AGEM Geistiges Eigentum & Medien
Mitgliederversammlung und Herbsttagung zum Gewerblichen Rechtsschutz und
Urheber- und Medienrecht
Bestes Netzwerken auf ausgebuchter Herbsttagung

Am inzwischen fest etablierten neuen Termin Mitte November war der
Veranstaltungsraum für die die Herbsttagung der AGEM Arbeitsgemeinschaft Geistiges
Eigentum & Medien im DAV in diesem Jahr bis auf den letzten Platz gefüllt. Neben den
zahlreichen Stammgästen, die neben den 15 Stunden der höchst abwechslungsreichen
Fortbildung den intensiven Austausch und auch das zwanglose Netzwerken mit den
Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen des Urheber- und Medienrechts und des
Gewerblichen Rechtsschutzes sehr schätzen, konnte die Arbeitsgemeinschaft also weiter
neue Teilnehmer für Ihre wichtigste Veranstaltung des Jahres gewinnen.
Schon auf dem diesjährigen Deutschen Anwaltstags in Essen zählte die dort gemeinsam mit
dem Fachausschuss IT Recht durchgeführte Halbtagesveranstaltung der AGEM zum
Dateneigentum zu den besonders gut besuchten Veranstaltungen des DAT. Die
Herbsttagung am zweiten Wochenende in November ist aber regelmäßig der Höhepunkt des
Veranstaltungsjahrs der Arbeitsgemeinschaft.
Wie jedes Jahr kamen die Referenten der Tagung aus der Anwaltschaft, aus der
Wissenschaft, aus der Richterschaft, aus Behörden und aus Medienunternehmen. Das
Spektrum der Tagung reichte von Themen zu aktuellen Gesetzesvorhaben, wie der Reform
des Markengesetzes und der bald in Kraft tretenden Datenschutzgrundverordnung über
Einblicke in die aktuelle Rechtsprechung zum Urheberrecht, direkt von der Richterbank der
bedeutenden Hamburger Urheberrechtskammer bis hin zu Zukunftsthemen wie agiler
Programmierung, Softwareentwicklung und Einsatz von „Social Bots“. Die Teilnehmer
erlebten also einen immer spannenden Streifzug durch Urheber- und Medien-, Marken- und
Wettbewerbsrecht, sowie das Datenschutzrecht.
Viel Raum für das Netzwerken und persönliche Kontakte bot auch in diesem Jahr der
Empfang der Arbeitsgemeinschaft, diesmal im Ausstellungshaus für Fotografie und visuelle
Medien CO Berlin mit anschließenden Führungen durch die aktuellen Fotoausstellungen von
Danny Lyon und Willi Ruge.
Und auch dieses Jahr bereicherten die Teilnehmer selbst die Tagung nicht nur mit
zahlreichen Wort- und Diskussionsbeiträgen, sondern auch mit eigenen Kurzvorträgen. Dafür
wurde in diesem Jahr schon zum dritten Mal der Veranstaltungsraum geteilt, damit im
Rahmen der Fachausschusssitzungen Urheber- und Medienrecht und Gewerblicher
Rechtsschutz parallel die beiden aktuellen Stunden zu diesen Themenbereichen stattfinden
können. Hier berichten Tagungsteilnehmer in kurzen Vorträgen aus Ihrer Praxis oder über
Gerichtsverfahren, -entscheidungen oder Gesetzesvorhaben, die ihre tägliche Arbeit prägen.
Praxisnäher kann eine Tagung nicht abgeschlossen werden.

Die bis Samstagabend sehr gut besuchte Tagung bot den Teilnehmern also wie gewohnt
einen hochaktuellen Querschnitt durch die vielen Facetten der Rechtsgebiete der AGEM und
zugleich eine von der tollen kollegialen Stimmung geprägte Gelegenheit für den fachlichen
und persönlichen Austausch. Viele Teilnehmer kündigten sich direkt für die nächste
Herbsttagung an, die auch im kommenden Jahr am zweiten Novemberwochenende
stattfinden wird.
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