
1 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Rahmen der 
Übertragung eines Gottesdienstes per Live-Streaming 

 

Auch wenn Gottesdienste in den Kirchen stattfinden dürfen: 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 teilnehmen können, haben wir 
uns dafür entschieden, den Gottesdienst per Live-Stream zu übertragen. 
 
Als Priester*, Lektoren, Ministranten, Teilnehmer/innen am Gottesdienst sind Sie auf den 
Übertragungsbildern zu sehen; als teilnehmende Gläubige könnten Sie auf den Bildern zu se-
hen sein, auch Ihre Kinder. Nah- bzw. Porträtaufnahmen von den anwesenden oder teilneh-
menden Personen werden nicht erstellt. 
*(Pfarrer und andere geistliche Würdenträger gelten, jedenfalls bei der Ausübung ihrer kirchlichen Funk-
tionen, als "relative Personen der Zeitgeschichte", sodass von ihnen Bilder jeweils dann ohne nachzu-
fragen publiziert werden dürfen, wenn solche Fotos oder Videos einen Bezug zur kirchlichen Rolle der 
Dargestellten haben.) 

 
Einwilligungserklärung 
 
Bei der Teilnahme von Minderjährigen, die das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, ist in der Regel die Einwilligung eines Erziehungsberechtigten erforderlich.  
 
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 personenbe-
zogenen Daten und die meines Kindes _______________________________  zum Zweck 
der Gestaltung und Veröffentlichung eines Online-Gottesdienstes auf der Plattform 

X Website der Kirchengemeinde/Einrichtung 

❏ Internetauftritt und Mediathek der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

X YouTube  

❏ Facebook  

❏ Instagram  

❏ eigener Mediaplayer  

❏ __________________ 

 
durch  

❏ die Diözese Rottenburg-Stuttgart bzw. ein von ihr beauftragtes Unternehmen  

X  oder den kirchlichen Rechtsträger _Kirchengemeinde Zu Unserer Lieben Frau, Eningen  

ein.  
 
Die Aufzeichnung am 6.6. 2021 (Datum) in Eningen (Ort) wird  

X live (in Echtzeit) 

❏ on Demand (dauerhaft) auf den aufgeführten Plattformen online zur Verfügung gestellt.  
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Diese Einwilligung umfasst insbesondere auch mein Recht am eigenen Bild nach §§ 22, 23 
KUG.  
 
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, allerdings kann der Stream dann im Gesamten nicht stattfinden. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Wi-
derruf erfolgten Aufnahmen und Veröffentlichungen nicht berührt. 

Senden Sie Ihren Widerruf schriftlich 

per E-Mail an stwolfgang.reutlingen@drs.de  
 
oder postalisch an St. Wolfgang, St.-Wolfgang-Str. 10, 72764 Reutlingen  
      
 
 
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 Weiterver-
breitung 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 Internetnutzer/in-
nen die Videos kopiert oder verändert haben könnten. 
 
 
 
________________________ _____________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
 
 
Zusatzerklärung bei Minderjährigen:  
 
 
________________________ _____________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift der Eltern oder des sonst. gesetzlichen Ver- 
     treters 
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