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Model-Release-Vertrag 
Rechteübertragung 
 
Zwischen dem Fotografen 
Ralph Böhme (Anschrift wie oben aufgeführt) 
und dem Model 
 
Herrn / Frau ................................................................................................ 
 
geboren am: ..................................... 
 
Strasse: ...................................................................................................... 
 
PLZ, Stadt: ................................................................................................ 
 
Telefon, E-Mail: ................................................................................................ 
 
Nutzungsrecht des Fotografen 
Das Model willigt ein, dass die am ...................................... in .................................... 
erstellten Aufnahmen (Fotografien) von dem Fotografen zum Zwecke der Eigenwerbung in unveränderter 
oder veränderter (z. B. per elektronischer Bildbearbeitung ganz oder teilweise in künstlerischer Weise 
montierten, beschnittenen, retuschierten, umgefärbten etc. Aufnahmen) Weise in beliebigen Medien ohne 
gesondertes Honorar genutzt werden dürfen. Gleichfalls als Eigenwerbung gelten auch künstlerische 
Ausstellungen sowie die Teilnahme bei Wettbewerben. Eine Veröffentlichung des Namens der 
abgebildeten Person/en ist erlaubt / untersagt (nicht Zutreffendes streichen). 
Das Model erklärt sich unwiderruflich damit einverstanden, dass die von ihm angefertigten Aufnahmen 
(Bildnisse) in unveränderter oder veränderter Form durch den Fotografen oder durch Dritte (z. B. 
Bildagenturen, Verlage, Werbeunternehmen), die mit dessen Einverständnis handeln, ohne jede 
Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereiches vervielfältigt, verbreitet, 
ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden. Diese Einwilligung umfasst auch die Digitalisierung und 
elektronische Bearbeitung. Ausgenommen hiervon sind die Veräußerung der Bilder und/oder die 
Veröffentlichung in pornographischen oder ähnlichen unseriösen Medien. 
 
Nutzungsrecht der abgebildeten Person 
Das Model erhält dafür im Gegenzug das Recht, die Fotografien für nicht gewerbliche und unentgeltliche 
eigene Zwecke zu nutzen, zu vervielfältigen, zu verbreiten und zu veröffentlichen, einschließlich des 
Rechts der Online-Zugänglichmachung auf einer privaten Homepage. Hierbei hat/haben sie folgende 
Urhebervermerk anzubringen: © Fotograf: Ralph Böhme. 
Darüber hinausgehende, insbesondere gewerbliche oder entgeltliche Verwendungen der Fotografien 
durch die abgebildete Person sowie die Teilnahme an Wettbewerben, Preisausschreiben, Gewinnspielen 
etc. bedürfen der Zustimmung des Fotografen. Sie erhält die Fotografien in Dateiform auf CD/DVD. 
 
Alle Ansprüche des Models an den Fotografen sind vollständig abgegolten. Dem Model ist bekannt, dass 
durch die vorliegende Vereinbarung über die Vermarktung der Aufnahmen kein Arbeitsverhältnis 
begründet wird. 
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Nebenabreden bestehen nicht. 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. 
 
 
………………………………… ………………………………………………………………… 
Ort, Datum Fotograf 
 
 
………………………………… ………………………………………………………………… 
Ort, Datum Model 
 
 
………………………………… ………………………………………………………………… 
Ort, Datum Erziehungsberechtigte/r des Models  
 (nur falls das Model nicht volljährig ist) 
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