
Bericht zum Skiseminar in Riezlern im Wintersemester 2017/18 

 

Auch im Wintersemester 2017/18 fand erneut das Skiseminar zum Thema „Deutsches und europäisches 

Immaterialgüterrecht“ vom Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz 

und Urheberrecht in Riezlern im Kleinwalsertal statt. 

Unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Sosnitza verbrachten 19 Teilnehmer, darunter Studenten, 

Mitarbeiter und Freunde des Lehrstuhls, umgeben von einer atemberaubenden winterlichen Kulisse die 

Tage vom 21.-24.01.2018 im Haus Bergkranz. 

Im Laufe des ersten Tages trafen alle Teilnehmer nach und nach in Riezlern ein und begannen das 

Seminar mit einem ersten gemeinsamen Abendessen in geselliger Runde. Nach einer kurzen Pause 

folgten dann die ersten Präsentationen. Eröffnet wurde der fachliche Teil mit einem Vortrag zum Thema 

„AdBlock 2.0 – Die Zulässigkeit von Detektoren". Nach angeregter Diskussion folgte dann auch schon 

das zweite und für den ersten Abend auch das letzte juristische Referat zum Thema „Die sogenannte 

Dreieckskopplung im deutschen und europäischen Lauterkeitsrecht". Der Rest des angebrochenen 

Abends wurde dem Football gewidmet und fand also seinen Ausklang mit einem sportlichen Höhepunkt 

auf Großbildleinwand und ausgiebigem Beisammensein in der gemütlichen „Bauernstube". Am 

nächsten Morgen zog es dann einige Teilnehmer nach einem üppigen Frühstück, trotz nicht ganz 

optimalen Witterungsbedingungen auf die Piste, während ein anderer Teil der Gruppe sich in der 

nahegelegenen Therme entspannte. Die Skifahrer und Snowboarder kehrten zum Schutz vor Schnee und 

Regen für die Mittagspause in eine Hütte ein und ließen sich auch danach vor der langsam 

durchdringenden Nässe aufgrund des Wetters nicht davon abhalten den Skitag ausgiebig zu nutzen, 

bevor sich dann einige zum kurzen Apres-Ski im sog. „Schirm“ einfanden. Nach dem gemeinsamen 

Abendessen ging es dann weiter mit dem fachlichen Teil des Aufenthalts. Den Anfang machte an diesem 

Abend ein Vortrag zum Thema „Der technisch bedingte Markenrechtsausschluss am Beispiel vom 



Rubiks Cube". Im Folgenden gab es einen Einblick ins Thema „Metall auf Metall“ vs. „Vogue" – 

Sampling im deutschen, europäischen und US-amerikanischen Urheberrecht und in den 

„Wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz und geistiges Eigentum am Beispiel Bodendübel". Nach den 

jeweiligen interessanten Diskussionsrunden nutzten wir den Abend für ein geselliges Beisammensein in 

Form von spannenden und vielleicht auch etwas gefährlichen Runden der allseits  beliebten Spiele  

„Jungle-Jam" und „Mäxle“.  Den folgenden Tag verbachten alle Teilnehmer, gelockt vom Wetterbericht, 

bei schönstem Sonnenschein auf dem Berg im Skigebiet Kanzelwand. Nach einer ausgiebigen und 

sonnigen Mittagspause auf der Hütte, wurden die Skipässe bis zum Ende ausgenutzt. Zurück im Tal 

folgte wieder die beliebte Einkehr in den „Schirm", woraufhin sich alle Skifahrer aber rechtzeitig zum 

Abendessen auf den Weg zurück zum Gästehaus machten. Nach dem Abendessen folgte der letzte und 

sehr interessante fachliche Teil des Seminars. Der heutige Abend begann mit einem Vortrag zum Thema 

„TRIFOO vs. Együd Garage – Widersprüche zwischen BGH und EuGH bei der Störerhaftung?“ und 

endete mit einem Highlight unter dem Gesichtspunkt „Der Schutz von Whistleblowern nach der 

Richtlinie 2016/943 und der Verordnung 2017/625“. Der letzte Abend fand seinen gemütlichen 

Ausklang in der berühmten Kellerbar der Unterkunft, der für einige erst in den frühen Morgenstunden 

endete. Der Tag der Abreise wurde von einigen Teilnehmern noch für einen letzten Skitag in 

strahlendem Sonnenschein genutzt, woraufhin sich dann die meisten, wenn auch etwas wehmütig auf 

den Heimweg machten. Alles in allem zeichnete sich das diesjährige Skiseminar durch die gelungene 

Zeiteinteilung und tollen Ausgleich zwischen fachlichem Referieren und der Möglichkeit des 

ausgiebigen Wintersports, wie auch der harmonischen Gruppe aus.  
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