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PhotoSense 

 
Model-Vertrag und Rechteübertragung „kommerziell“ 
 

Zwischen dem Fotografen 
 
PhotoSense       nachfolgend „Fotograf“ genannt 
Name _____________________       
Str.      ______________________ 
PLZ/Ort  ________ / _____________ 
 
 
und dem Modell 
 
 
Frau/Herr:  _                   ________________ nachfolgend „Modell“ genannt 
Straße:  _                       ______________ 
PLZ / Ort:   _                                 _________ 
geboren am:  _                   ________________ 
Telefon:                             _____________ 
 
 
wird vereinbart, dass gegen eine angemessene Vergütung, deren Erhalt hiermit bestätigt wird, und 

durch die Unterzeichnung dieser Freigabe-Erklärung dem Fotografen und dessen 
Rechtsnachfolgern das ausschließliche Recht erteilt wird, das am  

 
_______________  (TT.MM.JJJJ) 

 
 

entstandenes Aufnahmematerial (auch Akt, Teilakt, Dessousaufnahmen) 
mit der Bildnummernfolge 

von 
 

_____________-_____________  
 
 

zu nutzen und zu verwerten, zu vertreiben und insbesondere es zu lizenzieren sowie in beliebigen 
Medien für beliebige Zwecke ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung zu 

verwenden ist und vermarktet werden kann 
(ausgenommen volksverhetzende oder diffamierende Zwecke). 

 
Dies schließt unter anderem Werbung, Werbeaktionen, Kataloge, Zeitschriften sowie Marketing für 
ein Produkt oder einer Dienstleistung sowie die Verwendung für Produktverpackungen ein. Das 
Modell ist damit einverstanden, dass das Aufnahme-material mit anderen Bildern, Text, Grafiken, 
Film, Audio und audiovisuellen Medien kombiniert, zugeschnitten und verändert wird und auf 
diversen Medien vertrieben werden kann, insbesondere Internetseiten, Speichermedien, 
Papiermaterialien. 
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Das Modell ist damit einverstanden, dass es an dem Aufnahmematerial keinerlei Rechte haben 
wird und alle Rechte an dem Aufnahmematerial dem Fotografen und dessen  Rechtsnachfolgern 
ausschließlich übertragen wird.  
 
Das Modell erhält ein Zweitverwertungsrecht für eine vom Fotografen festgelegte Auswahl an 
Bildern in digitaler Form.  
 
Das Zweitverwertungsrecht ist inhaltlich auf die Eigenwerbung im Internet, die eigene Sedcard 
und den privaten Gebrauch beschränkt, räumlich und zeitlich jedoch unbeschränkt eingeräumt. 
Die Nennung des Fotografen soll sich auf die Firmierung des Fotografen beziehen, in diesem 
Falle: PhotoSense. Eine Bearbeitung der entstandenen Fotos durch das Model ist zulässig, eine 
Veröffentlichung bedarf aber der Zustimmung des Fotografen. 
 
Das Modell erkennt an und bestätigt, dass es keine weiteren Ansprüche auf zusätzliche Vergütung 
oder Abrechnung fordern wird, und dass es keine weiteren Forderungen an den 
Fotografen/Filmemacher und/oder dessen Rechtsnachfolger stellen wird. Das Modell  erkennt an 
und bestätigt, dass dieses Release auch für seine Erben und Rechtsnach-folger bindend ist und 
sein wird. 
 
Die persönlichen Daten des Modells dürfen nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, 
sondern nur soweit notwendig, im Zusammenhang mit der Lizenzierung des Aufnahmematerials 
verwendet werden (z. B. um Forderungen oder Rechte zu verteidigen). Sie dürfen so lange wie für 
diesen Zweck nötig, aufbewahrt werden; dies schließt eine Weitergabe an 
Unterlizenznehmer/Rechtsnachfolger des Fotografen/ Filmemachers und eine Verwendung in 
Ländern mit abweichenden Datenschutz- und  Geheimhaltungsbestimmungen ein, wo die Daten 
ggf. gespeichert, abgerufen und genutzt werden.  
 
Das Modell versichert hiermit, dass es zum oben genannten Termin mindestens 18 Jahre alt ist 
und die für die Unterzeichnung dieses Releases erforderliche volle Geschäfts-fähigkeit besitzt. 
Das Modell und der Fotograf sind darüber informiert, dass beide für die Versteuerung der 
gezahlten Honorare sowie potenzieller Erfolgsbeteiligungen selbst verantwortlich sind. 
 

Dieser Vertrag unterliegt deutschem/ italienischen Recht. 
 
Das Modell stimmt zu, dass diese Freigabeerklärung unwiderruflich ist und auf Dauer sowie 
weltweit Gültigkeit besitzt. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsänderungen 
bedürfen der Schriftformen. 
 

 
 
______________________________              ______________________________ 
Datum, Unterschrift Fotograf    Datum Unterschrift Modell 
 

 

 

______________________________ 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r,  
Vormund   


