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I. Ausgangslage 
 

Was Menschen im Internet gefällt, lassen 

sie ihre Mitmenschen gern wissen. So ist 

das führende soziale Netzwerk mit dem 

blauen Logo bekanntermaßen auf die Idee 

gekommen, das Mitteilen leicht zu ma-

chen. Ein Klick auf den „Gefällt mir“-Button 

und jeder kann sehen, was man mag. 

Dass die gefallenden Inhalte nicht nur pri-

vat, sondern auch gewerblich sein können, 

hat mittlerweile auch die Wirtschaft ver-

standen und weiß dieses Wissen zu nut-

zen. Der einzelne Nutzer darf das wer-

bende Unternehmen gern mit „Gefällt mir“ 

markieren, um dessen Bekanntheitsgrad 

zu erhöhen. Da liegt es nahe, dass der 

Unternehmer es dem Nutzer so einfach 

wie möglich macht und den „Gefällt mir“-

Button gleich auf seiner Homepage inte-

griert. Werbetechnisch schlau genutzt, 

wenn da nur nicht diese Sache mit dem 

Datenschutz wäre.  

Dass das führende soziale Netzwerk mit 

dem blauen Logo mit den erhobenen Da-

ten der einzelnen Nutzer verantwortungs-

bewusst umgehen muss (bzw. es eigent-

lich müsste), war bereits Gegenstand vie-

ler Kontroversen. Kann man den Wunsch 

des Nutzers, Inhalte in sozialen Netz-

werken ohne rechtliche Kontrolle und 

nach Belieben zu teilen, überhaupt mit 

Datenschutz in Einklang bringen? Und 

warum sollten Unternehmer sich dafür in-

teressieren? Müssen die Nutzer die 

Wahrung ihrer Rechte nicht nur mit den 

sozialen Netzwerken ausfechten? 

Nach Ansicht der Verbraucherzentrale 

NRW nicht. Denn nach dieser Ansicht 

soll auch der Unternehmer für die Erhe-

bung und den Umgang mit Nutzerdaten 

mitverantwortlich sein, wenn er den „Ge-

fällt mir“-Button auf seiner Homepage in-

tegriert und damit ein Plugin eines sozia-

len Netzwerkes, welches von Dritten 

programmierte Software enthält, instal-

liert. Da der betroffene Unternehmer die 

Frage der Verantwortlichkeit anders sah, 

hat die Verbraucherzentrale NRW Klage 

beim Landgericht Düsseldorf eingereicht. 

Nachdem das Landgericht Düsseldorf 

die Nutzung des „Gefällt mir“-Buttons im 

vorliegenden Fall für rechtswidrig erklärt 

hatte, schob das Oberlandesgericht 

Düsseldorf die Sache in zweiter Instanz 

nach Luxemburg und lässt nun den Eu-
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ropäischen Gerichtshof im Wege des Vor-

abentscheidungsverfahrens über die we-

sentlichen Rechtsfragen entscheiden.  

 

II. Das Problem 
 

Die Integration des „Gefällt mir“-Buttons 

führt auf einer beliebigen Homepage au-

ßerhalb von Facebook durch das bloße 

Aufrufen der Seite zur Erhebung und 

Übermittlung von personenbezogenen Da-

ten des Nutzers an Facebook. Nach An-

sicht des Generalanwaltes des EuGH sei 

der Unternehmer in dieser Phase der Da-

tenverarbeitung für die Erhebung und Wei-

terleitung von personenbezogenen Daten 

mitverantwortlich. Das bedeute, dass der 

Unternehmer dem Nutzer die nach gelten-

dem Datenschutzrecht erforderlichen Hin-

weise zukommen lassen und, sofern nötig, 

vorab die Zustimmung der Nutzer einholen 

müsse. Andernfalls verhalte er sich wett-

bewerbswidrig. Dieses Erfordernis sei im 

streitgegenständlichen Fall aber nicht ein-

gehalten, da bereits bei Öffnen der Home-

page des Unternehmers, mithin auch ohne 

Drücken des „Gefällt mir“-Buttons, Daten 

des Nutzers an Facebook übertragen wur-

den und zwar auch dann, wenn der Nutzer 

nicht einmal über ein Facebook-Konto ver-

fügt. Dabei handelt es sich um die IP-

Adresse und den Browser-String des Nut-

zers. Solche Daten sind Daten, die natürli-

chen Personen individuell zugeordnet 

werden können, und sind somit personen-

bezogene Daten, auch wenn sie keine 

Klarnamen enthalten.  

Es besteht daher die Gefahr, dass IP-

Adressen von Nutzern, die durch das 

Aufrufen von verschiedensten Internet-

seiten, die den „Gefällt mir“-Button ent-

halten, an Facebook übertragen werden, 

wiedererkannt und gebündelt werden 

und so ein Profil über das individuelle 

Surf-Verhalten einzelner Personen er-

stellt werden kann. Das Nutzerverhalten 

im Internet kann auf diese Weise über-

wacht werden. Sofern der Nutzer bei Be-

such einer Internetseite mit entspre-

chendem Plugin in sein Facebook-Profil 

eingeloggt ist, kann sein Internetverhal-

ten sogar seinem Facebook-Profil und 

damit Namen, Adressen, Geburtsdaten, 

Gesichtern und unzähligen anderen Da-

ten zugeordnet werden, welche der Nut-

zer (heutzutage mögen manche sagen: 

grob fahrlässig) im Internet veröffentlicht 

hat.  

 

III. Zu entscheidende Rechtsfragen 
 

Entschieden werden muss neben der 

Frage der förmlichen Zulässigkeit der 

Klage, nämlich der Aktivlegitimation der 

Verbraucherzentrale NRW, vor allem, ob 

der Unternehmer, der den „Gefällt mir“-

Button einbindet, Verantwortlicher im 

Sinne des Datenschutzrechtes sein 

kann. Denn die Erhebung und Übermitt-

lung der fraglichen Daten nimmt er nicht 
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direkt vor, sondern diese werden durch die 

Installation des „Gefällt mir“-Buttons und 

damit durch eine von Facebook vorgege-

bene Software ausgelöst. Gleichzeitig ver-

ursacht aber auch der Unternehmer die 

Übertragung, indem er den Button instal-

liert, ohne genau zu wissen was Facebook 

mit den Daten macht. 

Sofern eine solche Verantwortlichkeit im 

Sinne des Datenschutzrechtes nicht bejaht 

werden sollte, will das OLG Düsseldorf 

entschieden wissen, ob alternativ ein An-

spruch auf Unterlassung gegen den Un-

ternehmer als Störer nach zivilrechtlichen 

Grundsätzen möglich ist. Dabei kommt es 

darauf an, ob das Datenschutzrecht inso-

weit abschließend ist und zivilrechtliche 

Ansprüche mithin verdrängt werden, oder 

nicht.  

In einem weiteren Schritt stellt sich die 

Frage nach der Rechtmäßigkeit der Ver-

arbeitung, nämlich ob der Unternehmer 

ein berechtigtes Interesse zur Datenerhe-

bung hat und gegebenenfalls ob er vorab 

eine Einwilligung eingeholt hat. Ferner 

muss entschieden werden, ob es für die 

Frage des zu beurteilenden Verhaltens auf 

den Webseitenbetreiber oder auf Face-

book ankommt und wer die mögliche Ein-

willigung einholen muss. 

 

 

 

 

IV. Ansicht des EuGH-
Generalanwalts 

 

Nach Ansicht des Generalanwalts des 

Europäischen Gerichtshofs besteht eine 

gemeinsame Verantwortlichkeit zwischen 

dem Webseitenbetreiber, der das Plugin 

von Facebook nutzt, und Facebook 

selbst. Denn beide verbinde ein gemein-

schaftlicher Werbezweck. Die Verant-

wortlichkeit soll jedoch für den Websei-

tenbetreiber auf die Verarbeitungsvor-

gänge beschränkt sein, mit denen er die 

Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten auslöst bzw. einen Beitrag dazu 

leistet. Sofern kein berechtigtes Interes-

se zugunsten des Webseitenbetreibers 

und/oder zugunsten von Facebook be-

stehen sollte, wäre vorab die Einholung 

einer Zustimmung des Nutzers erforder-

lich. 

 

V. Rechtsfolgen 
 

Da eine Datenerhebung und eine Da-

tenweitergabe an Facebook bereits bei 

einem ersten Anklicken der Homepage 

stattfinden, kann die Einholung einer 

Einwilligung der Nutzer notwendiger-

weise nur stattfinden, bevor sich die 

Homepage öffnet. Ein vergleichbares 

Problem ist heute jedem, sei er Unter-

nehmer oder Verbraucher, mit Bezug zu 

der Verwendung von Cookies bekannt; 

ein Problem, das bis heute kaum praxis-

tauglich gelöst worden ist, dessen Lö-
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sungsversuche sich im Alltag vielmehr als 

außerordentlich lästig erwiesen haben und 

nicht ernsthaft dazu beitragen, dass die 

Daten von Privatpersonen geschützt wer-

den. 

Für die Erhebung personenbezogener Da-

ten, welche sogar eine personelle Identifi-

kation ermöglichen, wenn der Nutzer in ei-

nem anderen Browserfenster in sein Fa-

cebook-Profil eingeloggt ist, ist nach der 

DSGVO eine vorherige Zustimmung des 

Nutzers erforderlich. Denn das bloße Be-

suchen von Internetseiten, sei der Nutzer 

eingeloggt oder nicht, stellt kein Vertrags-

verhältnis dar. Ob ein berechtigtes Inte-

resse zur Erhebung von personenbezoge-

nen Daten und der Übermittlung an Face-

book angenommen werden kann, nur weil 

jemand (der die Nutzung sozialer Netz-

werke möglicherweise grundlegend ab-

lehnt) eine beliebige Internetseite öffnet, 

kann man mit guten Argumenten bezwei-

feln. Letztlich wird die Rechtsprechung 

diese klären müssen.  

Ein mögliches Ergebnis könnte sein, dass 

der „Gefällt mir“-Button überhaupt nicht in 

europarechtskonformer Weise verwendet 

werden kann. Ein anderes mögliches Er-

gebnis könnte sein, dass wir zukünftig vor 

dem Öffnen jeglicher Internetseiten groß-

zügig mit Zustimmungs-Pop-Ups bedacht 

werden, ähnlich den allgegenwärtigen 

Cookie-Bannern. Von diesen Rechtsfra-

gen hängt es ab, ob Gewerbetreibende 

den „Gefällt mir“-Button zukünftig ver-

wenden können, ohne sich dem Risiko 

einer Abmahnung auszuliefern. Die Klä-

rung dieser Fragen dürfte so oder so er-

hebliche Auswirkungen auf die Nutzung 

sämtlicher sozialer Netzwerke haben. 

Unternehmer können sich heute nicht 

mehr darauf verlassen, dass die Verant-

wortlichkeit für Verlinkungen oder 

Plugins von sozialen Netzwerken nur 

den Betreiber der sozialen Netzwerke 

selbst, nicht aber denjenigen betreffen, 

der das Plugin programmiert oder in Ver-

kehr gebracht hat.  

 

VI. Unser Tipp 
 

Von Gewerbetreibenden sämtlicher Be-

reiche wird heute verlangt, dass sie für 

Datenschutzthemen ausreichend sensi-

bilisiert sind und sich auch mit der Tech-

nik und den einzelnen Vorgängen von 

Erhebung, Speicherung und Übermitt-

lung von Daten auseinandersetzen. Au-

ßerdem muss man wissen, welche Daten 

überhaupt betroffen und welche perso-

nenbezogene Daten sind. Das gilt auch 

dann, wenn das jeweils verwendete 

Plugin von einem Dritten programmiert 

und in Verkehr gebracht worden ist und 

der Gewerbetreibende die einzelnen Er-

hebungs- und Verarbeitungsvorgänge 

personenbezogener Daten gar nicht 

durchschauen kann. Dies mag an dem 

Mangel ausreichender Transparenz der 
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Technik oder auch an der beabsichtigten 

Politik der sozialen Netzwerke liegen. In-

wieweit sich ein Gewerbetreibender in die-

sem Umfeld noch rechtskonform verhalten 

kann, wird die Rechtsprechung sowohl 

rechtlich als auch politisch entscheiden 

müssen. Bis dahin kann Gewerbetreiben-

den nur empfohlen werden, tendenziell da-

tenkritische Software bis auf Weiteres 

nicht zu installieren oder vorab die Einwil-

ligung von Nutzern einzuholen. 

Zur Umsetzung der Vorabeinholung von 

Einwilligungen gibt es verschiedene tech-

nische Ansätze. Es ist heute unerlässlich, 

für Datenschutzthemen sensibilisiert zu 

sein. Informieren Sie sich vorab ausrei-

chend und sprechen Sie uns bei Bedarf 

gerne an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information: 
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen 
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Kom-
plexität der angesprochenen Themen und den ständigen 
Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, 
wenn wir unsere Haftung und Gewährleistung auf Bera-
tungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe 
unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., 
d. h. für diese Informationen ausschließen. 


