
Gericht rügt Facebook
Kunden werden über Weitergabe von Daten an Dritte nicht genügend aufgeklärt

BERLIN

Facebook muss möglicherweise sein
App-Zentrum für Spiele neu gestal-
ten. Laut einem Urteil des Landge-
richts Berlin (Az.: 19 O 60/13) ist
die dort verwendete Lösung zur Ein-
willigung in die Datenweitergabe an
Dritte rechtswidrig.

Das Gericht schloss sich in seiner Ent-
scheidung der Auffassung des Ver-
braucherzentrale Bundesverbandes
(vzbv) an. Dieser hatte geklagt, da
Facebookkunden seiner Meinung nach
nicht ausreichend darüber informiert
würden, dass sie beim Start eines Spiels
über Facebook einer umfangreichen
Weitergabe persönlicher Daten an
Dritte zustimmen.

Zu den Daten, die man als Nutzer
der Facebook-Apps wie Farmville oder
Crazy Penguin Wars mit einem Klick
auf einen Button mit der Aufschrift
„Jetzt spielen“ möglicherweise an Drit-
te weitergibt, gehören persönliche In-
formationen und Angaben zu Freun-

den. Hinzu kommt das Recht, etwa im
Namen des Nutzers Beiträge zu veröf-
fentlichen. Nach deutschem Recht ist
für eine solche Weitergabe aber die be-
wusste und informierte Zustimmung

eines Nutzers nötig. Zwar listet Face-
book unterhalb des „Jetzt spielen“-
Knopfes auf, welche Daten mögli-
cherweise weitergegeben werden, dies
ging dem Gericht aber nicht weit ge-
nug. Es werde nur der Anschein einer
Zustimmung erweckt, was irreführend
und intransparent sei, heißt es im Ur-
teil. Der Verbraucher könne die Fol-
gen des Zustimmungsklicks nicht rich-
tig abschätzen.

„Viele Verbraucher drücken auf
,Jetzt spielen‘ und lesen das Kleinge-
druckte gar nicht“, sagt Michaela Zin-
ke vom vzbv. Dass sie damit auch ei-
ner Weitergabe von Daten zustimmen,
realisierten viele nicht. Der vzbv
wünscht sich von Facebook einen deut-
licheren Hinweis darauf. Unmittelbare
Folgen hat das Urteil für das soziale
Netzwerk noch nicht. Beim vzbv rech-
net man damit, dass Facebook Beru-
fung einlegt. Facebook hat sich dies-
bezüglich noch nicht festgelegt. Eine
Sprecherin konnte am Freitag noch
keine Stellungnahme zum Urteil ab-
geben. dpa

wirbel um Whatsapp

D er Messagingdienst Whatsapp
sorgt mit einer neuen Lesebe-

stätigung für Wirbel im Netz. Die
App zeigt über ein blaues Doppel-
häkchen jetzt auch an, wenn die
Nachricht vom Empfänger tatsäch-
lich gelesen wurde. Bislang konnte
der Nutzer an zwei grauen Häkchen
lediglich erkennen, dass eine
Nachricht erfolgreich angekommen
ist. Offenbar lässt sich die Funktion
nicht deaktivieren – zumindest vor-
erst nicht. Dies solle aber bald
möglich sein, twitterte Betatester
Ilhan Pektas. In Online-Netzwerken
und Foren machten Nutzer ihrem
Ärger über die neuen Häkchen Luft,
die manche als Eingriff in ihre Pri-
vatsphäre interpretierten. dpa

firmen & Fakten

Metaller: Mit einer Lohnforderung von
bis zu sechs Prozent wollen die regio-
nalen Tarifkommissionen der IG Metall
in die nahende Tarifrunde ziehen. Zu-
dem verlangen sie eine geförderte
Qualifizierungsteilzeit sowie Verbes-
serungen für die Altersteilzeit. Die Ar-
beitgeber weisen dies prompt als „rea-
litätsfern“ zurück. Die endgültige For-
derung soll am 27. November beschlos-
sen werden.

Weise: Wie die „Wirtschaftsweisen“ soll
künftig auch ein „Sachverständigenrat
für Verbraucherfragen“ die Bundesre-
gierung beraten. Das Gremium soll ein-
zelne Fragen und die Gesamtentwick-
lung analysieren und jährlich ein um-
fassendes Gutachten vorlegen, wie
Verbraucherminister Heiko Maas
(SPD) zur ersten Sitzung sagte.

Weltbild: Nur wenige Wochen nach der
Übernahme des Weltbild-Konzerns
durch den Düsseldorfer Investor Droe-
ge sind nach Gewerkschaftsangaben
erneut Entlassungen geplant. Bei dem
Augsburger Medienhändler seien bis
Februar 200 Entlassungen vorgesehen,
heißt es auf einem Flugblatt des Be-
triebsrats. „Wir wurden von vorne bis
hinten belogen“, werfen die Arbeitneh-
mervertreter dem Investor vor.

Thomas Zimmer,
Präsident der
Handwerkskam-
mer für Oberfran-
ken: Mit dem
Mauerfall verbin-
de ich nachhalti-
ge und sehr,
sehr positive Ge-

fühle. Am Sonntag nach dem
Mauerfall waren unzählige Gäste
in der Stadt. Gemeinsam mit mei-
ner Frau und meiner damals zwei-
jährigen Tochter machten wir am
Sonntagnachmittag einen Spazier-
gang in die Innenstadt, der Kin-
derwagen beladen mit allen Scho-
koladentafeln, die wir im Laden
hatten. Jeder, der für uns als
neuer Mitbürger aussah, bekam
eine Tafel Schokolade. Große
Dankbarkeit war bei den spontan
Beschenkten zu spüren. Einer hat
die Schokolade aber abgelehnt.
Mit den Worten: „Danke, aber ich
komme auch aus Bayreuth“, hat
er sich bedankt, und wir schmun-
zeln heute noch über diese Situa-
tion damals in der Bayreuther La-
denpassage.

Mein Mauerfall
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Kollin Mediengesellschaft mbH, Gutenbergstraße 1-3, 95512 Neudrossenfeld
Tel. 0 92 03.6 09 50, info@kollin.de, www.kollin.de, www.print4reseller.com

Unsere Marken:

· Kollin Medien – Ihr Druckpartner vor Ort

· Printprodukte zu Top-Preisen

· Kompetente Beratung bei Ihren individuellen Printprodukten

· Persönlicher Ansprechpartner

· Profitieren Sie von den Vorteilen eines starken Netzwerks

FOTOGRAFIE
by Christiane Ritter
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ALLES BLEIBT ANDERS

VOLLES HAUS IM NEUEN DrUcK- UND
MEDIENzENTrUM IN NEUDrOSSENfELD

Neudrossenfeld, 28.10.2014, „Alles bleibt anders“ –
unter diesem Motto hatte die Kollin Mediengesellschaft
am vergangenen Donnerstag zum ersten Open House
Branchenevent nach Neudrossenfeld geladen. Und in
der Tat konnten die mehr als 200 Teilnehmer viel Neues
und Positives aus der Druck- und Medienindustrie
erfahren.

In den angebotenen führungen durch den laufenden
Produktionsbetriebwieauchwährenddeshochkarätigen
Konferenzprogramms konnten sich die Anwesenden
live davon überzeugen, dass die Aussage „Print ist tot“
längst der Vergangenheit angehört.

Mit der Kollin Mediengesellschaft hat sich durch die
Erweiterung der Produktionsstätten auf dem ehema-
ligen Gelände der Holtz Druck AG vor eineinhalb Jahren
in Neudrossenfeld eine erfolgreiche Druckerei etabliert,
die einerseits regional – als moderner Arbeitgeber und
zuverlässiger Dienstleister der im raum Bayreuth und
Kulmbach ansässigen firmen – wie auch überregional
als erfolgreiche Onlinedruckerei, den Markt bestimmt.
Dies bekräftigte der amtierende Bürgermeister der
Gemeinde Neudrossenfeld, Harald Hübner, der in
seiner Ansprache bei der Überreichung des Gemeinde-
wappens an firmeninhaberOlav Kollin diewirtschaftliche
Bedeutung der Kollin Mediengesellschaft für die region
würdigte und für die zukunft alles Gute wünschte.

Eingeladen zum Branchenevent waren Vertreter aus
der region sowie Marketingentscheider, Druckereien
und Agenturen aus ganz Deutschland, um vor Ort das

Leistungsportfolio und die kreativen Druckprodukte
der Kollin Mediengesellschaft kennenzulernen. In dem
ganztägigen Konferenzprogramm wurden von den
zahlreichen referentenWege für erfolgreiche Strategien,
neue Geschäftsfelder und zukunftsfähige Kooperations-
modelle in der Druck- und Medienindustrie aufgezeigt.

Als funktionierendes Beispiel hierfür dient das innovative
B-to-B-Partnernetzwerk und die Vermarktungs- und
Vertriebsplattform PrINT 4 rESELLEr, eine Marke der
Kollin Mediengesellschaft. „Weil keiner alles alleine kann,
und man am besten gemeinsam den Gipfel erklimmt,
sind für unsere Netzwerkpartner und uns der offene
Erfahrungsaustausch und strategische Kooperationen
von so großer Bedeutung. Sie schaffen schließlich die
Basis für neue Geschäftsfelder – in der region Bayreuth
und Kulmbach sowie überregional“ , so Olav Kollin,
Geschäftsführer der Kollin Mediengesellschaft.

Dass das gegenseitige Kennenlernen und strate-
gische Netzwerken bei der Open House funktionierte,
konnte man zu späterer Stunde nach einem Tag mit
geballtem Wissenstransfer auch bei der gelungenen
Networking Party ab 18 Uhr erkennen. Sowohl der
Erfolg des Branchenevents, als auch etablierte sowie
neu geschlossene Partnerschaften wurden abends bei
Livemusik und lokalem Bier der Drossenfelder Brauerei
Bräuwerck ausgiebig gefeiert.

Bilder zum erfolgreichen Open House Branchenevent
finden Sie unter kollin.de/openhouse

Über die Kollin Mediengesellschaft mbH

Mit der Marke PrINT 4 rESELLEr (www.print4reseller.com) positioniert sich das Unternehmen seit 2009
mit eigenem Druckzentrum am Standort Neudrossenfeld erfolgreich als europaweiter Anbieter verschie-
denartiger Druckartikel und individueller Online Shoplösungen für Druck- und Mediendienstleister.

Das Portfolio der Kollin Mediengesellschaft mbH reicht von der Abwicklung standardisierter Bestellabläufe bei der
UmsetzungvonDruckaufträgenbiszurpersönlichenBetreuung individuellerKundenprojekte imBereichOffset,Digital-
druck und Large format Printing. Die Kollin Mediengesellschaft verhilft Wiederverkäufern zu eigenen Onlineshops,
um deren Produkte professionell und individuell zu bewerben und als kompetenter Akteur im Hintergrund die IT-,
produktions- und versandtechnischen Anforderungen für die Wiederverkäufer abzuwickeln.

Gemäß der Philosophie „Standardauftrag trifft Service“ ist die Kollin Mediengesellschaft mbH mit ihren
80 Mitarbeitern am Standort Neudrossenfeld kompetenter Partner vor Ort.

„Was ihr da auf die Beine gestellt habt ist dem ei-
gentlichen Zweck des Networking in allen Richtun-
gen, in allen Ebenen äußerst gerecht geworden und
hat zudem viel Spaß gemacht. Auch die lockere und
entspannte Atmosphäre war greifbar und wohltu-
end. Glückwunsch an euch und die tolleMannschaft
(das eigentliche Kapital jedes Unternehmens) zur
Ausrichtung eines wirklich tollen Events. Ich kann
mir gut vorstellen, dass eure Marschrichtung und
Philosophie durchaus erfolgversprechend ist.“
Thomas Schwarzmeier, Baur Versand

„War eine super hochkarätige Veranstaltung, die
mir einen Einblick ins PRINT 4 RESELLER Netzwerk
gegeben hat. Vielen Dank und viel Erfolg!“
Stephan Bechert, 4c media

Mehr als 200 Teilnehmer kamen zum ersten Open House bei
Kollin Medien in Neudrossenfeld

Harald Hübner (Bürgermeister Neudrossenfeld), Olav Kollin
(Geschäftsführer Kollin Medien) und Jörg Kunstmann (Stellver-
treter des Landrats Kulmbach)

Mit mehr als 200 Teilnehmern sieht die Kollin Mediengesellschaft das erste Open House Branchenevent ver-
gangenen Donnerstag (23.10.) als vollen Erfolg für das moderne Druck- und Medienzentrum und seine Partner.

-Anzeige-
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