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Das Fotomodel und der Fotograf

treffen folgende

Vereinbarung

1. Das Fotomodel erklärt sich damit einverstanden, dass die vom Fotografen Marcus Florschütz angefertigten Aufnahmen
in unveränderter oder veränderter Form, ohne jede Beschränkung des räumlichen, zeitlichen oder inhaltlichen
Verwendungsbereiches und für alle in Betracht kommenden Nutzungszwecke vervielfältigt, ausgestellt und öffentlich
wiedergegeben werden können. Dies schließt insbesondere die Nutzung für gewerbliche Zwecke ein. Ausgenommen hiervon
sind die kommerzielle Nutzung, Veräußerungen oder Veröffentlichung von Aktfotos in pornografischen oder ähnlichen
unseriösen Medien. Als Eigenwerbung gelten auch künstlerische Ausstellungen sowie die Teilnahme bei Wettbewerben.
Eine Veröffentlichung des Namens der abgebildeten Person/en erfolgt immer im Ermessen des Fotografen.
2. Das Fotomodel räumt dem Fotografen Marcus Florschütz das ausschließliche Nutzungsrecht an den angefertigten
Foto- und Videoaufnahmen ein. Dies umfasst auch die Bearbeitung, Retuschierung sowie Verwendung der Bildnisse für
Montagen. Ausgenommen hiervon ist die private, nicht gewerbliche Nutzung der Fotos durch das Fotomodel. Das Model
erhält das Recht, die Fotografien für nicht gewerbliche und unentgeltliche eigene Zwecke zu nutzen, zu vervielfältigen, und
zu veröffentlichen, einschließlich des Rechts der Online-Zugänglichmachung auf einer privaten Homepage.
3. Das Fotomodel bestätigt, dass mit der Unterschrift dieser Freigabe, sämtliche Ansprüche gegenüber dem Fotografen
Marcus Florschütz oder Dritter abgegolten sind. Dem Fotomodel ist bekannt, dass durch die vorliegende Vereinbarung
kein Arbeitsverhältnis begründet wird. Für diese Vereinbarung und Freigabeerklärung gilt unabhängig vom Aufnahmeort
ausschließlich das österreichische Recht. Sie ist unwiderruflich.
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss
unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren
Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw.
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass
sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
5. Die Zusammenarbeit und die Rechteabtretung im Rahmen dieser Vereinbarung erfolgt gegen das vereinbarte Hohorar.
Die Weitergabe/Verwendung und Rechteeinräumung an Dritte ist dem Model untersagt.
6. Die erhobenen Personenbezogenen Daten, die alleine zum Zweck der Durchführung des entstehenden
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage der angegebenen Einwilligung erhoben.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist sohin Art. 6 Abs. 1 lit a DSGVO. Die Personenbezogenen Daten werden
nur so lange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise als notwendig erachtet wird um die genannten Zwecke zu erreichen
und wie dies nach anwendbarem Recht zulässig ist. Die personenbezogenen Daten werden jedenfalls solange gesetzliche
Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjährungspflichten potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind,
gespeichert. Nach geltendem Recht ist der/die abgebildete unter anderem berechtigt
- zu überprüfen ob und welche personenbezogene Daten gespeichert sind und Kopien dieser Daten zu erhalten
- die Berichtigung oder das Löschen der Daten, die falsch oder nicht rechtskonform sind, zu verlangen
- zu verlangen, die Verarbeitung der Daten, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, einzuschränken
- unter Umständen der Verarbeitung zu widersprechen oder die zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen
- Datenübertragbarkeit zu verlangen
- die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und
- bei der zuständigen Behörde Beschwerde, das ist die Österreichische Datenschutzbehörde (DSB), per Adresse 1080 Wien,
Wickenburggasse 8 zu erheben.
Bei Fragen oder Anliegen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, wenden Sie sich an Marcus Florschütz, 1110 Wien,
Drischützgasse 10/17 oder foto@marcusflorschuetz.at
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