Presseschau Januar/Februar 2018
Thema: Betrugsfälle - Ansprüche eines Auftraggebers bei falschen Ergebnissen vom Dienstleiter


https://www.marktforschung.de/hintergruende/interviews/marktforschung/diefreiheitsstrafe-fuer-gewerbsmaessigen-betrug-liegt-zwischen-sechs-monaten-bis-zu-zehnjahren/

Thema: BGH - Suchfunktion Amazon





https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft/weitreichende-folgen-fuer-onlinehandel-firmenklagen-gegen-suchfunktion-bei-amazon-29696152
http://www.fr.de/kultur/netz-tv-kritik-medien/netz/amazon-suchfunktion-vor-gericht-a1447582
https://www.mz-web.de/wirtschaft/weitreichende-folgen-fuer-onlinehandel-firmen-klagengegen-suchfunktion-bei-amazon-29696152
https://www.ksta.de/wirtschaft/weitreichende-folgen-fuer-onlinehandel-firmen-klagengegen-suchfunktion-bei-amazon-29696152

Thema: YouTube – Werbekennzeichnnung, Herunterladen von Musik …







https://www.bild.de/geld/wirtschaft/dokumentation/geldmaschine-youtube54893170.bild.html
http://www.gameswirtschaft.de/marketing-pr/zdf-zoom-geldmaschine-youtube/
https://curved.de/news/musik-von-youtube-herunterladen-ist-der-download-eigentlichlegal-581331
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/koepfungen-raubkopien-selbstmordscherze-youtubeder-schwarze-kanal-id7811616.html
https://mizine.de/internet/youtube-video-download-leicht-gemacht-ohne-software-zuinstallieren/
http://nordhessen-journal.de/2018/02/22/zdfzoom-ueber-die-geldmaschine-youtube/

Thema: Mehr Ware geliefert bekommen als bestellt









https://www.berliner-zeitung.de/ratgeber/recht/frage-an-den-anwalt-im-paket-ist-mehrdrin-als-bestellt---darf-ich-das-dann-behalten--29603536
http://www.bigfm.de/buzzhaltestelle/24459/beachten-irrtuemlich-paket-geschicktbekommt
https://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/recht/rechtsfrage-im-paket-stecktmehr-drin-als-bestellt---darf-ich-das-einfach-behalten--29602930
https://www.ksta.de/ratgeber/finanzen/recht/frage-an-den-anwalt-im-paket-ist-mehr-drinals-bestellt---darf-ich-das-dann-behalten--29603536?view=fragmentPreview
https://www.mopo.de/news/politik-wirtschaft/recht/rechtsfrage-im-paket-steckt-mehr-drinals-bestellt---darf-ich-das-einfach-behalten--29602930
https://www.berliner-kurier.de/news/politik---wirtschaft/recht/rechtsfrage-im-paket-stecktmehr-drin-als-bestellt---darf-ich-das-einfach-behalten--29602930
https://www.mz-web.de/wirtschaft/finanzen/recht/frage-an-den-anwalt-im-paket-ist-mehrdrin-als-bestellt---darf-ich-das-dann-behalten--29603536
https://www.rundschau-online.de/ratgeber/finanzen/recht/frage-an-den-anwalt-im-paketist-mehr-drin-als-bestellt---darf-ich-das-dann-behalten--29603536

Thema: BGH - Jameda Profil von Ärzten





https://www.it-zoom.de/mobile-business/e/droht-das-aus-fuer-bewertungsplattformen19220/
https://www.br.de/nachrichten/jameda-urteil-ein-paukenschlag-fuer-bewertungsportale100.html
http://www.taz.de/!5483076/
http://www.informationsstelle-gesundheit.de/aktuelle-rechtsprechung/jamedaentscheidung-des-bgh-vertagt/

Thema: BGH - Suchfunktion/Haftung von Google
 https://www.welt.de/print/die_welt/finanzen/article174034993/Google-haftet-nicht-vorabfuer-Persoenlichkeitsverletzungen.html
 http://www.general-anzeiger-bonn.de/news/digitale-welt/Google-haftet-nicht-fürrufschädigende-Inhalte-im-Netz-article3794555.html
 http://www.sueddeutsche.de/digital/google-bundesgerichtshof-informationsfreiheit1.3885188#redirectedFromLandingpage
 https://rechtsuniversum.de/t/bgh-google-suchinhalte-id1171628
 https://www.augsburger-allgemeine.de/digital/Google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigendeInhalte-im-Netz-id44341691.html
 http://www.zeit.de/news/2018-02/27/google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigende-inhalte-imnetz-180227-99-257178
 https://www.netzwelt.de/news/163990-bundesgerichtshof-entscheidet-gegen-ehepaargoogle-haftet-suchtreffer.html
 http://www.mt.de/weltnews/nachrichten/nachrichten_aktuell/22071836_Haftet-Googlefuer-rufschaedigende-Links.html
 https://www.golem.de/news/bundesgerichtshof-suchmaschinen-muessen-inhalte-nichtvorab-pruefen-1802-133032.html
 https://www.noz.de/deutschland-welt/digitale-welt/artikel/1026409/google-haftet-nichtfuer-rufschaedigende-inhalte-im-netz
 http://www.wn.de/Specials/Netzteile/3200686-BGH-Urteil-Google-haftet-nicht-fuerrufschaedigende-Inhalte-im-Netz
 https://t3n.de/news/bgh-urteil-google-muss-webseiten-965958/
 http://www.wz.de/home/multimedia/google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigende-inhalte-imnetz-1.2630324
 https://www.shz.de/deutschland-welt/computer/google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigendeinhalte-im-netz-id19198406.html
 http://www.muensterschezeitung.de/Leben-und-Erleben/Unterhaltung/3200547-BGHUrteil-Google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigende-Inhalte-im-Netz
 http://netkompakt.de/index.php/6580-sieg-vor-dem-bgh-google-muss-suchinhalte-nichtvorab-pruefen-christian-solmecke-erlaeutert-die-entscheidung
 https://www.lifepr.de/inaktiv/wilde-beuger-solmecke/Sieg-vor-dem-BGH-Google-mussSuchinhalte-nicht-vorab-pruefen-Christian-Solmecke-erlaeutert-dieEntscheidung/boxid/696050
 https://www.wuv.de/digital/beleidigungen_google_muss_sich_erst_nach_beschwerden_kue
mmern
 http://www.radio-plassenburg.de/haftet-google-fuer-rufschaedigende-links-4726316/
 http://www.radio-bamberg.de/haftet-google-fuer-rufschaedigende-links-6339721/





























http://www.bkz-online.de/node/1107920
http://www.nq-online.de/nq_10_111476337-1-_Google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigendeInhalte-im-Netz.html
https://www.internetworld.de/onlinemarketing/google/google-webseiten-vorab-verstoessepruefen-1479034.html
https://www.com-magazin.de/news/internet/google-haftet-rufschaedigende-inhalte1479421.html
http://www.radioemscherlippe.de/nrw-welt/aus-aller-welt/article/google-haftet-nicht-fuerrufschaedigende-inhalte-im-netz-1.html
http://www.radioduisburg.de/nc/nrw-welt/aus-aller-welt/article/google-haftet-nicht-fuerrufschaedigende-inhalte-im-netz-1.html
https://www.emderzeitung.de/wirtschaft/inland/~/google-haftet-nicht-fuerrufschaedigende-inhalte-im-netz-718719/
https://web.de/magazine/panorama/haftet-google-rufschaedigende-32824662
https://web.de/magazine/digital/google-inhalte-vorab-rechtmaessigkeit-pruefen-32825358
http://www.badische-zeitung.de/deutschland-1/google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigung-149875151.html
https://www.zvw.de/inhalt.usa-google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigende-inhalte-imnetz.f86320db-ad95-4915-b37c-3793d7ecb821.html
https://www.traunsteiner-tagblatt.de/nachrichten_artikel,-google-haftet-nicht-fuerrufschaedigende-inhalte-im-netz-_arid,393138.html
https://bnn.de/nachrichten/wirtschaft/haftet-google-fuer-rufschaedigende-links
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/bgh-urteil-google-haftet-nicht-fuerrufschaedigende-inhalte/21007972.html
https://www.lahrer-zeitung.de/inhalt.bgh-urteil-erwartet-haftet-google-fuerrufschaedigende-links.69c14e13-4d1a-43d7-84f9-bfa6ab625e6a.html
https://www.it-business.de/google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigende-inhalte-im-netz-a690287/
http://www.azonline.de/Welt/Ratgeber/Digitales/3200429-BGH-Urteil-Google-haftet-nichtfuer-rufschaedigende-Inhalte-im-Netz
https://www.morgenpost.de/web-wissen/web-technik/article213562251/Haftet-Googlefuer-rufschaedigende-Links.html
https://www.berchtesgadener-anzeiger.de/startseite_artikel,-google-haftet-nicht-fuerrufschaedigende-inhalte-im-netz-_arid,393138.html
https://rechtsuniversum.de/t/bgh-google-suchinhalte-id1171628/2
https://www.lr-online.de/nachrichten/wirtschaft/google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigendenetz-inhalte_aid-7626957
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/netzwelt/article173989468/Googlehaftet-nicht-fuer-rufschaedigende-Inhalte-im-Netz.html
https://www.morgenweb.de/mannheimer-morgen_artikel,-multimedia-google-haftet-nichtfuer-rufschaedigende-inhalte-im-netz-_arid,1206310.html
http://www.ostsee-zeitung.de/Thema/Specials/OZelot/Multimedia/Haftet-Google-fuerrufschaedigende-Links
https://www.lkz.de/nachrichten/computer_artikel,-Google-haftet-nicht-fuerrufschaedigende-Inhalte-im-Netz-_arid,466937.html
https://de.nachrichten.yahoo.com/haftet-google-für-rufschädigende-links-070814661.html
https://www.abendblatt.de/ratgeber/multimedia/article213562251/Haftet-Google-fuerrufschaedigende-Links.html























https://www.svz.de/ratgeber/digital/google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigende-inhalte-imnetz-id19198416.html
https://www.mz-web.de/leben/multimedia/google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigendeinhalte-im-netz-29787720
http://www.wz-net.de/wz_21_111476337-1-_Haftet-Google-fuer-rufschaedigendeLinks.html
http://www.rp-online.de/digitales/bgh-urteil-google-muss-suchabfragen-nicht-vorab-aufrechtmaessigkeit-pruefen-aid-1.7423993
https://www.aachener-nachrichten.de/news/digital/google-haftet-nicht-fuerrufschaedigende-inhalte-im-netz-1.1838492
http://www.ndz.de/startseite_artikel,-google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigende-inhalte-imnetz-_arid,2443048.html
https://www.np-coburg.de/deutschlandwelt/brennpunkte/Google-haftet-nicht-fuerrufschaedigende-Inhalte-im-Netz;art2801,6002325
https://www.focus.de/digital/computer/technik-google-muss-inhalte-nicht-vorab-aufrechtmaessigkeit-pruefen_id_8531831.html
https://www.volksstimme.de/netzwelt/google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigende-inhalte-imnetz/1519732127000
https://www.shz.de/deutschland-welt/politik/urteil-google-haftet-nicht-fuerrufschaedigende-inhalte-id19201061.html
https://www.mainpost.de/ueberregional/politik/brennpunkte/Google-haftet-nicht-fuerrufschaedigende-Inhalte-im-Netz;art112,9898323
http://www.radio912.de/infos/aus-aller-welt/computer/netzwelt/art5426,1564520
http://www.szlz.de/startseite_artikel,-google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigende-inhalte-imnetz-_arid,2443048.html
http://www.szlz.de/startseite_artikel,-google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigende-inhalte-imnetz-_arid,2443048.html
http://www.lvz.de/Mehr/Multimedia/Aktuelles/Google-muss-Inhalte-nicht-vorab-aufRechtmaessigkeit-pruefen
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-02/43119854-roundup-urteil-googlehaftet-nicht-fuer-rufschaedigende-inhalte-im-netz-016.htm
http://www.main-echo.de/ueberregional/multimedia/dpa/netzwelt/art493648,5467431
http://www.rp-online.de/digitales/google-vergisst-nicht-analyse-zum-bgh-urteil-aid1.7425143
https://www.dewezet.de/news/brennpunkte_artikel,-google-haftet-nicht-fuerrufschaedigende-inhalte-im-netz-_arid,2443047.html
https://www.it-zoom.de/it-director/e/haftet-google-fuer-rufschaedigende-links-19210/
https://www.newzr.de/startseite_artikel,-google-haftet-nicht-fuer-rufschaedigende-inhalteim-netz-_arid,393138.html

Thema: Schwarzfahren


https://www.derwesten.de/panorama/diese-dinge-duerfen-bahnkontrolleure-nicht-tun-sieaber-trotzdem-id213189571.html

Thema: Sojamilch als „Variation von Milch“


https://www.topagrar.com/news/Rind-Rindernews-Sojamilch-darf-Variation-von-Milchheissen-9044575.html

Thema: O2 Rabattstreichung bei Kündigung







https://www.advopedia.de/news/ratgeber/o2-streicht-rabatte-bei-kuendigung-ist-dasrechtens
https://www.rundschau-online.de/ratgeber/digital/nicht-kundenfreundlich-wer-bei-o2kuendigt--verliert-sofort-treue-rabatte-29462456
https://www.stern.de/digital/smartphones/o2-streicht-bei-kuendigung-sofort-die-rabatte--das-sagt-ein-anwalt-dazu-7816824.html
https://www.berliner-zeitung.de/digital/nicht-kundenfreundlich-wer-bei-o2-kuendigt-verliert-sofort-treue-rabatte-29462456
https://www.mz-web.de/leben/multimedia/nicht-kundenfreundlich-wer-bei-o2-kuendigt-verliert-sofort-treue-rabatte-29462456
https://www.express.de/ratgeber/digital/fiese-vertragsklausel-aerger-fuer-o2-kunden--nach-kuendigung-ist-tarif-ploetzlich-teurer-29462882

Thema: Kinox.to




http://www.chip.de/news/kinox.to-Co.-illegal-Ab-wann-es-wirklich-gefaehrlichwird_113938453.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/vodafone-sperrt-kinox-to-die-wichtigsten-fragen-undantworten-a-1193259.html
http://phanimenal.de/index.php/2018/02/14/eugh-urteil-vodafone-muss-illegale-streamingseite-sperren/

Thema: NetzDG und Social Media





http://www.fr.de/kultur/netz-tv-kritik-medien/netz/netzdg-loeschen-oder-nicht-loeschen-a1431428
https://www.teltarif.de/netzdg-politik-regierung-deutschland/news/71275.html?page=all
https://www.mdr.de/altpapier/das-altpapier-308.html
https://www.berliner-zeitung.de/kultur/neues-gesetz-in-den-sozialen-netzwerken-wird--zu-fleissig-geloescht-29536134

Thema: Kinderfotos auf Facebook


https://rtlnext.rtl.de/cms/kinderfotos-auf-facebook-was-duerfen-wir-als-eltern-eigentlichposten-4138862.html

Thema: Facebook Meinungsäußerung / Hetze


https://rtlnext.rtl.de/cms/facebook-posts-was-eine-meinungsaeusserung-von-hetzeunterscheidet-3024130.html

Thema: Facebook Datensammlung


https://fotonews.tv/bundeskartellamt-wirft-facebook-missbraeuchliche-datensammlungvor-rechtsanwalt-christian-solmecke/

Thema: Influencer-Marketing


http://www.mactoo.de/influencer-marketing.html

Thema: Sturmtief „Burglind“ in Köln



https://koeln-magazin.info/news/sturmtief-burglind-in-koeln-wer-haftet-fuer-schaeden.html

Thema: Melatonin Gesetzeslage


http://www.steffenkuhnert.de/melatonin-wie-ist-die-aktuelle-gesetzeslage-mit-christiansolmecke/

Thema: DSGVO




https://www.fitfuerjournalismus.de/dsgvo-was-freie-journalisten-und-blogger-jetzt-tunmuessen/
https://www.email-marketing-forum.de/Fachartikel/details/1805-Auswirkungen-derDSGVO-auf-das-E-Mail-Marketing/143093
https://www.aareon.de/Startseite/EUDSGVO_n_tzliche_Beitragssammlung_f_r_Wohnungsunternehmen.169627.html

Thema: Formel 1 – Sky Kündigung
 https://www.motorsport-magazin.com/formel1/news-244339-formel-1-sky-abo-kuendigentv-sportpaket-f1/
 https://www.tv-angebote.de/formel1-sonderkuendigungsrecht-fuer-sky-kunden/
Thema: Schleichwerbung


http://www.horizont.net/medien/nachrichten/Schleichwerbung-Pastewka-bei-Amazon--was-Sender-und-Marken-duerfen-und-wo-die-Grenzen-sind-165036

Thema: Abmahnungen


https://www.wortfilter.de/wp/4-wortfilter-haendler-talk-abmahnungen-alle-gegen-steier31-jan-1900-live/

Thema: Bitcoin/Spam Mails


http://www.businessinsider.de/kryptowaehrung-das-steckt-wirklich-hinter-dem-deutschender-bitcoin-millionaer-wurde-2018-1

Thema: DSL Geschwindigkeit


https://praxistipps.chip.de/internet-recht-dsl-geschwindigkeit-langsamer-als-bestellt-daskoennen-sie-tun_46134

Thema: Virtuelles Hausrecht


http://fotonews.tv/duerfen-netzwerke-foren-co-kommentare-loeschen-das-virtuellehausrecht-christian-solmecke/

Thema: Chatbots


https://fotonews.tv/koennen-chatbots-vertraege-schliessen-rechtsanwalt-christiansolmecke-seo-experte-felix-beilharz/

Thema: Account-Generatoren


https://fotonews.tv/sind-account-generatoren-wie-netflix-generator-oder-wickedgen-legalra-christian-solmecke/
 https://www.techbook.de/entertainment/streaming/sind-account-generatoren-legal
Thema: Brexit



https://fotonews.tv/kann-england-uns-das-internet-abstellen-die-5-spannendstenrechtsfragen-zum-brexit-kanzlei-wbs/

Thema: Wahlwerbung


https://meinschwerte.de/2018/01/31/wahlwerbung-was-ist-nicht-erlaubt/

Thema: Abmahnungen



https://www.captain-gadget.de/abmahnabzocke-mit-kerzenbild-bei-whatsapp/
https://www.wortfilter.de/wp/4-wortfilter-haendler-talk-abmahnungen-haendlerbund-undder-ido/
 https://praxistipps.chip.de/popcorn-time-abmahnung-bekommen-was-tun_31324
 https://praxistipps.chip.de/cuevana-tv-abmahnung-erhalten-was-tun_32817
Thema: Fake-Shops


http://uli-sailer.de/fake-shops-treiben-ihr-unwesen/

Thema: Downloader für Android


http://www.chip.de/news/YouTube-Downloader-fuer-Android-Das-sind-die-bestenApps_92049140.html

Thema: Pflichtteilanspruch


https://zuhause.chip.de/pflichtteilanspruch-das-steht-ihnen-zu_100346

Presseschau März / April 2018
Facebook-Datenskandal:













http://fotonews.tv/facebook-datenskandal-koennen-deutsche-nutzer-klagen-rechtsanwaltchristian-solmecke/
http://www.chip.de/news/Nach-Facebooks-Datenskandal-Das-koennen-deutsche-Nutzertun_137611140.html
http://www.projecter.de/blog/social-media/der-datenskandal-um-facebook-und-cambridgeanalytica.html
https://www.berliner-zeitung.de/digital/-it-anwalt-ueber-mittel-gegen-datenklau--facebook-entzieht-sich-deutschem-recht--29972204
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft/-netzwerk-der-intransparenz---vieleunklarheiten---facebook-skandal-weitet-sich-aus-29970978
https://www.br.de/mediathek/video/zuckerberg-im-us-kongress-facebook-muss-dendatenschutz-rasch-verbessern-av:5acd2151ffa9020017bf6030
https://www.dzw.de/datenschutzrecht-kann-ich-gegen-facebook-klagen
https://www.focus.de/digital/internet/facebook-und-instagram-betroffen-alles-abzockepolizei-warnt-vor-gewinnspielen-in-sozialen-netzwerken_id_8778195.html
https://www.ksta.de/wirtschaft/-netzwerk-der-intransparenz---viele-unklarheiten--facebook-skandal-weitet-sich-aus-29970978
https://www.mz-web.de/wirtschaft/-netzwerk-der-intransparenz---viele-unklarheiten--facebook-skandal-weitet-sich-aus-29970978
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-morgenecho-interview/audio-es-gehtbei-facebook-nicht-nur-um-datenschutz-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-morgenecho-interview/audio-facebookdatenschutz-haertere-regulierung-noetig-100.html




https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-tagesgespraech/audio-datenskandalbei-facebook--was-ist-die-konsequenz-100.html
https://www.wp.de/region/sauer-und-siegerland/aussenansicht/p-05re2-aussenansicht-1xml-id213927893.html

Online-Marketing allgemein:
















http://fresh-content.at/youtube-rechtsanwalt-christian-solmecke-der-erfolg-gab-mir-relativschnell-recht/
https://conference.app-arena.com/2017/10/11/speaker-beitrag-soziale-netze-und-rechtchristian-solmecke/
http://www.viralvideo.win/play/3CITeyGqtjA/ra+christian+solmecke+redet+über+digitales+
marketing+und+moderne+kanzleisoftware+(legalvisio)
https://seo-portal.de/personen-aus-der-szene-christian-solmecke-im-interview/
https://www.business-academy-ruhr.de/events-und-networking/digitalwerden-social-mediaworkshop-wir-sind-dabei/
https://www.bonek.de/internetrecht/
https://www.eco.de/event/iot-business-trends-2018/
https://www.legal-tech.de/darum-brauchen-moderne-kanzleien-moderne-software-juristund-softwareentwickler-lucas-meier-im-interview/
https://www.mindtwo.de/die-online-marketing-konferenz-in-koeln-websuccess-2018/
https://www.xing.com/events/collections/social-media-workshopreihe-digitalwerden-10654
https://www.xing.com/events/websuccess-2018-1836991
https://www.xing.com/events/workshop-christian-solmecke-social-media-1921772
https://www.xovi.de/2018/04/privacyday-2018-die-dsgvo-konferenz-in-koeln-mit-20gutschein/
https://www.scopevisio.com/blog/digitalisierung/die-anwaltskanzlei-wird-digital/#gref
https://www.youtube.com/watch?v=J27K6laT80o

Kollegah und Farid Bang erhalten Echo:


http://mediathek.rbb-online.de/radio/FritzAktuell-Radio-Fritz/Interview-mit-RechtsanwaltChristian-Sol/Fritz/Audio-Podcast?bcastId=28912412&documentId=51734252

Digitaler Nachlass:



http://rechtundnetz.com/digitaler-nachlass-facebook-account-vererblich-teil1/
https://www.springerprofessional.de/der-digitale-tod/15734524

Verschwörungstheorien auf YouTube:


http://uncut-news.ch/2018/04/24/sind-verschwoerungstheorien-illegal-youtube-kontertmit-wikipedia-rechtsanwalt-christian-solmecke/

DSGVO allgemein:






http://www.areamobile.de/news/47359-whatsapp-nutzung-mindestalter-bald-bei-16-jahren
https://blog.deinhandy.de/news-und-trends/17042018/whatsapp-bald-nur-noch-fuernutzer-ab-16
https://noz-cdn.de/deutschland-welt/gut-zu-wissen/artikel/1192080/hebt-whatsapp-dasmindestalter-fuer-nutzer-auf-16-jahre-an
https://www.billiger-telefonieren.de/dsl/nachrichten/whatsapp-setzt-angeblich-baldmindestalter-auf-16-jahre-hoch_211701.html
https://www.bz-berlin.de/deutschland/whatsapp-bald-erst-ab-16-was-steckt-dahinter
































https://www.focus.de/digital/brian-acton-whatsapp-gruender-verkaufte-eigene-firma-anfacebook-jetzt-ruft-er-zum-boykott-auf_id_8645207.html
https://www.focus.de/digital/internet/ab-16-jahren-neues-mindestalter-fuer-whatsappkoennen-bald-millionen-messenger-nicht-mehr-nutzen_id_8773792.html
https://www.freeware.de/signal-app/tipp/whatsapp-ab-16-so-umgeht-ihr-diealtersbeschraenkung/
https://www.giga.de/apps/whatsapp-fuer-android/news/whatsapp-bald-ab-16-das-stecktdahinter/
https://www.inside-handy.de/news/48795-whatsapp-erst-ab-16-jahren-solmecke-update
https://www.jumpradio.de/thema/whatsapp-erst-ab-sechzehn100.html
https://www.marketing-boerse.de/Fachartikel/details/1816-DSGVO-WhatsApp-erst-ab16/145051
https://www.noz.de/deutschland-welt/gut-zu-wissen/artikel/1192080/hebt-whatsapp-dasmindestalter-fuer-nutzer-auf-16-jahre-an
https://www.onlinekosten.de/news/whatsapp-bald-erst-ab-16-jahren-das-stecktdahinter_211701.html
http://www.business-on.de/koeln-bonn/dsvgo-schikane-oder-chance-_id39128.html
http://www.gmbhchef.de/die-eu-datenschutzgrundverordnung-was-auf-unternehmenzukommt/
http://www.lippewelle.de/start/top-themen/single/article/was-bedeutet-diedatenschutzgrundverordnung/
http://www.radiooberhausen.de/aktionen/ihre-fragen-zur-dsgvo.html
http://www.sueddeutsche.de/digital/datenschutz-grundverordnung-eu-verordnung-willdaten-von-jugendlichen-schuetzen-weiss-aber-nicht-wie-1.3952490
https://www.netzwelt.de/whatsapp/164957-whatsapp-update-ios-videos-direkt-messengerabgespielt.html
https://blog.gls.de/der-wirtschaftsteil/wirtschaftsteil-279-kiki-thaerigen-dsgvo/
https://twimap.net/twitter/sandrastaub_de
https://www.adp-personalmanager.de/fachartikel//asset_publisher/SckcQr8nimMm/digitallibrary/id/1223510;jsessionid=357D4E5DCF70F6F92
A5A5BC9C131C878?_101_INSTANCE_SckcQr8nimMm_selectedAssetId=1223510&p_r_p_564
233524_categoryId=31207
https://www.agev.de/themen/praxis/2438367.php
https://www.heise.de/forum/iX/News-Kommentare/Datenschutzgrundverordnung-NeueAbmahngefahren-fuer-Websites/Herr-Solmecke-hat-da-was-vorbereitet/posting31657789/show/
https://www.nikon-fotografie.de/vbulletin/aktuelle-artikel-und-mitteilungen/287078probleme-der-neuen-datenschutzgrundverordnung-fuer-fotografen-13.html
https://www.noz.de/deutschland-welt/gut-zu-wissen/artikel/1192776/ab-25-mai-neue-euregeln-whatsapp-facebook-und-co-muessen-handeln
https://www.prco.de/neue-eu-datenschutzgrundverordnung-dsgvo-erklaert-von-einemanwalt-fuer-internet-und-it-branche/
https://www.rheinwerk-verlag.de/dsgvo-fur-website-betreiber_4729/
https://www.rw-textilservice.de/die-neuen-regeln-fuer-den-datenschutz/150/8668/368641
www.radiosauerland.de/aktionen/ihre-fragen-zur-dsgvo.html
www.sueddeutsche.de/digital/datenschutz-grundverordnung-eu-verordnung-will-daten-vonjugendlichen-schuetzen-weiss-aber-nicht-wie-1.3952490
https://www.youtube.com/watch?v=FSltMxSdGZY



https://www.youtube.com/watch?v=ttKzXPZW8TA

Whatsapp-Datenweitergabe illegal? (Bezug zu Thüringer Datenschutzbeauftragten):



http://www.chip.de/news/WhatsApp-Nutzung-in-vielen-Faellen-illegal-Mit-einer-Aktion-sollsich-jeder-Nutzer-strafbar-machen_134967631.html
https://www.jumpradio.de/thema/whatsapp-recht-kontakte-100.html

BNetzA & GPS-Tracker:



http://www.crn.de/telekommunikation/artikel-116907.html
www.crn.de/telekommunikation/artikel-116907.html

Neue Facebook-Nutungsbedingungen:



http://www.deutschlandfunk.de/aus-karl-heinz-mueller-wird-kallem.697.de.html?dram:article_id=231709
http://www.sueddeutsche.de/digital/meinungsfreiheit-was-tun-wenn-facebook-meinenbeitraege-loescht-1.3943232

Erbrecht allgemein:



http://www.kunstmelder.de/2018/03/13/erbe-und-familie-magazin-prinzip-apfelbaum-mitrat-und-denkanstoessen/
https://magazin.mein-erbe-tut-gutes.de/ratgeber/vorsicht-falle-beim-berliner-testamentbeachten-rat/

Elektronische Schließanlagen an Schulen:



http://www.lz.de/lippe/detmold/22081335_Streit-um-elektronische-Schliessanlagen-gehterneut-vor-Gericht.html
www.lz.de/lippe/detmold/22081335_Streit-um-elektronische-Schliessanlagen-geht-erneutvor-Gericht.html

Online-Livestreaming:


http://www.news.de/sport/855468231/bundesliga-kostenlos-im-live-stream-legal-oderillegal-welche-online-streams-darf-man-schauen/1/

CS allgemein:




http://www.pcgames.de/Youtube-Thema-163920/News/Christian-Solmecke-Anwalt-FragenVideo-1252045/
http://www.pcgames.de/Youtube-Thema-163920/Videos/Solmecke-MedienrechtAntworten-1252973/
https://www.heise.de/tp/features/Der-griechische-Bruce-Lee-der-Vollhorst-und-AlexanderGerst-4028411.html

Systematische Abmahnungen / Filesharing:






http://www.radiobremen.de/bremenzwei/aktuell/systematische-abmahnungen-online100popup.html
https://praxistipps.chip.de/facebook-abmahnungen-das-sollten-sie-wissen_40312
https://t3n.de/news/abmahnungen-onlinehandel-1008188/
https://www.captain-gadget.de/abmahnabzocke-mit-kerzenbild-bei-whatsapp/
https://www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/abmahnung-fuer-onlinehaendlerexistenzbedrohend-100.html





https://www.netzwelt.de/news/164725-filesharing-vorsicht-abmahnwelle-deutschland.html
http://www.chip.de/news/Anwalt-erklaert-Filesharing-und-Streaming-Was-erlaubt-ist-undwas-nicht_136327438.html
https://www.focus.de/digital/internet/rechtsanwalt-klaert-auf-streaming-fotomontagenbilder-download-hier-droht-leicht-eine-abmahnung_id_8786718.html

Yahoo-Datendiebstahl:


http://www.taz.de/!5339302/

Blitzer-Apps:


https://praxistipps.chip.de/blitzer-apps-sind-illegal-stimmt-das-wirklich_51676

Datenspeicherung Post:




https://rtlnext.rtl.de/videos/anwalt-christian-solmecke-erklaert-wie-man-sich-wehren-kann5ac10423a2ea505cf128b2e3.html
https://www.facebook.com/rtlwest/videos/1747737871943869/
https://www.rtl.de/cms/deutsche-post-verkauft-kundendaten-an-parteien-so-koennen-siesich-dagegen-wehren-4147351.html

Amazon Alexa als „Zeugin“:



https://www.berliner-zeitung.de/ratgeber/recht/wie-bei-us-mordfall-alexa-als-zeugin---darfdie-polizei-auf-amazon-echo-zugreifen--26157776?view=fragmentPreview
https://www.ksta.de/ratgeber/finanzen/recht/wie-bei-us-mordfall-alexa-als-zeugin---darfdie-polizei-auf-amazon-echo-zugreifen--26157776?view=fragmentPreview

Cloud-Computing:


https://www.cloudcomputing-insider.de/rechtliche-ratschlaege-zum-cloud-computing-a356477/index2.html

Amazon Alexa Party:


https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/sprachassistent-wer-haftet-wenn-alexadurchdreht

Earthnow-Livestream aus dem All:



https://www.gruenderszene.de/business/earthnow-live-video-weltraum
https://www.welt.de/wirtschaft/article175744808/US-Firma-arbeitet-an-Live-Videos-ausdem-All.html

Blitzer / Verkehrsrecht / Bußgeldbescheide:



https://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/recht/geblitzt--wann-es-sich-lohnt-gegen-den-bussgeldbescheid-vorzugehen-30066102
https://www.focus.de/auto/praxistipps/punkte-in-flensburg-abbauen-so-bauen-sie-ihrepunkte-in-flensburg-ab_id_8699100.html

Honorarkonsulat der Niederlande:


https://www.konsulate.de/konsulate/konsulate_in_koeln_info.php

Volksverhetzung:


https://www.shz.de/deutschland-welt/politik/bundestag-befasst-sich-mit-religionsfreiheitund-volksverhetzung-id19699861.html





https://www.stern.de/politik/deutschland/afd-gegen-volksverhetzung---oder-eineprovokation-mit-rechten-mitteln--7957758.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/gesetzentwurf-im-bundestag-was-juristen-vom-afdvorstoss-zur-volksverhetzung-halten/21209190.html
www.deutschlandfunkkultur.de/gesetzesinitiative-afd-willvolksverhetzungsparagrafen.2165.de.html?dram:article_id=416635

Fotorechte:




https://www.merkur.de/leben/wohnen/heimlich-nachbarn-filmen-drohnen-erlaubt-zr8406872.html
https://www.sbz-monteur.de/2018/04/17/hochladen-und-teilen-von-schraegen-partyfotos/
https://www.rtl.de/cms/remscheid-wer-ist-der-spanner-aus-dem-eiswagen-4147588.html

BGH zur Beweiskraft von Dashcam-Aufnahmen:





https://www.lifepr.de/inaktiv/wilde-beuger-solmecke/Heute-beim-BGH-Sind-DashcamAufnahmen-als-Beweis-zulaessigOE-Darf-MDR-heimliche-Filmaufnahmen-aus-BioHuehnerstaellen-zeigenOE/boxid/701582
https://www.macwelt.de/a/bundesgerichtshof-verhandelt-ueber-dashcams-alsbeweismittel,3450375
https://www.pcwelt.de/a/bundesgerichtshof-verhandelt-ueber-dashcams-alsbeweismittel,3450375

Elektromobilität:




https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=135&cad=rja&uact=8&
ved=0ahUKEwjvj_WBk_faAhUEfFAKHc2wA0s4ggEQFgg8MAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.m
anz.at%2Fdms%2FTeaser%2FRA_04_2018%2FRA_04_2018_low.pdf&usg=AOvVaw2FSj9uRXx
VkxkaTjRV5JiC
https://www.industr.com/de/E-und-E-Magazin/dobrindt-gesetzt-ist-irrsinn-2251913

Amazon Echo Datenerhebung:



https://www.mobiflip.de/amazon-echo-co-muss-man-seine-gaeste-warnen/
https://www.onlinekosten.de/news/moegliche-abhoergefahr-von-amazon-echo-comuessen-nutzer-gaeste-warnen_208238.html

BGH Adblock-Plus:


https://www.zdf.de/nachrichten/heute/werbeblocker-zulaessig-springer-unterliegt-vor-dembgh-100.html

Nahrungsmittelunverträglichkeiten:


https://www.huffingtonpost.de/entry/nahrungsmittelunvertraglichkeit-wie-betroffenedurch_de_5ac8ac21e4b01e0b61b762b8

Deepfakes:


https://www.pc-magazin.de/ratgeber/deepfakes-selbst-erstellen-app-fakeapp-anleitungalternative-3199340.html

Influencer-Marketing:


https://www.youtube.com/watch?v=Gx9MEHOOgPU

Online-Handel / Widerrufsrechte:




https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/online-handel-ausgepackt-undanprobiert-was-händler-uns-wirklich-als-neu-verkaufen-dürfen/ar-AAvrFzj
https://www.stern.de/digital/online/online-handel--was-heisst-eigentlich-neu-7911632.html

Online-Lizenzshops:


https://www.pcwelt.de/a/windows-10-lizenz-legal-fuer-10-euro-kaufen,3446811

BVerfG zum öff.-rechtl. Rundfunk:


www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/votum-fuer-den-oeffentlich-rechtlichenrundfunk-die-schweizer-abstimmung-gibt-ard-und-zdf-rueckendeckung/21032106.html

In-Vitro-Fertilisation post mortem:


https://www.rtl.de/cms/in-vitro-fertilisation-baby-wird-in-china-vier-jahre-nach-dem-todder-eltern-geboren-4148412.html

Arbeitsrecht / Urlaub:


https://www.roland-rechtsschutz.de/blog/karriere-beruf/urlaubsanspruch-rechtliches-aufeinen-blick/

NetzDG / HateSpeech in Sozialen Netzwerken:


https://www.svz.de/ratgeber/digital/hass-im-netz-so-handeln-nutzer-richtigid18288701.html

Kreditfallen:


https://www.techbook.de/easylife/null-prozent-finanzierung-verzichten

Airberlin-Insolvenz:


https://www1.wdr.de/verbraucher/geld/vielfliegerprogramme-100.html

AirBnB / Wimdu Gerichtsverfahren:


www.chip.de/news/Regeln-werden-nicht-eingehalten-Airbnb-und-Wimdu-vorGericht_137614384.html

Presseschau Mai 2018
Thema DSGVO:









https://kritisches-netzwerk.de/forum/datenschutzgrundverordnung-dsgvo-das-war-erst-deranfang
https://planer-am-bau.de/eu-dsgvo-datenschutzgrundverordnung/
https://www.digitalphoto.de/news/dsvgo-darauf-muessen-fotografinnen-fotografen-jetztachten-100349706.html
https://www.sz-online.de/ratgeber/ende-der-fotografie-oder-doch-nur-halb-so-schlimm3939665.html?desktop=true
https://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-spezial/internet/fotografen-koennten-bald-imregen-stehen_aid-22806155
http://winfuture.de/news,103383.html
https://www.stern.de/digital/online/so-lustig-reagiert-das-netz-auf-die-dsgvo-7996330.html
https://www.stern.de/digital/online/dsgvo--die-absurden-folgen-des-datenschutz-gesetzes7999562.html































https://www.sueddeutsche.de/news/service/internet-dsgvo-ende-der-fotografie-oder-halbso-schlimm-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180522-99-402365
https://www.chefblogger.me/2018/05/31/rechtsanwalt-christian-solmecke-und-der-dsgvowahnsinn/
https://www.marketing-boerse.de/Fachartikel/details/1818-DSGVO-Viele-Cookies-nichtmehr-einsetzbar/145499
https://blog.wdr.de/digitalistan/dsgvo-alles-nicht-so-gemeint/
https://www.email-marketing-forum.de/Fachartikel/details/1819-DSGVO-undFotografie/145703
http://www.cafm-news.de/fit-fuer-die-dsgvo/
https://www.teleboerse.de/mediathek/mediathek_videos/politik/Was-die-DSGVO-kannund-was-nicht-article20443204.html
https://medienkompass.de/thema-des-monats-neue-medien/
https://www.morgenpost.de/web-wissen/web-technik/article214444465/Abmahnwellenach-einer-Woche-DSGV-noch-nicht-angerollt.html
http://www.fr.de/kultur/netz-tv-kritik-medien/netz/dsgvo-noch-keine-abmahnwelle-a1516107
https://www.stern.de/tv/rechtsanwalt-christian-solmecke-und-it-experte-tobias-schroedelerklaeren-die-dsgvo-fuer-verbraucher-8003834.html
https://www.stern.de/tv/fallen--phishing--newsletter-und-mehr--experten-antworten-aufzuschauer-fragen-zur-dsgvo-8002816.html
https://www.svz.de/ratgeber/digital/unsicherheit-beim-datenschutz-fuer-fotosid19861266.html
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Was-die-DSGVO-kann-und-was-nichtarticle20443204.html
https://rp-online.de/politik/das-sind-die-fuenf-experten_aid-22872359
http://www.wz.de/home/wirtschaft/beunruhigende-nachrichten-fuer-fotografen-1.2682770
https://www.n-tv.de/technik/Entrechtet-die-DSGVO-Fotografen-article20449084.html
https://www.chip.de/news/DSGVO-Was-Fotografen-jetzt-wissen-muessen_140654108.html
https://www.swr3.de/aktuell/computer-und-netz/Neues-Datenschutz-Gesetz-der-EU-dassolltest-du-wissen/-/id=63956/did=4727290/1sxugn1/index.html
http://www.fr.de/wirtschaft/datenschutz-geschaeftsmodell-gefaehrdet-a-1508102
https://www.ksta.de/wirtschaft/dsgvo-viele-branchen-stehen-vor-problemen---nicht-allesind-vorbereitet-30426252
https://rp-online.de/politik/deutschland/dsgvo-die-wichtigsten-antworten-zum-neuendatenschutz_aid-22872367
https://www.stern.de/digital/online/dsgvo--das-koennen-verbraucher-jetzt-von-firmenfordern-7988164.html
https://www.noz.de/deutschland-welt/gut-zu-wissen/artikel/1217141/facebook-fotografiedatenschutzbeauftrager
https://www.deutschlandfunk.de/datenschutzgrundverordnung-vor-dem-shootingerst.2907.de.html?dram:article_id=418516
https://www.tageszeitung.it/2018/05/27/absurde-dsgvo/
https://www.meinanzeiger.de/erfurt/c-ratgeber/was-aendert-sich-fuer-hobbyfotografen_a79250
https://www.noz.de/deutschland-welt/gut-zu-wissen/artikel/1205686/strengere-regelnfuer-cookies-schon-ab-dem-25-mai-2018#gallery&0&0&1205686
https://www.osk.de/blog/dsgvo































https://rp-online.de/digitales/internet/eu-datenschutz-verordnung-dsgvodatenschutzgrundveraergerung-ein-kommentar_aid-22851003
https://www.noz.de/deutschland-welt/gut-zu-wissen/artikel/1215219/eu-verordnungschluss-mit-whatsapp-im-beruf
https://www.focus.de/digital/internet/whatsapp-handwerker-verstossen-massenhaft-gegendsgvo-bussgelder-drohen_id_8951477.html
https://www.toowoxx.de/index.php/blog/16-knowledgebase/123-datenschutzgeneratorenim-ueberblick
https://omr.com/de/dsgvo-datenschutzerklaerung-linkbuilding/
http://kanzleiforum.beck-shop.de/2018/05/09/dsgvo-die-zehn-wichtigsten-to-dos-fuersteuerkanzleien/
https://www.volksstimme.de/deutschland-welt/politik/datenschutz-das-ende-der-fotografie
https://meedia.de/2018/05/28/kuriose-folge-der-dsgvo-dioezese-freiburg-sagt-allelivestreams-von-gottesdiensten-wegen-datenschutz-ab/
https://www.focus.de/digital/experten/dsgvo-was-fotografen-wissenmuessen_id_8914691.html
https://www.netzwelt.de/news/165025-dsgvo-neuen-datenschutz-regelungen-anhanddating-apps-erklaert.html
https://www.fotointern.ch/archiv/2018/05/22/sorgt-die-eu-datenschutz-grundverordnungfuer-chaos/
https://www.chip.de/news/DSGVO-tritt-heute-in-Kraft-Das-sollten-Sie-jetztwissen_139826603.html
https://www.security-insider.de/bei-der-dsgvo-sollte-man-nicht-abwarten-a-714881/
https://www.stern.de/tv/dsgvo--was-hinter-der-mailflut-steckt-und-wie-sie-ihre-daten-iminternet-kontrollieren-7999592.html
https://www.tagesschau.de/inland/datenschutz-dsgvo-101.html
https://www.lebenslangeslernen.net/12507-dsgvo-abmahnwelle.html
https://www.you-fm.de/lifestyle/neuer-eu-datenschutz---das-aendert-sich-fuereuch,dsgvoeudatenschutz-100.html
https://privacy.digistore24.com/wpcontent/uploads/sites/7/2018/05/Datenschutzgeneratoren-final-Checkliste-1.pdf
https://www.handytarife.de/?rechtsanwalt-solmecke-zur-dsgvo
https://www.chip.de/news/Abmahnung-wegen-DSGVO-Verstoss-So-verhalten-Sie-sichrichtig_140992365.html
https://www.spd-gevelsberg.de/datenschutzgrundverordnung-eine-veranstaltung-mitrechtsanwalt-christian-solmecke/
https://www.morgenpost.de/web-wissen/web-technik/article214355203/DSGVO-Ende-derFotografie-oder-halb-so-schlimm.html
http://www.dekanat-germersheim.de/index.php?id=4052
https://www.deckstein.de/internet-aktuell/
https://freie-presse.net/anwaltskanzlei-zur-dsgvo-journalisten-erst-einmal-beruhigt-sein-esbleibt-vieles-wie-bisher/
https://meedia.de/2018/05/25/das-dsvgo-chaos-bei-internationalen-medien-extra-teureseu-abo-subdomain-oder-schlicht-nicht-mehr-erreichbar/
https://www.presseportal.de/pm/50854/3952742
https://www.hr3.de/themen/neuer-eu-datenschutz-ab-heute,dsgvo-100.html
https://www.roland-prozessfinanz.de/wp-content/uploads/2018/05/Infotext-nach-Art.-13DSGVO-Gesch%C3%A4ftsprozess-Prozessfinanzierung-1.pdf




https://www.rheinpfalz.de/lokal/gruenstadt/artikel/neue-datenschutzverordnung-ist-diepanik-berechtigt/
https://www.dfjv.de/rss/-/asset_publisher/rRH3XTB0AyFe/content/id/1737527

Thema Tagungen:













https://www.stbvsh.de/static/content/e3/e23645/e124828/e131275/downloads1/downloa
d/ger/RKO_Einladung_kurz_WEB.pdf?checksum=e04aa767d42429528d32d2c9b42f3a2c9210
1227
http://crime-cologne.eu/niederlaendischer-abend-mit-anita-terpstra-und-jobien-berkouwer/
http://literaturkalender-koeln.de/event/niederlaendischer-abend-mit-anita-terpstra-jobienberkouwer-und-victoria-trauttmansdorff/
https://ruestungskonversion.de/artikel_category/gewerkschaft
https://www.anwaltszukunftskongress.de/wp-content/uploads/2018/05/AZK_Folder_12Seiter-1706.pdf
https://www.fresh-content-congress.com/programm
https://growthup.de/recap-omkb-2018/
https://static1.squarespace.com/static/56e672427c65e41509759808/t/5ad99ad4352f53638
f60ba22/1524210411358/Fachprogramm+2018.pdf
https://static1.squarespace.com/static/56e672427c65e41509759808/t/5af2a1d1562fa7f44a
a158ae/1525850580439/RKO_6Seiter_205x292_VERSION_2_Einzelseiten_WEB.pdf
https://www.omkb.de/downloads/omkb-timetable-2018.pdf
https://content-marketing-conference.com/blog/speaker/christian-solmecke/

Thema Whatsapp-Nutzungsbedingungen:




https://www.inside-handy.de/news/48795-whatsapp-erst-ab-16-jahren-solmecke-update
https://www.bild.de/digital/smartphone-und-tablet/whatsapp/dsgvo-whatsapp-rollt-neuenutzungsbedingungen-aus-55659366.bild.html
https://www.infranken.de/regional/technik/technik_news/whatsapp-ist-jetzt-ab-16-waspassiert-wenn-ich-beim-alter-luege;art168637,3385211

Thema Autokredit-Widerruf


https://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/recht/kredit-widerrufen--wagenfinanziert--geld-zurueck--so-stellen-sie-das-an-30132924

Thema Identitätsdiebstahl



https://www.morgenpost.de/web-wissen/webtechnik/article214440237/Identitaetsdiebstahl-wird-zur-realen-Gefahr.html
http://www.wn.de/Freizeit/Ratgeber/Digitales/Berichte/3322950-Shoppen-auf-fremdeRechnung-Identitaetsdiebstahl-wird-zur-realen-Gefahr

Thema BGH-Dashcamurteil




https://www.zdf.de/verbraucher/volle-kanne/dashcam-urteil-bgh-100.html
https://www.morgenpost.de/web-wissen/article214302753/Gruenes-Licht-fuer-AutoMinikameras.html
https://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Fragen-undAntworten-zur-Dashcam-Gruenes-Licht-fuer-die-Auto-Minikameras-1136260253

Thema BGH Youtube-Urheberrechte





https://www.berliner-zeitung.de/ratgeber/recht/bgh-ueberprueft-video-plattform-youtubeund-die-probleme-mit-dem-urheberrecht-30150916
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.bundesgerichtshof-in-karlsruhe-haftet-youtubebei-rechtsverletzungen-von-nutzern.e1d55afd-ad40-4d76-9b47-b3359302ba39.html
http://m.wn.de/Welt/Kultur/Musik/3289409-Worum-es-geht-Ueber-Youtube-und-dasUrheberrecht

Thema Radarfallen


https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/baum-gegen-blitzer-was-darf-man-gegenradarfallen

Thema Amazon-Betrug



https://www.stern.de/digital/online/amazon--mit-dieser-masche-betrog-ich-den-onlineriesen-ueber-monate-7994472.html
http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Internet-Betrug-Amazon-kostenlos-einkaufen21761781.html

Thema Sky-Hacker


https://www.golem.de/news/fernsehen-deutscher-sky-hacker-abgeschaltet-1805134388.html

Thema Kollegah & Farid Bang Volksverhetzung



https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-toene-texte-bilder-interviews/audiokollegah--farid-bang-volksverhetzung-100.html
https://www.gmx.ch/magazine/unterhaltung/musik/echo/kollegah-farid-bang-ermittlungenrapper-volksverhetzung-fragen-antworten-32946686

Thema Zyxel-Datenskandal


https://www.zdnet.de/88333839/daten-gau-bei-zyxel-diese-strafen-drohen/

Thema Computerspiel Gauland


https://mein-mmo.de/spiel-gauland-hakenkreuz/

Thema Sport-Livestreams


https://praxistipps.chip.de/eishockey-wm-live-stream-spiele-kostenlos-online-sehen_102092

Thema Staatstrojaner


https://www.security-insider.de/was-ist-ein-staatstrojaner-a-712974/

Thema AirBnB Steuer




https://www.focus.de/immobilien/kaufen/banken-lassen-immobilien-leer-stehen-habe-nurnoch-geweint-besetzte-wohnungen-in-spanien-enden-oft-alsdrogennester_id_8874838.html
https://www.focus.de/immobilien/mieten/tausende-im-visier-bericht-finanzamt-prueftsteuerhinterziehung-bei-airbnb-vermietern_id_8876689.html

Sonstiges


https://wiftg.de/partner/foerderer/

Presseschau Juni/Juli 2018
Thema: Rizin




https://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/arzneimittelpolitik/article/967161/expert
en-fordern-rizin-meldepflicht-nur-wenige-klicks-toedlichen-gift.html
https://www.welt.de/regionales/nrw/article178375700/Wofuer-braucht-ein-normalerMensch-100-Rizinussamen.html
https://www.ksta.de/koeln/koeln-archiv/nach-fund-in-koeln-chorweiler-warum-ein-gift-wierizin-im-internet-frei-kaeuflich-ist-30696930

Thema: Social Media als Fundbüro




http://www.fr.de/leben/recht/verloren-und-gefunden-ersetzt-social-media-das-fundbueroa-1537813
https://www.berliner-kurier.de/ratgeber/digital/schluessel--handy-warum-man-niemalsverlorene-dinge-in-soziale-netzwerke-stellen-sollte-30985314
https://www.morgenweb.de/mannheimer-morgen_artikel,-multimedia-besitzer-sucheueber-facebook-_arid,1279330.html

Thema: DSGVO
















https://www.spd-gevelsberg.de/grosses-interesse-an-spd-veranstaltung-zur-neuendatenschutzgrundverordnung/
https://t3n.de/news/dsgvo-1084307/
https://www.heise.de/tp/features/Die-Einfuehrung-der-E-Mail-Briefmarke-500-Tage-Trumpund-anderer-Schabernack-4074540.html
https://www.heise.de/tp/features/Umgehung-des-neuen-Leistungsschutzrechts-durch-Linksauf-Google-Suchen-4090671.html
https://www.swr.de/marktcheck/ein-monat-eu-datenschutzgrundverordnung-baustelledatenschutz-bleibt-bestehen/-/id=100834/did=21942728/nid=100834/p1wlsm/index.html
https://www.absatzwirtschaft.de/entspannt-euch-liebe-digitalen-das-leben-wird-so-vielschoener-ohne-daten-134547/
https://meedia.de/2018/06/19/nur-17-prozent-der-deutschen-glauben-dass-die-dsgvo-ihredaten-besser-schuetzt/
https://www.swr.de/swraktuell/DSGVO-Gesetz-gegen-Abmahnkanzleien-geplant,gesetzdsgvo-abmahnanwaelte-100.html
https://meedia.de/2018/06/04/gute-nacht-eu-meditations-app-calm-macht-aus-derdatenschutzgrundverordnung-eine-einschlafhilfe/
https://www.giga.de/unternehmen/whatsapp-inc/news/whatsapp-und-snapchat-verbotendeutsches-unternehmen-greift-hart-durch/
https://www.computerbetrug.de/2018/06/dsgvo-erste-abmahn-anwaelte-sind-schon-aktiv10787
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ein-monat-dsgvo-datenschutz-behoerdendurch-neue-eu-regeln-massiv-ueberlastet-video-a2474861.html
https://www.crn.de/software-services/artikel-117272.html
https://wize.life/themen/kategorie/politik/artikel/75884/zensiert-die-eu-jetzt-das-internetrechtsanwalt-warnt-vor-artikel-13---das-muesst-ihr-wissen
https://www.facebook.com/die.aufklaerer/videos/dsgvo-wahnsinn-2-telefonieren-trotzdsgvo-wbs-macht-es-m%C3%B6glich-ra-christian/2506517149374450/






https://meedia.de/2018/06/06/wollen-unseren-partnern-helfen-die-auswirkungen-zuverstehen-so-schwammig-reagiert-facebook-auf-das-eugh-urteil/
https://www.fototv.de/tutorial/dsgvo-fuer-fotografen
https://www.okitalk.com/article/66-dsgvo-wahnsinn-so-absurd-wird-es-wirklich-wenn-mansich-daran-h%C3%A4lt-ra-christian/
http://erfolgsmaschine.eu/es-geht-um-die-freiheit-des-internets-ra-solmecke/

Facebook Fanpages






https://www.freiewelt.net/nachricht/fanpages-sind-verantwortlich-dafuer-wie-facebookdaten-verarbeitet-10074625/
https://onlinemarketing.de/unternehmensnews/eugh-urteil-fan-page-betreiber-facebookfuer-datenschutz-mitverantwortlich
https://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/recht/datenschutz--sind-facebookfanpages-jetzt-illegal--rechtsanwalt-klaert-auf-30581388
https://medienrot.de/eugh-urteil-zu-facebook-fanpages-media-consumption-forecasts-2018b2b-unternehmen-im-social-web/
https://www.derstandard.de/story/2000081033247/nach-eugh-spruch-rechtsanwaltempfiehlt-abschaltung-von-facebook-seiten

Thema: Supermarkt


https://www.berliner-zeitung.de/ratgeber/recht/an-shampoo-riechen--obst-essen-was-istim-supermarkt-erlaubt----und-was-nicht--27803480

Thema: Kanzleisoftware


http://kanzleiforum.beck-shop.de/2018/07/16/interview-kanzleisoftware-in-der-cloud/

Thema: Airbnb


https://www1.wdr.de/verbraucher/freizeit/Airbnb-2-100.html

Thema: WLAN Verstärkung


https://www.focus.de/digital/internet/christian-solmecke-wlan-verstaerken-so-funktioniertes-und-das-sollten-sie-unbedingt-beachten_id_7972386.html

Thema: Online-Kriminelle


https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article176946869/Identitaetsdiebstahl-So-einfachshoppen-Kriminelle-auf-fremde-Rechnung.html

Thema: Upskirting





https://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/recht/widerliche-masche-vor-upskirting--sollten-sich-jetzt-alle-frauen-in-acht-nehmen-30670890
https://www.watson.de/international/feminismus/540332589--upskirting-warum-es-soschwierig-ist-dietaeter-zu-bestrafen
https://www.swr3.de/aktuell/nachrichten/Upskirting-Darf-man-Frauen-heimlich-unter-denRock-fotografieren/-/id=47428/did=4799126/6djm6c/index.html
https://videogold.de/upskirting-darf-man-frauen-heimlich-unter-den-rock-fotografieren-rachristian-solmecke/

Thema: Instagram, Facebook und Co.




https://www.mopo.de/ratgeber/digital/ueberraschendes-urteil-muss-ich-meine-instagramposts-jetzt-als-werbung-kennzeichnen--30647858
https://www.berliner-zeitung.de/politik/mutter-bekommt-recht-facebook-urteil-hat-folgenfuer-politik-und-unternehmen-30950508
https://finanzmarktwelt.de/social-media-wie-deutsche-gerichte-und-buerokraten-dasinternet-zerstoeren-95766/

Thema: Illegales Streamen, downloaden etc.





https://www.augsburger-allgemeine.de/digital/BGH-prueft-Haftung-im-anonymenNetzwerk-TOR-id51429261.html
https://www.zeit.de/digital/internet/2018-07/stoererhaftung-bundesgerichtshof-urteil-tornetzwerk-exit-nodes
https://www.techbook.de/news/erotik-horrofilme-gucken-bahn
https://www.golfpost.de/british-open-championship-kostenloser-livestream-7777318548/

Thema: 90 Mio Euro Gewinn


https://meedia.de/2018/07/24/sprachlos-vor-glueck-das-beredte-schweigen-von-bild-undlottoland-beim-mysterioesen-90-millionen-euro-gewinn/

Thema: Internetanbieter


https://www.mdr.de/nachrichten/ratgeber/vodafone-kabel-deutschland-umzugsonderkuendigungsrecht-kuendigung-100.html

Thema: WM-Ärger


https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article177572946/Fussball-WM-So-vermeidenSie-Aerger-mit-den-Nachbarn-und-der-Polizei.html

Thema: Nazi-Hund


https://www.heise.de/tp/features/Cheese-Rolling-Contest-Nazi-Hunde-und-KatjasWuerstchen-4063162.html

Thema: Sperrmüll-Mafia


https://www.merkur.de/leben/wohnen/mies-zockt-sperrmuell-mafia-verbraucher-zr9989326.html

Thema: Vertriebsverbot


https://www.crn.de/software-services/artikel-117787.html

Thema: Hartz IV


https://www.wunderweib.de/hartz-iv-jobcenter-kontrolliert-durchs-kuechenfensterleistung-gestrichen-104036.html

Thema: Durchsuchung bei Mordverdacht


https://www.focus.de/panorama/welt/kriminalitaet-15-jaehrige-erstochenfestgenommener-jugendlicher-schweigt_id_9087829.html

Thema: Fälschungen und Plagiate


https://www.chip.de/news/60-Milliarden-Euro-Verluste-Hersteller-in-der-EU-leiden-untergravierendem-Problem_141595229.html

Thema: Ampelmännchen


https://justillon.de/2018/07/kein-rattenfaenger-als-ampelmaennchen-in-hameln/

Thema Schlüsseldienst


https://www.rtl.de/cms/dreiste-abzocke-schluesseldienst-verlangt-2-555-euro-fuer-neuesschloss-4186816.html

Thema: „WebSuccess“


https://www.openpr.de/news/1011919/WebSuccess-2019-Volle-Frauenpower-auf-derBuehne.html

Thema: Stressfrei klagen


https://www.focus.de/finanzen/steuern/steuerbescheid-bei-welchen-musterprozessensteuerzahler-mitprofitieren_id_9323492.html

