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Presseschau November 2019:  

 

Im Folgenden ein kleiner Einblick in die Pressearbeit der Kanzlei Wilde Beuger 

Solmecke. Bitte beachten Sie, dass dies stets nur einen groben Überblick über die 

Vielzahl der Interviews, Vorträge und Kooperationen gibt. Die folgende Liste stellt 

daher keinesfalls eine abschließende Aufzählung der Erwähnungen in Print, Funk 

und TV dar. 

 

• Lifepr.de 

BGH zu Bewertungsplattform: Darf Yelp Bewertungen zensieren? RA Solmecke 

erläutert den Fall 

https://www.lifepr.de/inaktiv/wilde-beuger-solmecke/BGH-zu-Bewertungsplattform-

Darf-Yelp-Bewertungen-zensieren-RA-Solmecke-erlaeutert-den-Fall/boxid/782009 

 

• Handelsblatt 

Ex-Weltmeisterin im Bodybuilding verliert Rechtsstreit gegen Bewertungsportal Yelp 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/steuern-recht/recht/bgh-urteil-ex-

weltmeisterin-im-bodybuilding-verliert-rechtsstreit-gegen-bewertungsportal-

yelp/25426146.html?ticket=ST-662330-lCkdatY5Z52149SoTPSg-ap5 

 

• Rheinwerk-Verlag.de 

Die Autoren von »DSGVO für Website-Betreiber« 

https://www.rheinwerk-verlag.de/dsgvo-fur-website-betreiber_4801/autoren/ 

 

• Areamobile.de 

Handyblitzer in Deutschland? Rechtanwalt Solmecke erläutert die Rechtslage 

https://www.areamobile.de/Smartphone-Thema-274892/News/Kommt-der-

Handyblitzer-auch-in-Deutschland-RA-Solmecke-erlaeutert-die-Rechtslage-1339321/ 

 

• Soundcloud 

- Dürfte Papst Kreuzzug ausrufen? 

https://soundcloud.com/kanzleiwbs/durfte-papst-kreuzzug-ausrufen-challenge-wbs-

rechtsanwalt-christian-solmecke 

 

- Nach Knöllchen-Urteil: Millionen Strafzettel rechtswidrig? 

https://soundcloud.com/kanzleiwbs/nach-knollchen-urteil-millionen-strafzettel-

rechtswidrig-rechtsanwalt-christian-solmecke 

 

• Legalvisio.de 

Vortrag mit Patricia Lederer: Mehr Mandate mit Legalvisio 

https://www.legalvisio.de/neuigkeiten/ 

 

• Kölnische Rundschau 

„Prinz” als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.rundschau-online.de/news/politik/-prinz--als-teil-des-namens-abgelehnt---

duesseldorfer-klagt-33725116 

 

• Süddeutsche Zeitung 

https://www.lifepr.de/inaktiv/wilde-beuger-solmecke/BGH-zu-Bewertungsplattform-Darf-Yelp-Bewertungen-zensieren-RA-Solmecke-erlaeutert-den-Fall/boxid/782009
https://www.lifepr.de/inaktiv/wilde-beuger-solmecke/BGH-zu-Bewertungsplattform-Darf-Yelp-Bewertungen-zensieren-RA-Solmecke-erlaeutert-den-Fall/boxid/782009
https://www.handelsblatt.com/finanzen/steuern-recht/recht/bgh-urteil-ex-weltmeisterin-im-bodybuilding-verliert-rechtsstreit-gegen-bewertungsportal-yelp/25426146.html?ticket=ST-662330-lCkdatY5Z52149SoTPSg-ap5
https://www.handelsblatt.com/finanzen/steuern-recht/recht/bgh-urteil-ex-weltmeisterin-im-bodybuilding-verliert-rechtsstreit-gegen-bewertungsportal-yelp/25426146.html?ticket=ST-662330-lCkdatY5Z52149SoTPSg-ap5
https://www.handelsblatt.com/finanzen/steuern-recht/recht/bgh-urteil-ex-weltmeisterin-im-bodybuilding-verliert-rechtsstreit-gegen-bewertungsportal-yelp/25426146.html?ticket=ST-662330-lCkdatY5Z52149SoTPSg-ap5
https://www.rheinwerk-verlag.de/dsgvo-fur-website-betreiber_4801/autoren/
https://www.areamobile.de/Smartphone-Thema-274892/News/Kommt-der-Handyblitzer-auch-in-Deutschland-RA-Solmecke-erlaeutert-die-Rechtslage-1339321/
https://www.areamobile.de/Smartphone-Thema-274892/News/Kommt-der-Handyblitzer-auch-in-Deutschland-RA-Solmecke-erlaeutert-die-Rechtslage-1339321/
https://soundcloud.com/kanzleiwbs/durfte-papst-kreuzzug-ausrufen-challenge-wbs-rechtsanwalt-christian-solmecke
https://soundcloud.com/kanzleiwbs/durfte-papst-kreuzzug-ausrufen-challenge-wbs-rechtsanwalt-christian-solmecke
https://soundcloud.com/kanzleiwbs/nach-knollchen-urteil-millionen-strafzettel-rechtswidrig-rechtsanwalt-christian-solmecke
https://soundcloud.com/kanzleiwbs/nach-knollchen-urteil-millionen-strafzettel-rechtswidrig-rechtsanwalt-christian-solmecke
https://www.legalvisio.de/neuigkeiten/
https://www.rundschau-online.de/news/politik/-prinz--als-teil-des-namens-abgelehnt---duesseldorfer-klagt-33725116
https://www.rundschau-online.de/news/politik/-prinz--als-teil-des-namens-abgelehnt---duesseldorfer-klagt-33725116
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"Prinz" als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-prinz-als-teil-des-namens-

abgelehnt-duesseldorfer-klagt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200111-99-

431450 

• Traunsteiner Tagblatt 

»Prinz« als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.traunsteiner-tagblatt.de/nachrichten_artikel,-prinz-als-teil-des-namens-

abgelehnt-duesseldorfer-klagt-_arid,545025.html 

 

• Aachener-Zeitung 

„Prinz“ als Teil des Namens abgelehnt 

https://www.aachener-zeitung.de/nrw-region/prinz-als-teil-des-namens-

abgelehnt_aid-48270463 

 

• Lippische Landes-Zeitung 

«Prinz» als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.lz.de/ueberregional/nachrichten/22662525_Prinz-als-Teil-des-Namens-

abgelehnt-Duesseldorfer-klagt.html 

 

• Bocholter Borkener Volksblatt 

„Prinz“ als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.bbv-net.de/Welt/In-und-Ausland/Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-

Duesseldorfer-klagt-224850.html 

 

• Nordkurier 

„Prinz” als Teil des Namens abgelehnt – Düsseldorfer klagt 

https://www.nordkurier.de/nachrichten/ticker/prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-

duesseldorfer-klagt-1138057101.html 

 

• Stern 

«Prinz» als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.stern.de/panorama/streit-um-adelstitel--prinz--als-teil-des-namens-

abgelehnt---duesseldorfer-klagt-9083070.html 

 

• Boyens Medien 

«Prinz» als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.boyens-medien.de/artikel/panorama/prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-

duesseldorfer-klagt-316888.html 

 

• Wolfenbütteler Zeitung 

"Prinz" als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.wolfenbuetteler-zeitung.de/panorama/article228113139/Prinz-als-Teil-

des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt.html 

 

• Berliner Morgenpost 

"Prinz" als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.morgenpost.de/vermischtes/article228113139/Prinz-als-Teil-des-

Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt.html 

https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-duesseldorfer-klagt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200111-99-431450
https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-duesseldorfer-klagt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200111-99-431450
https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-duesseldorfer-klagt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200111-99-431450
https://www.traunsteiner-tagblatt.de/nachrichten_artikel,-prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-duesseldorfer-klagt-_arid,545025.html
https://www.traunsteiner-tagblatt.de/nachrichten_artikel,-prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-duesseldorfer-klagt-_arid,545025.html
https://www.aachener-zeitung.de/nrw-region/prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt_aid-48270463
https://www.aachener-zeitung.de/nrw-region/prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt_aid-48270463
https://www.lz.de/ueberregional/nachrichten/22662525_Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt.html
https://www.lz.de/ueberregional/nachrichten/22662525_Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt.html
https://www.bbv-net.de/Welt/In-und-Ausland/Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt-224850.html
https://www.bbv-net.de/Welt/In-und-Ausland/Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt-224850.html
https://www.nordkurier.de/nachrichten/ticker/prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-duesseldorfer-klagt-1138057101.html
https://www.nordkurier.de/nachrichten/ticker/prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-duesseldorfer-klagt-1138057101.html
https://www.stern.de/panorama/streit-um-adelstitel--prinz--als-teil-des-namens-abgelehnt---duesseldorfer-klagt-9083070.html
https://www.stern.de/panorama/streit-um-adelstitel--prinz--als-teil-des-namens-abgelehnt---duesseldorfer-klagt-9083070.html
https://www.boyens-medien.de/artikel/panorama/prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-duesseldorfer-klagt-316888.html
https://www.boyens-medien.de/artikel/panorama/prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-duesseldorfer-klagt-316888.html
https://www.wolfenbuetteler-zeitung.de/panorama/article228113139/Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt.html
https://www.wolfenbuetteler-zeitung.de/panorama/article228113139/Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt.html
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article228113139/Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt.html
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article228113139/Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt.html
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• Westfälische Nachrichten 

«Prinz» als Name abgelehnt: Düsseldorfer verklagt Stadt 

https://www.wn.de/NRW/4092634-Prozesse-Prinz-als-Name-abgelehnt-

Duesseldorfer-verklagt-Stadt 

 

• Tag24.de 

STOLZER ADEL: "PRINZ" WILL SEINEN TITEL! 

https://www.tag24.de/nachrichten/duesseldorf-stolzer-adel-prinz-will-seinen-titel-

klage-gericht-1350096 

 

• Frankenpost 

«Prinz» als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.frankenpost.de/deutschlandwelt/brennpunkte/Prinz-als-Teil-des-Namens-

abgelehnt-Duesseldorfer-klagt;art2801,7083031 

 

• Westdeutsche Zeitung 

„Prinz“ als Name abgelehnt: Düsseldorfer verklagt Stadt 

https://www.wz.de/nrw/prinz-als-name-abgelehnt-duesseldorfer-verklagt-stadt_aid-

48270529 

 

• Welt 

«Prinz» als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article204933704/P

rinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt.html 

 

• Mitteldeutsche Zeitung 

„Prinz” als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.mz-web.de/politik/-prinz--als-teil-des-namens-abgelehnt---duesseldorfer-

klagt-33725116 

 

• Augsburger Allgemeine 

"Prinz" als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Prinz-als-Teil-des-Namens-

abgelehnt-Duesseldorfer-klagt-id56414666.html 

 

• Nau.ch (Schweiz) 

«Prinz» als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.nau.ch/news/europa/prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-dusseldorfer-

klagt-65642211 

 

• Donaukurier 

„Prinz“ als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.donaukurier.de/nachrichten/panorama/Prozesse-Adel-Prinz-

Namensaenderung-Duesseldorf-Adelstitel-Deutschland-Nordrhein-Westfalen-Prinz-

als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt;art154670,4451505 

 

https://www.wn.de/NRW/4092634-Prozesse-Prinz-als-Name-abgelehnt-Duesseldorfer-verklagt-Stadt
https://www.wn.de/NRW/4092634-Prozesse-Prinz-als-Name-abgelehnt-Duesseldorfer-verklagt-Stadt
https://www.tag24.de/nachrichten/duesseldorf-stolzer-adel-prinz-will-seinen-titel-klage-gericht-1350096
https://www.tag24.de/nachrichten/duesseldorf-stolzer-adel-prinz-will-seinen-titel-klage-gericht-1350096
https://www.frankenpost.de/deutschlandwelt/brennpunkte/Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt;art2801,7083031
https://www.frankenpost.de/deutschlandwelt/brennpunkte/Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt;art2801,7083031
https://www.wz.de/nrw/prinz-als-name-abgelehnt-duesseldorfer-verklagt-stadt_aid-48270529
https://www.wz.de/nrw/prinz-als-name-abgelehnt-duesseldorfer-verklagt-stadt_aid-48270529
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article204933704/Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article204933704/Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt.html
https://www.mz-web.de/politik/-prinz--als-teil-des-namens-abgelehnt---duesseldorfer-klagt-33725116
https://www.mz-web.de/politik/-prinz--als-teil-des-namens-abgelehnt---duesseldorfer-klagt-33725116
https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt-id56414666.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt-id56414666.html
https://www.nau.ch/news/europa/prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-dusseldorfer-klagt-65642211
https://www.nau.ch/news/europa/prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-dusseldorfer-klagt-65642211
https://www.donaukurier.de/nachrichten/panorama/Prozesse-Adel-Prinz-Namensaenderung-Duesseldorf-Adelstitel-Deutschland-Nordrhein-Westfalen-Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt;art154670,4451505
https://www.donaukurier.de/nachrichten/panorama/Prozesse-Adel-Prinz-Namensaenderung-Duesseldorf-Adelstitel-Deutschland-Nordrhein-Westfalen-Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt;art154670,4451505
https://www.donaukurier.de/nachrichten/panorama/Prozesse-Adel-Prinz-Namensaenderung-Duesseldorf-Adelstitel-Deutschland-Nordrhein-Westfalen-Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt;art154670,4451505
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• Main-Echo 

«Prinz» als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.main-echo.de/ueberregional/vermischtes/Prinz-als-Teil-des-Namens-

abgelehnt-Duesseldorfer-klagt;art7123,6917026 

 

• Epoch Times 

Streit um „Prinz“: Düsseldorfer klagt Adelstitel ein 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/streit-um-prinz-duesseldorfer-klagt-

adelstitel-ein-a3122622.html 

 

• Weser-Kurier 

„Prinz“ als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-vermischtes_artikel,-

prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-duesseldorfer-klagt-_arid,1888818.html 

 

• Freenet.de 

"Prinz" als Teil des Namens abgelehnt - Düsseldorfer klagt 

https://www.freenet.de/nachrichten/topnews/prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt--

duesseldorfer-klagt_7596186_4702792.html 

 

• RP-Online 

„Prinz“ als Teil des Namens abgelehnt 

https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/duesseldorf-adeliger-verklagt-stadt-prinz-

als-teil-des-namens-abgelehnt_aid-48269795 

 

• Rhein-Zeitung 

„Prinz“ als Teil des Namens abgelehnt – Düsseldorfer klagt 

https://www.rhein-zeitung.de/deutschland-und-welt_artikel,-prinz-als-teil-des-namens-

abgelehnt-duesseldorfer-klagt-_arid,2075835.html 

 

• Solinger Tagesblatt 

Das Gericht muss sich mit einem ungewöhnlichen Fall befassen 

https://www.solinger-tageblatt.de/rhein-wupper/heutemann-verklagt-stadt-wegen-

adelstitel-13441768.html 

 

• Neovideo 

Zum Onlinevideo-Kongress kommen die Stars des Videomarketings! 

https://www.neovideo.com/die-stars-der-neovideo/ 

 

• Computer BILD 

Burning Series: Illegal oder nicht? Und die Alternative? 

https://www.computerbild.de/artikel/avf-Tipps-Video-Burning-Series-illegal-oder-nicht-

15458049.html 

 

 

 

• Zeit Online 

Durfte der Staat linksunten.indymedia verbieten? 

https://www.main-echo.de/ueberregional/vermischtes/Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt;art7123,6917026
https://www.main-echo.de/ueberregional/vermischtes/Prinz-als-Teil-des-Namens-abgelehnt-Duesseldorfer-klagt;art7123,6917026
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/streit-um-prinz-duesseldorfer-klagt-adelstitel-ein-a3122622.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/streit-um-prinz-duesseldorfer-klagt-adelstitel-ein-a3122622.html
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-vermischtes_artikel,-prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-duesseldorfer-klagt-_arid,1888818.html
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-vermischtes_artikel,-prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-duesseldorfer-klagt-_arid,1888818.html
https://www.freenet.de/nachrichten/topnews/prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt--duesseldorfer-klagt_7596186_4702792.html
https://www.freenet.de/nachrichten/topnews/prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt--duesseldorfer-klagt_7596186_4702792.html
https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/duesseldorf-adeliger-verklagt-stadt-prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt_aid-48269795
https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/duesseldorf-adeliger-verklagt-stadt-prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt_aid-48269795
https://www.rhein-zeitung.de/deutschland-und-welt_artikel,-prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-duesseldorfer-klagt-_arid,2075835.html
https://www.rhein-zeitung.de/deutschland-und-welt_artikel,-prinz-als-teil-des-namens-abgelehnt-duesseldorfer-klagt-_arid,2075835.html
https://www.solinger-tageblatt.de/rhein-wupper/heutemann-verklagt-stadt-wegen-adelstitel-13441768.html
https://www.solinger-tageblatt.de/rhein-wupper/heutemann-verklagt-stadt-wegen-adelstitel-13441768.html
https://www.neovideo.com/die-stars-der-neovideo/
https://www.computerbild.de/artikel/avf-Tipps-Video-Burning-Series-illegal-oder-nicht-15458049.html
https://www.computerbild.de/artikel/avf-Tipps-Video-Burning-Series-illegal-oder-nicht-15458049.html
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https://www.zeit.de/digital/internet/2020-01/indymedia-linksunten-verbot-

bundesverwaltungsgericht-website/seite-2 

 

• Finanzmarktwelt.de 

Trump Tweets aus juristischer Sicht: ist das Krieg? 

https://finanzmarktwelt.de/trump-tweets-aus-juristischer-sicht-ist-das-krieg-153092/ 

 

• RTL 

Penis-Bilder? Nein danke! Wie wehre ich mich dagegen? 

https://www.rtl.de/cms/penis-bilder-bei-instagram-co-ungefragt-verschickt-strafbar-

4393825.html 

 

• Express 

Kinderpornos, Nazi-Symbole Strafbare Inhalte bei Whatsapp – was Eltern tun können 

https://www.express.de/ratgeber/familie/kinderpornos--nazi-symbole-strafbare-

inhalte-bei-whatsapp---was-eltern-tun-koennen-33717596 

 

• Magazin-Forum 

Jedes Sternchen zählt 

https://magazin-forum.de/de/node/17709 

 

• Kleiner-Komet.de 

Automation und Chancen der Digitalisierung #CUT2020 

https://www.kleiner-komet.de/automation-und-chancen-der-digitalisierung-cut2020/ 

 

• T3n.de 

Neue Gesetze 2020: Diese 8 Änderungen solltest du im Auge behalten 

https://t3n.de/news/neue-gesetze-2020-diese-8-auge-1239159/ 

 

• CHIP 

Sky Go funktioniert nicht - daran kann's liegen 

https://praxistipps.chip.de/sky-go-funktioniert-nicht-daran-kanns-liegen_41126 

 

• Tonspion.de 

convert2mp3: Die besten alternativen Youtube Converter 

https://www.tonspion.de/news/musik-download-von-youtube-mit-convert2mp3 

 

• meissner-media.com 

Personal Branding – Personenmarke Rechtsanwalt 

https://meissner-media.com/personal-branding-peronenmarke-rechtsanwalt/ 

 

 

 

• netzwelt.de 

Gesichtserkennung ClearviewAI schockiert das Netz: Auch in Deutschland möglich? 

https://www.netzwelt.de/news/175681-gesichtserkennung-clearviewai-schockiert-

netz-deutschland-moeglich.html 

 

https://www.zeit.de/digital/internet/2020-01/indymedia-linksunten-verbot-bundesverwaltungsgericht-website/seite-2
https://www.zeit.de/digital/internet/2020-01/indymedia-linksunten-verbot-bundesverwaltungsgericht-website/seite-2
https://finanzmarktwelt.de/trump-tweets-aus-juristischer-sicht-ist-das-krieg-153092/
https://www.rtl.de/cms/penis-bilder-bei-instagram-co-ungefragt-verschickt-strafbar-4393825.html
https://www.rtl.de/cms/penis-bilder-bei-instagram-co-ungefragt-verschickt-strafbar-4393825.html
https://www.express.de/ratgeber/familie/kinderpornos--nazi-symbole-strafbare-inhalte-bei-whatsapp---was-eltern-tun-koennen-33717596
https://www.express.de/ratgeber/familie/kinderpornos--nazi-symbole-strafbare-inhalte-bei-whatsapp---was-eltern-tun-koennen-33717596
https://magazin-forum.de/de/node/17709
https://www.kleiner-komet.de/automation-und-chancen-der-digitalisierung-cut2020/
https://t3n.de/news/neue-gesetze-2020-diese-8-auge-1239159/
https://praxistipps.chip.de/sky-go-funktioniert-nicht-daran-kanns-liegen_41126
https://www.tonspion.de/news/musik-download-von-youtube-mit-convert2mp3
https://meissner-media.com/personal-branding-peronenmarke-rechtsanwalt/
https://www.netzwelt.de/news/175681-gesichtserkennung-clearviewai-schockiert-netz-deutschland-moeglich.html
https://www.netzwelt.de/news/175681-gesichtserkennung-clearviewai-schockiert-netz-deutschland-moeglich.html
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• vip.de 

Penisfotos von Michael Wendler? Ihr schickte er angeblich Nacktbilder 

https://www.vip.de/cms/penisfotos-von-michael-wendler-ihr-schickte-er-angeblich-

nacktbilder-4470836.html 

 

• Venture TV 

Sind Cookies jetzt verboten? Was bedeutet das EuGH-Urteil? 

https://venturetv.de/sind-cookies-jetzt-verboten-was-bedeutet-das-eugh-urteil/ 

 

• inFranken.de 

Illegale Inhalte in Klassenchats per WhatsApp verschickt - was wir aus einem 

aktuellen Fall lernen sollten 

https://www.infranken.de/ueberregional/deutschland/die-eltern-sind-gefragt-strafbare-

inhalte-in-klassenchats;art180,4747263 

 

• scopeviso.de 

Das war der Cloud Unternehmertag 2020 

https://www.scopevisio.com/blog/software-news/das-war-der-cloud-unternehmertag-

2020/#gref 

 

• Dialog Marketing Verband Österreich 

Bei der neovideo am 19.März 2020 geht’s um guten Content und erfolgreiche 

Verbreitung 

https://www.dmvoe.at/events/neovideo-2020/ 

 

• Deutsche Welle 

Wie Milliarden abgesaugter Fotos die Freiheit bedrohen 

https://www.dw.com/de/wie-milliarden-abgesaugter-fotos-die-freiheit-bedrohen/a-

52070185 

 

https://www.vip.de/cms/penisfotos-von-michael-wendler-ihr-schickte-er-angeblich-nacktbilder-4470836.html
https://www.vip.de/cms/penisfotos-von-michael-wendler-ihr-schickte-er-angeblich-nacktbilder-4470836.html
https://venturetv.de/sind-cookies-jetzt-verboten-was-bedeutet-das-eugh-urteil/
https://www.infranken.de/ueberregional/deutschland/die-eltern-sind-gefragt-strafbare-inhalte-in-klassenchats;art180,4747263
https://www.infranken.de/ueberregional/deutschland/die-eltern-sind-gefragt-strafbare-inhalte-in-klassenchats;art180,4747263
https://www.scopevisio.com/blog/software-news/das-war-der-cloud-unternehmertag-2020/#gref
https://www.scopevisio.com/blog/software-news/das-war-der-cloud-unternehmertag-2020/#gref
https://www.dmvoe.at/events/neovideo-2020/
https://www.dw.com/de/wie-milliarden-abgesaugter-fotos-die-freiheit-bedrohen/a-52070185
https://www.dw.com/de/wie-milliarden-abgesaugter-fotos-die-freiheit-bedrohen/a-52070185

