
Chorgemeinschaft Brühl Baden e.V.

Social Media Datenschutzrichtlinie

Grundsätze
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich unter Beachtung der im Folgenden 
beschriebenen Grundsätze sowie den Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden "DSGVO") und dem 
geltenden Bundesdatenschutzgesetz (im Folgenden gemeinsam mit DSGVO "geltende Datenschutzbestimmungen").
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im 
Folgenden "betroffene Person") beziehen. Hierunter fallen beispielsweise Bestandsdaten wie Ihr Name, Ihre Postanschrift, 
Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer, aber auch Nutzungsdaten, etwa die Information über den Zeitpunkt Ihres Besuchs
unserer Fanpage, den dabei von Ihnen verwendeten Browser, und weitere beim Besuch unserer Fanpage generierte Daten.

Umfang der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre uns von Facebook, Instagram oder YouTube zur Verfügung 
gestellten personenbezogenen Daten nur für die Zwecke der Bereitstellung von Informationen zu unserem 
Verein und der Darstellung von Dienstleistungen zu diesen Themen auf unseren Fanseiten. Hiervon umfasst 
sind: Vorstellung des Vereins, Aktuelle News zu Aktivitäten und Veranstaltungen, Interaktion mit registrierten 
Nutzern, Angebotsoptimierung oder Marketingaktivitäten. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
erfolgt dabei ausschließlich auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen der Chorgemeinschaft 
Brühl Baden e.V., d. h. je nach Fall – konkret auf Basis Ihrer vorher uns erteilten Einwilligung oder nach 
Abwägung berechtigter Interessen im Einzelfall. Soweit wir personenbezogene Daten auf Basis einer 
Einwilligung verarbeiten, tun wir dies nur, solange Sie nicht widersprechen bzw. die Einwilligung widerrufen. 
Welche Daten wir genau über Sie erheben und verarbeiten, möchten wir Ihnen in den folgenden 
Datenschutzhinweisen mitteilen. Wenn Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an 
socialmedia@chorgemeinschaftbruehl.eu  .

Facebook, Instagram & YouTube
Zur Auswertung des Nutzerverhaltens erheben Facebook, Instagram und YouTube personenbezogene Daten,
die dem Seitenbetreiber in anonymisierter und aggregierter Form zur Verfügung gestellt werden. Dabei 
handelt es sich um demografische Daten wie beispielsweise Alter, Geschlecht, Wohnort, Land oder 
Muttersprache, ohne jedweden Bezug zu identifizierbaren Personen. Wir können daher keinen Besucher des 
Profils identifizieren. Zudem werden uns Statistiken über die Quelle des Aufrufs des Profils, die Art des 
Endgerätes, über die ein Zugriff erfolgte oder über die Anzahl von Seitenaufrufen zur Verfügung gestellt. Als 
Betreiber dieses Facebook-Profils erhalten wir auch anonymisierte Statistik-Daten (sog. Insights) von 
Facebook, Instagram und YouTube. Über diese Daten können keine Rückschlüsse auf den jeweiligen 
Besucher, Abonnenten oder registrierten Nutzer gezogen werden. Auch können diese erhaltenen statistischen
Daten nicht mit den Profildaten unserer Abonnenten verknüpft werden. Wir können dabei lediglich die 
Kategorien der Daten und Besucher vorgeben, nach denen Facebook, Instagram oder YouTube die 
Datensammlung auswertet und in Form der anonymisierten Statistiken zur Verfügung stellen. Diese Daten 
werden von uns ausschließlich für die Analyse des Nutzerverhaltens verwendet, damit wir unser Fanpages 
sowie unser Angebot besser auf die Bedürfnisse und Interessen der Besucher ausrichten können.

Die Verarbeitung dieser Daten dient dem oben genannten Zweck und erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 
auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung durch die Registrierung und Anmeldung bei Facebook, 
Instagram oder YouTube. Wir erlauben uns hier auf deren Nutzungsbedingungen sowie 
Datenschutzerklärungen zu verweisen. Die vollständige Datensammlung, d. h. welche Daten eines Besuchers 
Facebook, Instagram oder YouTube insgesamt sammelt und zu welchen Zwecken diese von verarbeitet werden, 
ist uns nicht bekannt. Die erforderlichen Informationen sind uns nicht überlassen worden. Wir bitten um 
Verständnis, dass wir Sie nur so weit informieren können, wie unser Wissen über die Datenverarbeitung in 
unserem Verantwortungsbereich und unser Einfluss auf die Datenverarbeitung reichen. Weiter weisen wir darauf
hin, dass die Betreiber der Plattformen, die auf den unterschiedlichen Endgeräten aufgerufen werden können, 
meist US-amerikanische Firmen sind und somit Ihre Daten auch außerhalb der Europäischen Union und des 
Europäischen Wirtschaftsraums verarbeitet werden können. Hierdurch können sich Risiken ergeben, weil so 
z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden könnten. Näheres dazu regeln die 
Datenschutzerklärungen der einzelnen Anbieter.

Auskunfts-, Widerspruchs- und Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten – auch soweit sie sich auf 
Herkunft oder Empfänger dieser Daten beziehen – und den Zweck der Speicherung dieser Daten zu erhalten. 
Unter den Einstellungen haben Sie die Möglichkeit eine Kopie ihrer – unter Instagram – gespeicherten 
Informationen herunterzuladen; Ihre Daten berichtigen zu lassen, wenn sie falsch sind, Ihre Daten löschen bzw.
sperren zu lassen, wenn die Datenspeicherung unzulässig war oder für die weitere Aufgabenerfüllung nicht 
mehr erforderlich ist bzw. Ihre gespeicherten Daten oder Ihr Konto löschen zu lassen. Darüber hinaus können 
Sie der Nutzung Ihrer Daten widersprechen oder einschränken bzw. die erteilten Einwilligungen widerrufen.

Diese Datenschutzhinweise können jederzeit unter dem Link www.chorgemeinschaftbruehl.eu   abgerufen und 
ausgedruckt werden. Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer Prozesse eine Anpassung dieser 
Datenschutzhinweise erforderlich machen können, die wir uns entsprechend vorbehalten, bitten wir Sie, diese 
Datenschutzhinweise regelmäßig abzurufen.
Ihre Anfragen zum Datenschutz beantworten wir gerne. Nutzen Sie dafür bitte die hier genannten 
Kontaktdaten: socialmedia@chorgemeinschaftbruehl.eu  . 
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