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Die Kommission beehrt sich, in diesem Vorlageverfahren wie folgt Stellung zu nehmen:  

A.  Rechtlicher Rahmen 

1. Unionsrecht 

1. Artikel 2 ("Begriffsbestimmungen") der Richtlinie 95/46 lautet wie folgt:   

 " Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck:  

 {..} 

 d) "für die Verarbeitung Verantwortlicher" die natürliche oder juristische Person, 

Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit 

anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten in einzelstaatlichen oder gemeinschaftlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften festgelegt, so können der für die Verarbeitung 

Verantwortliche bzw. die spezifischen Kriterien für seine Benennung durch 

einzelstaatliche oder gemeinschaftliche Rechtsvorschriften bestimmt werden;  

 e) "Auftragsverarbeiter" die natürliche oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder jede andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet; 

 {...} 

 h) "Einwilligung der betroffenen Person" jede Willensbekundung, die ohne Zwang, 

für den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage erfolgt und mit der die 

betroffene Person akzeptiert, dass personenbezogene Daten, die sie betreffen, 

verarbeitet werden". 

2. Artikel 7 der Richtlinie 95/46 ist wie folgt gefasst: 

 "Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten 

lediglich erfolgen darf, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

 a) Die betroffene Person hat ohne jeden Zweifel ihre Einwilligung gegeben;  
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 {...} 

 f) die Verarbeitung ist erforderlich zur Verwirklichung des berechtigten Interesses, 

das von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von dem bzw. den Dritten 

wahrgenommen wird, denen die Daten übermittelt werden, sofern nicht das 

Interesse oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die 

gemäß Artikel 1 Absatz 1 geschützt sind, überwiegen". 

3. Artikel 10 („Information bei der Erhebung personenbezogener Daten bei der 

betroffenen Person“) der Richtlinie 95/46 bestimmt:  

 "Die Mitgliedstaaten sehen vor, das die Person, bei der die sie betreffenden Daten 

erhoben werden, vom für die Verarbeitung Verantwortlichen oder seinem Vertreter 

zumindest die nachstehenden Informationen erhält, sofern diese ihr noch nicht 

vorliegen: 

 a) Identität des für die Verarbeitung Verantwortlichen und gegebenenfalls seines 

Vertreters, 

 b) Zweckbestimmungen der Verarbeitung, für die die Daten bestimmt sind, 

 c) weitere Informationen, beispielsweise betreffend 

 - die Empfänger oder Kategorien der Empfänger der Daten, 

 - die Frage, ob die Beantwortung der Fragen obligatorisch oder freiwillig ist, sowie 

mögliche Folgen einer unterlassenen Beantwortung, 

 - das Bestehen von Auskunfts- und Berichtigungsrechten bezüglich sie betreffender 

Daten, 

 sofern sie unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände, unter denen die Daten 

erhoben werden, notwendig sind, um gegenüber der betroffenen Person eine 

Verarbeitung nach Treu und Glauben zu gewährleisten." 

4. Artikel 22 ("Rechtsbehelfe") der Richtlinie 95/46 lautet wie folgt:  

 "Unbeschadet des verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahrens, das vor 

Beschreiten des Rechtsweges insbesondere bei der in Artikel 28 genannten 
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Kontrollstelle eingeleitet werden kann, sehen die Mitgliedstaaten vor, dass jede 

Person bei der Verletzung der Rechte, die ihr durch die für die betreffende 

Verarbeitung geltenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften garantiert sind, bei 

Gericht einen Rechtsbehelf einlegen kann." 

5. Artikel 23 ("Haftung") der Richtlinie 95/46 ist wie folgt gefasst:  

 "(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jede Person, der wegen einer 

rechtswidrigen Verarbeitung oder jeder anderen mit den einzelstaatlichen 

Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie nicht zu vereinbarenden Handlung ein 

Schaden entsteht, das Recht hat, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Schadenersatz zu verlangen. 

 (2) Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann teilweise oder vollständig von 

seiner Haftung befreit werden, wenn er nachweist, dass der Umstand, durch den der 

Schaden eingetreten ist, ihm nicht zur Last gelegt werden kann." 

6. Artikel 24 ("Sanktionen") der Richtlinie 95/46 ist wie folgt gefasst: 

 "Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um die volle Anwendung der 

Bestimmungen dieser Richtlinie sicherzustellen, und legen insbesondere die 

Sanktionen fest, die bei Verstößen gegen die zur Umsetzung dieser Richtlinie 

erlassenen Vorschriften anzuwenden sind.". 

7. Artikel 28 („Kontrollstelle“) der Richtlinie 95/46 bestimmt:  

 "(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine oder mehrere öffentliche Stellen 

beauftragt werden, die Anwendung der von den Mitgliedstaaten zur Umsetzung 

dieser Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften in ihrem Hoheitsgebiet zu 

überwachen. 

 Diese Stellen nehmen die ihnen zugewiesenen Aufgaben in völliger Unabhängigkeit 

wahr. 

 {...}  

 (3) Jede Kontrollstelle verfügt insbesondere über: 
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 - Untersuchungsbefugnisse, wie das Recht auf Zugang zu Daten, die Gegenstand 

von Verarbeitungen sind, und das Recht auf Einholung aller für die Erfüllung ihres 

Kontrollauftrags erforderlichen Informationen; 

 - wirksame Einwirkungsbefugnisse, wie beispielsweise die Möglichkeit, im Einklang 

mit Artikel 20 vor der Durchführung der Verarbeitungen Stellungnahmen 

abzugeben und für eine geeignete Veröffentlichung der Stellungnahmen zu sorgen, 

oder die Befugnis, die Sperrung, Löschung oder Vernichtung von Daten oder das 

vorläufige oder endgültige Verbot einer Verarbeitung anzuordnen, oder die 

Befugnis, eine Verwarnung oder eine Ermahnung an den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen zu richten oder die Parlamente oder andere politische 

Institutionen zu befassen; 

 - das Klagerecht oder eine Anzeigebefugnis bei Verstößen gegen die 

einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie. 

 Gegen beschwerende Entscheidungen der Kontrollstelle steht der Rechtsweg offen. 

 (4) Jede Person oder ein sie vertretender Verband kann sich zum Schutz der die 

Person betreffenden Rechte und Freiheiten bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten an jede Kontrollstelle mit einer Eingabe wenden. Die betroffene Person ist 

darüber zu informieren, wie mit der Eingabe verfahren wurde. 

 Jede Kontrollstelle kann insbesondere von jeder Person mit dem Antrag befasst 

werden, die Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung zu überprüfen, wenn 

einzelstaatliche Vorschriften gemäß Artikel 13 Anwendung finden. Die Person ist 

unter allen Umständen darüber zu unterrichten, dass eine Überprüfung 

stattgefunden hat.  

 {...} 

 (6) Jede Kontrollstelle ist im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats für die Ausübung 

der ihr gemäß Absatz 3 übertragenen Befugnisse zuständig, unabhängig vom 

einzelstaatlichen Recht, das auf die jeweilige Verarbeitung anwendbar ist. Jede 

Kontrollstelle kann von einer Kontrollstelle eines anderen Mitgliedstaats um die 

Ausübung ihrer Befugnisse ersucht werden. 
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 Die Kontrollstellen sorgen für die zur Erfüllung ihrer Kontrollaufgaben notwendige 

gegenseitige Zusammenarbeit, insbesondere durch den Austausch sachdienlicher 

Informationen.  

 {...}". 

8. Der 10. Erwägungsgrund der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten 

und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (ABl. 2002; 

L 201 S. 37; im Folgenden: "Richtlinie 2002/58") lautet wie folgt: 

 "Im Bereich der elektronischen Kommunikation gilt die Richtlinie 95/46/EG vor 

allem für alle Fragen des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten, die von 

der vorliegenden Richtlinie nicht spezifisch erfasst werden, einschließlich der 

Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen und der Rechte des Einzelnen. 

{...}". 

9. Artikel 3 ("Betroffene Dienste") der Richtlinie 2002/58 ist wie folgt gefasst:  

 "Diese Richtlinie gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Verbindung 

mit der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste in öffentlichen Kommunikationsnetzen in der Gemeinschaft, 

einschließlich öffentlicher Kommunikationsnetze, die Datenerfassungs- und 

Identifizierungsgeräte unterstützen.". 

10. Artikel 5 ("Vertraulichkeit der Kommunikation") der Richtlinie 2002/58/EG 

bestimmt:  

 "{...}  

 (3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Benutzung elektronischer 

Kommunikationsnetze für die Speicherung von Informationen oder den Zugriff auf 

Informationen, die bereits im Endgerät eines Teilnehmers oder Nutzers gespeichert 

sind, nur gestattet ist, wenn der betreffende Teilnehmer oder Nutzer auf der 

Grundlage von klaren und umfassenden Informationen, die er gemäß der Richtlinie 

95/46/EG u. a. über die Zwecke der Verarbeitung erhält, seine Einwilligung 

gegeben hat. Dies steht einer technischen Speicherung oder dem Zugang nicht 
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entgegen, wenn der alleinige Zweck die Durchführung der Übertragung einer 

Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz ist oder wenn dies unbedingt 

erforderlich ist, damit der Anbieter eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der 

vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wurde, diesen Dienst zur 

Verfügung stellen kann.". 

 

B. Ausgangsverfahren und Vorlagefragen 

 

11. Die Berufungsbeklagte ist ein gemeinnütziger Verband zur Wahrung der Interessen 

der Verbraucher, die Berufungsklägerin ein Online-Händler für Modeartikel. 

12. Die Berufungsbeklagte verlangt von der Berufungsklägerin, dass diese es unterlässt, 

auf der von ihre betriebenen Internetseite "www.fashionid.de" das Social Plugin 

"Gefällt mir" von des sozialen Netzwerks Facebook (Facebook Inc. bzw. Facebook 

Ireland Ltd.) zu integrieren,  

 1. ohne die Nutzer der Internetseite bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Anbieter des 

Plugins beginnt, Zugriff auf die IP-Adresse und den Browser-String des Nutzers zu 

nehmen, ausdrücklich und unübersehbar die Nutzer der Internetseite über den 

Zweck der Erhebung und der Verwendung der so übermittelten Daten aufzuklären 

und/oder 

 2. ohne die Einwilligung der Nutzer der Internetseite zu dem Zugriff auf die 

IPAdresse und den Browserstring durch den Plugin-Anbieter und zu der 

Datenverwendung einzuholen, jeweils bevor der Zugriff erfolgt, und/oder 

 3. ohne die Nutzer, die ihre Einwilligung im Sinne des Klageantrags zu 2. erteilt 

haben über deren jederzeitige Widerruflichkeit mit Wirkung für die Zukunft zu 

informieren, und/oder 

 4. und dabei zu behaupten "Wenn Sie Nutzer eines sozialen Netzwerks sind und 

nicht möchten, dass das soziale Netzwerk über unseren Internetauftritt Daten über 

Sie sammelt und mit ihren bei dem sozialen Netzwerk gespeicherten Nutzerdaten 

verknüpft, müssen Sie sich vor dem Besuch unseres Internetauftritts bei dem 

sozialen Netzwerk ausloggen." 
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13. Sofern der Betreiber einer Internetseite dort das Social Plugin "Gefällt mir" von 

Facebook integriert hat, übermittelt der Browser des Benutzers nach den 

Feststellungen des vorlegenden Gerichts neben der IP-Adresse und dem 

sogenannten Browser-String (falls gesetzt) mehrere sogenannte Cookies, 

Textdateien mit bestimmten Informationen und zwar unabhängig davon, ob der 

Benutzer den "Gefällt-Mir"- Button anklickt oder nicht. Dabei handelt es sich um 

den "Session Cookie", der bei eingeloggten Facebookmitgliedern gesetzt ist und der 

eine eindeutige Zuordnung zu einem bestimmten Nutzerkonto ermöglicht, den "datr-

Cookie", der beim ersten Besuch einer Facebook-Seite gesetzt wird und bei 

Mitgliedern und Nichtmitgliedern eine eindeutige Zuordnung in diesem Fall zu 

einem bestimmten Browser ermöglicht, sowie den "fr-Cookie", der ebenfalls eine 

Identifizierung des Nutzers erlaubt, und der beim Besuch einer Facebook-Seite oder 

einer - nicht näher benannten – Partnerseite gesetzt wird. Darüber hinaus wird auch 

die Seite übermittelt, von der aus der Button aufgerufen wurde. Welche Daten der 

Browser des Benutzers übermittelt und ob und ggf. in welcher Weise Facebook 

diese Daten verarbeitet kann der Betreiber einer Internetseite, der dort das Social 

Plugin "Gefällt mir" von Facebook integriert hat, nicht beeinflussen. 

14. Das zuständige Landgericht hat die Berufungsklägerin mit Urteil vom 9. März 2016 

gemäß der in Randnr. 12 des vorliegenden Schriftsatzes wiedergegebenen 

Klageanträge zu 1.-3. verurteilt und die Klage hinsichtlich des dort 

wiedergegebenen Klageantrags zu 4. abgewiesen. 

15. Mit ihrer Berufung zum Oberlandesgericht Düsseldorf (im Folgenden: vorlegendes 

Gericht) erstrebt die Berufungsklägerin die Aufhebung des Urteils des Landgericht 

vom 9. März 2016 insofern dieses der Klage der Berufungsbeklagten stattgegeben 

hat. Sie trägt im Wesentlichen vor, zum einen habe das Landgericht eine 

Klagebefugnis der Berufungsbeklagten zu Unrecht angenommen, da die ihrer 

Ansicht nach abschließenden Regelungen in den Artikeln 22 – 24 der Richtlinie 

95/46 eine Durchsetzung der Pflichten der für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen nur durch die Datenschutzbehörden und die Betroffenen, nicht 

aber im Wege einer Verbandsklage vorsehe. Zum anderen habe das Landgericht zu 

Unrecht angenommen, die Berufungsklägerin sei im Sinne von Artikel 2 lit. d) der 

Richtlinie 95/46 für die Datenverarbeitung verantwortlich. 
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16. Die Berufungsbeklagte beantragt die Zurückweisung der Berufung und behauptet im 

Wesentlichen, Facebook Inc. bzw. Facebook Ireland Ltd. würden die übermittelte 

IP-Adresse und den Browserstring speichern und mit einem bestimmten Benutzer 

(Mitglied oder Nichtmitglied) verknüpfen. 

17. Das vorlegende Gericht hat das Ausgangsverfahren ausgesetzt und dem Gerichthof 

folgende Fragen zur Vorabentscheidung gestellt: 

 "1. Steht die Regelung in Artikeln 22, 23 und 24 der Richtlinie 95/46 {...} einer 

nationalen Regelung entgegen, die neben den Eingriffsbefugnissen der 

Datenschutzbehörden und den Rechtsbehelfsmöglichkeiten des Betroffenen 

gemeinnützigen Verbänden zur Wahrung der Interessen der Verbraucher die 

Befugnis einräumt, im Falle von Verletzungen gegen den Verletzer vorzugehen?  

 Falls die Frage 1) verneint wird: 

 2. Ist in einem Fall wie dem vorliegenden, bei dem jemand einen Programmcode in 

seine Webseite einbindet, der den Browser des Benutzers veranlasst, Inhalte von 

einem Dritten anzufordern und hierzu personenbezogene Daten an den Dritten zu 

übermitteln, der Einbindende "für die Verarbeitung Verantwortlicher" im Sinne von 

Art. 2 Buchstabe d) der Richtlinie 95/46 {...}, wenn er selber diesen 

Datenverarbeitungsvorgang nicht beeinflussen kann? 

 3. Falls die Frage 2 zu verneinen ist: Ist Art. 2 Buchstabe d) der Richtlinie 95/46 

{...}dahingehend auszulegen, dass er die Haftung und Verantwortlichkeit in dem 

Sinne abschließend regelt, dass er einer zivilrechtlichen Inanspruchnahme eines 

Dritten entgegen steht, der zwar nicht "für die Verarbeitung Verantwortlicher" ist, 

aber die Ursache für den Verarbeitungsvorgang setzt, ohne diesen zu beeinflussen? 

 4. Auf wessen "berechtigte Interessen" ist in einer Konstellation wie der 

vorliegenden bei der nach Art. 7 Buchstabe f) der Richtlinie 95/46 vorzunehmende 

Abwägung abzustellen? Auf das Interesse an der Einbindung von Drittinhalten oder 

auf das Interesse des Dritten? 
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 5. Wem gegenüber muss die nach Art. 7 Buchstabe a) und Art. 2 Buchstabe h) der 

Richtlinie 95/46 zu erklärende Einwilligung in einer Konstellation wie der 

vorliegenden erfolgen? 

 6. Trifft die Informationspflicht des Art. 10 der Richtlinie 95/46 in einer Situation 

wie der vorliegenden auch den Betreiber der Webseite, der den Inhalt eines Dritten 

eingebunden hat und so die Ursache für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch den Dritten setzt?" 

 

C.  Rechtliche Würdigung 

 

1.   Zur ersten Frage 

 

18. Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob 

die Artikel 22 – 24 und 28 der Richtlinie 95/46 dahingehend auszulegen sind, dass 

sie die Rechtsbehelfe der von einer Datenverarbeitung betroffenen Person sowie die 

Befugnisse der nationalen Kontrollstellen im dem Sinne abschließend regeln, dass 

sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, die gemeinnützigen Verbänden zur 

Wahrung der Interessen der Verbraucher die Befugnis einräumt, im Falle einer 

möglicherweise rechtswidrigen Datenverarbeitung gegen den für diese 

Verantwortlichen bei Gericht einen Rechtsbehelf einzulegen. 

19. Die Kommission weist einleitend darauf hin, dass Artikel 28 Abs. 4 der Richtlinie 

95/46 ausdrücklich vorsieht, dass sich ein Verband, der eine von einer 

Datenverarbeitung betroffene Person vertritt, zum Schutz der diese Person 

betreffenden Rechte und Freiheiten bei der Datenverarbeitung an eine nationale 

Kontrollstelle mit einer Eingabe wendet. Die Richtlinie 95/46 sieht jedoch weder die 

Einlegung eines gerichtlichen Rechtsbehelfs durch einen Verband noch dessen 

Vorgehen ohne ein Mandat seitens der betroffenen Person ausdrücklich vor. 

20. Hieraus folgt jedoch noch nicht, dass die Richtlinie 95/46 einer nationalen Regelung 

entgegenstünde, die gemeinnützigen Verbänden zur Wahrung der Interessen der 

Verbraucher die Befugnis einräumt, im Falle einer möglicherweise rechtswidrigen 

Datenverarbeitung gegen den für diese Verantwortlichen bei Gericht einen 

Rechtsbehelf einzulegen. 
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21. Allerdings hat der Gerichtshof geurteilt, dass die Richtlinie 95/46 nicht lediglich 

eine Mindestharmonisierung sondern eine grundsätzlich umfassende 

Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften bewirkt. Im Hinblick darauf will 

die Richtlinie 95/46 den freien Verkehr personenbezogener Daten sicherstellen, 

wobei sie zugleich ein hohes Niveau des Schutzes der Rechte und Interessen der von 

diesen Daten betroffenen Personen gewährleistet (Urteile Lindqvist, C-101/01, 

ECLI:EU:C:2003:596, Rn. 96 und ASNEF, C-468/10, ECLI:EU:C:2011:777, Rn. 

29). Räumt die Richtlinie 95/46 den Mitgliedstaaten einen Handlungsspielraum ein 

und ermächtigt sie, für bestimmte Fälle besondere Regelungen beizubehalten oder 

einzuführen, so muss diesen Möglichkeiten in der in der Richtlinie 95/46 

vorgesehenen Art und Weise und im Einklang mit ihrem Ziel Gebrauch gemacht 

werden, ein Gleichgewicht zwischen dem freien Verkehr personenbezogener Daten 

und dem Schutz der Privatsphäre zu wahren (Urteil Lindqvist, Rn. 97). 

22. Aus diesen Ausführungen des Gerichtshofs zu dem Grad der durch die Richtlinie 

95/46 bewirkten Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften sowie zu den für 

die Mitgliedstaaten verbleibenden Handlungsspielräumen ergibt sich aber, dass sie 

nur solche nationalen Regelungen betreffen, die grundsätzlich geeignet sind, das 

Gleichgewicht zwischen dem freien Verkehr personenbezogener Daten und dem 

Schutz der Privatsphäre zu berühren. So waren auch die nationalen Regelungen, die 

den Gegenstand der Urteile Lindqvist und ASNEF bildeten, von dieser Art. Im Fall 

des Urteils Lindqvist war dies eine nationale Regelung, durch die ein weiter 

gehenden Schutz für personenbezogene Daten als nach der Richtlinie 95/46 

vorgesehen begründet wird; im Fall des Urteils ASNEF eine nationale Regelung, die 

für die ohne Einwilligung der betroffenen Person erfolgende Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die zur Verwirklichung eines von dem für diese 

Verarbeitung Verantwortlichen oder von dem bzw. den Dritten, denen diese Daten 

übermittelt werden, wahrgenommenen berechtigten Interesses, erforderlich ist, 

verlangt, dass diese Daten in öffentlich zugänglichen Quellen enthalten sind. 

23. Die vorliegend in Frage stehende nationale Regelung schafft lediglich 

Möglichkeiten zur Durchsetzung der durch die Richtlinie 95/46 verliehenen Rechte 

und Freiheiten der von einer Datenverarbeitung betroffenen Personen, die über die 

von der Richtlinie 95/46 geforderten Möglichkeiten zur Durchsetzung dieser Rechte 
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und Freiheiten hinausgehen. Eine solche nationale Regelung ist aber grundsätzlich 

nicht geeignet, das Gleichgewicht zwischen dem freien Verkehr personenbezogener 

Daten und dem Schutz der Privatsphäre zu berühren. 

24. Auf die erste Frage ist somit nach Auffassung der Kommission zu antworten, dass 

die Artikel 22 – 24 und 28 der Richtlinie 95/46 nicht dahingehend auszulegen sind, 

dass sie die Rechtsbehelfe der von einer Datenverarbeitung betroffenen Person 

sowie die Befugnisse der nationalen Kontrollstellen im dem Sinne abschließend 

regeln, dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, die gemeinnützigen 

Verbänden zur Wahrung der Interessen der Verbraucher die Befugnis einräumt, im 

Falle einer möglicherweise rechtswidrigen Datenverarbeitung gegen den für diese 

Verantwortlichen bei Gericht einen Rechtsbehelf einzulegen. 

 

2.   Zur zweiten Frage 

 

25. Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, 

ob der Betreiber einer Internetseite, der einen Programmcode in diese Internetseite 

integriert, der den Browser des diese Internetseite aufrufenden Nutzers veranlasst, 

Inhalte von einem Dritten anzufordern und hierzu personenbezogene Daten an den 

Dritten zu übermitteln (nachfolgend: "Betreiber der Internetseite"), auch dann ein 

für die nach der Übermittlung erfolgende Verarbeitung personenbezogener Daten an 

Verantwortlicher im Sinne von Artikel 2 lit. d) der Richtlinie 95/46 ist, wenn er 

nicht beeinflussen kann, welche personenbezogenen Daten der Browser des Nutzers 

übermittelt und ob und ggf. in welcher Weise der Dritte diese Daten verarbeitet. 

26. Die Kommission erinnert daran, dass Artikel 2 lit. d) der Richtlinie 95/46 den "für 

die Verarbeitung Verantwortlichen" definiert als "die natürliche oder juristische 

Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit 

anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten entscheidet". Hierzu hat der Gerichtshof in dem Urteil Google Spain u. a., C-

131/12, ECLI:EU:C:2014:317, Randnr. 34 geurteilt, dass das Ziel der genannten 

Bestimmung, einen wirksamen und umfassenden Schutz der betroffenen Personen 

zu gewährleisten, eine weite Bestimmung des Begriffs des "Verantwortlichen" 

erfordere.  
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27. In einer Situation wie derjenigen, die Gegenstand des Ausgangsverfahrens ist, ist in 

Bezug auf die personenbezogenen Daten der die Internetseite aufrufenden Nutzer, 

die dem Dritten, also dem Bettreiber eines sozialen Netzwerks wie Facebook, in 

Folge des Aufrufs der Internetseite übermittelt werden, dieser Dritte der 

Verantwortliche für die nach der Übermittlung erfolgende Verarbeitung. Denn 

dieser Dritte trifft die Entscheidung über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 

der ihm übermittelten personenbezogenen Daten. Dies schließt jedoch nicht aus, 

dass auch der Betreiber der Internetseite als Verantwortlicher für die nach der 

Übermittlung erfolgende Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten der Nutzer 

anzusehen ist. 

28. Wie sich bereits aus dem Wortlaut von Artikel 2 lit. d) der Richtlinie 95/46 ergibt, 

ist es jedoch möglich, dass mehrere Personen in Bezug auf denselben Vorgang der 

Verarbeitung personenbezogener Daten gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortliche sind. Dies ist der Fall, wenn jeder von ihnen eine Handlung 

vornimmt, der eine Entscheidung über die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung 

zugrunde liegt. 

29. Eine Person nimmt dann eine Handlung vor, der eine Entscheidung über die Zwecke 

und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten zugrunde liegt, wenn sie 

tatsächliche oder rechtliche Dispositionen über die Verarbeitung personenbezogener 

Daten trifft. Dies ist trivialerweise dann der Fall, wenn die Person die Daten selbst 

verarbeitet, ohne hierzu von eine anderen Person beauftragt worden zu sein. 

Derartige Dispositionen – rechtlicher Natur – liegen aber etwa auch dann vor, wenn 

eine Person einer anderen den Auftrag zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

erteilt, was in einer Situation wie derjenigen, die Gegenstand des 

Ausgangsverfahrens ist, allerdings nicht der Fall ist. Weiterhin liegen Dispositionen 

– faktischer Natur – über die Verarbeitung personenbezogener Daten auch dann vor, 

wenn eine Person die Übermittlung von personenbezogenen Daten, über die sie 

selbst nicht verfügt, an eine andere Person steuert. Einer solchen Steuerung liegt 

notwendig eine Entscheidung über die Zwecke und Mittel der nach der 

Übermittlung erfolgenden Verarbeitung zugrunde. In einer solchen Konstellation 

sind derjenige, der die Übermittlung von personenbezogenen Daten steuert und 
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derjenige, der die nach der Übermittlung erfolgende Verarbeitung vornimmt, 

gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche. 

30. So liegt es in einer Situation wie derjenigen, die Gegenstand des 

Ausgangsverfahrens ist. Der Betreiber der Internetseite steuert allein durch die 

Integration des betreffenden Programmcodes in seine Internetseite die Übermittlung 

von personenbezogenen Daten, über die er selbst nicht verfügt, an den Dritten. Er 

nimmt damit Dispositionen – faktischer Natur – über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten vor. Daher trifft ein der Betreiber der Internetseite eine 

Entscheidung über die Zwecke und Mittel der nach der Übermittlung erfolgenden 

Verarbeitung personenbezogener Daten und ist daher ein für diese Verarbeitung 

Verantwortlicher im Sinne von Artikel 2 lit. d) der Richtlinie 95/46. Der Betreiber 

der Internetseite und der Dritte sind also gemeinsam die für die nach der 

Übermittlung erfolgende Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlichen. 

31. Die Situation des Betreibers einer Internetseite, der einen Programmcode in diese 

Internetseite integriert, der den Browser des diese Internetseite aufrufenden Nutzers 

veranlasst, Inhalte von einem Dritten anzufordern und hierzu personenbezogene 

Daten an den Dritten zu übermitteln unterscheidet sich also in charaktersicher Weise 

von derjenigen des Inhabers einer "Fanpage" bei einem sozialen Netzwerk wie 

Facebook (die letztere Situation ist Gegenstand des Ausgangsverfahrens in der 

anhängigen Rechtssache C-210/16, Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein). Denn 

der Inhaber einer solchen "Fanpage" steuert nicht die Übermittlung von 

personenbezogenen Daten, über die er selbst nicht verfügt, an eine andere Person 

und nimmt damit keine Dispositionen – welcher Natur auch immer – über die 

Verarbeitung personenbezogener Daten vor. 

32. Auf die zweite Frage ist somit nach Auffassung der Kommission zu antworten, dass 

der Betreiber einer Internetseite, der einen Programmcode in diese Internetseite 

integriert, der den Browser des diese Internetseite aufrufenden Nutzers veranlasst, 

Inhalte von einem Dritten anzufordern und hierzu personenbezogene Daten an den 

Dritten zu übermitteln, auch dann ein für die nach der Übermittlung erfolgende 

Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher im Sinne von Art. 2 

Buchstabe d) der Richtlinie 95/46 ist, wenn er nicht beeinflussen kann, welche 
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personenbezogenen Daten der Browser des Nutzers übermittelt und ob und ggf. in 

welcher Weise der Dritte diese Daten verarbeitet. 

 

3.   Zur dritten Frage 

 

33. Mit seiner – für den Fall der Verneinung der zweiten Frage gestellten – dritten Frage 

möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Artikel 2 lit. d) der Richtlinie 95/46 

dahingehend auszulegen ist, dass er die Haftung und Verantwortlichkeit in dem 

Sinne abschließend regelt, dass er einer zivilrechtlichen Inanspruchnahme eines 

Dritten entgegen steht, der zwar nicht ein für die Verarbeitung Verantwortlicher ist, 

aber die Ursache für den Verarbeitungsvorgang setzt, ohne diesen zu beeinflussen. 

34. Nach Auffassung der Kommission ist die dritte Frage nicht zu beantworten, da sie 

nur für den Fall der Verneinung der zweiten Frage gestellt worden, die zweiten 

Frage aber zu bejahen ist. 

35. In der Sache ist die Kommission der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten 

grundsätzlich befugt sind, Personen, die nicht für die Datenverarbeitung 

Verantwortliche im Sinne von Artikel 2 lit. d) der Richtlinie 95/46 sind, durch 

autonome Regelungen Verpflichtungen in Bezug auf Tätigkeiten aufzuerlegen, die 

selbst keine Datenverarbeitung darstellen aber im Zusammenhang mit Tätigkeiten 

der Datenverarbeitung stehen. Bei diesen Verpflichtungen kann es sich 

beispielsweise um solche auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes handeln. Wenn 

die Mitgliedstaaten derartige Verpflichtungen festlegen, müssen sie dies jedoch 

unter Beachtung des Unionsrechts tun. Insbesondere ist es ihnen nach Artikel 1 der 

Richtlinie 95/46 verwehrt, den freien Verkehr personenbezogener Daten zwischen 

Mitgliedstaaten aus Gründen des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten und 

insbesondere den Schutz der Privatsphäre natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu beschränken oder zu untersagen. 

36. Auf die dritte Frage ist somit nach Auffassung der Kommission zu antworten, dass 

Artikel 2 lit. d) der Richtlinie 95/46 dahingehend auszulegen ist, dass er die Haftung 

und Verantwortlichkeit nicht in dem Sinne abschließend regelt, dass er einer 

zivilrechtlichen Inanspruchnahme eines Dritten entgegen steht, der zwar nicht ein 
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für die Verarbeitung Verantwortlicher ist, aber die Ursache für den 

Verarbeitungsvorgang setzt, ohne diesen zu beeinflussen. 

 

4.   Zur vierten Frage 

 

37. Mit seiner vierten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob 

in einer Situation wie derjenigen, die Gegenstand des Ausgangsverfahrens ist, bei 

der Anwendung von Art. 7 Buchstabe f) der Richtlinie 95/46 auf die berechtigten 

Interessen des Betreibers der Internetseite abzustellen ist oder auf das Interesse des 

Dritten. 

38. Die Kommission weist darauf hin, dass die vierte Frage ihrer Auffassung nach für 

die Entscheidung des vor dem vorhegenden Gericht anhängigen Rechtstreits nicht 

erheblich ist.  

39. Nach Artikel 5 Abs. 3 der Richtlinie 2002/58 ist unter anderem der Zugriff auf 

Informationen, die im Endgerät eines Teilnehmers oder Nutzers gespeichert sind, 

nur unter der Bedingung gestattet, dass der betreffende Teilnehmer oder Nutzer 

gemäß der Richtlinie 95/46 klare und umfassende Informationen insbesondere über 

die Zwecke der Verarbeitung erhält und durch den für diese Verarbeitung 

Verantwortlichen auf das Recht hingewiesen wird, diese Verarbeitung zu 

verweigern. Dies bedeutet implizit aber notwendigerweise, dass ein solcher Zugriff 

nur mit Einwilligung der betroffenen Person zulässig sind. Ein solcher Zugriff kann 

insbesondere nicht auf einen der anderen in Artikel 7 der Richtlinie 95/46 

niedergelegten Gründe für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener 

Daten gerechtfertigt werden. Denn nach dem 10. Erwägungsgrund der Richtlinie 

2002/58 gilt die Richtlinie 95/46 im Bereich der elektronischen Kommunikation 

lediglich für Fragen des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten 

einschließlich der Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen und der 

Rechte des Einzelnen, die von der Richtlinie 2002/58 nicht spezifisch erfasst 

werden. 

40. Nach den Darlegungen des vorlegenden Gerichts (Randnrn. 4 – 6 des 

Vorlagebeschlusses) integriert in der Situation, die Gegenstand des 

Ausgangsverfahrens ist, der Betreiber der Internetseite (hier: die Berufungsklägerin) 
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einen Programmcode in diese Internetseite, der den Browser des diese Internetseite 

aufrufenden Nutzers veranlasst, Inhalte von einem Dritten (hier: Facebook) 

anzufordern und hierzu personenbezogene Daten an den Dritten zu übermitteln. 

Damit nimmt dieser Dritte im Sinne von Artikel 5 Abs. 3 der Richtlinie 2002/58 

Zugriff auf Informationen, die im Endgerät eines Nutzers gespeichert sind. 

41. Zwar stellt in einer Situation wie derjenigen, die Gegenstand des 

Ausgangsverfahrens ist, weder das Betreiben einer Internetseite noch das das 

Betreiben eines sozialen Netzwerks wie Facebook eine Bereitstellung öffentlich 

zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste in öffentlichen 

Kommunikationsnetzen dar. Dies ist jedoch nicht erforderlich, damit der 

Anwendungsbereich der Richtlinie 2002/58 eröffnet ist. Nach deren Artikel 3 

umfasst der Anwendungsbereich dieser Richtlinie jede Verarbeitung 

personenbezogener Daten in Verbindung mit der Bereitstellung solcher 

Kommunikationsdienste. In einer Situation wie derjenigen, die Gegenstand des 

Ausgangsverfahrens ist, verarbeitet der Dritte also der Betreiber eines sozialen 

Netzwerks wie Facebook die ihm übermittelten Daten aber sehr wohl in Verbindung 

mit der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste in öffentlichen Kommunikationsnetzen im Sinne von 

Artikel 3 der Richtlinie 2002/58. Denn die Übermittlung der Daten erfolgt im 

Rahmen der Nutzung des Internet..  

42. Ausnahmen vom Erfordernis der Einwilligung sieht Artikel 5 Abs. 3 der Richtlinie 

2002/58 lediglich für den Fall vor, dass der alleinige Zweck des Zugriffs die 

Durchführung oder Erleichterung der Übertragung einer Nachricht über ein 

elektronisches Kommunikationsnetz ist oder dass der Zugriff unbedingt erforderlich 

ist, um einen vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünschten Dienst der 

Informationsgesellschaft zur Verfügung zu stellen. Diese Ausnahmen sind jedoch in 

einer Situation wie derjenigen, die Gegenstand des Ausgangsverfahrens ist, nicht 

relevant. 

43. Daher ist es in einer Situation wie derjenigen, die Gegenstand des 

Ausgangsverfahrens ist, die nach der Übermittlung erfolgende Verarbeitung 

personenbezogener Daten – für die, wie die Kommission in Randnr 30 dieses 

Schriftsatzes ausgeführt hat, der Betreiber der Internetseite und der Dritte 
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gemeinsam die Verantwortlichen sind – nur mit Einwilligung der betroffenen 

Person zulässig. Es kommt somit nicht darauf an, ob diese Verarbeitung 

personenbezogener Daten zur Verwirklichung des berechtigten Interesses des bzw; 

der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist. 

 

5.   Zur fünften und sechsten Frage 

 

44. Mit seiner fünften und sechsten Frage, die nach Auffassung der Kommission 

zusammen zu beantworten sind, möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen 

wissen, ob in einer Situation wie derjenigen, die Gegenstand des 

Ausgangsverfahrens ist, erstens die nach Artikel 7 lit. a) in Verbindung mit Artikel 2 

lit. h) der Richtlinie 95/46 von der betroffenen Person zu erteilende Einwilligung 

gegenüber dem Betreiber der Internetseite oder gegenüber dem Dritten zu erklären 

ist und zweitens die in Artikel 10 der Richtlinie 95/46 festgelegte 

Informationspflicht den Betreiber der Internetseite trifft.  

45. Wie die Kommission in Randnr 30 dieses Schriftsatzes ausgeführt hat, sind in einer 

Situation wie derjenigen, die Gegenstand des Ausgangsverfahrens ist, der Betreiber 

der Internetseite und der Dritte gemeinsam die für die nach der Übermittlung 

erfolgende Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlichen. 

46. Die Richtlinie 95/46 sieht keine besonderen Regelungen für den Fall vor, dass 

mehrere Personen gemeinsam die für eine Verarbeitung personenbezogener Daten 

Verantwortlichen sind. Nach Auffassung der Kommission darf eine solche Pluralität 

von Verantwortlichen jedoch das Gleichgewicht der Rechte und Pflichten zwischen 

dem (oder den) für die Verarbeitung Verantwortlichen einerseits und der von dieser 

Verarbeitung betroffenen Person andererseits nicht beeinträchtigen.  

47. Was die Frage der von der betroffenen Person für eine bestimmte Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu erteilende Einwilligung angeht, so steht es der 

betroffenen Person frei zu wählen, gegenüber welchem der mehreren für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlichen sie diese erklärt. 

Allerdings muss die Einwilligung nur einmal erteilt werden; ist sie erteilt worden, so 

wirkt sie zugunsten sämtlicher für diese Verarbeitung Verantwortlichen.  
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48. Hinsichtlich der in Artikel 10 der Richtlinie 95/46 festgelegten Informationspflicht 

ist die Kommission der Auffassung, dass diese grundsätzlich jeden der mehreren für 

die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlichen trifft. Allerdings muss 

die betroffene Person die Informationen nur einmal erhalten; hat sie sie erhalten, so 

wirkt dies zugunsten sämtlicher für diese Verarbeitung Verantwortlichen. 

49. Dabei ist daran zu erinnern, dass die betroffene Person die Informationen vor der 

Erhebung der zu verarbeitenden Daten erhalten muss. In einer Situation wie 

derjenigen, die Gegenstand des Ausgangsverfahrens ist, muss die betroffene Person 

die in Artikel 10 der Richtlinie 95/46 genannten Informationen vor dem Aufruf der 

betreffenden Internetseite erhalten. Denn eine Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch den Dritten erfolgt als automatische Folge dieses Aufrufs.  

50. Auf die fünfte und sechste Frage ist somit nach Auffassung der Kommission zu 

antworten, dass in einer Situation wie derjenigen, die Gegenstand des 

Ausgangsverfahrens ist, 

 - es der betroffenen Person freisteht, die nach Artikel 7 lit. a) in Verbindung mit 

Artikel 2 lit. h) der Richtlinie 95/46 zu erteilende Einwilligung entweder gegenüber 

dem Betreiber der Internetseite oder gegenüber dem Dritten zu erklären; die 

Einwilligung muss nur einmal erteilt werden; ist sie durch einen der beiden erteilt 

worden, so wirkt dies zugunsten des jeweils anderen;  

 - die in Artikel 10 der Richtlinie 95/46 festgelegte Informationspflicht grundsätzlich 

sowohl den Betreiber der Internetseite als auch den Dritten trifft, wobei die 

betroffene Person die in dieser Vorschrift genannten Informationen vor dem Aufruf 

der betreffenden Internetseite erhalten muss; die betroffene Person muss die 

Informationen nur einmal erhalten; hat sie sie von einem der beiden erhalten, so 

wirkt dies zugunsten des jeweils anderen. 

 

D.   Schlussfolgerung 

 

51. Nach alledem schlägt die Kommission dem Gerichtshof vor, wie folgt auf die 

Vorlagefragen zu antworten: 
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 "1. Die Artikel 22 – 24 und 28 der Richtlinie 95/46 sind dahingehend auszulegen, 

dass sie die Rechtsbehelfe der von einer Datenverarbeitung betroffenen Person 

sowie die Befugnisse der nationalen Kontrollstellen nicht im dem Sinne 

abschließend regeln, dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, die 

gemeinnützigen Verbänden zur Wahrung der Interessen der Verbraucher die 

Befugnis einräumt, im Falle einer möglicherweise rechtswidrigen 

Datenverarbeitung gegen den für diese Verantwortlichen bei Gericht einen 

Rechtsbehelf einzulegen. 

 2. Der Betreiber einer Internetseite, der einen Programmcode in diese Internetseite 

integriert, der den Browser des diese Internetseite aufrufenden Nutzers veranlasst, 

Inhalte von einem Dritten anzufordern und hierzu personenbezogene Daten an den 

Dritten zu übermitteln, ist auch dann ein für die nach der Übermittlung erfolgende 

Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher im Sinne von Artikel 2 lit. 

d) der Richtlinie 95/46, wenn er nicht beeinflussen kann, welche 

personenbezogenen Daten der Browser des Nutzers übermittelt und ob und ggf. in 

welcher Weise der Dritte diese Daten verarbeitet. 

 3. Artikel 2 lit. d) der Richtlinie 95/46 ist dahingehend auszulegen, dass er die 

Haftung und Verantwortlichkeit nicht in dem Sinne abschließend regelt, dass er 

einer zivilrechtlichen Inanspruchnahme eines Dritten entgegen steht, der zwar nicht 

ein für die Verarbeitung Verantwortlicher ist, aber die Ursache für den 

Verarbeitungsvorgang setzt, ohne diesen zu beeinflussen. 

 4. In einer Situation wie derjenigen, die Gegenstand des Ausgangsverfahrens ist, 

kommt es nicht darauf an, ob die Verarbeitung personenbezogener Daten zur 

Verwirklichung des berechtigten Interesses des bzw. der für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist.  

 5. In einer Situation wie derjenigen, die Gegenstand des Ausgangsverfahrens ist, 

 - steht es der betroffenen Person frei, die nach Artikel 7 lit. a) in Verbindung mit 

Artikel 2 lit. h) der Richtlinie 95/46 zu erteilende Einwilligung entweder gegenüber 

dem Betreiber der Internetseite oder gegenüber dem Dritten zu erklären; die 

Einwilligung muss nur einmal erteilt werden; ist sie durch einen der beiden erteilt 

worden, so wirkt dies zugunsten des jeweils anderen;  
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 - trifft die in Artikel 10 der Richtlinie 95/46 festgelegte Informationspflicht 

grundsätzlich sowohl den Betreiber der Internetseite als auch den Dritten, wobei die 

betroffene Person die in dieser Vorschrift genannten Informationen vor dem Aufruf 

der betreffenden Internetseite erhalten muss; die betroffene Person muss die 

Informationen nur einmal erhalten; hat sie sie von einem der beiden erhalten, so 

wirkt dies zugunsten des jeweils anderen." 
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