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Stand: 26.02.2018

Stadt Treuchtlingen

Die Stadt Treuchtlingen greift für die hier angebotene Präsenz in Sozialen Medien auf die Dienste 
der Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland zurück. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Facebook und dessen Funktionen, insbesondere interaktive 
Komponenten wie Kommentare oder Bewertungen in eigener Verantwortung nutzen. Die 
Nutzungsbedingungen von Facebook finden Sie auf https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf, 
die Sonderbedingungen für Personen mit Wohnsitz in Deutschland auf 
https://www.facebook.com/terms/provisions/german/index.php.

Von Facebook verarbeitete Daten
Angaben darüber, welche Daten durch Facebook verarbeitet und zu welchen Zwecken genutzt 
werden, finden Sie in der Datenrichtlinie von Facebook auf 
https://www.facebook.com/privacy/explanation. Die reine Textfassung ist unter 
https://www.facebook.com/full_data_use_policy erreichbar.

Facebook hat sich den Grundsätzen des EU-US Privacy Shield verpflichtet. Näheres dazu finden 
Sie unter https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Die Stadt Treuchtlingen hat keinen Einfluss auf Art und Umfang der durch Facebook verarbeiteten 
Daten, die Art der Verarbeitung und Nutzung oder die Weitergabe dieser Daten an Dritte. 

Mit der Verwendung von Facebook werden Ihre personenbezogenen Daten von Facebook erfasst, 
übertragen, gespeichert, offengelegt und verwendet und dabei unabhängig von Ihrem Wohnsitz in 
die Vereinigten Staaten, Irland und jedes andere Land, in dem Facebook geschäftlich tätig wird, 
übertragen und dort gespeichert und genutzt. Facebook teilt Informationen mit anderen 
Unternehmen aus der Facebook-Gruppe, diese Unternehmen sind auf 
https://www.facebook.com/help/111814505650678 aufgelistet.

Facebook verarbeitet dabei zum einen Ihre freiwillig eingegebenen Daten wie Name und 
Nutzername, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder die Kontakte Ihres Adressbuches, wenn Sie 
dieses hochladen oder synchronisieren.
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Zum anderen wertet Facebook aber auch die von Ihnen geteilten Inhalte daraufhin aus, an welchen 
Themen Sie interessiert sind, speichert und verarbeitet vertrauliche Nachrichten, die Sie direkt an 
andere Nutzer schicken und kann Ihren Standort anhand von GPS-Daten, Informationen zu 
Drahtlosnetzwerken oder über Ihre IP-Adresse bestimmen, um Ihnen Werbung oder andere Inhalte 
zukommen zu lassen.

Zur Auswertung benutzt Facebook unter Umständen eigene Analyse-Tools oder die von 
Drittanbietern. Die Stadt Treuchtlingen hat keinen Einfluss auf eine Nutzung solcher Tools durch 
Facebook und wurde über einen solchen potentiellen Einsatz auch nicht informiert. Sollten Tools 
dieser Art von Facebook für den Account der Stadt Treuchtlingen eingesetzt werden, hat die Stadt 
Treuchtlingen dies weder in Auftrag gegeben, noch abgesegnet oder sonst in irgendeiner Art 
unterstützt. Auch werden die bei der Analyse gewonnenen Daten uns nicht zur Verfügung gestellt. 
Lediglich bestimmte, nicht-personenbezogene Informationen über Nutzerinteraktionen, also etwa 
die Anzahl der Profil- oder Link-Klicks allgemein oder durch einen bestimmten Beitrag, sind für die
Stadt Treuchtlingen über ihren Account einsehbar. Überdies hat die Stadt Treuchtlingen keine 
Möglichkeit, den Einsatz solcher Tools auf ihrem Facebook-Account zu verhindern oder 
abzustellen.

Schließlich erhält Facebook auch Informationen, wenn Sie z.B. Inhalte ansehen, auch wenn Sie 
keinen Account erstellt haben. Bei diesen sog. „Log-Daten” kann es sich um die IP-Adresse, den 
Browsertyp, das Betriebssystem, Informationen zu der zuvor aufgerufenen Website und den von 
Ihnen aufgerufenen Seiten, Ihrem Standort, Ihrem Mobilfunkanbieter, dem von Ihnen genutzten 
Endgerät (einschließlich Geräte-ID und Anwendungs-ID), die von Ihnen verwendeten Suchbegriffe 
und Cookie-Informationen handeln.

Über in Webseiten eingebundene Facebook-Buttons oder -Widgets und die Verwendung von 
Cookies ist es Facebook möglich, Ihre Besuche auf diesen Webseiten zu erfassen und Ihrem 
Facebook-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie 
zugeschnitten angeboten werden.

Dadurch, dass es sich bei Facebook um einen außereuropäischen Anbieter handelt, der eine 
europäische Niederlassung nur in Irland hat, ist dieser nach eigener Lesart nicht an deutsche 
Datenschutzvorschriften gebunden. Dies betrifft z.B. Ihre Rechte auf Auskunft, Sperrung oder 
Löschung von Daten oder die Möglichkeit einer Verwendung von Nutzungsdaten für Werbezwecke 
zu widersprechen.

Möglichkeiten, die Verarbeitung Ihrer Daten zu beschränken, haben Sie bei den allgemeinen 
Einstellungen Ihres Facebook-Kontos auf https://www.facebook.com/settings, sowie unter 
„Privatsphäre“, „Chronik und Markierungen“ sowie „Werbeanzeigen“. Darüber hinaus können Sie 
bei Mobilgeräten (Smartphones, Tablet-Computer) in den dortigen Einstellmöglichkeiten den 
Zugriff von Facebook auf Kontakt- und Kalenderdaten, Fotos, Standortdaten etc. beschränken. Dies
ist jedoch abhängig vom genutzten Betriebssystem.

Werbeeinstellungen können Sie auf https://www.facebook.com/ads/preferences/?
entry_product=ad_settings_screen anpassen.

Facebook stellt auf https://www.facebook.com/help/443357099140264/ einen Privatspärencheck 
zur Verfügung.
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Weitere Informationen sind auf https://www.facebook.com/help/1701730696756992 verfügbar. Hier
kann auch der Download der eigenen, bei Facebook gespeicherten Daten, angestoßen werden.

Von der Stadt Treuchtlingen verarbeitete Daten
Auch die Stadt Treuchtlingen verarbeitet Ihre Daten; zwar erhebt sie selbst keine Daten über ihr 
Facebookkonto. Auch werden über die Homepage der Stadt Treuchtlingen keine IP-Adressen der 
Seitenbesucher an Facebook übertragen.

Die von Ihnen bei Facebook eingegebenen Daten, insbesondere Ihr Nutzername und die unter Ihrem
Account veröffentlichten Inhalte, werden von uns aber insofern verarbeitet, als wir Ihre Beiträge 
und Kommentare teilen, auf diese antworten oder auch von uns aus Beiträge verfassen, die auf 
Ihren Account verweisen. Die von Ihnen frei bei Facebook veröffentlichten und verbreiteten Daten 
werden so von der Stadt Treuchtlingen in ihr Angebot einbezogen und ihren Besuchern und 
Abonnenten zugänglich gemacht.

Wir nutzen die von Facebook angebotenen Analysewerkzeuge, um zum Beispiel die Annahme 
unseres Angebotes zu bewerten, indem wir beispielsweise die Anzahl von Seitenaufrufen oder 
Nutzerinteraktionen mit unseren Beiträgen nachvollziehen.

Ihre Rechte
Bei Fragen zu unserem Informationsangebot können Sie uns unter info  @  treuchtlingen.  de erreichen.
Ihre Rechte auf Auskunft, Sperrung oder Löschung von Daten können Sie bei unserer betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten geltend machen: datenschutz@treuchtlingen.de.

Über diese Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung orientiert sich an den Empfehlungen des Landesbeauftragte  n   für 
Datenschutz und Informationssicherheit Baden-Württemberg und dessen Datenschutzerklärung für 
seinen Twitter-Account @lfdi_bw.

Treuchtlingen, 26.02.2018

Stadt Treuchtlingen
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