
Fotovereinbarung

Der/die Unterzeichnete hat bei Foto- oder Filmaufnahmen mitgewirkt und erklärt sich hiermit einver-
standen, dass die Bildaufnahmen des nachstehenden Fotografen/der nachstehenden Fotografin von
Hauptstadtfloß GmbH zu Werbezwecken, d.h. zur Vermarktung von Waren, Dienst- oder anderen Leis-
tungen eingesetzt werden dürfen. Die Bildaufnahmen von mir können in beliebigen Medien verwendet 
werden, dies können Annoncen, Internet und andere kommerzielle oder redaktionelle Anwendungen 
sein. Der Fotograf/die Fotografin oder Hauptstadtfloß GmbH ist berechtigt, die Bilder oder Filme als di-
gitale Dateien in einer Datenbank zu speichern und diese mit seinem/ihrem Copyright zu versehen. Die 
Bildaufnahmen dürfen ohne zeitliche Begrenzung in Deutschland oder im Ausland eingesetzt werden.

Name des Fotografen/der Fotografin______________________________________________________

Anschrift _______________________________________ PLZ und Ort _________________________

Telefon __________________________ E-Mail_____________________________________________

Zeitpunkt und Ort der Bildaufnahme _____________________________________________________

Ansonsten gelten folgende Bedingungen:

[  ] Mein Name darf im Zusammenhang mit den Bildern verwendet werden

[  ] Ein Honorar für mein Mitwirken wird nicht erhoben

[  ] Ein Honorar für die Nutzung der Bildaufnahmen zu Werbezwecken wird nicht erhoben

[  ] Für mein Mitwirken wird ein Honorar in Höhe von ______ Euro  erhoben

[  ] Das Honorar für die Nutzung der Bildaufnahmen zu Werbezwecken ist vorab im Einzelnen
      festzulegen



Als Fotomodel bestätige ich, dass mit der Unterschrift dieser Freigabe sämtliche Ansprüche abgegolten 
sind, die mir wegen der Anfertigung, Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung oder öffentlichen Wie-
dergabe der Bildnisse gegenüber dem Fotografen oder Dritten, die mit dessen Einverständnis handeln, 
zustehen. Mir ist bekannt, dass durch die vorliegende Vereinbarung kein Arbeitsverhältnis begründet 
wird. Für diese Vereinbarung und Freigabeerklärung gilt unabhängig vom Aufnahmeort ausschließlich 
deutsches Recht. Sie ist unwiderruflich.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Ver-
tragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige 
wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am 
nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung 
verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag 
als lückenhaft erweist.

Name des Modells ____________________________________ Geburtsjahr _____________________

Anschrift _______________________________________ PLZ und Ort_________________________

Telefon __________________________ E-Mail ____________________________________________

Ort/Datum _______________________________ Unterschrift ________________________________

Eltern oder Sorgeberechtigte für Modelle unter 18 Jahren müssen hier unterschreiben 

Unterschrift _______________________  Name in Druckschrift _______________________________



I. Hiermit bestätige ich, dass die am Aufnahmetermin erstellten Aufnahmen (Fotografien) von dem Fotodesigner 
______________________ zum Zwecke der Eigenwerbung in unveränderter oder veränderter (z. B. per elektroni-
scher Bildbearbeitung ganz oder teilweise in künstlerischer Weise montierten, beschnittenen, retuschierten, umge-
färbten etc. Aufnahmen) Weise in beliebigen Medien ohne gesondertes Honorar genutzt werden dürfen. Die Einwil-
ligung erstreckt sich dabei auf herkömmliche Werbematerialien wie Mappen, Flyer, Anzeigen in Printmedien, aber 
auch in elektronischen Medien, z. B. die Verwendung auf einer Webseite.

Gleichfalls als Eigenwerbung gelten Ausstellungen sowie die Teilnahme bei Wettbewerben.
 
Eine Veröffentlichung des Namens der abgebildeten Person/en erfolgt im Rahmen der Eigenwerbung nicht.

Original-Negative, Dias und Bilddateien bleiben im Eigentum des Fotodesigners. Ein Anspruch auf Herausgabe be-
steht nicht, sofern nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart ist.

II. Nutzungsrecht der abgebildeten Person/en

Die abgebildete/n Person/en erhält/erhalten dafür im Gegenzug das Recht, die Fotografien für nicht gewerbliche und 
unentgeltliche eigene Zwecke zu nutzen, zu vervielfältigen, zu verbreiten und zu veröffentlichen, einschließlich dem 
Recht der Online-Zugänglichmachung auf einer privaten Homepage. Hierbei hat/haben sie folgende Urheberver-
merk anzubringen: © Fotodesigner (_________________________).

Darüber hinausgehende, insbesondere gewerbliche oder entgeltliche Verwendungen der Fotografien durch die abge-
bildete Person sowie die Teilnahme an Wettbewerben, Preisausschreiben, Gewinnspielen etc. bedürfen der Zustim-
mung des Fotodesigners (Name).

III. Widerrufsrecht

Die abgebildete/n Person/en erhalten weiterhin das Recht, die Verwendung zum Zwecke der Eigenwerbung durch 
den Fotodesigner (_________________) jederzeit für die Zukunft zu widerrufen. Hierbei wird/werden sie ihr eine 
angemessene Aufbrauchsfrist für Printwerbeprodukte einräumen. 
 

IV. Vermarktung (optional)

Weiterhin gestatte/n ich/wir die Vermarktung meines/unseres Bildnisses zu den nachstehenden Bedingungen
(ankreuzen     ja /     nein)

Ich/Wir erkläre/n mich/uns unwiderruflich damit einverstanden, dass die von mir/uns angefertigten Aufnahmen 
(Bildnisse) in unveränderter oder veränderter Form durch den Fotodesigner oder durch Dritte (z. B. Bildagenturen, 
Verlage, Werbeunternehmen), die mit deren Einverständnis handeln, ohne jede Beschränkung des sachlichen, räum-
lichen oder zeitlichen Verwendungsbereiches nur für redaktionelle Zwecke, auch für werbliche Zwecke und für alle 
in Betracht kommenden Nutzungszwecke vervielfältigt, verbreitet, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden. 
Diese Einwilligung umfasst auch die Digitalisierung und elektronische Bearbeitung, die Retuschierung sowie die 
Verwendung der Bildnisse für Montagen.

V. Namensnennung

Ich verzichte auf Namensnennung, bin aber damit einverstanden, dass

mein Name oder (ankreuzen     ja /     nein)bei Verwendung der Aufnahmen veröffentlicht wird.


