
 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung für die Facebook-Seite der CDU Rödermark  
 
Die CDU Stadtverband Rödermark, Paul-Ehrlich-Strasse 38, 63322 
Rödermark, Email post@cduroedermark.de betreibt diese Seite als 
Kommunikations- und Informationskanal, um mit Nutzern zu 
kommunizieren, zu informieren und auf Beiträge, Veranstaltungen 
oder ähnliches hinweisen zu können.  
 
Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen unter  
datenschutz@cdu-kreis-offenbach.de oder unter unserer 
Postadresse (Paul-Ehrlich-Str. 38, 63322 Rödermark) mit dem 
Zusatz „z.Hd. Datenschutzbeauftragten“ für Rückfragen bezüglich 
unseres Datenschutzes gerne zur Verfügung. 
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten von den Nutzern und 
Besuchern unserer Seite gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) Datenschutz-
Grundverordnung auf der Grundlage unseres berechtigten 
Interesses an der Nutzung dieser zeitgemäßen Informations- und 
Interaktionsmöglichkeit. 
 
Weitere Informationen über die CDU Rödermark erhalten Sie auf 
unserer Webseite unter https://cdu-roedermark.de sowie über 
unserem Umgang mit personen-bezogenen Daten finden Sie in 
unserer Datenschutzerklärung unserer Webseite unter 
https://www.cduroedermark.de/6_45_Datenschutzbestimmungen.ht
ml 
Weiterhin werden personenbezogene Daten durch Facebook 
Ireland Ltd. (nachfolgend „Facebook“) 4 Grand Canal Square, 
Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland wie in der Facebook-
Datenrichtlinie https://www.facebook.com/policybeschrieben , 
verarbeitet. Wir weisen darauf hin, dass die Daten der Nutzer dabei 
außerhalb des Raumes der Europäischen Union verarbeitet werden 
können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil 
so z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden 
könnte. Facebook hat sich jedoch den Bedingungen des EU-US-
Privacy-Shields unterworfen und sagt zu, die Datenschutzstandards 
der EU einzuhalten 
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(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAA
C&status=Active) . Ferner werden die Daten der Nutzer im Regelfall 
für Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet. So können z.B. 
aus dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden 
Interessen der Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die 
Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z.B. 
Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb von Facebook zu 
schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. 
Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern 
der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die 
Interessen der Nutzer gespeichert werden. Ferner können in den 
Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern 
verwendeten Geräte gespeichert werden (insbesondere, wenn die 
Nutzer Mitglieder von Facebook sind und bei diesen eingeloggt 
sind).Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen 
und der Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out), verweisen wir auf 
die nachfolgend verlinkten Angaben von Facebook: 
Datenschutzerklärung:  
https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out:  
https://www.facebook.com/settings?tab=ads  und  
http://www.youronlinechoices.com . Für Fanseiten stellt Facebook  
 
Seitenbetreibern Statistiken und Einblicke bereit, mit deren Hilfe 
diese Erkenntnisse über die Arten von Handlungen erhalten, die 
Personen auf ihren Seiten vornehmen („Seiten-Insights“). Die 
Verarbeitung der Daten auf dieser Facebook-Seite erfolgt auf 
Grundlage einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung 
personenbezogener Daten mit Facebook  
 
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  
 
Im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von 
Nutzerrechten, weisen wir darauf hin, dass diese am effektivsten 
direkt gegenüber Facebook geltend gemacht werden können. Nur 
Facebook hat Zugriff auf die Daten der Nutzer und kann direkt 
entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Sollten 
Sie dennoch Hilfe benötigen, dann können Sie sich an uns unter 
datenschutz@cdu-kreis-offenbach.de wenden. 
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