen Obstler ausgetauscht. 

Nach kurzer Nachtruhe ging es endlich auf die Piste, auch wenn das nur selten gütige Wetter 

manch einen schon bald dazu veranlasste, Schutz in einer der urigen Hütten zu suchen. 

In stimmiger Atmosphäre fand der gesellige Aspekt der Exkursion dort seine ganz besondere 

Ausprägung. Fortan erinnert der „Würzburger“ als neuer Verkaufsschlager der Hütte an das 

lustige Frankenvolk. Die stetige Wolkendecke trübte zwar meistens den Himmel, nicht aber 

die gute Stimmung. Diejenigen, die mit dem beständigen Neuschnee nichts anzufangen 

wussten, nahmen die Berge  im Rahmen einer ausgiebigen Schneewanderung in Angriff. 

 

 
 

An den folgenden Abenden wurden die Thematiken „Wikileaks im Spiegel des deutschen 

Rechts“, „Informationspflichten beim M-Commerce“, „Virtuelles Fußballmanagement als 



Rechtsproblem“ und „Der Dreistufentest im Urheberrecht“ vorgetragen, welche zu angeregten 

Diskussionsrunden führten. Weiterhin veranlassten die Arbeiten über „Das Recht der 

Gleichnamigen im Kennzeichenrecht“, „Das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)“, 

„Die bösgläubige Markenanmeldung“ und „Inhalt und Leistungsbeziehungen des sog. 

Celebrity Placements“ die Hörerschaft zu fachlichen Auseinandersetzungen und angeregten 

Dialogen. 

Der Ausgleich zum wissenschaftlichen Teil des Seminars wurde in der behaglichen Hausbar 

gesucht und auch gefunden, v.a. die Schlacht um den Totem begeisterte oft bis in die frühen 

Morgenstunden. 

 

Das Seminar eröffnete die Möglichkeit, die juristische Arbeit in eine ausgewogene 

Freizeitgestaltung einzubinden und war daher, nicht zuletzt auch dank der guten Organisation, 

ein voller Erfolg. 
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