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16. DSRI-Herbstakademie 2015 

an der Georg-August-Universität in Göttingen 

vom 9. – 12. September 2015  
 

Die 16. Herbstakademie 2015 wird von der Deutschen Stiftung für Recht und Informatik 

(DSRI) in Verbindung mit der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI) in 

der Georg-August-Universität Göttingen in Kooperation mit dem dortigen Lehrstuhl für Bür-

gerliches Recht, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Medien- und Informationsrecht 

(Prof. Dr. Andreas Wiebe, LL.M.) veranstaltet. Wie gewohnt werden aktuelle Entwicklungen 

des Informationstechnologierechts behandelt. Dazu laden wir junge Anwälte, Referendare, 

wissenschaftliche Assistenten und Doktoranden ein, aktuelle Themen aus dem Informations-

technologierecht (inkl. Gewerbliche Schutzrechte, Telekommunikationsrecht, Fernabsatz-

recht, Datenschutzrecht, Strafrecht) auszuwählen und sie mit einem Beitrag auf der Veran-

staltung zu präsentieren. Neben den in einem Review-Prozess ausgewählten Beiträgen wer-

den in den „Updates“ von Experten Überblicke über die Rechtsentwicklung der letzten 12 

Monate in wichtigen Bereichen des IT-Rechts gegeben. 
 

Auf Wunsch wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt, die der Rechtsanwaltskammer 

als Fortbildungsnachweis (§ 15 FAO) vorgelegt werden kann. Abgerundet wird die Herbst-

akademie wieder durch ein attraktives Rahmenprogramm, das vielfältige Gelegenheit bietet, 

sich in ungezwungener Atmosphäre kennen zu lernen und auszutauschen. 

 

Call for Papers 
 

Interessierte bitten wir um die Einreichung von Vorschlägen für praxisnahe oder wissen-

schaftliche Vorträge aus dem gesamten Spektrum des Informationstechnologierechts so-

wie von Fallstudien aus der Praxis. Neben einer inhaltlichen Skizze bitten wir auch um die 

Beifügung eines kurzen CV und die Mitteilung, ob der Vortrag aufgezeichnet und mit den 

Folien zu einer Präsentation auf den Webseiten der DSRI (siehe Herbstakademie 2014) ver-

bunden werden darf; die Zustimmung oder Ablehnung hat keinen Einfluss auf die Entschei-

dung über die Annahme des Beitrags. Voraussetzung für die Annahme ist, dass der Vortrag 

nicht bereits anderenorts publiziert worden ist und zugesichert wird, termingerecht eine 

acht- bis zwölfseitige Zusammenfassung für den Tagungsband und die Präsentationsfolien 

hereinzureichen. Tagungsband und Vortragsfolien werden allen Teilnehmenden zum Ta-

gungsbeginn zur Verfügung gestellt werden. Die verbindlichen Formatvorlagen stehen zum 

Download zur Verfügung. Die Referentinnen und Referenten erhalten zwei Belegexemplare 

des Tagungsbandes kostenlos und eine Ermäßigung auf den Tagungsbeitrag.  
 

Termine 

bis zum 24.4.2015 Einreichen von Vorschlägen per E-Mail an herbstakademie@dsri.de 

bis zum 15.5.2015 Entscheidung über die Annahme 

bis zum 13.7.2015 Einreichung des Beitrags für den Tagungsband 

bis zum 10.8.2015 Einreichung der Folien 


