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ALLeS iM 
„grÜnen BereiCh“

Professor Dr. Matthias Lehr lehrt  
im Studiengang Wirtschaftsrecht

 >> Dem „grünen Bereich“ gilt mein besonderes Interesse. Dabei geht 
es allerdings nicht etwa, wie man auf den ersten Blick vielleicht vermuten 
könnte, um Gartenbau oder Ähnliches. Vielmehr wird so – in Anspielung 
an den auffälligen grünen Einband einer führenden Fachzeitschrift – tra-
ditionell der Bereich des Wirtschaftsrechts bezeichnet, der sich mit dem 
gewerblichen Rechtsschutz, dem Wettbewerbs- und Urheberrecht sowie 
dem Medienrecht befasst („Intellectual Property/IP“). 
 Mit dem gewerblichen Rechtsschutz bin ich zunächst durch eine 
entsprechende Akzentsetzung während des Studiums in Tübingen in 
Berührung gekommen. Erste praktische Einblicke vor allem in das Wett-
bewerbs- und Markenrecht habe ich anschließend als Referendar und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter in verschiedenen internationalen Wirt-
schaftskanzleien bekommen. 
 Auch den Schwerpunkt meiner beruflichen Tätigkeit als Rechtsanwalt 
habe ich auf das Wirtschafts- und Immaterialgüterrecht ausgerichtet. Im 
Mittelpunkt meiner Arbeit in der Kanzlei Prinz in Hamburg stand hierbei 
vorwiegend die Beratung in Fragen des Presse-, Wettbewerbs- und Ur-
heberrechts. Danach war ich als Rechtsanwalt in der auf gewerblichen 
Rechtsschutz, Medien- und Internetrecht spezialisierten Sozietät Löffler 
Wenzel Sedelmeier in Stuttgart mit der gerichtlichen und außergerichtli-
chen Vertretung in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen und Pri-
vatpersonen befasst. 
Die in der Praxis gewonnenen Erfahrungen konnte ich in verschiedene Ver-
öffentlichungen zu wirtschaftsrechtlichen Themen und meine Promotion 
zum europäischen Medienrecht einfließen lassen. 
 Besonders viel Spaß hat mir schon immer der – auch fächer- und län-
derübergreifende – Austausch bereitet. Deshalb habe ich bereits parallel 
zum Anwaltsberuf regelmäßig Vorlesungen und Vorträge gehalten, unter 
anderem an der Hochschule der Medien in Stuttgart (HdM) und der Berufs-
akademie Villingen-Schwenningen. 
 Was mich am Wirtschaftsrecht und speziell am gewerblichen Rechts-
schutz und Medienrecht besonders fasziniert, ist die große Vielfalt und 
Dynamik aufgrund der wirtschaftlichen, technischen sowie kulturellen Ent-
wicklungen und zahlreichen Verflechtungen. Man denke aktuell nur an die 
Vielzahl rechtlicher Herausforderungen im Zusammenhang mit den Mög-
lichkeiten des Internets, Apps, Social Media & Co. – um nur einige Stich-
worte zu nennen. 
Vor diesem Hintergrund habe ich mich über die Berufung an die Hochschu-
le Pforzheim mit ihrem engen Praxisbezug und breit gefächerten Angebot 
von Design über Technik, Wirtschaft und Recht sehr gefreut. Besonders 
dankbar bin ich für die positive Aufnahme durch die Studierenden sowie 
die Kolleginnen und Kollegen. Mein Wunsch und Ziel ist es, den Studie-
renden – Juristen wie Nicht-Juristen – meine Freude am und Erfahrungen 
im Wirtschaftsrecht mit Blick auf ihre spätere berufliche Tätigkeit anwen-
dungsbezogen zu vermitteln. 
 „Alles im grünen Bereich“ gilt auch privat: Geboren in Ludwigsburg und 
wohnhaft in Stuttgart, kenne ich mich „im Süden“ aus und fühle mich hier 
rundum wohl… 


