
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datenschutzerklärung Facebook 
 
Informationen zur Facebook-Seite der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) 
(https://www.facebook.com/emk.deutschland) 
 
 
Facebook und Datenschutz 
Die EmK nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Nicht erst seit den anhaltenden 
Diskussionen um die Nutzung von personenbezogenen Daten in sozialen Medien, insbesondere bei Facebook, 
setzen wir uns mit dem Thema kritisch auseinander und wollen diesem mit der größtmöglichen Sensibilität 
begegnen. Die EmK erhebt keine benutzerbezogenen Daten bei Facebook, sondern greift für den angebotenen 
Informationsdienst auf die technische Plattform und die Dienste der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland zurück. 
 
Leider ist es bis heute rechtlich nicht vollends geklärt, inwieweit Facebook seine Dienste im Einklang mit 
europäischen datenschutzrechtlichen Bestimmungen anbietet. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Facebook die 
Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer (z. B. persönliche Informationen, IP-Adresse etc.) speichert und auch für 
geschäftliche Zwecke nutzt. In welchem Umfang, an welchem Ort und für welche Dauer die Daten gespeichert 
werden, inwieweit Facebook bestehenden Löschpflichten nachkommt, welche Auswertungen und Verknüpfungen 
mit den Daten vorgenommen werden und an wen die Daten weitergegeben werden, ist für die EmK nicht erkennbar, 
ebenso hat sie keinen Einfluss darauf. Facebook informiert über die eigene Datenverarbeitung auf seiner Website 
(https://www.facebook.com/about/privacy/). 
 
Die EmK kann nicht beurteilen, bis zu welchem Grad die Informationen von Facebook vollständig sind. 
 
Bitte prüfen Sie im eigenen Interesse sorgfältig, welche Informationen Sie bei Facebook preisgeben und mit 
anderen Nutzern teilen wollen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie die Facebook-Seite der EmK und ihre Funktionen 
in eigener Verantwortung nutzen. 
 
Alle für die Öffentlichkeit relevante Inhalte, die die EmK bei Facebook veröffentlicht, werden parallel auf der 
Website www.emk.de publiziert. Sie haben also immer die Möglichkeit, diese Informationen an einer alternativen 
Stelle im Internet zu finden. 
 
Die EmK orientiert sich mit ihren Datenschutzbestimmungen immer an aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und setzt gesetzliche Änderungen, die in der Zukunft vorgenommen werden, schnellstmöglich um. Hinweise zur 
Datenschutzordnung (DSO) der EmK finden Sie auf: https://www.emk.de/kirche/kirchenordnung-der-emk/. 
 
Frankfurt am Main, August 2020 
 
 
 
 
(Quelle/Vorlage: www.bundesnetzagentur.de) 


