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INHALT

EURO 1,122$ (-0,004)

DAX 10361 (-32)

DOW 18228 (+134)

Stopp für Datenkrake WhatsApp
Datenschutzbeauftragter verbietet Weitergabe von Telefonnummern an Facebook

HAMBURG � Der Hamburger
Datenschutzbeauftragte Johan-
nes Caspar geht erneut auf Kon-
frontation mit Facebook: Per
Verwaltungsanordnung verbot
er dem sozialen Netzwerk, Da-
ten deutscher WhatsApp-Nutzer
zu erheben, zu speichern und an
Facebook weiter zu reichen. Es
fehlten Rechtsgrundlage sowie
Einwilligungen der Nutzer, er-
klärte Caspar.

Der Messengerdienst mit 35
Millionen Nutzern in
Deutschland gehört seit rund
zwei Jahren zu Facebook.
Ende August hatte WhatsApp
neue Regeln bekanntgege-
ben: Demnach wird unter an-
derem die Handynummer an
Facebook weitergegeben –
unabhängig davon, ob der je-
weilige Nutzer in dem sozia-
len Netzwerk aktiv ist. Zu-

dem werden alle im Telefon-
buch des Nutzers gespeicher-
ten Nummern an den US-
Konzern weitergereicht.

Bei der Übernahme hatten
beide Unternehmen noch
versichert, keine Nutzerda-
ten miteinander zu teilen,
wie Caspar erklärte. Dass dies
nun doch geschehen, sei
„nicht nur eine Irreführung
der Nutzer und der Öffent-
lichkeit, sondern stellt auch
einen Vorstoß gegen das na-
tionale Datenschutzrecht
dar“. Eventuell bereits über-
mittelte Nutzerdaten müsse
Facebook umgehend löschen.

Ein Datenaustausch zwi-
schen Facebook und Whats-
App sei nur erlaubt, wenn
eine gesetzliche Grundlage
dafür vorliege und Facebook
eine „wirksame Einwilli-
gung“ der Nutzer eingeholt

habe. Das sei nicht der Fall.
Entscheidend ist nun die Fra-
ge, ob der Hamburger Daten-
schützer überhaupt zustän-
dig ist. Er argumentiert, Face-
book verarbeite Daten in der
Hamburger Niederlassung,
weil dort das deutschsprachi-
ge Werbegeschäft betrieben
werde. Deshalb sei nationales
Datenschutzrecht anwend-
bar. Facebook jedoch erklärt
stets, das europäische Ge-
schäft werde von Irland aus
betrieben und deswegen sei-
en die dortigen Datenschüt-
zer zuständig. Das Online-
Netzwerk entgegnete Caspar:
„Facebook befolgt das EU-Da-
tenschutzrecht.“ Man sei of-
fen dafür, mit dem Daten-
schützer zu arbeiten, um Sor-
gen zu zerstreuen.

Die Verwaltungsanordnung
gilt nach Angaben Caspars ab

sofort. Facebook kann Wider-
spruch einlegen sowie vor
Verwaltungsgerichten dage-
gen vorgehen. Bis zu einer et-
waigen Annullierung durch
Richter ist das Unternehmen
demnach aber verpflichtet,
sich daran zu halten. Im Fall
von Zuwiderhandlungen
könnte der Datenschutzbe-
auftragte nach eigenen Anga-
ben zum Beispiel Zwangsgel-
der verhängen.

Caspar war in der Vergan-
genheit bereits mehrfach ge-
gen Facebook vorgegangen.
Zuletzt wollte er durchset-
zen, dass Facebook auch An-
meldungen unter einem
Pseudonym zulässt, scheiter-
te aber vor dem Verwaltungs-
gericht Hamburg. Das Ge-
richt verwies ihn an die Face-
book-Niederlassung in Irland.
� afp/dpa ➔ Kommentar

Tafeln können weniger
Lebensmittel austeilen

Nutzerzahl steigt stärker als Spendenaufkommen
BERLIN � Die Zahl der Tafel-
nutzer in Deutschland
wächst schneller als die Men-
ge der gespendeten Lebens-
mittel. „Trotz angestiegener
Spendenmenge bekommt je-
der Einzelne im Durchschnitt
etwas weniger Lebensmittel“,
sagte der Vorsitzende des
Bundesverbands Deutsche Ta-
fel, Jochen Brühl. Fast 1,8 Mil-
lionen Menschen in Deutsch-
land holen sich regelmäßig
Lebensmittelspenden bei Ta-
feln ab. Darunter sind auch
rund 280000 Flüchtlinge. Die
Zahl der Tafelkunden sei
2015/16 im Vergleich zu 2014
um 18 Prozent gestiegen.
Dem stand ein Spendenzu-
wachs von zehn Prozent ge-
genüber.

Mit Flüchtlingen habe es
wegen kultureller Unter-
schiede und Sprachproble-
men Anlaufschwierigkeiten
gegeben. So hätten syrische
Männer Probleme damit ge-
habt, Hilfe von Frauen anzu-
nehmen. Die Konkurrenz
zwischen Flüchtlingen und
„Altkunden“ sei in den Tafeln
aber längst nicht so ausge-
prägt, wie von außen oft be-
hauptet, sagte Brühl vom
Bundesverband der Tafeln.

Der Verband vertritt die
mehr als 900 lokalen Tafeln
in Deutschland. Diese sam-
meln Lebensmittel, die nicht
mehr verkauft werden, und
verteilen sie kostenlos an so-
zial und wirtschaftlich be-
nachteiligte Menschen. � dpa

Anschläge erschüttern Dresden
Kurz vor den Feierlichkeiten zum
Tag der deutschen Einheit ist Dres-
den von zwei Sprengstoffanschlä-
gen erschüttert worden. Am Mon-
tagabend explodierten selbstge-
baute Sprengsätze vor einer Mo-
schee und einem Kongresszentrum,
wie Dresdens Polizeipräsident Horst
Kretzschmar sagte. Verletzt wurde
niemand. Die Ermittler gehen von

einem fremdenfeindlichen Motiv
aus. Sie sehen auch eine Verbin-
dung zur zentralen Einheitsfeier am
kommenden Wochenende und am
nächsten Montag in Dresden. Dazu
werden hunderttausende Besucher
sowie Politprominenz wie Bundes-
präsident Joachim Gauck und Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU)
erwartet. � Foto: dpa ➔ Politik

Führerschein und Hauptuntersuchung werden teurer
BERLIN � Führerschein-Prü-
fungen und die Hauptunter-
suchung für Autos bei Tüv
oder Dekra sollen nach acht
Jahren teurer werden. Das
sieht eine Verordnung des
Bundesverkehrsministeri-
ums vor. So sollen Fahrschü-
ler für die theoretische Prü-

fung künftig 10 Euro statt bis-
her 9,30 Euro bezahlen. Die
Gebühr der praktischen Prü-
fungen für Pkw soll von 71,40
Euro auf 77,10 Euro steigen –
für Motorräder von 94,80
Euro auf 102 Euro.

Die regelmäßig fällige
Hauptuntersuchung soll für

Pkw künftig bis zu 46,10 Euro
kosten statt bis zu 43,50 Euro
wie bisher.

Die Anhebungen gehen auf
einen Antrag der Techni-
schen Prüfdienste zurück.
Hintergrund sind gestiegene
Personal- und Sachkosten,
seit die Sätze 2008 zuletzt er-

höht worden waren. Das Ver-
kehrsministerium rechnet
damit, dass die höheren Ge-
bühren insgesamt zu jährli-
chen Mehrkosten von 6,9 Mil-
lionen Euro für Fahrschüler
führen. Der Bundesrat muss
den Änderungen allerdings
noch zustimmen. � dpa

Friedhof will Rushhour stoppen
Der Hamburger Friedhof Ohlsdorf wehrt sich gegen den mor-
gendlichen Durchgangsverkehr. Von Oktober an werden die
Straßen des weltgrößten Parkfriedhofs erst um 9 Uhr und da-
mit eine Stunde später als bisher geöffnet, kündigte die Ver-
waltung an. Eine Zählung habe ergeben, dass zwischen 8 bis 9
Uhr viele Berufstätige den Friedhof als Abkürzung nutzen. Der
Ort müsse vor „frühen Störenfrieden“ geschützt werden. � epd

BGH stärkt
Reiseveranstalter
KARLSRUHE � Reiseveranstal-
ter dürfen ihren Kunden
auch künftig hohe Zusatzkos-
ten in Rechnung stellen,
wenn sie deren Pauschalreise
auf einen Ersatz-Teilnehmer
umbuchen. Zwei Urlauber,
die sich dagegen gewehrt hat-
ten, scheiterten in letzter In-
stanz vor dem Bundesge-
richtshof (BGH). Veranstalter
müssen eine solche Übertra-
gung der Reise grundsätzlich
ermöglichen, wenn etwa ein
Kunde kurz vorher krank
wird. Der verhinderte Urlau-
ber hat laut Gesetz aber die
„entstehenden Mehrkosten“
zu tragen. In den Fällen vor
dem BGH sollten das für eine
Reise nach Dubai knapp 1500
Euro und für eine Thailand-
Reise 3300 Euro extra sein.
� dpa ➔ Wirtschaft

Zwiespältig
Devid Striesow spielt im ARD-
Film „Das weiße Kaninchen“
einen pädophilen Lehrer, der
hin- und hergezogen wird.
➔ Menschen und Medien

Wachsam
Das Bundesverfassungsge-
richt in Karlsruhe besteht seit
65 Jahren. Mehr als 200000
Klagen wurden bislang ge-
prüft. ➔ Thema des Tages

Wortgewaltig
Die US-Präsidentschaftsbe-
werber Donald Trump und
Hillary Clinton haben sich ihr
erstes TV-Duell geliefert.
➔ Hintergrund

Reisebereit
Das Anne-Frank-Gymnasium
in Werne startet mit 744 Teil-
nehmern zum Schulausflug
für eine Woche nach Rom.
➔ Land und Leute

Preiswürdig
Viele Wissenschaftler möch-
ten für eine Entdeckung den
Nobelpreis bekommen. Doch
damit das passiert, muss viel
stimmen. ➔ Blick in die Welt

BVB erkämpft sich Unentschieden gegen Real Madrid
Reifeprüfung bestanden, Tabellen-
führung verteidigt: Durch ein spä-
tes Tor von Joker André Schürrle
hat sich Borussia Dortmund in ei-

nem hochklassigen Duell mit
Champions-League-Sieger Real
Madrid in Europas Fußball-Elite zu-
rückgemeldet. Die Elf von Trainer

Thomas Tuchel erkämpfte sich ein
verdientes 2:2 (1:1) und bleibt mit
vier Zählern Spitzenreiter in Grup-
pe F vor den punktgleichen König-

lichen. Bayer Leverkusen verpasste
mit dem 1:1 (0:0) bei AS Monaco
den ersten Sieg und hat nun zwei
Punkte. � Foto: dpa ➔ Sport

HAMM AKTUELL

Schulleiter in
Warteschleife

HAMM � Ungeachtet der Dis-
kussion um den dramati-
schen Schulleitermangel in
NRW leistet sich die Bezirks-
regierung Arnsberg den Lu-
xus, die Bewerbungsphasen
um vakante Leiterposten mit
dem Hinweis auf ihren Frau-
enförderplan zusätzlich in
die Länge zu ziehen. Betrof-
fen davon ist aktuell das
Hammonsense. ➔ Lokales

HSV Favorit in
Holzwickede

HAMM � Mit Rotation ins
Viertelfinale des Kreispokals:
Sven Hozjak, Trainer des Fuß-
ball-Oberligisten Hammer
SpVg, will beim klassentiefe-
ren Holzwickeder SC Spieler
aufbieten, die zuletzt kaum
zum Zuge kamen. Danijel Ga-
taric könnte nach wochen-
langer Verletzungspause sein
Pflichtspiel-Debüt für die
HSV feiern. ➔ Sport lokal

Taschendiebe sollen keine Chan-
ce haben. � Foto: Mroß

Bahnhof: Weniger
Taschendiebstähle

Zahl der Handgepäckdiebstähle rückläufig
HAMM � Die Zahl der Ta-
schen- und Handgepäckdieb-
stähle in Bahnhöfen und Zü-
gen ist sowohl NRW-weit als
auch im Bereich der Bundes-
polizeiinspektion Münster,
die für Hamm zuständig ist,
von Januar bis August 2016
im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum zurückgegangen.
Das teilt der Pressesprecher
der Inspektion Münster, Rai-
ner Kerstiens, auf Anfrage
mit. ➔ Lokales

Weihnachtscircus
Artisten, Tiere und Clowns an den Zentralhallen
HAMM � Manege frei für den
Hammer Weihnachtscircus
heißt es vom 22. Dezember
bis 8. Januar 2017 auf dem
Ökonomierat-Peitzmeier-
Platz an den Zentralhallen.
Die Besucher erwarten im be-
heizten und festlich ge-
schmückten Zelt internatio-
nale Artisten, Clowns und
zeitgemäße Tierdarbietun-
gen in einer Show für die gan-
ze Familie.

Der Weihnachtscircus fin-
det künftig jährlich statt, wo-
bei das Programm jeden Win-
ter komplett neu und exklu-
siv für Hamm zusammenge-
stellt wird. Dieses Konzept
läuft in zahlreichen deut-
schen und europäischen
Städten sehr erfolgreich und
soll nun auch in Hamm etab-
liert werden.

Für 17 Tage (Heiligabend
und Neujahr sind Ruhetage)
geben sich Weltklasse-Artis-
ten, Tierlehrer und Clowns
ein Stelldichein an den Zen-
tralhallen und wollen den
Hammern unter dem Motto
„Weihnachten im Zirkus –
ein Fest für die ganze Fami-
lie“ einige schöne Stunden
bescheren.

Rasante Rollschuh-Artisten
aus Spanien, gelehrige Papa-
geien und edle Pferde, eine
italienische Clownfamilie,
Luftakrobaten und muskulö-
se Handstandartisten sowie
eine große Schleuderbrett-
Truppe aus Rumänien sind
nur einige Höhepunkte die-
ses prickelnden Zirkus-
Cocktails. Der Vorverkauf
soll Anfang Oktober begin-
nen. � WA
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Gauck sucht digitale Einblicke
Er hat digitale Brillen (Bild) aufge-
setzt und sich für hochkomplexe
Produkte interessiert: Bundespräsi-
dent Joachim Gauck hat sich bei ei-
nem Besuch gestern in Ostwestfa-
len-Lippe über den Stand der Digita-
lisierung in der Arbeitswelt infor-
miert. Unter anderem besuchte er
den auf Verbindungs- und Automa-
tisierungstechnik spezialisierten

Weltmarktführer Phoenix Contact in
Blomberg. Das Unternehmen hat
2015 fast zwei Milliarden Euro mit
knapp 15 000 Mitarbeitern umge-
setzt. Das Technologie-Netzwerk
„it’s OWL“ in Ostwestfalen-Lippe
schließt insgesamt 180 Unterneh-
men, diverse Forschungseinrichtun-
gen und Organisationen zusam-
men. � Foto: dpa


