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Irischer Bumerang.  

Vermutlich aus Steuergründen hat Facebook eine irische Tochtergesellschaft („Facebook Ireland Limited“, mit 

Sitz in Dublin) gegründet. Laut Nutzungsbedingungen von facebook.com haben alle Nutzer außerhalb der 

USA und Kanada ausschließlich einen Vertrag mit Facebook Ireland (siehe Nutzungsbedingungen, Punkt 

18.1). Dabei dürfte es sich um etwa 70% der weltweiten Facebook-Nutzer handeln. 

Diese Konstruktion führt nicht nur zu erheblichen Steuerersparnissen für Facebook in den USA (siehe Bericht 

von Bloomberg), sondern auch dazu, dass auf Facebook europäisches Datenschutz- und auch 

Konsumentenschutzrecht anwendbar ist.  

 

Unglaubliche Datenmengen.  

Nach europäischem Recht kann sich jede Person eine Kopie der Daten übermitteln lassen, welche ein 

Unternehmen über die Person speichert. Dieses Recht haben drei Stundeten aus Wien in Anspruch 

genommen. Facebook ist dieser Verpflichtung nur teilweise nachgekommen, trotzdem waren die Daten mit 

780, 1.142 und 1.222 A4-Seiten unglaublich umfangreich. In allen Datensätzen konnten schnell sensible 

Informationen wie politische Überzeugung, psychische Krankheiten, sexuelle Orientierung oder Teilnahme an 

Demonstrationen gefunden werden. Die geschwärzten Datensätze und eine Anleitung wie sich jeder User 

eine Kopie seiner Daten zuschicken lassen kann finden Sie auf www.europe-v-facebook.org. Bisher haben 

über 40.000 Nutzer ein solches Auskunftsersuchen an Facebook gesendet. 

 

Gelöschte Daten wieder aufgetaucht. 

Facebook gaukelt dem User vor, man könnte alle Daten wieder „entfernen“. So steht z.B. in den 

Nutzungsbedingungen: „…zum Beispiel kannst du eine Fotomarkierung von dir entfernen“.  

Nach den uns vorliegen Daten werden viele Informationen von Facebook nie gelöscht sondern nur 

„deaktiviert“. Obwohl diese nicht mehr angezeigt wurden, fanden sich die Daten noch in den Datensätzen.  

 

Alle User haben zugestimmt?  

Mit einem sehr kleinen grauen Text wird der Nutzer bei der Anmeldung auf die Nutzungsbedingungen und die 

Datenschutzrichtlinie hingewiesen. Vermutlich wird das von den meisten Nutzer nicht mal wahrgenommen.  

Die Datenschutzrichtlinie ist leider über 12 gedruckte Seiten lang (länger als die Verfassung der USA, siehe 

Artikel der NYT) und verweist auf zahllose weiter Dokumente. Die Bedingungen sind unklar, unbestimmt und 

widersprüchlich. Weite Teile dieser Bedingungen sind daher in Europa ungültig. 

 

22 Anzeigen gegen Facebook.  

Mit all diesen Problemen (und einigen anderen mehr) hat sich nun die irische Datenschutzbehörde (Link) 

beschäftigen müssen. Es wurden bisher 22 Anzeigen gegen Facebook Ireland Ltd. eingebracht. Eine Liste 

aller Themen der Anzeigen findet man hier. Die meisten Anzeigen drehen sich um zwei Problemfelder: 

Nutzerkontrolle und Transparenz. Wir sehen beides nicht ausreichend Verwirklicht auf Facebook.  

https://www.facebook.com/terms.php
http://www.bloomberg.com/news/2010-10-21/google-2-4-rate-shows-how-60-billion-u-s-revenue-lost-to-tax-loopholes.html
http://www.bloomberg.com/news/2010-10-21/google-2-4-rate-shows-how-60-billion-u-s-revenue-lost-to-tax-loopholes.html
http://www.europe-v-facebook.org/
http://www.nytimes.com/interactive/2010/05/12/business/facebook-privacy.html?ref=personaltech
http://www.dataprotection.ie/
http://www.europe-v-facebook.org/DE/Anzeigen/anzeigen.html


Betriebsprüfung und erster Bericht. 

Die irische Behörde wird diese Anzeigen nun prüfen, hierzu hat die Behörde bereits angekündigt eine 

Betriebsprüfung (4-5 Tage) bei „Facebook Ireland Ltd“ zu machen (Bericht des Independent). Die erste 

Betriebsprüfung fand ab 25. Oktober 2011 statt. Die Prüfung dauerte mehrere Tage eine zweite 

Betriebsprüfung fand Anfang Dezember statt. Die Ergebnisse dieser Betriebsprüfungen wurden in einem 

ersten Bericht der Behörde Ende Dezember veröffentlicht.  

Der Bericht ist ein erster großer Erfolg für uns, da Facebook auf zu massiven Veränderungen verpflichtet 

wurde (genaueres hier). Die Zusammenfassung der nötigen Veränderungen ist 14 Seiten lang und beschert 

Facebook tiefgreifende Veränderungen innerhalb der Plattform. Trotzdem sehen wir nur ca. 10% des 

europäischen Rechts umgesetzt und haben uns daher mit dem Bericht nicht zufrieden erklärt. Vor allem fehlt 

eine stringente rechtliche Würdigung der vorgebrachten Argumente. Leider musste auch festgestellt werden, 

dass Facebook die Vorgaben umgehend gebrochen hat. So wurde beispielsweise die Datenschutzrichtlinie 

nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist verbessert, diese lief am 31. März 2012 ab. 

Auch andere Datenschutzbehörden Europa haben das Ergebnis des ersten irischen Berichts bereits offen 

(z.B. Thilo Weichert) oder hinter vorgehaltener Hand kritisiert (siehe Interview mit der Behörde).  

 

Weiteres Vorgehen. 

Nach dem wir der irischen Behörde erklärt haben, dass wir den ersten Bericht nicht akzeptieren wurden wir 

aufgefordert mit Facebook direkt eine Lösung zu erarbeiten. Ein konstruktives Treffen mit Vertretern von 

Facebook aus den USA und Irland hat am 6. Februar in Wien stattfinden. Bei den mehr als sechsstündigen 

Gesprächen wurde jedoch klar, dass Facebook keine stichhaltigen Gegenargumente hat. Gesetze werden 

einfach so lange „uminterpretiert“ bis die passen. Ein umfangreiches Protokoll dieses Treffens finden Sie hier. 

Da viele Fragen überhaupt nicht beantwortet werden konnten wurde uns zugesichert noch offene Fragen zu 

klären und weiter Unterlagen zu übermitteln, dieses Versprechen wurde sodann aber nicht eingehalten. 

Nach der genaueren Evaluierung der Unterlagen werden wir in allen verbleibenden Punkten eine formelle 

Entscheidung in Irland beantragen. Wenn die Entscheidung für uns nicht akzeptable scheint können wir diese 

bei den irischen Gerichten und auch auf europäischer Ebene anfechten.  

 

David gegen Goliath.  

Hinter „europe-v-facebook.org“ steht eine kleine Gruppe von Facebook-Nutzern. Ausgangspunkt war eine 

Seminararbeit von Max Schrems (Student der Rechtswissenschaften, Universität Wien), während eines 

Auslandsaufenthalts an einer kalifornischen Universität. Nach der Rückkehr beschloss er mit Freunden, dass 

jemand die offensichtlichen und allgemein bekannten Rechtsbrüche von Facebook zur Anzeige bringen muss 

und entschied sich einen Versuch in Irland zu wagen. 

 

 

Rückfragen.  
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