
Datenschutzerklärung	  (Stand:	  Oktober	  2019)	  	  

Rechtsanwaltskanzlei	  Christ,	  Dewald	  &	  Kollegen	  

Der	  Schutz	  personenbezogener	  Daten	  ist	  gerade	  in	  der	  heutigen	  Zeit	  ein	  wichtiges	  Gut	  und	  liegt	  uns	  
daher	  besonders	  am	  Herzen.	  

Beachten	  Sie	  bezüglich	  der	  Verantwortlichkeit	  für	  die	  Datenverarbeitung	  bitte,	  dass	  gemäß	  der	  
Entscheidung	  des	  EuGH,	  Az.	  C-‐210/16,	  eine	  gemeinsame	  Verantwortlichkeit	  des	  Betreibers	  von	  
Facebook-‐Fanpages	  und	  des	  Betreibers	  des	  sozialen	  Netzwerkes	  Facebook,	  sowie	  deren	  in	  
Zusammenhang	  bestehender	  sozialen	  Netzwerke,	  besteht.	  

Mit	  unserer	  Datenschutzerklärung	  informieren	  wir	  Sie	  über	  Art,	  Umfang	  und	  Zweck	  der	  von	  uns	  bzw.	  
Facebook	  und	  deren	  zusammenhängenden	  sozialen	  Netzwerken	  erhobenen,	  verarbeiteten	  und	  
genutzten	  personenbezogenen	  Daten.	  

Wir	  betreiben	  diese	  Seite,	  um	  auf	  die	  Arbeit	  der	  Rechtsanwaltskanzlei	  Christ,	  Dewald	  und	  Kollegen	  
aufmerksam	  zu	  machen	  und	  mit	  Ihnen	  als	  Besucher	  und	  Benutzer	  dieser	  Seite	  in	  Kontakt	  zu	  treten.	  

Darüber	  hinaus	  können	  Sie	  dem	  nachstehenden	  Text	  auch	  Ihre	  Rechte	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  
Verarbeitung	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  durch	  uns	  entnehmen.	  

Grundlage	  für	  die	  in	  unserer	  Datenschutzerklärung	  verwendeten	  Begrifflichkeiten	  ist	  die	  DSGVO	  
(Verordnung	  EU	  2016/679	  des	  Europäischen	  Parlaments	  und	  des	  Rates.	  Begriffserklärungen	  finden	  
Sie	  unter	  Artikel	  4	  DSGVO.	  Den	  Text	  der	  Verordnung	  können	  Sie	  hier	  aufrufen:	  

	  

https://eur-‐lex.europa.eu/legal-‐content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE	  

	  

1.	  Name	  und	  Kontaktdaten	  des	  Verantwortlichen	  

	  

Verantwortlich	  für	  die	  Verarbeitung	  personenbezogener	  Daten	  und	  für	  den	  Inhalt	  auf	  unserer	  
Instagram-‐Fanseite	  sind	  zunächst	  wir,	  die	  

	  

Rechtsanwaltskanzlei	  
Christ,	  Dewald	  &	  Kollegen	  
Sternplatz	  3	  
89584	  Ehingen	  (Donau)	  

Außenstelle:	  	  
Schloßstraße	  15	  
88416	  Ochsenhausen	  

	  

Telefon:	  07391-‐77074-‐0	  

Telefax:	  07391-‐77074-‐21	  

E-‐Mail:	  info@kanzlei-‐christ-‐dewald.de	  



	  

	  

2.	  Das	  Recht	  aus	  Bestätigung	  und	  auf	  Auskunft	  

Sie	  können	  eine	  Bestätigung	  darüber	  verlangen,	  ob	  wir	  personenbezogene	  Daten	  von	  Ihnen	  
verarbeiten.	  

Verarbeiten	  wir	  personenbezogen	  Daten	  von	  Ihnen,	  so	  haben	  Sie	  Anspruch	  auf	  Auskunft	  über	  
folgende	  Punkte:	  

	  

-‐	  die	  Verarbeitungszwecke	  

	  

-‐	  die	  Kategorien	  personenbezogener	  Daten,	  die	  verarbeitet	  werden,	  

	  

-‐	  die	  Empfänger	  oder	  die	  Kategorien	  von	  Empfängern,	  gegenüber	  denen	  die	  personenbezogenen	  
Daten	  offengelegt	  werden,	  insbesondere	  bei	  Empfängern	  in	  Drittländern	  oder	  bei	  internationalen	  
Organisationen,	  

	  

-‐	  falls	  möglich	  die	  geplante	  Dauer,	  für	  die	  die	  personenbezogenen	  Daten	  gespeichert	  werden,	  oder,	  
falls	  dies	  nicht	  möglich	  ist,	  die	  Kriterien	  für	  die	  Festlegung	  dieser	  Dauer,	  

	  

-‐	  das	  Bestehen	  eines	  Rechts	  auf	  Berichtigung	  oder	  Löschung	  der	  sie	  betreffenden	  
personenbezogenen	  Daten	  oder	  auf	  Einschränkung	  der	  Verarbeitung	  durch	  den	  Verantwortlichen	  
oder	  eines	  Widerspruchsrechts	  gegen	  diese	  Verarbeitung,	  

	  

-‐	  das	  Bestehen	  eines	  Beschwerderechts	  bei	  einer	  Aufsichtsbehörde,	  

	  

-‐	  wenn	  die	  personenbezogenen	  Daten	  nicht	  bei	  der	  betroffenen	  Person	  erhoben	  werden,	  alle	  
verfügbaren	  Informationen	  über	  die	  Herkunft	  der	  Daten,	  

	  

-‐	  das	  Bestehen	  einer	  automatisierten	  Entscheidungsfindung	  einschließlich	  Profiling	  gemäß	  Artikel	  22	  
Absätze	  1	  und	  4	  DSGVO	  und	  –	  zumindest	  in	  diesen	  Fällen	  –	  aussagekräftige	  Informationen	  über	  die	  
involvierte	  Logik	  sowie	  die	  Tragweite	  und	  die	  angestrebten	  Auswirkungen	  einer	  derartigen	  
Verarbeitung	  für	  die	  betroffene	  Person.	  

	  

3.	  Das	  Recht	  auf	  Berichtigung	  

Sie	  haben	  das	  Recht,	  von	  uns	  unverzüglich	  die	  Berichtigung	  Sie	  betreffender	  unrichtiger	  
personenbezogener	  Daten	  zu	  verlangen	  



	  

Darüber	  hinaus	  haben	  Sie,	  unter	  Berücksichtigung	  der	  Zwecke	  der	  Verarbeitung,	  das	  Recht,	  die	  
Vervollständigung	  unvollständiger	  personenbezogener	  Daten	  –	  auch	  mittels	  einer	  ergänzenden	  
Erklärung	  –	  zu	  verlangen.	  

	  

4.	  Das	  Recht	  auf	  Löschung	  

Sie	  können	  von	  uns	  verlangen,	  dass	  Sie	  betreffende	  personenbezogene	  Daten	  unverzüglich	  gelöscht	  
werden.	  In	  diesem	  Fall	  sind	  wir	  verpflichtet,	  personenbezogene	  Daten	  unverzüglich	  zu	  löschen,	  
sofern	  einer	  der	  folgenden	  Gründe	  zutrifft:	  

-‐	  die	  personenbezogenen	  Daten	  sind	  für	  die	  Zwecke,	  für	  die	  sie	  erhoben	  oder	  auf	  sonstige	  Weise	  
verarbeitet	  wurden,	  nicht	  mehr	  notwendig;	  

-‐	  Sie	  widerrufen	  Ihre	  Einwilligung,	  auf	  die	  sich	  die	  Verarbeitung	  stützte,	  und	  es	  fehlt	  an	  einer	  
anderweitigen	  Rechtsgrundlage	  für	  die	  Verarbeitung;	  

-‐	  Sie	  legen	  Widerspruch	  gegen	  die	  Verarbeitung	  ein	  und	  es	  liegen	  keine	  vorrangigen	  berechtigten	  
Gründe	  für	  die	  Verarbeitung	  vor,	  oder	  Sie	  legen	  Widerspruch	  gegen	  die	  Verarbeitung	  ein;	  

-‐	  die	  personenbezogenen	  Daten	  wurden	  unrechtmäßig	  verarbeitet;	  

-‐	  die	  Löschung	  der	  personenbezogenen	  Daten	  ist	  zur	  Erfüllung	  einer	  rechtlichen	  Verpflichtung	  nach	  
dem	  Unionsrecht	  oder	  dem	  Recht	  der	  Mitgliedstaaten	  erforderlich,	  dem	  wir	  unterliegen;	  

-‐	  die	  personenbezogenen	  Daten	  wurden	  in	  Bezug	  auf	  angebotene	  Dienste	  der	  
Informationsgesellschaft	  gemäß	  Artikel	  8	  Absatz	  1	  DSGVO	  erhoben.	  

	  

5.	  Das	  Recht	  auf	  Löschung	  ist	  besteht	  ausnahmsweise	  nicht,	  wenn	  die	  Verarbeitung	  erforderlich	  ist	  

-‐	  zur	  Ausübung	  des	  Rechts	  auf	  freie	  Meinungsäußerung	  und	  Information;	  

-‐	  zur	  Erfüllung	  einer	  rechtlichen	  Erfüllung,	  die	  die	  Verarbeitung	  nach	  dem	  Recht	  der	  Union	  oder	  der	  
Mitgliedstaaten,	  dem	  wir	  unterliegen,	  erfordert	  oder	  zur	  Wahrnehmung	  einer	  Aufgabe,	  die	  im	  
öffentlichen	  Interesse	  liegt	  oder	  in	  Ausübung	  öffentlicher	  Gewalt	  erfolgt,	  die	  uns	  übertragen	  wurde;	  

-‐	  aus	  Gründen	  des	  öffentlichen	  Interesses	  im	  Bereich	  der	  öffentlichen	  Gesundheit;	  

-‐	  für	  im	  öffentlichen	  Interesse	  liegende	  Archivzwecke,	  wissenschaftliche	  oder	  historische	  
Forschungszwecke	  oder	  für	  statistische	  Zwecke	  gemäß	  Artikel	  89	  Abs.	  1	  DSGVO,	  soweit	  das	  Recht	  auf	  
Löschung	  voraussichtliche	  die	  Verwirklichung	  der	  Verarbeitungsziele	  unmöglich	  macht	  oder	  ernsthaft	  
beeinträchtigt,	  oder	  

-‐	  zur	  Geltendmachung,	  Ausübung	  oder	  Verteidigung	  von	  Rechtsansprüchen.	  

	  

Sind	  wir	  nach	  den	  vorgenannten	  Grundsätzen	  zur	  Löschung	  verpflichtet,	  und	  haben	  wir	  Ihre	  
personenbezogenen	  Daten	  öffentlich	  gemacht,	  so	  werden	  wir	  unter	  Berücksichtigung	  der	  
verfügbaren	  Technologie	  und	  der	  Implementierungskosten	  angemessene	  Maßnahmen,	  auch	  
technischer	  Art,	  ergreifen,	  um	  die	  für	  die	  Datenverarbeitung	  anderen	  Verantwortlichen,	  die	  die	  
personenbezogenen	  Daten	  verarbeiten,	  darüber	  zu	  informieren,	  dass	  Sie	  von	  diesen	  die	  Löschung	  



aller	  Links	  zu	  diesen	  personenbezogenen	  Daten	  oder	  von	  Kopien	  oder	  Replikationen	  dieser	  
personenbezogenen	  Daten	  verlangt	  haben.	  

	  

6.	  Das	  Recht	  auf	  Einschränkung	  der	  Verarbeitung	  

Unter	  den	  nachfolgenden	  Voraussetzungen	  haben	  Sie	  das	  Recht,	  von	  uns	  die	  Einschränkung	  der	  
Verarbeitung	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  zu	  verlangen,	  nämlich	  wenn:	  

	  

-‐	  die	  Richtigkeit	  der	  personenbezogenen	  Daten	  von	  Ihnen	  bestritten	  wird,	  und	  zwar	  für	  eine	  Dauer,	  
die	  es	  uns	  ermöglicht,	  die	  Richtigkeit	  der	  personenbezogenen	  Daten	  zu	  überprüfen;	  

-‐	  die	  Verarbeitung	  unrechtmäßig	  ist	  und	  Sie	  die	  Löschung	  der	  personenbezogenen	  Daten	  ablehnen	  
und	  stattdessen	  die	  Einschränkung	  der	  Nutzung	  der	  personenbezogenen	  Daten	  verlangen;	  

-‐	  wir	  die	  personenbezogenen	  Daten	  für	  die	  Zwecke	  der	  Verarbeitung	  nicht	  länger	  benötigen,	  Sie	  
diese	  jedoch	  zur	  Geltendmachung,	  Ausübung	  oder	  Verteidigung	  von	  Rechtsansprüchen	  benötigen,	  
oder	  

-‐	  Sie	  Widerspruch	  gegen	  die	  Verarbeitung	  eingelegt	  haben,	  solange	  noch	  nicht	  feststeht,	  ob	  unsere	  
berechtigten	  Gründe	  gegenüber	  Ihren	  überwiegen.	  

	  

7.	  Das	  Recht	  auf	  Datenübertragbarkeit	  

Sie	  haben	  das	  Recht,	  die	  Sie	  betreffenden	  personenbezogenen	  Daten,	  die	  Sie	  uns	  bereitgestellt	  
haben,	  in	  einem	  strukturierten,	  gängigen	  und	  maschinenlesbaren	  Format	  zu	  erhalten.	  

Darüber	  hinaus	  haben	  Sie	  das	  Recht,	  diese	  Daten	  einem	  anderen	  Verantwortlichen	  ohne	  
Behinderung	  durch	  den	  Verantwortlichen,	  dem	  die	  personenbezogenen	  Daten	  bereitgestellt	  wurden,	  
zu	  übermitteln,	  sofern	  

	  

-‐	  die	  Verarbeitung	  auf	  einer	  Einwilligung	  oder	  auf	  einem	  Vertrag	  beruht	  und	  

	  

-‐	  die	  Verarbeitung	  mithilfe	  automatisierter	  Verfahren	  erfolgt.	  

	  

Bei	  der	  Ausübung	  Ihres	  Rechts	  auf	  Datenübertragbarkeit	  haben	  Sie	  das	  Recht,	  zu	  erwirken,	  dass	  Ihre	  
personenbezogenen	  Daten	  direkt	  von	  einem	  Verantwortlichen	  einem	  anderen	  Verantwortlichen	  
übermittelt	  werden,	  soweit	  dies	  technisch	  machbar	  ist.	  

	  

8.	  Recht	  zum	  Widerspruch	  gegen	  die	  Datenverarbeitung	  

Sie	  haben	  das	  Recht,	  aus	  Gründen,	  die	  sich	  aus	  Ihrer	  besonderen	  Situation	  ergeben,	  jederzeit	  gegen	  
die	  Verarbeitung	  Sie	  betreffender	  personenbezogener	  Daten,	  die	  aufgrund	  Ihrer	  Einwilligung	  oder	  
aufgrund	  unseres	  berechtigten	  Interesses	  erfolgt,	  Widerspruch	  einzulegen;	  dies	  gilt	  auch	  für	  ein	  
Profiling.	  



	  

Nach	  Ihrem	  Widerspruch	  werden	  wir	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  nicht	  mehr	  verarbeiteten,	  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.	  

Werden	  personenbezogene	  Daten	  verarbeitet,	  um	  Direktwerbung	  zu	  betreiben,	  so	  haben	  Sie	  das	  
Recht,	  jederzeit	  Widerspruch	  gegen	  die	  Verarbeitung	  Sie	  betreffender	  personenbezogener	  Daten	  
zum	  Zwecke	  derartiger	  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	  die	  
personenbezogenen	  Daten	  nicht	  mehr	  für	  diese	  Zwecke	  verarbeitet.	  

Sie	  haben	  das	  Recht,	  aus	  Gründen,	  die	  sich	  aus	  Ihrer	  besonderen	  Situation	  ergeben,	  gegen	  die	  Sie	  
betreffende	  Verarbeitung	  Sie	  betreffender	  personenbezogener	  Daten,	  die	  zu	  wissenschaftlichen	  oder	  
historischen	  Forschungszwecken	  oder	  zu	  statistischen	  Zwecken	  erfolgt,	  Widerspruch	  einzulegen,	  es	  
sei	  denn,	  die	  Verarbeitung	  ist	  zur	  Erfüllung	  einer	  im	  öffentlichen	  Interesse	  liegenden	  Aufgabe	  
erforderlich.	  

	  

9.	  Recht	  auf	  Widerruf	  der	  Einwilligung	  

Haben	  Sie	  uns	  Ihre	  Einwilligung	  zur	  Verarbeitung	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  (z.B.	  zum	  
Newsletterversand)	  erteilt,	  so	  haben	  Sie	  darüber	  hinaus	  das	  Recht,	  diese	  Einwilligung	  jederzeit	  mit	  
Wirkung	  für	  die	  Zukunft	  zu	  widerrufen.	  Durch	  den	  Widerruf	  wird	  die	  Rechtmäßigkeit	  der	  aufgrund	  
der	  Einwilligung	  bis	  zum	  Widerruf	  erfolgten	  Verarbeitung	  nicht	  berührt.	  

10.	  Beschwerderecht	  bei	  einer	  Aufsichtsbehörde	  

Zudem	  haben	  Sie	  das	  Recht,	  bei	  einer	  Datenschutzaufsichtsbehörde	  eine	  Beschwerde	  gegen	  uns	  
einzulegen,	  wenn	  Sie	  der	  Ansicht	  sind,	  dass	  unsere	  Verarbeitung	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  
gegen	  geltendes	  Datenschutzrecht	  verstößt.	  Die	  für	  uns	  zuständige	  Aufsichtsbehörde	  ist	  das	  

	  

Der	  Landesbeauftragte	  für	  den	  Datenschutz	  und	  die	  Informationsfreiheit	  Baden-‐Württemberg	  

Postfach	  10	  29	  32,	  70025	  Stuttgart	  
Königstraße	  10a,	  70173	  Stuttgart	  
Tel.:	  0711/61	  55	  41	  –	  0	  
Fax:	  0711/61	  55	  41	  –	  15	  
E-‐Mail:	  poststelle@lfdi.bwl.de	  
Internet:	  https://www.baden-‐wuerttemberg.datenschutz.de11.	  	  

	  

B.	  Instagram	  

Auf	  dieser	  Social-‐Media-‐Plattform	  sind	  wir	  gemeinsam	  mit	  der	  Facebook	  Ireland	  Ltd.,	  4	  Grand	  Canal	  
Square,	  Grand	  Canal	  Harbour,	  Dublin	  2	  Ireland,	  verantwortlich.	  

Der	  Datenschutzbeauftragte	  von	  Instagram	  kann	  über	  ein	  Kontaktformular	  erreicht	  werden:	  



https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970	  

Die	  gemeinsame	  Verantwortlichkeit	  haben	  wir	  in	  einer	  Vereinbarung	  bezüglich	  der	  jeweiligen	  
Verpflichtungen	  im	  Sinne	  der	  DSGVO	  geregelt.	  Diese	  Vereinbarung,	  aus	  der	  sich	  die	  gegenseitigen	  
Verpflichtungen	  ergeben,	  ist	  unter	  dem	  folgenden	  Link	  abrufbar:	  

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

	  

Rechtsgrundlage	  für	  die	  dadurch	  erfolgende	  und	  nachfolgend	  wiedergegebene	  Verarbeitung	  von	  
personenbezogenen	  Daten	  ist	  Art.	  6	  Abs.	  1	  lit.	  f	  DSGVO.	  Unser	  berechtigtes	  Interesse	  besteht	  an	  der	  
Analyse,	  der	  Kommunikation	  sowie	  dem	  Absatz	  und	  der	  Bewerbung	  unserer	  Produkte	  und	  
Leistungen.	  

	  

Rechtsgrundlage	  kann	  auch	  eine	  Einwilligung	  des	  Nutzers	  gemäß	  Art.	  6	  Abs.	  1	  lit.	  a	  DSGVO	  gegenüber	  
dem	  Plattformbetreiber	  sein.	  Die	  Einwilligung	  hierzu	  kann	  der	  Nutzer	  nach	  Art.	  7	  Abs.	  3	  DSGVO	  
jederzeit	  durch	  eine	  Mitteilung	  an	  den	  Plattformbetreiber	  für	  die	  Zukunft	  widerrufen.	  

Bei	  dem	  Aufruf	  unseres	  Onlineauftritts	  auf	  der	  Plattform	  Instagram	  werden	  von	  der	  Facebook	  Ireland	  
Ltd.	  als	  Betreiberin	  der	  Plattform	  in	  der	  EU	  Daten	  des	  Nutzers	  (z.B.	  persönliche	  Informationen,	  IP-‐
Adresse	  etc.)	  verarbeitet.	  

Diese	  Daten	  des	  Nutzers	  dienen	  zu	  statistischen	  Informationen	  über	  die	  Inanspruchnahme	  unserer	  
Firmenpräsenz	  auf	  Instagram.	  Die	  Facebook	  Ireland	  Ltd.	  nutzt	  diese	  Daten	  zu	  Marktforschungs-‐	  und	  
Werbezwecken	  sowie	  zur	  Erstellung	  von	  Profilen	  der	  Nutzer.	  Anhand	  dieser	  Profile	  ist	  es	  der	  
Facebook	  Ireland	  Ltd.	  beispielsweise	  möglich,	  die	  Nutzer	  innerhalb	  und	  außerhalb	  von	  Instagram	  
interessenbezogen	  zu	  bewerben.	  Ist	  der	  Nutzer	  zum	  Zeitpunkt	  des	  Aufrufes	  in	  seinem	  Account	  auf	  
Instagram	  eingeloggt,	  kann	  die	  Facebook	  Ireland	  Ltd.	  zudem	  die	  Daten	  mit	  dem	  jeweiligen	  
Nutzerkonto	  verknüpfen.	  

Im	  Falle	  einer	  Kontaktaufnahme	  des	  Nutzers	  über	  Instagram	  werden	  die	  bei	  dieser	  Gelegenheit	  
eingegebenen	  personenbezogenen	  Daten	  des	  Nutzers	  zur	  Bearbeitung	  der	  Anfrage	  genutzt.	  Die	  
Daten	  des	  Nutzers	  werden	  bei	  uns	  gelöscht,	  sofern	  die	  Anfrage	  des	  Nutzers	  abschließend	  
beantwortet	  wurde	  und	  keine	  gesetzlichen	  Aufbewahrungspflichten,	  wie	  z.B.	  bei	  einer	  
anschließenden	  Vertragsabwicklung,	  entgegenstehen.	  

	  

Zur	  Verarbeitung	  der	  Daten	  werden	  von	  der	  Facebook	  Ireland	  Ltd.	  ggf.	  auch	  Cookies	  gesetzt.	  

	  

Sollte	  der	  Nutzer	  mit	  dieser	  Verarbeitung	  nicht	  einverstanden	  sein,	  so	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  die	  
Installation	  der	  Cookies	  durch	  eine	  entsprechende	  Einstellung	  des	  Browsers	  zu	  verhindern.	  Bereits	  
gespeicherte	  Cookies	  können	  ebenfalls	  jederzeit	  gelöscht	  werden.	  Die	  Einstellungen	  hierzu	  sind	  vom	  
jeweiligen	  Browser	  abhängig.	  Bei	  Flash-‐Cookies	  lässt	  sich	  die	  Verarbeitung	  nicht	  über	  die	  
Einstellungen	  des	  Browsers	  unterbinden,	  sondern	  durch	  die	  entsprechende	  Einstellung	  des	  Flash-‐
Players.	  Sollte	  der	  Nutzer	  die	  Installation	  der	  Cookies	  verhindern	  oder	  einschränken,	  kann	  dies	  dazu	  
führen,	  dass	  nicht	  sämtliche	  Funktionen	  von	  Facebook	  vollumfänglich	  nutzbar	  sind.	  

Näheres	  zu	  den	  Verarbeitungstätigkeiten,	  deren	  Unterbindung	  und	  zur	  Löschung	  der	  von	  Instagram	  
verarbeiteten	  Daten	  finden	  sich	  in	  der	  Datenrichtlinie	  von	  Instagram:	  



https://help.instagram.com/519522125107875	  

	  

Es	  ist	  nicht	  ausgeschlossen,	  dass	  die	  Verarbeitung	  durch	  die	  Facebook	  Ireland	  Ltd.	  auch	  über	  die	  
Facebook	  Inc.,	  1601	  Willow	  Road,	  Menlo	  Park,	  California	  94025	  in	  den	  USA	  erfolgt.	  

Die	  Facebook	  Inc.	  hat	  sich	  dem	  „EU-‐US	  Privacy	  Shield“	  unterworfen	  und	  erklärt	  dadurch	  die	  
Einhaltung	  der	  Datenschutzvorgaben	  der	  EU	  bei	  der	  Verarbeitung	  der	  Daten	  in	  den	  USA.	  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active	  

	  

Muster-‐Datenschutzerklärung	  der	  Anwaltskanzlei	  Weiß	  &	  Partner	  
https://www.ratgeberrecht.eu/datenschutz/datenschutzerklaerung-‐generator-‐
dsgvo.html?fbclid=IwAR1wr-‐4FCzAJFMjUD5d7fbpv7AghyX2eUHVs57jcKVzPrY9wPNdOCPHJs3c	  


