
Ergänzung Datenschutzerklärung:  
 
facebook 
 
 
 
Anmerkung für den Verwender (nicht auf Webseite wiederzugeben):  
 
Wir weisen darauf hin, dass der Einsatz von facebook-Komponenten datenschutzrechtlich 
umstritten ist. Als Webseitenbetreiber haften Sie für den gegebenenfalls rechtswidrigen 
Einsatz von facebook-Komponenten. 
 
Nähere Informationen können Sie bei der Datenaufsichtsbehörde des jeweiligen 
Bundeslandes erhalten: 
 
http://www.bfdi.bund.de/DE/AnschriftenUndLinks/AufsBehoerdFuerDenNichtOeffBereich/Ans
chriftenAufsichtsbehoerdenFuerDenNichtoeffentlichenBereich.html?nn=408930 
 
 
Die Verwendung des Zusatzes zur Datenschutzerklärung erfolgt somit auf eigene 
Verantwortung des Verwenders. 
 
Eine Haftung für die Vollständigkeit und Aktualität wird nicht übernommen. 
 
Bei Fragen oder für ein Feedback wenden Sie sich gern unverbindlich an:  
 

Anwaltskanzlei Weiß & Partner® Rechtsanwälte, Patentanwalt 
Katharinenstraße 16 

73728 Esslingen 
Telefon: 07 11 / 88 24 1006 
Telefax: 07 11 / 88 24 1009 

 
info@ratgeberrecht.eu 

http://www.ratgeberrecht.eu 
http://www.abmahnung‐von.de 

 
Neuigkeiten aus unserer Kanzlei erhalten Sie auch über: 

Facebook 
Twitter 

Google+ 
  
Stand: März 2013 
 
 
 

 
Einsatz von facebook-Komponenten 
 
Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Anbieters facebook.com ein. Facebook ist 
ein Unternehmen der facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. 
 
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen Komponente ausgestattet 
ist, veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine 
entsprechende Darstellung der Komponente von facebook herunterlädt. Durch diesen 
Vorgang wird facebook darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite unserer 
Internetpräsenz gerade besucht wird. 
 

http://www.bfdi.bund.de/DE/AnschriftenUndLinks/AufsBehoerdFuerDenNichtOeffBereich/AnschriftenAufsichtsbehoerdenFuerDenNichtoeffentlichenBereich.html?nn=408930
http://www.bfdi.bund.de/DE/AnschriftenUndLinks/AufsBehoerdFuerDenNichtOeffBereich/AnschriftenAufsichtsbehoerdenFuerDenNichtoeffentlichenBereich.html?nn=408930
http://www.ratgeberrecht.eu/
http://www.abmahnung%E2%80%90von.de/
https://www.facebook.com/RatgeberRecht.eu
https://twitter.com/ratgeberrecht
https://plus.google.com/105209516225989795496/posts


Wenn Sie unsere Seite aufrufen und währenddessen bei facebook eingeloggt sind, erkennt 
facebook durch die von der Komponente gesammelte Information, welche konkrete Seite Sie 
besuchen und ordnet diese Informationen Ihrem persönlichen Account auf facebook zu. 
Klicken Sie z.B. den „Gefällt mir“-Button an oder geben Sie entsprechende Kommentare ab, 
werden diese Informationen an Ihr persönliches Benutzerkonto auf facebook übermittelt und 
dort gespeichert. Darüber hinaus wird die Information, dass Sie unsere Seite besucht haben, 
an facebook weiter gegeben. Dies geschieht unabhängig davon, ob Sie die Komponente 
anklicken oder nicht. 
 
Wenn Sie diese Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr Verhalten auf 
unserer Webseite durch facebook unterbinden wollen, müssen Sie sich bei facebook 
ausloggen und zwar bevor Sie unsere Seite besuchen. Die Datenschutzhinweise von 
facebook geben hierzu nähere Informationen, insbesondere zur Erhebung und Nutzung der 
Daten durch facebook, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu den 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre: 
 
http://de-de.facebook.com/about/privacy/ 
 

Dieser Zusatz zur Datenschutzerklärung wird von der Kanzlei Weiß & Partner, Esslingen 
-http://www.ratgeberrecht.eu-  

zur Verfügung gestellt und darf unter Verlinkung der vorgenannten URL kostenfrei verwendet werden. 
 
 
 
 

http://de-de.facebook.com/about/privacy/
http://www.ratgeberrecht.eu/

