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Datenschutzerklärung 
für unsere Facebook-Unternehmenspage
Stand: Oktober 2022

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf den Facebook-Seiten der Bädergesellschaft Düsseldorf mbH und versichern Ihnen, dass 
uns der Schutz Ihrer Daten wichtig ist. 

Die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH nutzt für ihre auf dem sozialen Netzwerk Facebook angebotenen Informationen die 
technische Plattform und Dienste der Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (nachfolgend: 
„Meta“ oder „Facebook“). Auf die datenschutzrechtlichen Einstellungen dieser Drittplattform haben wir keinen Einfluss. Der 
Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil festgestellt (EuGH vom 05.06.2018-C-210/16; Link: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0210), dass neben Facebook bzw. Meta auch der Betreiber von Face-
book-Fanpages für die Datenverarbeitung verantwortlich ist. Deshalb informieren wir Sie über die Datenverarbeitung im Zu-
sammenhang mit dem sozialen Netzwerk Facebook, soweit wir diese Datenverarbeitung kennen.

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie diese Facebook-Seiten und ihre Funktionen in eigener Verantwortung nutzen.  
Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen wie z.B. Kommentieren, Teilen, Bewerten. Alternativ können Sie 
die über diese Facebook-Seiten bereitgestellten Informationen über uns sowie weitere Informationen auch über unsere Website 
www.baeder-duesseldorf.de mit der gesonderten Datenschutzerklärung unter https://www.baeder-duesseldorf.de/info/ 
datenschutzerklaerung/ abrufen. 

1.  Name und Anschrift des (gemeinsam neben Meta) Verantwortlichen 
 Gemeinsam neben Meta ist Verantwortlicher im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie sonstiger 

datenschutzrechtlicher Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), auch für die Verarbeitung 
von sog. Seiten-Insights-Daten (nachfolgend auch: „Seiten-Insights“; s. Ziffer 6), die:

 Bädergesellschaft Düsseldorf mbH
 vertr. durch den Geschäftsführer
 Christoph Schlupkothen
 Kettwiger Straße 50
 40233 Düsseldorf

 Telefon: 0211 95745-555
 Telefax: 0211 95745-699
 Website: www.baeder-duesseldorf.de 
 E-Mail: info@baeder-duesseldorf.de

2.  Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
 Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:

 Xamit Bewertungsgesellschaft mbH
 Monschauer Straße 12
 40549 Düsseldorf
 E-Mail: datenschutz@baeder-duesseldorf.de 

 Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren Daten-
schutzbeauftragten wenden.
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3.  Informationen über unsere Facebook-Seite
 Wir betreiben diese Seiten, um auf unsere Dienstleistungen/Produkte aufmerksam zu machen und um mit Ihnen als Besu-

cher und Benutzer dieser Facebook-Seiten sowie unserer Website in Kontakt zu treten.

 Weiterführende Hinweise zu unserem Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung 
auf unserer Website unter https://www.baeder-duesseldorf.de/info/datenschutzerklaerung/.

 Der Betrieb dieser Facebook-Seiten unter Einbeziehung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt 
auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer zeitgemäßen und unterstützenden Informations- und Interaktions-
möglichkeit für und mit unseren Nutzern und Besuchern gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 f) DSGVO.

4.  Personenbezogene Daten
 Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person be-

ziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung 
zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem 
oder mehreren Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. Personenbezogene Daten in diesem Sinne sind 
z. B. Ihr Name, Ihr Geburtsdatum, Ihre Adresse, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre IP-Adresse.

5.  Verarbeitung personenbezogener Daten durch Meta
 Meta erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten. Welche Informationen Meta erfasst und wie diese verwendet und 

geteilt werden, beschreibt Meta in seiner Datenrichtlinie. Dort finden Sie auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu 
Meta sowie Informationen, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder löschen können. Die Datenrichtlinie 
finden Sie unter http://de-de.facebook.com/about/privacy oder unter https://www.facebook.com/privacy/explanation 
oder über den Link „Datenschutz“ auf der Facebook-Unternehmenspage.

 Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass Meta auch Cookies einsetzt, mit denen Meta das Nutzungsverhalten auf an-
deren Web seiten und Apps des Konzerns verfolgen kann sowie auf bestimmten Webseiten und Apps, die Technologien von 
Meta integrieren. Beim Zugriff auf eine Facebook-Seite wird die Ihrem Endgerät zugeteilte IP-Adresse an Meta übermittelt. 
Meta speichert Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer; ggf. ist Meta damit eine Zuordnung von IP-Adressen zu 
einzelnen Nutzern möglich. Wenn Sie als Nutzer ein Facebook-Profil besitzen und aktuell auf dem Netzwerk Facebook 
angemeldet sind, befindet sich auf Ihrem Endgerät ein Cookie mit Ihrer Facebook-Kennung. Dadurch ist Meta in der Lage 
nachzuvollziehen, dass Sie diese Facebook-Seite besucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt auch für alle anderen 
Facebook-Seiten und geräteübergreifend. Meta verwendet Cookies nach eigenen Angaben, um Inhalte zu personalisieren, 
Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen sowie die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen. Die Meta-Cookie-Richtli-
nie über die Verwendung von Cookies finden Sie unter https://www.facebook.com/policies/cookies/ oder über den Link 
„Cookies“ auf der Facebook-Unternehmenspage. 

 Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke sind innerhalb der Facebook-Profileinstellungen 
möglich unter: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder über die EU-Seite: http://www.youronlinechoices.com/

  
 Meta Platforms, Inc., der US-amerikanische Mutterkonzern, ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen (EU-U.S. Privacy 

Shield) zertifiziert und gibt damit die Zusage, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Weitere Informationen hier-
zu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 Wir weisen darauf hin, dass wir keine Entscheidung hinsichtlich der Verarbeitung von „Seiten-Insights“ und alle weiteren 
sich aus Art.  13 DSGVO ergebenden Informationen, darunter Rechtsgrundlage, Identität des (Mit)Verantwortlichen und 
Speicherdauer von Cookies auf Nutzerendgeräten haben. 

 Die Übermittlung und weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Meta in Drittländer, wie z.B. die USA, 
sowie die damit verbundenen eventuellen Risiken für die Benutzer können von uns als Betreiber der Facebook-Seiten nicht 
ausgeschlossen werden. 
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6.  Statistische Daten / Seiten-Insights-Daten
 Über die sogenannten „Insights“ der Facebook-Seiten sind statistische Daten unterschiedlicher Kategorien für uns ab-

rufbar. Diese Statistiken werden anhand von Standardkriterien und Filterfunktonen von Meta erzeugt und bereitgestellt. 
Diese Informationen werden verwendet, um uns als Betreiber der Facebook-Seiten statistische Informationen („Seiten-In-
sights“) über die Inanspruchnahme der Facebook-Seiten zur Verfügung zu stellen. Auf die Erzeugung und Darstellung der 
Statistiken haben wir keinen Einfluss. Wir können diese Funktion nicht abstellen oder die Erzeugung und Verarbeitung 
verhindern. „Seiten-Insights“ können auf personenbezogenen Daten basieren, die im Zusammenhang mit einem Besuch 
auf unseren Facebook-Seiten erfasst wurden. Meta stellt uns als Seitenbetreiber Daten (anonymisiert und nach Grup-
pen zusammengefasst) zu Auswertungszwecken bereit. Durch die ständige Veränderung von Facebook verändert sich 
die Verfügbarkeit und Aufbereitung der Daten. Nähere Informationen zu den von Meta erstellten Statistiken und Einblicke 
finden Sie unter http://de-de.facebook.com/help/pages/insights  oder über den Link „Informationen zu Daten für Seiten- 
Insights“ auf der Facebook-Unternehmenspage.

 Wir nutzen die uns zur Verfügung gestellten statistischen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 f.) DSGVO zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen, um unsere Beiträge und Aktivitäten auf unseren Facebook-Seiten für die Benutzer attraktiver zu 
machen. Eine Weitergabe der uns zur Verfügung gestellten statistischen Daten an Dritte durch uns erfolgt nicht. 

 Die anonymisierten Statistikdaten werden von Meta täglich aktualisiert und für einen Auswertungszeitraum einschließlich 
des vorherigen Tages zur Verfügung gestellt. Um Entwicklungen nachvollziehen zu können, werden Teile des von Meta zur 
Verfügung gestellten Datenmaterials archiviert und bis zu einem Jahr gespeichert.

7.  Hinweise auf Ihre Rechte
 Sie haben gemäß der DSGVO unter den jeweiligen Voraussetzungen das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Übertragbarkeit und 

Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie haben auch das Recht, Widerspruch gegen bestimmte Verarbeitungen Ihrer 
Daten einzulegen. Zudem haben Sie das Recht, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzulegen.

 Meta hat sich im Rahmen der „Seiten-Insights-Ergänzung“ verpflichtet, die primäre Verantwortung gemäß DSGVO für 
die Verarbeitung von „Seiten-Insights“ zu übernehmen und sämtliche Pflichten aus der DSGVO im Hinblick auf die Ver-
arbeitung von Seiten-Insights zu erfüllen und Ihnen das Wesentliche dieser „Seiten-Insights-Ergänzung“ zur Verfügung 
zu stellen. Die „Seiten-Insights-Ergänzung“ finden Sie unter https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_ad-
dendum. Meta behält sich vor, diese von Zeit zu Zeit zu aktualisieren.

 Da nur Meta den vollständigen Zugriff auf die Benutzerdaten hat, empfehlen wir Ihnen, sich direkt an Meta zu wenden, 
wenn Sie Auskunftsanfragen oder andere Fragen zu Ihren Rechten als Benutzer stellen möchten (z.B. Recht auf Löschung). 
Selbstverständlich können Sie sich auch an uns wenden, wenn Sie Unterstützung benötigen, weitere Fragen haben oder 
Rechte geltend machen möchten. 

8.  Weitergabe von Informationen an Meta bei Anfragen
 Wir sind aufgrund der uns zwingend von Meta vorgegebenen Zusatzvereinbarung „Seiten-Insights-Ergänzung“ verpflich-

tet, im Falle einer Anfrage einer betroffenen Person oder Aufsichtsbehörde im Sinne der DSGVO sämtliche relevanten 
Informationen unverzüglich (spätestens innerhalb von sieben Kalendertagen) an Meta weiterzuleiten. Meta wird Anfragen 
im Einklang mit der Meta gemäß der „Seiten-Insights-Ergänzung“ obliegenden Pflichten beantworten. 

9.  Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
 Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig. Sie berücksichtigt die ab dem 25. Mai 2018 geltende EU-Datenschutz-Grund-

verordnung (DSGVO). Stand der letzten Überarbeitung ist Oktober 2022.

 Wir aktualisieren diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit, insbesondere wenn dies aufgrund gesetzlicher oder be-
hördlicher Vorgaben oder durch die Weiterentwicklung unserer Unternehmenspage notwendig wird. Wir veröffentlichen 
die aktualisierte Fassung auf unserer Unternehmenspage. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über den aktuellen Stand. 
Wenn wir wesentliche Änderungen vornehmen, ergreifen wir zusätzliche Schritte, um Sie darüber zu informieren. 


