
   

 

Dies ist ein Freigabedokument  
und eine Datenschutzerklärung,  
die wir so akzeptieren würden. 
 

Wir sind keine Anwälte und dürfen keine Rechtsberatung leisten.  
Bitte beachte, dass die beigefügten Dokumente lediglich Vorschläge sind und 
dass wir nicht für eventuelle Fehler haften. 

 

Wenn du Bilder mit einer erkennbaren Person hochlädst, muss diese Person sowohl 
eine Modellfreigabe als auch eine Datenschutzerklärung unterschreiben, die es dir 
erlaubt, die erstellten Bilder zu verkaufen und die Daten aus der Modellfreigabe zu 
verwenden. Diese unterzeichneten Dokumente werden erst nach der Annahme eines 
Bildes in Photocase hochgeladen.  

Wenn diese erkennbare Person noch nicht 18 Jahre alt ist, solltest du die 
Modellfreigabe für Minderjährige verwenden und eine Unterschrift des gesetzlichen 
Vertreters des Modells einholen. Der gesetzliche Vertreter muss auch die 
Datenschutzerklärung unterschreiben. 

Wenn das Bild ein erkennbares Privathaus, eine Wohnung, einen Garten oder ein 
anderes eingezäuntes Grundstück darstellt oder wenn das Foto von einem solchen 
"eingezäunten Gebiet" aus aufgenommen wurde, ist eine Eigentumsfreigabe 
erforderlich. Dasselbe gilt, wenn das Bild einen Teil der Corporate Identity oder einen 
urheberrechtlich geschützten Gegenstand eines Designers, eines Künstlers oder einer 
Marke zeigt.  

Bitte nimm diese rechtlichen Belange ernst und behandele die Modelle und 
Eigentümer mit Fairness und Respekt. Deren Persönlichkeits- oder Eigentumsrechte 
sind ebenso wichtig wie deine Urheberrechte. Es muss nicht erwähnt werden, dass 
Verstöße zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen können.  

  

Haftungsausschluss: Photocase Addicts GmbH kann nicht für den Inhalt dieser 
Dokumente verantwortlich gemacht werden. Die Dokumente unterliegen 
Änderungen und werden von Zeit zu Zeit aktualisiert. Durch die Verwendung dieser 
Dokumente befreien Sie die Photocase Addicts GmbH, ihre Erben, gesetzlichen 
Vertreter und Bevollmächtigten sowie alle Personen, die unter der Autorität von 
Photocase oder für die er/sie handelt, von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit 
der Verwendung der beigefügten Freigabe- und/oder Datenschutzrichtlinie oder 
aufgrund von Änderungen oder Modifikationen derselben. 

 

   

 



MODELLINFORMATIONEN 

Name: 

Geburtsdatum:  

Adresse: 

Postleitzahl: Stadt:  

Land: 

E-Mail:   

Aufnahmedatum: 

KÜNSTLERINFORMATION 

Name: 

Adresse: 

Postleitzahl: Stadt: 

Land:  

E-Mail: 

Telefon: 

 

MODELLFREIGABE FÜR ERWACHSENE. 
Ich bin ein Modell und der Fotograf / Illustrator (im Folgenden "Künstler" genannt) hat Bilder produziert, die mich 
darstellen (im Folgenden "Medieninhalte" genannt). Für diese Medieninhalte bestätige ich hiermit: 

Gewährung von Rechten 
Ich gewähre dem Künstler das ausschließliche, unwiderrufliche und übertragbare Recht, die Medieninhalte ohne 
zeitliche, räumliche und inhaltliche Einschränkung zu nutzen. Der Künstler kann dieses Nutzungsrecht oder Teile davon 
an Dritte, ihre verbundenen Unternehmen und Partner sowie ihre Kunden (im Folgenden "Berechtigte" genannt) 
übertragen. Diese Berechtigung umfasst die vollständigen Nutzungsrechte, die für die Nutzung und Bearbeitung der 
Medieninhalte durch den Künstler oder die Berechtigten erforderlich sind. Die Berechtigung umfasst unter anderem die 
Rechte zur Verbreitung, Vervielfältigung, öffentlichen Zugänglichmachung, Übertragung und Ausstrahlung, zum 
Aufrufen und zur Online-Nutzung, zur Bearbeitung, zum Editieren, zur Kombination mit oder zur Integration in andere 
Medieninhalte. 

Erlaubte Verwendungszwecke 
Diese Erlaubnis gilt für alle kommerziellen und nichtkommerziellen Zwecke, insbesondere, aber nicht ausschließlich, für 
die werbliche und redaktionelle Nutzung in allen Zusammenhängen, mit Ausnahme von pornografischen, 
verleumderischen oder betrügerischen Zusammenhängen oder in einer Art und Weise, die als verleumderisch, obszön 
oder illegal angesehen werden könnte.  

Privatsphäre und andere Rechte 
Für Medieninhalte, die in meinem privaten Bereich erstellt wurden, bestätige ich hiermit, dass ich die alleinige befugte 
Person bin, die entscheiden kann, ob diese Medieninhalte, die aus oder in diesem geschützten Bereich erstellt wurden, 
für die oben genannten Zwecke verwendet werden können. 
Ich bin damit einverstanden, dass die Medieninhalte ohne Angabe meines Namens verwendet werden können und mir 
ist bewusst, dass ich in den Medieninhalten erkennbar sein könnte.  
Sollten bei der Herstellung der Medieninhalte Urheber-, Leistungsschutz- oder sonstige Rechte entstanden sein, gelten 
die vorgenannten Erklärungen entsprechend. 

Vergütung 
Ich bestätige, dass ich eine angemessene Vergütung für die Produktion der Medieninhalte sowie für die oben gewährten 
Rechte erhalten habe. Ich bestätige hiermit den Erhalt dieser Vergütung und bestätige, dass keine offenen Ansprüche 
gegen den Künstler und die Berechtigten bestehen. 

Datenschutz 
Alle notwendigen datenschutzrechtlichen Erklärungen wurden vom Künstler ausgehändigt. Meine persönlichen Daten 
dürfen der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden. Der Künstler ist berechtigt, meine persönlichen Daten zu 
speichern und für alle beschriebenen Zwecke zu verwenden. 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und dass ich vertraglich voll geschäftsfähig bin. Ich habe 
die obige Erklärung verstanden und stimme ihrem gesamten Inhalt zu. Alle Angaben sind wahrheitsgemäß und 
korrekt. 

Ort/Datum: Ort/Datum: 
Unterschrift Fotograf: Unterschrift Modell:     

 



Datenschutzerklärung für Freigaben. 
Der Schutz und die rechtskonforme Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten ist mir wichtig. 

1. Verantwortliche Stelle 
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten ist: 

Name des Künstlers 

Adresse 

E-Mail 

Wenn Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung insgesamt oder für 
einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren Widerspruch per E-Mail oder Brief an die oben genannte 
Adresse senden. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ich bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen den DSGVO verstoße, können 
Sie sich an die zuständige Behörde - den Berliner Beauftragten für Datenschutz  (https://www.datenschutz-berlin.de/) - 
wenden. 

2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
2.1 Persönliche Daten 
Ich bin ein Künstler und Sie haben mir als Modell, Eigentümer oder gesetzlicher Vertreter die Erlaubnis erteilt, die 
Nutzungsrechte der erstellten Medieninhalte über eine Modell- oder Eigentumsfreigabe (nachfolgend die Freigabe) zu 
veröffentlichen und zu vertreiben. Um diese Nutzungsrechte zu übertragen, muss ich einige Ihrer persönlichen Daten (oder die 
der gesetzlichen vertretenen Person) sammeln, verwenden und speichern.  

2.2 Zweck und Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 
Die Datenverarbeitung erfolgt nach den Grundsätzen gemäss Art. 5 GDPR und die Rechtmäßigkeit richtet sich immer nach 
den vom Gesetzgeber geforderten Bedingungen gemäss Art. 6 ABS. 1 GDPR. Um die Medieninhalte zu lizenzieren, muss ich 
Ihre persönlichen Daten speichern, verarbeiten und zur Überprüfung für die Lizenznehmer verwenden, die ich auch zur 
Erfüllung meiner gesetzlichen Verpflichtungen benötige.  

2.3 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

● Ich halte mich strikt an die gesetzlichen Bestimmungen der EU-Datenschutzrichtlinie und des deutschen 
Telemediengesetzes. Ich erhebe, speichere und verarbeite Ihre Daten feierlich zum Zweck der Prüfung und Durchführung der 
Freigabe: 
● Modellfreigaben für Erwachsene: vollständiger Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Ort und Zeit der Erstellung der 
Medieninhalte.  
● Modellfreigaben für Minderjährige: vollständiger Name und Geburtsdatum des Modells sowie vollständiger Name, 
Adresse und E-Mail-Adresse des gesetzlichen Vertreters, Ort und Zeit der Erstellung der Medieninhalte. 
● Eigentumsfreigaben: vollständiger Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum sowie eine Beschreibung des Objekts oder 
des geschützten Bereichs und dessen Adressdaten, Ort und Zeit der Erstellung der Medieninhalte. 

2.4 Übertragung an Dritte 
Ihre persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme von rechtlichen Anfechtungen und 
Streitigkeiten, Verteilung von Lizenzrechten durch Dritte, insbesondere Fotoagenturen. 

2.5 Speicherbegrenzung und Löschungsfristen 
Nach Art. 17 DSGVO speichere ich Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie sie für die Erreichung des Zwecks der 
Verarbeitung, d.h. für mögliche Rechtsansprüche zum Nachweis meiner ursprünglichen Berechtigung, erforderlich sind. 
Dasselbe gilt für Dritte.  

2.6 Ansprüche und Rechte, die Sie geltend machen können 
Nach der europäischen Datenschutzrichtlinie haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten 
sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung der Daten. Ihre Ansprüche umfassen: 

● Art. 15 DS-GVO - Recht auf Information 
● Art. 16 DS-GVO - Recht auf Nachbesserung 
● Art. 17 DS-GVO - Recht auf Löschung, Recht auf Vergessen 
● Art. 20 DS-GVO - Recht auf Datenportabilität 
● Art. 21 DS-GVO - Widerspruchsrecht 

Wenn Sie einen Anspruch geltend machen möchten, richten Sie bitte Ihre Anfrage per E-Mail oder per Post an die oben 
genannte Adresse. 

 
 

Ich habe die Datenschutzerklärung für Veröffentlichungen erhalten, gelesen und akzeptiert und bin mit deren Inhalt 
einverstanden. 

Ort/Datum:   
Unterschrift Modell: 

 


