Flickr:
Konzept der Stadt Mosbach

Zweck, Art und Umfang der Nutzung von Flickr
Zweck der Flickr-Seite „Kulturamt Mosbach“ ist es, Bilder unserer Mosbacher Sommer Veranstaltungen bereitzustellen. Dadurch möchten wir potentiellen Besuchern einen Eindruck von unseren Veranstaltungen vermitteln.
Zudem wollen wir den Menschen, die die jeweiligen Veranstaltungen besucht haben, die Möglichkeit geben, professionelle Bilder zu erhalten.
Dafür suchen wir jedes Jahr nach unserem Sommer-Programm die Bilder aus, die unseren Internetauftritt unterstützen sollen, pflegen sie in Alben zu den einzelnen Events ein und laden sie hoch.
Gründe aus denen wir Flickr gewählt haben
(Vorteile durch Nutzung bzw. Nachteile durch Nichtnutzung)
Wir nutzen Flickr, da es sich als Foto-Community etabliert und eine große Reichweite entwickelt hat.
Positiv ist außerdem, dass es für uns als Veranstalter kostenfrei und die Verwaltung der Bilder unkompliziert ist.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass unsere Seite direkt von Nutzern abonniert wird, die sich als Fans des
Mosbacher Sommer verstehen. Unsere Werbemaßnahmen kommen so direkt ohne Streuverluste zu unserer
Zielgruppe.
Verantwortung redaktionelle/ technische Betreuung
Unsere Flickr-Seite wird redaktionell vom Kulturamt betreut.
Bloße Information oder auch Kommunikation?
Wir verwenden die Flickr-Seite vor allem, um Bilder unserer Veranstaltungen für unsere Nutzer und Nutzerinnen
bereitzustellen. Flickr bietet jedoch auch die Möglichkeit zu interagieren, so dass zum Beispiel Bilder kommentiert
werden können.
Personenbezogene Daten
Flickr ist ein Telemedium nach § 1 Abs. 1 des Telemediengesetzes(TMG). Dieses Gesetz regelt u.a. die Verarbeitung von Nutzungsdaten und die Erstellung von Nutzungsprofilen (§ 15 TMG). Bei Flickr handelt es sich um
ein gestuftes Anbieterverhältnis, d. h. es gibt den Inhalteanbieter, das ist in diesem Fall das Kulturamt der Stadt
Mosbach und den Plattformbetreiber, das ist Flickr.
Die Stadt Mosbach erhebt im Rahmen ihrer Flickr-Seite „Kulturamt Mosbach“ keine Nutzerdaten. Die eigenen
Angebote lösen daher 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.
Um unserer Mitverantwortung für den Datenschutz nachzukommen, weisen wir im Rahmen unserer Datenschutzerklärung auf die Risiken hin, die generell mit der Nutzung Sozialer Medien einhergehen.
Wir machen die Nutzerinnen und Nutzer unserer Flickr-Seite Kulturamt Mosbach darauf aufmerksam, dass Flickr
Nutzungsdaten erhebt und verarbeitet sowie eine Übermittlung der Daten außerhalb der Europäischen Union
durch Flickr möglich ist.
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