
Modelvertrag                                                    
Model-Release - Pay Shooting 

Zwischen

K1_________________________________________________

___________________________________________________  (nachfolgend "der Fotograf" genannt), 

und 

Herrn/Frau __________________________________________ (nachfolgend "das Model" genannt) 

geboren am: __________________in_____________________ Ausweis-Nr.: _____________________

Adresse: ___________________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________________________________________ 

E-Mail: _____________________________________________________________________________

vereinbaren unwiderruflich, dass inhaltlich, örtlich und zeitlich unbeschränkt sämtliche Rechte für Nutzung, 
auch zu kommerziellen Nutzung und Veröffentlichung 

an den am _______________ in ____________________________ durch den Fotografen von dem Model 
angefertigten Foto-Aufnahmen (Foto, ggf. Ton- und Videoaufnahmen = Bildmaterial) auf den Fotografen 
übertragen werden. 

Das Model überträgt dem Fotografen alle Nutzungsrechte an dem Bildmaterial ohne zeitliche, örtliche oder 
sonstige Beschränkung. Der Fotograf kann das Bildmaterial ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche 
Einschränkung selbst oder durch Dritte in unveränderter oder veränderter Form ungeachtet der 
Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken (insbesondere elektronische Bildverarbeitung) zur Illustration, 
zu Werbezwecken, als Internetdarstellung und für sonstige Veröffentlichungen, also auch Print, DVD, MMS, 
verwenden. 

Die Nennung des echten Vor- und Zunamens des Models ist ausgeschlossen, soweit dies für die 
Verwendung der Fotografien und Bildmaterial entbehrlich ist. 

Stattdessen soll der Fotograf den Namen ________________ verwenden, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. 
Eine Nennung des Vornamens in Zusammenhang mit der Darstellung des Materials ist gestattet.

Das Honorar beträgt € _________. Mit Zahlung des vereinbarten Honorars sind sämtliche Ansprüche des 
Models, auch Dritten gegenüber, abgegolten. Reisekosten werden nicht erstattet und sind mit dem Honorar 
abgegolten.

Das Model erhält innerhalb von drei Wochen, ab dem Shooting, kostenlos eine Auswahl Kopien von 5 Fotos 
der gemeinsam angefertigten Foto-Aufnahmen in digitaler Form, im Format JPG, in hoher Auflösung als 
Download auf der Webseite des Fotografen oder per E-Mail zur Verfügung gestellt. 
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Diese Fotos darf das Model frei und kostenlos, für eigene private Zwecke verwenden. Darüber hinaus ist ein 
Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für kommerzielle Zwecke, jedoch 
ausgeschlossen bzw. bedürfen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. 

Beide Parteien erkennen mit Vertragsabschluss an, dass sämtliches Bildmaterial in beidseitigem 
Einvernehmen angefertigt wurden, sei es durch Körperhaltung, Aufnahmeort oder eventueller Nacktheit. Eine 
künstlerische Veränderung und/oder Retusche der Bilder durch den Fotografen ist möglich. 

Der Name des Fotografen ist bei Veröffentlichungen gemäß Urheberrecht stets zu nennen. 

Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wird. 

Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande. 

Das Modell erklärt, mindestens 18 Jahre alt und voll rechtsfähig zur Abgabe dieser Erklärung zu sein. 

Im Übrigen wurde Folgendes vereinbart (sonst streichen): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsänderungen und -ergänzungen bedürfen der 
Schriftform. Das Model bestätigt, ein Exemplar des Vertragstextes erhalten zu haben. Das Model bestätigt, 
zum Zeitpunkt der Anfertigung des Bildmaterials 18 Jahre oder älter gewesen zu sein. Das Model sichert 
Stillschweigen über die Vertragsinterna zu.

____________________________________
Ort, Datum

____________________________________ _____________________________________
Unterschrift Fotograf Unterschrift Model 

Betrag (Honorar) und ein Vertragsexemplar erhalten:

____________________________________
Datum, Unterschrift Fotomodel 
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