
Modelrelease Workshop 

§1. Vertragsparteien

Fotograf*in Model

Name,Vorname  
Straße, Nr.
PLZ,Ort  
Geburtsdatum
Email
Instagram
Homepage

§2 Vertragsgrundlage

Das Model stellt sich gegen ein finanzielles Honorar für den Fotografie-Workshop __________  am ______ in 73230 
Kirchheim unter Teck für die Dauer von 6 Stunden zur Verfügung. Das Honorar wird vom Workshop-Veranstalter Axel 
Brand Photography beglichen und ist in der Teilnahmegebühr enthalten. Sämtliche Steuern und Abgaben, die durch den 
Erhalt des Honorars anfallen, sind vom Model zu tragen. 

§ 3 Rechte an den Lichtbildern und Veröffentlichung

§3.1 Bildrechte
Die Urheberrechte an den von dem*der Fotograf*in im Rahmen des unter §2 stehenden Fotoworkshops angefertigten 
Lichtbildern liegen bei dem*der Fotograf*in. 
Die im Zusammenhang mit den Aufnahmen entstandenen Negative und Datenträger sowie Diapositive werden aus-
schließliches Eigentum des Urhebers.

§ 3.2 Freigabe
Das Model ist berechtigt, eine Auswahl der im Rahmen des Fotoworkshops  entstandenen Lichtbilder  zur Veröffentli-
chung zu treffen. Die Freigabe des Models kann am Fotoshooting-Tag selbst erfolgen oder auch im Nachhinein, bei-
spielsweise via PicDrop oder ähnlich. Die Auswahl der zur Veröffentlichung freigegebenen Lichtbilder ist bis spätestens 
14 Tage nach Vorlage per E-Mail an den*die Fotograf*in zu bestätigen, unabhängig ob die Auswahl vor Ort gemacht wur-
de oder über PicDrop (und ähnlich). Erfolgt keine schriftliche Bestätigung der Freigabe nach Vorlage der Lichtbilder, darf 
keine Veröffentlichung in Medien erfolgen.

 PicDrop oder ähnlich

 Vor Ort
Bildnummern: __________________________________________________________________________________

                       __________________________________________________________________________________

§ 3.3 Veröffentlichung
Das Model erteilt seine unwiderrufliche Einwilligung, dass die von dem*der Fotograf*in im Rahmen des Workshops an-
gefertigten und von dem Model gemäß § 3.2 freigegebenen Lichtbilder zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränk-
tes, in unveränderter oder veränderter Form durch den*die Fotograf*in für alle in Betracht kommenden nicht-kommerziel-
len Nutzungszwecke als Print oder online, vervielfältigt, verbreitet, ausgestellt, öffentlich wiedergegeben und zugänglich 
gemacht werden dürfen. 



Ohne das Einverständnis oder die Freigabe des Models veröffentlichte Lichtbilder sind unverzüglich zu löschen. 

Eine entgeltliche Bereitstellung der Lichtbilder  oder Nutzungsrechte (Lizenzierung) an Dritte ist nicht erlaubt, unabhän-
gig ob in physischer Form oder digital.

Sollen weitergehende Rechte als vertraglich vereinbart von dem“der Fotograf“in gefordert werden, sind diese nur mit 
schriftlicher Zustimmung des Models, mit dementsprechender Nachverhandlung von Honorarforderungen  (abhängig 
von Zweck, Art, Dauer und Umfang), möglich.

Der*die Fotograf*in versichert, dass jegliche Bearbeitungen der Lichtbilder der qualitativen Aufwertung dienen. Das Mo-
del willigt ein, dass die Lichtbilder bearbeitet werden dürfen, solange es der Bildsituation nicht entgegenwirkt und das 
Persönlichkeitsrecht des Models nicht verletzt wird. Die Verfremdung in pornografische, erotische oder ähnliche Inhalte 
ist untersagt. 
Nicht gestattet ist die Veröffentlichung jeglicher Art in pornographischen und ähnlich unseriösen Medien.

Eine Nutzung der Lichtbilder auf Plattformen wie Patreon, Onlyfans, Homepage mit Abonnementfunktionen/Bezahlfunkti-
on oder allen anderen sonstigen Seiten und Plattformen mit Abonnementfunktion oder Bezahlfunktion, die gegen Entgelt
Zugang zu Bildern ermöglichen, wird untersagt. 

Von dem*der Fotograf*in freiwillig bereitgestellte Bilder darf das Model für persönliche Zwecke und Eigenwerbung frei 
und kostenlos verwenden (Vervielfältigung, Verbreitung und öffentlichen Zugänglichmachung, z.B. als Print und online 
mit nicht-kommerzieller Verwendung). Hierzu wird ein nicht ausschließliches, zeitlich, inhaltlich und räumlich unbe-
schränktes und unwiderrufliches Nutzungsrecht an den Lichtbildern eingeräumt.. 

Das Model verpflichtet sich, den*die Fotograf*in in entsprechender Weise zu nennen. 

Bei Namensnennung/Verlinkung des Models ist der Name __________ (Instagram: _________ ) anzugeben. 

§ 4 Sonstiges

Mit den Unterschriften der Vertragspartner stimmen sie den Bedingungen zu und bestätigen den Erhalt einer Ausferti-
gung dieses Vertrages.

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder wegen veränderter Rechtslage unwirksam 
werden, gelten die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen werden 
davon nicht berührt. 

Mit den Unterschriften der Vertragspartner stimmen beide den Bedingungen, insbesondere unter Beachtung der 
DSGVO, zu und bestätigen den Erhalt einer Ausfertigung des Vertrags. 

Mit der Unterschrift sind sämtliche Ansprüche des Models im Rahmen der Vertragsbedingungen abgegolten.

Die Vereinbarung ist auch für die Erben oder Rechtsnachfolger der Vertragsparteien bindend.

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen, Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. 

Es gilt deutsches Recht. 

Kirchheim/Teck, 

     
 ___________________________         _______________________________ 

        Unterschrift Fotograf*in        Unterschrift Model


