Model Release
zwischen: Vorname, Name : ________________ __________________
Pseudonym : ________________________________________________
Anschrift : ___________________________________________________
Telefon, E-Mail : ______________________________________________
Geburtsdatum: ______________________________________________
und:
und: Vorname, Name : _________________________________
Anschrift : _____________________________________________
Telefon, E-Mail : ________________________________________

-im folgenden Model-

-im folgenden Fotograf-

§ 1 Das Model erklärt:
Ich bin die abgebildete Person auf dem/den Bild(ern) und zum Zeitpunkt der Aufnahmen (Bildnisse) volljährig.
§ 2 Gegenstand und räumlicher Geltungsbereich
Das Model erkennt den Fotografen als Urheber der Bildwerke an und erklärt sich damit einverstanden, dass
diese und künftig von ihm angefertigten Aufnahmen (Bildnisse) in unveränderter oder veränderter Form ohne
jede Beschränkung des räumlichen, zeitlichen oder inhaltlichen Verwendungsbereiches und für alle in Betracht
kommenden Nutzungszwecke und Medien vervielfältigt, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden
können. Dies schließt auch die Nutzung für gewerbliche Zwecke, Eigenwerbung des Fotografen, Teilnahme an
künstlerischen Ausstellungen und Wettbewerben ein. Dieses gilt sowohl für das unbearbeitete Bild, als auch für
bearbeitete Versionen.
Eine Nutzung der Bilder zu pornografischen oder diffamierenden Zwecken ist ausdrücklich ausgeschlossen.
ausgeschlossen.
§ 3 Namensnennung
Die Benennung des Namens des Models bei der Nutzung steht im Ermessen des Fotografen. Die Nennung des
echten Vor- und Nachnamens des Models ist jedoch ausgeschlossen, soweit das Model dies nicht ausdrücklich
gestattet. Namensnennung JA
NEIN
An Stelle des echten Namens soll der Fotograf bei durch diesen
beabsichtigter Namensnennung den Namen _______________________________ verwenden.
§ 4 Honorar
a) Das Model erhält vom Fotografen innerhalb eines Zeitraumes von maximal _2 Wochen _ nach dem Datum
der Fertigung der Aufnahmen eine Auswahl von maximal _5_ der gemeinsam angefertigten und vom
Fotografen gegebenenfalls bearbeiteten Fotos in einer Mindest-Auflösung von 2500 Pixel Breite als
Honorar. Diese Fotos darf das Model für die Eigenwerbung sowie für persönliche Zwecke verwenden. Dies
beinhaltet ausdrücklich die Nutzung im Rahmen einer privaten Homepage. Eine Übertragung der Bildrechte
durch das Model an Dritte ist ausgeschlossen. Die Parteien sind sich darüber einig, dass bei der öffentlichen
Wiedergabe der Bilder ein Urhebervermerk in gut lesbarer Form anzubringen ist.
(Foto: [Name des Fotografen] )
oder
b) Honorar _ -/-_
Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Models vollständig abgegolten.
§ 5 Abgeltung und Arbeitsverhältnis
Das Model bestätigt, dass mit der Unterschrift dieser Freigabe sämtliche Ansprüche abgegolten sind, die ihm
wegen der Anfertigung, Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung oder öffentlichen Wiedergabe der Bildnisse
gegenüber dem Fotografen oder Dritten, die mit dessen Einverständnis handeln, zustehen. Die Parteien sind sich
einig, dass die vorliegende Vereinbarung auch für zukünftige Fototermine gilt, ohne dass dadurch ein
Arbeitsverhältnis begründet wird.
§ 6 Sonstiges
Das Model hat ein von beiden Parteien unterzeichnetes Exemplar dieser Vereinbarung erhalten. Weitere Vereinbarungen
wurden nicht getroffen. Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Für diese Vereinbarung und
Freigabeerklärung gilt unabhängig vom Aufnahmeort ausschließlich deutsches Recht. Sollte diese Vereinbarung im Ganzen
oder in Teilen rechtlich unwirksam sein oder werden, verpflichten sich die Parteien die betroffenen Passagen durch rechtlich
wirksame zu ersetzen, die dem vereinbarten Vertragszweck in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommen.
__________________________________
Ort, Datum Unterschrift Model

________________________________
Ort, Datum Unterschrift Fotograf/In

Name, Datum, Unterschrift gesetzlicher Vertreter: _________________________________________

