Model Release
Freigabeerklärung des Models:
Der Fotograf fotografiert/filmt das Model am Shootingtag. Die Verwendung der Fotografien/Aufnahmen erfolgt auf der Grundlage dieses Vertrages. Die Fotografien/Aufnahmen dienen der zeitlich und räumlich unbefristeten Vertragsdurchführung (Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
Gegen eine Vergütung, deren Erhalt hiermit durch mich, das Model, bestätigt wird, und durch die Unterzeichnung dieser Freigabeerklärung (ModelRelease) erteile ich dem Fotografen/Filmemacher und dessen Rechtsnachfolgern das ausschließliche Recht, das Aufnahmematerial zu nutzen
und zu verwerten, insbesondere es zu lizenzieren und in beliebigen Medien für beliebige Zwecke (ausgenommen pornografische Zwecke) zu
verwenden, dies schließt unter anderem Werbung, Werbeaktionen und
Marketing für ein Produkt oder eine Dienstleistung sowie Produktverpackungen ein.
Ich bin einverstanden, dass das Aufnahmematerial mit anderen Bildern,
Text, Grafiken, Film, Audio und audiovisuellen Medien kombiniert, zugeschnitten und verändert wird. Ich bin damit einverstanden, dass ich an
dem Aufnahmematerial keinerlei Rechte habe und alle Rechte an dem
Aufnahmematerial dem Fotografen/Filmemacher und dessen Rechtsnachfolgern ausschließlich übertragen werden. Ich erkenne an und bestätige, dass ich keine weiteren Ansprüche auf zusätzliche Vergütung oder
Abrechnung habe, und dass ich keine weiteren Forderungen an den Fotografen/Filmemacher und/oder dessen Rechtsnachfolger stellen werde.
Ich erkenne an und bestätige, dass dieses Release auch für meine Erben
und Rechtsnachfolger bindend ist. Ich bin damit einverstanden, dass dieses Release unwiderruflich ist, weltweite Gültigkeit hat und unter Ausschluss des Kollisionsrechts dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
unterliegt.
Meine persönlichen Adressdaten dürfen nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sondern nur soweit notwendig im Zusammenhang mit der
Lizenzierung des Aufnahmematerials verwendet werden (z. B. um Forderungen zu verteidigen, Rechte zu schützen oder Gewerkschaften zu benachrichtigen). Sie dürfen so lange wie für diesen Zweck nötig aufbewahrt
werden; dies schließt eine Weitergabe an Unterlizenznehmer/Rechtsnachfolger des Fotografen/Filmemachers und eine Verwendung in Ländern
mit abweichenden Datenschutz- und Geheimhaltungsbestimmungen ein,
wo meine Daten ggf. gespeichert, abgerufen und genutzt werden. Ich versichere hiermit, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und die für die Unterzeichnung dieses Releases erforderliche volle Geschäftsfähigkeit besitze.
Vergütung:
Das Model erhält als Honorar bis zu 10 (zehn) Fotos des Fotoshootings
in elektronischer und durch den Fotografen bearbeiteter Form als Datei.
Für die ausschließliche Verwendung im privaten und eigenwerblichen Bereich erhält das Model die uneingeschränkten, unwiderruflichen und zeitlich unbefristeten Nutzungsrechte für diese Fotos. Die Bilder sind mit einem Hinweis auf den Fotografen und/oder sein Gewerbe versehen. Dieser Hinweis darf nicht entfernt oder verändert werden.
Beide Parteien sind sich darüber einig, dass durch diese Vereinbarung
kein Arbeitsverhältnis begründet wird. Das Model verpflichtet sich, Steuern
und Abgaben, die auf das Honorar entfallen, selbst zu deklarieren und abzuführen.
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.
Definitionen:
RECHTSNACHFOLGER bezeichnet eine Person oder ein Unternehmen,
denen der Fotograf/Filmemacher gemäß diesem Release Rechte übertragen oder lizenziert hat, sowie die Lizenznehmer einer solchen Person oder eines solchen Unternehmens. VERGÜTUNG bezeichnet einen Geldbetrag oder einen bestimmten Gegenwert, den ich für die Abtretung der
Rechte in diesem Release erhalten habe. AUFNAHMEMATERIAL bezeichnet alle im Rahmen dieser Aufnahmen von mir gemachten Fotografien,
Filme, Audio oder sonstigen Aufnahmen (Filme oder Standbilder). MEDIEN
bezeichnet sämtliche Medien, einschließlich digitaler und elektronischer
Medien, sowie Printmedien, Fernsehen, Film, Radio und andere unbekannte oder noch nicht entwickelte Medien. MODEL bezeichnet mich und
schließt Aussehen, Gestalt und Stimme ein. SORGEBERECHTIGTER bezeichnet den Sorgeberechtigten und/oder gesetzlichen Vertreter des Models. Sorgeberechtigter und Model werden in diesem Release je nach Zusammenhang gemeinsam als ich bezeichnet. FOTO-GRAF/FILMEMACHER bezeichnet Fotografen, Illustratoren, Filmemacher, Kameraleute oder sonstige natürliche oder juristische Personen, die Aufnahmen von mir
machen. AUFNAHMEN bezeichnet die in diesem Formular beschriebenen
Foto- und/oder Filmaufnahmen.

Jane Doe
Visuelle Referenz des Models | z.B. Foto oder Vorderseite Personalausweis:

Daten des Fotografen/Filmemachers und Aufnahmen
Name: Thomas Braun
Hasenheide 2a
04316 Leipzig
(www.thomas-braun.com)
Unterschrift: _______________________________________________
Fotograf/Filmemacher, Datum der Unterschrift (tt.mm.jjjj): xx.xx.20xx

Daten der Aufnahmen
Datum der Aufnahmen (tt.mm.jjjj): xx.xx.20xx
Land & Region/Bundesland: Deutschland/Leipzig

Daten des Models:
Name: Jane Doe
Geburtsdatum (tt.mn.jjjj): xx.xx.20xx
Geschlecht: weiblich
Anschrift: Straße
Wohnort
Deutschland
Telefon: 0815 / 4711
E-Mail: jane.doe@web.de
Die Nutzung der oben genannten Daten erfolgt zur Durchführung des Vertrages. Über die E-Mail können sich Model und Fotograf schnell persönlich erreichen. Die Angabe der Handy-Nummer dient dem gleichen
Zweck, ist aber freiwillig.
Etwaige EXIF-Daten dienen der Zuordnung der Fotografen zu diesem Vertrag (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dem Model stehen die sog. Betroffenenrechte auf Auskunft über die Nutzung, Berichtigung falscher Daten, Löschung der Rufnummer und ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Die Vorschrift des § 42 Abs. 1 UrhG (Widerrufsrecht aus persönlichen Gründen) bleibt unberührt
Unterschrift: _______________________________________________
Model, Datum der Unterschrift (tt.mm.jjjj): xx.xx.20xx
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