
Model-Release-Vertrag & Veröffentlichungsrechte (TfP/TfCD) 
– Kein Arbeitsvertrag – 

 

zwischen 

Name:  

Anschrift:   

Tel.:   E-Mail:  
 (nachfolgend „Fotograf“ genannt) 

und 

Name:  

Anschrift:   

Geburtstag:  

Tel.:   E-Mail:  
 (nachfolgend „Model“ genannt) 

 
Gegenstand dieses Vertrages ist die Anfertigung von Fotos des Models durch den Fotografen. 
Rechteinhaber an den angefertigten Fotos ist der Fotograf. 
Das Modell erkläre sich mich damit einverstanden, dass die von ihr/ihm angefertigten Aufnahmen in 
unveränderter oder veränderter Form durch den Fotografen, 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 auch die Nutzung für gewerbliche Zwecke (z.B. Ausstellungen) ein. 
Eine Veröffentlichung in pornographischen oder ähnlichen unseriösen Medien ist ausgeschlossen. 
 
Das Model erhält als Honorar vom Fotografen einen Download-Link (Dropbox o.ä.) mit einer großen 
Auswahl der gemeinsam angefertigten Fotos. Nach einer gemeinsamen Auswahl und Abstimmung 
entscheidet der Fotograf, welche Bilder bearbeitet werden. Die Menge der bearbeiteten Bilder ergibt 
sich aus der Menge der unterschiedlichen Bildsets / Outfits, aber entspricht üblicherweise 
mindestens einem Bild pro Setting. Die bearbeiteten Bilder erhält das Model in hoher Auflösung und 
mit dem Logo des Fotografen versehen. Diese Fotos darf das Model für persönliche Zwecke und die 
Eigenwerbung wie z.B. Bewerbungen, Erstellen einer Model-Mappe, die eigene Homepage, Sedcards 
etc. (auch auf bzw. in Internet-Seiten, Datenbanken oder Katalogen von Model-Agenturen oder 
sonstigen Dritten) frei und kostenlos verwenden. Dabei ist der Fotograf in geeigneter Form als 
Urheber zu nennen. Eine weitere Bearbeitung der Fotos ist nicht zulässig. 
Darüber hinaus ist ein Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für 
kommerzielle Zwecke, jedoch ausgeschlossen. Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des 
Models vollständig abgegolten.  
 
Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart wird. 
Zusätzliche Vereinbarungen oder Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. 
 
 
  
Ort, Datum     Unterschrift Fotograf 

 
 
Ort, Datum     Unterschrift Model 


