
Fachforum 
Patent- und Markenrecht

am 28. März 2019
Bei Fragen wenden Sie Sich Bitte an:

Prof. dr. nadine Klass, LL.M. (wellington)
Lehrstuhl für Bürgerliches recht, 
recht des geistigen eigentums 
sowie deutsches und europäisches
Verfahrensrecht

c/o geschäftsstelle iZg
Jennifer Schleck 
SZa Schilling, Zutt & anschütz 
rechtsanwalts ag
Otto-Beck-Str. 11
68165 Mannheim

telefon  + 49-(0)621-42 57 247
telefax  + 49-(0)621-42 57 286

info@izg-mannheim.de
www.izg-mannheim.de

18:15 Uhr
Schloss Mannheim
Ostflügel (Fuchs-Petrolub-Saal O 138)

Sie finden den hörsaal O 138 im Ostflügel des 
Mannheimer Schlosses (1). das Schloss ist 
vom hauptbahnhof Mannheim zu Fuß in gut 10 
Minuten erreichbar. Parkmöglichkeiten beste-
hen im öffentlichen Parkhaus neben dem amts-
gericht (2) oder in den übrigen Parkhäusern in 
den Quadraten.
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DEUTSCHE VEREINIGUNG  FÜR GEWERBLICHEN 
RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT 



einladung

am 28. März 2019 findet im Mannheimer Schloss ein weiteres 
Fachforum des iZg statt. dieses wird sich zum einen mit dem 
thema Künstliche intelligenz (Ki) aus Sicht des Patentrechts, 
zum anderen mit aktuellen Fragen des Markenrechts infolge der 
Änderung des Markenrechts durch das Markenrechtsmoderni-
sierungsgesetz befassen.  

die entwicklung und der einsatz sog. Künstlicher intelligenz (Ki) 
bringen neue herausforderungen für das Patentrecht mit sich. 
dabei stellt sich die Frage, ob Ki per se schutzfähig ist, wie sich 
der einsatz von Ki auf die Beurteilung der erfinderischen tätig-
keit auswirken wird, ob von Ki gemachte erfindungen patentier-
bar sind oder sein sollen und wem in einem solchen Fall etwaige 
Patente zustehen sollen. 

in Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 aus dem Jahr 
2015 trat am 14. Januar 2019 das Markenrechtsmodernisierungs-
gesetz in Kraft. es bringt wesentliche neuerungen insbesondere 
in den Bereichen der absoluten Schutzhindernisse, von wider-
spruch, Löschung, Schutzdauer sowie Änderungen in der anmel-
de- und eintragungspraxis - und nicht zuletzt neue Markenformen. 
der Vortrag stellt die Änderungen im Überblick und ihre prak-
tischen auswirkungen dar, die dann anschließend zur diskussion 
stehen.

die teilnahme am Fachforum ist für Fördermitglieder des iZg 
und für grUr-Mitglieder frei. Für nichtmitglieder beträgt die 
teilnahmegebühr 100,- € (zzgl. USt.). in der tagungsgebühr sind 
ein abendimbiss sowie getränke enthalten. Fachanwälten für 
gewerblichen rechtsschutz wird auf wunsch ein Fortbildungs-
nachweis gem. § 15 FaO ausgestellt.

da die teilnehmerzahl begrenzt ist, möchten wir Sie um rechtzei-
tige anmeldung bitten. Bitte senden Sie ihre anmeldung bis zum 
25. März 2019 an die rückseitig angegebene adresse. 

Über ihre teilnahme am Fachforum würden wir uns sehr freuen!

Prof. dr. nadine Klass
Prof. dr. Markus Köhler
dr. thomas nägele
Prof. dr. Lea tochtermann
Prof. dr. rupert Vogel

Programm

18.15 Uhr  Prof. dr. nadine Klass, LL.M. (wellington)
    Begrüßung 
  

18.30 Uhr  Prof. dr. Lena Maute
    „Künstliche intelligenz im Patentrecht“

19.15 Uhr  dr. Martin Schmidhuber
    „Änderungen des Markengesetzes durch  
    das Markenrechtsmodernisierungs-
    gesetz“

ca. 20.00 Uhr  gemeinsamer imbiss und Umtrunk

    
    

Unsere nächste Veranstaltung:

12. Juli 2019       12. Mannheimer iP Forum (Jahrestagung)

Prof. dr. Lena Maute
ist Juniorprofessorin für Bürgerliches 
recht an der Universität augsburg.

dr. Martin Schmidhuber    
ist rechtsanwalt und Partner im Mannhei-
mer Büro von ritterShaUS. er ist auf 
das Markenrecht spezialisiert. Seine tätig-
keit umfasst insbesondere die strategische 
Betreuung von national und international 
ausgerichteten Markenportfolios und deren 
Verteidigung. 


