
Abfrage - Einwilligung zum Livestreaming der Stadtratssitzungen
ins lnternet

ln der Dezembersitzung des Stadtrates soll über die Möglichkeit beraten werden, ob der
öffentliche Teil der Stadtratssitzung per Livestream ins lntemet übertragen werden soll. Hierbei
sind einerseits Persönlichkeitsrechte der einzelnen Stadtratsmitglieder und die
Funktionsfähigkeit der Stadtratssitzungen als schützenswerte Güter zu bedenken.

Ein Livestream (die Übertragung von Ton und Bild) kann während der Übertragung weltweit
im lnternet gesehen werden. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Übertragungsdaten
von einem unbegrenzten Kreis von Personen abgerufen, aufgezeichnet, unter Umständen
verändert und ausgewertet werden können. Die weitere Venruendung dieser Aufnahmen ist
nicht abzusehen. Eine dauerhafte Abrufbarkeit der Stadtratssitzung seitens der Stadt
Augsburg ist nicht geplant.

Der Livestream ist nur unter der Bedingung zulässig, dass die einzelnen Stadtratsmitglieder in

die Übertragung - unter Hinweis auf die obigen Risiken - einwilligen (Grundsatz der
informie(en Einwilligung).

. Die Einwilligung zur Übertragung ins lnternet muss sich dabei sowohl auf Bild- als auch
Tondaten der betroffenen Personen beziehen.

o Die Entscheidung über die Zustimmung muss ohne psychischen Druck auf der
Grundlage ausreichender lnformationen über die besonderen Modalitäten einer
Interneteinstellung und mit ausreichender Überlegungsfrist erfolgen können.

o Die Verweigerung der Zustimmung darf nicht in diskriminierender Weise zur Kenntnis
gebracht werden.

Wir bitten Sie daher, den untenstehenden Fragebogen auszufüllen und dem Hauptamt bis
spätestens 04.12.2A20 zukommen zu lassen. Um die Einwilligung ohne psychischen Druck zu
ermöglichen, bitten wir Sie den Fragebogen unbeobachtet auszufüllen. Das Gesamtergebnis
der Umfrage wird im Stadtrat bekannt gegeben, jedoch nicht wer wie abgestimmt hat
(Ausnahme opt-out-Lösung). Damit kann ein sich gänzlich verweigerndes Stadtratsmitglied
aufgrund seiner Veruveigerungshaltung nicht diskriminiert werden.

!n eine Livestreamübertragung der öffentlichen Stadtratssitzung, bei der auch meine
Wortbeiträge in Ton und Bild übertragen werden...

I willige ich nicht ein (gänzliche Ablehnung)

I willige ich für meine Wortbeiträge nicht ein, bin aber damit einverstanden, dass der
Rest der Sitzung übertragen wird (opt-out-Lösung - Alles wird übertragen nur nicht
mein Beitrag)

Bei dieser Option bin ich mir darüber im Klaren, dass hier psychischer Druck durch andere
Stadtratsmitglieder und die Öffentlichkeit entstehen kann.

ß'willige ich ein. (Einwilligung)

Die Einwilligung ist stets widerruflich.
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