AKTUELL.

oder über den Direktlink https://bit.ly/2KVdsEv
verfolgen).
„Ein Strahlen in die Gesichter dieser Menschen zu
zaubern, die mit passenden Brillen versorgt wurden,
ist faszinierend und macht fast schon süchtig“, erzählt
Müller. Insgesamt drei Wochen tourte er letztlich im
Zeichen der Augenoptik durch Peru. „Summa Sum
marum waren es gehaltvolle drei Wochen, mit wichti
gen Treffen und Kontakten“, bilanziert Müller. In Peru
soll eine duale Ausbildung, ähnlich der in Deutsch
land, aufgebaut werden. Severo Sanchez, der Mül
ler auch in den Urwald begleitet hat, steht als Leiter
des OptometrieInstituts „Eurohispano“, schon seit
Herbst 2017 in Kontakt mit dem Entwicklungsdienst
Deutscher Augenoptiker (EDA). Eine Berufsschule
soll an das Institut angegliedert werden, ein ehemali
ger EDAAzubi könnte die Leitung der Werkstattleh
rer übernehmen. Der erste Einsatz der Rapid Glasses
in Peru war für Reinhard Müller also eine besondere
Erfahrung, die am Ende aber von Erfolg gekrönt war.
Claudia Büdel

Müllers Aktion wird gut angenommen: Die Bewohner eines
Dorfes im Amazonas-Tiefland wählen individuelle Fassungen aus.

FacebookFanpages und Datenschutz

Der Betrieb einer FacebookFan
page bietet Unternehmen die Mög
lichkeit, Aufmerksamkeit auf sich
zu ziehen und in direkten Austausch
mit Kunden zu treten. Unter daten
schutzrechtlichen Gesichtspunkten
ist das jedoch nicht unproblema
tisch. Für Unruhe hat insoweit das
Urteil des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) vom 05.06.2018 (C210/16)
und die in der Folge ergangene Ent
schließung sowie der Beschluss der
Konferenz der unabhängigen Daten
schutzbehörden des Bundes und der
Länder (DSK) gesorgt (Entschließung
vom 06.06.2018 und Beschluss vom
05.09.2018 – abrufbar unter www.
datenschutzkonferenzonline.de).
Der EuGH hat entschieden, dass ein
FanpageBetreiber gemeinsam mit
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Facebook für die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten der Be
sucher seiner Fanpage verantwortlich
ist. Daraus ergebe sich, so die DSK,
für FanpageBetreiber dringender
Handlungsbedarf. Sie könnten ihre
datenschutzrechtliche Verantwortung
aber nur erfüllen, wenn Facebook
selbst an der Lösung mitwirke und ein
datenschutzrechtskonformes Produkt
anbiete. Facebook hat seitdem einige
Änderungen an seinem Angebot vor
genommen und im September 2018
mit der Veröffentlichung einer soge
nannten „SeitenInsightsErgänzung
bezüglich des Verantwortlichen“ so
wie von „Informationen zu Seiten
Insights“ reagiert.
Am 01.04.2019 hat sich die DSK
nun noch einmal zu diesen Neuerun
gen positioniert und festgestellt, dass
die bisherigen Änderungen und Er

gänzungen nicht ausreichen. Insbe
sondere werde den Erfordernissen im
Hinblick auf die gemeinsame Verant
wortlichkeit nicht Genüge getan. Die
DSK erwartet, dass Facebook nach
bessert und auch die FanpageBe
treiber selbst ihrer Verantwortlichkeit
gerecht werden. Ansonsten sei ein
datenschutzkonformer Betrieb einer
Fanpage nicht möglich.

Sabine Siekmann,

Wettbewerbszentrale Büro Hamburg
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