
Model-Release-Vertrag 
Rechteübertragung 

 

 
zwischen dem Fotografen 

Herrn Jörg Clephas, Harfenweg 12, 51145 Köln, *30.03.1972 

Email: secretworld@clephas.com 
 
und der/dem Fotografierten, nachfolgend als Model bezeichnet 

 

Name:  _______________________________________________________ 
 
Anschrift: _______________________________________________________ 
 
Email:  _______________________________________________________ 
 
 
 
1. Es wird vereinbart, dass im Rahmen der Aufnahmen vom ___________ in ______________ Bilder des 
Models in den Aufnahmebereichen ___________________________________________ erstellt werden. 
 
2. Das Model überträgt sämtliche Rechte an den angefertigten Bildern für die Nutzung auf den Fotografen 
und erklärt sich unwiderruflich mit einer zeitlich und örtlich unbegrenzten Veröffentlichung der 
angefertigten Fotoaufnahmen in Print- und Onlinemedien (z.B. Zeitschriften, Fotoalben, Homepage, 
soziale Netzwerke, etc.) einverstanden. 
 
Die kommerzielle Nutzung oder Veräußerung der Bilder ist ausgeschlossen. Ebenso ist jegliche Nutzung 
der Aufnahmen in pornografischen, rassistischen Medien sowie die Verwendung in herabwertender Form 
nicht gestattet. 
 
Eine Veröffentlichung des (Künstler-) Namens des Models erfolgt im Ermessen des Fotografen. 
 
3. Das Model ist berechtigt, die produzierten Bilder ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung 
in veränderter oder unveränderter Form für private Zwecke zu verwenden, sowie für nichtkommerzielle 
Zwecke als Print oder in digitaler Form zu veröffentlichen. 
 
Das Model erhält hierzu alle angefertigten Bilder in digitaler Form (Datenträger oder Download) und hat 
hieraus einen Anspruch auf ____ bearbeitete Bilder nach eigener Wahl innerhalb von ____ Werktagen. 
 
4. Beide Vertragsparteien sind berechtigt, die produzierten Bilder uneingeschränkt und ungeachtet der 
Übertragungs-, Träger- und Speichertechnik (insb. elektronische Bildverarbeitung) aufzubewahren. 
 

5. Ein Honorar wird vom Fotografen nicht gezahlt.  

 
Durch diese Vereinbarung wird kein Arbeitsverhältnis begründet. 
 
6. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.  
 
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform; darüber hinausgehende mündliche Nebenabreden sind 
nicht getroffen. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein, so 
wird die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige Regelung treten, deren Wirkung der wirtschaftlichen 
Zielsetzung möglichst nahe kommt. Die Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der 
Vertrag als lückenhaft erweist. 
 
 
Ort, Datum ________________________ 
 
 
 
 
__________________________________  ___________________________________ 
Unterschrift des Fotografen    Unterschrift des Models 
        


