
 
 

 
 
 

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von  

Bild-, Ton- und Videomaterial 
 

 
Hiermit erklärt sich    

 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 
(bei Minderjährigen unter 18 Jahren zusätzlich Angaben des/der Erziehungsberechtigten1 
bzw. Angaben des Betreuers/in bzw. Sorgeberechtigten) 

 
- nachfolgend Fotografierte/r - 

 
gegenüber der 
United Nations Society Nuremberg e.V. 
Neuslesstraße 14 
91710 Gunzenhausen 

 
- nachfolgend UNSN e.V. - 

 
damit einverstanden, dass die Aufnahmen vom Fototermin 
 
__________________________   vom   _____________   bis   _____________   in   _____________    
Event       Datum    Datum              Ort 

 
- auf den Internetseiten und in den Social-Media-Kanälen der UNSN e.V. z. B. Facebook, 

YouTube, Xing, LinkedIN usw. 
- in Printmedien, z. B. Broschüren, Flyer, Postkarten, Anzeigen, Werbung 
- zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Zeitungen und Zeitschriften 
- zur Vorführung bei öffentlichen Veranstaltungen 

 
veröffentlicht und für die dortige Kommunikation verwendet werden dürfen.2 Dies schließt die ggf. 
erforderliche oder gewünschte Aufbereitung, Zusammenstellung mit anderem Material oder sonstige 
Bearbeitung ein. Die UNSN e.V. ist nicht verpflichtet, das Material zu verwenden. 

 
Nürnberg, den __________________  
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

Unterschrift Fotografierte/r 
(bei Minderjährigen unter 18 Jahre Unterschrift des/der 
Erziehungsberechtigten1 bzw. Angaben des Betreuers/ Betreuerin 
bzw. Sorgeberechtigten) 

 

Ergänzende Hinweise: 
1Sind beide Elternteile erziehungsberechtigt, ist grundsätzlich die Einwilligung beider Elternteile erforderlich. Die Unterschrift eines Elternteils ist 
jedoch ausreichend, wenn dieser auch die Einwilligung des anderen Elternteils bestätigt. Im Falle des Widerrufs ist die Erklärung durch einen 
Erziehungsberechtigten ausreichend, auch wenn ursprünglich beide Elternteile ihre Einwilligung erteilt hatten. 
2Die Aufnahmen sind bei einer Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte (insbesondere 
durch das Teilen in den Sozialen Medien) kann nicht ausgeschlossen werden. Digitale Bilder und Videodateien können aus dem Internet kopiert, 
anderweitig verwendet oder auch verändert werden, ohne dass die UNSN e.V. dies weiß oder darauf Einfluss hat. 
 
Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift. Sie haben jedoch die Möglichkeit, Ihre Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu 
widerrufen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Im Falle eines Widerrufs sind wir nicht verpflichtet, bereits 
veröffentlichte Aufnahmen von der Internetseite oder den Social Media Kanälen wieder zu entfernen. Ab Ihrem Widerruf ist uns jedoch jede 
weitere Veröffentlichung untersagt. Soweit wir uns überobligatorisch zur Löschung bereits veröffentlichter Aufnahmen bereit erklären, bezieht sich 
dies nur auf von uns selbst veranlasste Veröffentlichungen. Eine vollständige Löschung aus dem Internet kann nicht garantiert werden. 


