
 
 
 
 
...........................................................  
Firmenname (nachfolgend Firma genannt)   
 
 
 
 
 
 
 
Fotomodel-Vertrag    

    - Ausfertigung Fotomodel - 
 
zwischen Firma und dem Fotomodel 
 
....................................................................... …. ........................................................................... 
Vorname, Name     geboren am 
 
 
....................................................................... …. ........................................................................... 
Straße      PLZ Wohnort 
 
 
....................................................................... …. ........................................................................... 
Telefon      E-Mail 
 
wird vereinbart, dass unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung an den 
am ............................................ von dem Model angefertigten Aufnahmen auf Firma übertragen werden. Firma 
darf die produzierten Bilder ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in veränderter oder 
unveränderter Form durch sich oder durch Dritte, die mit dessen Einverständnis handeln, ungeachtet der 
Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken (insbesondere der elektronischen Bildverarbeitung), 
publizistisch zur Illustration und zu Werbezwecken ausschließlich für Firma verwenden. 
Einschränkungen bezüglich der Veröffentlichung einzelner, ausgewählter Aufnahmen kann das Model mit 
Firma gesondert vereinbaren. Die Namensnennung des Models steht im Ermessen von Firma. Ein Honorar 
wird nicht gezahlt. Das Model erhält per Datenfernübertragung die bearbeiteten Bilddateien zur freien 
privaten Verwendung gemäß dem oben beschriebenen Verwendungszweck, inkl. der Veröffentlichung und 
der Verbreitung in beliebiger Form. Eine Namensnennung von Firma ist dabei erwünscht, liegt aber im 
Ermessen des Models. 
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. 
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. 
 
 
....................................................................... …. ....................................................................... 
Datum und Unterschrift Model    Unterschrift Firma 
 
Zusatzerklärung bei minderjährigen Modeln: Als gesetzlicher Vertreter erkläre ich  
hiermit mein Einverständnis mit allen Punkten der vorstehenden Vereinbarung. 
 
 
...........................................................................                                                            
Datum und Unterschrift der Eltern oder des sonstigen gesetzlichen Vertreters 
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