
SportScheck 
 

RELEASE VEREINBARUNG 
zwischen der 

 
SportScheck GmbH, Biberger Straße 37,  

82008 Unterhaching 
 

- nachfolgend „Auftraggeber“ genannt -  
 

und 
 

Vor-/Nachname:  ___________________________ 
Adresse:  ___________________________ 
Ort/PLZ:   ___________________________ 
Land:    ___________________________ 
Telefon:   ___________________________ 
E-Mail:    ___________________________ 
Geburtsdatum:   ___________________________ 
 

- nachfolgend „Model“ genannt -  
 
Aufnahmedatum/ Produktion: 
_______________________________________________ 
 
Segment/ Genre:_________________________________ 
 
1. Model willigt unwiderruflich ein, dass von ihm Aufnahmen 

(z.B. Bilder, Videos oder andere Medien) angefertigt wer-
den und dass diese durch Auftraggeber unbeschränkt 
genutzt werden können. Die Einwilligung umfasst die 
ausschließliche, weltweite und zeitlich unbeschränkte 
Nutzung vom Model (auch mit anderen Personen) ange-
fertigten Aufnahmen, insbesondere: 

 
• Das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung (ein-

schließlich Vermietung) in allen digitalen und analogen 
Medien (z.B. Websites, Onsite Bannerkampagnen, 
Newslettern, Social Media, insbesondere Facebook, Pin-
terest, Youtube, Instagram, Flickr, Blogs usw., Apps, 
Kino, TV, Theater, Katalogen, Magazinen, Zeitungen, 
Zeitschriften, Look-Books, Flyern, Plakaten usw.), ein-
schließlich des Rechts zur Digitalisierung; das Ausstel-
lungsrecht; das Recht zur öffentlichen Wiedergabe ins-
besondere Vortrag, Aufführung, Vorführung, öffentliche 
Zugänglichmachung auf individuellen Abruf, Sendung 
einschließlich Weitersendung, Wiedergabe durch Bild-, 
Ton- und Multimediaträger, Wiedergabe von Funksen-
dungen und von öffentlicher Zugänglichmachung. Diese 
Einräumung erfolgt technologieneutral, d.h. für alle der-
zeit bekannten und/oder später bekannt werdenden 
Technologien. 
 

• Das Recht zur unbeschränkten Nutzung der Aufnahmen 
für alle Nutzungsarten, insbesondere die unbeschränk-
ten Nutzungsrechte für alle Formen der Kommunikation, 
z.B. in der externen und internen Unternehmens-, 
Dienstleistungs- und Produktkommunikation, durch Auf-
traggeber, mit ihm verbundene Unternehmen und/oder 
durch mit ihnen unmittelbar oder mittelbar vertraglich ver-
bundene Dritte. Weiter sind umfasst jegliche Nutzungen 
in allen Medien (insbesondere, aber ohne Beschränkung 
darauf: offline und online, gedruckt und elektronisch), 
z.B. jegliche Werbemaßnahmen in allen Medien, aber 
auch Nutzungen in allen redaktionellen Medien (eigene 
und/oder fremde) und/oder in allen Medien der unterneh-

mensinternen Kommunikation, mit Auftraggeber verbun-
denen Unternehmen und/oder Dritter. Eingeschlossen ist 
die Nutzung für Waren und/oder Dienstleistungen aller 
Art, die Auftraggeber, mit ihm verbundene Unternehmen 
und/oder mit ihnen unmittelbar oder mittelbar vertraglich 
verbundene Dritte derzeit anbieten und/oder zukünftig 
(auch beliebig über den derzeitigen Unternehmensge-
genstand hinaus) anbieten werden. Die Einräumung um-
fasst die Rechte an bei Vertragsschluss unbekannten 
Nutzungsarten. 
 

• Das Recht, die Aufnahmen ganz oder teilweise zu bear-
beiten und/oder in sonstiger Weise ohne Zustimmung 
umzugestalten. Das umfasst insbesondere die Aufnah-
men unter Einsatz digitaler oder analoger Hilfsmittel zu 
verändern, insbesondere um eine Nutzung für alle nach 
dieser Releasevereinbarung erlaubten Nutzungsarten zu 
ermöglichen. Aufnahmen können auch anders als in der 
Originalfassung verwendet werden, also z.B. in Aus-
schnitten, Montagen, fototechnisch verfremdet, koloriert, 
schwarzweiß und/oder in Verbindung mit anderen Auf-
nahmen oder Werken. 

 
2. Auftraggeber ist berechtigt, Dritten Unterlizenzen an den 

ihm eingeräumten Rechten zu gewähren und/oder diese 
Rechte auf Dritte zu übertragen, insbesondere an Unter-
nehmen, die mit Auftraggeber verbunden sind, und an 
solche Unternehmen außerhalb des Konzernverbundes, 
die von Auftraggeber, von einem mit ihm verbundenen 
Unternehmen und/oder von einem sonstigen Dritten die 
Artikel beziehen, die die Aufnahmen mit dem Model be-
treffen.  

 
3.  Auftraggeber wird die Aufnahmen nicht für Artikel porno-

graphischer, Gewalt verherrlichender oder jugendgefähr-
dender Art oder Artikel, die Beleidigungen, radikalpoliti-
sche oder nicht adäquaten Sprachgebrauch (sexualisie-
rende Sprache, derber Sprachgebrauch, Gottesläste-
rung, etc) enthalten oder zum Ausdruck bringen, verwen-
den. 

 
4. Die Namensnennung des Models steht im Ermessen von 

Auftraggeber. 
  
5.  Die Parteien sind sich einig, dass eine vereinbarte Ver-

gütung für die Leistungen des Models eine angemes-
sene Gegenleistung darstellt und sämtliche Ansprüche 
abgegolten sind.  

 
6.  Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Neben-

abreden bestehen nicht. 
 
Von Model auszufüllen: 
 
Unterschrift: ________________________________ 
Datum:   ________________________________ 

Zusatzerklärung bei minderjährigen Personen: 
 
Die vorstehende Vereinbarung habe ich gelesen. Als ge-
setzlicher Vertreter erkläre ich mein Einverständnis mit 
allen Punkten der vorstehenden Vereinbarung. 
 
Unterschrift:      ______________________________ 
Datum:       ______________________________ 
Vor-/Nachname:   ______________________________ 


