Datenschutzbeauftragter

Allgemeinen Datenschutzerklärung
Facebook
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat mit Urteil vom 05.06.2018
(Az.: C-210/16) entschieden, dass der Betreiber einer Facebook-Fanpage
gemeinsam mit Facebook für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der
Besucher seiner Seite verantwortlich ist. Wir möchten Ihnen hiermit daher folgende
Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geben:
Das Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH unterhält die Facebook-Seite, um
dort mit Nutzern zu kommunizieren und auf Beiträge u.ä. hinweisen zu können. Wir
weisen darauf hin, dass die Daten der Nutzer dabei außerhalb des Raumes der
Europäischen Union verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die
Nutzer Risiken ergeben, weil so z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer
erschwert werden könnte. Facebook hat sich jedoch den Bedingungen des EU-USPrivacy-Shields unterworfen und sagt zu, die Datenschutzstandards der EU
einzuhalten
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Acti
v e). Ferner werden die Daten der Nutzer im Regelfall für Marktforschungs- und
Werbezwecke verarbeitet. So können z.B. aus dem Nutzungsverhalten und sich
daraus ergebenden Interessen der Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die
Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen
innerhalb und außerhalb von Facebook zu schalten, die mutmaßlich den Interessen
der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den
Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die
Interessen der Nutzer gespeichert werden. Ferner können in den Nutzungsprofilen
auch Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten Geräte gespeichert
werden (insbesondere wenn die Nutzer Mitglieder von Facebook sind und bei diesen
eingeloggt sind). Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen und
der Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out), verweisen wir auf die nachfolgend
verlinkten Angaben von Facebook: Datenschutzerklärung:
https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads und
http://www.youronlinechoices.com. Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der
Geltendmachung von Nutzerrechten, weisen wir darauf hin, dass diese am
effektivsten direkt gegenüber Facebook geltend gemacht werden können. Nur
Facebook hat Zugriff auf die Daten der Nutzer und kann direkt entsprechende
Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen,
dann können Sie sich an uns wenden.
Weitere Hinweise erhalten Sie in der Datenschutzerklärung der Gesundheitszentrum
Odenwaldkreis GmbH: [http://www.gz-odw.de/index.php?article_id=483].
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