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Die
e Zeit derr Verantw
wortungs
slosigkeit ist vorrbei:
EuGH bes
stätigt ge
emeinsam
me Verantwortun
ng
von Fac
cebook u
und Fanp
page-Bettreibern
Die una
abhängigen Datenschutzbehörden
n des Bunde
es und der Länder beggrüßen das Urteil
des Eurropäischen Gerichtshofs (EuGH) vvom 5. Junii 2018, das ihre langjähhrige
Rechtsa
auffassung bestätigt.
Das Urtteil des EuG
GH zur gemeinsamen V
Verantwortu
ung von Fac
cebook undd den Betreiibern
einer Fa
anpage hat unmittelbarre Auswirku
ungen auf die
d Seitenbe
etreiber. Dieese können nicht
mehr allein auf die datenschuttzrechtliche
e Verantworrtung von Fa
acebook veerweisen, so
ondern
sind selbst mitvera
antwortlich für die Einha
altung des Datenschut
D
zes gegenüüber den
den ihrer Fa
anpage.
Nutzend
Dabei m
müssen sie die Verpflic
chtungen au
us den aktue
ell geltende
en Regelunggen der
Datenscchutz-Grund
dverordnung (DS-GVO
O) beachten
n. Zwar nimm
mt das Urteeil Bezug au
uf die
frühere Richtlinie 95/46/EG
9
zu
um Schutz n
natürlicher Personen
P
bei
b der Veraarbeitung
persone
enbezogene
er Daten zum freien Da
atenverkehrr, doch die vom
v
EuGH festgestelltte
Mitverantwortung der
d Seitenbe
etreiber ersstreckt sich auf das jew
weils geltendde Recht,
insbeso
ondere auf die
d in der DS-GVO festtgeschriebe
enen Rechte
e der Betrofffenen und
Pflichten der Verarrbeiter.
olgendes zu
u beachten:
Im Einzelnen ist Fo
•

W
Wer eine Fa
anpage bes
sucht, musss transparen
nt und in ve
erständlicheer Form darü
über
iinformiert werden,
w
welc
che Daten zzu welchen Zwecken durch
d
Facebbook und die
F
Fanpage-Betreiber verrarbeitet we
erden. Dies gilt sowohl für Personeen, die bei
Facebook registriert
h für nicht registrierte
nen und Be
F
r
sind, als auch
r
Besucherinn
B
esucher
d
des Netzwe
erks.

•

B
Betreiber vo
on Fanpage
es sollten siich selbst ve
ersichern, dass
d
Faceboook ihnen die
d
Informationen zur Verffügung stelltt, die zur Errfüllung der genanntenn
Informationspflichten benötigt
b
werrden.

•

S
Soweit Facebook Besu
ucherinnen und Besucher einer Fa
anpage durrch Erhebun
ng
p
personenbe
ezogener Daten trackt,, sei es durc
ch den Eins
satz von Coookies oder
vvergleichba
arer Technik
ken oder du
urch die Spe
eicherung der IP-Adressse, ist
g
grundsätzlicch eine Einw
willigung de
er Nutzende
en erforderlich, die die Anforderun
ng der
D
DS-GVO errfüllt.

•

F
Für die Bereiche der gemeinsame
en Verantwo
ortung von Facebook uund Fanpag
geB
Betreibern ist
i in einer Vereinbarun
V
ng festzuleg
gen, wer vo
on ihnen weelche Verpfliichtung
d
der DS-GVO
O erfüllt. Diese Vereinb
barung mus
ss in wesen
ntlichen Punnkten den
B
Betroffenen
n zur Verfüg
gung gestelllt werden, damit
d
diese ihre Betrofffenenrechte
e
w
wahrnehme
en können.
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Für die Durchsetzu
ung der Datenschutzvo
orgaben bei einer Fanp
page ist die Aufsichtsbe
ehörde
zuständ
dig, die für das
d jeweilige Unterneh men oder die
d Behörde
e zuständig ist, die die
Fanpage betreibt. Die
D Durchsetzung der Datenschutzvorgaben im Verantw
wortungsbereich
von Faccebook selb
bst obliegt primär
p
der irrischen Date
enschutzau
ufsicht im Raahmen der
europäischen Zusa
ammenarbe
eit.
utschen Aufssichtsbehörrden weisen
n darauf hin
n, dass nach
h dem Urteiil des EuGH
H
Die deu
dringender Handlungsbedarf für
f die Betre
eiber von Fanpages be
esteht. Dabeei ist nicht zu
z
verkenn
nen, dass die Fanpage
e-Betreiber iihre datensc
chutzrechtlichen Veranntwortung nur
n
erfüllen können, we
enn Facebo
ook selbst a
an der Lösung mitwirkt und ein
datenscchutzkonformes Produk
kt anbietet, das die Re
echte der Be
etroffenen w
wahrt und einen
ordnung
gsgemäßen
n Betrieb in Europa erm
möglicht.
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