eTic
cketin
nfo2.0
0
Date
ensch
hutzerrklärun
ng
1. Da
atenschutz au
uf eine
en Blick
k
Allgemeine Hinweise
H
e
Die folgenden Hinweise
H
geben eine
en einfache
en Überblick darübeer, was mit
m Ihren
personenbezogen
nen Daten passiert, w
wenn Sie diese
d
App nutzen. Peersonenbe
ezogene
Daten ssind alle Daten,
D
mit denen
d
Sie persönlich
h identifiziert werden können.

2.

V
Veranttwortlic
che Ste
elle

Die verrantwortlich
he Stelle im
m Sinne de
es Datensc
chutzrechts
s ist:
Verkeh
hrsverbund
d Rhein-Ru
uhr AöR
Augusttastraße 1
45879 Gelsenkircchen
Telefon
n: +49 209 1584-0
Telefaxx: +49 209 23967
E-Mail: info@vrr.d
de

3. Da
atenverarbeittung in
n der App
Was macht diese
d
App?
A
Die App eTicketin
nfo2.0 (nachfolgend „App“) erm
möglicht das Ausleseen, Anzeig
gen und
Exportieren von (((eTicketts. Dabei werden (((eTickets
(
s auf Chippkarten alls auch
Barcod
de-Tickets unterstütztt.
Da perrsonalisiertte Tickets persönlich
he Daten des
d Karten
ninhabers enthalten, sollten
Ticketss nur mitt ausdrück
klicher Ge
enehmigun
ng des Karteninha
K
bers ausg
gelesen
werden
n.

Wie u
und wo werden
n Daten in der App
A verrarbeite
et?
Die Da
atenverarbe
eitung erfo
olgt nur au
uf Ihrem Smartphone
S
e selbst. M
Mit Schließ
ßen der
App we
erden die Daten
D
auf dem
d
Smarttphone volllständig ge
elöscht.
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Das A
Auslesen von
v
Chipka
arten erfo
olgt über Near
N
Field
d Commu nication (d
deutsch
Nahfeld
dkommunikation, kurrz NFC). D
Diese Funk
ktion kann nur genuutzt werden
n, wenn
das Ge
erät NFC-fä
ähig und die NFC-Fu
unktion aktiviert ist.
Zum Au
uslesen vo
on Barcode
e-Tickets w
wird der in die App eingebaute Barcode-S
Scanner
der Firma Scand
dit AG, Förrrlibuckstra
aße 181, 8005
8
Züric
ch, Schweiiz verwend
det. Der
Scanne
er nutzt die
e Kamera des Gerä
ätes. Das Auslesen
A
von
v Barco de-Tickets
s ist nur
möglich
h, wenn die
e Aufnahm
me von Bild
dern und Videos
V
für die
d App zuggelassen wird.
w
Über d
die Funktio
onen E8 Export
E
/ Im
mport und JSON Export/Imporrt können Sie die
ausgele
esenen Ticcketdaten mit andere
en Geräten
n bzw. Anw
wendungenn teilen.

Überrmittlung von Gerättedaten an den
d
He
erstellerr der
Scan
nner-Tec
chnolog
gie zur L
Lizenzp
prüfung
Einmal im Monatt kommuniziert das Barcode-S
Scan-Modu
ul der Appp mit dem Scandit
Hinterg
grundsystem, um die
e Anzahl de
er Scans zu
z übermittteln. Diesee Übermitttlung ist
verschllüsselt. Die
es geschie
eht aufgru
und von Liizenzbestim
mmungen von Scan
ndit. Bei
dem Kommunika
ationsvorga
ang werde
en lediglich
h Anzahl der
d Scans, Informatio
on über
das G
Gerät (Mod
dell, Betriiebssystem
m), die in
nstallierte Scanner-IInstanz (V
Version,
Kennun
ng) und ein
ne von Sca
andit gene rierte einde
eutige Gerräte-ID übeermittelt.
Scandit kann hierraus keine
en direkten Personen
nbezug zu Ihnen hersstellen. Jed
doch ist
nicht vo
ollständig auszuschli
a
ießen, dasss ein Pers
sonenbezug durch D
Datenaggre
egierung
technissch herstellbar wäre.

Einge
esetzte Analys
setools
In unserer App setzen wir für die Verwaltun
ng von Ab
bsturzbericchten den Dienst
HockeyyApp ein. Dieser ve
erwendet IInformation
nen über Ihre Betrieebssystem
mversion
und Ihrr Smartpho
one sowie den Abstu
urzbericht. Im Falle eines Abstuurzes unse
erer App
werden
n Sie gefrragt, ob sie den Ab
bsturzberic
cht senden
n wollen. Dies könn
nen Sie
einmaliig für den aktuellen Absturz o der für alle
e zukünftig
gen Abstü rze erlaub
ben. Die
Datensschutzerklä
ärung
von
HockeyA
App
können
k
Sie
unter
https://privacy.microsoft.com
m/en-us/PrrivacyState
ement eins
sehen.
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Auf welch
her
verarrbeitet?
?

Re
echtsgrrundlag
ge

werden

die

Daten
D

Wir ve
erarbeiten personenb
bezogene Daten im Einklang mit den Normen der
d EUDatensschutzgrundverordnung (DSGV
VO), dem Bundesda
atenschutzzgesetz un
nd dem
Datensschutzgese
etz für das Land Nord
drhein-Wes
stfalen.
Rechtssgrundlage der Date
enverarbeiitung in der
d
App ist Artikel 6 Abs. 1 S. 1
Buchstabe b) DSGVO, nämlich
h die Durchführu
D
ung des unentge
eltlichen
Nutzun
ngsvertrage
es für diese
e App.

Welc
che Rechte hab
ben Sie bzgl. Ih
hrer Daten?
Sie hab
ben jederzzeit das Re
echt unentg
geltlich Au
uskunft übe
er Herkunfft, Empfäng
ger und
Zweck Ihrer gesp
peicherten personenb
bezogenen
n Daten zu
u erhalten (Art. 15 DS
SGVO).
Sie hab
ben außerd
dem ein Recht, die B
Berichtigun
ng (Art. 16 DSGVO), Sperrung (Art. 18
DSGVO
O) oder Lö
öschung (A
Art. 17 DSG
GVO) dies
ser Daten zu verlanggen. Auch können
Sie Ihre Daten unter de
en Vorausssetzunge
en von Art. 20 DS
SGVO in einem
strukturierten gän
ngigen und maschin
nenlesbare
en Format erhalten oder von uns an
einen D
Dritten übe
ermitteln las
ssen.
Hierzu sowie zu weiteren
w
Fragen
F
zum
m Thema Datenschu
D
tz können Sie sich je
ederzeit
unter d
der im Impressum an
ngegebene
en Adresse
e an uns wenden.
w
Dees Weitere
en steht
Ihnen ein Besch
hwerderec
cht bei de
er zuständ
digen Aufsichtsbehöörde zu (Art.
(
77
DSGVO
O).

4.

D
Datens
schutzb
beauftrragter

Wir hab
ben für unsser Unternehmen ein
nen Datens
schutzbeau
uftragten bbestellt.
Verkeh
hrsverbund
d Rhein-Ru
uhr AöR
Datensschutzbeau
uftragter
Augusttastraße 1
45879 Gelsenkircchen
Telefon
n: +49 209 1584 0
E-Mail: datenschu
utz@vrr.de
e
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5. IInformation über
ü
Ih
hr Wide
erspruc
chsrec ht nach
Artik
kel 21 Datens
D
schutz--Grund
dverord
dnung ((DSGV
VO)
(1)

E
Einzelfa
allbezogenes Wiiderspru
uchsrecht

Sie hab
ben das Re
echt, aus Gründen,
G
d
die sich aus Ihrer bes
sonderen S
Situation ergeben,
jederze
eit gegen die Verarb
beitung Siie betreffe
ender pers
sonenbezoggener Datten, die
aufgrun
nd von Artikel
A
6 Absatz
A
1 Buchst. e) DSGV
VO (Datennverarbeitu
ung zur
Wahrne
ehmung einer Aufga
abe, die im
m öffentlich
hen Interesse liegt ooder in Au
usübung
öffentlicche Gew
walt erfolg
gt) oder Artikel 6 Absatz 1 Buchhst. f) DSGVO
D
(Datenvverarbeitun
ng auf der Gru ndlage einer
e
Inte
eressenabw
wägung) erfolgt,
Widersspruch einzzulegen; dies
d
gilt a
auch für ein auf die
ese Bestim
mmung ges
stütztes
Profiling im Sinne
e von Artike
el 4 Nr. 4 D
DSGVO.
Legen Sie Widerrspruch ein
n, werden wir Ihre personenbe
p
ezogenen Daten nich
ht mehr
verarbe
eiten, es sei denn, wir könn
nen zwinge
ende schu
utzwürdigee Gründe für die
Verarbe
eitung nacchweisen, die Ihre I nteressen, Rechte und
u
Freiheeiten überw
wiegen,
oder diie Verarbe
eitung dien
nt der Gelte
endmachu
ung, Ausüb
bung oder Verteidigu
ung von
Rechtssansprüche
en.

(2) W
Widersp
pruchsre
echt geg
gen eine
e Verarbeitung v
von Date
en für
Zwec
cke der Direktwe
D
erbung
Wenn personenbezogenen Daten verarbeite
etet werde
en um D
Direktwerbu
ung zu
betreiben, haben
n Sie das Recht,
R
jed erzeit Wid
derspruch gegen
g
die Verarbeitu
ung Sie
ender perssonenbezogener Date
en zum Zw
wecke dera
artiger Werrbung einz
zulegen;
betreffe
dies gilt auch fürr das Proffiling, sowe
eit es mit solcher Direktwerbu ng in Verb
bindung
steht.
Widerssprechen Sie
S der Verarbeitung
g für Zwecke der Dirrektwerbunng, so werrden wir
Ihre pe
ersonenbezzogenen Daten
D
nicht mehr für diese
d
Zwec
cke verarbbeiten.

(3)

A
Ausübung des Widersp
W
pruchsre
echts

Der Widerspruch kann form
mfrei erfolge
en.

