
Einwilligungserklärung und Rechteübertragung für online Gottesdienste 

auf der Homepage der Kirchengemeinden Heidelsheim und Helmsheim 

und auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinden 

Hintergrund und Wissenswertes 

Da aufgrund der Corona Pandemie leider immer noch nur eine begrenzte Anzahl an Gästen zu unseren Gottes-

diensten kommen dürfen, möchten wir unseren Gemeindegliedern eine Möglichkeit bieten unsere Gottesdienste 

online zu sehen.  

Auch nach Corona soll es weiterhin Gottesdienst als Livestream (je nach Anlass nur live oder mit zeitlich 

befristeter Verfügbarkeit) auf YouTube im Internet zu sehen sein.  

Hierbei weisen wir darauf hin:  

- Der Gottesdienst (evtl. auch nur die Predigt) wird in der Regel live aufgezeichnet und anschließend bei 

Youtube eingestellt und/oder als Livestream direkt zeitgleich live zu sehen sein. 

- Gottesdienste werden, je nach Anlass dauerhaft oder zeitlich begrenzt (wenn z.B. weitere Gruppen 

mitwirken, die nur für eine kurze Zeit mit der Veröffentlichung einverstanden sind) verfügbar sein. Im 

zeitlich begrenzten Fall wird das Filmmaterial nach Ablauf der vereinbarten Zeit nicht mehr auf YouTube 

oder einer anderen Plattform von der Kirchengemeinde für die Öffentlichkeit bereitgestellt werden.  

- Aufgrund der AGBs von YouTube müssen wir die scheinbar teilweise über das „eigentlich benötigte“ 

hinausgehenden Einwilligungen bzw. die Rechtübertragung von Ihnen anfragen.  

- Nur wenn für alle am Gottesdienst Mitwirkende und -arbeitenden die entsprechende Einwilligung 

sowie Rechtübertragung rechtzeitig vorliegt, kann es Online Versionen von Gottesdiensten geben. 

- Damit das nicht jedes Mal einzeln abgefragt werden muss, bitten wir um eine Einwilligung bis Ende 

2022. Daher das Dokument entsprechend ausdrucken und unterschrieben und im Pfarramt 

einwerfen/abgeben. 

- Sie haben jederzeit das Recht gemäß DSG-EKD-2018 § 25 (Widerspruchsrecht) der Veröffentlichung zu 

widersprechen. Auch in diesem Fall teilen Sie dies bitten den genannten Personen via E-Mail oder 

schriftlich mit. In diesem Fall wird es keinen online Gottesdienst im Internet geben. 

- Mit den beiden Dokumenten orientieren wir uns an den von der Evangelischen Landeskirche für solche 

Anlässe empfohlenen und zur Verfügung gestellten Formularen 

https://www.ekiba.de/html/content/tipps_fuer_gemeinden_zu_digitalen_angeboten.html   

 

 

Bitte die ausgefüllte und unterschriebene Einwilligung sowie Rechteübertragung im Pfarramt abgeben.   

Alternativ ausdrucken, unterschreiben, einscannen und per Mail zurückschicken: Heidelsheim-

Helmsheim@kbz.ekiba.de.  

Achtung: 2 Seiten und 2 Unterschriften! 

- Einwilligungserklärung 

- Übertragung der Rechte 

 

Herzliche Grüße 

Der Kirchengemeinderat   

https://www.ekiba.de/html/content/tipps_fuer_gemeinden_zu_digitalen_angeboten.html


Einwilligungserklärung zur Bereitstellung von Online Gottesdienste in den evang. 

Kirchengemeinden Heidelsheim und Helmsheim bis zum 31.12.2022 

Hiermit willige ich, / Bei Minderjährigen: Ich willige ein, dass mein Sohn/meine Tochter  

(nichtzutreffendes durchstreichen) 
 

_________________________________________ (Name, Vorname Mitwirkende*r/Mitarbeitende) 

 

_________________________________________ (Erziehungsberechtigte*r nur bei Minderjährigen) 

 

in die Erhebung und Verarbeitung ihrer/seiner personenbezogenen Daten gem. Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO 

bzw. § 6 Nr. 2 DSG-EKD zum Zweck der Gestaltung und Veröffentlichung von Online Gottesdiensten bis 

zum 31.12.2022 auf der Plattform YouTube durch die Evangelischen Kirchengemeinden Heidelsheim 

und Helmsheim ein. 

Die Aufzeichnungen werden je nach Anlass als Livestream (live - zeitlich begrenzt) oder als 

Aufzeichnung für on Demand (dauerhaft) erstellt und auf der aufgeführten Plattform YouTube online 

zur Verfügung gestellt.  

Insbesondere bin ich mit der Einblendung von Bewegtbildern und meines/ihres/seines Namens 

einverstanden (Namen nur bei Mitarbeitenden, nicht den Kindern).  

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

Ich habe jederzeit das Recht gemäß DSG-EKD-2018 § 25 (Widerspruchsrecht) der Veröffentlichung zu 

widersprechen. Widerruf schriftlich an: heidelsheim-helmsheim@kbz.ekiba.de oder postalisch: Evang. 

Kirchengemeinden Heidelsheim und Helmsheim, Marktplatz 9, 76646 Bruchsal.  

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

im Internet, beispielsweise durch Löschung oder Verpixelung (bei YouTube), entfernen.  

Zudem habe ich jederzeit das Recht, mich zu informieren, welche Daten von mir/uns gespeichert sind.  

Die Evang. Kirchengemeinden Heidelsheim und Helmsheim sind befugt, YouTube und seinen 

verbundenen Unternehmen (unter anderem YouTube LLC, Google LLC und Google Commerce Limited) 

das weltweite, nichtexklusive, kostenfreie Recht einzuräumen, die oben genannten Inhalte der 

Produktion zu nutzen (einschließlich ihres Hosting, ihrer öffentlichen Zugänglichmachung, 

Vervielfältigung, Verbreitung, Änderung, Anzeige und Wiedergabe, jeweils unter Beachtung der 

Urheberpersönlichkeitsrechte), ausschließlich zum Zweck der Erbringung und Verbesserung des 

Dienstes (auch durch die Inanspruchnahme von Dienstleistern) und lediglich in dem dafür nötigen 

Umfang. 

Ferner können die Evang. Kirchengemeinden Heidelsheim und Helmsheim auch jedem anderen Nutzer 

des jeweiligen Streaming- oder Internet-Dienstes das weltweite, nicht-exklusive, kostenfreie Recht 

einräumen, im Rahmen des Dienstes auf die oben beschriebenen Inhalte der Produktion zuzugreifen 

und diese zu nutzen (einschließlich der Vervielfältigung, Verbreitung, Änderung, Anzeige und 

Wiedergabe, jeweils unter Beachtung der Urheberpersönlichkeitsrechte), soweit dies erforderlich ist 

und durch Funktionen des Dienstes ermöglicht wird. 

Wenn die Evang. Kirchengemeinden Heidelsheim und Helmsheim YouTube und ihren jeweils 

verbundenen Unternehmen die oben dargestellten Rechte einräumen, so gelten im Weiteren u.a. die 

Nutzungsbedingungen, die Community-Richtlinien, die allgemeinen Richtlinien, die Richtlinien zu 

Sicherheit und Urheberrecht sowie die Datenschutzerklärungen dieser Unternehmen. 
 

_______________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen sowohl Mitwirkende als auch Erziehungsberechtigte)  



Erklärung zur Übertragung der Nutzungs- und Verwertungsrechte von Online 

Gottesdiensten der evang. Kirchengemeinden Heidelsheim und Helmsheim bis zum 

31.12.2022 

Hiermit übertrage ich, / Bei Minderjährigen: Ich übertrage für meinen Sohn/meine Tochter  

(nichtzutreffendes Durchstreichen) 

 

_________________________________________ (Name, Vorname Mitwirkende*r/Mitarbeitende) 

 

_________________________________________ (Erziehungsberechtigte*r nur bei Minderjährigen) 

 

gemäß § 34 und § 79 UrhG zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenzt sämtliche meiner Nutzungs-, 

Leistungsschutz-, Verwertungs- und sonstigen Schutzrechte, die im Zuge der Aufzeichnung von 

Onlinegottesdiensten bis zum 31.12.2022 auf der Plattform YouTube durch die Evangelischen 

Kirchengemeinden Heidelsheim und Helmsheim entstanden sind, auf die Evangelischen 

Kirchengemeinden Heidelsheim und Helmsheim zum Zweck der Gestaltung und Veröffentlichung von 

Online Gottesdiensten auf der Plattform YouTube. 

Die Aufzeichnungen werden je nach Anlass als Livestream (live - zeitlich begrenzt) oder als 

Aufzeichnung für on Demand (dauerhaft) erstellt und auf der aufgeführten Plattform YouTube online 

zur Verfügung gestellt.  

Außerdem übertrage ich hiermit meine/seine/ihre Rechte am eigenen Bild nach § 22 KUG. 

Die Evang. Kirchengemeinden Heidelsheim und Helmsheim sind befugt, YouTube und seinen 

verbundenen Unternehmen (unter anderem YouTube LLC, Google LLC und Google Commerce Limited) 

das weltweite, nichtexklusive, kostenfreie Recht einzuräumen, die oben genannten Inhalte der 

Produktion zu nutzen (einschließlich ihres Hosting, ihrer öffentlichen Zugänglichmachung, 

Vervielfältigung, Verbreitung, Änderung, Anzeige und Wiedergabe, jeweils unter Beachtung der 

Urheberpersönlichkeitsrechte), ausschließlich zum Zweck der Erbringung und Verbesserung des 

Dienstes (auch durch die Inanspruchnahme von Dienstleistern) und lediglich in dem dafür nötigen 

Umfang.  

Ferner können die Evang. Kirchengemeinden Heidelsheim und Helmsheim auch jedem anderen Nutzer 

des jeweiligen Streaming- oder Internet-Dienstes das weltweite, nicht-exklusive, kostenfreie Recht 

einräumen, im Rahmen des Dienstes auf die oben beschriebenen Inhalte der Produktion zuzugreifen 

und diese zu nutzen (einschließlich der Vervielfältigung, Verbreitung, Änderung, Anzeige und 

Wiedergabe, jeweils unter Beachtung der Urheberpersönlichkeitsrechte), soweit dies erforderlich ist 

und durch Funktionen des Dienstes ermöglicht wird. 

Wenn die Evang. Kirchengemeinden Heidelsheim und Helmsheim YouTube und seinen jeweils 

verbundenen Unternehmen die oben dargestellten Rechte einräumen, so gelten im Weiteren u.a. die 

Nutzungsbedingungen, die Community-Richtlinien, die allgemeinen Richtlinien, die Richtlinien zu 

Sicherheit und Urheberrecht sowie die Datenschutzerklärungen dieser Unternehmen. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen sowohl Mitwirkende als auch Erziehungsberechtigte) 


