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Model-Release-Vertrag 

[Vereinslogo] 
 

zwischen  

dem Verein: ______________________________________________________ 

und Person: ______________________________________________________ 

wohnhaft: _________________  geboren am: ___________________________ 

Telefon: ___________________ E-Mail: ________________________________ 

 

Das Model erklärt sich mit seiner Unterschrift damit einverstanden, dass die von ihm/ihr am 

_ _._ _._ _ _ _ angefertigten Aufnahmen auf Datenträgern gespeichert werden dürfen. Der 

Verein ist weiter berechtigt, Reproduktionen dieser Aufnahmen in unveränderter, 

veränderter und/oder künstlerisch bearbeiteter Form für folgende Zwecke der 

Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen: 

 

• Werbung über Druckmedien wie Plakate, Flyer, Postkarten und mehr sowie 

insbesondere Posts in den Sozialen Medien (Instagram, Facebook, …) 

• Redaktionelle Zwecke: Weitergabe an Dritte, z.B. via Presseverteiler 

 

Die Einwilligung wird erteilt, ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Beschränkung der 

Verarbeitung und Nutzung der Daten, sowohl durch den Verein, als auch durch Dritte, die 

mit dem Einverständnis des Vereins handeln, ungeachtet der Übertragungs-, Träger-, und 

Speichertechnik. 

Das Model erklärt sich ausdrücklich mit einer Bearbeitung der Aufnahmen, sei es durch 

Retusche, sei es durch digitale Bearbeitung mittels entsprechender Software, oder einer 

Verwendung im Rahmen von Montagen jeder Art einverstanden. 
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Die Namensnennung des Models steht im Ermessen des Vereins. Das Model ist mit der 

Nennung seines/ihres Namens oder Pseudonyms in Verbindung mit den von seiner/ihrer 

Person gefertigten unbearbeiteten oder veränderten Aufnahmen einverstanden. 

Das Model bestätigt, dass es vom Verein über sämtliche Umstände der Anfertigung, 

Verarbeitung und Verwendung der Aufnahmen umfassend informiert worden ist und dass es 

seine Willenserklärung zum Zustandekommen dieser Vereinbarung freiwillig abgibt. 

Dem Model ist bekannt, dass der Verein auf der Grundlage dieser Vereinbarung verbindliche 

Verträge mit Auftraggebern schließen wird. Vor diesem Hintergrund ist eine Widerruflichkeit 

der Willenserklärung ausdrücklich ausgeschlossen. Dieser Vertrag unterliegt deutschem 

Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsänderungen bedürfen der 

Schriftform. 

 

Ort: ____________________ Datum: _______________________ 

Unterschrift Vereinsvertreter: _______________________________________ 

Unterschrift Model: _______________________________________________ 

 

Zusatz bei minderjährigen Modellen: 

Als (allein) vertretungsberechtigte(r) gesetzliche(r) Vertreter unterzeichnet hiermit für das 
Model:   

__________________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift(en) der Eltern bzw. des allein vertretungsberechtigten gesetzlichen Vertreters 
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