
OrganisatOrische hinweiseFax 0234 703507

anmeldung

Kontakt

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für informationstechnologierecht 
universitätsstraße 140, 44799 Bochum
tel. 0234 970640, Fax 0234 703507
informationstechnologie@anwaltsinstitut.de

Veranstaltungszeiten

14.00 – 16.00 uhr
16.15 – 17.45 uhr
18.00 – 19.30 uhr

dauer: jeweils 5 Zeitstunden

Veranstaltungsort

Bochum, DAI-Ausbildungscenter
universitätsstraße 140
44799 Bochum
tel. 0234 9706422
(nur an Veranstaltungstagen)

Heusenstamm (bei Frankfurt am Main),  
DAI-Ausbildungscenter
levi-strauss-allee 14
63150 heusenstamm
tel. 06104 6486290
(nur an Veranstaltungstagen)

Übernachtungsmöglichkeiten

Übernachtungsmöglichkeiten und Zimmerabruffristen 
sind auf www.anwaltsinstitut.de unter der jeweiligen  
Veranstaltung abrufbar.

EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DS-GVO) – Neue Verpflichtungen und 
Compliance-Anforderungen

Prof. Dr. Michael Bohne
Fh dortmund, Of counsel

5. Juli 2017

Bochum

27. September 2017

Heusenstamm (bei Frankfurt am Main)

Fachinstitut für 
Informationstechnologierecht

www.anwaltsinstitut.de
einrichtung von Bundesrechtsanwaltskammer, Bundesnotarkammer, 
rechtsanwaltskammern und notarkammern. 

EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) – Neue 
Verpflichtungen und Compliance-Anforderungen 

	 	5. Juli 2017, Bochum, dai-ausbildungscenter 
nr. 220068

	 	27. september 2017, heusenstamm (bei Frankfurt am 
main), dai-ausbildungscenter · nr. 220069

Kostenbeitrag: 
325,– € (ust.-befreit)

einschl. arbeitsunterlage und Pausengetränken

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 seminarteilnehmern zugänglich gemacht 
und an das mit dem Postversand beauftragte unternehmen übermittelt. 

Wünschen Sie keine Informationen über weitere Veranstaltungen, teilen Sie uns dies kurz mit.

Ja, ich melde mich für o. g. Veranstaltung 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 

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.

unterschrift

arbeitsunterlage auch als



Veranstaltungshinweise

deutsches anwaltsinstitut e.  V.

Arbeitsprogramm

I.  Grundlagen

1.   erweiterung des Begriffs der 
„Personenbezogenheit“ von daten

2.   anforderungen an eine rechtswirksame 
einwilligung

3.   Änderungen bei Zweckbindung und 
Zweckänderung 

4.   anforderungen an eine funktionsfähige 
auftragsverarbeitung

5.   neufassung der regelungen zur 
Verantwortlichkeit und haftung 

6.  Zusammenarbeit mit den aufsichtsbehörden

II.  Praktische Anwendungsbereiche

1.  neue herausforderungen für das direktmarketing

2.  datentransfer in internationalen Konzernen 

3.   umsetzung der Betroffenenrechte durch ein 
datenschutzkonzept

4.   aufbau eines datenschutzmanagementsystems 
(dsms)

5.   auswirkungen der ds-gVO auf den 
Beschäftigtendatenschutz

6.   die nächsten schritte im unternehmen bis zum 
25. mai 2018

Referent und Autor der Arbeitsunterlage

Prof. dr. michael Bohne, Fh dortmund, Of counsel, 
düsseldorf

die Bedeutung des datenschutzrechts nimmt in der 
Beratungspraxis stetig zu, gerade auch im Bereich  
e-commerce oder marketing. durch die anwendbarkeit 
der datenschutzgrundverordnung ab dem 25.5.2018 
sind unternehmen gehalten, bereits jetzt datenschutz-
rechtlich relevante Prozesse an die neuen rechtsvor-
gaben anzupassen. dies gilt umso mehr, als die dann 
geltenden Bußgeldvorschriften mit bis zu 4 % des 
weltweiten Konzernumsatzes zu einem erhöhten Be-
wusstsein für datenschutzrechtliche Probleme führen 
werden. gegenstand der Veranstaltung werden die Än-
derungen durch die Verordnung darstellen, ihre auswir-
kungen auf die Praxis und die wichtigsten Bereiche, in 
denen handlungsbedarf besteht. ebenfalls wird auf die 
vertraglichen gestaltungsmöglichkeiten eingegangen 
und die nächsten schritte bei der umsetzung der ge-
setzlichen Vorgaben in den unternehmen besprochen. 
dabei stehen Fragen der haftung und die Übertragung 
der gesetzlichen Vorgaben in nachprüfbare Kontroll-
schritte im Vordergrund.

teilnehmer erhalten eine instruktive arbeitsunterlage 
mit allen wichtigen hinweisen des referenten. 

Über die teilnahme wird eine qualifizierte Be scheinigung 
zur Vorlage bei der rechtsanwalts kammer ausgestellt  
(§ 15 FaO).

Das eLearning Center des DAI

hier finden sie Online-Kurse zum selbststudium mit 
lernerfolgskontrolle nach § 15 abs. 4 FaO. die inhalte 
orientieren sich an der anwaltlichen Praxis und behan-
deln auch Fälle und ihre lösungen. das angebot 
wird stetig erweitert!

Online-Kurs Selbststudium:  
Urheberrechtliche und vertragsrechtliche Probleme 
bei Apps für Smartphones

Kursautor:  Prof. dr. Jochen Marly, 
universitätsprofessor, technische 
universität darmstadt

Zeitstunden:  2,5 – mit Bescheinigung für das 
selbststudium nach absolvierter 
lernerfolgskontrolle (§ 15 abs. 4 FaO)

Kostenbeitrag: 95,– € (ust.-befreit)
Ermäßigt: 75,– € (ust.-befreit)
  für mitglieder der rechtsanwaltskammern 

Bamberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, 
düsseldorf, hamm, Kassel, Koblenz, 
mecklenburg-Vorpommern, münchen, 
nürnberg, schleswig-holstein und 
Zweibrücken

Nr.: 220049

Ausführliche Informationen und Buchung auf
www.anwaltsinstitut.de/online-kurse

Online-Kurse zum Selbststudium


