
Einwilligungserklärung in die Erstellung von Fotografien und Veröffentlichung von Name, 

Fotografien und Engagementgeschichte durch die Stadt Augsburg im Rahmen der 

Anerkennungsaktion „Füreinander!“ 

   

Hiermit erteile ich gegenüber der Stadt Augsburg, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg, die Einwilligung, 

von der nachstehend genannten Person (Zutreffendes bitte ankreuzen)   

 Fotos 

 Namen (Vor-, Nachname)  

 Engagementgeschichte (Beschreibung Ihres Engagements) 

 

in Zusammenhang mit der Anerkennungsaktion „Füreinander!“ der Stadt Augsburg zu erstellen.  

  

Mit einer möglichen Veröffentlichung (Zutreffendes bitte ankreuzen)   

 In der Presse  

 In Drucksachen 

  der Stadt Augsburg 

 im Internetauftritt 

  der Stadt Augsburg 

 (www.augsburg.de) 

 in den Social-Media-Auftritten der Stadt Augsburg auf Facebook, Twitter und Instagram     
      (www.facebook.com/......) 

 

 und mit einer Weitergabe von Fotos, Namen und Engagementgeschichte an die Augsburger  
     Allgemeine zum Zwecke der Veröffentlichung 
  

bin ich einverstanden.  

  

…………………………………………………………………………………. Name und Vorname der abgebildeten Person   

  

…………………………………………………………………………………. Geburtsdatum der abgebildeten Person (bei 

Minderjährigen)  

  

……………………………………………………………………………………. Anschrift der abgebildeten Person   

 

http://www.facebook.com/


Für die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos von einzelnen, individuell erkennbaren Personen 

oder von Video- oder Tonaufnahmen ist eine Einwilligung erforderlich. Die Verarbeitung basiert auf 

Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.  

Mit der Erklärung willigen Sie in die Verwendung der Fotos, Ihres Namens und Ihrer 

Engagementgeschichte durch die Stadt Augsburg, ohne weitere Genehmigung ein.  Die 

Rechteeinräumung an den Fotos und/oder Videos und Tonaufnahmen erfolgt ohne Vergütung und 

umfasst auch das Recht zur Archivierung und Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend 

ist.  

  

Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Fotos, Ihr Name und Ihre 

Engagmentgeschichte weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können 

damit auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Bilder bzw. Texte 

verändern, zu anderen Zwecken nutzen oder mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen 

und ein Persönlichkeitsprofil erstellen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten 

zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den Internetseiten der Stadt 

Augsburg bereits entfernt oder geändert wurden.   

  

Sie können die Einwilligung jederzeit schriftlich bei der Stadt Augsburg, Büro für Bürgerschaftliches 

Engagement mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr 

widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie 

zeitlich unbeschränkt.  

  

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 

keine Nachteile.  

  

  

…………………………………………………………………………………… (Ort, Datum) 

(Unterschrift der abgebildeten Person)   

  

  

Sofern die abgebildete Person das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist zusätzlich die 

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich:  

  

  

  

…………………………………………………………………………………… (Ort, Datum) 

(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)  


