
Model-Vertrag  
zwischen 

 
Name:  
Anschrift:  
 
Telefonummer:  
Mailadresse:  
 
 

Name:  
Anschrift:  
 
Telefonummer:  
Mailadresse:  
  
 

nachfolgend "Fotograf" genannt und nachfolgend "Model" genannt 

 
Datum des Shootings:________________________ Beschreibung: ________________________________ 
 
Einwilligung des Models und gewährte Rechte  
  

• Es wird vereinbart, dass unwiderruflich inhaltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkt sämtliche 
Nutzungsrechte an den Aufnahmen (z.B. Bilder, Video oder andere Medien) von dem Model 
exklusiv auf den Fotografen (und dessen Rechtsnachfolger) übertragen werden.  

• Die Übertragung der Nutzungsrechte erstreckt sich auf alle derzeit bekannten Nutzungsarten und 
umfasst auch die Digitalisierung, Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung, Vorführung, Sendung, 
öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche Wiedergabe durch Bild-/Ton-/Datenträger, sowie das 
Recht zur kommerziellen Verwertung der Aufnahmen im Rahmen der Herstellung und Verbreitung von 
Waren aller Art (auch Wiederverkaufsprodukte), insbesondere interaktiven und multimedialen 
Produkten (z. B. Computerspiele).  

• Die Aufnahmen dürfen somit sowohl digital als auch analog in allen dafür geeigneten Medien (z. B. 
Online - Nutzung jeglicher Art, jegliche Print-Nutzung, TV, Kino, Theater, Videogramme (CD, DVD 
usw.), interaktive und multimediale Nutzung usw.) genutzt und in Datenbanken, auch soweit sie online 
zugänglich sind,  gespeichert werden.  

• Die Aufnahmen dürfen unter Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Models bearbeitet oder 
umgestaltet werden (z.B. Montage, Kombination mit Bildern, Texten oder Grafiken, fototechnische 
Verfremdung, Colorierung).  

• Die Namensnennung des Models steht im Ermessen des Nutzungsberechtigten.  
• Der Fotograf übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, die sich während des 

Fotoshooting ereignen. Ausgenommen sind vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten.  
  
 

• Das Model erhält eine CD/DVD mit den entstandenen Fotos.  
• Das Model erhält das Recht, die angefertigten Werke zu Werbezwecken unentgeltlich in 

nichtkommerzieller Form zu veröffentlichen.  
• Eine Weitergabe dieses Veröffentlichungsrechtes durch das Model an Dritte ist nicht zulässig.  
• Wenn möglich, sollte der Fotograf genannt werden.  

  
Das Model erhält als Honorar : _____________________ Damit sind sämtliche Ansprüche des Models 
abgegolten 
 
  
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts. Nebenabreden bestehen nicht. 
Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit des übrigen 
Vertrages nicht berührt.  
 
 
 
Ort, Datum Fotograf  ________________________ 
 
 
Ort, Datum Model    _________________________ 


