Stand: Dezember 2019
Datenschutzinformation für die Besucher unserer Fanpage
Wenn Sie unsere Fanpage „https://www.facebook.com/RaaberbahnAG“ auf Facebook
besuchen, werden wir im Zusammenhang mit diesem Besuch personenbezogene Daten
verarbeiten, unabhängig davon, ob Sie auf Facebook registriert bzw. eingeloggt sind oder
nicht. Fanpages sind Benutzerkonten, die bei Facebook von Privatpersonen oder
Unternehmen eingerichtet werden können. Diese Fanpage ermöglicht es uns, unser
Unternehmen gegenüber den Nutzern von Facebook sowie Personen, die unsere Fanpage
besuchen, zu präsentieren und mit diesen Personen zu kommunizieren. Die von Ihnen
unmittelbar und von Facebook bereitgestellten Daten werden ausschließlich zum Zwecke
der Kunden- und Interessentenkommunikation als überwiegendes berechtigtes Interesse
iSd Art 6 Abs 1 lit f DSGVO genutzt, um Ihnen die für Sie interessantesten Informationen
bieten zu können.
Facebook stellt Fanpage-Betreibern die Funktion „Seiten-Insights“ zur Verfügung, mit
deren Hilfe wir anonymisierte statistische Daten über die Nutzer und Besucher unserer
Fanpage erhalten. Bei diesen sogenannten „Seiten-Insights“ handelt es sich um
zusammengefasste Statistiken, die anhand bestimmter Handlungen (sogenannte „Events“)
erstellt werden, die von Facebook protokolliert werden, wenn Nutzer und Besucher mit
unserer Fanpage und den mit ihr verbundenen Inhalten interagieren.
Diese Daten werden mit Hilfe sogenannter Cookies gesammelt. Dabei handelt es sich um
kleine Textdateien, die von Facebook über den Browser auf einem Speichermedium des
vom Webseitenbesucher verwendeten Endgeräts (PC, Notebook, Tablet, Smartphone, etc.)
gespeichert werden. Diese Information wird bei späteren Besuchen der Webseite wieder
aufgerufen und ermöglicht es der Webseite, das Endgerät wiederzuerkennen. Die in den
Cookies gespeicherten Informationen werden von Facebook in personenbezogener Form
empfangen, aufgezeichnet und verarbeitet.
Die Verwendung von Cookies bezweckt zum einen die Verbesserung der Werbe-Systeme
von Facebook. Zum anderen ermöglicht es der Einsatz von Cookies, dass uns Facebook
Statistiken zur Verfügung stellt, mit denen wir die Vermarktung unserer Tätigkeiten
steuern und verbessern können.
Durch die Errichtung der Fanpage tragen wir zur Verarbeitung der personenbezogenen
Daten der Besucher unserer Fanpage bei, unabhängig davon, ob diese bei Facebook
registriert bzw. eingeloggt sind oder nicht. Obwohl Facebook uns die mit Hilfe der Cookies
erhobenen Daten ausschließlich in anonymisierter Form zur Verfügung stellt, beruht die
Erstellung dieser Statistik auf der vorhergehenden Verarbeitung personenbezogener
Daten. Wir sind somit als Betreiber der Fanpage an der Entscheidung über die Zwecke und
Mittel der Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Besucher unserer Fanpage
beteiligt und somit hinsichtlich dieser Verarbeitung mit Facebook gemeinsam
Verantwortlicher im Sinne des Art 26 DSGVO. Die gemeinsame Verantwortlichkeit erfasst
die Verarbeitung Ihrer Daten, die zum Erstellen von „Seiten-Insights“ im Zusammenhang
mit einem Besuch oder einer anderen Interaktion mit unserer Fanpage oder den mit ihr
verbundenen Inhalten verarbeitet werden. Wir haben mit Facebook eine Vereinbarung
gemäß Art 26 DSGVO über die gemeinsame Verantwortlichkeit geschlossen, in der sich
Facebook unter anderem zur Bereitstellung der Datenschutzinformation nach
Art 13 DSGVO sowie zur Wahrnehmung der Betroffenenrechte verpflichtet.
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Der wesentliche Inhalt der Vereinbarung zwischen den gemeinsamen Verantwortlichen
wird von Facebook Ireland zur Verfügung gestellt und kann über folgenden Link abgerufen
werden: https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
Wir erhalten von Facebook – abhängig von der jeweiligen Handlung („Event“), die eine
Protokollierung auslöst – zum Beispiel folgende Datenkategorien in anonymisierter Form:




Handlungen von Personen
-

Eine Seite, einen Beitrag, ein Video, eine Story oder sonstige mit einer Seite
verbundene Inhalte ansehen

-

Mit einer Story interagieren

-

Eine Seite abonnieren bzw. nicht mehr abonnieren

-

Eine Seite oder einen Beitrag mit „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht mehr“
markieren

-

Eine Seite in einem Beitrag oder Kommentar empfehlen

-

Einen Seitenbeitrag kommentieren, teilen oder auf ihn reagieren (einschließlich der
Art der Reaktion)

-

Einen Seitenbeitrag verbergen oder als Spam melden

-

Die Maus über einen Link zu einer Seite oder den Namen oder das Profilbild einer
Seite bewegen, um eine Vorschau der Seiteninhalte zu sehen

-

Auf den Website-, Telefonnummer-, „Route planen“-Button oder einen anderen
Button auf der Seite klicken

-

Die Veranstaltung einer Seite sehen, auf eine Veranstaltung reagieren
(einschließlich der Art der Reaktion), auf einen Link für Veranstaltungstickets
klicken

-

Eine Messenger-Unterhaltung mit der Seite beginnen

-

Artikel in einem Seiten-Shop ansehen oder anklicken

Informationen zu den Handlungen, den Personen, die die Handlungen
vorgenommen haben und zu den dafür verwendeten Browsern/Apps
-

Datum und Zeit der Handlung

-

Land/Stadt (geschätzt anhand der IP-Adresse oder bei eingeloggten Nutzern aus
dem Nutzerprofil)

-

Sprachencodes
(aus
Spracheinstellung)

dem

HTTP-Header
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-

Alters-/Geschlechtergruppe (aus dem Nutzerprofil, nur bei eingeloggten Nutzern)

-

Zuvor besuchte Websites (aus dem HTTP-Header des Browsers)

-

Ob die Handlung auf einem Computer oder auf einem Mobilgerät vorgenommen
wurde (aus dem Browser User Agent oder aus App Attributen)

-

Facebook-Nutzer-ID (nur für eingeloggte Nutzer)

Wir haben keinen Zugriff auf personenbezogenen Daten, die im Rahmen von „Events“
verarbeitet werden, sondern nur auf die zusammengefassten Seiten-Insights in Form einer
anonymisierten statistischen Auswertung. Da wir keinen Zugriff auf personenbezogene
Daten haben, können wir diese auch nicht an Dritte weitergeben. Informationen über die
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung, allfällige Empfänger sowie über eine allfällige
Übermittlung Ihrer Daten in ein Drittland durch Facebook, entnehmen Sie bitte der
Datenschutzinformation (https://www.facebook.com/privacy/explanation) sowie den
Cookie-Richtlinien (https://www.facebook.com/policies/cookies/) von Facebook. Bitte
beachten Sie, dass wir Ihr Profilbild jedoch eventuell Ihren „Gefällt mir“-Angaben für
unsere Fanpage zuordnen können, wenn Sie unsere Fanpage mit „Gefällt mir“ markiert
haben und Ihre „Gefällt mir“-Angaben für Seiten auf „öffentlich“ eingestellt haben.
Wenn Sie bei Facebook registriert und eingeloggt sind, stimmen Sie laut den
entsprechenden Nutzungsbedingungen sowie Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen
von Facebook der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Facebook zu. Wir
weisen darauf hin, dass wir keinen Einfluss auf die Nutzungsbedingungen sowie
Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen von Facebook haben. Facebook ermittelt durch
den Einsatz von Cookies, ob Sie bei Facebook eingeloggt sind.
Wenn Sie nicht auf Facebook registriert oder eingeloggt sind, kann es dennoch sein, dass
Facebook bei Aufruf einer Unterseite oder mit der Vornahme einer Handlung innerhalb
unserer Fanpage statistische Auswertungen Ihrer personenbezogenen Daten vornimmt und
uns anonymisierte Statistiken hierüber übermittelt. Sofern Sie keine Unterseite unserer
Fanpage aufrufen oder Handlungen auf unserer Fanpage (wie z.B. das Klicken auf ein Foto
oder ein Video in einem Beitrag) vornehmen, werden keine personenbezogenen Daten
durch Cookies erhoben.
Die von Facebook gesetzten Cookies werden bis zu zwei Jahre nach Setzen oder
Aktualisieren dieser Cookies gespeichert. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit
gelöscht werden. Darüber hinaus können Sie die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhindern.
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten von Ihnen
verarbeitet werden (Art 15 DSGVO). Sie haben das Recht, unvollständige Daten
vervollständigen sowie unrichtige Daten berichtigen oder löschen zu lassen (Art 16, 17
DSGVO). Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie die Löschung Ihrer Daten
verlangen (Art 17 DSGVO). Ein Recht auf Löschung besteht jedoch nicht, wenn die
Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Sie können unter
bestimmten Voraussetzungen auch die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten
verlangen (Art 18 DSGVO) sowie der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen (Art 21
DSGVO). Sie haben das Recht, jene Daten, die Sie bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an
einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln, oder – bei technischer Machbarkeit – durch
Facebook übermitteln zu lassen (Art 20 DSGVO).
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Sofern Ihre Daten auf Basis Ihrer Einwilligung verarbeitet werden, haben Sie das Recht,
diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der
bis zu diesem Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.
Für Anträge auf Ausübung Ihrer Betroffenenrechte sowie den Widerruf Ihrer Einwilligung
im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Daten im Rahmen von Seiten-Insights
verwenden Sie bitte die in der Datenschutzinformation von Facebook zu Seiten-InsightsDaten
verlinkten
Formulare
(https://dede.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data) oder wenden Sie
sich bitte postalisch an Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2 Ireland. Sie können Ihre Anträge grundsätzlich auch an uns richten, wir werden
sie dann an Facebook weiterleiten.
Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der irischen Datenschutzkommission, der
Österreichischen
Datenschutzbehörde
oder
bei
einer
anderen
DatenschutzAufsichtsbehörde in der EU, insbesondere an Ihrem Aufenthalts- oder Arbeitsort, zu
erheben.
Kontaktdaten:
Zweigniederlassung in Wulkaprodersdorf der Raab-Oedenburg-Ebenrufter Eisenbahn AG
Bahnhofplatz 5, 7041 Wulkaprodersdorf
Tel.: +43 (0) 2687 622 24-0
E-Mail: office@raaberbahn.at
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