
Datenschutz 


Wiener Studenten 

zeigen Facebook an 

Dem Portal wird 
vorgeworfen, 
europaisches Recht 
zu verletzen. In 
Irland wurden 16 
Anzeigen eingereicht. 

VON CLAUDIA ZETTEL 

Facebook bietet seinen 
Nutzern viele verschie
dene M6g1iehkeiten zur 

Kommunikation im Netz, vom 
schlichten Nachrichtenversand 
bis hin zum Teilen von Fotos 
oder Videos. Doch der Infor
mationsfluss hat seinen Preis: 
Was auf den ersten Blick gra
tis ist, bezahlen die User mit 
ihren personlichen Daten. 

Daflir muss sich Facebook 
regelmaEig massive Kritik 
gefallen lassen. Am Dienstag 
klindigte Facebook in einem 
Blog-Eintrag an, seinen Nut
zern die Kontrolle liber ihre 
Privatsphare zu erleichtern, 
u. a. durch leichter aufzufin
dende Einstellungen.Wei! sich 
bisher twtzdem nieht viel an 
den Praktiken auf der Platt
form geandert hat, ist eine 
Gruppe von Wiener Studenten 
nun selbst aktiv geworden. 

Irland Insgesamt 16 Anzeigen 
hat die Gruppe "europe-v-fa
cebook" rund urn den Rechts
studenten Maximilian Schrems 
vor der irischen Datenschutz
behOrde gegen das US-Netz
werk eingebracht. Facebook 
soli laut den Studenten das 
geltende Datenschutzrecht in 
divers en Punkten verletzen. 

In Irland wurden die An
zeigen deswegen eingebracht, 
wei! Facebook dort seinen 
europaischen Hauptsitz hat. 
Wie andere Internetfirmen 
auch siedelte sich Facebook 
aus Steuergrlinden mit einer 
irischen Tochtergesellschaft 
auf der rnsel an. Aile Nutzer 
auEerhalb der USA und Ka
nada haben einen Vertrag 
mit Facebook Ireland Ltd. - so 
wird europaisches Daten
schutzrecht anwendbar. 

Undurchsichtig "Die AGB von 
Facebook sind rein nach US
amerikanischem R€cht ge-
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Unter Verdacht: Facebook verletzt europaisches Datenschutzrecht 

schrieben, viele Bedingungen 
sind in Europa klar gegen 
den Konsumentenschutz, weil 
sie liberraschend, schwer ver
standlich oder grob benach
teiligend sind", erklart Schrems 
aufNachfrage des KURIER. 

Es liege der Verdacht nahe, 
dass vieles in Europa gar kei
ne Gliltigkeit habe. "Face
book verst6Et gegen gelten
des Recht. Denn die amerika
nische Rechtskultur geht da
von aus, dass man alIes ,ir" 
gendwie' argumentieren kann. 
Das gilt in Europa aber nur 
beschrankt", sagt Schrems. 

Ltischen Nach europaischem 
Recht kann jede Person in 
jene Daten Einsieht nehmen, 
die von einem Unternehmen 
liber sie gespeiehert werden. 
Von dem Recht haben auch 
die Studenten Gebrauch ge
macht. Die Einsichtnahme 

zeigte, dass Facebook seinen 
Usern nur vorgaukle, man 
konne aIle Daten auch wieder 
entfernen lassen. 

In den Nutzungsbedingun
gen steht etwa, dass eine Foto
markierung wieder entfernt 
werden konne. Ganz so sei es 
jedoch nicht: Facebook 16sche 
in keinem Fall irgendwelche 
Daten, sondern deaktiviere 
diese bloE. Das gelte fUr Mar
kierungen in Fotos, ge16schte 
Freunde ebenso wie fUr ge
16schte Nachrichten und ge
lOschte eMail-Adressen.Im
merhin, so Facebook gestern, 
solI man klinftig auch nach
traglich andern konnen, wer 
welchen Eintrag sehen kann. 

Mehr zum Thema 
Wie Facebook mit Nutzerdaten 

umgeht, lesenSie aUf J 
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