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Datenschutzhinweise für unsere Instagram-Fanpage Insights 
  
Facebook Ireland Ltd („Facebook“) stellt uns als Instagram-Fanpage Betreiber sog. „Instagram-Insights“ („In-
sights“) zur Verfügung. Bei den Insights handelt es sich um verschiedene StaDsDken, die uns Aufschluss über die 
Verwendung unserer Instagram-Fanpage geben. Detaillierte InformaDonen hierzu finden Sie auch unter hJps://
www.facebook.com/business/a/page/page-insights. 
 
Um diese StaDsDken zu erstellen, werden verschiedene von Ihnen bereitgestellte InformaDonen (auch perso-
nenbezogene Daten) durch Facebook verarbeitet. Die personenbezogenen Daten werden dabei von Facebook 
und uns als gemeinsam Verantwortlicher im Sinne des Art. 26 DSGVO verarbeitet. Im Folgenden stellen wir Ih-
nen die wesentlichen InformaDonen der zwischen Facebook und uns geschlossenen Vereinbarung (hJps://ww-
w.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) gem. Art. 26 DSGVO zur Verfügung. 

Wir haben als Verantwortlicher dieser Seite mit Facebook als Betreiber von Instagram Vereinbarungen getrof-
fen, welche unter anderem die Bedingungen für Nutzung der Facebook-Seite regeln. Maßgeblich sind die Nut-
zungsbedingungen von Facebook bzgl. des Instagram-Dienstes sowie die dort ggf. aufgeführten sonsDgen Be-
dingungen und Richtlinien. 

 
I. Benennung der gemeinsam Verantwortlichen 

Gemeinsam für die Verarbeitung verantwortlich sind 
Facebook Ireland Ltd 
4 Grand Canal Square  
Dublin 2 
Irland 
 
und 
 
Kreis Herford  
Der Landrat  
Amtshausstraße 3  
32051 Herford 

Wir als Betreiber des Instagram-Accounts und Facebook sind gemeinsam für die auf bzw. über das Konto staJ-
findende Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten der Follower, Besucher, Nutzer verantwortlich. 

Unsere InformaDonen zur Datenverarbeitung finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen. 
InformaDonen zum Umgang mit personenbezogenen Daten durch Facebook für den Dienst Instagram finden 
sich in deren Datenschutzrichtlinie unter 

 

https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights
https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights
https://www.kreis-herford.de/Startseite/Datenschutz
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hJps://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-Hilfebe-
reich&bc[1]=Privatsph%C3%A4re%20und%20Sicherheit 

Die Vereinbarung zwischen uns und Facebook über die gemeinsame Verantwortlichkeit zur Datenverarbeitung 
können Sie hier aufrufen (diese Vereinbarung ist für die Facebook-Fanpages erstellt worden ist aber unseres 
Erachtens genauso wegen der idenDschen Insights-FunkDon und der idenDschen Beteiligten auch bei der Nut-
zung von Instagram-Insights anzuwenden): 
hJps://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 
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Eine gesonderte Datenschutzerklärung von Facebook zu der FunkDon von Insights finden Sie hier: 
hJps://www.facebook.com/legal/terms/informaDon_about_page_insights_data 

II. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

Die Rechtsgrundlagen und die Zwecke der Verarbeitung von Facebook können Sie unter hJps://www.faceboo-
k.com/about/privacy/legal_bases sowie unter hJps://de-de.facebook.com/policy.php einsehen. 
Unsere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Insights-Daten ist unser berechDgtes Interesse gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir haben ein berechDgtes Interesse daran, das Nutzerverhalten auf unserer Instagram-
Fanpage nachvollziehen zu können. So ist es uns insbesondere möglich, die Reichweite und Wirksamkeit unse-
rer Kampagnen, PosDngs und unserer sonsDgen AkDvitäten durch aupereitete StaDsDken erfassen zu können. 
Dies ermöglicht uns eine bedarfsgerechte laufende OpDmierung unserer Webseite und unseres Angebots. Dies 
stellt auch den Zweck der Verarbeitung für uns dar. 

III. Zwecke der Verarbeitung 

Die Verarbeitung der InformaDonen soll es zum einen Instagram ermöglichen, sein System der Werbung, die es 
über sein Netzwerk verbreitet, zu verbessern. Die weitere Datenverarbeitung bei Facebook jedoch, die nach der 
ÜbermiJlung der Daten an Facebook stasindet, können wir nicht beeinflussen und kennen diese auch nicht. 
Daher ist Facebook für die weitere Datenverarbeitung nach ÜbermiJlung der Daten alleine verantwortlich (vgl. 
Urteil des EuGH vom 29.07.2019 – C-40/17). 
  
Zweck und Umfang der weiteren Datenerhebung durch Facebook selbst, sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten in Ihrem Instagram-Account zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie biJe di-
rekt den Datenschutzhinweisen von Instagram. 
  
Zum anderen soll die Datenverarbeitung  uns als Betreiber des Instagram-Accounts ermöglichen, StaDsDken zu 
erhalten, die Facebook aufgrund der Besuche unseres Instagram-Accounts erstellt. Dies bezweckt die Steuerung 
der Vermarktung unserer TäDgkeit. Beispielsweise ist es uns dadurch möglich, Kenntnis von den Profilen der 
Besucher zu erlangen, die unseren Instagram-Account schätzen oder besDmmte Inhalte des Accounts nutzen, 
um ihnen relevantere Inhalte bereitstellen und FunkDonen entwickeln zu können, die für sie von größerem In-
teresse sein könnten.  
Wir betreiben ausschließlich einen Instagram-Basic-Account. Insofern erfolgt von uns keine zusätzliche Daten-
verarbeitung. 
Die erstellten BesucherstaDsDken werden ausschließlich in anonymisierter Form an uns übermiJelt. Wir haben 
keinen Zugang zu den zugrundliegenden Daten. Diesen Zugang hat ausschließlich Facebook selbst. 

IV. Rechtsgrundlage und berechAgte Interessen 

Wir betreiben diesen Instagram-Account, um uns den Nutzern von Instagram sowie sonsDgen interessierten 
Personen, die unseren Instagram-Account besuchen, zu präsenDeren und mit diesen auszutauschen. Die Verar-
beitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf der Grundlage unserer berechDgten Interessen 
(Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO). 
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V. Weitergabe von Daten 

Es ist denkbar, dass einige der erfassten InformaDonen auch außerhalb der Europäischen Union durch die Face-
book Inc. mit Sitz in den USA verarbeitet werden. 
  
Facebook verwendet nach eigenen Angaben die von der Europäischen Kommission genehmigten EU-Standard-
vertragsklauseln und stützt sich für DatenübermiJlungen aus der EU/ dem EWR in die USA und andere Länder 
ggf. auf die von der Europäischen Kommission erlassenen Angemessenheitsbeschlüsse bezüglich besDmmter 
Länder. 
  
Wir selbst geben keine personenbezogenen Daten weiter. 

VI. Einsatz von Insights und Cookies 

Im Zusammenhang mit dem Betrieb des Instagram-Accounts nutzen wir die FunkDon Insights von Facebook, um 
anonymisierte staDsDsche Daten zu den Nutzern unseres Instagram-Accounts zu erhalten. Hierfür speichert 
Facebook auf dem Endgerät des Nutzers, der unseren Instagram-Account besucht, ein Cookie ab. Das Cookie 
enthält jeweils einen eindeuDgen Benutzercode und ist für eine Dauer von zwei Jahren akDv, sofern es nicht 
zuvor gelöscht wird. Der Benutzercode kann mit den Daten solcher Nutzer verknüpx werden, die bei Facebook 
registriert sind. Die Instagram Datenrichtlinie enthält alle InformaDonen zur Datenverarbeitung durch Facebook 
bei Nutzung von Instagram. 
Die in den Cookies gespeicherten InformaDonen werden von Facebook empfangen, aufgezeichnet und verarbei-
tet, insbesondere wenn der Nutzer die Facebook-Dienste, Dienste, die von anderen Mitgliedern der Facebook-
Unternehmensgruppe bereitgestellt werden, und Dienste, die von anderen Unternehmen bereitgestellt wer-
den, die die Facebook-Dienste nutzen, besucht. Außerdem können andere Stellen wie Facebook-Partner oder 
sogar DriJe auf den Facebook-Diensten Cookies verwenden, um den auf Facebook werbenden Unternehmen 
Dienstleistungen bereitzustellen. Nähere InformaDonen zum Einsatz von Cookies durch Facebook finden Sie in 
deren Cookie-Richtlinie.  

VII. Verantwortung im Hinblick auf die Verarbeitung der Insights Daten 

Die primäre Verantwortung (Übernahme sämtlicher Pflichten aus der DSGVO) für die Datenverarbeitung hat 
Facebook für Instagram übernommen. Dies bedeutet insbesondere: 
• Facebook übernimmt die notwendigen InformaDonspflichten (z.B. Art. 13 DSGVO) 
• Betroffenenrechte können gegenüber Facebook geltend gemacht werden (z.B. Auskunxs- oder Löschan-

spruch, Widerspruch gegen die Datenverarbeitung oder ein Widerruf einer etwaig erteilten Einwilligung; 
vgl. auch AbschniJ „3. Betroffenenrechte“) 

• Sicherstellung der technischen und organisatorischen Maßnahmen der Datenverarbeitung 
Facebook hält unter www.facebook.com umfassende InformaDonen im Hinblick auf die Datenverarbeitung 
bereit (Art. 13 DSGVO). Um Ihnen einen Überblick über die wesentlichen InformaDonen zu verschaffen, 
verweisen wir auch im Rahmen dieser Datenschutzhinweise auf die bereitgestellten Inhalte von Facebook. 
Ungeachtet der vereinbarten primären Verantwortung von Facebook Instagram können Sie Ihre Rechte im 

 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
http://www.facebook.com
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Rahmen der DSGVO selbstverständlich auch unmiJelbar uns gegenüber geltend machen. Wir leiten diese 
Anfrage umgehend an Facebook Instagram über ein dafür zur Verfügung stehendes Formular weiter. 

VIII. Widerspruchsmöglichkeiten 

Nutzer von Facebook können unter den Einstellungen für Werbepräferenzen beeinflussen, inwieweit ihr Nut-
zerverhalten bei dem Besuch oder der Nutzung von Facebook-Diensten und damit auch unseres Instagram-Ac-
counts erfasst werden darf. 
  
Weitere Möglichkeiten bieten die Facebook-Einstellungen oder das Formular zum Widerspruchsrecht. 
  
Die Verarbeitung von InformaDonen miJels der von Facebook eingesetzten Cookies kann zu dem dadurch un-
terbunden werden, dass in den eigenen Browser-Einstellung Cookies von DriJanbieter oder solche von Face-
book nicht zugelassen werden. 
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IX. Betroffenenrechte 

Sie haben grundsätzlich folgende Rechte: 
• Auskunxsrecht (Art. 15 DSGVO) 
• Recht auf BerichDgung (Art. 16 DSGVO) 
• Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) 
• Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18f. DSGVO) 
• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

Sie haben das Recht, einmal erteilte Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunx jederzeit zu widerrufen, ohne 
dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung davon berührt 
wird. 
Diese Rechte können Sie unmiJelbar gegenüber Facebook oder uns gegenüber geltend machen. Sofern Sie Ihre 
Rechte uns gegenüber geltend machen möchten, kontakDeren Sie uns biJe unter der E-Mail-Adresse               
info@kreis-herford.de und schildern uns möglichst detailliert Ihr konkretes Anliegen. 
 
Bezüglich der Verarbeitung durch Cookies steht Ihnen ein Widerspruchsrecht zu. Dies können Sie z.B. wie folgt 
wahrnehmen: 
In Ihren Browsereinstellungen können Sie das Setzen von Cookies einschränken oder gänzlich verhindern. Sie 
können auch die automaDsche Löschung von Cookies bei der Schließung des Browserfensters veranlassen. Wie 
Sie Cookies in den geläufigsten Browsern löschen und die Cookie Einstellungen ändern erfahren Sie u.a. hier: 
 
Google Chrome:                      Webseite 
Mozilla Firefox:                        Webseite 
Apple Safari:                           Webseite 
Microsox Internet Explorer:     Webseite 
 

X. Änderungen der Datenschutzhinweise 

1. Wir behalten uns vor, diese Datenschutzhinweise zu ändern, um sie an geänderte Rechtslagen, an Änderun-
gen an der Fanpage oder an Änderungen an der Datenverarbeitung anzupassen. 

2.  Sofern Einwilligungen der Nutzer/-innen erforderlich sind oder Bestandteile der Datenschutzhinweise Rege-
lungen des Vertragsverhältnisses mit den Nutzern/ Nutzerinnen enthalten, erfolgen die Änderungen nur mit 
ZusDmmung der Nutzer/ -innen. 

3. Die Nutzer/-innen werden gebeten, sich regelmäßig über den Inhalt dieser Datenschutzhinweise zu infor-
mieren.

 

mailto:info@kreis-herford.de
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?redirectlocale=de&redirectslug=cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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