Model Release-Vertrag
zwischen der Agentur / Fotograf

und dem Modell

Name

Name

Anschrift

Anschrift

Land

Land

Telefon

Telefon

E-Mail

E-Mail

- im folgenden „Fotograf“ genannt -

- im folgenden „Modell“ genannt -

Das Modell stellt sich im Zusammenhang mit der Fotoproduktion
als Modell zur
Verfügung und überträgt ausschließlich dem Fotograf sämtliche Nutzungsrechte zum Zwecke der Vermarktung / Veröffentlichung /
Vertrieb im Rahmen seiner Tätigkeit.
[ ]

Die Übertragung der Nutzungsrechte erfolgt zeitlich / örtlich / sachlich uneingeschränkt oder mit folgender Beschränkung:
zeitlich:
örtlich:
sachlich:
Daneben wird eine Verwendung des Bildmaterials in folgenden Bereichen / Themen ausdrücklich eingeschlossen / ausgeschlossen:

[ ]

Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass ein konkreter Verwendungszweck derzeit noch nicht feststeht. Eine Verwendung
wird deshalb vorsorglich für folgende Bereiche / Themen ausgeschlossen:

Darüber hinaus erfolgt jedoch keine Einschränkung eines Verwendungszweckes.
Das Modell erklärt ausdrücklich, dass mit dem vereinbarten Honorar von EUR
alle ﬁnanziellen Ansprüche abgegolten
sind. Für den Fall weiterer Verwendungen / Verwendungsarten als hier vereinbart, wird zwischen den Parteien über ein gesondertes
Nachhonorar verhandelt, dessen Einzelheiten noch gesondert geregelt werden.
Das Modell bestätigt, zum Zeitpunkt der Aufnahmen volljährig zu sein. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden.
Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.
Zusatzerklärung bei minderjährigen Modellen
Wenn das Modell noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert die / der Sorgeberechtigte, dass sie / er berechtigt
ist, diese Vereinbarung auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter (meist der andere Elternteil) verbindlich abzuschließen oder das alleinige Sorgerecht inne hat.
Andernfalls weist die / der Sorgeberechtigte den Fotografen darauf hin, dass der andere Sorgeberechtigte noch mit unterschreiben muss und reicht die Vereinbarung mit der zweiten Unterschrift nach. Die Aufnahmen dürfen erst verwendet werden,
wenn beide Sorgeberechtigte unterschrieben haben.
Bei Modellen unter 16 Jahren unterzeichnet nur der oder die Sorgeberechtigte. Bei Modellen ab 16 Jahren unterzeichnet das Modell
die Vereinbarung mit. Bei der Unterzeichnung durch Sorgeberechtigte ist die Angabe des Namens bzw. der Namen erforderlich.
Name der / des Sorgeberechtigte/n (in Druckbuchstaben)

Aufnahmeort

Datum

Unterschrift Fotograf

Unterschrift Modell

ggfs. Unterschrift der / des Sorgeberechtigte/n
Anhang: Datenschutzinformation
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Anhang

Datenschutzinformation

im Zusammenhang mit dem vorstehend beschriebenen Model Release-Vertrag
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Verantwortlich für die Datenerhebung ist der Fotograf.
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

[ ] Datenschutzbeauftragter
der Firma
ch im Zusammenhang
mit der Fotoproduktion

(Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse)

als Modell zur

[ ] Es besteht keine Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich über die Kontaktdaten des
Fotografen an seinen Datenschutzkoordinator wenden.
Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Zweck der Verarbeitung der Aufnahmen ist die im Model Release-Vertrag beschriebene Herstellung von Fotograﬁen des Modells für den im ModellVertrag näher beschriebenen Zweck
a. der Eigennutzung für das Modell zu dessen Eigenwerbung / Marketingmaßnahmen, insbesondere auch auf Sedcards, bei Modell-Agenturen,
auf eigenen Webseiten oder Webseiten von Modell-Agenturen bzw. Modell-Agenten.
b. der Eigenwerbung des Fotografen in den im Modellvertrag genannten Umfang.
c. für die Vermarktung der Aufnahmen durch den Fotografen, ggf. über Bildagenturen oder über deren Partneragenturen weltweit (zeitlich,
räumlich, inhaltlich unbeschränkt).
Der Fotograf soll in denkbar umfassender Weise in die Lage versetzt werden, die Aufnahmen mit oder ohne Name des Modells oder mit Pseudonym
in bearbeiteter oder unbearbeiteter Form für redaktionelle oder werbliche Zwecke jeglicher Art selbst oder über Bildagenturen an deren Kunden zu
vermarkten. Dies umfasst die umfassende Einräumung entsprechender Rechte an Bildagenturen und über diese an deren Kunden. Der Vertrieb
erfolgt primär über das Internet, auch über Bildagenturen in Drittländern (Staaten außerhalb der europäischen Union) bei denen kein den europäischen
Datenschutzniveau entsprechender Schutzstandard besteht. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist bezogen auf die Aufnahmen die vertragliche Vereinbarung, Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Die Aufnahmen werden durch Fotografen erstellt und über Bildagenturen bzw. deren Partneragenturen europaweit / weltweit auch über die Webseiten
der Bildagenturen vermarktet. Die Aufnahmen werden je nach Art der vereinbarten Lieferung / Übermittlung und Arbeitsergebnisse bzw. Gegenleistung (z.B. Fotoabzüge, Fotobuch) entsprechenden Dienstleistern zur Datenübermittlung oder zur Erbringung von Printdienstleistungen im Rahmen
gesonderter Aufträge und datenschutzrechtlicher Vereinbarungen zugänglich gemacht.
Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland (außerhalb EU)
Eine bewusste, aktive Übermittlung der Aufnahmen und weiteren Daten in ein Drittland erfolgt im Regelfall nicht. Eine Übermittlung der Aufnahmen
erfolgt ausschließlich an Partneragenturen in Deutschland bzw. in der EU. Für die Weitergabe bzw. den Vertrieb über Partneragenturen in Drittländern
ist ausschließlich die Bildagentur des Fotografen verantwortlich.
Automatische Entscheidungsfindung (Profiling)
Findet nicht statt.
Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten
Die Aufnahmen werden für die Dauer der vereinbarten Vertriebsaktivitäten bzw. Eigenwerbezwecke auf der Grundlage des Modellvertrages für dessen Dauer gespeichert. Darüber hinaus ist der Fotograf berechtigt (aber nicht verpflichtet), die Aufnahmen als Originaldateien samt Model ReleaseVertrag zum Nachweis der Urheberschaft und der Vertriebsaktivität und damit zur Ausübung von oder Abwehr gegen Rechtsansprüche (berechtigtes
Interesse) für die Dauer der urheberrechtlichen Schutzfristen (70 Jahre nach dem Tod des Urhebers) und des Vertrages mit der bzw. den Bildagentur/
en aufzubewahren. Die nicht dem Modell bzw. der Bildagentur übergebenen Aufnahmen werden zeitnah nach der Aufnahme gelöscht. Modelldaten,
die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten unterliegen (z.B. Rechnungen nach steuerlichen Bestimmungen), werden bis zum Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungspﬂichten aufbewahrt und anschließend gelöscht.
Ihr Rechte als Betroffene
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:
a. Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu
erhalten (Art. 15 DSGVO).
b. Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
c. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).
d. Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe
automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der Verantwortliche des Fotografen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen
hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei der für den Fotografen zuständigen Datenschutzbehörde:
Deutschland:
http://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html (abhängig vom Bundesland)
Europa:
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
Widerrufsrecht bei Einwilligung
Wenn Sie in die Verarbeitung durch den Fotografen durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen
nicht berührt. Vorliegend beruht die Datenverarbeitung auf einer vertraglichen Vereinbarung und nicht auf einer widerruf lichen Einwilligung.
Pflicht zur Bereitstellung der Daten
Sie sind nicht verpflichtet, sich fotograﬁeren bzw. ﬁlmen zu lassen. Die Angaben zur Ihrer Person (Name, Anschrift, Alter) sind notwendig für den
Nachweis der Nutzungserlaubnis gegenüber der Bildagentur bzw. deren Lizenzkunden sowie für die vereinbarten Vertriebsaktivitäten bzw. für Fälle
der Eigennutzung.
Stand der Datenschutzinformation: 10.09.2019

