
Modelreleasevertrag	

 

zwischen  

dem Fotografen…….. 

und  

Herrn/Frau…………….. 

wohnhaft: 

geboren am: 

Telefon: 

Bankverbindung: 

 

Das Model erklärt mit seiner Unterschrift das Einverständnis, dass die von ihm 
am…………………. angefertigten Aufnahmen auf Datenträgern gespeichert werden 
dürfen. Der Fotograf ist weiter berechtigt, Reproduktionen dieser Aufnahmen in 
unveränderter, veränderter und/oder künstlerisch bearbeiteter Form für folgende 
Zwecke zu nutzen: 

- redaktionelle Zwecke* 
- werbliche Zwecke* 
- private Zwecke* 

Die Einwilligung wird erteilt, ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Beschränkung 
der Verarbeitung und Nutzung der Daten, sowohl durch den Fotografen, als auch 
durch Dritte, die mit dem Einverständnis des Fotografen handeln, ungeachtet der 
Übertragungs-, Träger-, und Speichertechnik.  

Das Model erklärt sich ausdrücklich mit einer Bearbeitung der Aufnahmen, sei es 
durch Retusche, sei es durch digitale Bearbeitung mittels entsprechender Software, 
oder einer Verwendung im Rahmen von Montagen jeder Art einverstanden.  

Die Namensnennung des Models steht im Ermessen des Fotografen. Das Model ist 
mit der Nennung seines Namens oder eines Pseudonyms und dem Berufstitel in 
Verbindung mit den von seiner Person gefertigten unbearbeiteten oder veränderten 
Aufnahmen einverstanden.  

Soweit die Zahlung eines Honorars vereinbart worden ist, werden durch die 
vollständige Zahlung sämtliche Ansprüche des Models abgegolten. 

Das Model bestätigt, dass es vom Fotografen übersämtliche Umstände der 
Anfertigung, Verarbeitung und Verwendung der Aufnahmen umfassend informiert 



worden ist und dass es seine Willenserklärung zum Zustandekommen dieser 
Vereinbarung freiwillig abgibt.  

 

Dem Model ist bekannt, dass der Fotograf auf der Grundlage dieser Vereinbarung 
verbindliche Verträge mit Auftraggebern schließen wird. Vor diesem Hintergrund ist 
eine Widerruflichkeit der Willenserklärung ausdrücklich ausgeschlossen.  

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht 
getroffen. Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.  

 

Datum: 

Unterschrift Fotograf: 

Unterschrift Model: 

 

Zusatz bei minderjährigen Modellen:  

Als alleinvertretungsberechtigter gesetzlicher Vertreter unterzeichnet hiermit für das 
Model: 

Datum, Unterschrift der Eltern bzw. des allein vertretungsberechtigten gesetzlichen 
Vertreters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diesen Text  bzw. diese Seite dann löschen! 

*(Das Gesetzt fordert, dass dem betreffenden Zweck und Umfang jeder 
Verarbeitung, für die eine Einwilligung erteilt wird, mitgeteilt wird. Sicherer dürfte es 
daher sein, statt der oben genannten pauschalen Bezeichnung konkret anzugeben, 
für welche Zwecke die Verwendung erfolgen soll. Wenn über die zum Zeitpunkt der 
Unterschrift bereits feststehende Verwendungszwecke hinaus die 
Verwendungsmöglichkeit offen gehalten werden soll, wäre es zu erwägen, sich zwei 
Exemplare unterschreiben zu lassen. Eines mit konkreten Verwendungszweck, eines 
mit den oben genannten Pauschalbezeichnungen). 

 


