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Dr. Jürgen Apel

13 .  JahresarbeitstaGunG Gewerblicher rechtsschutz

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zu den grundlegenden entwicklungen und ausgewählten aktuellen 
Fragestellungen im Gewerblichen rechtsschutz, im urheber- und 
medienrecht bzw. im it-recht bietet unsere Jahresarbeitstagung 
einen umfassenden überblick. auch in diesem Jahr ist es gelun-
gen, mitglieder des ersten zivilsenats des bundesgerichtshofs, 
der bGh-anwaltschaft und richter der im grünen bereich füh-
renden oberlandes- und landgerichte als referenten zu gewin-
nen. herr Professor eike ullmann wird gewohnt kompetent und 
souverän durch das Programm führen und die diskussionen 
leiten. diese besetzung des Podiums wird auch 2015 wieder den 
besonderen reiz der tagung ausmachen. besonders freuen wir 
uns, für das diesjährige spezialthema „Verbraucherleitbilder, 
Verbraucherinformationen und lauterbarkeitsrecht“ mit herrn 
Professor Kenning und herrn Professor schmidt-Kessel zwei aus-
gewiesene experten gewonnen zu haben. der Verbraucherbegriff 
ist bei auslegung und anwendung aller Gesetze mit bezug zum 
Verbraucherschutz von höchster Praxisrelevanz. 

als bundesweites treffen bietet die abendveranstaltung Gelegen-
heit, auch den kollegialen austausch zu pflegen. 

der umfang der Jahresarbeitstagung ist mit 10 zeitstunden unver-
ändert geblieben. um Fachanwälten jedoch zu ermöglichen, im 
rahmen der Jahresarbeitstagung ihre gesamte Pflichtfortbildung 
(15 zeitstunden – § 15 Fao) an einem termin wahrzunehmen, bietet  
das dai am Vortag das 5-stündige seminar „aktuelles im Gewerb-
lichen rechtsschutz spezial 2015“ an. das seminar wird in der 
bucerius law school, die Jahresarbeitstagung im sofitel hamburg 
alter wall stattfinden.

mit freundlichen kollegialen Grüßen 

Dr. Jürgen Apel 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz  
Leiter des Fachinstituts für Gewerblichen Rechtsschutz



8.45 – 9.00 Uhr Begrüßung

dr. Jürgen apel, rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen  
rechtsschutz, dortmund

Prof. dr. eike ullmann, Vors. richter am bundesgerichtshof a. d.,  
Karlsruhe

9.00 – 10.30 Uhr Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Wettbewerbsrecht
dr. christian löffler, richter am bundesgerichtshof, Karlsruhe  

· irreführende werbung
· mitbewerberbehinderung
· wettbewerbsrechtlicher leistungsschutz
· Gesundheitsbezogene werbung
· begehungsgefahr

10.30 – 11.00 Uhr Kaffeepause

11.00 – 12.30 Uhr  Aktuelle Schwerpunkte der Rechtsprechung des BGH  
zum Urheberrecht 
dr. thomas Koch, richter am bundesgerichtshof, Karlsruhe

· Öffentliche wiedergabe
· elektronische leseplätze
· handel mit software
· urhebervermutung im internet

12.30 – 13.30 Uhr Mittagspause

13.30 – 14.30 Uhr  Ausgewählte Entscheidungen des LG Hamburg mit Bezügen  
zum Wettbewerbsrecht
dr. Jan tolkmitt, Vors. richter am landgericht, hamburg 

·  reparaturklausel für Felgen im  
Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht

· Vom störer zum täter
· die internationale zuständigkeit bei schutzrechtsverletzungen
· das (italienische) torpedo – reloaded
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14.30 – 16.00 Uhr Verkehrsdurchsetzung und Löschungsverfahren
Prof. dr. christian rohnke, rechtsanwalt beim bundesgerichtshof, 
Karlsruhe 

·  Grundlagen: Verhältnis des eintragungs- zum löschungsverfahren, 
relevante Prüfungszeitpunkte, nestandsschutz

·  nachweis der Verkehrsdurchsetzung: umfragegutachten, 
„chiemsee“-Kriterien, durchsetzungsgrad, methodik der befragung

·  Feststellungslast; Feststellung der Verkehrsdurchsetzung in der 
Vergangenheit

·  sonderfälle: zusammengesetzte zeichen, verpackte waren,  
unkörperliche dienstleistungen.

16.00 – 16.30 Uhr Kaffeepause

16.30 – 17.30 Uhr  Verbraucherinformation im Wandel – zu den Grundzügen  
einer evidenzbasierten Verbraucherpolitik
Prof. dr. Peter Kenning, universitätsprofessor, heinrich-heine- 
universität düsseldorf 

·  ausgangslage und Problemstellung: Verbraucherpolitik  
ohne empirische daten?

·  welche daten- und informationsgrundlage braucht eine wirksame, 
evidenzbasierte Verbraucherpolitik?

·  wie könnte eine evidenzbasierung für die Verbraucherpolitik 
 organisiert werden?
·  handlungsempfehlungen für die Verbraucherpolitik und ausblick

17.30 – 18.30 Uhr  Information statt Verbote  
– zu den Funktionen von Verbraucher-Leitbildern 
Prof. dr. martin schmidt-Kessel, universitätsprofessor, universität 
bayreuth, mitglied im wissenschaftlichen beirat „Verbraucher- und 
ernährungspolitik“ des bundesministeriums für ernährung, 
landwirtschaft und Verbraucherschutz, bayreuth

13 .  JahresarbeitstaGunG Gewerblicher rechtsschutz
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9.00 – 10.45 Uhr Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Markenrecht
Prof. dr. wolfgang büscher, Vors. richter am bundesgerichtshof,  
Karlsruhe 

·  eintragungshindernisse und Verkehrsdurchsetzung einschließlich 
Verkehrsgutachten und Feststellungslast, zulassungsfreie  
rechtsbeschwerden

·  markenmäßige benutzung; Verwechslungsgefahr bei zusammenge-
setzten zeichen, selbständig kennzeichnende stellung von zeichen-
bestandteilen und mehrfachkennzeichnung; Verwechslungsgefahr 
zwischen verschiedenen markenformen; schutzgegenstand und 
-umfang von schwarz-weißen marken; schutz bekannter marken

· unternehmenskennzeichen und werktitel im Verletzungsverfahren
· schutzschranken
· haftungs- und Verfahrensfragen einschließlich organhaftung

10.45 – 11.15 Uhr Kaffeepause

11.15 – 13.00 Uhr Die aktuelle Rechtsprechung zum Verfahrensrecht
dr. Gangolf hess, richter am Kammergericht, berlin 

· abmahnung und unterwerfung
· rechtsweg und zuständigkeit
· eilverfahren und hauptsachenklage
· Vollziehung und Vollstreckung
· streitwert und wert der beschwerde

15 Zeitstunden (§ 15 FAO) an einem Termin?
informationen erhalten sie auf der nächsten seite!
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rahmenProGramm/VeranstaltunGsort/übernachtunGsmÖGlichKeit

Rahmenprogramm

Gemeinsames Abendessen am 4. Dezember 2015 ab 19.00 Uhr    
39,– € (inkl. mwst) Preis für ein 3-Gänge-menü zzgl. Getränken

Restaurant „Parlament“
rathausmarkt 1, 20095 hamburg

Veranstaltungsort/Übernachtungsmöglichkeit

Sofitel Hamburg Alter Wall 
alter wall 40
20457 hamburg
tel. 040 369500
Fax 040 369501000
h5395@accor.com oder h5395@sofitel.com
www.sofitel.com 

Zimmerreservierung
ez 200,– € pro nacht inkl. Frühstücksbuffet
die zimmer sind vom 3. bis 5. dezember 2015 reserviert und bis zum 8. oktober 2015  
unter dem stichwort „dai-Gewerblicher rechtsschutz“ abrufbar.

13 .  JahresarbeitstaGunG Gewerblicher rechtsschutz

Donnerstag, 3. Dezember 2015 

am Vortag der Jahresarbeitstagung (14.00 bis 19.30 uhr, 5 zeitstunden) bietet das dai 
in der bucerius law school das seminar „Aktuelles im Gewerblichen Rechtsschutz  
spezial 2015“ (nr. 202115) mit folgenden themen und referenten an: 

Aktuelle Rechtsprechung des OLG Hamm im Wettbewerbsrecht
celso lopez ramos, Vors. richter am oberlandesgericht hamm

Schnittstellen Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht und IT-Recht
Prof. dr. Jochen marly, universitätsprofessor, technische universität darmstadt 

Kostenbeitrag: 345,– € (ust.-befreit) 
Paketpreis:  895,– € (ust.-befreit) für beide Veranstaltungen

Jahresarbeitstagung und o. g. seminar sind im Paket zu einem attraktiven Kostenbeitrag 
(895,– €) buchbar und ermöglichen Fachanwältinnen und Fachanwälten, ihre gesamte 
Pflichtfortbildung (15 zeitstunden – § 15 Fao) an aufeinanderfolgenden tagen wahrzu-
nehmen.

Das Fortbildungsplus zur 13. Jahresarbeitstagung Gewerblicher Rechtsschutz:



13. Jahresarbeitstagung Gewerblicher Rechtsschutz
4. bis 5. dezember 2015, hamburg

nr. 202113

anmeldunG (Fax 0234  703507 )

  Gemeinsames Abendessen am 4. Dezember 2015 ab 19.00 Uhr
 restaurant „Parlament“, rathausmarkt 1, 20095 hamburg
 39,– € (inkl. mwst) Preis für ein 3-Gänge-menü zzgl. Getränken

Kostenbeiträge:

 695,– € (ust.-befreit); 10 zeitstunden – § 15 Fao

 895,– €  (ust.-befreit) für Jahresarbeitstagung und seminar „aktuelles im Gewerblichen 
rechtsschutz spezial 2015“; insgesamt 15 zeitstunden – § 15 Fao

einschl. arbeitsunterlage(n), mittagsimbiss am 4. dezember 2015 und Pausen getränken.

Ich melde mich für oben genannte Veranstaltung(en) verbindlich an:

es gelten die teilnahmebedingungen des deutschen anwaltsinstituts e. V., die auf  
www.anwaltsinstitut.de abrufbar sind und ihnen auch mit der anmeldebestätigung zugehen. 

name, Vorname 

Kanzlei/Firma

  Fa/in für

  ra/in  (zulassung seit:                                        )            notar/in            steuerberater/in

straße, nr.

Plz, ort

e-mail

  ich möchte den kostenlosen dai-newsletter abonnieren, mit dem ich per e-mail über weitere aktuelle 
Veranstaltungen informiert werde. dieses abonnement kann jederzeit mit dem in jedem newsletter 
genannten link widerrufen werden.

ort, datum  

unterschrift     Gutscheincode(s)   

uns übermittelte daten werden maschinell zur abwicklung ihrer seminarbuchung und zur information über weitere Veranstaltungen verarbeitet. die  
namens- und anschriftendaten werden über die teilnehmerliste den anderen seminar teilnehmern zugänglich gemacht und an das mit dem Postver-
sand beauftragte unternehmen übermittelt. wünschen sie keine information über weitere dai-Veranstaltungen, teilen sie uns dies bitte kurz mit.

(zusätzlich buchbar)



orGanisatorische hinweise

titelfoto: © sandro Götze – Fotolia.com

Anfragen Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für Gewerblichen rechtsschutz
universitätsstraße 140
44799 bochum

tel. 0234 970640
Fax 0234 703507
wirtschaftsrecht@anwaltsinstitut.de
www.anwaltsinstitut.de

Hinweis für  
Bahnreisende

Vorzugspreise für DAI-Teilnehmer 
das Veranstaltungsticket der deutschen bahn ermöglicht teil-
nehmern einer beliebigen dai-Fortbildung, zu bundesweit einheit-
lichen Festpreisen (z. b. mit zugbindung in der 2. Klasse für 99,– €)
zum Veranstaltungsort an- und abzureisen. 

das ticket kann telefonisch unter 01806 311153 (stichwort: „dai“) 
oder auf www.bahn.de/veranstaltungsticket bestellt werden.


