
Zustimmungserklärung 
zur Veröffentlichung von Fotos 

Hiermit erkläre ich, 

Name, Vorname _____________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________ 

Alter:  ___ 

dass ich damit einverstanden bin, dass Fotos von mir auf Internetseiten 
und in sozialen Netzwerken der Stadt Nienburg/Weser, Marktplatz 
1, 31582 Nienburg (nachfolgend „Stadt“) veröffentlicht werden. 

Weiterhin können die Fotos in Druckerzeugnissen, insbesondere in 
Informationsunterlagen (Flyern, Broschüren etc.) der Stadt abgedruckt 
werden. 

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Personenabbildungen 
können auch personenbezogene Daten der Abgebildeten veröffentlicht 
werden (z. B. als Überschrift, Bildunterschrift, Bestandteil eines 
Meldungstextes). 

Die Veröffentlichung dient folgenden Zwecken: 

Entgelt 
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. 

Haftungsausschluss 
Die Stadt als Verantwortliche der Webseiten haftet nicht dafür, dass 
Dritte ohne Wissen der Stadt und damit unerlaubt den Inhalt der 
Webseiten für weitere Zwecke nutzen. Insbesondere durch das 
Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos. Die Stadt sichert 
jedoch zu, alle zumutbaren Maßnahmen gegen ein solches 
unerlaubtes Handeln zu unternehmen, insbesondere verpflichtet sich die 
Stadt auch dazu, alle durch ein solches Vorgehen Betroffene 
unverzüglich davon zu unterrichten. 

Übertragung der Verwertungsrechte
Ich übertrage hiermit das zeitlich, räumlich und inhaltlich 
uneingeschränkte Verwertungsrecht an den Bildaufnahmen von meiner 
Person auf die Stadt. Ich willige ein, dass die Abbildungen im 
Rahmen der genannten Zwecke verwendet und ohne weitere 
Genehmigung veröffentlicht werden. 



Widerruf 
Diese Einwilligung kann von mir jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf 
bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt 
und keine weiteren Fotos eingestellt werden. 

Das Recht zur weiteren Verbreitung und Verwendung bereits angefertigter 
Druckerzeugnisse ist hiervon nicht betroffen. 

Der Widerruf meiner Einwilligung verpflichtet die Stadt nicht zu 
Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Verbreitung durch Dritte. 

___________________________________________________________ 
Ort/Datum/Unterschrift 

___________________________________________________________ 
Ort/Datum/Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Hinweis: 
Bei Minderjährigen unter 18 Jahren und bei unter gesetzlicher Betreuung Stehenden 
müssen beide Elternteile oder der/die Betreuer/in unterschreiben. 

Bei Jugendlichen ab 15 Jahren muss auch das fotografierte Kind unterschreiben.
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