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(Stand 30.04.2020) 

 
 

Der nachfolgende Text dient im Zusammenhang der vom Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz formulierten Anforderungen bei 
der Nutzung Sozialer Medien („Handlungsrahmen für die Nutzung von „Social Media“ 
durch öffentliche Stellen“) als Muster einer Datenschutzerklärung beim Betrieb eines 
Informationskanals auf dem Kurznachrichtendienst twitter.com. Sie ist an den gelb 
hinterlegten Stellen auf die Situation des Anbieters hin zu ergänzen bzw. anzupassen. 
 
Der Text der Datenschutzerklärung sollte über einen dauerhaften Link auf der Account-
Seite auf twitter.com zugänglich gemacht und einmal im Monat an die Abonnenten des  
Kanals über einen Tweet verschickt werden. 
 
Im Fall von Änderungen der Datenschutzerklärung sind Vorversionen vorzuhalten und  
ebenfalls über den o.g. Link verfügbar zu machen. 
 

+++ 
 

Datenschutzerklärung 

(Stand: TT.MM.JJJJ) 
 

Der/Die [Stelle] greift für den hier angebotenen Kurznachrichtendienst auf die technische 
Plattform und die Dienste der Twitter, Inc.,1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, 
CA 94103, USA zurück. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie den hier angebotenen Twitter-Kurznachrichtendienst 
und dessen Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die 

https://www.datenschutz.rlp.de/fileadmin/lfdi/Dokumente/Handlungsrahmen_Soziale_Medien_20200306.pdf
https://www.datenschutz.rlp.de/fileadmin/lfdi/Dokumente/Handlungsrahmen_Soziale_Medien_20200306.pdf


 

Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. Teilen, Bewerten). Alternativ können Sie die 
über diesen angebotenen Informationen auch auf unserem Internet-Angebot unter  
[Adresse der Webseite] abrufen. 
 
Die bei der Nutzung des Dienstes über Sie erhobenen Daten werden von der Twitter Inc. 
verarbeitet und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union 
übertragen. Hierbei handelt es sich u.a. um Ihre IP-Adresse, die genutzte Applikation, 
Angaben zu dem von Ihnen genutzten Endgerät (einschließlich Geräte-ID und 
Applikations-ID), Informationen aufgerufener Webseiten, Ihren Standort und Ihren 
Mobilfunkanbieter. 
 
Diese Daten werden den Daten Ihres Twitter-Kontos bzw. Ihrem Twitter-Profil zugeordnet. 
Wir haben keinen Einfluss auf Art und Umfang der durch Twitter verarbeiteten Daten, die 
Art der Verarbeitung und Nutzung oder die Weitergabe dieser Daten an Dritte. Angaben 
darüber, welche Daten durch Twitter verarbeitet und zu welchen Zwecken genutzt werden, 
finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter (https://twitter.com/privacy?lang=de ) 
sowie über die Möglichkeit, eigene Daten bei Twitter einsehen zu können 
(https://help.twitter.com/de/managing-your-account/accessing-your-twitter-data ). 
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, über das Twitter-Datenschutzformular oder die 
Archivanforderungen Informationen anzufordern: 
https://support.twitter.com/forms/privacy 
https://help.twitter.com/de/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive 
 
Wir als Anbieter des Informationsdienstes erheben und verarbeiten darüber hinaus [keine / 
folgende: …] Daten aus Ihrer Nutzung unseres Kurznachrichtendienstes […Angabe zur Art 
der Daten und Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung…]. 
 
Möglichkeiten, die Verarbeitung Ihrer Daten zu beschränken, haben Sie bei den 
allgemeinen Einstellungen Ihres Twitter-Kontos sowie unter dem Punkt „Datenschutz und 
Sicherheit“. Darüber hinaus können Sie bei Mobilgeräten (Smartphones, Tablet-Computer) 
in den dortigen Einstellmöglichkeiten den Zugriff von Twitter auf Kontakt- und 
Kalenderdaten, Fotos, Standortdaten etc. beschränken. Dies ist jedoch abhängig vom 
genutzten Betriebssystem. Weitere Informationen zu diesen Punkten sind auf den 
folgenden Twitter-Supportseiten vorhanden: 
https://support.twitter.com/articles/105576# 
 
Über in Webseiten eingebundene Twitter-Buttons oder -Widgets und die Verwendung von 
Cookies ist es Twitter möglich, Ihre Besuche auf diesen Webseiten zu erfassen und Ihrem 
Twitter-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie 
zugeschnitten angeboten werden. Informationen hierzu und zu den vorhandenen 
Einstellmöglichkeiten finden Sie auf folgenden Twitter Support-Seiten:  
https://help.twitter.com/de/using-twitter/tailored-suggestions 
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies 
 
Diese Datenschutzerklärung finden Sie in der jeweils geltenden Fassung unter der URL 
[www.twitter.com/xyz]. Der entsprechende Link wird Ihnen einmal im Monat über einen 
Tweet mitgeteilt. 
 

https://twitter.com/privacy?lang=de
https://help.twitter.com/de/managing-your-account/accessing-your-twitter-data
https://support.twitter.com/forms/privacy
https://help.twitter.com/de/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive
https://support.twitter.com/articles/105576
https://help.twitter.com/de/using-twitter/tailored-suggestions
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies


 

Bei Fragen zu unserem Informationsangebot können Sie uns unter […Kontaktdaten…] 
erreichen. 
 
Das dem Angebot zugrunde liegende Konzept finden Sie unter folgender Internet-Adresse: 
[…URL des Social Media-Konzepts…]. Weitere Informationen zu Twitter und anderen 
Sozialen Netzen und wie Sie Ihre Daten schützen können, finden Sie auch auf 
www.youngdata.de . 
 

http://www.youngdata.de/

