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Update: 

Facebook „Datenschutz-Sammelklage“ vorm EuGH 

Am 19. Juli hält der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Verhandlung im Fall C-498/16 zur 

Zulässigkeit einer weltweiten „Datenschutz-Sammelklage“ gegen Facebook Irland. 

Hintergrund. Im August 2014 hat Max Schrems, ein Facebook-Nutzer seit 2008 eine Klage 

gegen das Netzwerk zu einer Vielzahl von kommerziellen Datenschutzverletzungen gegen 

Facebook Ireland Ltd (dem internationalen Sitz des Konzerns) bei seinem Heimatgereicht in 

Wien eingebracht (Übersicht des Verfahrens). Weitere 25.000 Personen haben sich der Klage 

angeschlossen und ihre Rechte an ihn abgetreten, um eine „Sammelklage österreichischer 

Prägung“ zu bilden: Viele Betroffene geben dabei ihre Ansprüche an einen Betroffenen ab, dieser 

kann dann im Namen aller Betroffener die Ansprüche in nur einem Verfahren geltend machen. 

Die Geltendmachung erfolgt gemeinnützig.  

Unabhängiges, zweites Verfahren in Irland. In einem parallelen Verfahren zwischen 

Facebook und Max Schrems vor dem irischen High Court geht es aktuell um die Kooperation 

zwischen Facebook und der NSA beim sogenannten PRISM-Programm.  Das irische Verfahren 

führte 2015 zum „Safe Harbor“-Urteil C-362/15, in welchem der EuGH das EU-US-

Datentransferabkommen kippte. Das Verfahren landete im Februar 2017 ein zweites Mal vor 

dem irischen Gericht, hat jedoch nichts mit der österreichischen Sammelklage zu tun. Es handelt 

sich um zwei getrennte Verfahren der gleichen Parteien: In Irland geht es primär um US-

Massenüberwachung, in Österreich primär um den kommerziellen Missbrauch von Nutzerdaten. 

Zulässigkeit der Klage umkämpft. Facebook argumentierte, dass die „Sammelklage 

österreichischer Prägung“ aus einer Vielzahl von Gründen unzulässig wäre (z.B. dass nur die 

irische Datenschutzbehörde zuständig wäre, das der Fall von dieser Behörde schon entschieden 

wäre oder dass Sammelklagen in Österreich allgemein unzulässig wären).  

Nachdem der Fall seinen Weg durch die österreichischen Instanzen (Landesgericht, 

Oberlandesgericht, Oberster Gerichtshof) gegangen ist, sind davon nur zwei Einreden von 

Facebook übrig geblieben, die vom österreichischen Obersten Gerichtshof dem EuGH zur 

Entscheidung vorgelegt wurden – alle anderen Einreden wurden bereits von den 

österreichischen Gerichten verworfen. 

Erst wenn die Zuständigkeit der Gerichte in Österreich geklärt wurde, wird das Verfahren auch 

inhaltlich eröffnet. Schrems: „Bisher diskutieren wir seit drei Jahren darüber vor welchem Gericht 

wir den Inhalt der Klage diskutieren können, ob in Österreich, Irland, Kalifornien oder nirgends. 

Facebook ist im Zweifel natürlich für ‚nirgends‘.“ 

Zwei verbleibende Einreden. Die Vorlage umfasst zwei spezifische Fragen: 
 

• Verbrauchereigenschaft Erstens, argumentiert Facebook, dass ein Verbraucher, wie Max 

Schrems, seinen Verbrauchergerichtsstand am Heimatort verliert, sobald er (vereinfacht gesagt) 

„zu professionell“ gegen ein Konzern wie Facebook vorgeht, selbst wenn er immer nur 

gemeinnützig vorgegangen ist. Schrems: „Das Recht ist ganz klar: Der Verbraucherschutz ist 

anwendbar, solang ein bestimmter Vertrag nur privat genutzt wird. Selbst ein Berufspilot ist ein 

Verbraucher nach EU-Recht, wenn er am Wochenende ein Segelflugzeug ausborgt.“ 

Facebook nutzt eine lange Liste an Aktivitäten – von denen der Großteil keinerlei 

Zusammenhang mit diesem Verfahren oder gar Facebook hat, wie unbezahlte Vorträge vor 

Schülern –  und meint, dass die Gerichte alle Tätigkeiten eines Verbraucher zu betrachten hätte, 
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nicht nur die Nutzung des konkreten Vertrags. Schrems: „Facebooks Anwälte haben einfach 

versucht, eine große Ladung Dreck abzuwerfen – in der Hoffnung dass irgendwas hängen bleibt. 

Vor dem Landesgericht Wien waren sie damit recht erfolgreich, auch wenn das Oberlandesgericht 

das Urteil umgedreht hat und festgestellt hat, dass ich jedenfalls Verbraucher bin.“ 

Facebook kann sich jedoch weiter auf die Fakten berufen, die das Landesgericht festgestellt hat, 

da österreichisches Recht eine Überprüfung dieser Feststellungen nur sehr beschränkt 

ermöglicht. Schrems: „Wir sind leider mit zahllosen faktisch falschen Annahmen aus 1. Instanz 

konfrontiert, aber selbst auf dieser Faktenbasis müsste der EuGH seine Rechtsprechung zu 

Verbrauchern der letzten 50 Jahre umdrehen, damit Facebook die erste Frage gewinnt.“ 

 

• Rechtsnachfolge unter Verbrauchern. Zweitens, argumentiert Facebook, dass selbst wenn 

Max Schrems ein Verbraucher ist, der Verbrauchergerichtsstand in Wien durch Rechtsnachfolge 

untergehe. Der Heimatgerichtsstand soll nur von dem Verbraucher geltend gemacht werden 

können, der selbst auch den Vertrag geschlossen hat. Schrems: „Wenn ich bei Amazon etwas 

kaufe und es zu Weihnachten verschenke, dann ist laut Facebook der Beschenkte kein geschützter 

Verbraucher, weil er nicht der ursprüngliche Käufer ist. Die Vorstellung ist reichlich absurd.“ 

Wenn Facebook mit seiner Ansicht gewinnt, können aber auch die 25.000 Teilnehmer an der 

Sammelklage ihre Ansprüche nicht in ein Verfahren einbringen und müssten in 25.000 einzelnen 

Verfahren in ganz Europa bei unterschiedlichsten Gerichten um ihr Recht streiten. 

Schrems: „25.000 Richter müssten über den gleichen Fall entscheiden und die gleichen 

Tatsachen klären, das wäre eine totale Ressourcenverschwendung und unmöglich zu 

organisieren und zu bezahlen. Genau das ist aber auch die Strategie von Facebook: Wenn 

Datenschutzansprüche nicht gemeinsam verhandelt werden können, dann können sie weiter tun 

was sie wollen, weil niemand ein individuelles Verfahren in Irland bezahlen kann. Ein aktueller 

Fall zwischen mir und Facebook wird derzeit auf € 5 bis 10 Mio. an Kosten geschätzt – genug, 

um jeden Normalbürger in den Ruin zu treiben.“ 

Facebook argumentiert wiederum, dass die Übertragung von Ansprüchen zu „chaotischen 

Situationen“ führen würde und daher abzulehnen sei. Schrems: „Unternehmen handeln mit 

Ansprüchen gegen Verbraucher jeden Tag. Die ganze Inkassoindustrie lebt von der Übertragung 

von Ansprüchen, die es in Grundzügen schon seit den Römern gibt. Es wäre absurd, wenn 

Verbraucher nicht das gleiche Instrument nutzen dürften, um ihre Ansprüche gemeinsam 

gemeinnützig gelten zu machen.“ 

 

Strategie. Facebooks’ Strategie ist es offenbar, die Gerichte emotional für sich zu gewinnen, mit 

unzähligen Unterstellungen in den Schriftsätzen. Die Seite von Max Schrems beruft sich primär 

auf das bestehende Recht und die bestehende Rechtsprechung. Schrems: „Wir versuchen es mit 

soliden rechtlichen Argumente gegen eine professionelle Lawine von Unterstellungen und Theater – 

jetzt müssen wir nur hoffen, dass die rechtliche Argumentation die Oberhand behält.“ 

 

Nächste Schritte. Nach der Anhörung wird voraussichtlich der Generalanwalt (Michael Bobek, 

Tschechien) sein Gutachten nach der Sommerpause veröffentlichen. Das endgültige Urteil des 

EuGH sollte dann Ende des Jahres fertig sein. Der berichterstattende Richter ist Marek Safjan aus 

Polen. Nach der Vorabentscheidung des EuGH wird das Verfahren dann wieder vor den 

österreichischen Gerichten fortgesetzt. 
 

 

Mehr Infos:  Fact Sheet zur Klage (PDF) / Frequently Asked Questions (Link) 

Rückfragen:  +43 660 1616 327 (nur teilweise erreichbar)  / media@fbclaim.com  

Webseite:  www.fbclaim.com  Twitter: @maxschrems 

http://www.europe-v-facebook.org/sk/fs_de.pdf
https://www.fbclaim.com/ui/page/faqs
mailto:media@fbclaim.com
http://www.fbclaim.com/
http://www.twitter.com/maxschrems

