
Fotomodell-Vereinbarung / Model Release
zwischen Claudia & Andreas Winter,  Breitensteinweg 12, 14165 Berlin

und dem Fotomodell

TFP (Time For Prints)
Es wird kein Honorar gezahlt. Das Fotomodell erhält fünf Fotos aus einer getro�enen Auswahl der gefertigten und bearbeiteten Aufnah-
men. Die Auswahl der zu bearbeitenden Fotos erfolgt durch das Fotomodell direkt nach dem Shooting. Vorschaubilder dienen lediglich als 
Auswahlhilfe und dürfen nicht zur Verö�entlichung verwendet werden. 
Die Übergabe der bearbeiteten Fotos erfolgt per Email / Download. Die Zusendung / Bereitstellung der Fotos erfolgt innerhalb einer 
angemessenen Frist (vier bis sechs Wochen). Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe der getro�enen Auswahl durch das Fotomodell an den 
Fotografen. Tri�t das Fotomodell innerhalb von vier Wochen nach dem Fotoshooting keine Auswahl, erfolgt die letztendliche Auswahl 
durch den Fotografen. Das Fotomodell darf die Fotos für Widmungszwecke, eigene Sedcards, Bewerbungen und persönliche Zwecke 
benutzen. Das Fotomodell hat den Namen des Fotografen bzw. Synonym bei Verö�entlichung zu nennen. Zur Namensnennung genügt das 
auf dem Foto gezeigte Logo/Schriftzug des Fotografen. Das Logo/Schriftzug darf unter keinen Umständen unkenntlich gemacht oder 
entfernt werden. Eine kommerzielle Nutzung durch das Modell oder Dritte bedarf einer vorherigen gesonderten Vereinbarung zwischen 
Fotomodell und Fotograf. Eine nachträgliche Bearbeitung bzw. Verfremdung der Fotos ist nur mit vorheriger Zustimmung des Fotografen 
gestattet. Es wird vereinbart, daß unwiderru�ich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Verö�entlichung an den angefertigten 
Aufnahmen auf den Fotografen übertragen werden. Der Fotograf darf die produzierten Bilder ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche 
Einschränkung, auch in veränderter Form durch den Fotografen oder durch Dritte, die mit dessen Einverständnis handeln, ungeachtet der 
Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken (insbesondere elektronische Bildverarbeitung) publizistisch zur Illustration und zu Werbe-
zwecken verwenden. Das Modell überträgt dem Fotografen gleichzeitig alle Nutzungsrechte einschließlich Nachdruck und Weitergabe an 
dem aufgrund dieser Vereinbarung zustandegekommenen Bildmaterial ohne zeitliche Beschränkung. Eine Namensnennung des Modells 
bei Verö�entlichung der Fotos durch den Fotografen erfolgt unter dem Vornamen oder anhand des o.g. Künstlernamen / Alias. Diese 
Vereinbarung gilt bis auf Widerruf auch für zukünftige Shootings.

Kommerzielle Nutzung
Es wird von beiden Seiten die Absicht erklärt, die Fotos kommerziell zu nutzen bzw. einer kommerziellen Nutzung durch die jeweils andere 
Vertragspartei vorab zuzustimmen. Diese Absichtserklärung kann bis zum Zeitpunkt der erstmaligen kommerziellen Nutzung jederzeit 
widerrufen werden, ohne dass dieser Vetrag seine Gültigkeit verliert. Über die Beteiligung an dem erzielten Gewinn bzw. Vergütung der 
jeweils anderen Vertragspartei ist eine gesonderte Vereinbarung zu tre�en.

Der Fotograf zahlt an das Fotomodell ein Honorar
Das Fotomodell erhält keine Fotos. Es wird vereinbart, daß unwiderru�ich sämtliche Rechte für jegliche, auch kommerzielle Nutzung und 
Verö�entlichung an den angefertigten Aufnahmen auf den Fotografen übertragen werden. Der Fotograf darf die produzierten Bilder ohne 
jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung, auch in veränderter Form durch den Fotografen oder durch Dritte, die mit dessen 
Einverständnis handeln, ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken (insbesondere elektronische Bildverarbeitung) 
publizistisch zur Illustration und zu Werbezwecken verwenden. Das Modell überträgt dem Fotografen gleichzeitig alle Nutzungsrechte 
einschließlich Nachdruck und Weitergabe an dem aufgrund dieser Vereinbarung zustandegekommenen Bildmaterial ohne zeitliche 
Beschränkung. Die Namensnennung des Modells steht im Ermessen des Fotografen.

Das Fotomodell zahlt an den Fotograf ein Honorar
Das Fotomodell erhält ____ Fotos aus einer getro�enen Auswahl der gefertigten und bearbeiteten Aufnahmen per Email / Download. Die 
Zusendung / Bereitstellung der ausbelichteten Fotos und / oder des Datenträgers erfolgt innerhalb einer angemessenen Frist (vier bis sechs 
Wochen). Es wird vereinbart, daß unwiderru�ich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Verö�entlichung an den angefertigten 
Aufnahmen auf das Fotomodell übertragen werden. Das Fotomodell darf die produzierten Bilder ohne jede zeitliche, örtliche und 
inhaltliche Einschränkung ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken (insbesondere elektronische Bildverarbeitung) 
publizistisch zur Illustration und zu Werbezwecken verwenden. Der Fotograf überträgt dem Fotomodell gleichzeitig alle Nutzungsrechte 
einschließlich Nachdruck und Weitergabe an dem aufgrund dieser Vereinbarung zustandegekommenen Bildmaterial ohne zeitliche 
Beschränkung. Das Fotomodell hat den Namen des Fotografen bzw. Synonym bei Verö�entlichung zu nennen. Eine kommerzielle Nutzung 
oder kostenlose Abgabe zur Verö�entlichung durch das Modell oder Dritte bedarf einer vorherigen gesonderten Vereinbarung zwischen 
Fotomodell und Fotograf. Eine nachträgliche Bearbeitung bzw. Verfremdung der Fotos ist nur mit vorheriger Zustimmung des Fotografen 
gestattet. Das Fotomodell räumt dem Fotografen ein eingeschränktes Nutzungsrecht ein. Der Fotograf darf die Fotos für eigene Sedcards, 
Bewerbungen und persönliche Zwecke benutzen. 

Es erfolgt in keinem Fall die Herausgabe von Rohdaten. Mündliche Nebenabreden sind nicht getro�en. Vertragsänderungen bedürfen der 
Schriftform. Sollten einzelne Passagen in diesem Vertrag ungültig sein oder werden, bleiben die übrigen Vertragsbestandteile davon 
unberührt. Es gilt dann eine anzunehmende Vereinbarung, die im Interesse beider Parteien ist. Das Fotomodell versichert mit seiner 
Unterschrift, dass es die Volljährigkeit erreicht hat. Andernfalls ist dieser Vertrag von einem Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen.
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