
 
 

 
      
 
      

Datenschutzerklärung zum Instagram-Profil der Kreisvolkshochschule 
Weimarer Land 

Stand: April 2022 

 
1. Verantwortliche 
Als Betreiber der Instagram-Seite https://www.instagram.com/volkshochschule_apolda sind wir (Kreis 
Weimarer Land, vertreten durch die Landrätin, Bahnhofstraße 28,,99510 Apolda) gemeinsam mit dem 
Betreiber des sozialen Netzwerkes Instagram (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 
Dublin 2, Ireland) Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). 
Beim Besuch unserer Instagram-Seite werden personenbezogene Daten durch die Verantwortlichen 
verarbeitet.  

Im Folgenden informieren wir Sie darüber, um welche Daten es sich dabei handelt, auf welche Weise sie 
verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen diesbezüglich zustehen. Die bei Nutzung der Instagram-Seite 
erhobenen Daten werden von Instagram verarbeitet. Welche Informationen Instagram dabei erhält und wie 
diese verarbeitet werden, finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von Instagram: 
https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie diese 
Instagram-Seite und ihre Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die 
Nutzung der interaktiven Funktionen (z. B. Kommentieren, Teilen, Bewerten).  
 
Diese Datenschutzerklärung gilt für folgende Instagram-Seite: 

https://www.instagram.com/volkshochschule_apolda  

2. Zwecke der Verarbeitung 
Beim Besuch unserer Instagram-Seite erfasst Instagram unter anderem Ihre IP-Adresse sowie weitere 
Informationen, die in Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese Informationen werden 
verwendet, um uns als Betreiber der Instagram-Seiten statistische Informationen über die 
Inanspruchnahme der Instagram-Seite zur Verfügung zu stellen. 
 
Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der Instagram Inc. verarbeitet und 
dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. Welche Informationen 
Instagram erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt Instagram in allgemeiner Form in seinen 
Datenschutzrichtlinien. Dort finden Sie auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten. Die 
Datenschutzrichtlinien sind unter folgendem Link verfügbar: 
https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav  
In welcher Weise Instagram die Daten aus dem Besuch von Instagram-Seiten für eigene Zwecke 
verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Instagram-Seite einzelnen Nutzern zugeordnet werden, 
wie lange Instagram diese Daten speichert und ob Daten aus einem Besuch der Instagram-Seite an Dritte 
weitergegeben werden, wird von Instagram nicht abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt. 
 
3. Rechtsgrundlage für Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. Die Datenverarbeitung erfolgt im Interesse unserer 
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. 
Wir als Anbieter des Informationsdienstes erheben und verarbeiten keine Daten aus Ihrer Nutzung unseres 
Dienstes. 
 
4. Weitergabe von Daten 
Es ist denkbar, dass einige der erfassten Informationen auch außerhalb der Europäischen Union durch die 
Meta Platforms, Inc. mit Sitz in den USA verarbeitet werden. Wir selbst haben keinen Einfluss darauf, 
welche Daten erfasst und wie diese Daten durch den Anbieter weiterverwendet werden. Sofern Sie hier im 
Einzelnen Auskunft verlangen oder von Ihren Betroffenenrechten Gebrauch machen wollen, können Sie 
dies am wirksamsten bei den Betreiber der Instagram-Plattform selbst tun, da ausschließlich diese Zugriff 
auf Ihre Daten haben. Wir selbst geben keine personenbezogenen Daten weiter. 
 
5. Widerspruchsmöglichkeiten 

https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav


 
 

 

      
 
 

     www.weimarerland.de 

Nutzer von Instagram können unter den Einstellungen für Werbepräferenzen beeinflussen, inwieweit ihr 
Nutzerverhalten bei dem Besuch auf unserer Instagram-Seite erfasst werden darf. Weitere Möglichkeiten 
bieten die Facebook- und Instagram-Einstellungen unter Konto-Privatsphäre oder das Formular zum 
Widerspruchsrecht. Die Verarbeitung von Informationen mittels des von Meta eingesetzten Cookies kann 
zu dem dadurch unterbunden werden, dass in den eigenen Browser-Einstellungen Cookies von 
Drittanbieter oder solche von Instagram nicht zugelassen werden. 
 
6. Wesen der gemeinsamen Verantwortung 
Aus den Vereinbarungen mit Meta auch zur gemeinsamen Verantwortung ergibt sich im Wesentlichen, 
dass Auskunftsanfragen und die Geltendmachung weiterer Betroffenenrechte sinnvollerweise direkt bei 
Meta geltend gemacht werden. Denn als Anbieter des sozialen Netzwerkes und der Möglichkeit Instagram-
Seiten dort einzubinden, verfügt Meta allein über die unmittelbaren Zugriffsmöglichkeiten auf erforderliche 
Informationen und kann zudem unmittelbar etwaige erforderliche Maßnahmen ergreifen und Auskunft 
geben. Sollte dennoch unsere Unterstützung erforderlich sein, können wir jederzeit kontaktiert werden. 
 
7. Informationen zu Kontaktmöglichkeiten und weiteren Rechten als betroffene Person 
Weitere Informationen zu unseren Kontaktdaten, den Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, den 
Rechten betroffener Personen gegenüber uns und wie im Übrigen personenbezogene Daten von uns 
verarbeitet werden, können in der Datenschutzerklärung auf unserer Webseite https://www.kvhs-
weimarerland.de/datenschutz-1 abgerufen werden. Informationen zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten durch Meta auf Instagram finden sich in deren Datenschutzrichtlinie unter 
https://m.facebook.com/about/privacy/?_rdr und unter der Instagram-Datenschutzrichtlinie unter 
https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav   
 
 
Wir behalten uns Änderungen dieser Datenschutzerklärung vor.  

https://www.kvhs-weimarerland.de/datenschutz-1
https://www.kvhs-weimarerland.de/datenschutz-1
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://m.facebook.com/about/privacy/?_rdr
https://help.instagram.com/519522125107875

