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Sitzungsvorlage für die 69. Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses
am 7. September 2011 zu TOP 1 der Tagesordnung:
„Datenschutzrechtliche Bewertung der Reichweitenanalyse durch Facebook“

- Administratoren von Facebook-Seiten (Pages) und Webseiten-Betreiber die unser
Insights-Tool nutzen haben keinen Zugang zu den zugrundeliegenden Daten, noch
können sie kontrollieren welche Daten verwendet werden oder wie sie verwendet
werden

- Wir verwenden die anonymisierten Impressions-Daten die wir erhalten, wenn
Nicht-Facebook-Nutzer diese Seiten besuchen nur um unsere eigenen Services zu
verbessern, und es ist unsere Richtlinie diese Daten nach 90 Tagen zu löschen

- Wir erstellen keine “pseudonymen” Profile von Nicht-Facebook-Nutzern, die eine
Webseite mit einem Like-Button besuchen - weder mit IP Adresse noch mit Cookies

Fakten

Facebook Page-Administratoren erhalten nur aggregierte Statistiken, die keine
persönliche identifizierbare Informationen enthalten.

Dies trifft nicht zu.

Das ULD Papier behauptet fälschlicherweise, dass Facebook-Page Administratoren
die Kontrolle darüber haben, welche Daten vom Insights-Tool gesammelt und
aufbereitet werden.

Dies trifft nicht zu.

Das ULD Papier behauptet fälschlicherweise, dass unser Insights Tool persönliche
Daten von Nicht-Facebook-Nutzern sammelt von “pseudonymen” Profilen

Facebook Seiten
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Beispiel einer “Insight” Statistik

- Die einzige Information über Nicht-Facebook-Nutzer die eine Seite mit einem Like-Button
besuchen, das unser Insights-Tool liefert, ist die, ob ein Nicht-Facebook-Nutzer eine Website besucht
hat (so können wir die Anzahl der Seitenbesuche zählen)

- Wenn ein angemeldeter Nutzer eine Seite mit einem Like-Button besucht, erhalten wir die gleichen
Daten wie oben beschrieben. Wie zeichnen nur eine spezifische IP-Adresse auf, wenn der
angemeldete Nutzer in Aktion tritt (z.B. den Like-Button klickt). Dies geschieht mit der klaren
Zustimmung zu unseren Datenschutzbestimmungen.

- Für jede Ansicht eines Like-Buttons nutzen wir eine Standard geo-IP Funktion, um das Land, in dem
die Kommunikation startete zu identifizieren. Wenn dies eine Adresse in Deutschland hervorbringt,
dann wandelt eine Funktion die individuelle IP-Adresse in eine generische IP-Adresse um - zu dem
Zeitpunkt zu dem die Log-Datei geschrieben wird. Die tatsächliche IP-Adresse wird dadurch nur
genutzt für den notwendigen und vorübergehenden Zweck, dass Kommunikation ermöglicht wird.

- Wenn ein Nicht-Facebook-Nutzer eine Seite mit einem Like-Button besucht, erhalten wir bestimmte
Daten über den Besuch inklusive Datum, Zeit, URL und den Browser-Typ. Wir zeichnen eine
generische IP-Adresse auf - diese ermöglicht keine Rückschlüsse auf die Person

- Facebook erstellt keine “pseudonymen” Profile von Menschen, die eine Seite mit einem Like-Button
besuchen
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