
Schweizer FotojournalistInnen - impressum                   www.photojournalists.ch                                   Februar 2016 1

Praktischer Leitfaden für Fotografen                                                                                                                        Modelrelease

Reproduktionsgenehmigungen betreffend Personenfotos, be-
kannter unter der englischen Bezeichnung „Modelrelease“, fin-
den ihren Anwendungsbereich hauptsächlich im kommerziellen 
Bereich und bei Profi-Modellen.
Im journalistischen Alltag haben Reproduktionsgenehmigun-
gen keine Daseinsberechtigung; hier genügen die Rechtsgrun-
dlagen, welche das Recht auf das Bild und das Recht auf Infor-
mation regeln, vollauf.

Auf Wunsch mehrerer Kolleginnen und Kollegen haben wir den-
noch für besondere Fälle Musterformulare für Reproduktionsge-
nehmigungen erstellt. Sie sind in Zusammenarbeit mit der Re-
chtsabteilung von impressum verfasst worden. Inhalt und Form 
der Vertragsformulare sind nicht fest vorgeschrieben. Jeder und 
jede kann das Formular abändern oder dem Formular Punkte 
hinzufügen, die für den konkreten Fall besonders nützlich sind.
Es existiert kein „offizielles Formular“.

Ungeachtet des konkret verwendeten Formulars, empfehlen wir 
auf folgende Punkte zu achten und diese im Reproduktionsfor-
mular zu regeln:

1. Name des Fotografen oder der Fotografin und Name des 
Modells.

2. Inhalt der Reproduktionsgenehmigung: Umfang, Dauer und 
Form der Publikation.

3. Schutz des Modells und Verpflichtung des Fotografen

4. Alter des Modells (erwachsen oder minderjährig)

5. Gerichtsstand und Schweizer Recht

6. Unterschriften

MUSTERFORMULARE
Reproduktionsgenehmigung für Amateurmodelle: 
Dieses Formular betrifft vor allem Studioaufnahmen und Po-
sierung für einen bestimmten Zweck.

Kommerzielle Reproduktionsgenehmigung:
Dieses Formular kann bei kommerziellen Aufnahmen, Wer-
beaufnahmen oder bei der Arbeit mit professionellen Modellen 
eingesetzt werden.

Reproduktionsgenehmigung für Unternehmen: Dieses Formu-
lar kann bei Werbeaufnahmen oder Reportagen innerhalb eines 
Unternehmens nützlich sein, etwa im Fall von Publireportagen, 
Langzeit-Reportagen in einem Unternehmen oder einer Institu-
tion.

Für minderjährige Modelle ist die Unterschrift eines ge-
setzlichen Vertreters (z.B. Elternteil) nötig. Ergänzen Sie das be-
treffende Formular wie folgt: „Ich bestätige, dass ich der/die Er-
ziehungsberechtigte des Foto-Modells bin und erkläre, dass ich 
die gesetzliche Befugnis habe, der Bildaufnahme zuzustimmen 
und diese Genehmigung zu unterzeichnen.“

Aus praktischen Gründen empfehlen wir, die vorgedruckten For-
mulare im Voraus mit dem eigenen Namen am Seitenanfang 
und im Text zu versehen, weshalb wir diese Texte im pdf-Format 
und im Word-Format zur Verfügung stellen. Siehe unter: 
www.photojournalists.ch
Kapitel Juristisches / Personenrecht

BEMERKUNGEN 
Obwohl die Verwendung von Reproduktionsgenehmigungen 
bei Berufsmodellen gang und gäbe ist, kann es bei Laien ein 
gewisses Misstrauen hervorrufen. Die Genehmigung schafft je-
doch Klarheit über die erlaubte Verwendung, was im Interesse 
beider Parteien liegt.
Auch wenn eine Person gegen ein Entgelt akzeptiert, Modell zu 
stehen, bedeutet dies nicht, dass man mit den Bildern alles 
machen darf.

Formulare Reproduktionsgenehmigungen (Modell-Freigaben)



Schweizer FotojournalistInnen - impressum                   www.photojournalists.ch                                   Februar 20162

Praktischer Leitfaden für Fotografen                                                                                                                     Modelrelease

NÜTZLICHE LINKS

Modelrelease für iPhone, iPad und Android
(Alle Sprache, auf App Store erhältlich)
http://www.applicationgap.com/apps/easyrelease/

cinecasting.ch est un annuaire de modèles, comédiens, 
artistes et figurants pour photo et cinéma.
case postale 221 - 1211 Genève 8
info@cinecasting.ch
http://www.cinecasting.ch/f/index.php

streetcasting.ch
ist eine modelagentur mit sitz in der Schweiz.
Hopfenstr. 19, 8045 Zürich
Frobenstr. 60a, 4053 Basel
info@streetcasting.ch
http://www.streetcasting.ch/

All about events  Interlaken
http://www.allaboutevents.ch/

Kids Models  Zürich
http://www.kids-models.ch/

Junior Talents  Zollikon
http://www.juniortalents.ch/


