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FREIGABEERKLÄRUNG EINES MODELLS 

GENEHMIGUNG DES MODELLS UND GEWÄHRTE RECHTE: 
Mit der vorliegenden Vereinbarung gestattet das Modell dem Fotografen und seinen Rechtsnachfolgern, Lizenzen für die 
Aufnahmen zu vergeben und sie in allen Medien für jeden Zweck zu verwenden (außer in diffamierender Weise), unter anderem 
zum Zwecke der Werbung, Verkaufsförderung, des Marketings und der Verpackung für alle Produkte oder Dienstleistungen. 
Das Modell ist einverstanden damit, dass die Aufnahmen mit anderen Aufnahmen, Texten oder Grafiken kombiniert, 
beschnitten, verändert oder modifiziert werden. 

Das Modell hat hierfür eine im gegenseitigen Einverständnis vereinbarte Gegenleistung vollständig erhalten und bestätigt das 
hiermit. 

Das Modell erkennt an, keine Rechte an den Aufnahmen zu haben, da alle Rechte an diesen dem Fotografen und seinen 
Rechtsnachfolgern gehören. Das Modell bestätigt, dass keine weiteren Rechte auf zusätzliche Entschädigung oder Abrechnung 
bestehen und dass keine weiteren Ansprüche aus diesem Grund gegen den Fotografen und/oder seine Rechtsnachfolger 
geltend gemacht werden können. Das Modell erkennt an, dass diese Freigabeerklärung für seine/ihre Erben und 
Rechtsnachfolger verbindlich ist. Das Modell stimmt zu, dass diese Freigabeerklärung unwiderruflich ist und auf Dauer und 
weltweit gilt. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ARBEITSVERHÄLTNIS: 
Für mitgebrachte Requisiten oder Gegenstände wird keine Haftung übernommen. Im Falle von Verlust oder Beschädigung 
sprechen sich Fotograf und Modell gegenseitig von jeder Haftung frei. Dies gilt nicht für mutwillige oder grob fahrlässig 
herbeigeführte Beschädigungen. Für Unfälle übernimmt der Fotograf keine Haftung. Eine Haftung wird ebenfalls für den Fall 
ausgeschlossen, dass durch Einwirkung von außen oder höherer Gewalt vor oder während des vereinbarten Aufnahmetermins 
die Aufnahmen nicht stattfinden können oder währenddessen abgebrochen werden müssen. 

Durch die vorliegende Vereinbarung wird kein Arbeitsverhältnis begründet. Die Verpflichtung zur Zahlung eventuell anfallender 
Steuern, Versicherungsbeiträge und Sozialversicherungsabgaben, übernimmt das Modell. 

SALVATORISCHE KLAUSEL: 
Sollte ein Teil dieser Vereinbarung nichtig oder unwirksam sein oder werden, so soll an die Stelle der nichtigen oder 
unwirksamen Bestimmung eine angemessene Ersatzregelung treten, von der angenommen werden kann, dass die Parteien sie 
vereinbart hätten, wenn sie die Nichtigkeit gekannt hätten. Die übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung bleiben von der 
Nichtigkeit oder Unwirksamkeit unberührt. 

SONSTIGES: 
Das Modell versichert Umfang, Inhalt, Art, Form und Dauer des Aufnahmetermins mit dem Fotografen im Vorfeld abgestimmt zu 
haben. Sämtliche Fragen wurden im Vorfeld zur vollsten Zufriedenheit des Modells beantwortet. Das Modell hat ein beiderseits 
unterzeichnetes Exemplar dieser Vereinbarung erhalten. 

Das Modell erklärt, dass die Nutzung ihrer/seiner Person am Tag der Aufnahmen frei von Rechten Dritter ist und keine weiteren 
Agenturverträge oder Vertragsbindungen vorliegen, die im Widerspruch mit der vorliegenden Vereinbarung stehen. 

Das Modell versichert, zum Zeitpunkt der Unterschrift und des Shootings mindestens 18 Jahre alt und voll rechtsfähig zur 
Abgabe dieser Erklärung zu sein, sowie den Inhalt der Vereinbarung vollständig verstanden und akzeptiert zu haben. 

Sollte das Modell zum Zeitpunkt der Unterschrift bzw. der Aufnahme das 18 Lebensjahr noch nicht erreicht haben oder nicht 
rechtsfähig zur Abgabe dieser Erklärung sein, so ist die Unterschrift durch einen Erziehungsberechtigen/Vormund des Modells 
zu leisten. Der Erziehungsberechtigte/Vormund erklärt und versichert, dass er/sie der/die Erziehungsberechtigte/Vormund des 
Modells und voll rechtsfähig zur Abgabe der Einverständniserklärung zur Aufnahme und der Freigabeerklärung über sämtliche 
Rechte an den Aufnahmen des Modells ist. 

Weitere Vereinbarungen wurden nicht getroffen. Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Dies gilt auch für die Abkehr von der Schriftform.  

Diese Vereinbarung unterliegt dem österreichischen Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechtes. Meinungsverschiedenheiten 
aus diesem oder über diese Vereinbarung werden bevorzugt durch freundschaftliche Übereinkunft geregelt. Gerichtsstand ist 
das sachlich zuständige Gericht in Wien, Österreich. 
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Daten des Modells (vom Modell bzw. Erziehungsberechtigten/Vormund auszufüllen) 

Name  

Name Erziehungsber./Vormund  

Anschrift  

Geburtsdatum  

Geb.dat. Erziehungsber./Vormund  

Telefon  

eMail  

Unterschrift  

Ort, Datum  

 
Daten des Shootings (vom Fotografen auszufüllen) 

Name  

Datum des Shootings  Referenznummer  

Beschreibung des 
Shootings  

Unterschrift  

Ort, Datum  

 

DEFINITIONEN: 

‚MODELL’ bezeichnet die Person des Modells und beinhaltet Erscheinungsbild, Abbild und Form. 

‚MEDIEN’ sind alle Medien u.a. digitale, elektronische, Druck-, Fernseh-, Film- und andere Medien, die augenblicklich bekannt sind oder künftig erfunden werden.  

‚FOTOGRAF’ sind Fotografen, Illustratoren, Filmemacher, Cinematographen oder andere Personen oder Organisationen, die das Fotomodell fotografieren oder 
aufnehmen.  

‚RECHTSNACHFOLGER’ ist die Person oder das Unternehmen, dem der Fotograf/Filmemacher Rechte basierend auf dieser Freigabeerklärung abgetreten oder in Lizenz 
vergeben hat, sowie sämtliche Lizenznehmer dieser Person bzw. des Unternehmens.  

‚AUFNAHMEN sind alle Fotografien, Filme oder Bilder, die vom Fotomodell im Rahmen eines Shootings gemacht werden.  

‚GEGENLEISTUNG’ ist der Gegenwert, den das Fotomodell für die hiermit eingeräumten Rechte erhalten hat.  

‚SHOOTING’ bedeutet die in diesem Vordruck beschriebene Foto- oder Filmsession. 
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