
    

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos in Print- 

und online-Medien 

 

 
____________________________  

Name, Vorname 

 

 ____________________________  _____________________________  

Geburtsdatum     Straße  

 

_____________________________  

Postleitzahl, Ort  

 

 

Hiermit erkläre ich, Vor-/Nachname/ggfs. Organisation ____________________________, mich 

einverstanden, dass Fotos/Bilder von mir, die im Rahmen des 2. Wittener Nachhaltigkeitspreises der 

Stadtwerke Witten bzw. von Aktivitäten der Stadtwerke Witten GmbH, Westfalenstraße 18 – 20, 58455 

Witten, entstehen und/oder entstanden sind, zu internen und externen Zwecken der Eigenwerbung 

gespeichert und veröffentlicht werden dürfen. 

 

Die Veröffentlichung kann erfolgen   

 auf der Internetseite der Stadtwerke Witten (z.B. Unternehmenshomepage, 

Verbundwasserwerke) 

 im Kundenmagazin der Stadtwerke Witten 

 auf eigenen Social-Media-Kanälen (z. B. Instagram) 

 in gedruckten Werbematerialien 

 in internen und/oder externen Newslettern 

 in der Mitarbeiterzeitung auf Social-Media-Kanälen von Drittanbietern im Auftrag der 

Stadtwerke Witten (z. B. Stadtmarketing, Stadt Witten) 

 in der Presse  

 

Zudem dürfen die Fotos/Bilder an beteiligte Agenturen weitergegeben werden, damit diese die Bilder 

zur Verarbeitung/Publikation nutzen können. Die Verwendung für andere Zwecke ist ohne meine 

gesonderte Einwilligung ausgeschlossen. 

 

Mir ist bewusst, dass die Fotos/Bilder bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine 

Weiterverwendung dieser Fotos/Bilder durch Dritte kann daher generell nicht ausgeschlossen werden.  

 

Gleichzeitig versichere ich, dass ggfs. weitere auf den eingereichten Fotos/Bildern abgebildete 

Personen der Veröffentlichung der Fotos/Bilder ausdrücklich zugestimmt haben. Diese 

Rechteeinräumung erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die 

Bearbeitung nicht entstellend ist.  

 

Hinsichtlich des von mir eingestellten Projektmaterials versichere ich, dass ich über die Rechte 

verfüge, der Stadtwerke Witten die Erlaubnis zu erteilen, diese auf den oben benannten Medien zu 

veröffentlichen.  

 

Dieses Einverständnis ist freiwillig und gilt ab dem Datum meiner Unterschrift. Mir ist bekannt, dass ich 

meine Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise, auch ohne Angabe von Gründen, gegenüber den 



    

Stadtwerken Witten, Abt. Unternehmenskommunikation, Westfalenstraße 18-20, 58455 Witten, mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.  

 

Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Bilder/Fotos aus dem Internetauftritt der Stadtwerke Witten 

entfernt und keine weiteren Bilder/Fotos eingestellt werden. Bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgte 

Veröffentlichungen können nicht rückgängig gemacht werden. 

 
 
Ort, __________________  
 
 
___________________________  
Unterschrift / Unterschrift des/der Erziehungsberechtigte/n  


