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1.

Informationen zum Datenschutz auf unserer Facebook-Fanpage

1.1. Datenschutzrechtlich Verantwortliche(r) für die Facebook-Fanpage:
Verantwortlicher für die Facebook-Fanpage:
Der Verantwortliche ergibt sich aus dem Infobereich der jeweiligen Facebook Fanpage
unter „Weitere Infos“.
Die Verantwortliche für die Facebook-Fanpage wird im Folgenden auch zur leichteren
Verständlichkeit mit „wir“ und der Nutzer mit „du“ angesprochen.
1.2. Datenschutzrechtlich Verantwortliche(r) für den Dienst Facebook:
Die Verantwortlichkeit für den Dienst „Facebook“ und die Datenverarbeitung für die
darüber den Nutzern zugänglichen interaktiven Funktionen (z.B. Kommentieren, Teilen,
Bewerten) trifft den Betreiber von Facebook in der EU:
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland
Details siehe unter: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Mögliche Kontaktaufnahme mit dem Datenschutzbeauftragten von Facebook Ireland: a)
über
die
oben
angeführte
Anschrift
oder
b)
online
unter
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.
1.3. Datenschutzrechtlich Verantwortliche(r) für den Facebook Insights dieser
Fanpage:
Der Verantwortliche unter Punkt 1.1. und Facebook Ireland Ltd sind gemeinsame
Verantwortliche iSd Art 26 DSGVO für die Verarbeitung von Insights-Daten dieser
Facebook-Fanpage.
Der Verantwortliche unter Punkt 1.1. und Facebook Ireland Ltd haben eine Vereinbarung
(https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) geschlossen, in der
die jeweilige Verantwortlichkeit und die jeweiligen Pflichten von Facebook Ireland Ltd
einerseits und dem Verantwortlichen unter Punkt 1.1. andererseits im Hinblick auf die
Verarbeitung der Insights-Daten (Details dazu siehe unter Punkt 1.4.2.) geregelt ist.
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Demnach übernimmt Facebook Ireland Ltd dafür die primäre Verantwortung gemäß der
DSGVO für die Verarbeitung von Insights-Daten und die Erfüllung sämtlicher Pflichten
aus der DSGVO im Hinblick auf die Verarbeitung von Insights-Daten (u. a. Artikel 12 und
13 DSGVO, Artikel 15 bis 22 DSGVO und Artikel 32 bis 34 DSGVO).
Facebook Ireland Ltd entscheidet alleine
•

hinsichtlich der
Entscheidung

Verarbeitung

von

Insights-Daten

der

Umsetzung

•

wie es seine Pflichten gemäß dieser Seiten-Insights-Ergänzung erfüllt.

dieser

Facebook Ireland Ltd ist alleinig verantwortlich für die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Seiten-Insights oder FacebookDiensten.
Die
irische
Datenschutzkommission
(www.dataprotection.ie)
ist
federführende
Aufsichtsbehörde für die Datenverarbeitung von Insights-Daten durch Facebook Ireland
Ltd.
1.4. Details zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit unserer FacebookFanpage
1.4.1. Informationen zu Facebook im Allgemeinen (Verantwortlichkeit nach
Punkt 1.2.):
Um unsere Facebook-Fanpage betreiben zu können, greifen wir auf den von der
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2
Ireland, oder von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA, angeboten und betrieben Dienst „Facebook“ zurück.
Beim Besuch unserer Facebook-Seite erfasst Facebook
•

Nutzungsdaten (z.B. besuchte Seiten, Informationen über die Inhalte, auf die
zugegriffen, wird, die Zugriffszeiten und die Dauer der Aufrufe),

•

Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen),

•

deine IP-Adresse sowie

•

weitere Informationen, die - wenn du Facebook die Platzierung von FacebookCookies auf deinem Endgerät / Browser erlaubt hast, was nach den FacebookRichtlinien Voraussetzung für die Nutzung von Facebook ist - über diese Cookies
von Facebook gesammelt werden.

Detaillierte Informationen
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•

zu den von Facebook verwendeten Cookies und
Kontrollmöglichkeiten
dazu
findest
https://www.facebook.com/policies/cookies/

die

Einstellungs- und
Du
unter

•

zu Art, Zweck und Umfang sowie der weiteren Verarbeitung und Nutzung von
Daten durch Facebook sowie zu den Betroffenenrechten und deren Ausübung sind
den
Datenschutzhinweisen
bei
Facebook
entnehmen:
https://www.facebook.com/about/privacy,
https://dede.facebook.com/policy.php. Dort findest du auch Informationen über
Kontaktmöglichkeiten zu Facebook sowie zu den Einstellmöglichkeiten für
Werbeanzeigen, die über Facebook an die Facebook-Nutzer ausgespielt werden.

Beim Zugriff auf jede (und damit auch unsere) Facebook-Seite wird die deinem Endgerät
zugeteilte IP-Adresse an Facebook übermittelt. 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 Facebook-Nutzern möglich, selbst wenn diese nicht angemeldet
sind.
Wenn du über einen Facebook-Account verfügst, befindet sich auf deinem Endgerät ein
Cookie mit deiner Facebook-ID. Dadurch ist Facebook in der Lage nachzuvollziehen, dass
du unsere Facebook-Seite aufgesucht und wie du sie genutzt hast. Dies gilt auch für alle
anderen Facebook-Seiten. Über Cookies oder in manchen Webseiten eingebundene
Facebook-Funktionen ist es Facebook zudem möglich, deine Besuche auf diesen
Webseiten oder Facebook-Seiten zu erfassen und deinem Facebook-Profil zuzuordnen.
Durch EDV-gestützte Auswertung dieser Informationen (Informationen, die du auf
Facebook teilst, andere Informationen über dich aus deinem Facebook-Konto [z. B. dein
Alter, dein Geschlecht, dein Standort, die Geräte, die du für den Zugriff auf Facebook
nutzt], deine Aktivitäten auf Websites und bei Apps außerhalb von Facebook) kann
Facebook ableiten, welche Interessen du hast, und Dir personalisierte Inhalte oder
personalisierte Werbung einblenden, die deinen durch Facebook EDV-gestützt
analysierten Interessen entspricht.
Informationen zu den von Facebook verwendeten Cookies und die Einstellungs- und
Kontrollmöglichkeiten dazu und zur Anzeige interessensbasierter Werbung durch
Facebook findest du unter https://www.facebook.com/policies/cookies/ (CookieInformation und Informationen über die Cookie-Einstellungsmöglichkeiten) sowie unter
https://www.facebook.com/help/568137493302217
(Informationen
über
die
Einstellungsmöglichkeiten für interessensbezogene Werbung über Facebook) und
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
(Werbeeinstellungen
in
den
Profileinstellungen deines Facebook-Accounts) und http://www.youronlinechoices.com
(Opt Out für interessensbasierte Werbung einstellbar für die einzelnen Werbeanbieter).
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Im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Betroffenenrechten in
Bezug auf die Datenverarbeitung durch Facebook kannst du dich direkt an Facebook
unter Verwendung der unter Punkt 1.2. angeführten Kontaktdaten wenden. Nur Facebook
hat Zugriff auf die Daten der Facebook-Nutzer und kann direkt entsprechende
Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Informationen über dein Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Übertragbarkeit und Löschung deiner Daten sowie auf Widerspruch gegen
die Verarbeitung deiner Daten und auf Einschränkung der Verarbeitung durch Facebook
Ireland
Ltd
erhältst
du
in
deinen
Facebook-Einstellungen
(https://www.facebook.com/settings?tab=your_facebook_information)
Informationen
erhalten.
Solltest du dennoch Hilfe benötigen, dann kannst du dich gerne auch an uns wenden:
datenschutz@regionalmedien.at
1.4.2. Zwecke und Arten der Datenverarbeitung durch die in Punkt 1.3.
genannten gemeinsam Verantwortlichen:
Für Facebook-Fanpages stellt Facebook Ireland Ltd den Seitenbetreibern (und damit auch
uns als Verantwortlichen gemäß Punkt 1.1.) Statistiken und Einblicke bereit, mit deren
Hilfe wir Erkenntnisse über die Arten von Handlungen erhalten, die Personen auf unserer
Facebook-Fanpage vornehmen („Seiten-Insights“).
Der Schutz deiner Privatsphäre ist sehr wichtig. Deshalb hat Facebook Ireland Ltd SeitenInsights so entwickelt, dass wichtige Trends angezeigt werden können, ohne Details über
dich preiszugeben, anhand derer du identifiziert werden kannst
Wir können aber in Insights dein Profilbild eventuell deinen „Gefällt mir“-Angaben für die
Seite zuordnen, wenn du seine Facebook-Seite Seite mit „Gefällt mir“ markiert und deine
„Gefällt mir“-Angaben für Seiten auf „öffentlich“ eingestellt hast.
Für Seiten-Insights verwendete Informationen:
Wenn du eine Seite besuchst oder mit ihr bzw. ihren Inhalten interagierst, werden
Informationen wie die folgenden erfasst und verwendet, um Seiten-Insights zu erstellen:
•

Aufrufen einer Seite bzw. eines Beitrags oder eines Videos von einer Seite

•

Eine Seite abonnieren oder 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)
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•

Einen Seitenbeitrag verbergen oder als Spam melden

•

Von einer anderen Seite auf Facebook oder von einer Webseite außerhalb von
Facebook auf einen Link klicken, der zu der Seite führt

•

Mit der Maus über den Namen oder das Profilbild einer Seite fahren, um eine
Vorschau der Seiteninhalte zu sehen

•

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

•

Die Information, ob du über einen Computer oder ein Mobilgerät angemeldet bist,
während du eine Seite besuchst oder mit ihr bzw. ihren Inhalten interagierst

Nähere Informationen hierzu stellt Facebook Ireland Ltd unter folgendem Link zur
Verfügung: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.
1.4.3. Zwecke und Arten der Datenverarbeitung durch die in Punkt 1.1.
genannte Verantwortliche:
a) Wir betreiben diese Facebook-Seite, um darüber mit ihren Nutzern zu
kommunizieren und auf von ihr erstellte oder über sie geteilte Text- Bild- oder
audiovisuelle Beiträge, auf ihre Leistungen sowie Veranstaltungen, Aktionen für
Nutzer und Leser sowie Gewinnspiele / Wettbewerbe, die über die Facebook-Seite
veröffentlicht werden, hinzuweisen. Weiters nutzen wir unseren Facebook-Auftritt zu
Imagewerbe- und Marketingzwecken für unser Unternehmen.
Dazu werden von uns
•

dein Facebook-Benutzername,

•

dein Facebook-Name / deine Facebook-Profilbezeichnung,

•

dein Facebook-Profilbild,

•

das von dir angegebene Geschlecht,

•

die eMail-Adresse Deines Facebook-Accounts (wenn öffentlich einsehbar oder
bekannt gegeben),

•

sonstige
Informationen
aus
Deinem
mit
dem
Status
„öffentlich“
gekennzeichneten Facebook-Profil, die du uns bei der Nutzung unserer
Facebook Seite bekannt gibst,

•

Inhaltsdaten (z.B. Texteingaben, Fotografien, Videos)

verarbeitet.
Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vertragserfüllung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO (Bereitstellung der Inhalte unserer Facebook-Seite, die an unseren Inhalten
und Aktionen Interesse haben) sowie auf Grund unserer berechtigten Interessen im
Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO (Informationsbereitstellung für die Öffentlichkeit
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durch Medienunternehmen und der Schaffung eines attraktiven Angebotes für die
Facebook-Nutzer; Optimierung und Erweiterung des Onlineangebotes, Steigerung
unserer Bekanntheit für den wirtschaftlichen Betrieb unseres Unternehmens zu
Marketingzwecken).
b) Produktplanung und Marktanalyse und für die Bewerbung unseres
Unternehmens. Dazu werden die uns von Facebook zur Verfügung gestellten
Informationen über die Nutzungsstatistik und die Art und Anzahl der Zugriffe
auf unsere Facebook-Seite und deren Inhalte verarbeitet. Die Datenverarbeitung
erfolgt auf Grund unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f.
DSGVO (Verbesserung unseres Informations- und Diensteangebotes und unseres
Facebook-Auftritts, Reichweitenmessung und Zugriffszählung zur Vermarktung von
Werbeanzeigen)
Informationsbereitstellung für die Öffentlichkeit durch Medienunternehmen und der
Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Facebook-Nutzer; Optimierung und
Erweiterung des Onlineangebotes; Produktplanung und Marktanalyse, Werbung und
Marketing für unser Unternehmen).
Einige der von Facebook gesammelten Informationen (siehe dazu Punkt 1.4.1.)
werden uns von Facebook zur Verfügung gestellt und unter anderem dafür
verwendet, um uns als Betreiber der Facebook-Seite statistische Informationen über
die Inanspruchnahme und Nutzung der Facebook-Seite zur Verfügung zu stellen
(facebook Insights).
•

Informationen, wie viele Personen unsere Facebook-Seite in welchen Bereichen
Auftrittes (z.B. Beiträge, Videos, Fotos) aufgerufen haben

•

Anonymisierte und aggregierte statistische Information über die Facebook-Nutzer,
die unsere Facebook-Seite aufgerufen haben oder auf unserer Facebook-Seite
aktiv waren: Alter und Geschlecht, Land, Stadt

•

Anonymisierte und aggregierte statistische Information Informationen zu den
Gerätearten, von denen aus auf unsere Facebook-Seite zugegriffen wird

•

Kennzahlen zu den über unsere Facebook-Seite veröffentlichten Beiträge (Anzahl
der erreichten Facebook-Nutzer, Anzahl der Klicks auf Beiträge und Videoaufrufe
(inklusive anonymisierte Informationen zur Anzahl und Dauer der Wiedergabe bei
Videos), Anzahl der Facebook-Nutzer, die auf einen der Seitenbeiträge oder
Veranstaltungshinweise unserer Facebook-Seite reagiert, sie kommentiert oder sie
geteilt haben)

•

Anonymisierte und aggregierte statistische Information über Facebook-Nutzer, die
unsere Facebook-Seite oder darauf abrufbare oder darüber geteilte Inhalte, mit
„gefällt mir“ markiert haben
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Nähere Informationen hierzu stellt Facebook unter folgendem Link zur Verfügung:
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.
Kategorien betroffener Personen: Besucher und Nutzer unserer Facebook-Seite.
Empfänger / Empfängerkategorien: Deine Daten werden an Dienstleister aus den
Bereichen
Datenverwaltung
und
automationsunterstützte
Datenverarbeitung
weitergegeben.
Zudem erfolgt eine Datenübermittlung (siehe Punkt 1.4.1. und Punkt 1.4.2.) an Facebook
Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, innerhalb der
EU oder an Facebook Inc. (IP-Adresse, Websitetitel, browserspezifische Informationen,
Informationen über die Websitenutzung) in ein Drittland (USA) auf Grundlage des EU-US
Privacy
Shield-Abkommens,
dem
Facebook
angehört
(siehe
dazu
https://m.facebook.com/about/privacyshield
oder
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Facebook selbst wird die von Facebook verarbeiteten Daten auch an Unternehmen in
Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. Facebook hat sich jedoch den
Bedingungen des EU-US-Privacy-Shields unterworfen und sagt zu, die strengen
Datenschutzstandards der EU einzuhalten.
1.5. Gewinnspiele und Wettbewerbe auf unserer Facebook-Fanpage
Zweck, Art und Dauer der Datenverarbeitung: Wenn Du an einem Wettbewerb oder
Gewinnspiel unsere Facebook-Fanpage teilnimmst, verarbeiten wir zur Abwicklung des
Gewinnspiels / Wettbewerbs gemäß den jeweiligen Teilnahmebedingungen und zur
Information über den / die Gewinner (die Bekanntgabe des / der Gewinner erfolgt
ausschließlich über unsere Facebook-Fanpage und kann auch von den anderen FacebookNutzern, die auf unsere Facebook-Fanpage zugreifen, eingesehen werden)
•

deinen Facebook-Benutzernamen,

•

deinen Namen (wenn bekannt gegeben),

•

deinen Facebook-Namen / deine Facebook-Profilbezeichnung,

•

dein Facebook-Profilbild,

•

das von dir angegebene Geschlecht,

•

die eMail-Adresse Deines Facebook-Accounts (wenn öffentlich einsehbar oder bekannt
gegeben),

•

sonstige Informationen aus Deinem mit dem Status „öffentlich“ gekennzeichneten
Facebook-Profil, die du uns bei der Teilnahme am Gewinnspiel / Wettbewerb bekannt
gibst,

•

dein Geburtsdatum (wenn angegeben),
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•

deine genaue Adresse (wenn angegeben),

•

deine Telefonnummer (wenn angegeben),

•

Informationen
Wettbewerbs,

•

die mit dir geführte Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel /
Wettbewerb,

•

Informationen über die Erfüllung der Gewinnkriterien / Zuschlagskriterien gemäß
Teilnahmebedingungen, Informationen über zugeteilte Gewinne / Preise und deren
Einlösung / Nichteinlösung durch den / die Gewinner.

über

erteilte

Zustimmungen

im

Rahmen

des

Gewinnspiels

/

Nach Abwicklung des Gewinnspiels / Wettbewerbs werden Deine Daten von uns
Verantwortlichen, der das Gewinnspiel / den Wettbewerb veranstaltet hat, noch für 42
Monate (und wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet wird, bis zu
dessen rechtskräftigen Abschluss) in Evidenz behalten, um erforderlichenfalls gegenüber
dir als Betroffenen, sonstigen Anspruchstellern oder gegenüber Gerichten oder Behörden
nachweisen zu können, dass du am Gewinnspiel / Wettbewerb teilgenommen hast und
die Abwicklung des Gewinnspiels / Wettbewerbs gemäß den Teilnahmebedingungen
rechtmäßig erfolgte.
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Vertragserfüllung; zudem: berechtigtes
Interesse zum Nachweis der rechtmäßigen Abwicklung des Gewinnspiels / Wettbewerbs
gemäß den Teilnahmebedingungen.
Empfänger / Empfängerkategorien: Deine Daten werden an Dienstleister aus den
Bereichen Marketing, Datenverwaltung und automationsunterstützte Datenverarbeitung
weitergegeben.

2.

Informationen zu Facebook-Cookies

2.1. Facebook-Cookies und Kontroll- und Einstellungsmöglichkeiten
Nach den derzeitigen Nutzungsrichtlinien von Facebook kannst du die bei Facebook nur
anmelden und die Dienste von Facebook nutzen, wenn du Facebook Platzierung von
Facebook-Cookies auf deinem Endgerät / Browser erlaubt hast. Du kannst aber die
Einblendung von interessensbezogener Werbung ablehnen und dazu Einstellungen
vornehmen.
Informationen zu den von Facebook verwendeten Cookies und die Einstellungs- und
Kontrollmöglichkeiten dazu und zur Anzeige interessensbasierter Werbung durch
Facebook findest Du unter
•

https://www.facebook.com/policies/cookies
(Cookie-Information
Informationen über die Cookie-Einstellungsmöglichkeiten)

Seite 9 von 12

und

•

https://www.facebook.com/help/568137493302217 (Informationen über
Einstellungsmöglichkeiten für interessensbezogene Werbung über Facebook)

•

https://www.facebook.com/settings?tab=ads
(Werbeeinstellungen
Profileinstellungen deines Facebook-Accounts) und

•

http://www.youronlinechoices.com (Opt Out für interessensbasierte Werbung
einstellbar für die einzelnen Werbeanbieter).

in

die
den

Die Zustimmung für zustimmungspflichtige Cookies kann jederzeit widerrufen werden.
Der Widerruf wirkt, sobald die Widerrufserklärung zugeht und lässt bereits auf Grund der
erteilten Zustimmung erfolgte Verarbeitungen unberührt; der Widerruf in Bezug auf
Facebook-Cookies wirkt sich auf Vertragsverhältnisse zu uns nicht aus, die Dienste von
Facebook können aber bei Widerruf der Zustimmung nicht mehr genutzt werden.
2.2. Cookie-Einstellungen in Deinem Web-Browser
Dein Browser lässt sich so einstellen, dass Cookies nur mit Deinem Einverständnis erstellt
oder generell abgelehnt werden. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne die oben
angeführten erforderlichen Cookies Bereiche der Webseite eingeschränkt oder gar nicht
nutzbar sind.
Du hast die Möglichkeit die Verwendung von "Cookies" zu steuern und gegebenenfalls zu
verhindern, indem Du Deinen Browser wie folgt konfigurierst:
•

Internet
Explorer,
siehe
hier
(https://support.microsoft.com/deat/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Extras
Internetoptionen - Registerkarte "Erweitert" - unter dem Punkt Sicherheit das
Häkchen setzen bei "An mit Internet Explorer besuchte Webseiten " Do Not Track"Requests senden" - bestätigen

•

Firefox, siehe hier (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-vonwebsites-entfernen) Menü - Einstellungen - Datenschutz - beim Punkt Chronik auf
"nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen" setzen - beim Punkt "Cookies" die
gewünschten Einstellungen machen - bestätigen

•

Google
Chrome,
siehe
hier (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDes
ktop&hl=de) Menü - Einstellungen - Erweiterte Einstellungen - im Abschnitt
"Datenschutz" auf "Inhaltseinstellungen" klicken - beim Punkt "Cookies" die
gewünschten Häkchen setzen - bestätigen

•

Safari, siehe hier (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE) Safari Einstellungen - Datenschutz - beim Punkt "Cookies und Webseite-Daten" gewünschte
Einstellungen vornehmen - bestätigen

•

Alternativ dazu kannst Du auch http://www.aboutcookies.org aufrufen und die
dortigen Anleitungen für Cookie-Einstellungen umsetzen.
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3.

Hinweis auf die Betroffenenrechte und auf das Beschwerderecht

3.1. Betroffenenrechte
Deine Rechte als Betroffener: Als Betroffener hast du hinsichtlich der Verarbeitung
personenbezogener Daten folgende Rechte:
•

Das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten von ihnen
verarbeitet werden (Art 15 DSGVO);

•

Das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten
oder deren Vervollständigung zu verlangen (Art 16 DSGVO);

•

Das Recht, zu verlangen, dass die personenbezogenen Daten unverzüglich
gelöscht werden, sofern die in Art 17 DSGVO genannten Voraussetzungen erfüllt
sind (Art 17 DSGVO);

•

Das Recht, zu verlangen, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
eingeschränkt wird, sofern die in Art 18 DSGVO genannten Voraussetzungen
erfüllt sind (Art 18 DSGVO);

•

Das Recht, Deine personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesbaren Format zu erhalten, sofern die in Art 20 DSGVO
genannten Voraussetzungen erfüllt sind (Art 20 DSGVO);

•

Das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten
einzulegen, wenn die in Art 21 DSGVO genannten Gründe erfüllt sind (Art 21
DSGVO).

Detaillierte
Informationen
zu
den
www.regionalmedien.at/datenschutz.

Betroffenenrechten

findest

Du

unter

Im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Betroffenenrechten in
Bezug auf die Datenverarbeitung durch Facebook kannst du dich direkt an Facebook
unter Verwendung der unter Punkt 1.2. und angeführten Kontaktdaten wenden. Nur
Facebook hat Zugriff auf die Daten der Facebook-Nutzer und kann direkt entsprechende
Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Informationen über dein Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Übertragbarkeit und Löschung deiner Daten sowie auf Widerspruch gegen
die Verarbeitung deiner Daten und auf Einschränkung der Verarbeitung durch Facebook
Ireland
Ltd
erhältst
du
in
deinen
Facebook-Einstellungen
(https://www.facebook.com/settings?tab=your_facebook_information)
Informationen
erhalten.
Solltest du dennoch Hilfe benötigen, dann kannst du dich gerne auch an uns wenden:
datenschutz@regionalmedien.at
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3.2. Beschwerderecht
Hinweis auf das Beschwerderecht: Wenn du Fragen zum Datenschutz oder einen
Beschwerdefall
vorzutragen
hast,
wende
dich
bitte
zunächst
an
uns:
datenschutz@regionalmedien.at; Telefonnummer: +43/1/53 53 530-110; Telefax:
+43/1/53 53 530-120. Ferner weisen wir auf das Bestehen eines Beschwerderechts bei
der Aufsichtsbehörde hin (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8,
1080 Wien, +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at) hin.
Für die Verarbeitung von Insight-Daten durch Facebook Ireland Ltd haben der
Verantwortliche unter Punkt 1.1. und Facebook Ireland Ltd vereinbart, dass die irische
Datenschutzkommission die Behörde ist, die die Aufsicht über die Verarbeitung unter
gemeinsamer Verantwortung federführend ausübt. Du hast das Recht, eine Beschwerde
bei der irischen Datenschutzkommission (siehe www.dataprotection.ie) oder bei deiner
lokalen Aufsichtsbehörde (siehe soeben oben) einzureichen.
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