
Datenschutzbestimmungen in Bezug auf Verwendung und Einsatz von 

Instagram 
Auf den Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen wurden 
Komponenten des Internetdienstes Instagram integriert. Instagram ist ein soziales 
Netzwerk, welches auf den Fokus von audiovisuellen Medien ausgelegt ist. 
Grundsätzlich werden bei der Plattform Instagram von Nutzer*innen Bilder, sowie 
Videos auf eigenen Profilen gepostet und können von weiteren Nutzer*innen 
angesehen und mit einem eigenen Account auch mit diesen Beiträgen, beispielsweise 
durch Kommentare, interagiert werden. Der Dienst Instagram bietet ebenso 
Unternehmen an, sich ein Profil anzulegen und für die Nutzer*innen Bild, Text und 
Video bereitzustellen. Das soziale Netzwerk Instagram ermöglicht, unter anderem 
durch eine Zusammenarbeit mit Facebook (zu Facebook und der zugehörigen 
Betreibergesellschaft siehe den Punkt „Datenschutzbestimmungen in Bezug auf 
Verwendung und Einsatz von Facebook“ in unserer Datenschutzerklärung), eine 
Weiterverbreitung der dort veröffentlichten Daten in weiteren sozialen Netzwerken. 
 
Instagram gehört zu Facebook, weswegen die Betreibergesellschaft der Dienste von 
Instagram die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 
Dublin 2 Ireland (im Folgenden „Facebook“ oder „Instagram“) darstellt. 
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 Instagram-
Seite und die Einhaltung der Rechte der Betroffenen.  
 
Die Stadt Waldkraiburg betreibt die Instagram-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 
Instagram-Seite in Kontakt zu treten. Es besteht unsererseits kein Interesse an der 
Erhebung und weiteren Verarbeitung Ihrer individuellen personenbezogenen Daten 
zu Marketing- oder Analysezwecken. 
 
Auf den Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sind unter 
Umständen verschiedene Komponenten von Instagram eingebaut, sogenannte Insta-
Buttons. Je nach Freischaltung werden Nutzer*innen durch diese Buttons entweder 
auf unsere eigene Präsenz auf Instagram geleitet und haben dort die Möglichkeit, uns 
zu folgen und unsere bisher publizierten Medien anzusehen, oder sie werden durch 
den Linkklick dazu aufgefordert, unsere Homepage oder ein bestimmtes Medium, 
beispielsweise ein Bild, von unserer Homepage auf Instagram zu teilen. Für jede 
einzelne Unterseite der Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen gilt, 
dass mit der Integration einer Instagram-Komponente diese Komponente den von 
der betroffenen Person genutzten Internetbrowser dazu auffordert, diese 
Komponente herunterzuladen, um sie grafisch darzustellen. 
Dadurch wird dem Unternehmen Instagram bekannt, welche Unterseiten die 
betroffene Person auf den Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 



geklickt hat. Sollte die Instagram-Komponente an einem Ort unserer Homepage 
platziert sein, der grundlegend bei jeder Unterseite funktional und sichtbar ist, 
beispielsweise das Menü, der Headbereich oder der Footer, so gilt die Erfassung der 
Unterseiten durch Instagram auf unserer gesamten Homepage. 
 
Ist die betroffene Person neben dem Aufruf unserer Seite gleichzeitig bei Instagram 
eingeloggt, so erkennt Instagram jeglichen Aufruf unserer Internetseiten während der 
gesamten Aufenthaltsdauer der jeweiligen Nutzer*innen, welche Unterseiten zu 
welchem Zeitpunkt besucht werden und wie lange jeweils auf diesen Unterseiten und 
unserer gesamten Homepage verweilt wird. Die durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen integrierte Komponente von Instagram sammelt diese 
personenbezogenen Daten und ordnet diese automatisch dem jeweils gerade 
eingeloggten Instagram-Account zu. Sobald eine sich auf unseren Internetseiten 
befindende Komponente geklickt wird, sprich einer der Insta-Buttons auf unserer 
Webseite, werden diese Daten an Instagram übermittelt und durch das soziale 
Netzwerk gespeichert und verarbeitet. 
 
Durch die sich auf den Internetseiten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
befindende(n) Instagram-Komponente(n) erhält Instagram jederzeit eine Information, 
sobald die jeweilige betroffene Person unsere Internetseiten besucht, sofern diese zu 
diesem Zeitpunkt in einem Instagram-Konto eingeloggt ist, was davon unberührt 
bleibt, ob eine Instagram-Komponente geklickt wurde oder nicht. Sollten Sie als 
Nutzer*in diese Übermittlung der angesprochenen personenbezogenen Daten 
vermeiden wollen, ist es nötig, dass Sie sich vor dem Besuch unserer Internetseiten 
im genutzten Browser bei dem sozialen Netzwerk Instagram abmelden 
beziehungsweise ausloggen. Die Datenschutzerklärung von Instagram für weitere 
Informationen ist unter https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ 
 abrufbar, weitere interessante Fakten und Artikel zum Datenschutz bei Instagram 
sind unter https://help.instagram.com/155833707900388  zu finden. 
 
Wir übermitteln Ihre Daten weder an Dritte noch Drittländer oder internationale 
Organisationen. Inwiefern Instagram die Datenübermittlung handhabt, ist uns nicht 
bekannt. Wir möchten darauf hinweisen, dass öffentliche Kommentare oder „Likes“ 
jedoch grundsätzlich von jedem eingesehen werden können.  
 
Benötigen Sie Auskunft zu Ihren personenbezogenen Nutzerdaten oder -rechten oder 
haben Fragen zur Datenverarbeitung bei Instagram wenden Sie sich direkt an das 
Unternehmen Facebook. Die Stadt Waldkraiburg verfügt über keinen vollständigen 
Zugriff auf Ihre Daten.  
Sie finden die von Instagram bereitgestellte Datenschutzerklärung unter folgendem 
Link: https://help.instagram.com/519522125107875 . 
Ebenso stellt Instagram eine Cookie-Richtlinie zur Verfügung, die Sie hier einsehen 
können: https://help.instagram.com/1896641480634370 . Dort erfahren Sie mehr 
über die Privatssphäreneinstellungen des sozialen Netzwerks. 
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Die Widerspruchsmöglichkeiten finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.facebook.com/help/instagram/173081309564229 
 

https://www.facebook.com/help/instagram/173081309564229

