
Mit Urteil vom 5. Juni 2018 hat der Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH), Aktenzeichen C-210/16, entschieden, dass eine 
gemeinsame Verantwortlichkeit von Facebook-Fanpage-Betrei-
berinnen und Betreibern und Facebook besteht. Die Konferenz 
der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes 
und der Länder (DSK) hat in ihrer Entschließung vom 6. Juni 
2018 deutlich gemacht, welche Konsequenzen sich aus dem Urteil 
für die gemeinsam Verantwortlichen – insbesondere für die Be-
treiberinnen und Betreiber einer Fanpage – ergeben. 

Bei einer gemeinsamen Verantwortlichkeit fordert die Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) unter anderem eine Verein-
barung zwischen den Beteiligten, die klarstellt, wie die Pflichten 
aus der DSGVO erfüllt werden. 

Seit dem Urteil des EuGH sind drei Monate vergangen. Zwar 
hat Facebook einige Änderungen in seinem Angebot – zum Bei-
spiel bezüglich der Cookies – vorgenommen, doch weiterhin 
werden auch bei Personen, die keine Facebook-Nutzerinnen und 
Nutzer sind, Cookies mit Identifikatoren gesetzt, jedenfalls wenn 
sie über die bloße Startseite einer Fanpage hinaus dort einen In-
halt aufrufen. 

Auch werden nach wie vor die Fanpage-Besuche von Betrof-
fenen nach bestimmten, teilweise voreingestellten Kriterien im 
Rahmen einer sogenannten Insights-Funktion von Facebook aus-
gewertet und den Betreiberinnen und Betreibern zur Verfügung 
gestellt. 

Der EuGH hat unter anderem hervorgehoben, dass „die bei 
Facebook unterhaltenen Fanpages auch von Personen besucht 
werden können, die keine Facebook-Nutzer sind und somit nicht 
über ein Benutzerkonto bei diesem sozialen Netzwerk verfügen. 
In diesem Fall erscheint die Verantwortlichkeit des Betreibers der 
Fanpage hinsichtlich der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten dieser Personen noch höher, da das bloße Aufrufen der 
Fanpage durch Besucher automatisch die Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten auslöst.“ 

Offizielle Verlautbarungen vonseiten Facebooks, ob und wel-
che Schritte unternommen werden, um einen rechtskonformen 

Betrieb von Facebook-Fanpages zu ermöglichen, sind bisher aus-
geblieben. Eine von Facebook noch im Juni 2018 angekündig-
te Vereinbarung nach Art. 26 DSGVO (Gemeinsam für die Ver-
arbeitung Verantwortliche) wurde bislang nicht zur Verfügung 
gestellt. Die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden wirken 
daher auf europäischer Ebene auf ein abgestimmtes Vorgehen 
gegenüber Facebook hin. 

Auch Fanpage-Betreiberinnen und Betreiber müssen sich ihrer 
datenschutzrechtlichen Verantwortung stellen. Ohne Vereinba-
rung nach Art. 26 DSGVO ist der Betrieb einer Fanpage, wie sie 
derzeit von Facebook angeboten wird, rechtswidrig. 

Daher fordert die DSK, dass nun die Anforderungen des Daten-
schutzrechts beim Betrieb von Fanpages erfüllt werden. Dazu ge-
hört insbesondere, dass die gemeinsam Verantwortlichen Klar-
heit über die derzeitige Sachlage schaffen und die erforderlichen 
Informationen den betroffenen Personen (= Besucherinnen und 
Besucher der Fanpage) bereitstellen. 

Eine gemeinsame Verantwortlichkeit bedeutet allerdings auch, 
dass Fanpage-Betreiberinnen und Betreiber (unabhängig davon, 
ob es sich um öffentliche oder nicht-öffentliche Verantwortliche 
handelt) die Rechtmäßigkeit der gemeinsam zu verantworten-
den Datenverarbeitung gewährleisten und dies nachweisen kön-
nen. Zudem können Betroffene ihre Rechte aus der DSGVO bei 
und gegenüber jedem Verantwortlichen geltend machen (Art. 26 
Abs. 3 DSGVO). 

Insbesondere die im Anhang aufgeführten Fragen müssen des-
halb sowohl von Facebook als auch und von Fanpage-Betreiberin-
nen und Betreibern beantwortet wer-den können. 

Anhang zum Beschluss der DSK zu Facebook Fanpages 
Fragenkatalog 
siehe Report in diesem Heft (S. 716)
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