
Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen  
und personenbezogenen Daten 

„Live-Stream BA-Sitzung“ 
 
1. Zweck und Gegenstand 
 
Auf Beschluss des Bezirksausschusses 9 werden die Sitzungen des Vollgremiums per Live-Stream 
live ins Internet übertragen. Es werden daher mit einer Kamera nur die Redner*innen am aktiven 
Saalmikrofon übertragen sowie mit dem Ton direkt von der Tonanlage des Sitzungssaals verknüpft. 
Der Live-Stream wird, sofern technisch umsetzbar, ergänzt um eine Einblendung von Vornamen, 
Namen, Funktion im BA9 sowie Partei sowie des betreffenden Tagesordnungspunktes, gemäß 
separat abzurufender Tagesordnung (im Rats-Informations-System).  
 
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können Namen sowie sonstige veröffentlichte 
personenbezogene Informationen, also insbesondere Video- und Tonaufnahmen, weltweit 
abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über 
sogenannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten 
des/der Betroffenen verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern 
oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen 
versuchen, Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die 
Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn der Live-Stream bereits beendet ist. Eine 
Aufzeichnung bzw. Speicherung des Live-Streams erfolgt nicht.  
 
Diese Erklärung erfolgt für den geplanten Probebetrieb in der nächsterreichbaren Sitzung des 
Vollgremiums des Bezirksausschusses 9. Sollte das Gremium danach weitere Übertragungen 
beschließen, gilt diese Einwilligung weiter. Das Recht auf Widerruf bleibt davon unberührt (siehe 
unter 3.) 
 
2.Datenschutzhinweise  
 
Bitte beachten Sie für die Übertragung der BA-Sitzung per Live-Stream nachfolgende 
Informationen zur Datenerhebung.  
 
Verantwortlich für die Verarbeitung ist der  
 
Bezirksausschuss 9 der Landeshauptstadt München  
BA-Geschäftsstelle Nord – Ehrenbreitsteiner Straße 28a, 80993 München  
E-Mail: ba9@muenchen.de  
 
Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten 
 
Landeshauptstadt München  
Behördliche Datenschutzbeauftragte  
Burgstraße 4, 80331 München  
E-Mail: datenschutz@muenchen.de  
 

Ihre Daten werden erhoben, um Ihren Redebeitrag im Internet per Live-Stream veröffentlichen 
zu können und auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 a DSGVO zu verarbeiten. Wenn Sie die 
erforderlichen personenbezogenen Daten nicht angeben, kann Ihr Redebeitrag nicht 
übertragen werden. Es ist nicht geplant, Ihre personenbezogenen Daten an ein Drittland / eine 
internationale Organisation zu übermitteln. Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange 
gespeichert, wie dies zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist oder Sie um Löschung bitten. 
 
Ihre Rechte nach Art. 15 ff. DSGVO (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung und Übertragbarkeit) können Sie gegenüber der Landeshauptstadt München 
als verantwortliche Stelle geltend machen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 
vorliegen. Ebenfalls besteht unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Beschwerderecht 



bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 
 
Die Einwilligung in die Verarbeitung durch die Landeshauptstadt München können Sie 
jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. Im Falle eines 
Widerrufs dieser Einwilligung kann lediglich die künftige Aufzeichnung verhindert, nicht 
jedoch auch die Unterbindung evtl. bereits erfolgter weiterer Nutzungen durch Dritte 
sichergestellt werden, z. B. die Aufnahme in Bilddatenbanken, Content-Management- 
Systeme, Blogs, Social Media, Foren, CDs, DVDs, Blu-Ray-Discs und sonstige, möglicher 
Weise heute noch nicht bekannte Speichermedien. Bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. als 
städtische/r Mitarbeiter*in hinter dem abgebildeten Rednermikrofon) erfolgen Löschungen 
nach Widerruf nur, wenn eine Interessenabwägung eindeutig zu Gunsten der Person ausfällt, 
die ihre Einwilligung widerrufen hat. 
 

3. Einwilligungserklärung (Art. 6 Abs. 1 DSGVO) 
 
Hiermit willige ich in die dargestellte Verwendung meiner personenbezogenen Daten im 
Rahmen eines Livestreams der BA-Sitzung ein. 
 
Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst 
auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Für das 
Zugänglichmachen von Einzelabbildungen meiner Person erteile ich eine zeitlich 
unbeschränkte Einwilligung, soweit ich sie nicht widerrufe. Im Falle des Widerrufs dürfen 
personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten 
Zwecke verwendet werden. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem 
Widerruf entstehen keine Nachteile. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Anrede | Titel | Vorname | Nachname  
 
 
 
München, den __________________  ______________________________ 

(Datum)    (Unterschrift) 
 



MUSTER für die Bezirksausschüsse 
Einwilligung 
zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten 

„Live-Stream BA-Sitzung“ 
1. Auf Beschluss des Bezirksausschusses XX werden die Sitzungen des Vollgremiums per 
Live-Stream aufgezeichnet und live ins Internet übertragen. Es werden daher mit einer 
Kamera die Redner*innen [je nach Ausgestaltung:] am Saalmikrofon/an ihrem Platz 
aufgezeichnet und übertragen, sowie ggf. [je nach Ausgestaltung] mit dem Ton direkt von der 
Tonanlage des Sitzungssaals verknüpft. [je nach Ausgestaltung:] Der Live-Stream wird 
ergänzt um Einblendungen (wie Anrede,Titel Vorname Nachname Funktion oder 
Institution/Unternehmen ggf. Referat/ggf. Partei und des betreffenden 
Tagesordnungspunktes) und zum Abruf im Internet bereitgestellt, somit also öffentlich 
zugänglich gemacht. [je nach Ausgestaltung:] Der Live-Stream wird über einen embed code 
auf speziellen Webseiten unter www.muenchen.de/baxx eingebunden. 
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können Namen sowie sonstige 
veröffentlichte personenbezogene Informationen, also insbesondere Video- und 
Tonaufnahmen, weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können 
damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit 
weiteren im Internet verfügbaren Daten des/der Betroffenen verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies 
kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen, Kontakt mit Ihnen 
aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig 
auch dann noch abrufbar, wenn der Live-Stream bereits beendet ist. 
2. Datenschutzhinweise 
Bitte beachten Sie für die Übertragung der BA-Sitzung per Live-Stream nachfolgende 
Informationen zur Datenerhebung. 
Verantwortlich für die Verarbeitung ist der 
Bezirksausschuss XX der Landeshauptstadt München 
BA-Geschäftsstelle XX – Adresse München 
E-Mail: baXX@muenchen.de 
Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten 
Landeshauptstadt München 
Behördliche Datenschutzbeauftragte 
Burgstraße 4, 80331 München 
E-Mail: datenschutz@muenchen.de 


