
Kein Dalenschutz 

Weil sich Facebook nicht an 
europaischen Datenschutz 
halt, haben Wiener Studen
ten das Social Network ange
zeigt: Mitguten Chancen. 

Wien. Drei Wiener lehren 
das Social Network Face
book das Fiirchten. Die Ini
tiative europe-v1acebook.org 
rund urn den Wiener Jus
studenten Max Schrems 
hat Facebook bei der iri
schen Datenschutzbehor
de 16-mal angezeigt: Face
book pfeife auf europai
sche Datenschutzgesetze. 
Entscheidend bei den An
zeigen: Facebook hat einen 
Sitz in Irland und unter
liegt damit EU-Recht. Von 
Irland aus werden 72 %der 
710 Mio. User (Stand An
fang 2011) verwaltet. 
• Datenschutz: Die Face

~ book-Bestimmungen sind 
laut Schrems vage und wi
derspriichlich - die Zustim
mung der User ungiiltig. 

• Geloschtes bleibt: Ein 
GroBteil der 16Anzeigen be
trifft den Umstand, dass Fa
cebook von Usern geloschte 
Daten weiter speichert: Pos
tings, "Anstupser", Nach
richten, Infos tiber politi
scheAnsichtenund die Reli
gion - alles stehtunskhtbar 
im System. auch wenn die 
User sie geloscht bzw. gean
derthaben. 
• Absaugen: Facebook sam
melt Daten von Personen. 
ohne dass diese das bemer
ken oder dem zustimmen. 
Auch von (iPhone-)Apps 
werden Daten abgesaugt. 

Als "Test" haben die drei 
Studenten bei Facebook die 
tiber sie gespeicherten Da
ten angefordert - und pro 
Person zwischen 780 und . 
1.222 A4-Seiten erhalten: 
Dabei waren diese nicht 
einmal vollstandig - auch 
das wurde penibel ange
zeigt. Gilnther SchrOder 

Max Schrems glaubt an seinen Erfolg 

,Facebool< droht 

eine Losch-Orgie' 

, , OSTERREICH:War

um haben Sie Face
book bei irischen Daten
schiltzern angezeigt? 
MAX SCHREMS: Bei ei
nem Studienaufenthalt 
in den USA saB mir der 
Datenschutz-Chef von 
Facebook gegentiber. 
und ich habe bemerkt: 
Das Netzwerk tut daten
schutzmaBig alles, was 
man in Europa nicht tun 
soUte. Der Europasitz ist 
in Irland und der ist fur 
Nutzer auBerhalb der 
USA und Kanadas zu
standig - also fur 72 %al
les Facebook-Profile. 
OSTERREICH: Was kann 
Facebook bliihen? 
SCHREMS: Wir werfen 
Facebook 16 VerstoBe 

gegen das Datenschutz
recht vor, am ogravie
rendsten ist Anzeige 
Nr. 8: Facebook-Nutzer 
akzeptieren die Daten
schutzregelungen der 
Plattform einfach per 
Mausklick - und die ver
stoBen ganz klar gegen 
den europaischen Kon
sumentenschutz. Wenn 
unsere Anzeige durch
geht. wird es eine Losch
Orgie von widerrecht
lich gespeicherten Da
ten geben mtissen. 
OSTERREICH: Drohen Fa
cebook auch Strafen? 
SCHREMS: ja, pro Delikt 
konnen das 100.000 E 
sein - so lange. bis die 
gesetzmaBige Zustand 
hergestellt ist. (gil) 

http:europe-v1acebook.org

