
Leitfaden zum Datenschutz 

für pfarrliche Jugend-, Jungschar- und Firmgruppen 

der Kath. Jugend und Jungschar der Diözese St. Pölten  

 

 

! 

 

Die Datenschutz-Grundverordnung ist seit dem 25. Mai 2018 die Grundlage des allgemeinen Daten-

schutzrechts in der EU und Österreich. Im Gegensatz zur alten Datenschutzrichtlinie ist die Daten-

schutz-Grundverordnung (kurz DSGVO) in Österreich unmittelbar anwendbar. Aufgrund vieler Fragen 

und Unsicherheiten wollen wir euch hier einen kompakten Leitfaden für den Umgang mit der DSGVO in 

eurer pfarrlichen Jungschar- und Jugendarbeit zur Verfügung stellen. Beachtet, dass es mit dem Ange-

ben dieser Informationen nicht getan ist, sondern Datenschutz auch tatsächlich umgesetzt werden 

muss (z.B. Auskunftsbegehren richtig beantworten, Löschfristen tatsächlich einhalten usw.).  

Weil diese Thematik sehr umfassend und komplex ist haben wir uns auf die, für die pfarrliche Arbeit im 

Bereich Kinder und Jugend relevanten Gesetztestexte und Abschnitte konzentriert. Sollten Unklarhei-

ten entstehen oder Fragen auftauchen, sind wir gerne für dich da. 

 

Begrifflichkeiten 

DSGVO = Datenschutzgrundverordnung  

Personenbezogene Daten: 

… sind Informationen, durch die sich eine bestimmte natürliche Person eindeutig identifizieren lässt 

z.B. Name, Geburtsdatum, Wohnadresse.   

Sensible Daten:  

… sind Daten, die die ethnische Zugehörigkeit, die politische Meinung, oder die religiöse bzw. weltan-

schauliche Überzeugung aufzeigen. Genauso aber auch die Verarbeitung von genetischen oder biomet-

rischen Daten die zur eindeutigen Identifizierung einer Person führen, aber auch Gesundheitsdaten  

oder Daten zur sexuellen Orientierung. Diese Daten müssen vertraulich behandelt werden und dürfen 

nur nach sehr strengen Voraussetzungen und nie ohne Zustimmung der Person weiterverarbeitet und –

gegeben werden.  

Verarbeitung von Daten:  

Darunter versteht man jeden Umgang mit personenbezogenen Daten (z.B. erheben, speichern, ordnen, 

verändern, abfragen, offenlegen, verwenden, verbreiten, löschen,…)  

Datenverarbeitungssystem:  

Wir empfehlen die personenbezogenen Daten nicht auf privaten PCs sondern auf externen, verschlüs-

selten Speichermedien (z.B. externen Festplatten, USB Sticks) zu speichern oder DSGVO konforme 

Cloudsysteme (z.B. Google Suite, One Drive) zu verwenden.  
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Wann dürfen Daten verarbeitet werden? 

Die DSGVO ist ein Verbotsgesetz, das heißt, dass jede Form der Datenverarbeitung verboten ist außer 

eine Bedingung gemäß Art 6 DSGVO ist erfüllt. Für die pfarrliche Arbeit im Bereich Kinder und Jugend 

sind nur die beiden unten angeführten Abschnitte relevant:   

 Einwilligung (Art 6, Abs. 1 lit. a):  

Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezo-

genen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben.  

Die Einwilligung muss freiwillig erfolgen und kann widerrufen werden. Im Vorfeld muss über die 

eingewilligte Verarbeitung informiert werden. In Österreich können Kinder ab 14 Jahren der 

Verarbeitung ihrer Daten selbstständig zustimmen.  

 Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten (Art 6, Abs. 1 lit. f): 

Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Drit-

ten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, 

wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.   

Über das berechtigte Interesse (z.B. für Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit,… Fotos zu  

machen oder über folgende ähnliche Veranstaltungen zu informieren) muss informiert  

werden.  

ACHTUNG! 

Kopplungsverbot: Eine Anmeldung darf den offengelegten Zweck nicht überschreiten.  

Beispiel: Mit der Anmeldung zum Sommerlager ist man nicht automatisch für die Gruppenstunden 

während des Jahres angemeldet!  
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Informationspflicht über die Verarbeitung der Daten  

Wenn Daten erhoben werden, muss darüber informiert werden wie diese verarbeitet werden. Die Infor-

mationspflicht bezieht sich auf den Artikel 13 der DSGVO:   

 

 

 

1b: Datenschutzbeauftragter der Diö-

zese St.Pölten  

Stefan Stöger, 02742/324 350, daten-

schutz.stpoelten@kirche.at 

1c+d: Wofür werden die Daten verar-

beitet z.B. Organisatorische Zwecke, 

Archivierung, Dokumentationszwecke. 

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

bezieht sich auf Art 6, 1a (Einwilligung) 

oder/und Art 6, 1f  

1e: An wen gehen Daten, Foto und Vi-

deoaufnahmen sonst noch? Bsp. Grup-

penfoto soll in NÖN abgedruckt wer-

den  

1f: Hochladen von Daten in Pro-

gramme die ihren Sitz und Server-

standort in Drittländern haben (z.B. 

Dropboxserver steht in USA, Google-

server weltweit)   

 

 

2a: Wie lange werden die Daten ge-

speichert. Grundsätzlich gilt: Daten 

dürfen nur solange gespeichert werden 

solange der Zweck der Verarbeitung 

besteht z.B. für die Dauer eines Som-

merlagers oder die Mitgliedschaft  

2b+c: Es muss angegeben werden, 

dass jederzeit das Recht auf Berichti-

gung, Löschung, Einschränkung der 

Verarbeitung oder Widerspruch gegen 

die Verarbeitung besteht.  

 

 

2d: die Aufsichtsbehörde muss ange-

geben werden  

 

Die restlichen Punkte des Artikel 13 sind für uns nicht relevant.  
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So kann das aussehen! 

Es folgen einige Beispiele wie datenschutzkonforme Einverständniserklärungen, Anmeldungen, etc. bei 

euch in den Pfarren aussehen könnten. 

Die Formulare beinhalten nicht alle rechtlichen und pfarrspezifischen Abfragen für die Anmeldung son-

dern nur eine Auswahl, das Hauptaugenmerkt in dieser Broschüre liegt auf den Formulierungen zum 

Datenschutz und wo sich diese befinden müssen!  

 

Beispiel 1: 

Foto und Videoaufnahmen  

Werden bei Veranstaltungen Foto und/oder Videoaufnahmen gemacht, müssen die BesucherInnen dar-

über informiert werden. Dazu braucht es zwei Sachen:  

 

1. Die Information, dass Fotos und/oder Videos gemacht werden. Diese Info sollte mehrmals, gut 

sichtbar, am Gelände ausgehängt werden und kann z.B. so aussehen:   

 

Liebe Besucherinnen und Besucher, 

auf dieser Veranstaltung werden 
Fotoaufnahmen erstellt. 

 
Die entstehenden Fotoaufnahmen werden unentgeltlich und 
ohne kommerzielle Interessen für die Informations- und Öf-
fentlichkeitsarbeit der Katholischen Jungschar und/oder Ka-
tholischen Jugend genutzt. 
 
Solltest Du damit nicht einverstanden sein, wende dich bitte 
an unsere zuständigen MitarbeiterInnen. 
 
Wir wünschen Dir viel Spaß bei der Veranstaltung! 

   
 
 
 
Ausführliche Informationen gemäß Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO 
und zum Veranstalter erhalten Sie auf dem ausgehängten Informationsblatt! 
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2. Eine detaillierte Information gemäß Art 13 DSGVO. Diese Information muss einmal ausgehängt 

werden z.B. beim Eintritt oder dem Infostand.  

Pfarrfest am xx.yy.zzzz 

Verantwortlicher 
Pfarre N.N 

Anschrift und Kontakt  

Datenschutzbeauftragter der Diözese 
Mag. Stefan Stöger LL.M.  
Domplatz 1, 3100 St. Pölten  
02742/324-350  
datenschutz.stpoelten@kirche.at  

Zweck der Datenverarbeitung 
Interne Dokumentation und Nachberichterstattung sowie zur Öffentlichkeits- und Pressearbeit 

im Zusammenhang mit der betreffenden Veranstaltung (insbesondere auf der Website, Face-

bookpage, Instagramseite und im Pfarrblatt) der Veranstalter und Mitveranstalter. 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO: Öffentlichkeitsarbeit und Dar-
stellung der Aktivitäten der Pfarre N.N., um Interessierten und PartnerInnen Einblicke in unser 
Angebot sowie unsere Arbeit zu ermöglichen.  
Es ist davon auszugehen, dass das Interesse der Pfarre N.N. an der Anfertigung und Verwendung der Fotos nicht 
übermäßig in die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen eingreift, insbes. da sich diese in den öffentlichen 
Raum begeben haben, auf die Anfertigung und Verwendung der Fotos durch Aushänge bei der Veranstaltung hinge-
wiesen wurde, sowie sowohl bei der Anfertigung von Fotos und auch der Veröffentlichung derselben darauf geach-
tet wird, dass keine berechtigten Interessen von abgebildeten Personen verletzt werden. Sofern aus besonders be-
rücksichtigungswürdigen Gründen die Rechte und Freiheiten einer abgebildeten Person verletzt sein sollten, werden 
wir durch geeignete Maßnahmen die weitere Verarbeitung unterlassen. Eine Löschung auf der Website erfolgt im 
Rahmen der technischen Möglichkeiten.   

Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung der Dauer 
Die Fotos werden so lange verarbeitet, bis der Zweck, für den sie angefertigt wurden, entfällt, 
aber längstens 3 Jahre oder bis zum berechtigten Widerspruch. 
Für Dokumentationszwecke werden die Fotos dauerhaft gespeichert.  

Empfängerkategorien 
Intern: MitarbeiterInnen der Pfarre   
Extern: Presse 

Dein Recht als betroffene Person 
Du hast das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Da-
tenübertragbarkeit. Melde dich einfach beim Diözesanen Datenschutzbeauftragten und dein 
Anliegen wird so rasch als möglich erledigt. 
Wenn du der Meinung bist, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder du dich in 
deinem Grundrecht auf Datenschutz verletzt fühlst, kannst du dich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beschwe-
ren. In Österreich ist das die Datenschutzbehörde. 

 

mailto:datenschutz.stpoelten@kirche.at
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Beispiel 2:  

Anmeldung für die pfarrliche Firmvorbereitung  

Auch die Anmeldung für die pfarrliche Firmvorbereitung muss die Informationen zum Datenschutz ent-

halten. Falls geplant ist, während der Firmvorbereitung Fotos zu machen, dann auch die Einverständ-

niserklärung bzgl. Fotoaufnahmen. Dies kann z.B. so aussehen:  

 

Anmeldung für die Firmvorbereitung der Pfarre N.N. 

Vor- und Nachname:   
Straße / PLZ / Ort:   
Schule/Klasse:        Geb. Datum:  
Handy-Nr. Firmkandidat/in:      Handy-Nr. Eltern:    
…  

 

Information zur Erhebung personenbezogener Daten:  
Mit dieser Anmeldung erteile ich der Pfarre N.N. die Erlaubnis, meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der 

organisatorischen Abwicklung der Firmvorbereitung und der Pfarrfirmung zu verarbeiten. Die Rechtmäßigkeit der 

Datenverarbeitung richtet sich nach Art 6 Abs lit. 1a DSGVO. Die von mir übermittelten Daten werden bis zum 

Ende des Firmvorbereitung gespeichert. Alle für die kirchliche Verwaltung notwendigen Daten betreffend Fir-

mung werden an die Diözese St. Pölten weitergeleitet. Ich habe das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu wider-

rufen. Außerdem macht die Pfarre N.N. ausdrücklich darauf aufmerksam, dass mir die Rechte auf Auskunft, Be-

richtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch, sowie ein Beschwerde-

recht bei der österreichischen Datenschutzbehörde zustehen. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung sowie 

die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der Diözese St. Pölten finde ich hier: https://www.dsp.at/pfar-

ren/datenschutz  

 

Fotoaufnahmen:  

Bei unseren Treffen im Pfarrzentrum, den Workshops, Ausflügen, liturgischen Feiern und der Firmung 

selbst werden Fotos gemacht. Ausgewählte Aufnahmen werden für die pfarrliche Öffentlichkeitsarbeit 

(Pfarrblatt, Website, Facebook, Instagram) verwendet.  

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung von Fotoaufnahmen:  

Es besteht ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO Fotoaufnahmen für die Öffentlich-

keitsarbeit und Darstellung der Aktivitäten der Pfarre N.N. anzufertigen und zu verwenden, um Interessierten Ein-

blicke in das Angebot und die Arbeit zu ermöglichen.  
Es ist davon auszugehen, dass das Interesse der Pfarre N.N. an der Anfertigung und Verwendung der Fotos nicht übermäßig in 

die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen eingreift, insbes. da sich diese in den öffentlichen Raum begeben, sowie 

sowohl bei der Anfertigung von Fotos und auch der Veröffentlichung derselben darauf geachtet wird, dass keine berechtigten 

Interessen von abgebildeten Personen verletzt werden. Sofern aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen die Rechte 

und Freiheiten einer abgebildeten Person verletzt sein sollten, werden wir durch geeignete Maßnahmen die weitere Verarbei-

tung unterlassen. Eine Löschung auf der Website erfolgt im Rahmen der technischen Möglichkeiten.   

 

ᴏ    Ich habe die Datenschutzerklärung gemäß Art 13 DSGVO gelesen und verstanden und erteile hier-

mit meine Einwilligung. 

 

 

____________________________________                 _________________________________________ 
              Unterschrift Erziehungsberechtigte/r                      Unterschrift Firmkandidat/in 

https://www.dsp.at/pfarren/datenschutz
https://www.dsp.at/pfarren/datenschutz
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Beispiel 3:  

Anmeldung für KJ Mitglieder  

Um datenschutzrelevante Fragen zu klären, sollte sich der/die GruppenleiterIn mit einer Mitgliederan-

meldung das Einverständnis zur Datenverarbeitung und –weitergabe holen, um sich abzusichern. Dies 

könnte z.B. so aussehen: 

Anmeldung Katholische Jugend Pfarre N.N. 

Name:  

Geburtsdatum: 

Adresse: 

Telefonnummer: 

E-Mail Adresse:  

…. 

Information zur Erhebung personenbezogener Daten:  

Mit dieser Anmeldung erteile ich der Kath. Jugend der Pfarre N.N. die Erlaubnis, meine personenbezogenen Da-

ten zum Zwecke der organisatorischen Abwicklung und Durchführung des Gruppenalltags und Veranstaltungen 

zu verarbeiten. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung richtet sich nach Art 6 Abs lit. 1a DSGVO. Die von mir 

übermittelten Daten werden bis zu meinem Austritt aus der Kath. Jugend der Pfarre N.N. gespeichert und verar-

beitet. Solange ich Mitglied der Kath. Jugend der Pfarre N.N. bin, werden alle relevanten personenbezogenen Da-

ten zum Zwecke des Mitgliederservices an das Büro der Kath. Jugend der Diözese St. Pölten weitergegeben. Ich 

habe das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Außerdem macht die Pfarre N.N. ausdrücklich darauf 

aufmerksam, dass mir die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, 

Widerruf und Widerspruch, sowie ein Beschwerderecht bei der österreichischen Datenschutzbehörde zustehen. 

Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung sowie die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der Diözese St. 

Pölten finde ich hier: https://www.dsp.at/pfarren/datenschutz  

 

Foto- und Videoaufnahmen:  

Bei unseren Treffen und Veranstaltungen werden Fotos und ggf. auch Videos gemacht. Ausgewählte 

Aufnahmen werden für die Öffentlichkeitsarbeit der Kath. Jugend N.N. und der Pfarre (Pfarrblatt, 

Website, Facebook, Instagram, Schaukasten) verwendet.  

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung von Foto- und Videoaufnahmen:  
Es besteht ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO Foto- und Videoaufnahmen für die 
Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung der Aktivitäten der Pfarre N.N. und der Kath. Jugend der Pfarre N.N. anzu-
fertigen und zu verwenden, um Interessierten Einblicke in das Angebot und die Arbeit zu ermöglichen.  
Es ist davon auszugehen, dass das Interesse der Pfarre N.N. an der Anfertigung und Verwendung der Fotos nicht übermäßig in 
die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen eingreift, insbes. da sich diese in den öffentlichen Raum begeben, sowie 
sowohl bei der Anfertigung von Fotos und auch der Veröffentlichung derselben darauf geachtet wird, dass keine berechtigten 
Interessen von abgebildeten Personen verletzt werden. Sofern aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen die Rechte 
und Freiheiten einer abgebildeten Person verletzt sein sollten, werden wir durch geeignete Maßnahmen die weitere Verarbei-
tung unterlassen. Eine Löschung auf der Website erfolgt im Rahmen der technischen Möglichkeiten.   

 

ᴏ    Ich habe die Datenschutzerklärung gemäß Art 13 DSGVO gelesen und verstanden und erteile hier-

mit meine Einwilligung. 

 

Unterschrift des KJ Mitglieds: ________________________________________ 

 

ACHTUNG: 

Diese ausgefüllten Formulare sollten sicher (am besten in einem verschließbaren Kasten)  

aufgehoben werden.    
! 

https://www.dsp.at/pfarren/datenschutz
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Beispiel 4: 

Anmeldung für Sommerlager oder Ausflüge  

Die bestehenden Anmeldungen müssen um die Informationen des Datenschutzes erweitert werden 

z.B. für ein Jungscharlager  

Seite 1: Anmeldung zum Mini- & Jungscharlager 

Ich melde mich verbindlich zum Mini- & Jungscharlager an.  

Name:  

Geburtsdatum:  

Adresse:  

Allergien/Unverträglichkeiten: 

Wer ist zu Hause erreichbar: 

…. 

Bei unserem Lager werden Fotos und ggf. auch Videos gemacht. Ausgewählte Aufnahmen wer-

den für die pfarrliche Öffentlichkeitsarbeit (Pfarrblatt, Website, Facebook, Schaukasten) ver-

wendet.  

 

ᴏ    Ich habe die umseitige Datenschutzerklärung gemäß Art 13 DSGVO gelesen und verstan-

den und erteile hiermit meine Einwilligung. 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ____________________________ 

 

Seite 2: Erklärung zum Datenschutz:  

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung von Foto- und Videoaufnahmen:  
Es besteht ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO Foto- und Videoaufnahmen 
für die Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung der Aktivitäten der Kath. Jungschar der Pfarre N.N. anzufer-
tigen und zu verwenden, um Interessierten Einblicke in das Angebot und die Arbeit zu ermöglichen.  
Es ist davon auszugehen, dass das Interesse der Pfarre N.N. an der Anfertigung und Verwendung der Fotos nicht 
übermäßig in die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen eingreift, insbes. da sich diese in den öffentlichen 
Raum begeben, sowie sowohl bei der Anfertigung von Fotos und auch der Veröffentlichung derselben darauf geach-
tet wird, dass keine berechtigten Interessen von abgebildeten Personen verletzt werden. Sofern aus besonders be-
rücksichtigungswürdigen Gründen die Rechte und Freiheiten einer abgebildeten Person verletzt sein sollten, werden 
wir durch geeignete Maßnahmen die weitere Verarbeitung unterlassen. Eine Löschung auf der Website erfolgt im 
Rahmen der technischen Möglichkeiten.   

Information zur Erhebung personenbezogener Daten:  

Mit dieser Anmeldung erteile ich der Pfarre N.N. und der Kath. Jungschar der Pfarre N.N. die Erlaubnis, 

meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der organisatorischen Abwicklung und Durchführung des 

Mini- und Jungscharlagers zu verarbeiten. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung richtet sich nach 

Art 6 Abs lit. 1a DSGVO. Die von mir übermittelten Daten werden bis zur Beendigung der Nacharbeit zur 

Veranstaltung längstens aber ein Jahr gespeichert. Ich habe das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu 

widerrufen. Außerdem macht die Pfarre N.N. ausdrücklich darauf aufmerksam, dass mir die Rechte auf 

Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch, 

sowie ein Beschwerderecht bei der österreichischen Datenschutzbehörde zustehen. Die jeweils aktuelle 

Datenschutzerklärung sowie die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der Diözese St. Pölten 

finde ich hier: https://www.dsp.at/pfarren/datenschutz 
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Beispiel 5: 

Anmeldung für das Jungschar- oder Ministrantenjahr  

Anmeldungen für Jungschar- oder Miniarbeitsjahre gehören um die Datenschutzinformationen erwei-

tert. Dies kann z.B. für das Jungscharjahr so aussehen:  

 

Wir starten in’s neue Jungscharjahr  
Anmeldung für das Jahr 2019/2020 

Name des Kindes: 

Geburtsdatum: 

Erziehungsberechtigte/r: 

Telefonnummer: 

… 

 

Information zur Erhebung personenbezogener Daten:  
Mit dieser Anmeldung erteile ich der Pfarre N.N. die Erlaubnis, meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der 

organisatorischen Abwicklung und Durchführung von Jungscharstunden und Veranstaltungen im Rahmen der 

pfarrlichen Jungschararbeit zu verarbeiten. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung richtet sich nach Art 6 Abs 

lit. 1a DSGVO. Die von mir übermittelten Daten werden bis zum Ende des Jungscharjahres längstens aber ein Jahr 

gespeichert. Ich habe das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Außerdem macht die Pfarre N.N. aus-

drücklich darauf aufmerksam, dass mir die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Daten-

übertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch, sowie ein Beschwerderecht bei der österreichischen Datenschutzbe-

hörde zustehen. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung sowie die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

der Diözese St. Pölten finde ich hier: https://www.dsp.at/pfarren/datenschutz  

 

Foto und Videoaufnahmen:  

Bei unseren Treffen werden Fotos und ggf. auch Videos gemacht. Ausgewählte Aufnahmen werden für 

die pfarrliche Öffentlichkeitsarbeit (Pfarrblatt, Website, Facebook, Schaukasten) verwendet.  

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung von Foto- und Videoaufnahmen:  

Es besteht ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO Foto- und Videoaufnahmen für die 

Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung der Aktivitäten der Pfarre N.N. anzufertigen und zu verwenden, um Interes-

sierten Einblicke in das Angebot und die Arbeit zu ermöglichen.  
Es ist davon auszugehen, dass das Interesse der Pfarre N.N. an der Anfertigung und Verwendung der Fotos und Videos nicht 

übermäßig in die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen eingreift, insbesonders da sich diese in den öffentlichen 

Raum begeben, sowie sowohl bei der Anfertigung von Fotos/Videos und auch der Veröffentlichung derselben darauf geachtet 

wird, dass keine berechtigten Interessen von abgebildeten Personen verletzt werden. Sofern aus besonders berücksichti-

gungswürdigen Gründen die Rechte und Freiheiten einer abgebildeten Person verletzt sein sollten, werden wir durch geeig-

nete Maßnahmen die weitere Verarbeitung unterlassen. Eine Löschung auf der Website erfolgt im Rahmen der technischen 

Möglichkeiten.   

 

ᴏ    Ich habe die Datenschutzerklärung gemäß Art 13 DSGVO gelesen und verstanden und erteile hier-

mit meine Einwilligung. 

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ____________________________ 

https://www.dsp.at/pfarren/datenschutz
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ACHTUNG: 

Wichtig ist, dass zu den Datenschutzbestimmungen immer explizit zugestimmt werden muss, das 

heißt es bedarf ein Ankreuzfeld, das sich direkt im Anschluss an den Datenschutzabsatz befindet.  

Wenn sich die Datenschutzerklärung auf einer zweiten Seite oder Rückseite befindet, muss auf der ers-

ten Seite, oberhalb der zu erfolgenden Unterschrift, ein Vermerk dazu erfolgen und ein Feld bei dem 

angekreuzt wird, dass die Rückseite zur Kenntnis genommen wurde. 

Die Unterschrift hat immer am Ende zu erfolgen, alles was sich nach dem Unterschriftenfeld befindet 

hat keine Gültigkeit.  

 

 

KONTAKT:  

Für den Inhalt verantwortlich:  

Lisa Funiak (Kath. Jungschar)  

Klostergasse 15, 3100 St. Pölten 

l.funiak@kirche.at 

02742/324-3361  
 

Cornelia Geiger (Kath. Jugend) 

Klostergasse 15, 3100 St. Pölten 

c.geiger@kirche.at 

02742/324-3362 

   

Diese Broschüre wurde mit Unterstützung der Jugendinfo Niederösterreich erstellt. 

Kremsergasse 2, 3100 St. Pölten 

info@jugendinfo-noe.at 
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