
 

Impressum und Kontakt: Wirtschaftskammer Vorarlberg, Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft,  
Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch, 05522 305-92 tourismus@wkv.at, www.wko.at/vlbg/tourismus   
Stand: Jänner 2022 
 

 
 

Infoblatt 

 
Modelagentur 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vermittlung von Werk- und Dienstleistungsverträgen 

 

 
 
Die gewerblich selbständige Modelagentur übt ein freies Gewerbe nach der Gewerbeord-
nung (GewO) aus. Die Modelagentur darf erst nach erfolgter Gewerbeanmeldung tätig wer-
den. Gewerbebehörde ist die nach dem Standort des Betriebes zuständige Bezirkshaupt-
mannschaft. Durch die Gewerbeberechtigung erwirbt die Modellagentur aufgrund des Wirt-
schaftskammergesetzes die Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer. 
 
 

Tätigkeitsumfang – freies Gewerbe 
 

Gewerbewortlaut: 
„Vermittlung von Werk- und Dienstleistungsverträgen an Befugte unter Ausschluss der 
Übernahme von Aufträgen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie ausge-
nommen der den Arbeitsvermittlern, Immobilientreuhändern, Reisebüros, Transport-
agenten, Spediteuren, Vermögensberatern, Versicherungsvermittlern und  Wertpapier-
vermittlern vorbehaltenen Tätigkeiten (Modellagentur)“. 
 
Die Tätigkeit einer Modellagentur ist die Vermittlung von Werk- und Dienstleistungsver-
trägen für selbstständige Modelle für Film-, Foto- und Werbezwecke. Ein Werkvertrag 
liegt immer dann vor wenn das Modell selbstständig tätig ist, weisungsfrei handelt, sich 
selbst zur Steuer anmeldet und sich selbst sozialversichert. 
 
Diese Grundsätze sind sehr wichtig zu beachten damit eine allfällige Einbindung des Models 
in den einen oder anderen Bereich der Geschäftspartner (Agentur oder Auftraggeber) nicht 
zu einer Vermittlung von Dienstverträgen führt. 
 
Für Dienstnehmer in Modellagenturen gibt es keinen Kollektivvertrag, es gelten daher die 
allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. Die Modelle benötigen keine Gewerbeberechti-
gung, müssen sich jedoch bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
als „Neue Selbstständige“ anmelden. 
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