
Datenschutzbestimmungen in Bezug auf Verwendung und Einsatz von 

Facebook 
Als für die Verarbeitung Verantwortlicher haben wir auf unseren Internetseiten 
unter Umständen an unterschiedlichen Stellen Komponenten des 
Unternehmens Facebook, dessen Betreibergesellschaft die Facebook, Inc., 1 
Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (im Folgenden „Facebook“) ist, 
eingebunden. Bei Facebook stellt der für die Verarbeitung Verantwortliche für 
jegliche Facebook-User außerhalb der USA und Kanada die Facebook Ireland 
Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland dar.  
Die inhaltliche Verantwortung liegt hierbei bei der Stadt Waldkraiburg, 
Rathaus, Stadtplatz 26, 84478 Waldkraiburg. Beide Parteien sind im Sinne der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung die gemeinsam Verantwortlichen für den 
Betrieb der Facebook-Fanpage und die Einhaltung der Rechte der 
Betroffenen.   
 
Die Stadt Waldkraiburg betreibt die Facebook-Seite zur Information der 
Bürgerinnen und Bürger, um auf Veranstaltungen und aktuelle Ereignisse aus 
der Stadt aufmerksam zu machen, um Anfragen zu beantworten und bei den 
Besuchern der Facebook-Seite in Kontakt zu treten. Es besteht unsererseits 
kein Interesse an der Erhebung und weiteren Verarbeitung Ihrer individuellen 
personenbezogenen Daten zu Marketing- oder Analysezwecken.  
 
Facebook selbst ist ein soziales Netzwerk. Als soziales Netzwerk gilt eine 
Online-Gemeinschaft beziehungsweise ein Online-Treffpunkt im Internet, bei 
dem sich betroffene Personen mit einem eigenen Account / Profil registrieren 
und damit mit anderen Personen und mit durch weitere Personen angelegte 
Seiten interagieren können. Auf diesem sozialen Netzwerk ist eine Interaktion 
mit uns durch eine sogenannte Fanseite möglich. Eine Fanseite stellt die 
Präsenz unserer Stadtverwaltung auf diesem sozialen Netzwerk dar, wobei es 
möglich ist, mit dieser Seite in Kontakt zu treten, dieser Seite zu folgen 
beziehungsweise der Seite ein „gefällt mir“ zu hinterlassen und über neue 
Beiträge, die durch uns auf dem sozialen Netzwerk veröffentlich werden, 
informiert zu werden. Ebenso ist es möglich, dass Nutzer*innen dort durch uns 
bezahlte Werbung sehen. 
 
Sollten durch Nutzer*innen und damit betroffene Personen eine Internetseite 
unserer Internetpräsenz aufgerufen werden, welche mit einer Komponente von 
Facebook, einem sogenannten Facebook-Plugin, ausgestattet ist, 
beziehungsweise auf welche dieses integriert wurde, wird der Internetbrowser 
auf dem informationstechnologischen System, der betroffenen Person durch 
die Komponente von Facebook dazu aufgefordert, diese Komponente von 
Facebook herunterzuladen. Sofern diese Facebook-Komponente in einen 
internetseitenübergreifenden Bereich, beispielsweise in die Menüleiste oder 
den unteren Informationsbereich (Footer), integriert ist, gilt vorherig gesagtes 
für jegliche unserer Internetseiten und Unterseiten. Facebook erhält durch das 
eben erläuterte Verfahren Informationen darüber, welche unserer 



Internetseiten und Unterseiten durch Sie als betroffene Person besucht 
werden. Weiterführende Informationen zu den einzelnen und verschiedenen 
Plugins auf Facebook finden Sie direkt beim Anbieter Facebook unter 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.  
 
Sollten Sie als betroffene Person während Ihres Besuchs auf unseren 
Internetseiten in Ihrem Facebook-Account angemeldet sein, erfasst Facebook 
jeglichen Aufruf jeder unserer einzelnen Unterseiten und die Dauer des 
jeweiligen Aufenthalts, sowie den Gesamtaufenthalt auf unseren 
Internetseiten. Die bereits erwähnte Facebook-Komponente oder die bereits 
erwähnten Facebook-Komponenten sammeln diese Daten und ordnen diese 
dem individuellen Facebook-Account der jeweiligen betroffenen Person zu und 
damit dem jeweiligen Nutzungskonto der betroffenen Person, welches dadurch 
mit den bei Besuch unserer Internetseite erfassten Daten verknüpft wird. Sollte 
die bei Facebook angemeldete betroffene Person eine Facebook-Komponente 
auf unseren Internetseiten anklicken und dadurch beispielsweise einen Beitrag 
teilen oder erstellen, unsere Fanseite auf Facebook mit „gefällt mir“ markieren 
oder ein Kommentar hinterlassen, wird diese Handlung auf dem sozialen 
Netzwerk Facebook automatisch dem jeweiligen Nutzerkonto der betroffenen 
Person auf Facebook zugeordnet, wobei diese personenbezogenen Daten 
verarbeitet und gespeichert werden. 
 
Facebook stellt uns statistische Daten, sogenannte „Insights“ zur Verfügung. 
Auf diese Erzeugung und Darstellung haben wir als Seitenbetreiber keinen 
Einfluss und können diese auch nicht deaktivieren. Folgende Informationen 
werden über bestimmte Zeiträume zur Verfügung gestellt: Gesamtanzahl von 
Seitenaufrufen, „Gefällt mir“-Angaben, Seitenaktivitäten, Beitragsinteraktionen,  
Reichweite, Videoansichten, Beitragsreichweite, Kommentare, Geteilte Inhalte, 
Antworten,  
Anteil Männer und Frauen, Herkunft bezogen auf Land und Stadt, Sprache, 
Klicks auf Routenplaner, Klicks auf Telefonnummern. Ebenfalls werden Daten 
zu den mit unserer Facebook-Seite verknüpften Facebook-Gruppen 
bereitgestellt. Facebook ändert die Bereitstellung dieser Daten zeitweise, 
sodass wir für den aktuellen Stand auf die Datenschutzhinweis von Facebook 
verweisen. https://www.facebook.com/policy.php. 
 
Wir übermitteln Ihre Daten weder an Dritte noch Drittländer oder internationale 
Organisationen. Inwiefern Facebook die Datenübermittlung handhabt ist uns 
nicht bekannt. Wir möchten darauf hinweisen, dass öffentliche Posts, 
Kommentare oder „gefällt mir“-Angaben jedoch grundsätzlich von jedem 
eingesehen werden können.  
 
Über die jeweils integrierte Komponente von Facebook erhält die Plattform 
Facebook stets eine individuelle Information, sollten durch Sie als betroffene 
Person unsere Internetseiten besucht werden, sofern diese betroffene Person 
simultan zum Webseitenaufruf unserer Internetseiten bei Facebook 
angemeldet ist, was von einer direkten Interaktion, beispielsweise eines 

https://www.facebook.com/policy.php


Anklickens der jeweiligen Komponente von Facebook, unabhängig ist. Sollte 
diese Erfassung Ihrer Onlineaktivität und Interaktion mit unseren Internetseiten 
nicht erwünscht sein, müssen Sie sich als betroffene Person vor dem Aufrufen 
unserer Internetseiten aus Ihrem Account beim sozialen Netzwerk Facebook 
auf deren eigener Onlinepräsenz abmelden. 
 
Benötigen Sie Auskunft zu Ihren personenbezogenen Nutzerdaten oder -
rechten oder haben Fragen zur Datenverarbeitung bei Facebook wenden Sie 
sich direkt an das Unternehmen. Die Stadt Waldkraiburg verfügt über keinen 
vollständigen Zugriff auf Ihre Daten.  
Sie finden die von Facebook bereitgestellten Datenschutzhinweise unter 
folgendem Link: https://de-de.facebook.com/about/privacy. 

 
Dort erfahren Sie mehr über die Privatssphäreneinstellungen des sozialen 
Netzwerks und können durch verschiedene dort angebotene Applikationen die 
Datenübermittlung an Facebook verhindern lassen. 
 
Die Widerspruchsmöglichkeiten (sogenannte „Opt-Out“) können unter 
folgendem Link gesetzt werden: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. 
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