
Einverständniserklärung für die Verwendung und 
Veröffentlichung von Foto- und Videomaterial 
 
Bitte lesen Sie die folgende Freigabe sorgfältig durch, kreuzen Sie 
Zutreffendes an und streichen Sie Unzutreffendes. 

 

Durch meine Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass die von mir 
entstandenen Bild-/Videoaufnahmen für die unten genannten Zwecke der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit von der Kreisgruppe Main-Spessart im BUND Naturschutz 
in Bayern (BN) verwendet werden dürfen. 
 
Das Bild- /Videomaterial wurde zu folgendem Anlass aufgenommen: 
 

#Krautschau 
 
Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass die von mir/uns _______________________________________(Name) 
 
erstellten Aufnahmen durch den BN für folgende Zwecke verwendet werden dürfen: 
 

 Veröffentlichung auf der Webseite des BN (www.main-spessart.bund-naturschutz.de) 

 Weitergabe an Dritte, insbesondere Print- und Onlinemedien – inbegriffen sind auch die Online- und 
Social Media-Angebote der Medien ( nur für die Berichterstattung zu BN-Projekten und im Sinne des BN) 

 Veröffentlichung auf Facebook Seiten  des BN  

 Veröffentlichung auf You Tube 

 
Diese Vereinbarung gilt für jedes an den BN im Rahmen der Aktion übermittelte Bild/Filmmaterial. 
Die Nutzung der Bilder/Videos erfolgt unter Nennung des Fotografennamens  
Ich garantiere über die erforderlichen Urheber- und Nutzungsrechte zu verfügen, die Gegenstand dieser 
Vereinbarung und für die Nutzung des überlassenen Bild/Filmmaterials notwendig sind  
Die Überlassung und Nutzung erfolgt unentgeltlich. 
Ggf. abgebildete Personen haben ihr Einverständnis zu einer Veröffentlichung erteilt. 
 
Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass die Bilder zusammen mit allgemeinen persönlichen Daten von mir/uns 
im Zusammenhang mit dem Video veröffentlicht werden. Weiterhin erkläre ich für diesen Zweck gem. DSGVO mein 
Einverständnis mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner persönlichen Daten, soweit sie mit meinem 
Bild/Video in Zusammenhang stehen.  
 

Nachname, Vorname * ________________________________________   Ich bin volljährig. 

 
Straße und Hausnummer * ________________________________________ 
 
PLZ und Ort * ________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse ________________________________________Telefonnummer _____________________________ 
 
Datum, Ort * ________________________________________ 
 
Ich kann meine Angaben zu den Nutzungsrechten der Fotografien jederzeit widerrufen oder nachträglich 
einschränken. Ansonsten ist die Einwilligung unbegrenzt gültig. 
 
________________________________________ 
Unterschrift * 
 

*Pflichtangaben 


