
 

Einwilligungserklärung (Personenfotos) 
 
 
Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Foto-, Video- und Tonaufnahmen 
 
Die FDP Gemeinde Ratekau (im Folgenden: FDP genannt) berichtet regelmäßig auf ihrer Homepage, 
auf ihren Profilen in Sozialen Netzwerken, in ihrem Newsletter sowie in Printprodukten (Mitglieder-
magazine, Flyer etc.) über ihre Aktivitäten. Zudem informieren wir die örtlichen Medien (Tages- und 
Stadtteilzeitungen, Anzeigen- und Mitteilungsblätter etc.) über unsere politische Arbeit. In diesem 
Zusammenhang veröffentlichen wir auch Fotos, auf denen Mitglieder und andere Personen individu-
ell erkennbar sind. 
 
□ Ja, ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen von 
 
Internet-Auftritten des Ortsverbandes bzw. der Fraktion, Printmedien mit Bezug zum Ortsverband 
und/oder zur Fraktion oder aus Veranstaltungen des Ortsverbandes/der Fraktion inkl.  Wahlkämpfen 
 
Foto-, Video- und Tonaufnahmen von mir angefertigt und veröffentlicht werden dürfen. Ich räume 
der FDP das räumlich und zeitlich unbeschränkte Nutzungsrecht daran ein. 
 
_______________________________________ 
(Name) 
 
_______________________________________ 
(Adresse) 
 
_______________________________________ 
(E-Mail-Adresse) 
 
Das inhaltliche Nutzungsrecht der FDP erstreckt sich auf die Veröffentlichung  

- auf Homepages der FDP 
- auf Profilen der FDP in Sozialen Netzwerken (z.B. Facebook) 
- in Newslettern der FDP 
- in Printprodukten der FDP (Mitgliedermagazine, Flyer, Plakate etc.) 

 
Mir ist bewusst, dass die Aufnahmen bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind und 
eine Weiterverwendung durch Dritte nicht generell ausgeschlossen werden kann. Die FDP über-
nimmt für eine Weiterverwendung durch Dritte keine Haftung. 
 
Gestattet ist nur die redaktionelle (nicht-kommerzielle) Nutzung des Bildmaterials. Ausgeschlossen 
ist eine kommerzielle Nutzung in Bilddatenbanken, Bildkatalogen und artverwandten Bildsammlun-
gen sowie die Veräußerung der Aufnahmen. Das Recht zu Nutzung umfasst auch eine Digitalisierung 
und eine elektronische Bildbearbeitung. 
 
Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und ist unbefristet erteilt. Ich kann die Einwilli-
gung jederzeit widerrufen. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihren Widerruf entstehen 
mir keine Nachteile. Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. 
 
 
_____________________  ___________________________________________ 
(Ort, Datum)    (Unterschrift der/des Abgebildeten) 


