Modellvertrag / Rechteübertragung
Zwischen
Fotograf
Name:
Vorname
Straße
PLZ
Ort
Telefon

und

Hache
Wilfried
Lehn 3
02627
Hochkirch
035939 889500

Modell
Name:
Vorname
Straße
PLZ
Ort
Telefon

«Nachname»
«Vorname»
«Adresse_privat_Straße»
«Adresse_privat_PLZ»
«Adresse_privat_Ort»
«Mobiltelefon»

Das Modell (wie oben benannt) gibt folgende Erklärung ab:
Ich bin darüber informiert worden, dass für eine Veröffentlichung der von mir
angefertigten Fotoaufnahmen in den Bereichen (nicht zutreffendes streichen):
o
o
o
o
o
o

Portrait
Fashion (Mode)
Bademoden
Dessous
Teilakt
Akt

eine sogenannte Übertragung der Rechte am Bild erforderlich ist und ich erkläre
mich hiermit unwiderruflich und zeitlich unbegrenzt mit der Veröffentlichung von
mir angefertigter Fotoaufnahmen einverstanden.
Ausgenommen hiervon ist die Veröffentlichung in pornografischen oder ähnlichen
unseriösen Medien.
Ebenfalls bin ich darüber informiert worden, dass die Originaldateien beim
Fotografen verbleiben.
Veröffentlichungen von mir angefertigter Fotoaufnahmen durch mich selbst
bedürfen der vorherigen Zustimmung des Fotografen. Ausgenommen hiervon ist die
Verwendung auf Internetseiten, die der Eigenwerbung für mich als Model dienen.
Honorarvereinbarungen werden vor den Fotoaufnahmen individuell mit mir
geschlossen und gelten als jeweils rechtlich selbstständige Verträge. Das Honorar
ist ein einmaliges Pauschalhonorar und wird in Höhe von ……….Euro für den
Aufnahmetag nach dem Shooting vom Fotografen ausgezahlt.
Bei TFP,,..TFDVD Shootings sind die übergebenen Aufnahmen als Vergütung zu
werten.
Mir ist bekannt, das durch die vorliegende Vereinbarung kein Arbeitsverhältnis
begründet wird. Die Verpflichtung zur Zahlung anfallender Steuern,
Versicherungsbeiträge und Sozialversicherungsabgaben, soweit diese anfallen,
übernehme ich.
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Zu nennender Modellname:................«Spitzname»...........................
Zu nennender Fotografenname:
Wilfried Hache
Nebenabsprachen wurden nicht getroffen/wie folgt getroffen:……………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Sollte sich für die Fotos eine Vermarktungsmöglichkeit ergeben, erhält das Model
vom Fotografen 25% des dem Fotografen ausbezahltem Reingewinns.
Das Modell erhält alle während des Shootings entstandenen, technisch brauchbaren
Aufnahmen in voller Auflösung vom Fotografen auf Datenträger (DVD, Online) im
.jpg Format. Die Übergabe erfolgt per Post oder per Internet innerhalb von 21
Tagen nach dem Aufnahmetag.
Ort, Datum:

………………………………… …………………

TFP, TFDVD

ja….

Honorar erhalten:
Fahrtkosten erhalten:

ja…..
ja….

Unterschrift des Modells

…………………………………………………………………..

Unterschrift des Fotografen

…………………………………………………………………..

------------------------------------------------------------------------------------------Zusatzvereinbarung bei minderjährigen Modellen:
Als gesetzlicher Vertreter
......................................................................................................
............................................................................
(Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters)

erkläre ich hiermit mein Einverständnis mit allen Punkten der vorstehenden
Vereinbarung.
......................................................................................................
............................................................................
Ort und Datum

Unterschrift der Eltern oder des
sonstigen gesetzlichen Vertreters
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