
Veröffentlichung von persönlichen Daten, Ton-, Foto- und Videoaufnahmen 

 

Ich/Wir, ________________________________________________________________________________,  

willige/n ein, dass von mir/meinem Kind im Rahmen __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname (und Geburtsdatum des Kindes) 

von der Kirchengemeinde St. Martin Idsteiner Land, Idstein, personenbezogene Daten nach folgenden        

Maßgaben erhoben und im Rahmen und im Zusammenhang des o.g. Ereignisses veröffentlicht/verbreitet wer-

den dürfen: 

1. [    ] Name und Vorname dürfen 

veröffentlicht werden,                                                                                     Nein (…) 

auf der Homepage der Kirchengemeinde      Ja (   ) Nein (…) 

im Video          Ja (   ) Nein (…) 

2. [    ] Ton-, Foto- und Videoaufnahmen von mir/meinem Kind dürfen 

angefertigt und veröffentlicht/weitergegeben werden,                                                       Nein (…) 

auf der Homepage der Kirchengemeinde      Ja (   ) Nein (…) 

in unseren Sozialen Medien (Facebook, Instagram, YouTube)                             Ja (   ) Nein (…) 

als Video auf dem pfarreieigenen Kanal auf www.youtube.com veröffentlicht werden Ja (   ) Nein (…) 

Hinweis: Durch den Widerruf Ihrer Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Ver-

arbeitung nicht berührt. 

Hinweis: Sofern auf der Homepage der Ki rchengemeinde St. Martin Idsteiner Land, Idstein, Videomaterial zu sehen sein wird, wi rd die-

ses unabhängig von seinem Inhalt immer vorab auch auf der Plattform https://www.youtube.com hochgeladen. Dies nehme ich zur 
Kenntnis. 

Die Datenschutzinformationen Nr. 070-20200428 habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

___________________________   ______________________________ 

Datum                                                                                       Unterschrift/en, bei Minderjährigen alle Sorgeberechtigte 

                                                                                                             Unterschrift zusätzlich von Minderjährigen ab 14 Jahren 

 



Datenschutzerklärung Nr. 070-20200428 

über Datenverarbeitung bei Anfertigung und Veröffentli-
chung von Fotoaufnahmen, Video- und Tonaufzeichnungen 
mit/ohne Namensnennung durch hauptamtliche und ehren-

amtliche kirchliche Mitarbeitende 
 
1. Verantwortlicher: Kath. St. Martin Idsteiner Land, vertre-
ten durch den Verwaltungsrat, Wiesbadener Str. 21, 65510 

Idstein, 06126 95 373 00 
 
2. Betrieblicher Datenschutzbeauftragter: Datenschutzbe-

auftragter der Kirchengemeinden des Bistums Limburg, Roß-
markt 4, 65549 Limburg, Tel. 06431-295-202, E-Mail: Daten-
schutzbeauftragter-Kirchengemeinden@bistumlimburg.de 
 

3. Zweck der Datenerhebung und Rechtsgrundlage 
Wir als Kirchengemeinde wollen Sie über unser Tun und Wir-
ken informieren, damit Sie sich ein Bild unserer lebendigen 
Gemeindearbeit vor dem Hintergrund unserer Aufgabe der 

Verkündigung des Evangeliums machen können. Deshalb be-
richten wir von unseren Gottesdiensten, Veranstaltungen, 
gemeindlichen und sonstigen Ereignissen und weiteren Akti-

onen und unseren Angeboten sowie den Menschen, die ein-
zeln oder in der Gemeinschaft der verschiedenen Gruppen 
innerhalb unserer Kirchengemeinde an unserem Gemeinde-
leben mitwirken oder daran teilhaben. Wir sehen dies als Er-

füllung unserer kirchlichen Aufgaben, die ihre Ausprägung in 
den zahlreichen Diensten und Angeboten an die Menschen 
finden und sich auf den im folgend beschriebenen dreifa-
chen Auftrag der Kirche gründen: 

"Das Wesen der Kirche drückt sich in einem dreifachen Auf-
trag aus: Verkündigung von Gottes Wort (kerygma -marty-
ria), Feier der Sakramente (leiturgia), Dienst der Liebe (dia-

konia). Es sind Aufgaben, die sich gegenseitig bedingen und 
sich nicht voneinander trennen lassen. Der Liebesdienst ist 
für die Kirche nicht eine Art Wohlfahrtsaktivität, die man 
auch anderen überlassen könnte, sondern er gehört zu ih-

rem Wesen, ist unverzichtbarer Wesensausdruck ihrer 
selbst" (Deus Caritas Est, Nr. 25 a). 
 

Für die Datenverarbeitung bei Fotografien, Video- und 
Tonaufzeichnungen, also auch die Anfertigung und/oder  
Veröffentlichung mit/ohne Namensnennung, zu obigem 
Zweck, ist die Rechtsgrundlage nach § 6 Abs. 1 l it. b), 8 KDG 

Ihre schriftl ich erteilte Einwill igung gemäß den von Ihnen 
festgelegten Maßgaben der Einwill igungserklärung. 
 
Wir weisen ergänzend und informatorisch darauf hin, dass § 

55 KDG die Datenverarbeitung zu unseren eigenen journalis-
tisch-redaktionellen Zwecken gestattet, ohne dass eine Ein-
will igung erforderlich wäre. Auf diese Rechtsgrundlage stüt-

zen wir die Datenverarbeitung, wenn wir journalistisch-re-
daktionell über unser Tun berichten, insbesondere bei öf-
fentlichen Veranstaltungen. 
 

 
 
 
 

 

4. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten: 

 
Die Veröffentlichung der unter Ziff. 2 genannten Daten erfolgt 
so lange, bis sich der Verarbeitungszeck erledigt hat und/oder 

Sie Ihre erteilte Einwill igung nach § 8 Abs. 6 Satz 1 KDG widerru-
fen haben. Der Widerruf der Einwil l igung wirkt nur für die Zu-
kunft. Durch den Widerruf der Einwill igung wird die Rechtmä-
ßigkeit der aufgrund der Einwill igung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt. Die zu löschenden Daten werden in-
nerhalb einer üblichen Bearbeitungsfrist für die Zukunft ge-
löscht. Aufgrund von Rechtsvorschriften können die Daten oder 

bestimmte verwendete Daten auch länger gespeichert werden, 
so zum Beispiel nach der Archivordnung des Bistums Limburg 
auch für längere Zeit, sofern die Voraussetzungen einer Archi-
vierung vorliegen. Sofern eine Löschung geboten ist, werden die 

löschenden Daten innerhalb einer üblichen Bearbeitungsfrist für 
die Zukunft gelöscht. 
 
Eine Besonderheit besteht bei der Veröffentlichung im Inter-

net oder in sozialen Medien. Die Inhalte sind weltweit zu emp-
fangen und zu lesen. Sie können auch kopiert, dupliziert und in 
anderer Weise verarbeitet werden, ohne dass wir die Möglich-

keit besitzen, hierauf Einfluss zu nehmen. Daten bleiben auch 
durch die Speicherung in Suchmaschinen und anderen daten-
sammelnden Internetangeboten, auch nach der Löschung auf 
unserer Seite, jahrzehntelang erhalten und sind immer wieder 

abrufbar. 
 
5. Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist freiwillig. 
 

6. Rechte der Betroffenen 
Auskunftsrecht gem. § 17 KDG, Recht auf Berichtigung gem. § 18 
KDG, Recht auf Löschung gem. § 19 KDG, Recht auf Einschrän-

kung der Verarbeitung gem. § 20 KDG, Recht auf Datenübertrag-
barkeit gem. § 22 KDG, Widerrufsrecht der Einwill igungserklä-
rung gem. § 8 Abs. 6 Satz 1 KDG. 
 

Ihr Recht auf Widerspruch, § 23 KDG 
Wenn wir unsere Datenverarbeitung gem. § 23 Abs. 1 KDG auf 
die Rechtsgrundlagen nach § 6 Absatz 1 lit. f) (Aufgabenerfül-

lung im kirchlichen Interesse) oder g) (Unser berechtigtes Inte-
resse) KDG stützen oder gem. § 23 Abs. 2 KDG Direktwerbung 
oder Fundraising betreiben, haben Sie das Recht jederzeit ge-
gen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Da-

ten, Widerspruch einzulegen. Sie können den Widerspruch an 
den Verantwortlichen unter A. richten. Da sich Ihr Widerspruch 
in Falle des § 23 Abs. 1 KDG aus Ihrer besonderen Situation er-
geben muss, empfehlen wir, dass Sie Ihren Widerspruch inso-

fern ausreichend begründen. Die Zulässigkeit und die Rechts-
folgen eines Widerspruchs prüfen wir dann anhand der recht-
lichen Vorgaben aus § 23 KDG. 

 
7. Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht 
Sollten Sie im Hinblick auf die Datenverarbeitung Grund zur Be-
schwerde haben, können Sie sich gem. § 48 KDG an die Diöze-

sandatenschutzbeauftragte, Domplatz 3, 60311 Frankfurt, 
Tel.:069 800 871 8800, E-Mail: info@kdsz-ffm.de, oder jede an-
dere Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. 

 


