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Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten im 

Rahmen der Übertragung eines Gottesdienstes per Live-Streaming 
 

Aufgrund der COVID-19-Krise sind die Plätze begrenzt und es ist nicht allen Menschen möglich, 

in die Kirche zu gehen. Damit Gläubige zumindest über das Internet am Gottesdienst teil-

nehmen können, haben wir uns dafür entschieden, den Gottesdienst per Live-Stream zu 

übertragen. 

 

Als Organist*innen, Lektor*innen, Ministrant*innen oder sonstige Mitwirkende sind Sie auf den 

Übertragungsbildern zu sehen; als teilnehmende Gläubige könnten Sie auf den Bildern zu se-

hen sein. Nah- bzw. Porträtaufnahmen von den anwesenden oder teilnehmenden Personen 

werden nicht erstellt. 

 

Einwilligungserklärung 

 

Wenn Sie nicht bereit sind, Ihre Einwilligung zu erklären, so verzichten Sie bitte auf die Abgabe 

einer Unterschrift und die Teilnahme an den Audio- und Video-Aufnahmen während des Live-

Streamings. 

 

Hiermit willige ich, ________________________________________________________ 
   (Name, Vorname, ggf. Funktion) 

 

gemäß § 6 Abs. 1 Buchstabe b KDG in die Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezo-

genen Daten zum Zweck der Gestaltung und Veröffentlichung eines Online-Gottesdienstes auf 

der Website der Gesamtkirchengemeinde und auf YouTube durch die Katholische Gesamt-

kirchengemeinde Stuttgart-Nordwest. 

 

Die Aufzeichnung wird live (in Echtzeit) übertragen und kann bis zu 48 Stunden nach 

Übertragungsende angesehen werden. Danach ist die Aufzeichnung öffentlich nicht mehr 

zugänglich und wird nur für noch interne Revision genutzt. 

 

Diese Einwilligung umfasst insbesondere auch mein Recht am eigenen Bild nach §§ 22, 23 

KUG.  

 



 Seite 2 

 

Es ist mir bekannt, dass meine Einwilligung freiwillig ist und ich sie jederzeit gemäß § 8 Abs. 6 

KDG widerrufen kann. Wenn ich die Einwilligung nicht erteile oder widerrufe, entstehen mir 

keine Nachteile, aber ich kann ggf. nicht an dem Gottesdienst teilnehmen. Durch den Widerruf 

der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Aufnahmen und Veröffentlichungen nicht berührt. Senden Sie Ihren Widerruf schriftlich 

per E-Mail an nordwest.stuttgart@drs.de oder postalisch an Kath. Gesamtkirchengemeinde 

Stuttgart-Nordwest, Oswald-Hesse-Str. 74 in 70499 Stuttgart. 

 

Bitte beachten Sie, dass bei einer Veröffentlichung im Internet die personenbezogenen Daten 

(einschließlich Audio- und Videodaten) weltweit abgerufen und gespeichert werden können. 

Auch bei lediglich kurzzeitiger Ausstrahlung der Bilder ist ein Mitschnitt und eine Weiterverbrei-

tung durch Dritte nicht auszuschließen.  

 

Wir werden im Falle eines Widerspruchs die Daten zeitnah aus dem von uns verantworteten 

Bereich im Internet entfernen, beispielsweise durch Löschung oder umfassende Verpixelung 

Ihrer Abbildungen. Eine vollständige Löschung der im Internet veröffentlichten Audio- und Vi-

deoaufzeichnungen kann jedoch nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetnut-

zer/innen die Videos kopiert oder verändert haben könnten. 

 

 

 

________________________ _____________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 

 

 

 

Zusatzerklärung bei Minderjährigen:  

 

 

________________________ _____________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift der Eltern oder des sonst. gesetzlichen Vertreters* 

 

 

 

* Bei der Teilnahme von Minderjährigen, die das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist in der Regel 

die Einwilligung eines Erziehungsberechtigten erforderlich.  
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