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Datenschutzrichtlinie für Facebook 
 
gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bzw. des für uns als 
Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche geltenden Gesetzes über den kirchlichen Da-
tenschutz (KDG). 
 
Verantwortlichkeit und Datenschutz 
 
Verantwortlich für die Seite ist Flingern mobil e. V., Vinzenzplatz 1, 40211 Düsseldorf, 
E-Mail: info@flingern-mobil.de, Website: www.flingern-mobil.de. Als betrieblicher 
Datenschutzbeauftragter ist Dr. Stephan Kläsener bestellt. 
 
Datenverarbeitung und Zweck unserer Facebook-Seite 
 
Wir erheben, verarbeiten und speichern personenbezogene Daten von Ihnen und den 
Geräten (auch Mobilgeräten), die Sie verwenden, wenn Sie unsere Facebook-Seite 
besuchen, uns Informationen über die Kommentar- oder Nachrichtfunktion mitteilen, 
Seiten oder Beiträge mit „Gefällt-mir“ markieren, unsere Seiten bewerten, teilen oder 
abonnieren oder in Verbindung mit unseren Services auf andere Weise mit uns in Kon-
takt treten. 
 
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Facebook-Seite von Facebook 
selbst erfasst. Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Inter-
netpräsenz betreten. 
 
Die Nutzung unserer Facebook-Seite „Flingern mobil“ ist in der Regel ohne Angabe per-
sonenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten 
(beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) entstehen, indem Sie etwa per 
Facebook-Nachricht in direkten Kontakt zu uns treten, erfolgt dies stets auf freiwilliger 
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. 
 
Über die sogenannten „Insights“ der Facebook-Seite sind statistische Daten unterschie-
dlicher Kategorien für uns abrufbar. Dazu zählen unter anderem Gesamtanzahl von 
Seitenaufrufen, „Gefällt mir“-Angaben, Seitenaktivitäten, Beitragsinteraktionen, 
Reichweite, Videoansichten, Beitragsreichweite, Kommentare, geteilten Inhalte. Diese 
Statistiken werden durch Facebook erzeugt und bereitgestellt. Auf die Erzeugung und 
Darstellung haben wir als Betreiber der Seite keinen Einfluss. Wir können diese Funk-
tion weder abstellen noch können wir die Erzeugung und Verarbeitung der Daten 
verhindern. Wir nutzen diese aggregierten Daten zur Erfolgsanalyse unserer Beiträge. 
 
Der Zweck dieser Seite ist es, auf unsere Dienstleistungen, Veranstaltungen und 
weitere Aktionen aufmerksam zu machen und um mit Ihnen als Besucher in Kontakt zu 
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treten. Als Betreiber der Facebook-Seite haben wir kein Interesse an der Erhebung und 
weiteren Verarbeitung Ihrer individuellen personenbezogenen Daten zu Analyse- oder 
Marketingzwecken. 
 
Datenverarbeitung durch Facebook 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 5. Juni 2018 entschie-
den, dass der Betreiber einer Facebook-Seite gemeinsam mit Facebook für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten verantwortlich ist. Zwecke der Datenverarbeitung 
von Facebook sind Werbung, Erstellung von Nutzerprofilen und Marktforschung. Diese 
Datenspeicherung erfolgt automatisch beim Aufruf unserer Seite.  
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Umfang und Inhalt der 
von Facebook ermittelten Daten sowie deren Verarbeitung und Nutzung oder ggfs. 
Übermittlung an Dritte durch Facebook haben. Informationen zum Datenschutz bei Fa-
cebook finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter https://www.face-
book.com/policy.php 
 
Speicherung personenbezogener Daten 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der 
Speicherung entfällt. . Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch 
den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, 
Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen unser Unternehmen unterliegt, 
vorgesehen wurde. 
 
Nutzerrechte 
 
Sie haben ein Recht auf Auskunft, Löschung, Berichtung und Dateneinschränkung 
sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem besitzen Sie ein Beschwerderecht 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Da nur Facebook den vollständigen Zugriff 
auf die Benutzerdaten hat, empfehlen wir Ihnen, sich direkt an Facebook zu wenden, 
wenn Sie Auskunftsanfragen oder andere Fragen zu Ihren Rechten als Benutzer stellen 
möchten (z.B. Recht auf Löschung). 
 
 
Widerspruchsrecht  
 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
aufgrund von § 6 Abs. 1 Buchstabe f oder g KDG erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies 
gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.  
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Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung 
zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung ein-
zulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 
Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, 
so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeitet.  
 
Wenn Sie die hier beschriebenen Datenverarbeitungen zukünftig nicht mehr wünschen, 
dann heben Sie bitte durch Nutzung der Funktionen „Diese Seite gefällt mir nicht mehr“ 
und/oder „Diese Seite nicht mehr abonnieren“ die Verbindung Ihres Benutzer-Profils zu 
meiner/unserer Seite auf. 
 
 
Änderungen der Datenschutzunterrichtung, Kontakt  
 
Flingern mobil e. V.  behält sich das Recht vor, diese Erklärung bei Bedarf zu aktu-
alisieren, um diese an inhaltliche sowie allgemein rechtliche Veränderungen anzupas-
sen. Für alle Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an unseren 
Datenschutzbeauftragten E-Mail: datenschutz@flingern-mobil.de  
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Infor-
mationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten 
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
 
 

Die für uns zuständige Datenschutzaufsicht erreichen Sie unter:  

 

Katholisches Datenschutzzentrum, 

Körperschaft des öffentlichen Rechts, 

Brackeler Hellweg 144, 44309 Dortmund 

Tel.: 0231/13 89 85-0 

Fax: 0231/13 89 85-22 

E-Mail: info@kdsz.de 

www.katholisches-datenschutzzentrum.de 

 

Stand: 08.10.2020 
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