
Datenschutzerklärung 

für eine Präsenz auf facebook.com 

(Facebook-Seite) 

(Stand: 27.05.2022) 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (EU-Datenschutz-
grundverordnung, Telemediengesetz). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir 
Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Nutzung von 
Meta Platforms Ireland Limited.  

 

I. Vorwort 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf der von uns betriebenen Seite https://www.face-

book.com/awo_osnabrueck/ (im Folgenden „Facebook-Seite”) und möchten zunächst darauf 

hinweisen, dass Sie diese Facebook-Seite und ihre Funktionen in eigener  Verantwortung 

nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. Kommentie-

ren, Teilen, Bewerten). Alternativ können Sie die über diese Seite angebotenen Informatio-

nen auch auf unserem Internet-Angebot unter https://www.awo-os.org/  abrufen. 

Wir informieren Sie in dieser Datenschutzerklärung darüber, wie ihre personenbezogene Da-

ten im Zusammenhang mit dem Besuch oder Interaktionen mit unserer Facebook-Seite oder 

ihren Inhalten verarbeitet werden.  Facebook ist ein von Meta Platforms Ireland Limited an-

gebotenes Online Produkt zum Teilen von Fotos und Videos. Personenbezogene Daten sind 

alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im 

Folgenden „betroffene Person“) beziehen. 

Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich in der Datenschutz-Grundverord-
nung (EU-DSGVO). 

 

II. Verantwortliche 

Ein für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten entscheidet. 

Wenn Sie über unsere Facebook-Seite personenbezogene Daten an uns übermitteln und wir 
allein über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung entscheiden, ist der 

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband für die Region Osnabrück e.V. 
Johannisstraße 37-38 
DE-49074 Osnabrück 
 

 
Email: info@awo-os.de 

(im Folgenden „wir”, „uns”) 

https://www.facebook.com/awo_osnabrueck/
https://www.facebook.com/awo_osnabrueck/
https://www.awo-os.org/
mailto:info@awo-os.de


alleinige Verantwortliche für die Verarbeitung. 

Soweit im Zusammenhang mit unserer Facebook-Seite (im Folgenden „Facebook Ltd.“) per-
sonenbezogene Daten verarbeitet werden und Facebook allein über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung entscheidet, ist 

Meta Platforms Ireland Ltd. 
4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour 
Dublin 2 Irland 

alleinige Verantwortliche für die Verarbeitung. 

 

III. Datenschutzbeauftragter  

Wir haben als Datenschutzbeauftragten benannt: 

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband für die Region Osnabrück e.V. 
Johannisstraße 37-38 
DE- 49074 Osnabrück 
 
E-Mail: datenschutz@awo-os.de 

Den Datenschutzbeauftragten von Facebook Ltd. können Sie über das auf der Plattform Fa-
cebook bereitgestellte Online-Kontaktformular kontaktieren. 

 

IV Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

1. Informationen zur Datenverarbeitung durch Facebook Ltd. 

Die Meta-Datenschutzrichtlinie nennt die Kategorien personenbezogener Daten, die bei der 
Nutzung von Facebook-Produkten verarbeitet werden (siehe I.), beschreibt in allgemeiner 
Form die Zwecke, zu denen diese Daten verwendet werden (siehe II.) und nennt die Katego-
rien von Empfängern, denen diese Daten zugänglich gemacht werden können (siehe III., IV.). 
Unter dem angegebenen Link zur Datenrichtlinie finden Sie auch Informationen über die 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung dieser Daten (siehe V.) und Informationen dazu, wie Sie 
eine erfolgte Einwilligung bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten widerrufen 
können. Weitere Informationen zur jeweiligen Rechtsgrundlage finden Sie hier. In der Daten-
richtlinie finden Sie Informationen darüber, wie Sie Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, 
Übertragbarkeit und Löschung gegenüber Facebook Ltd. ausüben können (siehe VI.). Unter 
diesem Punkt finden Sie auch Informationen über Ihr Widerspruchsrecht gegen bestimmte 
Verarbeitungen personenbezogener Daten.  

In der Datenrichtlinie finden Sie auch Informationen über die Dauer, für die personenbezogene 
Daten gespeichert werden und Informationen über die Kriterien bezüglich der Festlegung die-
ser Dauer und die Möglichkeit der Sperrung oder Löschung von Facebook-Konten (siehe VII.). 
Die Datenrichtlinie verweist auf die Absicht von Facebook Ltd., Daten auf Grundlage der von 
der Europäischen Kommission erlassenen Angemessenheitsbeschlüsse ggf. auch an Drittlän-
der zu übermitteln (siehe IX.). Das US-amerikanische Unternehmen Facebook Inc., der Face-
book Ireland angehört, ist unter dem EU-US Privacy Shield zertifiziert. 
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Beim Besuch unserer Facebook-Seite erfasst Facebook u.a Ihre IP-Adresse sowie weitere 
Informationen, die in Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese 
Informationen werden verwendet, um uns als Betreiber der Facebook-Seiten statistische 
Informationen über die Inanspruchnahme der Facebook-Seite zur Verfügung zu stellen. 
Nähere Informationen hierzu stellt Facebook unter folgendem Link zur Verfügung: 
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights 
 
Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der Facebook Ltd. 
verarbeitet und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union 
übertragen. Welche Informationen Facebook erhält und wie diese verwendet werden, 
beschreibt Facebook in allgemeiner Form in seinen Datenverwendungsrichtlinien. Dort 
finden Sie auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Facebook sowie zu den 
Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen.  
 
Die Datenverwendungsrichtlinien sind unter folgendem Link verfügbar: 
http://de-de.facebook.com/about/privacy 
 
Die vollständigen Datenrichtlinien von Facebook finden Sie hier: 
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy 
 

2. Informationen zur Verwendung von Cookies durch Facebook Ltd. 

Wenn Sie unsere Facebook-Seite besuchen und ihr Browser die Speicherung von Cookies 
erlaubt, speichert Facebook Ltd. Informationen in Form von kleinen Textdateien im Speicher 
Ihres Browsers (im Folgenden „Cookies”) und kann auf diese Informationen beim Besuch der 
Plattform Facebook oder einer Webseite, die Facebook-Technologien einbindet, zugreifen. 
Nähere Informationen zum Zweck der eingesetzten Cookies, zur Einbindung dieser Cookies 
durch andere Webseiten und zu Ihren diesbezüglichen Kontrollmöglichkeiten finden Sie in den 
Informationen zu Meta-Cookies. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Facebook Ltd. mittels der verwendeten Cookies dazu 
in der Lage ist, Ihr Nutzerverhalten (bei angemeldeten Nutzern geräteübergreifend) auch jen-
seits der Plattform Facebook auf anderen Webseiten nachzuvollziehen. Dies gilt sowohl für 
bei der Plattform Facebook registrierte, als auch für dort nicht registrierte Personen. 

Wir möchten Sie zudem darauf hinweisen, dass wir keinen Einfluss auf die im Zusammenhang 
mit Cookies erfolgte Datenverarbeitung durch Facebook Ltd. haben. Der Besuch unserer Fa-
cebook-Seite ist auch möglich, wenn Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass keine Cookies 
von der Online Plattform Facebook gespeichert werden. Informationen darüber, wie Sie die 
Einstellungen für Cookies in Ihrem Browser anpassen, finden Sie üblicherweise im Hilfe-Be-
reich des von Ihnen genutzten Browsers. 

Wenn Sie bei der Online Plattform Facebook registriert bzw. angemeldet sind und vermeiden 
möchten, dass Facebook Ltd. den Besuch unserer Facebook-Seite mit Ihrem Facebook-Nut-
zerkonto in Verbindung bringen kann, sollten Sie sich bei Facebook abmelden bzw. die Funk-
tion "angemeldet bleiben" deaktivieren, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies löschen und 
Ihren Browser beenden und neu starten. 

Informationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder löschen kön-

nen, finden Sie auf folgenden Facebook Support-Seiten: 

https://de-de.facebook.com/about/privacy# 
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3. Datenverarbeitung bei Interaktionen auf unserer Facebook-Seite 

Unsere Facebook-Seite bietet Ihnen die Möglichkeit, auf unsere Beiträge zu reagieren, diese 
zu kommentieren und uns private Nachrichten zu schicken. Bitte prüfen Sie sorgfältig, welche 
personenbezogenen Daten Sie mit uns über unsere Facebook-Seite mitteilen. Wenn Sie ver-
meiden möchten, dass Facebook von Ihnen an uns übermittelte persönliche Daten verarbeitet, 
nehmen Sie bitte auf anderem Wege Kontakt mit uns auf. 

Zusätzlich zu den von Ihnen übermittelten Inhalten sind für uns abhängig von Ihren Pri-
vatsphäre-Einstellungen Informationen zu Ihrem Profil, Ihren Gefällt-mir-Angaben und Ihren 
Beiträgen sichtbar.  

Die Verarbeitung Ihrer Daten bei Kontaktaufnahme oder Interaktion mit unserer Seite oder 
ihren Inhalten erfolgt durch uns auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser 
berechtigtes Interesse besteht in der Beantwortung Ihres Anliegens. Zielt Ihre Kontaktauf-
nahme auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.  

Wir verarbeiten die in diesem Zusammenhang von Ihnen angegeben und für uns ggf. zugäng-
lichen Daten zur Wahrung unserer im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegenden be-
rechtigten Interessen am Kontakt zu und der Kommunikation mit unseren Interessenten. Hierin 
liegen auch unsere berechtigten Interessen an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. f DSGVO. 

Ihre Daten werden, soweit es uns möglich ist, bei Einstellung des Betriebs unserer Instagram-
Seite gelöscht. Sofern eine weitergehende Speicherung dieser Daten durch Facebook Ireland 
erfolgt, richtet diese sich ausschließlich nach den Bestimmungen in der Meta-Datenschutz-
richtlinie und Meta-Nutzungsbedingungen. 

 

V. Verarbeitung anonymisierter Daten zu statistischen Zwecken 

Wir haben unsere Facebook-Seite als Business-Profil eingerichtet und nutzen von Facebook 
Ltd. bereitgestellte anonymisierte Seitenstatistiken, die uns Erkenntnisse über die Besucher 
unserer Facebook-Seite und deren Interaktionen mit unserer Facebook-Seite und ihren Inhal-
ten liefern. Wir leisten keinen Beitrag zur Entscheidung über die Mittel und Zwecke der Verar-
beitung von Ereignis-Daten, die der Erstellung von Seitenstatistiken dienen. Die Statistiken 
beinhalten folgende Informationen: 

 Reichweite, Seitenaufrufe, Verweildauer bei Videobeiträgen 
 Interaktionen wie einen Beitrag mit “Gefällt mir” kennzeichnen, Kommentieren oder 

Teilen von Beiträgen 
 Demographische Angaben zu Alter, Geschlecht und Standort 

Wir verwenden diese Daten, um Trends zu erkennen. Ein Rückbezug zu Personen, die diese 
Ereignisse ausgelöst haben, ist für uns nicht möglich. 
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VI. Rechte betroffener Personen 

Nachfolgend haben wir die Rechte betroffener Person für Sie zusammengefasst. Die vollstän-
digen Rechtstexte finden Sie in den genannten Artikeln. Aus dieser Zusammenfassung erge-
ben sich keine über die in der EU-DSGVO festgelegten hinausgehenden Rechte. 
Betroffenen Personen stehen folgende Rechte dem Verantwortlichen gegenüber zu: 
Änderung dieser Datenschutzbestimmungen. 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Daten-
schutzerklärung umzusetzen. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzer-
klärung.  

 Recht auf Widerruf einer Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO): Sie können Ihre einmal 
erteilte Einwilligung zur Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen 

 Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO): Sie können Auskunft darüber verlangen, ob per-
sonenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet werden. Insbesondere können Sie Aus-
kunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die 
Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 
werden, die geplante Speicherdauer oder Kriterien für diese, das Bestehen eines 
Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch o-
der das Bestehen des Beschwerderechts verlangen. Weiterhin haben können Sie In-
formationen über die Herkunft von Daten verlangen, die nicht bei Ihnen erhoben wur-
den. Zudem können Sie verlangen darüber informiert zu werden, ob eine automatische 
Entscheidungsfindung besteht, ob Daten in ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermittelt werden und auf Grundlage welche Garantien dies erfolgt. Sie 
können eine Kopie der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen, soweit 
dadurch nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden 

 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO): Sie können die unverzügliche Berichtigung 
unrichtiger oder unter Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke die Vervollständi-
gung Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. 

 Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO): Sie können die Löschung Ihrer gespeicherten 
personenbezogenen Daten verlangen, wenn der Zweck der Verarbeitung durch Zeit-
ablauf oder andere Gründe entfallen ist, Sie Ihre Einwilligung widerrufen oder der Ver-
arbeitung widersprochen haben und keine vorrangigen Gründe für die Verarbeitung 
oder anderweitige Rechtsgrundlagen bestehen, die Rechtsgrundlage für die Datenver-
arbeitung fehlt oder weggefallen ist und die Verarbeitung nicht zur Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Sollten wir Ihre 
Daten öffentlich gemacht haben, so sind wir verpflichtet angemessene Maßnahmen zu 
unternehmen, jeden Empfänger darüber zu informieren, dass Sie die Löschung aller 
Links zu oder Kopien von den betreffenden personenbezogenen Daten verlangt haben. 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung(Art. 18 DSGVO): Sie haben ein Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung, wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermög-
licht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und 
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; 



wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benö-
tigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen benötigen, oder wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß 
Art. 21 DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten 
Gründe gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO): Sie haben ein Recht die von Ihnen 
auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder eines mit uns geschlossenen Vertrages übermit-
telten personenbezogene Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlese-
baren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu 
verlangen, soweit dadurch nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beein-
trächtigt werden und es technisch machbar ist. 

 Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO): Sie haben ein Recht, aus Gründen die sich 
aus Ihrer besonderen Situation ergeben, einer Verarbeitung zu widersprechen, die wir 
zur Wahrung unserer berechtigten Interessen durchführen, soweit wir keine zwingend 
schutzwürdigen Gründe für die Verarbeitung nachweisen können, die Ihre Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen. Jederzeit haben Sie das Recht, Verarbeitungen zu 
widersprechen, die wir für Zwecke der Direktwerbung betreiben. Ihre Daten dürfen 
dann nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet werden. 

 Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO): Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungs-
rechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde 
bei einer Aufsichtsbehörde zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen Datenschutzvorschriften verstößt. 

 

VII. Änderung dieser Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Daten-
schutzerklärung umzusetzen. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzer-
klärung. 

 

 


