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Bereits zum vierten Mal gewährte die Universität Frankfurt einigen hoch motivierten Würzburger 

Juristen Einlass in ihr Gästehaus in Riezlern im schönen Kleinwalsertal. Dieses Grundlagen- und 

Schwerpunktseminar zum deutschen und europäischen Immaterialgüterrecht, besser bekannt unter 

der Bezeichnung „Skiseminar“, war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Bezeichnend war, 

dass neben den 12 Referenten in etwa die gleiche Zahl an interessierten Studenten teilnahmen. 

Sogar einem Stargast der Rechtsvergleichung, war der Weg nach Österreich nicht zu weit. 

  

 

Den Ablauf des Wochenendes bestimmte die so genannte Seminartrias, welche sich aus den 

Komponenten des Skifahrens, der Vorträge und der Barraumvorträge zusammensetzte. Nachdem 

einige ganz eifrige Sportler bereits am Freitag Morgen Ski gefahren waren, begannen gegen Abend 

die ersten Referate zum Lauterkeitsrecht, zur Haftung für Webblogs und Internetforen, sowie zum 

Urheberrechts. Weiterhin wurden die Grundlagen und Möglichkeiten eines sog. doppelten 

Schadensersatzes erörtert. Im Anschluss daran widmeten wir uns dem studium generale und 

erklärten einigen Physikern im Barraum ihr Fach. 



Nach diesem Abend ging es für den Großteil der Teilnehmer wieder auf die Piste. Anschließend 

befassten wir uns mit dem Geschmacksmuster- und Markenrecht. Obwohl unser fleißiger 

Herbergsvater Manni die am vorangegangenen Abend abhanden gekommenen Schnapsflaschen 

naturalrestituierte, wurden diese am Samstagabend weitgehend verschont. 

Am Sonntag hatten wir herrliches Wetter auf der Piste. Während die Sonne in ihrem schönsten 

„Bananengelb“ strahlte, genossen wir das gute Wetter vor allem auf den Hütten. Am Abend 

beschäftigten wir uns mit dem Lauterkeitsrecht, insbesondere mit der Zulässigkeit der sog. 

Laienwerbung sowie mit der Haftung für wettbewerbsrechtliche Verstöße Dritter.  

Das Wochenende in Riezlern war wieder einmal eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der sowohl 

Körper als auch Geist gefordert wurden.  

Zu guter Letzt gilt unser besonderer Dank auch unserem 

Dozenten Dr. Schnappi der nicht müde wurde, den Studenten 

nach den Vorträgen auch im Barraum weiteres hoch Geistiges 

einzuflößen. 
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