
INFOBLATT: Verfahren „à la Irland“ 

 

Facebooks Argumente 

sind „geheim“. 

 Facebook gibt seine Gegenargumente zu unseren Anzeigen nicht preis, da man sinngemäß 

„Angst hat diese könnten vor Gericht gegen sie verwendet werden“. 

 Die Datenschutzbehörde gibt uns keine auch keine Einsicht in die Argumente von 

Facebook. Einige, ausgewählte Argumente werden in einem „Entwurf der Entscheidung“ 

angeführt, welche wir bekommen sollen. Die Auswahl der so zugänglichen Argumente soll 

alleine bei der Behörde liegen. Facebook liegen gleichzeitig alle unsere Argumente vor. 

 

Konsequenzen:  

1. Ohne Austausch der Argumente ist eine sinnvolle Auseinandersetzung unmöglich, ein 

konstruktives und produktives Verfahren wird verhindert. 

2. Es ist nicht möglich zu sehen, ob die Behörde alle Argumente „ordentlich“ abgewogen hat 

und nicht etwa gewisse Teile „unter den Tisch fallen“ lässt. Wir müssen der Behörde blind 

vertrauen. Das macht eine Anfechtung vor Gericht deutlich schwerer.  

3. Wir können vor Gericht z.B. nicht beweisen, dass Facebook widersprüchliche Argumente 

vorgebracht hat oder sich in Widersprüche verstrickt hat, da wir diese nicht bekommen. 

Auskunftsrecht wird von 

der Behörde nicht 

vollständig durchgesetzt. 

 Bisher waren die Roh-Datensätze, die wir nach einem Auskunftsersuchen von Facebook 

bekommen haben, unser stärkstes Beweismittel.  

 Facebook gibt seit unseren Aufdeckungen keine „Roh-Daten“ mehr heraus, obwohl das 

nach irischem und europäischem Recht in 40 Tagen geschehen muss. 

 Die Behörde verweist auf ein „Download Tool“ in dem zwar einige Daten, aber nach einem 

Jahr noch immer bei weitem nicht alle verfügbar sind.  

 Das „Tool“ liefert keine „Roh-Daten“ (so wie die Daten am Server gespeichert sind), 

sondern liefert bearbeitete Daten die als Webseite dargestellt werden. Facebook kann 

allein entscheiden was, wann und wie zugänglich ist, eine Kontrolle ist unmöglich. 

 Die Behörde sieht keinen Handlungsbedarf, obwohl ca. 1.000 Nutzer eine Beschwerde 

eingebracht haben und ca. 100 Nutzer sogar bei der EU eine Beschwerde gemacht haben. 

 

Konsequenzen: 

1. Wir kennen bis heute (1 Jahr nach dem Auskunftsersuchen) noch immer nicht alle Daten, 

die Facebook über uns speichert. 

2. Wir können nicht mehr nachvollziehen was Facebook innerhalb des letzten Jahres 

geändert hat (z.B. ob „gelöschte“ Daten nun wirklich gelöscht werden). 

3. Wir können keine ernsthaften Beschwerden erheben, da Facebook sagt, dass unsere alten 

Datensätze nicht mehr aktuell sind und daher irrelevant sind. 

Geheimverfahren: 

Keine Akteneinsicht, 

Beweise sind „geheim“. 

 Das gesamte Verfahren wird als „Geheimverfahren“ geführt. Uns wird der Zugang zu allen 
Akten und Beweisen in unserem eigenen Verfahren verweigert. 

 Die „Deals“ zwischen Facebook und der Behörde kennen wir nicht.  

 Wir werden nicht wie eine Verfahrensparte, sondern wie die „Öffentlichkeit“ behandelt. 
 
Konsequenz: 
1. Wir können weder überprüfen, ob die Behörde ordentlich arbeitet, noch ihre 

Entscheidungen an den Fakten messen. 
2. Ohne diese Informationen ist eine Beschwerde vor Gericht gegen die Entscheidungen ist 

unmöglich. Die Behörde sichert sich gegen Beschwerden und eine Kontrolle durch die 
Öffentlichkeit ab. 

 


