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*Beitrag in "Computer und Arbeit" (Ausgabe 7+8/2013)  
(Keine) Vertraulichkeit unter „Freunden“? Social Web und das Äußerungsrecht im 
Arbeitsverhältnis  

 http://www.rafas.de/keine-vertraulichkeit-unter-freunden-das-social-web-und-das-
aeusserungsrecht-im-arbeitsverhaeltnis/    

*Ratgeber (BUND-Verlag 2013)  
Soziale Medien in der Öffentlichkeitsarbeit der Interessenvertretungen 

 http://www.bund-verlag.de 

*Beitrag in "Computer und Arbeit" (Ausgabe 3/2013)  
Alles nur geklaut? Die »sozialen Netzwerke« und das Urheberrecht 

 http://www.rafas.de/alles-nur-geklaut-die-sozialen-netzwerke-und-das-urheberrecht/   

*Beitrag in "Computer und Arbeit" (Ausgabe 10/2012)  
Social Media, die Interessenvertretung und das Recht 

 http://www.rafas.de/social-media-die-interessenvertretung-und-das-recht/  

*Interview für SAT.1 Regional HH/SH (Sendung vom 29.08.2012) 
Urteil des BGH zur Auskunftsverpflichtung von Providern: „Schutz vor illegalen 
Downloadportalen“ 

 http://www.rafas.de/filesharing-bei-sat-1/  

*Beitrag auf "akademie.de" (September 2011) 
Abmahngefahr und Reaktionsmöglichkeiten für Websitebetreiber 

 http://www.rafas.de/damoklesschwert-abmahnung-abmahngefahr-und-
reaktionsmoglichkeiten-fur-webseite-betreiber/  

*Beitrag in "Computer und Arbeit" (Ausgabe 8/2011)  
Datensicherheit vs. Datenschutz: Beschäftigtendatenschutz am Beispiel des Einsatzes der 
Kassensoftware „LossPrevention“ 

http://blawg.legalit.de/2011/08/26/datensicherheit-vs-datenschutz-beschaftigtendatenschutz-
am-beispiel-des-einsatzes-der-kassensoftware-lossprevention/ 

*Beitrag in "Computer und Arbeit" (Ausgabe 12/2010)  
Mitbestimmung bei der IKT-Nutzung im Unternehmen: Wer hat das Sagen? 

http://blawg.legalit.de/2011/01/12/mitbestimmung-bei-der-ikt-nutzung-im-unternehmen-wer-
hat-das-sagen/  
 
*Interview für rbb Radio Fritz „Trackback“ (Sendung vom 13.11.2010) 
„Diebstahl“ im virtuellen Rollenspiel „Metin 2“ und seine Konsequenzen 

 http://blawg.legalit.de/2010/11/15/reale-konsequenzen-eines-virtuellen-diebstahls/ 

*Beitrag in "Computer und Arbeit" (Ausgabe 7+8/2010) 
Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der Nutzung betrieblicher Informations- und 
Kommunikationstechnologie  

http://blawg.legalit.de/2010/07/16/das-mitbestimmungsrecht-des-betriebsrats-bei-der-nutzung-
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betrieblicher-informations-und-kommunikationstechnologie/  
 
*Interview für rbb Radio Fritz „Trackback“ (Sendung vom 15.05.2010) 
Das WLAN-Urteil des BGH: Ist mein WLAN nicht mehr sicher? 

 http://blawg.legalit.de/2010/05/16/radio-interview-zum-wlan-urteil-des-bgh/ 

*Lehrbuch (Verlag C. F. Beck, 2010)  
Recht in der Pflege - Lernen, Verstehen, Anwenden 

 http://www.beck-shop.de  

*Beitrag in "Computer und Arbeit" (Ausgabe 07/2009) 
Internet-Zugang für den Betriebsrat: Ermessen oder doch nicht? 

http://blawg.legalit.de/2009/07/17/internetzugang-fuer-den-betriebsrat-ermessen-oder-doch-
nicht/  
 
*Beitrag in "Computer und Arbeit"( Ausgabe 02/2009) 
Software-Deinstallation als arbeitsvertragliche Pflichtverletzung? 

http://blawg.legalit.de/2009/02/16/software-deinstallation-a... 
  
*Interview für die „Stuttgarter Nachrichten“, (Ausgabe vom  02.07.2009) 
Private E-Mails am Arbeitsplatz 

http://blawg.legalit.de/2009/07/02/private-e-mails-am-arbeitsplatz/ 

*Beitrag in "Computer und Arbeit"( Ausgabe 01/2009) 
Die Interessenvertretung und das Pressegesetz 

http://blawg.legalit.de/2009/01/19/die-interessenvertretung-... 
  
*Beitrag in "Computer und Arbeit"( Ausgabe 11/2008) 
Überlassung von Handy, PDA & Co. an Arbeitnehmer 

http://blawg.legalit.de/2008/11/15/ueberlassung-von-handy-pd... 
  
*Interview in "MAXIM"(Ausgabe August 2008) 
Ständiges Spionieren ist verboten... 

http://blawg.legalit.de/2008/07/16/staendiges-spionieren-ist... 
  
*Beitrag in "Computer und Arbeit"( Ausgabe 03/2008) 
Diskriminierung des Arbeitnehmers durch Verweigerung des Online-Zugangs 

http://blawg.legalit.de/2008/03/07/diskriminierung-des-arbei... 
  
*Interview für den Südwestrundfunk (Sendung vom 23.05.2007) 
Film-Piraterie im Internet… 

http://blawg.legalit.de/2007/05/23/film-piraterie-im-interne... 
  
*WebCam-Interview für akademie.de (April 2007) 
Weblogs und das neue Telemediengesetz 

http://blawg.legalit.de/2007/04/05/weblogs-und-das-neue-tele... 
  
*Interview für das Magazin "Player"(Ausgabe März 2007) 
Überwachung am Arbeitsplatz 

http://blawg.legalit.de/2007/02/26/uberwachung-am-arbeitspla... 
  
*WebCam-Interview für akademie.de (November 2006) 
Richtiger Umgang mit Abmahnungen für Web-Anbieter 

http://blawg.legalit.de/2006/12/13/richtiger-umgang-mit-abma... 
  
*Beitrag in "Computer und Arbeit"( Ausgabe 11/2006) 
Anonymes Surfen als Kündigungsgrund 

http://blawg.legalit.de/2006/11/14/das-unentdeckte-land-info... 
  
* Beitrag in "Computer und Arbeit"( Ausgabe 06/2006) 
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(Datenschutz-)rechtliche Aspekte der Voice-over-IP-Kommunikation im Betrieb 
http://blawg.legalit.de/2006/06/23/telefoniert-administriert... 

  
*Beitrag auf „akademie.de“ (April 2006) 
Konsumentenrechte im Internet 

http://blawg.legalit.de/2006/04/09/konsumentenrechte-im-inte... 
  
*Beitrag auf "akademie.de" (März 2006) 
Die Abmahnung: Das moderne Damoklesschwert für Internetanbieter 

http://blawg.legalit.de/2006/03/23/die-abmahnung-das-moderne... 
  
*Beitrag auf „N24 Recht&Rat“ (März 2006) 
Rechtliche Hinweise zum Umgang mit fremden Fotos, Grafiken und Texten 

http://blawg.legalit.de/2006/03/09/rechtliche-hinweise-zum-u... 
  
*Interview für „IGM-direkt“, (November 2005) 
Internetnutzung am Arbeitsplatz: Wie grau ist die Grauzone? 

http://blawg.legalit.de/2005/11/01/wie-grau-ist-die-grauzone/ 

*Beitrag in "Computer und Arbeit"( Ausgabe 09/2005) 
Heute schon gemailt und gesurft? - Internetnutzung am Arbeitsplatz 

http://blawg.legalit.de/2005/09/15/internet-nutzung-am-arbei... 
  
*Beitrag in "Computer und Arbeit" (Ausgabe 04/2005) 
Erlaubtes und Unerlaubtes bei der Online-Öffentlichkeitsarbeit von Betriebs- und Personalräten 

http://blawg.legalit.de/2005/04/06/erlaubtes-und-unerlaubtes... 
  
*Beitrag auf „Der Adversario“ (Februar 2005) 
Private e-Mail-Nutzung am Arbeitsplatz: Unkalkulierbares Risiko? 

http://blawg.legalit.de/2005/02/15/unkalkulierbares-risiko-p... 
  
*Beitrag in "Computer und Arbeit"( Ausgabe 02/2005) 
Rechtliche Aspekte bei Internet-Domains 

http://blawg.legalit.de/2005/02/15/rechtliche-aspekte-bei-in... 
  
*Beitrag in "Computer und Arbeit" (Ausgabe 01/2005) 
Wer braucht eigentlich ein Impressum?  

http://blawg.legalit.de/2005/01/15/wer-braucht-eigentlich-ei... 
  
*Beitrag in "Computer und Arbeit"( Ausgabe 12/2004) 
Über den (Un)-Sinn von Disclaimern  

http://blawg.legalit.de/2004/12/15/links-und-recht/ 
  
* Beitrag in "Computer und Arbeit" (Ausgabe 10/2004) 
Portrait-Fotos im Internet 

http://blawg.legalit.de/2004/10/15/portrait-fotos-im-interne... 
  
*Beitrag auf „rechtpraktisch.de“ (August 2004) 
Das neue Urheberrecht: Tod der Privatkopie? 

http://www.rechtpraktisch.de/artikel.html?id=784 

*Interview für NDR Fernsehen „Schleswig-Holstein Magazin“ (Sendung vom 21.05.2004) 
Neues Urheberrecht 

http://blawg.legalit.de/2004/05/21/neues-urheberrecht/ 

*Beitrag in "Computer und Arbeit"( Ausgabe 01/2004) 
Urheber und ihre Rechte – Eine Einführung 

http://blawg.legalit.de/2004/01/15/urheber-und-ihre-rechte-e... 
  
*Beitrag in "Computer und Arbeit"( Ausgabe 10/2003) 
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Der Anspruch der Interessenvertretung auf Internetzugang und Präsenz im Internet 
http://blawg.legalit.de/2003/10/15/der-anspruch-der-interess... 

  
*Beitrag in "Computer und Arbeit"( Ausgabe 6/2003) 
Die Abmahnung – nicht immer ein Fall für den Arbeitsrechtler!  

http://blawg.legalit.de/2003/06/15/die-wettbewerbsrechtliche... 
  
*Beitrag in "Die Kanzlei“ (Ausgabe 11/2002)  
Das Ziel des Anwalts im Recht des Sports  

http://blawg.legalit.de/2002/11/15/schneller-hoher-weiter-da... 
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