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Datenschutzinforma onen für Facebook/Instagram (Meta Pla orms)

gem. Art. 17, 18 DSG‐EKD

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten bei 
Nutzung unserer Facebook und Instagram‐Seite. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie
persönlich beziehbar sind, z. B. Ihr Facebook oder Instagram‐Profil, Ihre Bilder, Ihre E‐Mail‐ oder IP‐
Adresse.

1. Verantwortlicher

Lobetalarbeit e. V., Innere Mission
Fuhrberger Str. 219, 29225 Celle
Telefon: +49 5141 401‐0
E‐Mail: datenschutz@lobetalarbeit.de

Sie erreichen den Datenschutzbeau ragten der Lobetalarbeit wie folgt:

Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Roscherstraße 7, 30161 Hannover
Telefon: 0511 330603‐90
E‐Mail: kontakt‐dsb@althammer‐kill.de

2. Verantwortlichkeit der Plattformbetreiber

Als gemeinsame Verantwortliche im Sinne des  § 29 Abs. 1, S. 1 Kirchengesetz über den Datenschutz 
der Evangelischen Kirche in Deutschland ( DSG‐EKD) treten die Lobetalarbeit und Meta Pla orms
Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland  (kurz Meta) als Betreiber der Social Media 
Pla ormen  Facebook und Instagram auf .



Auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Meta als Pla ormbetreiber kann die 
Lobetalarbeit nur begrenzt einwirken. An den von uns beeinflussbaren Stellen der Datenvera rbeitung
des Pla ormbetreibers wirken wir im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auf 
den datenschutzgerechten Umgang hin. Durch den begrenzten Zugang zur Datenverarbeitung durch 
den Pla ormbetreiber können wir jedoch nicht vollständig aufzeigen welche Daten dieser 
verarbeitet.

Der Pla ormbetreiber betreibt die gesamt e IT Infrastruktur der Dienste und hält eigene 
Datenschutzbes mmungen vor. Der Pla ormbetreiber unterhält, sofern Sie ein registrierter User 
der Social Media Dienste sind,  ein eigenes Nutzerverhältnis zu Ihnen .
Informa onen zur Datenverarbeitung durch den Anbieter der Social Media Pla ormen und weiterer 
Widerspruchsmöglichkeiten finden Sie in der Datenschutzerklärung des  Betreibers:

· Facebook: h ps://www.facebook.com/privacy/explana on
· Instagram: h ps://help.instagram.com/519522125107875

3. Gemeinsame Verantwortlichkeit

Mit dem Pla ormbetreiber besteht ein Verhältnis nach § 29 Abs. 1, S. 1 DSG‐EKD (Gemeinsame 
Verantwortlichkeit) . Siehe hierzu: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum und
https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Für die eingesetzten Webtrackingmethoden auf den Social Media Seiten tri  der Pla ormbetreiber 
und die Lobetalarbeit als gemeinsam Verantwortliche auf. Dabei kann das Webtracking auch 
erfolgen, wenn Sie bei der Social Media Pla orm , d.h. Instagram/Facebook,  nicht angemeldet oder 
registriert sind.

Wie erwähnt kann die Lobetalarbeit auf die Webtrackingmethoden der Social Media Pla orm leider 
kaum einw irken.

Rechtsgrundlage für die Webtrackingmethoden  durch Meta ist das berech gte Interesse von Meta
gem. § 6 Nr. 4 i.V.m . Nr. 8 DSG‐EKD.
Weitere Informa onen können Sie den Datenschutzerklärungen des Pla ormbetreiber s entnehmen:
h ps://www.facebook.com/policies/c ookies/



h ps://help.instagram.com/1896641480634370/?helpref=hc_fnav

Die Möglichkeiten zur Wahrnehmung Ihrer Rechte zur Unterbindung dieser Webtrackingmethoden 
können Sie den unter Ziffer 2 aufgelisteten Datenschutzerklärungen  von Facebook und Instagram 
entnehmen.

4. Zweck  und Rechtsgrundlage(n)  der Verarbeitung

Zweck der Datenverarbeitung durch uns ist die Informa on über aktuelle Angebote, Ak onen, 
Sachtehmen und Unternehmensneuigkeiten und die fachliche und inhaltliche Interatkion mit den 
Besuchern der Social Media Au ri e zu diesen Themen sowie die Beantwortung entsprechender 
Rückefragen , Lob und Kri k.

Grundsätzlich dient unser Instagram‐Au ri  als Transportmi el für Par zipa on und Mitgestaltung 
derer,  die durch die Lobetalarbeit betreut werden.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist § 6 Nr. 4 i.V.m . Nr. 8 DSG‐EKD.

Die von Meta bereitgestellten Sta s k‐Informa onen verarbeiten wir im eigenen Interesse zur 
Op mierung unserer Social Media Au ri e , gem. § 6 Nr. 4 i.V.m . Nr. 8 DSG‐EKD.

Im Einzelfall kann die Verarbeitung Ihrer Daten auch im Rahmen eines (vor‐)vertraglichen 
Verhältnisses (z.B. bei der persönlichen Kommunika on über eines unserer konkreten Angebote über
den Facebook‐ oder Instagram Messenger) zulässig sein, gemäß § 6 Nr. 5 DSG‐EKD.

Weitere Informa onen finden Sie unter:
h ps://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases



Alle Informa onen zur Erhebung und Verwendung Ihrer Daten durch Instagram bzw. Facebook
Ireland Ltd. finden Sie unter:

h ps://de‐de.facebook.com/help/instagram/519522125107875/?helpref=hc_fnav
(Instagram – Datenrichtlinie)
h ps://de‐de.facebook.com/help/instagram/581066165581870/?helpref=hc_fnav
(Nutzungsbedingung)
h ps://www.facebook.com/help/203587239679209?helpref=search&query=instagram%20like%20b
u on&search_session_id=02c70f161eea506e66ccf27e6cea27b9&sr=15
(Soziale Plugins)
h ps://help.instagram.com/1896641480634370/?helpref=hc _fnav
(Cookies)

5. Speicherdauer Ihrer Daten

Grundsätzlich gibt es keine festgelegte Speicherdauer für Ihre veröffentlichten Beiträge, so dass wir 
Ihre Daten entweder löschen, wenn die Speicherung nicht mehr erforderlich ist (die Daten, die wir 
selbst löschen können) oder die Verarbeitung einschränken, wenn gesetzliche 
Au ewahrungspflichten bestehen .

Im Übrigen werden personenbezogene Daten auch dann gelöscht, wenn sie für die Zwecke, für die 
sie erhoben oder auf sons ge Weise verarbeitet wurden, nicht mehr benö gt werden.

Sie können selbst erstellte Beiträge, wie Kommentare, auch jederzeit selbst löschen



6. Empfänger

Wir übermi eln Ihre personenbezogenen Daten neben der im Rahmen der gemeinsamen 
Verantwortlichkeit liegenden Verarbeitung nur dann an Dri e, wenn wir hierzu rechtlich verpflichtet 
sind, dies zur Erfüllung einer mit Ihnen bestehenden vertraglichen Verpflichtung erforderlich ist, an 
Dienstleister mit denen eine Au ragsverarbeitung gem. § 30 DSG‐EKD besteht oder sie eingewilligt 
haben.
Eine Übermi lung durch uns  an Stellen außerhalb der EU/EWR  erfolgt ohne Ihre Einwilligung nicht.

7. Betroffenenrechte

Sie haben gegenüber den gemeinsamen Verantwortlichen folgende Rechte hinsichtlich der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten:

· Recht auf Auskun ,
· Recht auf Berich gung oder Löschung,
· Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
· Recht auf Datenübertragbarkeit.

Bi e beachten Sie den folgenden Hinweis:
Wenn Sie Ihre Rechte bzgl. der Verarbeitungen wahrnehmen wollen, für die wir allein 
Verantwortliche im Sinne des DSG‐EKD sind, können Sie diese uns gegenüber mit Hilfe der unter 
Punkt 1 dieser Erklärung angegebenen Kontaktdaten geltend machen. Wenn Sie Ihre Rechte bzgl. der
Verarbeitungen wahrnehmen wollen, für die Meta allein oder gemeinsam mit uns verantwortlich im 
Sinne des DSG‐EKD ist, möchten wir Sie bi en, sich direkt an Meta zu wenden.



8. Beschwerde bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren. Die für uns unmi elbar zuständige Aufsichtsbehörde ist:

Der Beau ragte für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland
Lange Laube 20, 30159 Hannover
Telefon: 0511 768128‐0
E‐Mail: info@datenschutz.ekd.de

Zur Ausübung Ihrer Rechte können Sie  auch jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Verwenden Sie 
dazu folgende E‐Mail‐Adresse: datenschutz@lobetalarbeit.de

In den meisten Fällen ist es jedoch sinnvoll, direkt mit Meta Kontakt aufzunehmen, insofern wir nicht 
auf alle Daten Zugriff haben und auch nicht auf alle Datenverarbeitungen innerhalb von Meta Einfluss
nehmen können. 

Die für Meta unmi elbar zuständige Aufsichtsbehörde ist:
Data Protec on Commission
21 Fitzwilliam Square South
Dublin 2
D02 RD28
Ireland
dpo@dataprotection.ie

Weitere Informa onen finden Sie hier :
https://forms.dataprotection.ie/contact
https://www.dataprotection.ie/



9. Recht auf Widerspruch

Wenn wir zur Wahrung unserer im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegenden berech gten 
Interessen Ihre personenbezogenen Daten gem. § 6 Nr. 4 i.V.m . Nr. 8 DSG‐EKD verarbeiten, haben 
Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situa on ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht 
mehr, es sei denn, an der Verarbeitung besteht ein zwingendes Interesse, das Interesse einer dri en 
Person überwiegt oder eine Rechtsvorschri  verpflichtet uns zur Verarbeitung.

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht,
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum 
Zwecke derar ger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der 
Direktwerbung, so werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

Bi e beachten Sie den folgenden Hinweis:  Wenn Ihr Widerspruchsrecht die Verarbeitung von Daten 
betri , für die wir allein Verantwortliche im Sinne des Datenschutzes sind, können Sie dieses uns 
gegenüber mit Hilfe der unter Punkt 1 dieser Erklärung angegebenen Kontaktdaten geltend machen. 
Wenn Ihr Widerspruchsrecht jedoch die Verarbeitung von Daten betri , für die Meta allein oder 
gemeinsam mit uns verantwortlich im Sinne des Datenschutzes ist, möchten wir Sie bi en, sich direkt
an Meta zu wenden.


