
 

Seminar in Riezlern im WS 2011/12 

 

Nunmehr bereits in sechster Auflage fand auch dieses Jahr das als „Skiseminar“ bekannte Seminar zum 

deutschen und europäischen Immaterialgüterrecht im Haus Bergkranz in Riezlern statt. Wir,  

Herr Prof. Dr. Sosnitza und insgesamt 13 Studenten, Doktoranden und Lehrstuhlmitarbeiter, verbrachten 

vom 22. bis 24 Januar 2012 drei kurzweilige Tage im Kleinwalsertal, in denen neben der Diskussion 

spannender juristischer Themen auch das Skivergnügen und das gesellige Zusammensein nicht zu kurz 

kamen. 

Einige der Seminarteilnehmer nutzten schon am 

Anreisetag die Gelegenheit, das unmittelbar 

neben dem Haus Bergkranz liegende Skigebiet zu 

erkunden. Am späten Nachmittag begann dann 

der wissenschaftliche Teil des Seminars. Zum 

Auftakt wurde die markenrechtliche Beurteilung 

des Keyword-Advertisings im Lichte der aktuellen 

Rechtsprechung des EuGH vorgestellt und 

diskutiert. Dem gemeinsamen Abendessen folgte 

ein Vortrag zu aktuellen wettbewerbs- und 

markenrechtlichen Fragen des Online-Marketings, insbesondere im Zusammenhang mit der Einrichtung und 

den Inhalten einer Internetseite.  Den Abschluss der ersten Vortragsreihe bildete ein äußerst anschaulicher 

Vortrag zu den Aspekten der Irreführung im Lebensmittelrecht, auf den zu der Frage des sogenannten 

Foodstylings bei Fertiggerichten eine lebhafte Diskussion folgte. Anschließend zogen wir in die hauseigene 

Kellerbar um, wo wir den Abend bei „Jungle Jam“, „Mäxle“ und dem ein oder anderen Kaltgetränk in 

fröhlicher Runde ausklingen ließen. 



 

Nach einer kurzen Nacht zog es am 

nächsten Morgen fast alle 

Seminarteilnehmer in das Skigebiet 

Kanzelwand-Fellhorn. Das nicht ganz 

perfekte Wetter tat dem Skivergnügen 

keinen Abbruch. Da der Schneefall im 

Laufe des Tages aber immer mehr 

zunahm, wurde eine gemütliche Ski-Hütte 

zur willkommenen Anlaufstelle.  

Zurück im Haus Bergkranz befassten wir 

uns am Abend wieder mit interessanten 

Themen rund um das Immaterialgüterrecht. Der erste Vortrag des zweiten Seminartages drehte sich um die 

geographischen Voraussetzungen des gemeinschaftsmarkenrechtlichen Benutzungszwanges. Nach dem 

Abendessen folgte ein Vortrag über die Initiative „Manufacturers against Product Piracy“ (MAPP-Initiative), 

deren kartellrechtliche Zulässigkeit unter dem Gesichtspunkt des Kartellverbots nach Art. 101 Abs. 1 AEUV in 

Frage gestellt wurde. Der dritte Vortrag an diesem Abend hatte die markenrechtliche Zulässigkeit des 

Umpackens von Waren am Beispiel von Arzneimitteln und Nudeln zum Gegenstand. Zum Abschluss hörten 

wir einen Vortrag über die Reichweite und die Grenzen des Ideenschutzes im Urheberrecht, in dem wir 

erfuhren, dass der bekannte Grundsatz „kein Urheberrechtsschutz an Ideen“ einer differenzierteren 

Betrachtung bedarf. Den Vorträgen und anschließenden Diskussionen folgte wiederum ein ausgelassener 

Abend in der inzwischen wohlbekannten Kellerbar. 

Am nächsten Morgen packten wir schon wieder 

die Koffer, Skiausrüstung und Gesetze ein und 

machten uns auf die Heimreise. Die Autos mussten 

aber zunächst einmal mühsam vom Schnee und Eis 

der letzten Nacht befreit werden. Einigen 

Seminarteilnehmern kam der Neuschnee dagegen 

sehr gelegen. Sie machten sich nicht gleich auf den 

Heimweg, sondern verbrachten den Tag noch 

einmal auf der Piste. 

 

Die Mischung aus spannenden juristischen Themen und Wintersport, gepaart mit einer angenehmen 

Atmosphäre im schönen Kleinwalsertal ist offenbar ein Garant für ein erfolgreiches Seminar. So wird es 

hoffentlich auch im nächsten Jahr eine weitere Neuauflage des Skiseminars in Riezlern geben. 
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