
München – Der Datenskandal um Face-
book nimmt kein Ende. Das neueste Kapi-
tel: Hersteller von Mobilgeräten und Ent-
wickler von Betriebssystem hatten Zugriff
auf die Daten von Facebook-Nutzern – und
zwar auch von denen, die einer Weitergabe
widersprochen hatten. Das berichtete die
New York Times am Sonntag.

Demnach hatte Facebook Vereinbarun-
gen mit etwa 60 Firmen geschlossen, die
Endgeräte oder Betriebssysteme bauen,
darunter Apple, Blackberry, Microsoft und
Samsung. Die Verträge stammen aus einer
Zeit, in der die Apps des sozialen Netz-
werks noch nicht auf allen Systemen liefen
und es keine App-Stores gab – mit anderen
Worten: eine Zeit, in der Facebook darauf
angewiesen war, sich bekannt zu machen.
Das kalifornische Unternehmen entwickel-
te also APIs, Schnittstellen, damit die Her-
steller ihren Kunden ein „Facebook-Erleb-
nis“ bieten konnten. Damit ist etwa ge-
meint, dass manche Geräte Facebook-Bot-
schaften in einer Plattform mit anderen
Nachrichten auf dem Gerät anzeigen oder
Statusmeldungen der Freunde in einen ge-
räteeigenen Newsfeed integrieren.

Die New York Times machte das Pro-
blem im Selbstversuch mit einem Blackber-
ry-Gerät deutlich. Der Reporter Michael La-
Forgia nutzte eine App des Herstellers, um
sich in sein Facebook-Konto einzuloggen.
Die App Black Berry Hub konnte so die Da-
ten von 556 Freunden des Reporters ausle-
sen und hatte Zugriff auf Informationen
von deren 294 258 Freunden: Beziehungs-
status, Religionszugehörigkeit, politische

Neigungen. Ob die einzelnen Nutzer der
Weitergabe widersprochen hatten, spielte
keine Rolle.

Die Zeitung zitiert auch aus Dokumen-
ten, die das Netzwerk dem Bundestag über-
sandt hatte. Dessen Rechtsausschuss hat-
te am 20. April Facebook-Vizechef Joel Ka-
plan angehört und wollte wissen, welche
Apps ähnlich wie Cambridge Analytica Zu-
griff auf Nutzerdaten hatten. Kaplan ließ
später mitteilen, dass das Unternehmen
seit 2014 Apps prüfe, die Daten ohne Nach-
frage beim Facebook-Nutzer erheben.
CDU-Ausschussmitglied Elisabeth Winkel-
meier-Becker bescheinigt Facebook eine
falsche Rechtsansicht. Das Unternehmen
argumentiere damit, dass die Nutzer in die
Weitergabe der Daten ihrer Freunde einge-
willigt hätten. Aber: „Niemand kann über
die Daten seiner Facebook-Freunde verfü-
gen; das können nur die Betroffenen
selbst, und zwar durch ihre ausdrückliche
Zustimmung.“

Facebook-Manager Ime Archibong wi-
dersprach den Vorwürfen. Ja, die Schnitt-
stellen habe es geben müssen. Doch man
habe die Hersteller streng kontrolliert und
unterschreiben lassen, dass die Nutzerda-
ten eben nur für die Funktionen des sozia-
len Netzwerks genutzt werden durften.
„Uns ist kein Missbrauch seitens dieser Fir-
men bewusst.“

Am Montag reagierte die New Yorker
Staatsanwältin Barbara Underwood auf
die Berichte und erklärte, ihre Behörde
werde die laufende Ermittlung gegen Face-
book ausweiten.  katharina kutsche
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Wer eine Fanpage auf Facebook betreibt,
kann für Datenschutzverstöße verantwort-
lich gemacht werden. Das folgt aus einem Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofs. Daran än-
dert auch der Umstand nichts, dass letztlich
Facebook die Daten technisch einsammelt,
und zwar mithilfe von „Cookies“.

Wer den Service von Facebook nutzt, um
mit den Daten der Fans eine Besucherstatis-
tik zu erstellen, der hat laut EuGH gemein-
sam mit Facebook für den Datenschutz zu
sorgen. Das Urteil stützt sich auf die frühere
Datenschutzrichtlinie, bleibt aber auch nach
der neuen Datenschutzgrundverordnung re-
levant. In dem Rechtsstreit wollte die schles-
wig-holsteinische Datenschutzbehörde die
Fanpage der Wirtschaftsakademie Schles-
wig-Holstein deaktivieren. Die Akademie
hielt dem entgegen, um den Datenschutz
müsse sich allein Facebook kümmern. Der

Fall gelangte an den EuGH, der nun erstmals
die gemeinsame Verantwortlichkeit beider
Beteiligter festgestellt hat. Damit ist nun
nach Einschätzung der schleswig-holsteini-
schen Datenschutzbeauftragten Marit Han-
sen Facebook am Zug: Das Unternehmen
müsse den Fanpage-Service so einrichten,
dass klar sei, wer für welche Aspekte des Da-
tenschutzes verantwortlich sei. Dabei geht
es vor allem um Information, etwa über
Zweck und Dauer der Speicherung.

Ein Nebeneffekt des Urteils: Damit ist ein-
deutig klargestellt, dass Datenschützer über-
all dort für Facebook und andere Globalun-
ternehmen zuständig sind, wo diese eine Nie-
derlassung haben – selbst wenn dort nur
Werbung und Marketing betrieben wird. Für
Facebook Germany ist somit beispielsweise
die Hamburger Datenschutzbehörde zustän-
dig.  WOLFGANG JANISCH

EuGH verpflichtet Fanpage-Betreiber


