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Modelvertrag 
 
 
Zwischen  FDP-…-Verband … 

vertreten durch die/den Vorsitzende/n … 
   … 
   … 

(im Folgenden „FDP“) 
 
und   Frau/Herrn … 
   … 
   … 

(im Folgenden „Model“) 
 
und dem/den Erziehungsberechtigten des Models (falls das Model minderjährig ist) 

Frau …    Herrn … 
   …    … 
   …    … 

(im Folgenden „Erziehungsberechtigte“) 
 
§ 1 - Vertragsgegenstand 
 
(1) Das Model verpflichtet sich, am … um … in … für ein Foto-Shooting zur Verfügung zu stehen (im Fol-

genden „Foto-Shooting“). Zweck ist die Erstellung von Fotografien für … 
 
(2) Die Auswahl der Fotografien steht im Ermessen der FDP. Die FDP kann sämtliche Fotografien nutzen. 

Sie ist zur Nutzung nicht verpflichtet.  
 
§ 2 - Rechteeinräumung 
 
(1) Das Model räumt der FDP das ausschließliche („exklusive“), zeitlich, inhaltlich und räumlich unbe-

schränkte Recht ein, sämtliche bei dem Foto-Shooting erstellten Fotografien in allen denkbaren Nut-
zungsarten zu nutzen. Hierunter fällt auch die Nutzung in Sozialen Netzwerken und in Bilddatenbanken 
der FDP.  

 
(2) Das Model ist damit einverstanden, dass die FDP ohne die Zustimmung des Models, seinen Unterglie-

derungen, politischen Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern, Bewerberinnen und Bewerbern für 
öffentliche Wahlen sowie zur sonstigen Selbstdarstellung das Nutzungsrecht an den Fotografien ein-
räumt. 

 
(3) Die FDP erhält das Recht, die Fotografien – unter Beachtung der Belange des Models – zu bearbeiten, 

insbesondere diese durch Fotomontagen zu verändern und umzugestalten.  
 
(4) Eine Nutzung für gewerbliche Zwecke und eine Veräußerung der Fotografien erfolgen nicht. 
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§ 3 - Vergütung 
 
Das Model erhält keine Vergütung/ eine Vergütung in Höhe von … Euro. Die Vergütung ist binnen 14 Tagen 
nach dem Foto-Shooting per Banküberweisung zahlbar, sofern die Bezahlung nicht im Anschluss an das Foto-
Shooting in bar erfolgt ist. Mit dieser Vergütung sind sämtliche Ansprüche des Models vollständig abgegolten. 
 
§ 4 - Namensnennung 
 
Die Nennung des Namens des Models bei Veröffentlichung der Fotografien durch die FDP oder durch Lizenz-
nehmer nach § 2 Abs. 2 dieses Modelvertrags ist gestattet/nicht gestattet. 
 
§ 5 - Aufklärung zur Nutzung im Internet 
 
Das Model wurde darüber aufgeklärt, dass die Fotografien bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abruf-
bar sind und eine Weiterverwendung durch Dritte nicht generell ausgeschlossen werden kann. Die FDP über-
nimmt für eine Weiterverwendung durch Dritte keine Haftung. 
 
§ 6 - Vertraulichkeit 
 
Beide Parteien verpflichten sich, gegenüber Dritten über alle Bestandteile dieses Vertrages Stillschweigen zu 
wahren.  
 
§ 7 - Nebenabreden und salvatorische Klausel 
 
(1) Nebenabreden zu diesem Modelvertrag bestehen nicht.  
 
(2) Sollte eine Regelung dieses Modelvertrages rechtlich ungültig sein, so beeinträchtig das die Gültigkeit 

des restlichen Vertrages an sich nicht. Die Parteien kommen schon jetzt überein, die ungültige Rege-
lung durch eine gültige Regelung zu ersetzen, die dem rechtlichen und wirtschaftlichen Sinn der der zu 
ersetzenden Regelung entspricht. 

 
§ 8 - Schriftformerfordernis 
 
Dieser Modelvertrag unterliegt dem Schriftformerfordernis. Jegliche Änderung oder Ergänzung ist nur gültig, 
insofern sie schriftlich erfolgt und durch beide Parteien rechtsgültig unterzeichnet ist. 
 
(Anlage: Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 14 Datenschutz-Grundverordnung) 
 
 
…, den _______________    …, den _______________ 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
… für die FDP      …  
 
 
      …, den _______________ 
 
 

__________________________________ 
… als Erziehungsberechtigte/r 
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Anlage zum Modelvertrag 
 

 
Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 14 Datenschutz-Grundverordnung 
 
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Freie Demokrati-
sche Partei und die Ihnen nach der DSGVO zustehenden Rechte: 
 
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und wer ist Datenschutzbeauftragter? 
 
Verantwortlicher gem. Art. 4 Ziff. 7 DSGVO ist der FDP-…verband …, … [Straße/Hausnr., Postleitzahl, Ort, Tele-
fon, E-Mail-Adresse]. 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@fdp.de oder unter: Freie Demokratische 
Partei, Datenschutzbeauftragter, Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin. 
 
Welche personenbezogenen Daten werden von uns verarbeitet und woher stammen diese? 
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten gem. Art. 4 Ziff. 1 DSGVO. Folgende Kategorien von Daten sind von 
der Verarbeitung umfasst: Stammdaten, Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Buchungsdaten sowie Bildda-
ten (Aufnahmen Ihrer Person, Ort der Aufnahmen, Zeit der Aufnahmen). 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden direkt bei Ihnen im Rahmen der Vertragsanbahnung sowie bei der 
Durchführung des Vertrags (Foto-Shooting) erhoben. 
 
Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Daten verarbeitet? 
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung des zwischen Ihnen und uns geschlosse-
nen Modelvertrags gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO. 
 
Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
 
Ihre Daten werden gelöscht, wenn sie für die Erfüllung des vereinbarten Vertragszwecks nicht mehr erforder-
lich sind. Dies ist der Fall, wenn die Fotografien nicht mehr zu Werbezwecken genutzt werden. 
 
Wer bekommt Ihre Daten? 
 
Neben den Lizenznehmern nach § 2 Abs. 2 des Modelvertrags können Dienstleister, die im Rahmen einer Auf-
tragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO für uns tätig werden, Ihre personenbezogenen Daten erhalten. Die Bild-
daten werden von uns dem Modelvertrag entsprechend veröffentlicht. 
 
Werden Ihre Daten in ein Drittland übermittelt? 
 
Wir übermitteln keine personenbezogenen Daten an Dritte außerhalb des Geltungsbereichs der DGSVO. 
 
Welche Rechte können Sie als Betroffener geltend machen? 
 
Gemäß Art. 15 bis 22 DSGVO stehen Ihnen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte zu: 
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Wider-
spruch gegen die Verarbeitung sowie auf Widerruf Ihrer gegebenen Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft. 
 
Wo können Sie sich beschweren? 
 
Sie haben gem. Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 
 
 


