Vereinbarung ü. Nutzungsrechte an Film- und Fotomaterial zw.abgebildeter Person u. Fotograf/Filmemacher

Vereinbarung über Nutzungsrechte an Film- und Fotomaterial
zwischen
Darsteller/Interviewpartner/Model/Statist
(im Folgenden: abgebildete Person)
und Fotograf/Filmemacher
(Freigabeerklärungs-Vertrag)
§ 1 Vertragsparteien
Einfache Sprache: Daten zu den beteiligten Personen werden zwecks Kontaktaufnahme erhoben.
Name des Fotografen/Filmemachers: Stefan Butz
Anschrift des Fotografen/Filmemachers: Mannheimer Str. 201, 55543 Bad Kreuznach
Telefonnummer des Fotografen/Filmemachers: 0671/7962847
Mobiltelefonnummer des Fotografen/Filmemachers: 0171/8330848
E-Mail-Adresse des Fotografen/Filmemachers: info@seltsame-bilder.de

Name der abgebildeten Person: ____________________________________________________________
Anschrift der abgebildeten Person: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Telefonnummer der abgebildeten Person: _____________________________________________________
Mobiltelefonnummer der abgebildeten Person: _________________________________________________
E-Mail-Adresse der abgebildeten Person: _____________________________________________________

§ 2 Gegenstand des Vertrages
Einfache Sprache: Das Shooting oder der Filmdreh werden werden im Detail beschrieben.
Dieser Vertrag gilt für einen Filmdreh/ein Foto-Shooting mit Stefan Butz
am ______________________________________________________
Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande. Fotograf/Filmemacher und abgebildete Person
vereinbaren die Anfertigung von Fotos/Filmen in folgenden Bereichen (bitte ankreuzen):
(
(
(
(
(
(
(

) Portrait
) Close-Up (Detailaufnahmen)
) Fashion (Kleidung)
) Badebekleidung
) Dessous
) Teilakt
) verdeckter Akt
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( ) Akt
Beschreibung des Filmdrehs/Fotoshootings: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

§ 3 Nutzung der Fotografien/Filme des Aufnahmematerials
Einfache Sprache: Der Fotograf/Filmemacher darf die beim Shooting/Filmdreh entstandenen Fotos/
Filmaufnahmen uneingeschränkt nutzen. Er ist der Urheber. Die abgebildete Person stellt keine Ansprüche
gegen Dritte. Die Fotos/Filmaufnahmen dürfen Dritten gezeigt werden. Die abgebildete Person kann die
Nutzung der Fotos/der Filmaufnahmen widerrufen. Macht sie das, muss sie die erhaltenen Fotos/
Filmaufnahmen sofort löschen und muss das belegen können.
a.

b.

Die abgebildete Person ist darüber informiert worden, dass für eine Veröffentlichung sowie den Vertrieb
der angefertigten Foto-/Filmaufnahmen eine Übertragung der Rechte am Bild erforderlich ist und erklärt
sich hiermit mit einer uneingeschränkten, zeitlich, örtlich und förmlich unbegrenzten Veröffentlichung
sowie den Vertrieb der angefertigten Film-/Fotoaufnahmen, auch für Werbezwecke jeder Art,
Datenträger und sonstige Speichermedien, einverstanden. Der Fotograf/Filmemacher ist alleiniger
Urheber. Im Falle von Veröffentlichungen stellt die abgebildete Person keine weiteren Ansprüche, auch
nicht gegen Dritte (z.B. Verlag, Provider, Webmaster). Beide Vertragsparteien sind berechtigt, die
produzierten Fotos/Filme ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in veränderter und
unveränderter Form auf jeder Art von Speichermedien sowie als Print aufzubewahren. (Art. 24 §1 URG)
Der Fotograf/Filmemacher darf die Fotos/Filme Personen zeigen, welche vergleichbare Aufnahmen von
sich machen lassen wollen.
Die abgebildete Person hat nach Art. 7 Absatz 2 DSVGO das Recht, ihre Einwilligung zur Nutzung der
durch das Fotografieren entstandenen Daten jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf muss in Schriftform
erfolgen. Die abgebildete Person hat dann unverzüglich und nachweislich die erhaltenen Daten zu
löschen.

§ 4 Haftung
Einfache Sprache: Der Fotograf/Filmemacher haftet nicht, wenn Dritte die Aufnahmen missbräuchlich nutzen
und die abgebildete Person macht den Fotografen/Filmemacher nicht für beim und um das Shooting/den
Filmdreh entstandene Schäden haftbar.
Der Fotograf/Filmemacher haftet nicht für die missbräuchliche Verwendung der Aufnahmen durch Dritte. Die
abgebildete Person versichert, den Fotografen/Filmemacher und in seinem Auftrag handelnde Dritte nicht für
Schäden jeglicher Art haftbar zu machen, die vor, während, nach oder in jeglichem Zusammenhang mit dem
Filmdreh/Foto-Shooting oder der Verwertung der Aufnahmen entstehen oder entstanden sind.

§ 5 Honorar / Reisekosten
Einfache Sprache: Honorare und Reisenkostenvergütungen für die abgebildete Person werden in diesem
Abschnitt festgelegt.
bitte ankreuzen:
( ) Reisekosten werden der abgebildeten Person mit dem Betrag von ____ Euro vergütet. Mit Zahlung
dieses Betrags sind alle Reisekosten abgegolten.
( ) Reisekosten werden der abgebildeten Person nicht erstattet.
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( ) Es wird ein Honorar für die abgebildete Person in Höhe von _____ Euro pro Stunde vereinbart. Mit
Zahlung dieses Betrags sind alle Honorarforderungen abgegolten.
( ) Es fällt kein Honorar für die abgebildete Person an (Time-for-Data-Regelung).

§ 8 Volljährigkeit / Geschäftsfähigkeit
Einfache Sprache: Die Volljährigkeit der abgebildeten Person wird in diesem Abschnitt überprüft.
bitte ankreuzen:
( ) Die abgebildete Person bestätigt, das 18. Lebensjahr vollendet zu haben und voll geschäftsfähig zu sein.
( ) Die abgebildete Person bestätigt, dass sie das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und/oder nicht
voll geschäftsfähig ist. Ein gesetzlicher Vertreter der abgebildeten Person bestätigt per Unterschrift sein
Einverständnis zum vorliegenden Freigabevertrag für die abgebildete Person.

§ 9 Datenschutz
Einfache Sprache: Alle Beteiligten achten die Datenschutzgrundverordnung. Will das Model das Recht zur
Nutzung von Bildern widerrufen, fällt Honorar an.
1. Die persönlichen Daten der abgebildeten Person 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 die Daten der
abgebildeten Person ggf. gespeichert, abgerufen und genutzt werden. Die abgebildete Person ist darauf
hingewiesen worden, dass sie, nach der DSGVO gegen die Weitergabe, bzw. Veröffentlichung ihrer Daten
jederzeit Widerspruch einlegen kann.
2. Im Fall eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung/Veröffentlichung/Weitergabe der Daten, verpflichtet
sich der Fotograf/Filmemacher, sämtliche Bilddateien von seinen Webseiten und/oder sozialen Plattformen
wie facebook, google, instagram etc. zu entfernen. Die abggebildete Person verpflichtet sich im Falle eines
Widerspruchs, sämtlichen Fotodateien von Ihren Accounts und Webauftritten zu entfernen. Sie verpflichtet
sich weiter, dem Fotografen/Filmemacher eine Ersatzleistung von 124 € zzgl. MwSt. für das Shooting und
die erhaltenen Fotodateien zu entrichten, falls zuvor eine „Time-for-Data-Regelung“ getroffen wurde, die
dann im Fall des Widerspruchs nicht mehr geltend gemacht werden kann und daher der Fotograf/
Filmenacher stattdessen einen niedrigen Vergütungssatz ansetzt.

§ 10 Sonstige Abreden
Einfache Sprache: Deutsches Recht gilt. Es gibt keine zusätzlichen, mündlich getroffenen
Vertragsvereinbarungen. Vertragsänderungen gelten nur schriftlich.
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.

§ 11 Salvatorische Klausel
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Einfache Sprache: Wenn ein Vertragsparagraph gegen das Recht verstößt, betrifft das die anderen
Paragraphen nicht. Es wird dann eine Version des unrechtmäßigen Paragraph angenommen, der nicht
gegen das Recht verstößt, aber inhaltlich dem Sinn der Ursprungsfassung am nächsten kommt.
Erweist sich eine Regelung dieser Bedingungen als unwirksam, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht. In solchen Fällen werden die Vertragspartner die unwirksame Regelung durch eine
solche ersetzen, die der unwirksamen wirtschaftlich möglichst nahe kommen.

Ort, Datum: ____________________________________________________________________________

Unterschrift Fotograf/Filmemacher: __________________________________________________________

Unterschrift abgebildete Person: ____________________________________________________________

-- Nur auszufüllen bei Minderjährigkeit/verminderter Geschäftsfähigkeit der abgebildeten Person —
Einfache Sprache: Sollte das Model noch nicht volljährig sein, müssen an dieser Stelle die Eltern ihr Okay
zum Shooting/Filmdreh geben.

Name des gesetzlichen Vertreters: __________________________________________________________

Anschrift des gesetzlichen Vertreters: ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Telefonnummer des gesetzlichen Vertreters: ___________________________________________________

Mobiltelefonnummer des gesetzlichen Vertreters: _______________________________________________

E-Mail-Adresse des gesetzlichen Vertreters: ___________________________________________________

Ort, Datum: ____________________________________________________________________________

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters: ______________________________________________________
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