
MODEL RELEASE - Projekt NoShow – TON, FOTO & FILM 
Für die durch den Künstler zu gewährende Gegenleistung (siehe Anhang 1)  und 
durch Unterzeichnung dieser Freigabeerklärung (Model-Release) gewähre ich: 
• dem Künstler, Lizenznehmer, Sub-Lizenznehmer, seinen Erben, Rechtsver-

tretern und -nachfolgern, Rechtspersonen, für die der Künstler handelt, und 
Rechtspersonen, die mit der Befugnis und Bevollmächtigung des Künstlers 
(„Freigestellten Parteien“) handeln, 

• unwiderruflich das uneingeschränkte Recht und die uneingeschränkte Erlaub-
nis, den Inhalt (Fotos, Illustrationen Videos oder Ton) auf denen ich teilweise 
oder vollständig zu sehen oder hören bin, einschließlich meiner Erscheinung 
oder meines Ebenbildes,

• in jeder Art und Weise, in jedem Format oder Medium, 
• für jede denkbare (ausgeschlossen pornografische, illegale, diffamierende oder 

persönlichkeitsverletzende) Verwendung zeitlich unbegrenzt zu nutzen, zu ver-
werten und wiederzuverwenden, insbesondere es zu lizenzieren, was ebenso 
Kunst, Illustrierung, künstlerische Zwecke einschließt. Davon ausgeschlossen 
sind Werbung, Promotion, Marketing und Verpackung jeder Art von Produkt, 
Handel oder Dienstleistung, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Projekt stehen. 

Ich stimme folgenden Punkten zu: 
• Der Inhalt kann bearbeitet und in Verbindung mit anderen Bildern, Animationen, 

Text, Grafiken, Film, Audio und audiovisuellen Medien kombiniert, zugeschnit-
ten und verändert genutzt werden. 

• Ich habe kein Recht, die Inhalte oder deren Nutzung einzusehen oder zu 
genehmigen, ebenso für Eigenwerbung zu nutzen. Von dieser Regelung aus-
genommen sind die in Anhang 1 beschriebenen zwei Fotos, die dem Model 
zur Verfügung gestellt werden

• Ich habe kein weiteres Recht auf zusätzliche Vergütung oder Abrechnung und 
werde keine Ansprüche aufgrund der Inhalte, aus welchem Grund auch immer, 
gegen den Künstler geltend machen.

• 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. 

Ich befreie und entbinde hiermit den Künstler, Lizenznehmer, Sub-Lizenznehmer, 
seine Erben, Rechtsvertretern und -nachfolgern, Rechtspersonen, für die der 
Künstler handelt, und Rechtspersonen, die mit der Befugnis und Bevollmäch-
tigung des Künstlers („Freigestellten Parteien“) handeln, von jeglicher Haftung auf-
grund oder im Zusammenhang mit der Verwendung des Inhalts, ob absichtlich 
oder auf andere Weise, die möglicherweise bei der Erstellung oder in dessen 
weiterer Verarbeitung und Veröffentlichung entstehen oder erzeugt werden, ein-
schließlich sämtlicher Ansprüche wegen Verleumdung, Ehrverletzung oder Ver-
letzung der Privatsphäre oder der Veröffentlichungsrechte. Ich verpflichte mich, 
sie diesbezüglich schadlos zu halten. Ich erkenne an, dass die freigestellten 
Parteien nicht verantwortlich oder haftbar sind für unberechtigte Verwendungen 
oder Piraterie des Inhalts.

Meine im Anhang 2 bereitgestellten persönlichen Daten und Aussagen, dürfen 
ausschließlich im Zusammenhang mit der Lizenzierung und Veröffentlichung 
des projektbezogenen Aufnahmematerials verwendet werden. Die Daten dürfen 
so lange wie für diesen Zweck nötig aufbewahrt werden; dies schließt eine 
Weitergabe an Unterlizenznehmer / Rechtsnachfolger des Künstlers und eine 
Verwendung in Ländern mit abweichenden Datenschutz- und Geheimhaltungs-
bestimmungen ein, wo meine Daten ggf. gespeichert, abgerufen und genutzt 
werden. 

Ich habe vorstehende(s) Ermächtigung, Release, Vereinbarung, die Datenschutz-
information, den Anhang 1 und den Anhang 2  vor der Unterzeichnung gelesen 
und verstehe den Inhalt vollständig. Diese Vereinbarung ist für mich, meine 
Erben, Rechtsvertreter und -nachfolger bindend. Sind einzelne Bestimmun-
gen des Vertrages unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Ich versichere hiermit, dass ich mindestens 18 
Jahre alt bin und die für die Unterzeichnung dieses Releases erforderliche volle 
Geschäftsfähigkeit besitze und zur Vertragsschließung in meinem Namen oder im 
Namen eines Minderjährigen als Elternteil oder gesetzlicher Vertreter berechtigt 
bin.Wenn das Model noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versi-
chert der Sorgeberechtigte, dass er das alleinige Sorgerecht hat oder berechtigt 
ist, diese Erklärung auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter verbind-
lich abzugeben.

AUFNAHMEN:  Land: Berlin, Deutschland

  Datum: ____ ____ ___________

  Beschreibung: Portrait-Fotos

Künstler: BERND OTT
 Schönhauser Allee 46A, 10437 Berlin, Deutschland
 email: bernd.ott@berndott.net, tel: +49.30.916 888 26

_____________ _______________________________________

Ort, Datum  Unterschrift Künstler

MODEL 

FOTO

 Hier eine visuelle Referenz des Models anfügen
(Polaroid-Foto, Führerschein, Ausdruck, Fotokopie usw.)

Name, Vorname   __________________________________________

Künstlername / Studio  __________________________________________

Straße + Hausnummer  __________________________________________

PLZ  __________________________________________

Ort  __________________________________________

Land  __________________________   Deutschland

Telefon-Nr.  __________________________________________

Geburtsdatum  __________________________________________

Geschlecht        m         w         d         x

Ethnische Zugehörigkeit  __________________________________________

E-Mail  __________________________________________

Weblink  __________________________________________

ZEUGE (muss volljährig und voll geschäftsfähig sein):

______________________________________________________

Name / Unterschrift Zeuge

=> Minderjährige Models über 15 Jahre erklären sich mit ihrer zusätzlichen 
Unterschrift über die vorstehenden vertraglichen Bedingungen einverstan-
den und räumen dem Künstler die Nutzungsrechte an dem entstandenem 
Aufnahmematerial ein, auch über das 18. Lebensjahr hinaus.

______________________________________________________

Ort, Datum  Unterschrift Model



Anhang 1 zum Model Release Projekt NoShow
Leistungen des Künstlers an das Model und Zusatzvereinbarungen

HONORARVEREINBARUNGEN 
Model und Künstler erhalten, soweit nachstehend nicht anderweitig vereinbart, keine Vergütung für die wechselseitigen Tätigkeiten und 
für die Einräumung der Nutzungsrechte. Honorarforderungen und/oder Forderungen zur Aufwandsentschädigung heben sich gegen-
einander auf. Fahrt- und Verpflegungskosten werden jeweils selbst getragen. Dem Model ist bekannt, dass durch die vorliegende 
Vereinbarung kein Arbeitsverhältnis begründet wird. Die Verpflichtung zur Zahlung eventuell anfallender Steuern, Versicherungsbeiträge 
und Sozialversicherungsabgaben, soweit diese anfallen, übernimmt das Model. 
Sollte das Model oder der Künstler das entstandene Aufnahmematerial rechtswidrig nutzen, so sind sie der jeweils anderen Partei zur 
Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe des dreifachen des für diese Art der Nutzung sonst üblichen Honorars verpflichtet. Es wird wider-
legbar vermutet, dass das übliche Honorar dem entspricht, das sich für die Art der Nutzung aus den jeweils aktuellen Preisempfehlun-
gen der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM) ergibt, jedoch mindestes 100,- EUR (in Worten: HUNDERT) je Aufnahme.

ÜBERGABE
Das Model erhält vom Künstler innerhalb von 21 Tagen (Zeitraum) nach dem Shooting: 
2 (Anzahl) bearbeitete Fotos  
als voll aufgelöste JPG-Dateien, aufbereitet mittels Bildbearbeitung. 
als Downloadlink (mind. 30 Tage gültig) ohne Wasserzeichen  
Ein Anspruch seitens des Models auf Herausgabe und/oder Löschung von Roh-Daten / RAW-Dateien besteht nicht.

RECHTE & PFLICHTEN: MODEL
Das Model verpflichtet sich, entsprechend des vereinbarten Ortes und Zeitraumes, für Aufnahmen zur Verfügung zu stehen. Das Mo-
del versichert dem Fotografen, nicht durch ein anderweitiges Vertragsverhältnis (insbesondere Exklusiv-Verträge, z. B. mit Agenturen, 
Fotografen oder anderen Personen/Parteien) gebunden zu sein, sodass Rechte Dritter (auch Tattoo, Frisur, Kleidung und Schmuck) 
nicht verletzt werden. Das Model ist berechtigt, das vom Künstler zur Verfügung gestellte Aufnahmematerial ohne zeitliche, räumliche 
und inhaltliche Einschränkungen für private Zwecke, sowie für nicht-kommerzielle Zwecke (Eigenwerbung, z. B. Website, Social Media, 
Sedcard, Model-Datenbanken) in unveränderter Form als Print oder in digitaler Form in jeglichen Medien zu verwenden. Im Aufnahme-
material hinterlegte Metadaten (IPC-Daten) dürfen nicht verändert oder entfernt werden. Das Model ist zur Nutzung des Aufnahmema-
terials nicht verpflichtet.
Die Namensnennung des Künstler bei Veröffentlichung des Aufnahmematerials durch das Model ist erforderlich in dieser 
Form:
Photo by Bernd Ott

Ein Recht zur kommerziellen Nutzung oder Abtretung der Bild-/Filmrechte durch das Model besteht nicht. Eine kommerzielle Nutzung 
des dem Model zur Verfügung gestellten Aufnahmematerials durch das Model bedarf einer gesonderten vorherigen schriftlichen Ein-
willigung des Künstlers. 

RECHTE & PFLICHTEN: KÜNSTLER
Das Künstler verpflichtet sich, entsprechend des vereinbarten Ortes und Zeitraumes, für Aufnahmen zur Verfügung zu stehen. Der 
Künstler darf vom Model im Internet veröffentlichtes Aufnahmematerial teilen. Er ist zur Nutzung des Aufnahmematerials nicht ver-
pflichtet. 

HAFTUNG
Die Parteien haften unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Ferner haften die Par-
teien für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, 
oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung regelmäßig vertraut wird. In diesem Fall haften die Parteien jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypi-
schen Schaden. Die Parteien haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten 
Pflichten. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und bei arglistig 
verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  
Soweit die Haftung der Parteien ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, 
Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 
Sollte der vereinbarte Termin im Verschulden einer Vertragspartei nicht zustande kommen, ist ein Ersatztermin zu vereinbaren. Bei 
Absagen müssen erfolgte Auslagen und Kosten der von der Absage betroffenen Partei durch die absagende Partei ersetzt werden. 
Geltend gemacht werden können hier nur erfolgte, nachweisbare Auslagen. Weitergehender Schadensersatz erfolgt nicht. 

____________________________________________________ ___________________________________________________
Ort, Datum      Unterschrift Künstler

____________________________________________________ ___________________________________________________
Name Zeuge      Unterschrift Zeuge

____________________________________________________ ___________________________________________________
Ort, Datum     Unterschrift Model



Anhang 2 zum Model Release Projekt NoShow
Erhobene personenbezogenen Daten und Informationen

(bitte nicht ausfüllen. Wird durch Online-Formular befüllt und beim Shooting zur Unterzeichnung vorgelegt)

Name:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

shortcut or pseudonym you want to use for publications of the project:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

What do you do? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

How have and will Corona restrictions affect you?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Have or will the Corona restrictions threaten your existence?

yes    no

Has the German government done enough to support artists and creatives?
yes   no

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit dieser Angaben

____________________________________________________ ___________________________________________________
Ort, Datum     Unterschrift Model



Datenschutzinformation gemäß Art. 13 DS-GVO

Sehr geehrte Models. Hiermit informiere ich Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Foto- / Filmaufnahmen.

Laut Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO wird darauf hingewiesen, dass während des vereinbarten Termins Foto-Aufnahmen und/oder Film-Aufnahmen zur 
Eigenwerbung anfertigt werden. Diese werden zu Zwecken der Eigenwerbung und der Öffentlichkeitsarbeit verwertet.

Dazu können die Aufnahmen in diversen sozialen Medien wie beispielsweise Facebook, Instagram, Pinterest, aber auch in Fotodatenbanken wie Flickr,  Foto-
community, 500px, GettyImages, iStock und den eigenen Internetauftritten (WWW) veröffentlicht werden.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Foto- und Videodaten von Model ist Art. 6 Abs. 1 (f) DS-GVO, da ein berechtigtes Interesse daran besteht, die Öffent-
lichkeit über meine Aktivitäten als Künstlers zu informieren und meine Aktivitäten zu dokumentieren. Eine Löschung der Daten, sofern sie unter meinem  Zugriff 
und Kenntnis verarbeitet werden, erfolgt in der Regel nach fünfzehn Jahren im Rahmen der jährlichen Überarbeitung. 

Empfänger dieser Daten sind somit ich als Künstlers selbst und betraute Erfüllungsgehilfen und extern Presse, Redaktionen, Druck- oder Website-Dienstleister, 
Redaktionssysteme von Printmedien, Onlinemedien und international operierende Social Media-Anbieter sowie Foto-Datenbanken.

Datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist der Künstler

Bernd Ott, Schönhauser Allee 46A, 10437 Berlin, email: bernd.ott@berndott.net, Tel: +49.30.916 888 26

Dorthin wenden Sie sich bitte auch zur Ausübung Ihrer Betroffenenrechte gemäß DS-GVO, wie z.B. Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung der Verarbeitung, Widerspruch oder Datenübertragbarkeit. Außerdem haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde einzureichen. 
Sie können sich dazu an die Datenschutzbehörde wenden, die für Ihren Wohnort bzw. 

Ihr Bundesland zuständig ist oder an die für uns zuständige Datenschutzbehörde. Dies ist: 

 
Berliner Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Friedrichstr. 219, 10969 Berlin

Besuchereingang: Puttkamerstr. 16-18

Tel.: +49 30 13889-0

Fax: +49 30 2155050

E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Hier finden Sie Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Einzelheiten dazu ergeben sich aus den Artikeln 7, 15-22 und 77 DS-GVO. Sie können 
sich diesbezüglich an die verantwortliche Stelle oder den Datenschutzbeauftragten wenden.

1) Recht auf Widerruf Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligung nach Art. 7 Abs. 3 S. 1 DS-GVO
Sie können eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird davon jedoch nicht berührt.
2) Auskunftsrecht nach Art. 15 DS-GVO
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie das 
Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten sowie auf weitere Informationen, z.B. die Verarbeitungszwecke, die Kategorien verarbeiteter perso-
nenbezogener Daten, die Empfänger und die geplante Dauer der Speicherung bzw. die Kriterien für die Festlegung der Dauer.
3) Recht auf Berichtigung und Vervollständigung nach Art. 16 DS-GVO
Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, 
die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen.
4) Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) nach Art. 17 DS-GVO
Sie haben ein Recht zur Löschung, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Ihre Daten für die ursprünglichen Zwecke 
nicht mehr notwendig sind, sie Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung widerrufen haben oder die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.  
5) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO
Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, z.B. wenn Sie der Meinung sind, die personenbezogenen Daten seien unrichtig.
6) Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DS-GVO
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 
7) Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO
Sie haben das Recht, jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung bestimmter Sie betreffender personen-
bezogener Daten Widerspruch einzulegen.
Im Falle von Direktwerbung haben Sie als betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 
Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
8) Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling nach Art. 22 DS-GVO
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu 
werden, außer in den in Art. 22 DS-GVO erwähnten Ausnahmetatbeständen.
Eine ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhende Entscheidungsfindung findet nicht statt.
9) Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde nach Art. 77 DS-GVO
Außerdem können Sie jederzeit Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einlegen, beispielsweise wenn Sie der Meinung sind, dass die Datenver-
arbeitung nicht im Einklang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften steht.
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