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        REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb 

 

Die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwäbische Alb, ein Referat der Abteilung 5 des Regie-
rungspräsidiums Tübingen (Referat 58) nutzt verschiedene Social-Media-Angebote. 
Aktivieren Sie die Social-Media-Angebote, sind deren Datenschutzbestimmungen zu beachten. Wir 
weisen darauf hin, dass sie die angebotenen sozialen Dienste und deren Funktionen auf eigene Ver-
antwortung nutzen. 
Wir machen daher ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die auch seitens der Regierungspräsidien in 
Baden-Württemberg genutzten Dienste Facebook und YouTube die Daten ihrer Nutzerinnen und Nut-
zer (z. B. persönliche Informationen, IP-Adresse etc.) entsprechend ihrer Datenverwendungsrichtlinien 
abspeichern und für geschäftliche Zwecke nutzen. 
Die Regierungspräsidien in Baden-Württemberg haben keinen Einfluss auf diese Datenerhebung und 
deren weitere Verwendung durch die sozialen Netzwerke. So bestehen keine Erkenntnisse darüber, in 
welchem Umfang, an welchem Ort und für welche Dauer die Daten gespeichert werden, inwieweit die 
Netzwerke bestehenden Löschpflichten nachkommen, welche Auswertungen und Verknüpfungen mit 
den Daten vorgenommen werden und an wen die Daten weitergegeben werden. Die Regierungspräsi-
dien in Baden-Württemberg veröffentlichen keine relevanten Inhalte exklusiv in den sozialen Medien. 
Alle relevanten Informationen sind über https://rp.baden-wuerttemberg.de abrufbar. 
 
Facebook 
Unser Internetauftritt verwendet – nach der aktiven Zustimmung des Besuchers – ein Social Plugin 
des sozialen Netzwerkes facebook.com. Wir weisen darauf hin, dass Sie das angebotene Social Plugin 
"Facebook" und seine Funktionen auf eigene Verantwortung nutzen. 
Hier finden Sie die aktuellen Datenschutzbestimmungen von Facebook. 
https://www.facebook.com/policy.php 
Wir nutzen das Facebook-Plugin, um die Öffentlichkeit über die Arbeit der Geschäftsstelle Biosphären-
gebiet Schwäbische Alb zu informieren. Es wird von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben. Das Plugin kann Interaktionselemente oder Inhalte 
(z. B. Videos, Grafiken oder Textbeiträge) darstellen, diese sind an einem der Facebook Logos erkenn-
bar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen "Like", "Gefällt mir" oder einem „Daumen hoch“-Zei-
chen) gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook-Social-Plugins können Sie hier einse-
hen https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 
Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Face-
book-Profileinstellungen möglich https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_pro-
duct=account_settings_menu oder über die US-amerikanische Seite 
https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN oder die EU-Seite. https://www.youronlinechoices.com/  
Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, das heißt sie werden für alle Geräte, wie Desktop-
computer oder mobile Geräte übernommen. 
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Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das 
europäische Datenschutzrecht einzuhalten. https://www.privacyshield.gov/partici-
pant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 
 
YouTube 
Auf unserer Webseite sind Videos der externen Videoplattform YouTube eingebunden. Standardmäßig 
wird keine automatisierte Verbindung mit den Servern von YouTube hergestellt. Damit erhält der Be-
treiber beim Aufruf der Webseiten keine Daten von Ihnen. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie die Videoplattform YouTube und dessen Funktionen in eigener 
Verantwortung nutzen. Sie können selbst entscheiden, ob die YouTube-Videos aktiviert werden sollen. 
Erst wenn Sie das Abspielen der Videos mit dem Klick auf "Video starten" freigeben, erteilen Sie die 
einmalige Einwilligung, dass die dafür erforderlichen Daten (unter anderem die Internetadresse der 
aktuellen Seite sowie Ihre IP-Adresse) an den Betreiber übermittelt werden. 


