
 

 

Einwilligungserklärung zur Übertragung von Bildrechten, Fotoaufnahmenund/oder 
Filmaufnahmen Model Release - Verzichtserklärung 

 

Ich,  _____________________________________________  

  Name Vorname 

wohnhaft: _____________________________________________  

  Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort  

geboren am:  _____________________________________________ 

  Geburtsdatum und Ort 

 

räume Erhard Dietrich – Siegfriedstr. 197 – 10365 Berlin, nachfolgend edi genannt, unentgeltlich und 
unwiderruflich, räumlich und zeitlich unbeschränkt, das Recht zur Verwertung und aller in Betracht kommenden 
Nutzungszwecke, der durch edi oder den Beauftragten des Vereins, Theater aus der letzten Reihe,  fotografierten 
Lichtbildern und/oder Film.- und Tonaufnahmen, mit einer unveränderten oder veränderten Darstellung ein. 
 
Inhaltlich umfasst das Recht, die Nutzung für sämtliche Projekte, Aufträge und/oder künstlerische Arbeiten im 
weitesten Sinn, einschließlich der öffentlichen Ausstellung. Darüber hinaus auch die kommerzielle Nutzung in 
Printmedien, im Fernsehen über alle Verbreitungswege, im Internet, in Newslettern, auf CD, DVD und sonstigen 
Speichermedien, zum Zwecke der Werbung für Waren oder Dienstleistungen, unabhängig davon, ob diese Zwecke 
oder Waren oder Dienstleistungen schon bei Vertragsschluss bestanden oder bekannt waren. Dieses Recht zu 
Nutzung umfasst ebenfalls eine Digitalisierung und eine elektronische Bildbearbeitung, etwa durch Retuschierung 
und/oder Montagen.  
 
[X]  Ich, das oben genannte Model, versichere über 18 Jahre alt zu sein und verzichte auf Honorarzahlungen 

in jeglicher Form. Ich erhebe keinerlei Ansprüche, auch nicht auf die Namensnennung, an der Nutzung 
der Fotos durch edi! 

 
[X]  Ich, die oben genannte Person, versichere das das fotografierte Tier mein Eigentum ist. 
 
[X]  Ich, die oben genannte Person, versichere, das der fotografierte Gestand und das das fotografierte 

Objekt etc. mein Eigentum ist!  
 
[   ]  Ich ________________________________________ (Vorname und Nachname) 

versichere, dass ich der Erziehungsberechtigte des oben genannten Kindes bin. Der Verkauf der von 
edi fotografierten Fotos, von mir, der oben genannten Person, ist nicht gestattet. Sehr wohl aber die 
uneingeschränkte Verwendung zu allen erdenklichen, unkommerziellen und kommerziellen  
Projekten/Bildern/Arbeiten von edi.  
 
edi sichert zu, dass das Bildmaterial nicht für Zwecke strafbarer Handlungen oder in Rufschädigender 
Art verwendet wird.  
 
 
 
 

Berlin,_____________________________________________________________________________________ 
Unterschrift (bei Minderjährigen die Unterschrift des Erziehungsberechtigten – bei Tieren der Eigentümer, bei Objekten/Gegenständen/etc. der 
Besitzer) 
  


