
Bildrechtelizenz für Minderjährige („Model Release) 

Für eine gute und wertvolle Gegenleistung, deren Erhalt und Hinlänglichkeit ich hiermit bestätige, erkläre 
ich, der im Unterschriftsabschnitt unten genannte Freigebende (im Folgenden als "Freigebender", "ich" 
oder "ich" bezeichnet), der im Namen des unten genannten Modells unterzeichnet, hiermit mit der Corel 
Corporation und ihren leitenden Angestellten, Direktoren, gesetzlichen Vertretern, verbundenen 
Unternehmen, Nachfolgern und Zessionaren, einschließlich derer, die mit ihrer Genehmigung oder auf 
ihre Autorität hin handeln, einschließlich ihrer Mitarbeiter, Kunden, Lizenznehmer, Auftragnehmer, 
Subunternehmer, Käufer und Agenturen (zusammen "Corel"), Folgendes 

a. Im Namen des Modells gewähre ich Corel das nicht ausschließliche Recht und die ausdrückliche 
Zustimmung zur öffentlichen Zugänglichmachung, Vervielfältigung, Nutzung, Wiederverwendung, 
Änderung, Reproduktion, Veröffentlichung, Verteilung, Bekanntmachung, Lizenzierung, zum 
Verkauf, zur Vermietung, zur öffentlichen Ausstellung, zur öffentlichen Aufführung und/oder zur 
Übertragung jeglicher Reproduktion der Fotografie(n), des/der Videos oder der künstlerischen 
Darstellung, die von mir aufgenommen wurden und in der beigefügten Anlage A aufgeführt sind, 
sowie aller Bilder, Abbilder, Abbildungen, Darstellungen und Negative, Transparenz, Drucke und 
digitaler Informationen die ganz oder teilweise davon abgeleitet sind (zusammenfassend die 
"Darstellung", wie in Anhang A enthalten), mit oder ohne meinen Namen, für alle Zwecke, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werbung, Handel, Anzeige, Ausstellung und 
redaktionelle Nutzung, in allen Gebieten, auf unbegrenzte Zeit, in jeder Art und Weise und in 
jedem Medium, einschließlich kostenloser elektronisch erzeugter Bilder. 

b. Im Namen des Modells gewähre ich Corel unwiderruflich das Recht, Änderungen und/oder 
Ergänzungen an der Darstellung vorzunehmen, unabhängig davon, ob es sich um eine wahre oder 
fiktive Darstellung handelt;  

c. Im Namen des Modells erkläre ich mich hiermit damit einverstanden, auf alle Rechte zu verzichten 
oder diese freizugeben, die das Modell gegebenenfalls hat, das fertige Produkt oder dasjenige 
Vervielfältigungsstück zu prüfen und zu genehmigen, das in Verbindung mit der Darstellung 
verwendet werden könnte;  

d. Im Namen des Modells entbinde ich hiermit Corel von jeglicher Haftung aufgrund von 
Entstellungen und/oder jeder anderen absichtlichen oder anderweitigen Verwendung der 
Darstellung, die bei der Aufnahme der Darstellung oder bei deren Weiterverarbeitung sowie bei 
deren Veröffentlichung auftreten oder entstehen können; 

e. Im Namen des Modells entbinde und entlaste ich Corel von allen Vergütungsansprüchen im 
Zusammenhang mit jeder Form von vorhersehbaren oder unvorhergesehenen Schäden, die im 
Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen kommerziellen oder künstlerischen Nutzung der 
Darstellung entstehen;  

f. Für das Modell nehme ich zur Kenntnis, dass Corel seine Rechte im Rahmen dieser Bildrechtelizenz 
an Dritte abtreten kann;  

g. Es ist vereinbart und ich stimme hiermit ausdrücklich zu, dass personenbezogenen Daten meiner 
Person und des Modells nur im Zusammenhang mit und zum Zweck der (direkten oder indirekten) 
Lizenzierung der Darstellung, des Schutzes von Rechten oder der Abwehr von Ansprüchen 
verwendet oder an Dritte weitergegeben werden dürfen und so lange wie nötig zur Erfüllung 
dieses Zwecks aufbewahrt werden dürfen, einschließlich der Übermittlung, Speicherung und 
Verarbeitung in Länder mit abweichenden Datenschutzgesetzen. 



h. Diese Bildrechtelizenz unterliegt den Gesetzen der Provinz Ontario, Kanada. Dies gilt jedoch nicht, 
sofern Sie Verbraucher sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) haben. In diesem Fall gelten die Gesetze desjenigen Mitgliedsstaats des 
EWR, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Sollte eine Bestimmung dieser 
Bildrechtelizenz in einer maßgeblichen Rechtsordnung ungültig, nichtig oder nicht durchsetzbar 
sein, dann (i) ist diese Bestimmung so auszulegen, dass sie nicht für die Zwecke dieser 
Rechtsordnung gilt; (ii) ist diese Bildrechtelizenz so auszulegen, dass sie die größtmögliche 
Rechteeinräumung bewirkt, ohne das Recht der Rechtsordnung zu verletzen; und (iii) ist diese 
Bestimmung auf alle anderen maßgeblichen Rechtsordnungen anwendbar;  

i. Ich erkläre und gewährleiste hiermit, dass ich volljährig bin bzw. in meiner 
Wohnsitzgerichtsbarkeit das Volljährigkeitsalter erreicht habe (je nachdem, welches höher ist) 
und befugt bin, diese Erklärung zu unterzeichnen, und dass ich das uneingeschränkte Recht und 
die Befugnis habe, diese Vereinbarung zu unterzeichnen und im Namen des Modells dessen 
gesetzlicher Elternteil oder anderweitiger gesetzlicher Vormund ich bin, diejenigen Rechte 
einzuräumen, die Gegenstand dieser Bildrechtelizenz sind, und berechtigt bin die hierin 
enthaltenen Verzichtserklärungen und Vereinbarungen zu treffen. Ich habe die vorstehende 
Vereinbarung gelesen und bin mit deren Inhalt vollständig vertraut. Diese Freigabe und die hierin 
enthaltenen gewährten Rechte und Verzichtserklärungen sind für das Modell und mich sowie 
unsere Rechtsnachfolger bindend. 
 

Mit Datum vom ____________________________________, 20_________ 

 

Name des Modells:  _________________________________________________________ 

 

Unterschrift des Vertreters: _________________________________________________________ 

Name des Vertreters:  _________________________________________________________ 

Rechtsverhältnis des Vertreters zum Modell: 

_________________________________________________________ 

Telefon:   _________________________________________________________ 

Anschrift:    _________________________________________________________  

 

 

Unterschrift des Zeugen: _________________________________________________________ 

 


