
 

 
 
 
 
 
 
 
FREIGABEERKLÄRUNG EINES FOTOMODELLS 
 
 

Name des Modells:  

Straße/Nr.:  

PLZ/Wohnort:  

Telefon/Mobil:  

E-Mail:  

 
Ja, ich möchte per Mail über den Projektfortschritt informiert werden! 

  

 
GENEHMIGUNG DES FOTOMODELLS UND GEWÄHRTE RECHTE: 
 
Gegen die Überlassung von Bilddateien zur privaten Nutzung, die ich nach Abschluss des Fotoprojektes erhalten werde, 
gestatte ich hiermit den Fotografinnen und Fotografen von FOTOWERK2 sowie deren Rechtsnachfolgern, Lizenzen für die 
Bilder zu vergeben und sie in allen Medien zu verwenden. Ich bin damit einverstanden, dass die Bilder mit anderen Bildern, 
Texten oder Grafiken kombiniert, beschnitten, verändert oder modifiziert werden. Des Weiteren bin ich einverstanden, dass 
die Bilder in Ausstellungen, Printprodukten oder Online-Galerien verwendet werden.  
 
Ich erkenne an, dass ich an den Bildern ein privates Nutzungsrecht erhalte und eine kommerzielle Nutzung sowie die 
Weitergabe an Dritte nicht zulässig ist. Ich bestätige, dass ich keine weiteren Rechte auf zusätzliche Entschädigung oder 
Abrechnung habe und dass ich keine weiteren Ansprüche aus diesem Grund gegen FOTOWERK2 und/oder Rechtsnachfolger 
geltend machen werde. Ich erkenne an, dass diese Freigabeerklärung für meine Erben und Rechtsnachfolger verbindlich ist. 
Ich stimme zu, dass diese Freigabeerklärung unwiderruflich ist und auf Dauer und weltweit gilt, sie unterliegt unter Ausschluss 
des Kollisionsrechts dem Recht in Deutschland.  
 

 
Ich erkläre und versichere, dass ich mindestens 18 Jahre alt und voll rechtsfähig zur Abgabe dieser Erklärung bin. 

  
Vom Fotomodell auszufüllen:  

 
Name in Druckschrift:      Geburtsdatum:    

  
DEFINITIONEN:  
‚FOTOMODELL’ bezeichnet mich und beinhaltet mein Erscheinungsbild, mein Abbild und meine Form.  
‚MEDIEN’ sind alle Medien u.a. digitale, elektronische, Druck-, Fernseh-, Film- und andere Medien, die augenblicklich 
bekannt sind oder künftig erfunden werden.  
‚FOTOGRAF/FILMEMACHER’ sind Fotografen, Illustratoren, Filmemacher, Cinematographen oder andere Personen oder 
Organisationen, die mich fotografieren oder aufnehmen.  
‚BILDER’ sind alle Fotografien, Filme oder Aufnahmen, die von mir im Rahmen eines Shootings gemacht werden.  
‚GEGENLEISTUNG’ ist der Gegenwert, den ich für die von mir hiermit eingeräumten Rechte erhalten habe.  
  



 
 

Nachstehendes ist vom Fotografen/Fotografin auszufüllen 

Datum der Aufnahmen:  
Name/n des FOTOWERK2 

Fotografen/Fotografin:  

NAME DES SHOOTINGS: GESICHTER (M)EINER STADT - FOTOPROJEKT 
 

 

 
Beschreibung des Shootings und vereinbarte Gegenleistung: 
Das Fotomodel erhält nach Abschluss des Projektes eine Auswahl der persönlichen Bilder aus dem Shooting in 
Datenform, zur privaten Nutzung unter Übertragung des einfachen, privaten Nutzungsrechtes.   
Eine kommerzielle Nutzung und/oder Weitergabe an Dritte zur kommerziellen Nutzung ist grundsätzlich 
ausgeschlossen und nicht Gegenstand dieser Vereinbarung. 
 
Veröffentlichung von Bilddaten durch das Fotomodell 
Veröffentlichungen aller Art sind gem. Urheberschutz Gesetz mit dem Namen/Logo des Urhebers zu 
kennzeichnen. Ein vorhandenes Logo muss in jedem Fall im Foto verbleiben, darf nicht überlagert oder 
ausgeblendet werden.  
Veröffentlichte Fotos müssen im Originalzustand verbleiben und dürfen nicht verändert werden. 
 

Sonstige Absprachen:  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

Unterschrift des Fotografen       Unterschrift des Fotomodells: 
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