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Social MediaRecht

«Das Internet ist kein
rechtsfreier Raum!»

Grundsatz: Schweizer Recht
ist technologieneutral

Bild: http://abbazafar.blogspot.ch/2012/05/stone-age-verses-modern-age.html

Kein «Social Media-Recht», aber …
•

Bundesverfassung, beispielsweise Meinungsfreiheit

•

Vertragsrecht, insbesondere Vertragsfreiheit

•

Strafrecht, unter anderem Ehrverletzungen, Drohung,
Rassismus, Pornografie, Schrecken der Bevölkerung, …

•

Persönlichkeitsschutz, Datenschutz

•

Urheberrecht

•

Jugendschutz, Konsumentenschutz

Bild: https://www.flickr.com/photos/dannyman/94765933/

«Urteilsfähige handlungsunfähige
Personen können [grundsätzlich] nur
mit Zustimmung ihres gesetzlichen
Vertreters Verpflichtungen eingehen
oder Rechte aufgeben.»
Art. 19 Abs. 1 ZGB

Bundesrat: Regulierung in Prüfung …
•

Datenschutz

•

Jugendschutz

•

Haftung

•

Urheberrecht

«[…] Was die Vielzahl […] Chancen und Gefahren
betrifft, ergibt sich ein facettenreiches Gesamtbild.
Aufgrund bisheriger Erfahrungen springen […]
keine grösseren Regelungslücken ins Auge. Die
oft allgemein gehaltenen Regelungen in
bestehenden Gesetzen […] erlauben bei
umsichtiger Anwendung eine angemessene
Antwort auf die meisten Probleme, welche soziale
Plattformen für einzelne Betroffene und die
Allgemeinheit schaffen oder schaffen könnten.
[…]»
Bericht «Rechtliche Basis für Social Media», Oktober 2013

«[…] Es ist nicht ausgeschlossen, dass punktueller
Regelungsbedarf besteht. Grundsätzlich ist
allerdings vor gesetzgeberischem Aktivismus und
einer Überregulierung zu warnen. Wie in anderen
einem raschen Wandel unterworfenen Bereichen
droht vorschnelles Eingreifen (gewissermassen ein
Erlass von Vorschriften auf Vorrat) unbeabsichtigte
Wirkungen zu entfalten.»
Bericht «Rechtliche Basis für Social Media», Oktober 2013

«Die grenzüberschreitende
Ausgangslage bringt es mit
sich, dass der schweizerische
Gesetzgeber vielerorts
nur beschränkte
Einflussmöglichkeiten hat.»
Bericht «Rechtliche Basis für Social Media», Oktober 2013

Im Internet gilt (auch)
Schweizer Recht!

Nutzungsbedingungen

du uns durch deine Privatsphäre- und App-Einstellungen die folgende Erlaubnis: Du gibst uns eine nicht-exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare, gebührenfreie, weltweite Lizenz zur Nutzung jeglicher IP-Inhalte, die du auf oder im Zusammenhang mit Facebook postest („IP-Lizenz“). Diese IP-Lizenz endet, wenn du deine
IP-Inhalte oder dein Konto löschst, außer deine Inhalte wurden mit anderen Nutzern geteilt und diese haben die Inhalte nicht gelöscht.Wenn du IP-Inhalte löschst, werden sie auf eine Weise entfernt, die dem Leeren des Papierkorbs auf einem Computer gleichkommt. Allerdings sollte dir bewusst sein, dass entfernte Inhalte
für eine angemessene Zeitspanne in Sicherheitskopien fortbestehen (die für andere jedoch nicht zugänglich sind).Wenn du eine App verwendest, kann die App nach deiner Erlaubnis zum Zugriff auf deine Inhalte und Informationen sowie die Inhalte und Informationen, die andere mit dir geteilt haben, fragen. Wir verlangen
von Apps, dass sie deine Privatsphäre respektieren. Deine Vereinbarung mit der App bestimmt, wie diese die Inhalte und Informationen nutzen, speichern und übertragen kann. (Weitere Informationen zur Plattform sowie darüber, wie du festlegen kannst, welche Informationen andere Personen mit Apps teilen dürfen, findest
du in unseren Datenverwendungsrichtlinien und auf der Plattformseite.)Wenn du die Einstellung „öffentlich“ bei der Veröffentlichung von Inhalten oder Informationen verwendest, können alle Personen, einschließlich solcher, die Facebook nicht verwenden, auf diese Informationen zugreifen, sie verwenden und sie mit dir (d. h.
deinem Namen und Profilbild) assoziieren.Wir begrüßen grundsätzlich dein Feedback sowie deine Anregungen bezüglich Facebook. Du verstehst jedoch, dass wir diese verwenden können, ohne verpflichtet zu sein dich dafür zu entschädigen (ebenso wie du nicht verpflichtet bist, uns diese anzubieten). SicherheitWir
bemühen uns nach besten Kräften die Sicherheit von Facebook zu wahren, können diese jedoch nicht garantieren. Wir benötigen dazu deine Hilfe. Hierzu gehören auch deine folgenden Verpflichtungen:Du wirst keine nicht genehmigte kommerzielle Kommunikation (beispielsweise Spam) auf Facebook posten.Du wirst
mittels automatisierter Mechanismen (wie Bots, Roboter, Spider oder Scraper) keine Inhalte oder Informationen von Nutzern erfassen oder auf andere Art auf Facebook zugreifen, sofern du nicht unsere vorherige Erlaubnis dazu hast.Du wirst keine rechtswidrigen Strukturvertriebe, wie beispielsweise Schneeballsysteme, auf
Facebook betreiben.Du wirst keine Viren oder anderen bösartigen Code hochladen.Du wirst keine Anmeldeinformationen einholen oder auf ein Konto zugreifen, das einer anderen Person gehört.Du wirst andere Nutzer weder tyrannisieren noch einschüchtern oder schikanieren.Du wirst keine Inhalte posten, die: Hassreden
enthalten, bedrohlich oder pornografisch sind, zu Gewalt verleiten oder Nacktdarstellungen bzw. grafische oder sonstige Gewalt enthalten.Du wirst keine externen Apps ohne entsprechende Altersbeschränkungen entwickeln oder unterhalten, die Inhalte alkoholischer Natur, auf Dating bezogene oder andere für Erwachsene
bestimmte Inhalte (einschließlich Werbeanzeigen) enthalten.Du wirst unsere Richtlinien für Promotions und alle anwendbaren Gesetze einhalten, wenn du Wettbewerbe, Werbegeschenke oder Preisausschreiben („Promotions“) auf Facebook anbietest oder veröffentlichst.Du wirst Facebook nicht verwenden, um irgendwelche
rechtswidrigen, irreführenden, bösartigen oder diskriminierenden Handlungen durchzuführen.Du wirst keine Handlungen durchführen, welche das einwandfreie Funktionieren bzw. Erscheinungsbild von Facebook blockieren, überlasten oder beeinträchtigen könnten, wie etwa Denial-of-Service-Attacken, oder ein
Seitenangebot bzw. eine sonstige Funktionalität von Facebook stören könnten.Du wirst jegliche Verstöße gegen diese Erklärung bzw. unsere Richtlinien weder unterstützen noch fördern. Registrierung und Sicherheit der KontenFacebook-Nutzer geben ihre wahren Namen und Daten an und wir benötigen deine Hilfe, damit
dies so bleibt. Nachfolgend werden einige Verpflichtungen aufgeführt, die du bezüglich der Registrierung und der Wahrung der Sicherheit deines Kontos uns gegenüber eingehst:Du wirst keine falschen persönlichen Informationen auf Facebook bereitstellen oder ohne Erlaubnis kein Profil für jemand anderen erstellen.Du
wirst nur ein einziges persönliches Konto anlegen.Wenn wir dein Konto sperren, wirst du ohne unsere Erlaubnis kein anderes erstellen.Du wirst deine persönliche Chronik nicht hauptsächlich für deinen eigenen kommerziellen Profit verwenden und wirst eine Facebook-Seite für solche Zwecke nutzen.Du wirst Facebook nicht
verwenden, wenn du unter 13 Jahre alt bist.Du wirst Facebook nicht verwenden, wenn du ein verurteilter Sexualstraftäter bist.Deine Kontaktinformationen sind korrekt und du wirst sie auf dem neuesten Stand halten.Du wirst dein Passwort (oder deinen geheimen Schlüssel, wenn du ein Entwickler bist) nicht weitergeben,
keine andere Person auf dein Konto zugreifen lassen oder keine anderweitigen Handlungen durchführen, die die Sicherheit deines Kontos gefährden können.Du wirst dein Konto (einschließlich einer von dir verwalteten Seite oder App) an niemanden übertragen, ohne vorher unsere schriftliche Erlaubnis einzuholen.Wenn du
einen Nutzernamen bzw. eine ähnliche Kennung für dein Konto oder deine Seite auswählst, behalten wir uns das Recht vor, diese/n zu entfernen oder zu widerrufen, sollten wir dies als notwendig erachten (zum Beispiel, wenn ein Markeninhaber eine Beschwerde über einen Nutzernamen einreicht, welcher nicht in engem
Bezug zum tatsächlichen Namen eines Nutzers steht). Schutz der Rechte anderer PersonenWir respektieren die Rechte anderer und erwarten von dir, dass du dies auch tust.Du wirst keine Inhalte auf Facebook posten oder Handlungen auf Facebook durchführen, welche die Rechte einer anderen Person verletzen oder auf
sonstige Art gegen das Gesetz verstoßen.Wir können sämtliche Inhalte und Informationen, die du auf Facebook gepostet hast, entfernen, wenn wir der Ansicht sind, dass diese gegen diese Erklärung bzw. unsere Richtlinien verstoßen.Wir stellen dir Funktionen zur Verfügung, mit denen du deine Rechte am geistigen
Eigentum schützen kannst. Mehr dazu erfährst du auf der „Melden von Beschwerden über eine Verletzung am geistigen Eigentum“-Seite.Wenn wir deine Inhalte entfernen, weil diese die Urheberrechte eines anderen verletzen, und du der Ansicht bist, dass es sich dabei um einen Fehler handelt, werden wir dir die
Gelegenheit zum Widerspruch geben.Wenn du wiederholt die Rechte am geistigen Eigentum anderer verletzt, werden wir gegebenenfalls dein Konto sperren.Du wirst unsere Urheberrechte bzw. Markenzeichen (einschließlich Facebook, der Facebook- und F-Logos, FB, Face, Poke, Book und Wall) oder irgendwelche
anderen ähnlichen, leicht zu verwechselnden Zeichen ohne ausdrückliche Genehmigung in unseren Markennutzungsrichtlinien bzw. ohne unsere vorherige schriftliche Erlaubnis nicht verwenden.Wenn du Informationen von Nutzern erfasst, dann wirst du Folgendes tun: Ihre Zustimmung einholen, klarstellen, dass du (und
nicht Facebook) ihre Informationen sammelst, und Datenschutzrichtlinien bereitstellen, in denen du erklärst, welche Informationen du sammelst und wie du diese verwenden wirst.Du wirst keine Ausweispapiere oder sensiblen finanziellen Informationen von irgendjemandem auf Facebook posten.Du wirst keine Nutzer ohne ihr
Einverständnis markieren bzw. keinen Personen, die keine Nutzer sind, ohne ihre Zustimmung E-Mail-Einladungen schicken. Facebook stellt soziale Berichtsfunktionen zur Verfügung, damit die Nutzer Feedback zu Markierungen abgeben können. Handys und sonstige GeräteDerzeit stellen wir unsere Handydienste kostenlos
bereit. Beachte jedoch bitte, dass die normalen Sätze und Gebühren deines Mobilfunkanbieters, wie beispielsweise SMS- und Datengebühren, weiterhin gelten.Falls du deine Handynummer änderst oder deaktivierst, wirst du deine Kontoinformationen auf Facebook innerhalb von 48 Stunden aktualisieren, um sicherzustellen,
dass deine Nachrichten nicht an diejenige Person gesendet werden, die deine alte Nummer übernimmt.Du gibst deine Zustimmung und gewährst alle notwendigen Rechte, damit Nutzer (auch über eine App) ihre Geräte mit jeglichen Informationen, die für sie auf Facebook sichtbar sind, synchronisieren können.
ZahlungenWenn du eine Zahlung auf Facebook durchführst oder Facebook-Gutschriften verwendest, stimmst du unseren Zahlungsbedingungen zu. Besondere Bedingungen für soziale Plug-ins Wenn du unsere sozialen Plug-ins, wie beispielsweise die „Teilen“- oder „Gefällt mir“-Schaltflächen, in deine Webseite integrierst,
unterliegst du den folgenden zusätzlichen Bedingungen:Wir erteilen dir die Erlaubnis, die sozialen Plug-ins von Facebook zu verwenden, damit Nutzer Links oder Inhalte von deiner Webseite auf Facebook posten können.Du erteilst uns und anderen Nutzern die Erlaubnis, derartige Links und Inhalte auf Facebook zu
verwenden.Du wirst keine sozialen Plug-ins auf einer Seite platzieren, deren Inhalte gegen die vorliegende Erklärung verstoßen würden, wenn sie bei Facebook gepostet würden. Besondere Bestimmungen für Entwickler/Betreiber von Apps und Webseiten Wenn du ein Entwickler oder Betreiber einer Plattform-App oder Webseite bist, gelten die folgenden zusätzlichen Bedingungen für dich:Du bist für deine App, deren Inhalte und jegliche Nutzung der Plattform deinerseits verantwortlich. Dies bedeutet auch, dass du sicherzustellen hast, dass deine App bzw. deine Nutzung der Plattform unseren Facebook-Plattform-Richtlinien und unseren
Werberichtlinien entspricht.Dein Zugriff auf Daten, die du von Facebook erhältst, sowie deren Verwendung ist auf Folgendes beschränkt:Du wirst nur Daten anfordern, die du zum Betreiben deiner App benötigst.Du wirst Datenschutzrichtlinien aufsetzen, die Nutzern mitteilen, welche Nutzerdaten du verwenden wirst und auf
welche Weise diese verwendet, angezeigt, geteilt oder übertragen werden. Zudem wirst du die URL für deine Datenschutzrichtlinien in der Entwickler-App angeben.Du wirst die Daten von Nutzern nicht auf eine Weise verwenden, anzeigen, teilen oder übertragen, die nicht mit deinen Datenschutzrichtlinien im Einklang
steht.Du wirst alle Daten, die du von uns hinsichtlich eines Nutzers erhältst, auf Aufforderung des jeweiligen Nutzers löschen und einen Mechanismus zur Erstellung einer solchen Aufforderung durch den Nutzer bereitstellen.Du wirst keine von uns über einen Nutzer erhaltenen Daten in irgendwelche Werbeanzeigen
aufnehmen.Du wirst die von uns erhaltenen Daten weder direkt noch indirekt an ein Werbenetzwerk, einen Werbeaustauschdienst, einen Datenvermittler oder ein sonstiges werberelevantes Instrumentarium übertragen (oder derartige Daten in Verbindung mit den Vorgenannten verwenden), selbst wenn ein Nutzer dieser
Übertragung bzw. Nutzung zustimmt.Du wirst keine Nutzerdaten verkaufen. Wenn dein Unternehmen von einem Dritten übernommen wird oder mit diesem fusioniert, kannst du die Nutzerdaten weiterhin innerhalb deiner App nutzen, darfst diese aber nicht außerhalb deiner App übermitteln.Wir können dich zur Löschung von
Nutzerdaten auffordern, wenn du diese auf eine Weise verwendest, die unserer Auffassung nach nicht mit den Erwartungen der Nutzer übereinstimmt.Wir können deinen Zugriff auf Daten einschränken.Du hältst dich an alle weiteren Einschränkungen in unseren Facebook-Plattform-Richtlinien.Du wirst uns keine Informationen
übergeben, die du eigenständig von einem Nutzer oder dessen Inhalten erfasst hast, ohne dessen Einwilligung eingeholt zu haben.Du wirst es den Nutzern leicht machen, deine App zu entfernen oder die Verbindung dazu aufzuheben.Du wirst den Nutzern die Kontaktaufnahme mit dir leicht machen. Wir dürfen deine EMail-Adresse auch an Nutzer und andere Personen weiterleiten, die behaupten, dass du ihre Rechte verletzt bzw. auf sonstige Art gegen sie verstoßen hast.Du wirst für deine App eine Kundenbetreuung anbieten.Du wirst keine Werbeanzeigen von Dritten oder Internetsuchfelder auf www.facebook.com anzeigen.Wir
gewähren dir alle zur Verwendung der von uns erhaltenen Codes, APIs, Daten und Funktionen erforderlichen Rechte.Du wirst unseren Code, unsere APIs bzw. Funktionen an niemanden verkaufen, übertragen oder unterlizenzieren.Du wirst deine Beziehung zu Facebook anderen gegenüber nicht falsch darstellen.Du kannst
die Logos, die wir für Entwickler zur Verfügung stellen, verwenden oder eine Pressemitteilung sowie andere öffentliche Stellungnahmen herausgeben, solange du unsere Facebook-Plattform-Richtlinien befolgst.Wir können eine Pressemitteilung veröffentlichen, in der wir unsere Beziehung zu dir beschreiben.Du wirst alle
geltenden Gesetze einhalten. Insbesondere wirst du (falls zutreffend) Folgendes tun:eine Richtlinie für das Entfernen von verletzenden Inhalten und die Kündigung der Konten von Wiederholungstätern aufstellen, die dem „Digital Millennium Copyright Act“ entspricht;das US-Gesetz zum Videodatenschutz („Video Privacy
Protection Act“ kurz „VPPA“) befolgen und jede notwendige Einwilligung von Nutzern einholen, damit Nutzerdaten, die dem VPPA unterliegen, auf Facebook geteilt werden dürfen. Du versicherst, dass keine Offenlegung uns gegenüber in direktem Zusammenhang mit deiner gewöhnlichen Geschäftstätigkeit steht.Wir
garantieren nicht, dass die Facebook-Plattform stets kostenlos sein wird.Du gibst uns alle notwendigen Rechte, damit deine App auf Facebook funktionieren kann, einschließlich des Rechts, die uns von dir zur Verfügung gestellten Inhalte und Informationen in Nachrichtenflüsse, Chroniken und Meldungen über Handlungen
von Nutzern zu integrieren.Du gibst uns das Recht, Links zu deiner App zur Verfügung zu stellen, deine App einzurahmen sowie andere Inhalte, einschließlich Werbeanzeigen, zusammen mit deiner App anzuzeigen.Wir können deine App, Inhalte und Daten zu jedwedem Zweck, einschließlich kommerzieller Zwecke (wie die
Bereitstellung von Werbeanzeigen für bestimmte Zielgruppen und die Indexierung von Inhalten für die Suche), analysieren.Um zu gewährleisten, dass deine App sicher für die Nutzer ist, können wir sie überprüfen.Wir können Apps erstellen, die über ähnliche Funktionen und Dienstleistungen wie deine App verfügen oder auf
andere Art und Weise mit deiner App konkurrieren. Über Werbeanzeigen und andere kommerzielle Inhalte, die von Facebook zur Verfügung gestellt oder aufgewertet werdenUnser Ziel ist es, Werbeanzeigen und sonstige kommerzielle bzw. gesponserte Inhalte, die für unsere Nutzer und Werbetreibenden wertvoll sind, zur
Verfügung zu stellen. Um uns dabei zu helfen, erklärst du dich mit Folgendem einverstanden:Du erteilst uns deine Erlaubnis zur Nutzung deines Namens, Profilbilds, deiner Inhalte und Informationen im Zusammenhang mit kommerziellen, gesponserten oder verwandten Inhalten (z. B. eine Marke, die dir gefällt), die von uns
zur Verfügung gestellt oder aufgewertet werden. Dies bedeutet beispielsweise, dass du einem Unternehmen bzw. einer sonstigen Organisation die Erlaubnis erteilst, uns dafür zu bezahlen, deinen Namen und/oder dein Profilbild zusammen mit deinen Inhalten oder Informationen ohne irgendeine Entlohnung für dich
anzuzeigen. Wenn du eine bestimmtes Publikum für deine Inhalte oder Informationen ausgewählt hast, werden wir deine Auswahl bei deren Nutzung respektieren.Wir geben deine Inhalte und Informationen nicht ohne deine Zustimmung an Werbetreibende weiter.Du verstehst, dass wir bezahlte Dienstleistungen und
Kommunikationen möglicherweise nicht immer als solche kennzeichnen. Besondere Bestimmungen für Werbetreibende Du kannst deine gewünschte Zielgruppe ansprechen, indem du Werbeanzeigen auf Facebook oder in unserem Herausgebernetzwerk kaufst. Wenn du einen Auftrag über unser Online-Werbeportal
(Auftrag) erteilst, gelten die folgenden zusätzlichen Bedingungen für dich:Wenn du einen Auftrag erteilst, wirst du uns die Art der Werbeanzeige, die du kaufen möchtest, den Betrag, den du ausgeben möchtest, sowie dein Gebot mitteilen. Wenn wir deinen Auftrag akzeptieren, schalten wir deine Werbeanzeigen sobald
Werbefläche verfügbar wird. Bei Schaltung deiner Werbeanzeigen tun wir stets unser Möglichstes, diese dem von dir festgelegten Publikum anzuzeigen. Allerdings können wir nicht in allen Fällen garantieren, dass deine Werbeanzeigen die ausgewählte Zielgruppe erreichen.In den Fällen, in denen wir glauben, dass wir so
die Effektivität deiner Werbekampagne steigern können, sind wir dazu befugt, die von dir festgelegten Zielgruppenkriterien zu erweitern.Die Bezahlung für deine Aufträge erfolgt gemäß unserer Zahlungsbedingungen. Der von dir zu entrichtende Betrag wird auf der Grundlage unserer Nachverfolgungsmechanismen
errechnet.Deine Werbeanzeigen müssen unseren Werberichtlinien entsprechen.Wir bestimmen die Größe, Platzierung sowie Positionierung deiner Werbeanzeigen.Wir können die Aktivität, die deine Werbeanzeigen erhalten, wie beispielsweise die Anzahl der Klicks auf deine Werbeanzeigen, nicht garantieren.Wir können
nicht steuern, wie Klicks für deine Werbeanzeigen erzeugt werden. Wir haben Systeme, die versuchen bestimmte Klickaktivitäten herauszufinden und zu filtern, aber wir sind nicht für Klickbetrug, technische Probleme oder sonstige potenziell ungültige Klickaktivitäten verantwortlich, die sich auf die Kosten für das Schalten
von Werbeanzeigen auswirken können.Du kannst deinen Auftrag jederzeit über unser Online-Portal stornieren, jedoch kann es bis zu 24 Stunden dauern, bevor deine Werbeanzeige entfernt wird. Du bist für die Bezahlung aller laufenden Werbeanzeigen verantwortlich.Unsere Lizenz zum Schalten deiner Werbeanzeige
endet, nachdem wir deinen Auftrag abgeschlossen haben. Du verstehst jedoch, dass wenn Nutzer mit deiner Werbeanzeige interagiert haben, deine Werbeanzeige solange angezeigt werden kann, bis sie von den Nutzern gelöscht wird.Wir können deine Werbeanzeigen und die damit verbundenen Inhalte und Informationen
zu Marketing- oder Werbezwecken verwenden.Du wirst ohne unsere vorherige schriftliche Erlaubnis keine Pressemitteilung veröffentlichen oder öffentliche Erklärungen über deine Beziehung zu Facebook abgeben.Wir dürfen eine Werbeanzeige aus beliebigem Grund ablehnen oder entfernen.Wenn du Werbeanzeigen im
Namen eines anderen schaltest, musst du die Erlaubnis zum Platzieren dieser Werbeanzeigen haben; dazu gehört Folgendes:Du versicherst, dass du rechtlich dazu befugt bist, den Werbetreibenden an diese Erklärung zu binden.Du erklärst dich damit einverstanden, dass wir dich verantwortlich machen können, falls der
von dir vertretene Werbetreibende gegen diese Erklärung verstößt. Besondere Bestimmungen für SeitenWenn du eine Seite auf Facebook erstellst oder verwaltest oder eine Promotion bzw. ein Angebot von deiner Seite aus durchführst, stimmst du unseren Nutzungsbedingungen für Seitenzu. Besondere Bestimmungen für
SoftwareWenn du unsere Software, wie beispielsweise ein eigenständiges Software-Produkt, eine App oder ein Browser-Plug-in, herunterlädst oder nutzt, stimmst du zu, dass die Software von Zeit zu Zeit Neuerungen, Aktualisierungen und zusätzliche Funktionen von uns herunterladen und installieren kann, um die Software
zu verbessern bzw. weiterzuentwickeln.Du wirst keinen Quellcode von uns verändern, abgeleitete Werke davon herstellen, ihn dekompilieren oder auf sonstige Art versuchen, ihn zu extrahieren, es sei denn, du hast hierfür die ausdrückliche Erlaubnis im Rahmen einer Open-Source-Lizenz oder wir geben dir eine
ausdrückliche schriftliche Genehmigung.ÄnderungenSofern wir eine Änderung nicht aus rechtlichen oder administrativen Gründen oder zur Korrektur einer ungenauen Aussage vornehmen, werden wir dir die Gelegenheit geben, innerhalb von sieben (7) Tagen die Änderungen an dieser Erklärung zu kommentieren (z. B.
indem wir die Änderung auf der „Facebook Site Governance“-Seiteposten). Du kannst auch auf unsere „Facebook Site Governance“-Seite gehen und „Gefällt mir“ anklicken, um Aktualisierungen über Änderungen an dieser Erklärung zu erhalten.Wenn wir Änderungen an den in dieser Erklärung erwähnten bzw. dargestellten
Richtlinien vornehmen, können wir dies auf der „Facebook Site Governance“-Seite mitteilen.Deine weitere Nutzung von Facebook nach Änderungen an unseren Bedingungen bedeutet gleichzeitig dein Akzeptieren unserer geänderten Bedingungen. BeendigungWenn du gegen den Inhalt oder den Geist dieser Erklärung
verstößt oder auf sonstige Art und Weise mögliche rechtliche Risiken für uns erzeugst, können wir die Bereitstellung von Facebook für dich ganz oder teilweise einstellen. Wir werden dich per E-Mail oder bei deinem nächsten Versuch, dich für dein Konto anzumelden, darüber informieren. Du kannst außerdem jederzeit dein
Konto löschen oder deine App sperren. In all diesen Fällen wird diese Erklärung beendet, wobei die folgenden Bestimmungen weiterhin ihre Gültigkeit behalten: 2.2, 2.4, 3-5, 8.2, 9.1-9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13 und 15-19. StreitfälleDu wirst jedweden Anspruch, Klagegegenstand
oder Streitfall (Anspruch), den du uns gegenüber hast und der sich aus dieser Erklärung oder in Verbindung mit dieser bzw. mit Facebook ergibt, ausschließlich vor dem für den nördlichen Bezirk von Kalifornien zuständigen US-Bezirksgericht oder vor einem Staatsgericht in San Mateo County klären bzw. klären lassen, und
du stimmst zu, dass du dich bei einem Prozess hinsichtlich aller derartigen Ansprüche der personenbezogenen Gerichtsbarkeit dieser Gerichte unterwirfst. Diese Erklärung sowie alle Ansprüche, die möglicherweise zwischen dir und uns entstehen, unterliegen den Gesetzen des Bundesstaats Kalifornien, und zwar unter
Ausschluss der Bestimmungen des internationalen Privatrechts.Wenn jemand einen Anspruch bezüglich deiner Handlungen, deiner Inhalte oder deiner Informationen auf Facebook gegen uns erhebt, wirst du uns von sämtlichen Schäden, Verlusten und Ausgaben (einschließlich angemessener Anwaltshonorare und
Rechtskosten) im Zusammenhang mit einem derartigen Anspruch schadlos halten. Auch wenn wir Regeln für Nutzerverhalten zur Verfügung stellen, kontrollieren bzw. lenken wir die Handlungen der Nutzer auf Facebook nicht und sind auch nicht für die Inhalte oder Informationen, die Nutzer auf Facebook übertragen oder
teilen, verantwortlich. Wir sind nicht verantwortlich für ungehörige, unangemessene, obszöne, unrechtmäßige oder auf sonstige Art anstößige Inhalte oder Informationen, denen du eventuell auf Facebook begegnest. Wir sind nicht für das Verhalten von Facebook-Nutzern verantwortlich, weder online noch außerhalb des
Internets.WIR BEMÜHEN UNS FACEBOOK IN BETRIEB, FEHLERFREI UND SICHER ZU HALTEN, JEDOCH ERFOLGT DEINE NUTZUNG VON FACEBOOK AUF DEIN EIGENES RISIKO. WIR STELLEN FACEBOOK IM VORLIEGENDEN ZUSTAND OHNE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE GARANTIEN
BEREIT, EINSCHLIESSLICH U. A. KONKLUDENTE GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHT-VERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. WIR GARANTIEREN NICHT, DASS FACEBOOK IMMER UNGEFÄHRLICH, SICHER UND FEHLERFREI SEIN WIRD, ODER DASS
FACEBOOK IMMER OHNE UNTERBRECHUNGEN, VERZÖGERUNGEN ODER MÄNGEL FUNKTIONIEREN WIRD. FACEBOOK IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR DIE HANDLUNGEN, INHALTE, INFORMATIONEN ODER DATEN DRITTER, UND DU ENTBINDEST UNS, UNSERE DIREKTOREN, LEITENDEN ANGESTELLTEN,
MITARBEITER UND VERTRETER VON JEDWEDER HAFTUNG FÜR ANSPRÜCHE UND SCHÄDEN JEGLICHER ART, OB BEKANNT ODER UNBEKANNT, DIE SICH AUS EINER FORDERUNG DEINERSEITS GEGENÜBER DRITTEN ERGEBEN ODER DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN. WENN DU EIN BÜRGER DES STAATES
KALIFORNIEN BIST, VERZICHTEST DU AUF DEINE RECHTE GEMÄSS DES CALIFORNIA CIVIL CODE §1542, DER FOLGENDES BESAGT: „EIN ALLGEMEINER VERZICHT ERSTRECKT SICH NICHT AUF DIE HAFTUNGSANSPRÜCHE, DIE DEM GLÄUBIGER NICHT BEKANNT SIND ODER VON DEREN BESTEHEN ZU
SEINEN GUNSTEN ER ZUM ZEITPUNKT DER VERZICHTERKLÄRUNG NICHTS AHNT, UND DIE, WENN SIE IHM BEKANNT WÄREN, SEINE EINIGUNG MIT DEM SCHULDNER NACHHALTIG BEEINFLUSST HABEN MÜSSTEN.“ WIR ÜBERNEHMEN DIR GEGENÜBER KEINE HAFTUNG FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER
ANDERE FOLGE-, SONDER-, INDIREKTE ODER NEBENSCHÄDEN, DIE SICH AUS DIESER ERKLÄRUNG ODER AUS FACEBOOK ODER IN VERBINDUNG DAMIT ERGEBEN, SELBST WENN WIR VON DER MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDEN. UNSERE GESAMTHAFTUNG, DIE SICH
AUS DIESER ERKLÄRUNG ODER AUS FACEBOOK ERGIBT, IST AUF EINHUNDERT US-DOLLAR (100 $) ODER DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DU IN DEN VERGANGENEN ZWÖLF MONATEN AN UNS ENTRICHTET HAST, JE NACHDEM, WELCHER BETRAG GRÖSSER IST. DIE GELTENDEN GESETZE ERLAUBEN
MÖGLICHERWEISE KEINE EINSCHRÄNKUNG ODER DEN AUSSCHLUSS DER HAFTBARKEIT FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, SODASS DIE OBEN GENANNTE EINSCHRÄNKUNG BZW. DER OBEN GENANNTE AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT AUF DICH ZUTRIFFT. IN DIESEN FÄLLEN IST DIE HAFTUNG
VON FACEBOOK AUF DEN GESETZLICH MAXIMAL ERLAUBTEN UMFANG BESCHRÄNKT. Besondere Bestimmungen für Nutzer außerhalb der USAWir bemühen uns, eine globale Gemeinschaft mit einheitlichen Standards für alle Mitglieder zu schaffen. Allerdings sind wir dabei auch bestrebt, die lokalen Gesetze zu
berücksichtigen. Die folgenden Bestimmungen gelten für Nutzer sowie Nicht-Nutzer, die mit Facebook außerhalb der USA interagieren:Du bist damit einverstanden, dass deine persönlichen Daten in die USA weitergeleitet und dort verarbeitet werden.Du wirst Facebook nicht für kommerzielle Zwecke (wie Werbeanzeigen
oder Zahlungen) nutzen oder eine Plattform-App bzw. -Webseite betreiben, wenn du in einem Land lebst, das von den USA mit einem Embargo belegt wurde, oder wenn du auf der Liste der „Specially Designated Nationals“ (SDN-Sanktionsliste) des US-Finanzministeriums geführt wirst. Du wirst Facebook nicht nutzen, wenn
es dir untersagt ist, Produkte, Dienstleistungen oder Software zu empfangen, die ihren Ursprung in den USA haben.Bestimmte Sonderbedingungen, die nur für deutsche Nutzer gelten, findest du hier.Definitionen„Facebook“ umfasst alle Funktionen und Dienstleistungen, die wir u. a. über (a) unsere Webseite unter
www.facebook.com und alle anderen mit der Facebook-Marke versehenen oder gemeinschaftlich vermarkteten Webseiten (einschließlich Unterdomains, internationaler und Handyversionen sowie Widgets); (b) unsere Plattform und (c) soziale Plug-ins wie der „Gefällt mir“-Schaltfläche, „Teilen“-Schaltfläche oder andere
ähnliche Angebote und (d) andere bereits bestehende oder künftig entwickelte Medien, Software (wie eine Symbolleiste), Geräte oder Netzwerke bereitstellen.Mit dem Begriff „Plattform“ wird ein Satz von Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und Diensten (wie z. B. Inhalte) bezeichnet, über die andere, wie u. a.
App-Entwickler und Betreiber von Webseiten, Daten von Facebook abrufen oder uns Daten bereitstellen können.Mit „Informationen“ bezeichnen wir Fakten und andere Informationen über dich, einschließlich Handlungen, die mit Facebook interagierende Nutzer und Nicht-Nutzer durchführen.Mit „Inhalten“ ist alles gemeint,
was du auf Facebook postest bzw. andere Nutzer posten, und das nicht durch die Definition von „Informationen“ abgedeckt wird.Mit „Daten“ bzw. „Nutzerdaten“ oder „Daten von Nutzern“ bezeichnen wir sämtliche Daten, einschließlich Inhalte oder Informationen von Nutzern, die du oder Dritte bei Facebook abrufen oder für
Facebook über die Plattform bereitstellen kannst/können.Mit „Posten“ bezeichnen wir das Veröffentlichen von Inhalten auf Facebook oder das zur Verfügung stellen von Inhalten auf andere Art und Weise mittels Facebook.„Verwenden“ bezieht sich auf das Verwenden bzw. Nutzen, Betreiben, Kopieren, öffentliche Vorführen
oder Anzeigen, Verbreiten, Modifizieren, Übersetzen und Erstellen von abgeleiteten Versionen.„Aktive, registrierte Nutzer“ verweist auf Nutzer, die sich innerhalb der vergangenen 30 Tage mindestens einmal bei Facebook angemeldet haben.Mit „App“ wird auf jegliche Apps und Webseiten verwiesen, welche die Plattform
und andere Systeme, die Daten von uns empfangen oder empfangen haben, verwenden oder darauf zugreifen. Falls du nicht mehr auf die Plattform zugreifst, aber nicht alle unsere Daten gelöscht hast, behält der Begriff „App“ seine Gültigkeit, bis alle Daten gelöscht wurden. SonstigesWenn du in den USA oder Kanada
ortsansässig bist oder dort deinen Hauptgeschäftssitz hast, stellt diese Erklärung eine Vereinbarung zwischen dir und Facebook, Inc. dar. Anderenfalls stellt diese Erklärung eine Vereinbarung zwischen dir und Facebook Ireland Limited dar. Die Begriffe „uns“, „wir“ und „unser/e/er/es“ verweisen jeweils entweder auf
Facebook, Inc. oder Facebook Ireland Limited.Diese Erklärung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf Facebook dar und ersetzt alle zuvor getroffenen Vereinbarungen.Sollte irgendein Teil dieser Erklärung für nicht durchsetzbar erachtet werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen in vollem
Umfang wirksam und in Kraft.Das Versäumnis von Facebook, irgendeine Bestimmung dieser Erklärung durchzusetzen, stellt keinen Verzicht auf die jeweilige Bestimmung dar.Alle Änderungen dieser Erklärung oder der Verzicht darauf müssen in schriftlicher Form erfolgen und von uns unterzeichnet werden.Du wirst weder

«Erklärung der Rechte und Pflichten»

«Diese Erklärung wurde auf Englisch
(USA) verfasst. Falls ein Konflikt
zwischen irgendeiner übersetzten
Version dieser Erklärung und der
englischsprachigen Version besteht,
ist stets die englischsprachige
Version ausschlaggebend. […]»
Erklärung der Rechte und Pflichten bei Facebook

«[…] Du gibst uns eine nicht-exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare, gebührenfreie,
weltweite Lizenz zur Nutzung jeglicher IP-Inhalte,
die du auf oder im Zusammenhang mit Facebook
postest (‹IP-Lizenz›). Diese IP-Lizenz endet, wenn
du deine IP-Inhalte oder dein Konto löschst, außer
deine Inhalte wurden mit anderen Nutzern geteilt
und diese haben die Inhalte nicht gelöscht.»
Ziff. 2.1 der Erklärung der Rechte und Pflichten bei Facebook

«Du wirst Facebook nicht verwenden,
um irgendwelche rechtswidrigen,
irreführenden, bösartigen oder
diskriminierenden Handlungen
durchzuführen.»
Ziff. 3.10 der Erklärung der Rechte und Pflichten bei Facebook

«Wenn du gegen den Inhalt oder den
Geist dieser Erklärung verstößt oder
auf sonstige Art und Weise mögliche
rechtliche Risiken für uns erzeugst,
können wir die Bereitstellung von
Facebook für dich ganz oder
teilweise einstellen. […]»
Ziff. 15 der Erklärung der Rechte und Pflichten bei Facebook

Bild: http://fortunastitchwitch.com/toilet-paper-embroidered

«Du wirst jedweden Anspruch […] ausschließlich
vor dem für den nördlichen Bezirk von Kalifornien
zuständigen US-Bezirksgericht oder vor einem
Staatsgericht in San Mateo County klären bzw.
klären lassen, und du stimmst zu, dass du dich
[…] der personenbezogenen Gerichtsbarkeit
dieser Gerichte unterwirfst. Diese Erklärung sowie
alle Ansprüche, die möglicherweise zwischen dir
und uns entstehen, unterliegen den Gesetzen des
Bundesstaats Kalifornien […].»
Ziff. 16.1 der Erklärung der Rechte und Pflichten bei Facebook

Bild: http://sursumcorda.salemsattic.com/archives/2010/06/14/flag-day-2010

Teilen von Inhalten

Teilen von eigenen und fremden Inhalten, z.B. …
•

via Social Media

•

im eigenen Blog

•

auf Lernplattformen

Rechtliche Grenzen, z.B. …
•

Urheberrecht

•

«Recht am eigenen Bild»

•

Datenschutz im Ausland

Bild: https://www.flickr.com/photos/917press/2583620793/

«Werke sind, unabhängig von ihrem
Wert oder Zweck, geistige
Schöpfungen der Literatur und Kunst,
die individuellen Charakter haben.»
Art. 2 Abs. 1 URG

«Der Urheber oder die Urheberin hat
das ausschliessliche Recht zu
bestimmen, ob, wann und wie das
Werk verwendet wird.»
Art. 10 Abs. 1 URG

«Ich habe […] eine Abmahnung […] erhalten. […].
[…] Im Rahmen einer kreativen Deutscharbeit hat
vor ca. 4 Jahren eine Jugendliche eine Arbeit […]
geschrieben. Hierzu hat sie im Google ein Bild
[…] gefunden […]. Um den ehemaligen Schülern
die verschiedenen Arbeiten zugänglich zu
machen, habe ich vor ca. zwei Jahren die
diversen Deutscharbeiten auf die Homepage
gestellt (als PDF).
[…] Ich finde, dass mein zu bezahlender Betrag in
der Höhe von 2810 Euro massiv zu hoch ist. […]»

Faustregel für fremde
Inhalte: Im Zweifelsfall
urheberrechtlich geschützt!

Mögliche Lösungen:
•

Eigene Inhalte

•

Public Domain (gemeinfrei, nicht – mehr – geschützt)

•

Fremde Inhalte:
•

mit freien Standard-Lizenzen, z.B. Creative CommonsLizenzen

•

Stockfotografie, fast immer kostenpflichtig

•

Zitieren oder – mit Einschränkungen – Eigengebrauch
(«Jede Werkverwendung der Lehrperson für den
Unterricht in der Klasse»)

•

Grundsatz: Immer mit Quellenangaben!

Bild: Wikimedia Commons/Thomas Wolf, CC BY-SA 3.0 (nicht portiert)-Lizenz,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandenburger_Tor_abends.jpg

«Recht am eigenen Bild»

•

Persönlichkeitsschutz und Datenschutz: Bilder von
Personen, aber z.B. auch von privaten Grundstücken
(Google Street View)

•

«Recht am eigenen Bild»:
•

Erkennbarkeit

•

Faustregel: Im Zweifelsfall ist bei eigenen Bildern
eine Einwilligung oder zumindest Vorinformation
der betroffenen Person(en) notwendig

•

«Model Release» bei fremden Bildern

«Bei einer Vorlesungsaufzeichnung lässt es
sich nicht verhindern, dass die Kamera auch
einen Ausschnitt des Hörsaals einfängt.
Studierende müssen deshalb vorab
informiert werden, dass aufgezeichnet wird
und wo sie sitzen können, ohne im Bild zu
erscheinen. Stattdessen bei einzelnen
Modulbuchungen eine Einverständniserklärung
zu verlangen, wäre problematisch, weil
Studierende bei Pflichtveranstaltungen gar
keine Wahl hätten.»
Bericht «Podcasts an der UZH», 8. September 2011

«Personendaten dürfen nicht ins
Ausland bekannt gegeben werden,
wenn dadurch die Persönlichkeit der
betroffenen Personen schwerwiegend
gefährdet würde, namentlich weil
eine Gesetzgebung fehlt, die einen
angemessenen Schutz
gewährleistet.»
Art. 6 Abs. 1 DSG

«Ganz schön umständlich!»

Rechtsmittel
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Rechtlich meist unproblematisch …
•

Persönlichkeitsschutz

•

Datenschutz

•

Strafrecht, insbesondere Ehrverletzungen

•

Urheberrecht

•

…

Aber: Wie und gegen
wen vorgehen?

«Wer in seiner Persönlichkeit
widerrechtlich verletzt wird, kann zu
seinem Schutz gegen jeden, der an
der Verletzung mitwirkt, das Gericht
anrufen.»
Art. 28 Abs. 1 ZGB

Mehrstufiges Vorgehen:
Dokumentieren, Ziele definieren, …
1. Urheber kontaktieren
2. Plattform-Betreiber kontaktieren
3. Rechtliche Schritte gegen Urheber,
Plattform-Betreiber und/oder Dritte

Urheber, (noch) nicht identifiziert:
1. Kooperiert, soll aber zur Verantwortung gezogen
werden
2. Kooperiert / reagiert nicht
•

Rechtliche Schritte um Urheber identifizieren
sowie straf- und/oder zivilrechtlich oder auch
direkt zur Verantwortung ziehen zu können

•

in der Schweiz, aber allenfalls auch im Ausland

Plattform-Betreiber:
1. Kooperiert
2. Kooperiert, möchte aber nicht selbst entscheiden …
3. Kooperiert / reagiert nicht
•

Rechtliche Schritte um Plattform-Betreiber oder
auch Dritte zur Kooperation zu «motivieren» oder
Kooperation zu erzwingen

•

Suchmaschinen usw.: «Recht auf Vergessen»

«Wird eine Straftat über das Internet
begangen, so ist die InternetAnbieterin verpflichtet, der
zuständigen Behörde alle Angaben
zu machen, die eine Identifikation des
Urhebers oder der Urheberin
ermöglichen.»
Art. 14 Abs. 4 BÜPF

Weiteres Vorgehen:
4. Evtl. Suchergebnisse bei Google usw.
beschleunigt aktualisieren lassen
5. Überwachen
6. Eigene Kommunikation

Bild: http://wp.mises.org/blog/dilbert.jpg

Zusammenfassung
•

Selbstverständlichkeit: «Das Internet ist kein rechtsfreier
Raum!»

•

«Social Media-Recht»: Technologieneutrales Schweizer
Recht und Nutzungsbedingungen sowie allenfalls Social
Media-Regulierung in Zukunft

•

Teilen von Inhalten: Ja, mit Vorsicht … rechtliche Grenzen
setzen insbesondere Urheberrecht und Persönlichkeitsschutz
(«Recht am eigenen Bild»)

•

Rechtsmittel sind für Social Media vorhanden, mehrstufiges
und nicht allein rechtliches Vorgehen empfehlenswert

Fragen / Diskussion

Kontakt
•

E-Mail: martin.steiger@steigerlegal.ch

•

Telefon: +41 44 533 13 60 / +41 79 606 96 92

•

Facebook / Twitter: martinsteiger

•

Website: https://www.steigerlegal.ch/

•

Kanzlei: St. Urbangasse 2, 8001 Zürich

