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Fotofreigabe/ Einwilligungsserklärung 
 
 
von  Herrn / Frau ___________________________________________ 

(Name Vorname)  
 
 

  ____________________________________________ 
(Straße, Hausnummer) 

 
   

____________________________________________ 
(PLZ Ort) 

 
Ich erkläre mich ausdrücklich einverstanden, dass Fotos oder Filmaufnahmen 
von meiner Person – vorbehaltlich eines Widerrufs – zeitlich, räumlich und 
unbeschränkt von der Stadtwerke Heidelberg genutzt werden dürfen; soweit sich 
aus dem Foto Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit 
ergeben (z.B. Hautfarbe, Anhänger mit religiösem Symbol, Brille), bezieht sich 
meine Einwilligung auch auf diese Angaben.  
 
Diese Einwilligungserklärung umfasst die uneingeschränkte Nutzung von Fotos 
und Videoaufnahmen mit meinem Bildnis im Intranet- / Internetauftritt sowie den 
Social Media Auftritten (Facebook, Twitter) und Druckwerken zum Zwecke der 
Veröffentlichung für die Eigenwerbung für die Stadtwerke Heidelberg. Mein 
Name wird hierbei nicht genannt, außer wenn ich dem im Einzelfall gesondert 
zustimme.  
 
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Die Nichterteilung ist für mich mit keinerlei 
negativen Konsequenzen verbunden. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen werden 
kann. Der Widerruf hat in Textform zu erfolgen (E-Mail an  
unternehmenskommunikation@swhd.de oder per Brief an die 
Unternehmenskommunikation der Stadtwerke Heidelberg, Kurfürstenanlage 42-
50, 69115 Heidelberg. 
 
Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos oder Videos unverzüglich aus 
dem Internetauftritt entfernt werden, soweit ich auf bzw. in diesen alleine 
abgebildet bin. Bin ich in Fotos oder Videos mit mehreren Personen abgebildet, 
muss das Foto oder Video nicht entfernt werden, sondern es genügt, dass ich – 
etwa durch Verpixelung und/oder Löschung der Tonspur – unverzüglich 
unkenntlich gemacht werde; In jedem Fall wird mein Bildnis nach dem Widerruf 
von Stadtwerke Heidelberg nicht mehr für neue Fotos, Videos oder Druckwerke 
öffentlich genutzt, erneut öffentlich zugänglich gemacht oder sonst verbreitet. 
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Die Stadtwerke Heidelberg haben mich darauf hingewiesen, dass die betroffenen 
Fotos oder Videos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. 
Dies kann auch nach einem Widerruf und der darauf folgenden Löschung durch 
Stadtwerke Heidelberg der Fall sein, soweit Dritte, z.B. Archivierungsdienste, 
Kopien der Fotos oder Videos erstellt haben und öffentlich zugänglich halten. 
Eine Weiterverwendung dieser Fotos oder Videos durch Dritte kann daher nicht 
generell ausgeschlossen werden.  
 
Namensnennung 
 

 Mein Name darf in den Veröffentlichungen, etwa in der Bildunterschrift, 
genannt werden 
 
 Mein Name darf nicht genannt werden 
 
 
Bei Volljährigkeit: 
 
 
__________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
__________________________________ 
Unterschrift  
 
 
 
 
 
Bei Minderjährigen: Unterschrift des/r  Erziehungsberechtigte/n bei Minderjährigen  
 
Ich/Wir _______________________  (Vor- und Nachname des/r Erziehungsberechtigte/n) 
habe/n von der Erklärung Kenntnis genommen und erkläre/n mich/uns einverstanden. 
 
 
___________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
__________________________________ 
Unterschrift] 
 
 
 


