
Presseschau der Kanzlei Wilde Beuger Solmecke für den Monat März 2022 

Im Folgenden ein kleiner Überblick über 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 immer nur einen kleinen Auszug aus unserer 

Pressetätigkeit dar und soll daher auch keine abschließende Aufzählung der Erwähnungen in Print, 

Funk und TV darstellen. 

• dpa 

Fragen zum Fall Drachenlord 

(Die zahlreichen Erwähnungen werden hier aufgrund der Masse nicht verlinkt) 

 

• DW  

Kultur-Boykott gegen russische Künstler – Solidarität mit der Ukraine 

https://www.dw.com/de/boykott-gegen-russische-k%C3%BCnstler/a-60996623 

 

• ARD Brisant 

Tesla filmt mutwillige Beschädigung des Fahrzeugs mit Kamera: Was gilt 

datenschutzrechtlich? 

 

• Sat.1 Frühstücksfernsehen 

Backpfeife für Oliver Pocher: Was droht bei Körperverletzung? 

• Computerbild 
Passwort teilen bei Netflix&Co.: Ist das erlaubt? 
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Streaming-Account-Sharing-Passwort-teilen-
Netflix-Spotify-DAZN-32361893.html 

• Bild am Sonntag 
"Ist es gefährlich, wenn ich auf irgendwelchen Dokumenten meine Unterschrift hinterlasse 
und jemand Kriminelles bekommt sie in die Hände – Kann er mir dann durch das Fälschen 
meiner Unterschrift schaden?" 

• Bild am Sonntag 
Mache ich mich strafbar, wenn ich ein gebrauchtes Fahrrad kaufe, das geklaut ist?" 

• Nordbayern 

Vorsicht: Betrüger wollen dieses eine Wort von Ihnen am Telefon hören 

https://www.nordbayern.de/panorama/vorsicht-betruger-wollen-dieses-wort-von-ihnen-

am-telefon-horen-1.11893511 

 

• Teltarif  

Drillisch ignoriert bei Verträgen ohne Laufzeit das neue TKG - und die BNetzA wollte keine 

Einschätzung dazu abgeben. Das hat nun Rechtsanwalt Solmecke im Auftrag von teltarif.de 

getan: Drillisch darf das. 

https://www.teltarif.de/solmecke-drillisch-drei-monate-kuendigungsfrist-ohne-

laufzeit/news/87506.html 

 

• Br 

Telefonbetrug: Warum man bei unbekannten Anrufern nicht „ja“ sagen sollte 

https://www.dw.com/de/boykott-gegen-russische-k%C3%BCnstler/a-60996623
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Streaming-Account-Sharing-Passwort-teilen-Netflix-Spotify-DAZN-32361893.html
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Streaming-Account-Sharing-Passwort-teilen-Netflix-Spotify-DAZN-32361893.html
https://www.nordbayern.de/panorama/vorsicht-betruger-wollen-dieses-wort-von-ihnen-am-telefon-horen-1.11893511
https://www.nordbayern.de/panorama/vorsicht-betruger-wollen-dieses-wort-von-ihnen-am-telefon-horen-1.11893511
https://www.teltarif.de/solmecke-drillisch-drei-monate-kuendigungsfrist-ohne-laufzeit/news/87506.html
https://www.teltarif.de/solmecke-drillisch-drei-monate-kuendigungsfrist-ohne-laufzeit/news/87506.html


• inFranken 
Stellenangebote richtig lesen: Home Office, Remote, Mobile Office – gibt es Unterschiede? 
https://www.infranken.de/ratgeber/alltagstipps/jobportale-deshalb-heisst-home-office-
ploetzlich-remote-das-musst-du-als-bewerber-in-wissen-art-5407546 

• SR  
Hohe Spritpreise: Muss der Arbeitgeber die Fahrtkosten mittragen? 
https://www.sr.de/sr/mediathek/audio/UD_BE_1134.html 

• Tagesspiegel 
Wie geht es weiter mit dem Pandemieschutz am Arbeitsplatz? 
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/corona-regeln-werden-unternehmen-ueberlassen-
wie-geht-es-weiter-mit-dem-pandemieschutz-am-arbeitsplatz/28169524.html 

• Merkur 
Youtuber „Drachenlord“ steht erneut vor Gericht 
 
https://www.merkur.de/bayern/youtuber-drachenlord-steht-erneut-vor-gericht-zr-
91415982.html  

• Horizont (Gastbeitrag) 
iOS 14, Cookies & Tracking allgemein und was das für Facebook und Instagram Ads bedeutet 
 

• Unser Ding (Radio) 
Hohe Spritpreise: Sind Firmen verpflichtet, die Kosten zu erstatten? 

• CHIP  
Netflix, Sky und Co. sollten gerade jetzt uneingeschränktes Account-Sharing erlauben  
https://www.chip.de/news/Netflix-Sky-und-Co.-sollten-gerade-jetzt-
uneingeschraenktesAccount-Sharing-erlauben_184089138.htm 

• Watson  

Wende im Drachenlord-Prozess: Anwalt Christian Solmecke erklärt, warum es das perfekte 

Urteil nicht gibt  

https://www.watson.de/unterhaltung/analyse/799350352-wende-im-drachenlord-prozess-

experte-erklaert-das-ueberraschende-urteil 

• inRLP  
Nazi Inhalte bei WhatsApp: Mache ich mich strafbar bei solchen Gruppenposts? 
https://www.inrlp.de/ratgeber/technik/internet-handy/nazi-inhalte-bei-whatsapp-teilen-
mache-ich-mich-mit-vermeintlichen-scherzen-in-messenger-gruppen-strafbar-art-4859592 

• t3n  
Gekaufte Rezensionen ohne Hinweis sin wettbewerbswidrig 
https://t3n.de/news/gekaufte-rezensionen-ohne-hinweis-1462108/ 
 

• Südwestpresse 
Das Ende der Homeoffice-Pflicht: Was heißt das für Arbeitnehmer? 
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• 24rhein 
Abo: Bekomme ich Geld zurück, weil ich das KVB-Rad nicht mehr überall nutzen kann? 
https://www.24rhein.de/koeln/kvb-rad-koeln-verbot-abo-nextbike-geld-
sonderkuendigungsrecht-christian-solmecke-nrw-91445901.html 
 
Hitradio RT1 
Unbekannter Namenszwilling kauft mit fremder Kreditkarte ein 

• BTC Echo 
Bitcoin & Scheidung: Das gilt es zu beachten 
 

• Schaffrath  
Wie nutze ich Bilder online rechtlich sauber? 
https://www.schaffrath.de/magazin/detail/wie-nutze-ich-bilder-online-rechtlich-sauber 

• Galileo 
„Aktienbetrüger“ Felix Vossen 

• Radio 1 
Nach jahrelangem Rechtsstreit: Gefängnisinsasse darf Wellensittich halten 
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