
Vertrag zur Rechteübertragung für minderjährige Fotomodelle (Model Release)  

 
Zwischen  

 

dem Fotografen Torsten Sukrow (nachfolgend "Fotograf"), geboren am 10.01.1970 in Schleswig 

 

wohnhaft in : Königstraße 2, 24837 Schleswig  

 

und  

 

Herrn/Frau  _____________________________________________ und Herrn/Frau   

 

__________________________________ (nachfolgend „Erziehungsberechtigte“)  

 

Model ________________________________ (nachfolgend "Model")  

 

geboren am ____.____.________ in ______________________________________  

 

wohnhaft in : ________________________________________________________________________  

 

Telefon : _________________________  

 

wird vereinbart, dass unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung der Aufnahmen auf den 

Fotografen übertragen werden, die am ______________________________ von dem Model angefertigt wurden. Der 

Fotograf darf die produzierten Bilder ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in unveränderter Form 

durch den Fotografen oder durch Dritte, die in dessen Einverständnis handeln, ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und 

Speichertechniken (insbesondere elektronische Technologien) publizistisch zur Illustration und zu Werbezwecken 

verwenden (u.a. für Werbezwecke, Marketing, Verkaufsförderung, Verpackung für alle Produkte und Dienstleistungen). 

Die Verwendung der Bilder ist für die folgenden Zwecke untersagt: 

• Pornografie 

• Erwachsenenunterhaltung oder Escort Services 

• Politische Unterstützung 

• Logos, Markenzeichen oder Dienstleistungsmarken 

 

Die Erziehungsberechtigten übertragen dem Fotografen und seinen Rechtsnachfolgern gleichzeitig alle Nutzungsrechte 

einschließlich Nachdruck und Weitergabe an dem aufgrund dieser Vereinbarung zustande gekommenen Bildmaterial ohne 

zeitliche Beschränkung.  

 

Die Bilder können mit anderem Bildmaterial, Grafik oder Text kombiniert, abgeändert, skaliert oder beschnitten werden. 

Die Erziehungsberechtigten stimmen zu, dass diese Freigabe auch für dessen Rechtsnachfolger und Erben verbindlich ist. 

Mit Zahlung des vereinbarten Honorars, mit der diese einverstanden sind und die sie hiermit bestätigen, sind sämtliche 

Ansprüche des Modells abgegolten. Die Namensnennung des Modells steht im Ermessen des Fotografen. Dieser Vertrag 

unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabsprachen sind nicht getroffen. Alle Vertragsänderungen bedürfen der 

Schriftformen.  

Die Unterzeichnenden erklären, alleinige Erziehungsberechtige des Foto-Models, mindestens 18 Jahre alt und voll 

rechtsfähig zur Abgabe dieser Erklärung und der Freigabe sämtlicher Rechte an den Bildern des Modells zu sein. Ferner 

erklären sich die Erziehungsberechtigten mit der Aufnahme der Fotos einverstanden. 

 

Ort, Datum / Unterschrift Fotograf  Ort, Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten  

 

 

 

_________________________  ____________________________________________ 


