
Anfrage 

der Abgeordneten Mag. Christian Drobits, 
Genossinnen und Genossen 
an die Bundesministerin für Justiz 

betreffend Facebook-Auftritte von Obersten Organen des Bundes 

Auf netzpolitik.org wurde folgender Artikel publiziert, der eine Rechtseinschätzung des 
deutschen Bundesdatenschutzbeauftragten veröffentlichte: 

„Datenschutzbeauftragter/Facebook-Auftritte von Bundesbehörden sind nicht 
datenschutzkonform 

Viele Bundesbehörden betreiben eigene Facebook-Auftritte als Teil ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit. Dabei gewährleistet Facebook nicht, dass diese Auftritte DSGVO
konform sind. Der Bundesdatenschutzbeauftragte fordert deshalb, die Seiten bis Ende des 
Jahres abzuschalten. 

28 .06.2021um13:03 Uhr- Pia Stenner- in Datenschutz- 9 Ergänzungen 
Die Bundesbehörden müssen sich für ihre Öffentlichkeitsarbeit bald von Facebook 
verabschieden. 

Der Bundesdatenschutzbeauftragte (BfDI) Ulrich Kelber empfiehlt Bundesbehörden, ihre 
Facebook-Auftritte bis Ende des Jahres abzuschalten. Sollten sie die sogenannten Fanpages 
weiter betreiben, will der BfDI ab Januar 2022 von den ihm „zur Verfügung stehenden 
Abhilfemaßnahmen Gebrauch machen." Der BfDI kann im Rahmen der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zum Beispiel Verbote aussprechen oder die 
Löschung personenbezogener Daten anordnen. 

Bereits im Mai hatte Kelber die Bundesbehörden in einem Rundschreiben darüber informiert, 
dass ein datenschutzkonformer Betrieb der Facebook-Auftritte von Bundesbehörden und 
Ministerien nicht möglich sei. Einige Ressorts der Behörden teilten daraufhin mit, dass 
Facebook wichtig für ihre Öffentlichkeitsarbeit sei. Deshalb hatte der BfDI einen 
Übergangszeitraum eingeräumt, in dem das Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung (BPA) sich mit Facebook über eine gemeinsame Verantwortlichkeit einigen 
sollte, die der Datenschutzgrundverordnung entspricht. 

Facebook nicht zu Änderungen bereit 
„Ein längeres Abwarten ist mir angesichts der fortdauernden Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten der Nutzerinnen und Nutzer nicht möglich", heißt es nun in dem 
neuen Rundschreiben des BfDI. Inzwischen sei deutlich geworden, dass die Verhandlungen 
mit Facebook keine nachweisbaren Fortschritte machen und auch keine Aussicht auf einen 
zeitnahen Erfolg erkennbar sei. 

Facebook hatte der BPA lediglich das Page-Controller-Addendum geschickt, das es bereits 
seit 2019 gibt. „Dies zeigt aus meiner Sicht, dass Facebook zu keinen Änderungen an seiner 
Datenverarbeitung bereit ist", schreibt Kelber. Das Page-Controller-Addendum regelt als 
Ergänzung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook die gemeinsame 
Verantwortung für Daten, die auf den sogenannten Fanpages erhoben werden. Diese 
Erklärung reicht dem BfDI und den Datenschutzbehörden der Länder aber nicht aus, um der 
DSGVO zu entsprechen. 
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In seinem Rundschreiben verweist Kelber auf das Schrems-II Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH). Darin hatte der EuGH klargestellt, dass personenbezogene Daten aus 
der EU nur in Drittstaaten gelangen dürfen, wenn sicher ist, dass sie dort genauso gut 
geschützt sind wie in der EU. Laut EuGH ist das in den USA, wo Facebook seinen Hauptsitz 
hat, nicht der Fall. 

Vorbildfunktion der öffentlichen Stellen des Bundes 
„Den öffentlichen Stellen des Bundes, die in besonderem Maß an Recht und Gesetz gebunden 
sind, kommt im Hinblick auf die Einhaltung des Datenschutzrechts eine Vorbildfunktion zu", 
so Kelber. „Ich sehe Sie deshalb besonders in der Pflicht, sich datenschutzkonform zu 
verhalten." Das gelte auch in Bezug auf andere Anwendungen. 
Bereits im Mai 2020 hatte der BfDI darauf aufmerksam gemacht, dass Mitarbeitende von 
Bundesbehörden die Facebook-Tochter WhatsApp dienstlich nicht benutzen sollen. Kelber rät 
zudem von der dienstlichen Nutzung der Apps von Instagram, TikTok und Clubhouse ab. 
Obwohl die technische Prüfung hier noch nicht abgeschlossen sei, zeigten erste Ergebnisse 
bereits, dass auch bei diesen Apps datenschutzrechtliche Defizite bestehen." 

Es ist daher von hohem Interesse, daja wohl die Rechtslage in beiden Ländern ident ist 
(DSGVO), wie die zuständige Bundesministerin für Datenschutz die Lage für Österreich 
beurteilt, da auch in Österreich eine Reihe von obersten Organen, die natürlich auch in 
Österreich Vorbildfunktion für den Datenschutz haben, solche Seiten auf Facebook betreiben. 
Siehe beispielsweise: 

Bundeskanzleramt Österreich C 
.._ Ort · -o __ .„ 

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
,_ Ort · R.eq1erunasinst1tutmn 

~ St"ibeming 1 ~'111en Austna .„ 
Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgende 

Anfrage: 

1. Hat sich Ihr Ressort, welches für Datenschutz zuständig ist, bereits mit dem Thema 
Auftritt Oberster Organe auf Facebook anlässlich des Schrems-II Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) beschäftigt und wenn ja, welches Ergebnis brachte 
diese Prüfung? 

2. Wenn nein, werden Sie einen diesbezüglichen Auftrag erteilen und sind Sie bereit, das 
Ergebnis dieser rechtlichen Prüfung zu veröffentlichen? 
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3. Wen werden Sie mit einer rechtlichen Prüfung beauftragen? 

4. Werden Sie auch dem Datenschutzrat und die Datenschutzbehörde einbinden? 

5. Wie beurteilen Sie das Vorgehen des deutschen Bundesdatenschutzbeauftragten in 
diesem Zusammenhang? 

6. Wurden Sie bereits als zuständige Ministerin im Rahmen einer Regierungssitzung vom 
Bundeskanzler oder der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort auf 
diese Problematik angesprochen, wenn ja, von wem? 
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