
Bericht zum Skiseminar in Riezlern im WS 2012/13 

 

Auch in diesem Jahr fand das Skiseminar zum Thema „Grundlagen zum deutschen und 

europäischen Immaterialgüterrecht“ vom Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, 

Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht in Riezlern im Kleinwalsertal statt. 

Vom 22.-24. Januar 2013 trafen sich daher unter der Leitung von Prof. Dr. Olaf Sosnitza 

Studenten, Referendare, Doktoranden und Lehrstuhlmitarbeiter zum 

rechtswissenschaftlichen Referieren und Diskutieren im Haus Bergkranz. Die sehr 

gelungene Zeiteinteilung zwischen Arbeit und Vergnügen ließ neben dem fachlichen Teil 

noch ausreichend Zeit zum Skifahren und geselligen Beisammensein. 

Nachdem einige Teilnehmer den 

ersten Tag bereits auf der Piste 

verbracht hatten, traf sich der Rest 

nach teilweise langer Anreise aus 

Hamburg, Würzburg oder München 

zum gemeinsamen Abendessen. Im 

Anschluss befasste sich der erste 

Seminarteil mit den „Neuen 

Informationspflichten aufgrund der 

Dienstleistungsrichtlinie“, der 

„Privaten Nutzung von 

Produktfälschungen im deutschen und europäischen Recht“ sowie „Computerspielen im 

Spiegel des deutschen und europäischen Urheberrechts.“ Nach der folgenden 

Diskussionsrunde nutzten wir den verbleibenden Abend zum gegenseitigen Kennenlernen 

in der Kellerbar. Da „Looping-Louie“ bereits frühzeitig die Energie ausging, mussten wir 

auf das bewährte „Jungle-Jam“ und „Mäxle“ ausweichen. 



Nach kurzer Nachtruhe nutzten fast alle Teilnehmer das traumhafte Wetter zum Skifahren 

und Snowboarden auf dem nahegelegenen Ifen und der Kanzelwand. Im Anschluss an 

Après-Ski und Abendessen fand der zweite Seminarteil statt. Am zweiten Tag standen 

Vorträge der Doktoranden zu den Themen „Die Unternehmergesellschaft (UG) in der 

Praxis“, „Schutz vor Produktnachahmung nach § 4 Nr. 9 lit. a UWG“ sowie zur „Ärztlichen 

Aufklärung und Aufklärungsverzicht im Lichte des Entwurfs eines 

Patientenrechtegesetzes“ auf der Agenda. Den Referaten folgte jeweils ein 

Gedankenaustausch zur erörterten Problematik. Nach dem Abschluss des 

wissenschaftlichen Teils zogen wir wieder in die Hausbar um, die wir uns am zweiten 

Abend mit europäischen Wirtschaftswissenschaftlern teilen durften. Hierbei bewiesen wir 

allerdings das weit größere Durchhaltevermögen und saßen bis in die frühen 

Morgenstunden bei Musikquiz und Kartenspielen zusammen. 

Nach einer wiederum kurzen Nacht traten die meisten Teilnehmer am nächsten Morgen 

nach dem Frühstück die Heimreise an, während andere den Tag noch zum Skifahren 

nutzten oder sogar noch das Wochenende dranhängten. 

Das Skiseminar war ein perfekter Ausgleich zwischen wissenschaftlichem Teil und Freizeit, 

nicht zuletzt deshalb, weil die angekündigten verkürzten „Öffnungszeiten“ der Kellerbar in 

der Praxis nicht durchgesetzt wurden. 
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