
Model Release Vertrag (TimeForPrint)
zwischen 

Franz Heinbach, Vorgebirgsstr. 26, 53111 Bonn, www.fh-fotos.de (nachfolgend Fotograf genannt)

und

Vorname: __________________________ Name: ________________________________________________________ (nachfolgend Modell genannt)

Anschrift/E-Mail: ______________________________________________________________________________ 

wird folgender Vertrag geschlossen:

A) Nutzungsrechte des Fotografen

Das Modell ist damit einverstanden, dass die am _________________________ in ______________________________________________ 

erstellten Fotografien (Aufnahmen einschließlich digitaler Bildbearbeitung) vom Fotografen zum Zweck der 

Eigenwerbung  zeitlich unbeschränkt in beliebigen Medien ohne besonderes Honorar genutzt werden dürfen. Der 

Fotograf verpflichtet sich, die Persönlichkeitsrechte des Modells zu wahren. Die Aufnahmen dürfen nur unter dieser 

Bedingung bearbeitet, umgestaltet und publiziert werden.

Der vollständige Name des Modells wird grundsätzlich nicht veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung des eigenen 

Vornamens erklärt sich das Modell einverstanden. ( ja / nein ). Wenn das nicht der Fall ist, soll folgendes Pseudonym 

verwendet werden: ( _______________________________________________ ).

Die erstellten Fotografien (Aufnahmen einschließlich digitaler Bildbearbeitung) dürfen durch den Fotografen oder durch

Dritte (z. B. Bildagenturen, Verlage, Unternehmen), die mit dessen Einverständnis handeln, ohne Beschränkung des 

sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereichs für künstlerische Zwecke vervielfältigt, verbreitet, 

ausgestellt oder auf andere Art öffentlich wiedergegeben werden. Diese Einwilligung umfasst auch die Teilnahme an 

Ausstellungen und Wettbewerben. Das Modell ist mit einer gewerblichen Nutzung einverstanden ( ja / nein ).

B) Nutzungsrechte des Modells

Das Modell erhält als Gegenleistung das Recht, die vereinbarte Anzahl von Fotografien ( ____ ) für eigene private Zwecke

in beliebigen Medien zu nutzen, zu vervielfältigen, zu verbreiten und zu veröffentlichen. Hierbei ist folgender 

Urhebervermerk anzubringen: „Foto: Franz Heinbach“. Das Modell erhält die Kopien der erstellten Fotografien in 

digitaler Form als JPEG-Dateien in voller Auflösung und optimaler Bildqualität. Eine gewerbliche Nutzung der Bilder 

durch das Modell bedarf der schriftlichen Zustimmung des Fotografen und muss einvernehmlich honoriert werden.

C) Kommerzielle Nutzung durch den Fotografen / Honorar bei Vermarktung

Wenn das Modell einer gewerblichen Nutzung unter A) grundsätzlich zugestimmt hat, müssen sich Fotograf und Model

vor einer derartigen Nutzung auf ein angemessenes Honorar für das Model verständigen. 

D) Sonstiges

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Nebenabreden bestehen nicht. Vertragsänderungen bedürfen der 

Schriftform. Die persönlichen Daten werden nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Durch diesen Vertrag wird 

kein Arbeitsverhältnis begründet. Sind einzelne Bestimmung dieses Vertrags unwirksam, so wird hierdurch die 

Wirksamkeit des übrigen Vertrags nicht berührt.

Ort/Datum _____________________________________________________________

Fotograf _________________________________________________ Modell _________________________________________________


