Media Update

Schrems: "Facebook wusste seit 2011 von App-Datenleck"
Ansicht von Facebook 2012: "Weitergabe laut Datenschutzrichtlinie erlaubt"
Irische Datenschutzbehörde 2012: "Zufriedenstellende Reaktion von Facebook"
Mit großer Verwunderung nimmt Max Schrems (Vorsitzender von noyb.eu) die aktuelle
Debatte zu Facebook und Cambridge Analytica wahr: "Facebook hat millionenfach Daten
seiner Nutzer illegal diversen zwielichtigen Apps zur Verfügung gestellt - ohne Zustimmung
der Betroffenen. Als ich das 2011 bei der irischen Behörde zur Anzeige gebracht habe, fand
Facebook das vollkommen legal. Nach der Aufregung um Cambridge Analytica fühlt sich der
Internet-Gigant sieben Jahre später plötzlich 'verraten'. Facebook wusste ganz genau, dass
hier jahrelang Daten veruntreut wurden, wie unsere Aufzeichnungen zeigen."

Dokument 1: Beschwerde 2011 zu "Apps"
In einer Beschwerde (Screenshot unten), die im Sommer 2011 bei der irischen
Datenschutzbehörde eingebracht wurde, beschrieb Schrems genau jene zwei Probleme, die
nun zum "Cambridge Analytica" Skandal führten: Zum einen können Apps nicht nur die
Daten der Nutzer dieser Apps abrufen, sondern auch die Daten von "Freunden" der Nutzer,
ohne deren Zustimmung. Zweitens war vollkommen unklar, welche Apps diese Daten
erhalten und ob diese sich jemals an Datenschutzvorschriften halten würden. Facebook hatte
hier keinerlei Kontrolle. Beides verstößt eklatant gegen das europäische Datenschutzrecht,
welches auf Facebook schon 2011 anwendbar war, weil seine Hauptniederlassung in Irland
liegt.

Dokument 2: Facebook 2012: "Weitergabe völlig legal. Nutzer haben zugestimmt."
In einem legendären siebenstündigen Gespräch am Wiener Flughafen im Jahr 2012 kamen
Vertreter von Facebook und Max Schrems auch wieder auf das Thema Apps zu sprechen.
Wie das Protokoll des Gesprächs (Seite 10) zeigt, war Facebook der Meinung, dass alle
Nutzer durch das Anklicken der Datenschutzrichtlinie zugestimmt haben, dass alle ihre Daten
durch irgendeinen ihrer Freunde an irgendeine von abertausenden App-Anbietern
weitergeleitet werden dürfen (Screenshot unten).
Schrems: "So eine Blanko-Zustimmung ist nach europäischem Recht vollkommen ungültig.
Wie soll ich wissen, welcher Freund eine windige App installiert, die irgendwo in China
gehostet wird und was dann mit meinen Daten passiert?"

Dokument 3: Irische Datenschutzbehörde 2012: "Satisfactory Response"
Auch die irische Datenschutzbehörde wusste genau von diesen Vorgängen, die sieben Jahre
später zu einem großen Skandal wurden. In ihren Berichten als Reaktion auf die
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Verbesserungsvorschläge. Die Nutzer sollten beispielsweise bessere Information bekommen
– der illegale Datenfluss an Apps wurde dadurch jedoch nicht unterbunden. Im "Re-Audit"
zum Verfahren, Seite 29

vermedelte die Behörde einen "staisfactory response" von

Facebook bei Apps. Zwei Jahre danch griff eine App über 50 Mio Nutzerdaten ab, die bei
Cambridge Analytica landete.

Ab 25. Mai 2018: € 1.3 Milliarden Strafe und noyb. eu
Schrems: „Dieser Fall zeigt wieder perfekt, was bisher im europäischen Datenschutz nicht
funktioniert hat. Ein Großkonzern ignoriert wissentlich die europäischen Gesetze und gibt
illegal Daten weiter. Die Aufsichtsbehörde in Irland schaut weg und die Daten von Millionen
von Nutzern landen bei Cambridge Analytica, die damit unsere Wahlen beeinflussen sollen.“
Wäre dieser Fall nach dem 25. Mai 2018 passiert, könnte Facebook eine Strafe von bis zu
1,6 Milliarden US-Dollar (4% des weltweiten Umsatzes von 2017) ins Haus stehen. Das sind
nun die Strafen nach der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die ab 25. Mai
2018 gilt.
Schrems: „Auch nach der Datenschutzgrundverordnung brauchen wir aber jemanden, der
diese Fälle – so wie ich 2011 – aufdeckt und zur Anzeige bringt. Dafür haben wir nun den
europäischen Verein noyb.eu gegründet und hoffen auf Unterstützer. Sobald wir voll
finanziert sind, werden wir mit Juristen und Technikern solche Verstöße aufdecken und auch
entsprechende Klagen und Anzeigen einbringen. Die europäische Datenschutzlüge - wir
haben strenge Gesetze aber trotzdem tut jeder was er will - sollte damit Geschichte sein."
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Dokumente (zur freien Verwendung):
Original der Beschwerde aus 2011: PDF
Protokoll, Treffen mit Facebook 2012 (Seite 10 zu Apps): PDF
"Audit" der irischen Behörde (Seite 86 zu Apps) : PDF
"Review" der irischen Behörde (Seite 29 zu Apps): PDF
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