
Einwilligungserklärung gegenüber der Gemeinde Emmering  
 

zur Veröffentlichung der eingereichten Fotos für das Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Emmering, die Weitergabe an die örtliche Presse, die Veröffentlichung auf 

der Internetseite der Gemeinde oder in den sozialen Medien wie 
Facebook oder Instagram 

 
Name des Vereins: _________________________________________________  
 
Hiermit bestätige ich ____________________________________ (Vor- und 
Nachname), dass die von mir und eingereichten Fotos von der Gemeinde Emmering 
für den Zweck der kommunalen Berichterstattung / Information im Mitteilungsblatt 
der Gemeinde Emmering, in der örtlichen Presse, auf der Internetseite der 
Gemeinde oder in den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram veröffentlicht 
werden dürfen. Ich bestätige, dass alle persönlich zu erkennenden Personen ihre 
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt haben.  
 
Diese Bestätigung ist für jedes eingereichte Foto separat auszustellen. Ihre 
Einwilligung zur Veröffentlichung ist jederzeit bis zum Abgabetermin der Beiträge für 
das Mitteilungsblatt ohne Nennung von Gründen schriftlich bei der Gemeinde 
Emmering, Amperstr. 11a, 82275 Emmering widerruflich . Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird das eingereichte Foto nicht veröffentlicht und der Beitrag ggf.  
angepasst oder von der Veröffentlichung abgesehen. Die Entscheidung darüber liegt 
bei der Gemeinde Emmering. Ebenso kann eine Veröffentlichung nicht stattf inden, 
wenn der Gemeinde Emmering diese Einwilligungserklärung nicht vorliegt. Diese 
Einwilligungserklärung ist freiwillig. Nachteile entstehen dadurch nicht , bzw. nur 
insofern, dass der Beitrag ggf. nicht veröffentlicht werden kann, weil der Bezug 
zwischen Foto und Text fehlt . Mit Ablauf des Abgabetermins für das Mitteilungsblatt 
kann eine Veröffentlichung in den oben genannten Medien stattf inden und eine 
Veröffentlichung des Fotos nicht mehr widerrufen werden.  
 
Ich bestätige, dass mir mit Einreichung des beigefügten Fotos und dieser 
Einwilligungserklärung bei der Gemeinde Emmering die Zustimmung zur 
Veröffentlichung von allen auf dem beigefügten Foto abgebildeten Personen 
vorliegt. Bei Kindern unter 14 Jahren liegt mir die Zustimmung der 
Sorgerechtsberechtigten vor.  
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis für Veröffentlichungen im Internet: 
Bei der Veröffentlichung im Internet können personenbezogene Daten (inkl. Fotos) 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit z.B. über 
Suchmaschinen mit Gesichtserkennung gefunden werden. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass fremde Personen oder Unternehmen die Daten mit 
weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit 
Persönlichkeitsprofile erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken 
verwenden. 
 
Bildrecht: ____________________________________ (Vor- und Nachname des 
Fotografen / der Fotografin). Sofern hier kein Eintrag erfolgt, wird als Bildrechts -
inhaber der oben aufgeführte Verein genannt.  
 
_________________________________________________ 
Ort, Datum 
 
_________________________________________________ 
Unterschrift  


