
Die Rechtsanwaltskammer München stellte die Auswirkungen der EU-
Datenschutzgrundverordnung sowie die neuen Verpflichtungen im Sinne des
Geldwäschegesetzes in den Mittelpunkt ihres diesjährigen Anwaltstreffens in
Memmingen.

Mit dem bereits seit letztem Jahr geltenden Geldwäschegesetz sowie der kürzlich in Kraft
getretenen EU-Datenschutz-Grundverordnung hat der Gesetzgeber zwei umfassende
neue Regelungen verabschiedet, die auch für die Anwaltschaft zahlreiche Neuerungen mit
sich bringen.
Seien es die Präventiv- und Sorgfaltspflichten, die verpflichtete Rechtsanwälte zum
Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung u.a. in Form eines
Risikomanagements zu erfüllen haben. Oder aber die Umsetzung von
datenschutzrechtlichen Vorgaben, deren Erfüllung schon aufgrund des neuen hohen
Bußgeldrahmens einer genauen Betrachtung bedarf.
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Zusätzlich zu den Berichterstattungen in den Kammermitteilungen, Seminaren
und Informationen auf der Website, stellt die Rechtsanwaltskammer München
diese beiden Themen nun auch in den Fokus ihres diesjährigen Anwaltstreffens,
das am 29.06.2018 in Memmingen stattfindet. Rechtsanwalt und
Datenschutzexperte Prof. Niko Härting, der bereits in den Mitteilungen 3/2017
über die Frage berichtet hatte, wie sich Anwaltskanzleien auf das neue
Datenschutzrecht vorbereiten können, konnte als Referent für das
Anwaltstreffen gewonnen werden. In seinem Vortrag wird er vor allen Dingen
darauf eingehen, was die EU-Datenschutzgrundverordnung für die Anwaltschaft
bedeutet und wie die damit verbundenen Aufgaben umgesetzt werden können.
Darauf folgend widmet sich Rechtsanwalt Rolf Pohlmann, Vizepräsident und
Schatzmeister der RAK München, dem Thema „Geldwäsche“. Er wird u.a.
darlegen, welche Anwälte vom GwG erfasst werden und welche Pflichten auf
die sogenannten „Verpflichteten“ zukommen.

Neben Oberbürgermeister Manfred Schilder, der die Gäste bereits am Mittag
zum Auftakt im Rathaus empfängt, richten beim nachfolgenden Anwaltstreffen
in der Stadthalle Memmingen auch RA Michael Then, Präsident der RAK
München, sowie RA Michael Bogdahn, Vorstandsmitglied aus Memmingen,
begrüßende Worte an die Teilnehmer. Bei interessanten Gesprächen und einem
gemeinsamen Abendessen lassen die Teilnehmer den gemeinsamen Tag
schließlich in der Brasserie am Theater noch einmal Revue passieren und
ausklingen.

Ziel des Anwaltstreffens ist es auch in diesem Jahr, einen Gedankenaustausch
anzuregen und dabei insbesondere berufspolitische Themen zu diskutieren.
Neben dem persönlichen Kontakt zu ihren Mitgliedern fördert die
Rechtsanwaltskammer damit auch einen wertvollen Dialog, der die eigene
Expertise stärkt und gleichzeitig den Blick für Neues schärft.
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