Haftungsausschluss
§ 1 Geltungsbereich dieses Disclaimers
Für die Nutzung dieser Facebook-Fanpage gelten zwischen dem Nutzer und dem Betreiber der
Fanpage (nachfolgend "Anbieter" genannt) die folgenden Nutzungsbedingungen.
Die Nutzung ist nur zulässig, wenn Sie als Nutzer diese Nutzungsbedingungen akzeptieren.
§ 2 Haftungshinweise zu Inhalten auf unserer Facebook-Fanpage
Die Inhalte dieser Facebook-Fanpage werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der
Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Facebook-Fanpage erfolgt auf eigene
Gefahr des Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen
Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder.
§ 3 Externe Links auf unserer Facebook-Fanpage
Diese Facebook-Fanpage enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese
Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der
erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob
etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich.
Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die
Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der
Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu eigen macht. Eine ständige
Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße
nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links
unverzüglich gelöscht.
§ 4 Pflichten als Nutzer unserer Facebook-Fanpage
(1) Als Nutzer verpflichten Sie sich, dass Sie keine Beiträge / Kommentare auf unserer
Facebook-Fanpage veröffentlichen werden, die gegen diese Regeln, die guten Sitten oder
sonst gegen geltendes deutsches Recht verstoßen. Es ist Ihnen insbesondere untersagt,
beleidigende oder unwahre Inhalte zu veröffentlichen;
gesetzlich, insbesondere durch das Urheber- und Markenrecht, geschützte Inhalte
ohne Berechtigung zu verwenden;
wettbewerbswidrige Handlungen vorzunehmen;
Werbung auf der Facebook-Fanpage ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung
durch den Anbieter zu betreiben. Dies gilt auch für sog. Schleichwerbung wie
insbesondere das Verlinken der eigenen Fanpage oder Webseite mit oder ohne Beitext
in Kommentaren oder innerhalb von Beiträgen.
Im Übrigen gilt unsere Netiquette, die am Ende des Dokuments eingesehen werden kann.
(2) Der Anbieter hat das Recht, Beiträge und Kommentare zu löschen, wenn diese einen
Rechtsverstoß enthalten könnten.
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(3) Als Nutzer verpflichten Sie sich, vor der Veröffentlichung Ihrer Beiträge und Kommentare
diese daraufhin zu überprüfen, ob diese Angaben enthalten, die Sie nicht veröffentlichen
möchten. Ihre Beiträge und Themen können in Suchmaschinen erfasst und damit weltweit
zugreifbar werden. Ein Anspruch auf Löschung oder Korrektur solcher Suchmaschineneinträge
gegenüber dem Anbieter ist ausgeschlossen.
(4) Sollten Dritte oder andere Nutzer den Anbieter wegen möglicher Rechtsverstöße in
Anspruch nehmen, die a) aus den von Ihnen als Nutzer eingestellten Inhalten auf der
Facebook-Fanpage resultieren und/oder b) aus der Nutzung der Fanpage des Anbieters durch
Sie als Nutzer entstehen, verpflichten Sie sich als Nutzer, den Anbieter von jeglichen
Ansprüchen, einschließlich Schadensersatzansprüchen, freizustellen und dem Anbieter die
Kosten zu ersetzen, die diesem wegen der möglichen Rechtsverletzung entstehen. Der
Anbieter wird insbesondere von den Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt.
Der Anbieter ist berechtigt, hierfür von Ihnen als Nutzer einen angemessenen Vorschuss zu
fordern. Als Nutzer sind Sie verpflichtet, den Anbieter nach Treu und Glauben mit
Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen.
Alle weitergehenden Rechte sowie Schadensersatzansprüche des Anbieters bleiben
unberührt. Wenn Sie als Nutzer die mögliche Rechtsverletzung nicht zu vertreten haben,
bestehen die zuvor genannten Pflichten nicht.
§ 5 Urheber- und Leistungsschutzrechte
(1) Die auf dieser Facebook-Fanpage veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen
Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht
nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters
oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung,
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken
oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als
solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte
oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien
und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.
(2) Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis
zulässig.
§ 6 Datenschutz auf Facebook / beim „Gefällt mir“-Button
(1) Der Anbieter dieser Facebook-Fanpage nutzt Plugins des Anbieters Facebook.com, welche
durch das Unternehmen Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in den
USA bereitgestellt werden. Nutzer unserer Webseite, auf der das Facebook-Plugin installiert
ist, werden hiermit darauf hingewiesen, dass durch das Plugin eine Verbindung zu Facebook
aufgebaut wird, wodurch eine Übermittlung an Ihren Browser durchgeführt wird, damit das
Plugin auf der Webseite erscheint.
(2) Des Weiteren werden durch die Nutzung Daten an die Facebook-Server weitergeleitet,
welche Informationen über Ihre Webseitenbesuche auf unserer Homepage enthalten. Dies
hat für eingeloggte Facebook-Nutzer zur Folge, dass die Nutzungsdaten ihrem persönlichen
2

Facebook-Account zugeordnet werden. Sobald Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer aktiv das
Facebook-Plugin nutzen (z.B. durch das Klicken auf den „Gefällt mir“ Knopf oder die Nutzung
der Kommentarfunktion), werden diese Daten zu Ihrem Facebook-Account übertragen und
veröffentlicht. Dies können Sie nur durch vorheriges Ausloggen aus Ihrem Facebook-Account
umgehen.
(3) Es ist uns nicht genau bekannt, welche Daten Facebook speichert und nutzt. Sie müssen
als Nutzer der Fanpage daher damit rechnen, dass Facebook auch Ihre Aktionen auf der
Fanpage lückenlos speichert.
(4) Facebook erhält durch den Klick auf den „Gefällt mir“ – Button Ihre IP-Adresse,
Prozessortyp und Browserversion. Über Ihre IP-Adresse könnte Facebook zusammen mit
anderen Daten sowie Ihrem Realnamen, wenn Sie diesen bei Ihrem Facebook-Profil
angegeben haben, Ihre Identität und Gewohnheiten unter diesem Profil ermitteln. Wenn Sie
sich immer über dieses Nutzerprofil bei Facebook einloggen, könnte Facebook insbesondere
Ihre Vorlieben, Kontakte und Lebensweise herausfinden.
§ 7 Sonstige Regelungen
(1) Im Übrigen gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Facebook Ireland Limited,
Hanover
Reach,
5-7
Hanover
Quay,
Dublin
2,
Ireland
unter
https://www.facebook.com/terms.php

(2) Hinsichtlich des Datenschutzes auf Facebook beachten Sie bitte die folgenden
Datenschutzhinweise
der
Facebook
Ireland
Limited:
https://www.facebook.com/about/privacy/
Quelle: Kostenloser Facebook Fanpage Disclaimer von der Juraforum.de-Anwaltssuche.
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Hinweis auf die datenschutzrechtlichen Risiken von Social Media-Diensten
außereuropäische Länder
Bei Social Media-Diensten handelt es sich vielfach um mehrstufige Anbieterverhältnisse, bei
denen der jeweilige Informations- oder Kommunikationsdienst auf einer Plattform angeboten
wird, die Dritte bereitstellen und bei denen Daten der Nutzerinnen und Nutzer im Rahmen
eigener Geschäftszwecke der Plattformbetreiber verarbeitet werden. Dies macht Social
Media-Dienste aus Nutzerperspektive schwer durchschaubar und aus rechtlicher Sicht häufig
problematisch, gerade im Hinblick auf bestehende Verantwortlichkeiten. Insbesondere im Fall
außereuropäischer Plattformbetreiber/- anbieter entsprechen Social Media-Dienste aus
datenschutzrechtlicher Sicht vielfach nicht deutschem Datenschutzrecht. Insbesondere wird
oftmals den Anforderungen des Telemediengesetzes nicht entsprochen. Dieses sieht eine
ausreichende Unterrichtung der Nutzerinnen und Nutzer vor der Verarbeitung
personenbezogener Daten vor, Beschränkungen bei der Verarbeitung von Nutzungsdaten und
der Bildung von Nutzungsprofilen sowie eine entsprechende Widerspruchsmöglichkeit. In
diesem Zusammenhang sind grundlegende Rechtsfragen jedoch nicht abschließend geklärt.
Nähere Informationen hierzu finden Sie im 24. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für
den Datenschutz, Kapitel III.7.4.4
(http://www.datenschutz.rlp.de/downloads/tb/ds_tb24.pdf).
Aus Sicht des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Rheinland-Pfalz besteht eine datenschutzrechtliche Mitverantwortung öffentlicher Stellen,
die Social Media-Dienste im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung einsetzen, da erst durch deren
Angebote auf Social Media-Plattformen entsprechende Nutzungsdaten entstehen. Wir haben
daher bei der Gestaltung unseres Social MediaAngebots darauf geachtet, dass auch
alternative Informations- und Kommunikationswege bestehen.
Die Nutzungsbedingungen der Social Media-Plattformen sowie Hinweise auf bestehende
Möglichkeiten, eine Verarbeitung Ihrer Daten durch den jeweiligen Plattformbetreiber
einzuschränken, finden Sie unter den nachstehenden Internetadressen:
Facebook
http://de-de.facebook.com/about/privacy.
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy
https://de-de.facebook.com/about/privacy#
http://youngdata.de
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Datenschutzerklärung
Die Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, vertreten durch den Bürgermeister,
greift für den hier angebotenen Informationsdienst auf die technische Plattform und die
Dienste der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Ireland zurück.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie diese Facebook-Seite und ihre Funktionen in eigener
Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen
(z.B. Kommentieren, Teilen, Bewerten). Alternativ können Sie die über diese Seite
angebotenen Informationen auch auf unserem Internet-Angebot unter www.vg-annweiler.de
abrufen.
Beim Besuch unserer Facebook-Seite erfasst Facebook u.a. 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 Facebook-Seiten statistische Informationen über
die Inanspruchnahme der Facebook-Seite zur Verfügung zu stellen.
Nähere Informationen hierzu stellt Facebook unter folgendem Link zur Verfügung:
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der Facebook Ltd.
verarbeitet und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union
übertragen. Welche Informationen Facebook erhält und wie diese verwendet werden,
beschreibt Facebook in allgemeiner Form in seinen Datenverwendungsrichtlinien. Dort finden
Sie auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Facebook sowie zu den
Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen. Die Datenverwendungsrichtlinien sind unter
folgendem Link verfügbar: http://de-de.facebook.com/about/privacy
Die vollständigen Datenrichtlinien von Facebook finden Sie hier:
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy
In welcher Weise Facebook die Daten aus dem Besuch von Facebook-Seiten für eigene Zwecke
verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Facebook-Seite einzelnen Nutzern
zugeordnet werden, wie lange Facebook diese Daten speichert und ob Daten aus einem
Besuch der Facebook-Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von Facebook nicht
abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt.
Beim Zugriff auf eine Facebook-Seite wird die Ihrem Endgerät zugeteilte IP-Adresse an
Facebook übermittelt. Nach Auskunft von Facebook wird diese IP-Adresse anonymisiert (bei
"deutschen" IP-Adressen) und nach 90 Tagen gelöscht. Facebook speichert darüber hinaus
Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer (z.B. im Rahmen der Funktion
„Anmeldebenachrichtigung“); gegebenenfalls ist Facebook damit eine Zuordnung von IPAdressen zu einzelnen Nutzern möglich.
Wenn Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei Facebook angemeldet sind, befindet sich auf
Ihrem Endgerät ein Cookie mit Ihrer Facebook-Kennung. Dadurch ist Facebook in der Lage
nachzuvollziehen, dass Sie diese Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt auch
für alle anderen Facebook-Seiten. Über in Webseiten eingebundene Facebook-Buttons ist es
Facebook möglich, Ihre Besuche auf diesen Webseiten Seiten zu erfassen und Ihrem
Facebook-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie
zugeschnitten angeboten werden. Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei
Facebook abmelden bzw. die Funktion "angemeldet bleiben" deaktivieren, die auf Ihrem
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Gerät vorhandenen Cookies löschen und Ihren Browser beenden und neu starten. Auf diese
Weise werden Facebook-Informationen, über die Sie unmittelbar identifiziert werden können,
gelöscht. Damit können Sie unsere Facebook-Seite nutzen, ohne dass Ihre FacebookKennung
offenbart wird. Wenn Sie auf interaktive Funktionen der Seite zugreifen (Gefällt mir,
Kommentieren, Teilen, Nachrichten etc.), erscheint eine FacebookAnmeldemaske. Nach einer
etwaigen Anmeldung sind Sie für Facebook erneut als bestimmte/r Nutzerin/Nutzer
erkennbar.
Informationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder löschen
können, finden Sie auf folgenden Facebook Support-Seiten:
https://de-de.facebook.com/about/privacy#
Wir als Anbieter des Informationsdienstes erheben und verarbeiten darüber hinaus keine
Daten aus Ihrer Nutzung unseres Dienstes.
Diese Datenschutzerklärung finden Sie in der jeweils geltenden Fassung unter dem Punkt
„Datenschutz“ auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Internetseite www.vg-annweiler.de.
Bei Fragen zu unserem Informationsangebot können Sie uns über die im Impressum
genannten Kontaktdaten erreichen.
Das dem Angebot zugrundeliegende Konzept wird unter www.vg-annweiler.de abrufbar sein.
Weitere Informationen zu Facebook und anderen Sozialen Netzen und wie Sie Ihre Daten
schützen können, finden Sie auch auf http://youngdata.de .
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Netiquette
Wir freuen uns über konstruktive und sachliche Diskussionen auf dieser Seite. Kommentare
zu den veröffentlichen Themen sind ausdrücklich erwünscht, themenfremde Beiträge, Links
oder Kommentare nicht. Das gilt auch für Kommentarfluten oder Wiederholungen immer
gleicher Kommentare für verschiedene Beiträge.
Wir wünschen uns Rücksicht und Respekt.
Ein respektvolles Miteinander ist wie überall Grundlage für einen konstruktiven Dialog auf
Augenhöhe. Wir appellieren daher an Sie auf Beleidigungen, Verleumdungen und persönliche
Provokationen zu verzichten, ebenso auf üble Nachrede, Schmähungen von Personen und
Organisationen und vulgäre Beiträge. Gewaltverherrlichende, diskriminierende, rassistische,
fremdenfeindliche, sexistische, menschenverachtende oder verfassungsfeindliche
Kommentare haben hier keinen Platz.
Wir behalten uns vor, Äußerungen und Beiträge, die gegen geltendes Recht verstoßen, zu
löschen. Insbesondere Beleidigungen oder solche Inhalte, die Persönlichkeitsrechte, Rechte
Dritter oder Urheberrechte verletzen sowie Spam oder Werbung werden entfernt.
Bitte vergessen Sie nicht: Hier kommunizieren Menschen
In diesem Kanal kommunizieren Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen und
Meinungen miteinander. Behandeln Sie Ihr Gegenüber so, wie Sie selbst behandelt werden
möchten. Bedenken Sie bitte dabei: Sarkasmus und Ironie führen in virtuellen Gesprächen
schnell zu Missverständnissen.
Verlinkungen zu externen Websites sind bitte sparsam zu verwenden. Beachten Sie
außerdem, dass alles, was Sie auf dieser Facebook Seite veröffentlichen, mit Ihrem FacebookProfil als Absender verknüpft und öffentlich sichtbar ist.
Fragen zur Netiquette oder unserem Angebot nehmen wir gerne entgegen. Sie erreichen uns
via E-Mail buergermeister@annweiler.rlp.de oder über die sonstigen Kontaktwege.
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