
BUJ trennt sich von dfvAS 
 
In den letzten Monaten gab es viel Verwirrung bei den Mitgliedern des BUJ: Ist der bisherige 
Dienstleister des BUJ, der ursprünglich dfv association services GmbH hieß und sich in 
diesem Jahr in diruj GmbH umbenannt hat, nun der BUJ oder noch der Dienstleister des BUJ 
oder ein Konkurrenz-Veranstalter? Aus Sicht des Präsidiums des BUJ war das nicht mehr 
erkenntlich und die diruj vielfach vertragsbrüchig und wettbewerbswidrig unterwegs. Dies 
hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main am 1. Oktober 2019 bestätigt. 
Der diruj wurde im eV-Verfahren rechtskräftig verboten,  

• in Wettbewerb mit dem BUJ zu treten, indem sie unter eigenem Namen Veranstaltungen für 
Rechtsabteilungen und Juristen anbietet, sofern dies nicht im Auftrag des BUJ und mit 
ausdrücklichem Hinweis auf den BUJ erfolgt, 

• Veranstaltungsankündigungen, Veranstaltungsunterlagen oder einen Newsletter für das 
Magazin unternehmensjurist ohne Hinweise auf den BUJ zu veröffentlichen, 

• den BUJ als ihren Kooperationspartner zu bezeichnen, 

• die ihr vom BUJ zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten seiner Mitglieder und 
Interessenten zur Werbung für Veranstaltungen zu verwenden, die von ihr als eigene 
Veranstaltungen gekennzeichnet sind, 

• das Magazin unternehmensjurist ohne einen mit dem BUJ abgestimmten Verbandsteil zu 
veröffentlichen; 

• zu behaupten, dass es sich bei den folgenden Bezeichnungen um Marken der diruj handele: 
unternehmensjuristen kongress, unternehmensjurist, FachSummits, General Counsel 
Roundtable, LegalTechnology Journal, kanzleimonitor.de, CLI, Digital Legal Counsel, Digital 
General Counsel und LegalTechnology Compass. 

Durch sehr viel Engagement und Herzblut der ehrenamtlichen Präsidiumsmitglieder sowie 
des Rechtsanwalts Thomas Fischer und seinem Team von Waldeck Rechtsanwälte, konnte 
sich der BUJ gegen die vertragswidrige Schaffung von Fakten zulasten des Verbandes gegen 
die GmbH durchsetzen.  
 
Weitere Details für die Zukunft werden wir in Bälde veröffentlichen. 
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