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Der Tagungsband beschäftigt sich mit aktuellen Herausforderungen, denen die Rechtsgebiete des Immaterialgüter-, Medien-,
Wettbewerbs- und Datenschutzrechts vor allem aufgrund
technischer Entwicklungen und dadurch ausgelöster Gesetzesänderungen ausgesetzt sind. Beispiele hierfür sind künstliche
intelligente Systeme, die wesentliche Prinzipien des geltenden
Patent- und Urheberrechts in Frage stellen. Behandelt werden
aber auch Fragen zur mediengrundrechtlichen Einordnung von
Suchmaschinen, Social Bots und anderen Internetintermediären
genauso wie Fragen zu den datenschutzrechtlichen Anforderungen für Blogger, für Straßenfotografen und für das „Credit-

Nomos

eLibrary

Scoring“, die insbesondere durch die neue Datenschutzgrundverordnung klärungsbedürftig geworden sind. Weitere Schwerpunkte des Bandes bilden ferner die Regulierungsmöglichkeiten
für Datenmärkte der „Industrie 4.0“ sowie die neue Richtlinie
über Urheberrechte im digitalen Binnenmarkt.
Mit Beiträgen von
Stefan Papastefanou, David Linke, Katrin Giere und Dorothea
Heilmann, Azim Semizoglu, Hanno Magnus, Jens Milker, Stefan
Michel, Katharina Wunner, André Reinelt, David Kleß, Tobias
Endrich-Laimböck, Justus Duhnkrack, Susan Bischoff.
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The conference transcript deals with current challenges facing
the legal fields of intellectual property, media, competition and
data protection law, primarily due to technical developments
and the resulting changes in legislation. Examples of this are
artificial intelligence systems that call into question essential
principles of current patent and copyright law. However, it also
deals with questions concerning the legal classification of search
engines, social bots and other internet intermediaries, as well
as questions of the data protection requirements for bloggers,
street photographers and credit scoring, which need to be c larified
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in particular by the new General Data Protection Regulation. The
book also focuses on the regulatory options for „Industry 4.0“
data markets and the new directive on copyright in the digital
single market.
With contributions by
Stefan Papastefanou, David Linke, Katrin Giere und Dorothea
Heilmann, Azim Semizoglu, Hanno Magnus, Jens Milker, Stefan
Michel, Katharina Wunner, André Reinelt, David Kleß, Tobias
Endrich-Laimböck, Justus Duhnkrack, Susan Bischoff
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