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D a t e n s c h u t ze r k l ä r u n g  f ü r  e i n e  P rä s e n z

a u f  Fa c e b o o k  ( Fa c e b o o k - S e i t e )

Wir, der VfL Oldesloe von 1862 e.V., betreiben mehrere Onlinepräsenzen auf Facebook, sogenannte Facebook Seiten (Fanpage). 

Für den Besuch unserer Facebook Seiten gelten ergänzend folgende Hinweise zur Datenverarbeitung.  

Gemeinsam Verantwortliche für den Betrieb dieser Facebook-Seiten sind im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung sowie 

sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen: 

VfL Oldesloe von 1862 e.V. 

Am Bürgerpark 4 

23843 Bad Oldesloe 

Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten unter: 

IBS data protection services and consulting GmbH 

E-Mail Adresse: dsb-kunden@ibs-data-protection.de

sowie  

Facebook Ireland Ltd. (nachfolgend Facebook), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland 

Facebook Irland ist ein gemeinsam Verantwortlicher der gemeinsamen Verarbeitung (Zusatzvereinbarung für die gemeinsame 

Verantwortlichkeit unter https://www.facebook.com/legal/controller_addendum) und die erforderlichen Informationen gemäß 

Art. 13 Abs. 1 lit. a) und b) DSGVO sind in der Datenrichtlinie von Facebook Irland unter https://www.facebook.com/about/privacy 

zu finden.  

Informationen, wie Facebook Irland personenbezogene Daten verarbeitet, einschließlich der Rechtsgrundlage, auf die Facebook 

Irland sich stützt, und der Möglichkeiten zur Wahrnehmung der Rechte betroffener Personen gegenüber Facebook Irland, sind in 

der Datenrichtlinie von Facebook Irland unter https://www.facebook.com/about/privacy zu finden. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie diese Facebook-Seite und ihre Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt 

insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. Kommentieren, Teilen, Bewerten) und die Ihrerseits 

vorgenommenen Datenschutzeinstellungen. Alternativ können Sie die über diese Seite angebotenen Informationen auch auf 

unserem Internet-Angebot unter www.vfl-oldesloe.de und den darauf verlinkten Abteilungs-Internetseiten abrufen.  

Beim Besuch unserer Facebook-Seite erfasst Facebook u.a Ihre IP-Adresse sowie weitere Informationen. 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: https://de-

de.facebook.com/help/pages/insights. 
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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: https://www.facebook.com/about/privacy. 

In welcher Weise Facebook die Daten aus dem Besuch von Facebook-Seiten für eigene Zwecke verwendet, in welchem Umfang 

Aktivitäten auf der Facebook-Seite einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange Facebook diese Daten speichert und ob Daten 

aus einem Besuch der Facebook-Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von Facebook nicht abschließend und klar benannt 

und ist uns nicht bekannt.  

Beim Zugriff auf eine Facebook-Seite wird die Ihrem Endgerät zugeteilte IP-Adresse an Facebook übermittelt. Nach Auskunft von 

Facebook wird diese IP-Adresse anonymisiert (bei "deutschen" IP-Adressen). Facebook speichert darüber hinaus Informationen 

über die Endgeräte seiner Nutzer (z.B. im Rahmen der Funktion „Anmeldebenachrichtigung“); gegebenenfalls ist Facebook damit 

eine Zuordnung von IP-Adressen zu einzelnen Nutzern möglich.  

Wenn Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei Facebook angemeldet sind, befindet sich auf Ihrem Endgerät ein Cookie mit Ihrer 

Facebook-Kennung. Dadurch ist Facebook in der Lage nachzuvollziehen, dass Sie diese Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt 

haben. Dies gilt auch für alle anderen Facebook-Seiten. Über in die Website eingebundene Facebook-Buttons ist es Facebook 

möglich, Ihre Besuche auf der Website zu erfassen und Ihrem Facebook-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte 

oder Werbung auf Sie zugeschnitten angeboten werden.  

Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei Facebook abmelden bzw. die Funktion "angemeldet bleiben" deaktivieren, 

die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies löschen und Ihren Browser beenden und neu starten. Auf diese Weise werden Facebook- 

Informationen, über die Sie unmittelbar identifiziert werden können, gelöscht. Damit können Sie unsere Facebook-Seite nutzen, 

ohne dass Ihre Facebook-Kennung offenbart wird. Wenn Sie auf interaktive Funktionen der Seite zugreifen (Gefällt mir, 

Kommentieren, Teilen, Nachrichten etc.), erscheint eine Facebook-Anmeldemaske. Nach einer etwaigen Anmeldung sind Sie für 

Facebook erneut als bestimmte/r Nutzerin/Nutzer erkennbar.  

Informationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder löschen können, finden Sie auf folgenden 

Facebook Support-Seiten: https://de-de.facebook.com/about/privacy#  

Facebook Irland ist für die Erfüllung der Rechte betroffener Personen gemäß Artikel 15-20 der DSGVO hinsichtlich der von Facebook 

Irland nach der gemeinsamen Verarbeitung gespeicherten personenbezogenen Daten verantwortlich. 

Nur die Anbieter haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und 

Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, dann können Sie sich an uns wenden. 

https://www.facebook.com/about/privacy
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Wir als Anbieter des Informationsdienstes erheben und verarbeiten darüber hinaus keine Daten aus Ihrer Nutzung unseres 

Dienstes. 

Art und Umfang der Verarbeitung 

Als Betreiber der Fanpage nutzen wir die Funktion „Facebook-Insights“, die uns von Facebook bereitgestellt wird. Über Facebook-

Insights erhalten wir statistische Daten von Facebook (z.B. Gesamtanzahl von Seitenaufrufen, „Gefällt mir“-Angaben, 

Seitenaktivitäten etc.). Uns werden diese statistischen Daten nur in anonymisierter Form übermittelt, d.h. wir können diese Daten 

keinem bestimmten Besucher unserer Seite zuordnen. Wir haben auch keinen Zugang zu den der Statistik zugrundeliegenden 

Daten. 

Die primäre Verantwortung gemäß DSGVO für die Verarbeitung von Insights-Daten liegt bei Facebook und Facebook erfüllt 

sämtliche Pflichten aus der DSGVO im Hinblick auf die Verarbeitung von Insights-Daten. 

Facebook Ireland stellt das Wesentliche der Seiten-Insights-Ergänzung den betroffenen Personen zur Verfügung. 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Als Betreiber treffen wir keine Entscheidungen hinsichtlich der Verarbeitung von Insights-Daten und alle weiteren sich aus Art. 13 

DSGVO ergebenden Informationen, darunter Rechtsgrundlage, Identität des Verantwortlichen und Speicherdauer von Cookies auf 

Nutzerendgeräten. 

Relevante personenbezogene Daten können sein: Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten (z. B. Telefonnummer 

oder E-Mail-Adresse), Geburtsdatum, Bankverbindungsdaten. 

Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Wir unterhalten diese Facebook-Seite, um mit unseren Kunden, unseren Interessenten und sonstigen Nutzern zu kommunizieren 

und sie über unsere Angebote zu informieren. Dazu nutzen wir auch die durch die Funktion „Facebook-Insights“ bereitgestellten 

Daten. Diese helfen uns, ihre Interessen besser zu verstehen und unsere Zielgruppe besser erreichen zu können. Damit können wir 

gezielt interessenbasierte Werbung schalten und auf unserer Fanpage relevantere Inhalte bereitstellen. Wir verarbeiten Ihre 

personenbezogenen Daten im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) und bereichsspezifischen Datenschutznormen. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 

f) DSGVO an einer effektiven Kommunikation und Interaktion mit den Nutzern sowie einer optimierten Präsentation unserer

Produkte und Dienstleistungen.  

Speicherdauer 

Soweit erforderlich verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer der Beziehung. 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
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Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) 
und der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen 6 bis 
zehn Jahre. 

Sobald die Speicherung der Daten nicht mehr zur Durchführung der Beziehung erforderlich ist und keine gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen bestehen, werden Ihre Daten von uns unverzüglich gelöscht, soweit wir die Datenhoheit haben. 

Diese Datenschutzerklärung finden Sie in der jeweils geltenden Fassung unter dem Punkt „Datenschutz“ auf unserer Facebook-

Seite bzw. auf der Internetseite des VfL Oldesloe von 1862 e.V. 

Information über Ihr Widerspruchsrecht 

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten, die aufgrund einer Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse und einer Datenverarbeitung auf der 

Grundlage einer Interessenabwägung erfolgt, Widerspruch einzulegen. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst in Textform gerichtet werden an: 

VfL Oldesloe von 1862 e.V. 

Am Bürgerpark 4 

23843 Bad Oldesloe 

E-Mail: geschaeftsstelle@vfl-oldesloe.de


