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Social Media-Konzept
DER STADTVERWALTUNG WEINHEIM

Präambel
Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram und viele weitere gehören für
immer mehr Menschen ganz selbstverständlich zum Alltag.
In Deutschland sind Millionen Menschen in sozialen Netzwerken aktiv - sie präsentieren sich
mit persönlichen Profilen und vernetzen sich mit anderen Mitgliedern, um zu kommunizieren.
Auch unzählige Unternehmen, Organisationen und Institutionen sind in sozialen Netzwerken
mit Profilen vertreten, ebenso wie die Große Kreisstadt Weinheim, die seit 2010 vielfältige
Social-Media-Angebote bietet.
Die Aktivität in sozialen Netzwerken bietet uns als Stadtverwaltung die Möglichkeit, zu
informieren und direkten Kontakt mit der Bevölkerung aufzunehmen und so mit ihnen in
einen Dialog zu treten. Sowohl Kommunikation, Interaktion als auch schnelle Information und
Transparenz sind die vorrangigen Ziele unserer Social-Media-Präsenz.
Zielgruppe
Unsere Zielgruppe sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle, die am städtischen
Leben in Weinheim teilhaben möchten - aber auch Gäste und Interessierte, die zu Gästen
werden können. Insbesondere wird die Weinheimer Facebook-Seite häufig von ehemaligen
Weinheimerinnen und Weinheimern genutzt, die über das Geschehen an ihrem früheren
Wohnort informiert bleiben wollen. In diesem Sinne versteht sich der Facebook-Auftritt der
Stadt Weinheim als „News-Desk“, also eine Art Nachrichtensammlung.
Häufig nutzen wir die Seite auch für Themen des Stadt- und Veranstaltungsmarketings.
Wir informieren über aktuelle Meldungen aus der gesamten Stadtverwaltung und ihrer
Partner (wie bspw. Stadtjugendring, Job Central, Verein „Lebendiges Weinheim“) Dazu zählen
z.B. die Vorstellung neuer Projekte, Entscheidungen des Gemeinderats, städtische
Kultur- und Sportveranstaltungen, Bürgerbeteiligungsprojekte und Servicemeldungen.
Wir sind auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen präsent, um möglichst viele
Menschen zu erreichen.
Auf welchen Social-Media-Plattformen sind wir aktiv?
•

Facebook: Aufgrund der hohen Mitgliederzahl des sozialen Netzwerks Facebook ist für uns
eine Präsenz auf dieser Plattform zentral, um möglichst viele Menschen zu erreichen
(ca. 10 600 „Fans“, durchschnittliche Monatsreichweite ca. 40 000 Personen)
-> www.facebook.com/weinheim

•

Wegen der speziellen Themen und Zielgruppe nutzt die Stadtbibliothek Weinheim einen
eigenen Facebook-Auftritt
(ca. 390 „Fans“)
-> www. facebook.com/stadtbibliothek.weinheim
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•

Twitter verwenden wir in der Regel als „Zweitverwertung“ unserer Facebook-Posts
(ca. 1290 Follower)
-> www.twitter.com/weinheim

•

Auf Instagram posten wir besondere Fotos von besonderen Momenten
(ca. 700 Abonnenten)
-> www.instagram.com/stadtweinheim

•

Auf Youtube sind wir mit unseren Videos präsent
(ca. 70 Abonnenten)
-> www.youtube.de/stadtweinheim

•

Auf Flickr stellen wir ausgewählte Fotos vor, die von schönen Orten oder im Rahmen von
städtischen Veranstaltungen entstanden sind.
-> www.flickr.com/weinheim

•

Mit Google Plus können wichtige Orte oder Gebäude präsenter in den Suchmaschinen
dargestellt werden.

•

Whats-App-Newsletter (in Vorbereitung)

Die zentrale Steuerung der Social-Media-Angebote liegt bei der Abteilung Medien und
Kommunikation im Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit. Sie betreut die
zentralen Social-Media-Plattformen redaktionell und entwickelt sie weiter. Unterstützt wird
die Abteilung im Amt von der Abteilung Kultur und der Tourist-Info.
Netiquette
Uns ist ein fairer und verantwortungsvoller Umgang miteinander sehr wichtig. Beleidigende,
diffamierende, anstößige und rassistische Kommentare haben in unseren Social-Media-Angeboten nichts verloren und werden gelöscht.
Alternative Informationsangebote
Die Nutzung der Social-Media-Plattformen ist nicht erforderlich, um unsere Informationen
zu erhalten oder mit uns in Kontakt zu treten. Informationen, die wir über diese Dienste
veröffentlichen, können in gleicher oder ähnlicher Form auch hier abgerufen werden:
www.weinheim.de
Über pressestelle@weinheim.de können Sie jederzeit mit uns in Kontakt treten.
Ebenso über sags-doch@weinheim.de bei Anregungen und Beschwerden zu Serviceleistungen der Stadtverwaltung.
Stand: März 2018
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Die Stadt Weinheim betreibt in den nachfolgend genannten Sozialen Medien eigene Präsenzen (nachfolgend Angebote):
www.facebook.com/weinheim
www. facebook.com/stadtbibliothek.weinheim
www.twitter.com/weinheim
www.instagram.com/stadtweinheim
www.youtube.de/stadtweinheim
www.flickr.com/weinheim
Aufgrund der Vorgaben der ab 25. Mai 2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung (nachfolgend DSGVO) ist für die Angebote der Stadt Weinheim gemäß Art. 35 Abs.1 DSGVO eine
Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen, wenn eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und
der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten
natürlicher Personen zur Folge hat.
1.) Risikoidentifikation
Die eigenen Angebote lösen das in Art. 35 DSGVO beschriebene Risiko aufgrund des nur sehr
geringen Umfangs einer eigenen Datenverarbeitung selbst nicht aus. Dies gilt insbesondere
im Hinblick darauf, dass es sich bei den eigenen Beiträgen hauptsächlich um ein reines Senden von Inhalten ohne Personenbezug handelt, und bei einer etwaigen Kommunikation mit
anderen Nutzern nur die Daten verarbeitet werden, die diese selbst und freiwillig angegeben
haben.
Die Nutzung Sozialer Medien durch solche Angebote hat jedoch weitreichende Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Auswertung der Daten durch den jeweiligen Plattformbetreiber zu Werbezwecken u.ä.. Dies stellt eine Verarbeitung mit einem hohen Risiko dar, für die
eine Datenschutzfolgenabschätzung vorzunehmen ist.
Der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit Baden-Württemberg
(nachfolgend LfDI) geht insofern davon aus, dass öffentliche Stellen, die Soziale Medien zur
Öffentlichkeitsarbeit und zur Bereitstellung allgemeiner Informationen nutzen, eine Mitverantwortung tragen. Mitverantwortung bedeutet dabei nicht, dass die jeweilige öffentliche
Stelle die Datenschutzkonformität des jeweiligen Sozialen Netzwerkes bestätigt oder garantiert. Mitverantwortung bedeutet vielmehr, dass die Stadt Weinheim sich und anderen die
Risiken Sozialer Netzwerke bewusst macht. Auf diese Risiken, die generell mit der Nutzung
Sozialer Medien einhergehen, werden die Nutzer insbesondere in der Datenschutzerklärung
der Landeshauptstadt hingewiesen.
Die Abschätzung der Folgen der Nutzung Sozialer Medien stellt sich vor diesem Hintergrund
wie folgt dar:
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Die eingangs beschriebenen Risiken, die mit einer Nutzung Sozialer Medien einhergehen, bestehen grundsätzlich unabhängig von der eigenen Nutzung durch die Stadt Weinheim. Auch
wird durch die Beiträge der Stadt Weinheim in den Angeboten selbst in der überwiegenden
Zahl der Fälle kein Bezug zu personenbezogenen Daten hergestellt, sondern es werden eigene, sachbezogene Inhalte verbreitet.
Schließlich sind die Daten, die durch die Interaktion mit dem jeweiligen Account in Sozialen
Medien oder anderen Accounts verarbeitet werden schon öffentlich zugänglich bzw. frei im
Internet verfügbar.
Jedoch werden die Inhalte durch das Erscheinen auf dem jeweiligen Angebot der Stadt Weinheim und die Wechselbeziehung einer breiteren/“spezifischeren“ Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt und erreichen so unter Umständen eine größere Aufmerksamkeit und weitere Verbreitung als ohne diese Interaktion.
Auch dadurch, dass die Stadt Weinheim sich innerhalb Sozialer Medien mit anderen Accounts
vernetzt, entstehen zusätzliche Querverbindungen und Informationen über den jeweiligen
Nutzer des Accounts.
Schließlich werden auch beim passiven Mitlesen der Seite durch die Nutzer Logdaten durch
den jeweiligen Plattformanbieter erhoben.
2.) Risikoanalyse
Durch die Erweiterung des Verbreitungskreises und die Vergrößerung der Verknüpfungsmöglichkeiten wird die Verarbeitung der Daten für andere Zwecke durch den Betreiber des jeweiligen Sozialen Netzwerkes und eine heimliche Profilbildung begünstigt. Auch kann die Offenheit für Besucherbeiträge zu nachteiligen gesellschaftlichen Folgen wie unangebrachten oder
diskriminierenden Kommentaren oder der Verbreitung sensibler Daten führen.
Mögen diese Schäden sich bei einer Verursachung durch den jeweiligen Plattformbetreiber
selbst als wesentlich darstellen, so werden diese durch das jeweilige Angebot der Stadt Weinheim nur in sehr begrenztem Maße erhöht. Da die jeweiligen Beiträge auch noch anderweitig
veröffentlicht werden, entsteht auch kein Zwang der Teilnahme an einem der Sozialen Netzwerke.
3.) Risikobewertung
Insgesamt ist das durch die Angebote verursachte zusätzliche Risiko daher als gering bis mittel einzustufen.
Zudem trägt die Stadt Weinheim aktiv dazu bei, das Risiko weiter zu senken. Hierzu zählt insbesondere die Aufklärung über die Datenschutzerklärung der Stadt Weinheim.
Ein Großteil dieser Maßnahmen liegt allerdings in der Sphäre des Nutzers: So besteht bei einer
Nutzung Sozialer Netzwerke keine Pflicht den jeweiligen Klarnamen zu führen.
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Außerdem kann sich der Nutzer durch verschiedene Einstellungen bis zu einem gewissen
Grad schützen, etwa durch das Löschen seines Browserverlaufs, das Deaktivieren von Cookies,
oder die fehlende Standortfreigabe bei der Verwendung von Fotos.
Zudem ermöglicht die kontinuierliche redaktionelle Betreuung ein Eingreifen durch die Stadt
Weinheim bei etwaigen ehr- oder persönlichkeitsverletzenden Kommentaren bis hin zur Sperrung des Accounts des „störenden“ Nutzers. Die Stadt Weinheim hat zudem für die Nutzung
ihrer Angebote eine Netiquette formuliert, auf deren Einhaltung bei der Betreuung geachtet
wird.
4.) Ergebnis
Die Angebote der Stadt Weinheim in den genannten Sozialen Medien sind angesichts der
beschriebenen Risiken und verbindlich vorgesehenen Maßnahmen vertretbar. Die Stadt
Weinheim verpflichtet sich zudem, die weitere Entwicklung zu beobachten und die hier vorgenommene Prüfung nötigenfalls zu wiederholen und fortzuentwickeln.
Stand: März 2018
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Wir, die Stadt Weinheim, Obertorstraße 9, 69469 Weinheim, greifen für den hier angebotenen
Nachrichtendienst Facebook (im Folgenden „Dienst“) auf die technische Plattform und die
Dienste der Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 (im Folgenden „Anbieter“)
zurück: www.facebook.com/weinheim
Verantwortlich für die Datenverarbeitung von außerhalb der Vereinigten Staaten lebenden
Personen ist die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Irland.
Die Nutzung dieses Dienstes ist nicht erforderlich, um mit uns in Kontakt zu treten, oder
unsere Informationen zu erhalten. Informationen, die wir über diesen Dienst veröffentlichen,
können in gleicher oder ähnlicher Form auch hier abgerufen werden:
www.weinheim.de
Darüber hinaus können Sie über pressestelle@weinheim.de oder sags-doch@weinheim.de
jederzeit mit uns in Kontakt treten.
Wir weisen Sie daher darauf hin, dass Sie den hier angebotenen Dienst und dessen Funktionalitäten in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung von interaktiven Facebook-Funktionen, wie beispielsweise dem Teilen oder Kommentieren.
Die bei der Nutzung des Dienstes über Sie erhobenen Daten werden von dem Anbieter verarbeitet und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union übermittelt.
Wir haben keinen Einfluss auf die Art und den Umfang der durch den Anbieter verarbeiteten
Daten, die Art der Verarbeitung und Nutzung oder die Weitergabe dieser Daten an Dritte,
insbesondere in Länder außerhalb der Europäischen Union.
Angaben darüber, welche Daten durch den Anbieter verarbeitet und zu welchen Zwecken
genutzt werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung des Dienstes, die sich hier einsehen
können: www.facebook.com/privacy/explanation.
Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die folgenden Daten:
•
•
•

Registrierungsdaten, wie Vor- und Nachname, Handynummer, eMail-Adresse
Zahlungsinformationen, wie Kreditkartennummer, Authentifizierungsinformationen
Geräteinformationen, wie Betriebssystem, Geräte-ID, Gerätestandort, Mobilfunk- oder
Internetanbieter, Browsertyp, IP-Adresse

Bitte beachten Sie, dass der Anbieter auch Daten von Ihnen erhält, wenn Sie bei dem Dienst
selbst kein Profil erstellt haben, aber Webseiten und Apps Dritter besuchen, die Dienste des
Anbieters nutzen, oder mit denen der Anbieter zusammen Dienste anbietet. Dazu zählen beispielsweise Informationen über die von Ihnen besuchten Webseiten und Apps, oder Interaktionen mit Werbetreibenden.
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Über in Webseiten eingebundene Facebook-Buttons und die Verwendung von Cookies ist
es darüber hinaus möglich, Ihre Besuche auf diesen Webseiten zu erfassen und Ihrem Profil
zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie zugeschnitten angeboten werden.
Informationen zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, sowie zu den Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen finden Sie ebenfalls in der Datenschutzerklärung des Dienstes unter
www.facebook.com/privacy/explanation.
In welcher Weise der Anbieter die Daten aus Ihrem Besuch des Dienstes für eigene Zwecke
verwendet, in welchem Umfang Ihre Interaktionen mit dem Dienst einzelnen Nutzerprofilen
zugeordnet werden, wie lange der Anbieter diese Daten speichert und ob Daten an Dritte
weitergegeben werden, wird vom Anbieter nicht abschließend und klar beantwortet und ist
uns nicht bekannt.
Dadurch, dass der Dienst von einem außereuropäischen Anbieter angeboten wird, der eine
europäische Niederlassung nur in Irland hat, ist dieser nach eigener Lesart nicht an deutsche
Datenschutzvorschriften gebunden. Dies kann sich auch auf Ihre Betroffenenrechte nach Art.
15 ff. DSGVO (Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht) auswirken.
Der Anbieter hat sich aber den Grundsätzen des EU-US Privacy Shield verpflichtet. Nähere
Informationen hierzu finden Sie unter: www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, die Verarbeitung Ihrer Daten in den Privatsphäre-Einstellungen Ihres Profils zu beschränken. Informationen zu den Privatsphäre-Einstellungen finden Sie hier (mit weiteren Verweisen): www.facebook.com/about/basics.
Des Weiteren können Sie bei mobilen Endgeräten in den dortigen Einstellmöglichkeiten den
Zugriff des Dienstes auf Kontakt- und Kalenderdaten, Fotos, Standortdaten etc. beschränken.
Dies ist jedoch abhängig vom genutzten Betriebssystem.
Informationen dazu, wie Sie Informationen über sich selbst verwalten oder löschen können,
finden Sie auf unter www.facebook.com/privacy/explanation.
Wir selbst erheben und verarbeiten keine Daten aus Ihrer Nutzung des Dienstes. Sollten wir
allerdings Ihre Kommentare teilen oder auf diese antworten oder auch von uns aus Posts
verfassen, die auf Ihr Profil verweisen, werden auch von uns die von Ihnen bei dem Dienst
eingegebenen Daten, insbesondere Ihr (Nutzer-)Name und die unter Ihrem Account veröffentlichten Inhalte, insofern verarbeitet, als diese in unser Angebot einbezogen und unseren
Fans zugänglich gemacht werden.
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Bei Fragen zu unserem Informationsangebot können Sie uns unter
internetredaktion@weinheim.de jederzeit erreichen.
Unter der Mail-Adresse: ds-anfrage@weinheim.de können Sie auch Ihre Betroffenenrechte nach Art. 15 ff. DSGVO (Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht) geltend machen.
Das dem Angebot zugrunde liegende Konzept überprüfen wir regelmäßig auf Erforderlichkeit
und Ausmaß der Nutzung des Dienstes.
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