
M o d e l   –   V e r t r a g 
zwischen 

Hanno Ehrler      
_______________________________________________________________ 
Name       
 
Martinistr. 29, 44652 Herne   
_______________________________________________________________ 
Adresse      
 
0049-2325-9308719 / hanno.ehrler@gmx.de 
_______________________________________________________________ 
Tel. / e-mail 
 
(nachfolgend „Fotograf“)    
 

und 

 
_______________________________________________________________ 
Name       
 
_______________________________________________________________ 
Adresse      
 
_______________________________________________________________ 
Tel. / e-mail 
 
(nachfolgend „Erziehungsberechtigter“)    
 

sowie 

 
_______________________________________________________________ 
Name       
 
_______________________________________________________________ 
Adresse      
 
_______________________________________________________________ 
Tel. / e-mail 
 
(nachfolgend „Model“)    
 

 

wird folgende unwiderrufliche Vereinbarung über die Nutzung von Fotografien getroffen: 
 
1. Der Fotograf hat am _______________ in ________________ Fotoaufnahmen vom Model erstellt und 
beabsichtigt, diese zu vervielfältigen, öffentlich zu verbreiten und wiederzugeben, auszustellen und sie 
Dritten zur Lizenzierung zu überlassen. Hiermit werden dem Fotografen alle notwendigen Rechte an den 
Fotoaufnahmen übertragen. Model und Erziehungsberechtigter sind damit einverstanden, dass vom Model 
auch Aktaufnahmen gemacht werden. 
 
2. Die Rechteübertragung erfolgt inhaltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkt. Der Nutzungsumfang 
umfasst sämtliche Verwendungs- und Nutzungsarten in allen Print- und elektronischen Medien (unter ihnen 
Bücher, Zeitschriften und Internet).  
 



3. Das Model erklärt sich mit einer Bearbeitungen der Fotoaufnahmen einverstanden. 
 
4. Ein Anspruch auf Auswertung der Fotoaufnahmen im oben genannten Sinne wird durch diese 
Vereinbarung nicht begründet. Auskunftsrechte über den Umfang erfolgter Nutzungen stehen dem Model 
nicht zu. 
 
5. Das Model verzichtet auf die Namensnennung, ist jedoch mit einer Nennung seines Namens in 
Verbindung mit den Fotoaufnahmen einverstanden. 
 
6. Der Erziehungsberechtigte versichert, dass er die für die Nutzung notwendigen Rechte an den 
Fotoaufnahmen des Models innehat. Der Erziehungsberechtigte versichert weiterhin, mindestens 18 Jahre 
alt und voll geschäftsfähig zu sein. 
 
7. Durch diese Vereinbarung wird kein Arbeitsverhältnis begründet. 
 
8. Die vorliegende Rechteübertragung erfolgt unentgeltlich und unabhängig von einer im Einzelfall 
individualvertraglich vereinbarten Honorarzahlung. Das Model ist darüber informiert, dass eventuell gezahlte 
Geldhonorare sowie Erfolgsbeteiligungen der Selbstversteuerung unterliegen. 
 
9. Das Model erhält vom Fotografen innerhalb von 6 Wochen vom Shootingtermin an eine Auswahl der 
Fotos im Format JPG. Diese Fotos darf das Model für persönliche Zwecke und die Eigenwerbung 
(Bewerbungen, Model-Mappe, eigene Homepage, Sedcards) frei und kostenlos verwenden. Darüber hinaus 
ist ein Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für kommerzielle Zwecke, 
ausgeschlossen. Veröffentlichungen der vom Fotografen vom Model angefertigten Fotoaufnahmen durch 
das Model selbst oder durch Dritte bedürfen grundsätzlich der vorherigen Zustimmung des Fotografen 
(Copyright!). 
 
10. Vertragsänderungen sind nur in schriftlicher Form zulässig. Dies gilt auch für die Änderung des 
Schriftformerfordernisses selbst. 
 
11. Dieser Vertrag gilt ebenso für alle Fotoaufnahmen, die der Fotograf zu einem späteren Zeitpunkt vom 
Model erstellt. 
 
 
 
 
 
________________________________   _____________________________ 
Ort, Datum / Unterschrift des Fotografen   Ort, Datum / Unterschrift des Models 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Ort, Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


