Datenschutzhinweis 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.
Facebook .
Wir nutzen das Facebook-Plugin, um die Öﬀentlichkeit über die Arbeit des Regierungspräsidiums Tübingen 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 erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriﬀen "Like", "Gefällt mir" oder einem „Daumen hoch“-Zeichen)
gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook-Social-Plugins können Sie hier einsehen (Facebook).
(Facebook) .
Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Proﬁleinstellungen
möglich oder über die US-amerikanische Seite oder die EU-Seite
EU-Seite.. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, das heißt
sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.
Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertiﬁziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische
Datenschutzrecht einzuhalten.

Weiter zur Facebook-Seite des Regierungspräsidiums Stuttgart

Alternative Informationskanäle
Unsere Auftritte in den sozialen Netzwerken stellen lediglich ein Zusatzangebot für die Nutzerinnen und Nutzer von sozialen
Netzwerken dar. Wir bieten allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern alternative Informations- und
Kommunikationsmöglichkeiten, um an unsere Informationen auch ohne die Nutzung Sozialer Plattformen gelangen zu
können. Dazu zählen insbesondere:
die Internetseite des Regierungspräsidiums hält Informationen zum Regierungsbezirk sowie der Arbeit des
Regierungspräsidiums bereit.
Oﬄine-Angebote wie beispielsweise Publikationen und Flyer
Wir weisen Sie darauf hin, dass unsere Auftritte in den Sozialen Netzwerken allein der Informationen und Kommunikation
dienen, über sie jedoch keine konkrete Beratung oder Verwaltungsaufgaben erbracht werden können.

Allgemeine Datenschutz-Tipps in Zusammenhang mit der FacebookNutzung
Aktive Facebook-Elemente (sogenannte Social Plugins) sind auf unserer Webseite über die sogenannte „Zwei-Klick-Lösung“
eingebunden. Diese werden nur durch Einwilligung (Klick) aktiv und eine Datenverbindung zu Facebook aufgebaut. Beim
Verlassen oder Aktualisieren der Seite wird diese Verbindung automatisch wieder getrennt. Hier ﬁnden Sie die aktuellen
Datenschutzbestimmungen von Facebook.
Einer Übermittlung Ihrer IP-Adresse können Sie entgehen, indem Sie die Facebook-Elemente nicht aktivieren oder indem Sie
durch neu Laden der Seite das Social Plugin nach erfolgter Aktivierung wieder unterbinden.
Auch wenn Sie nicht bei Facebook angemeldet/registriert sind, speichert Facebook beim Aufruf dieser Seite auf Ihrem
Rechner ein Cookie, über das möglicherweise Ihr Verhalten im Internet nachverfolgt werden könnte. Sollten Sie damit nicht
einverstanden sein, löschen Sie nach dem sie eine Facebook-Seite verlassen haben die in Ihrem Browser gespeicherten
Cookies oder verbieten Sie in den Browser-Einstellungen generell Webseiten Cookies auf Ihrem Rechner zu speichern (sehen
Sie hierzu in der „Hilfe“ Ihres Browsers nach).
Dieses Cookie wird auch auf Ihrem Rechner gespeichert wenn Sie auf anderen Webseiten von Facebook auf einen „Gefällt
mir“-Knopf von Facebook klicken. Facebook speichert zudem beim Besuch einer Facebook-Seite oder einer anderen
Webseite mit dem „Gefällt mir“-Knopf Ihre aktuelle IP-Adresse. Hierüber ist potentiell ebenfalls eine temporäre
Nachverfolgung Ihres Surfverhaltens möglich. Auf unseren Internetseite (www.rp-freiburg.de) benutzen wir deshalb keine
Social-Plug-Ins wie den „Gefällt mir“-Knopf. Das Speichern der Cookies unterliegt nicht unserem Einﬂuss und wird
ausschließlich durch Facebook gesteuert.

Facebook-Netikette des Regierungspräsidiums Stuttgart
Kommentare und Meinungsaustausch zu den Beiträgen auf unserer Facebookseite sind uns wichtig, ebenso Ihre Meinung und
Ihre Nachfragen! Sie helfen uns dabei, unsere Arbeit zu verbessen und vor allem Schwachstellen oder Fehler zu erkennen
und auszumerzen. Natürlich freuen auch wir uns über Lob oder Anerkennung.Allerdings ist uns die Qualität der Kommentare
wichtiger als ihre Anzahl. Unser Anspruch ist, dass wir auf unserer Facebookseite interessante und relevante Erkenntnisse
liefern. Wenn Sie über die Informa-tion hinaus Kommentare oder Nachfragen stellen möchten, bitten wir Sie unsere Netikette
zu beachten:
Achten Sie stets auf einen sachlichen, höﬂichen und respektvollen Ton, mit dem Sie auch selbstangesprochen werden
möchten. Verzichten Sie auf Beleidigungen, Verleumdungen, üble Nachre-de und Provokation sowie Kommentare mit
vulgären, gewaltverherrlichenden, diskriminierenden,rassistischen, sexistischen, hasserfüllten und/oder gesetzeswidrigen
Äußerungen oder Inhalten.
Ebenso ist auf kommerzielle Beiträge zu verzichten.
Nachfragen und Kommentare sollen einen sachlichen Bezug zum Thema des Posts haben.
Denken Sie daran, dass die Dialoge öﬀentlich stattﬁnden. Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie,keine Kontaktadressen,
Telefonnummern oder andere privaten Details zu posten – schon garnicht von Dritten.Das RP Stuttgart behält sich vor,
Beiträge, die gegen diese Netikette verstoßen, zu löschen/löschen zu lassen bzw. den jeweiligen Nutzer künftig aus der
Diskussion auszuschließen.
Zu guter Letzt möchten wir Ihnen ans Herz legen, sich Ihre Kommentare vor dem Absenden nochmals durchzulesen. Könnte
der Kommentar von anderen Nutzern als Beleidigung aufgenommen werden? Ist er unmissverständlich formuliert?Und jetzt
viel Spaß bei der Nutzung unserer Facebookseite!

Datenschutztipps für Facebook
Verbraucherzentrale
Netzwelt

Nützliche Links
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Der Bundesbeauftrage für Datenschutz und Informationsfreiheit
Virtuelles Datenschutzbüro
Klicksafe.de: Datenschutz

