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Modelvertrag
Zwischen
Name:
Anschrift:
Geb.-Datum:
Mail:
Telefon:
nachfolgend Fotograf
Fot
genannt

und
Name:
Anschrift:
Geb.-Datum:
Mail:
Telefon:
nachfolgend Model genannt

wird folgende Vereinbarung getroffen.
§1
Das Model erklärt sich damit einverstanden, dass die von ihm/ihr angefertigten Fotoaufnahmen nicht
gegen seinen/ihren
ihren Willen gemacht wurden/werden. Das Model tritt sämtliche Rechte an den von
ihm/ihr gemachten Bildern an den Fotografen ab und erklärt sich weiterhin damit einverstanden,
dass die die von ihm/ihr gemachten Bilder zeitlich, örtlich und auch inhaltlich uneingeschränkt und
unwiderruflich durch den Fotografen veröffentlicht werden dürfen. Die Veröffentlichung kann dabei
in einem gewerblichen, als auch nicht-gewerblichen
nicht
Rahmen vonstattengehen. Ausgeschlossen aus
diesem Vertrag ist jegliche Nutzung der Bilder in der Form, dass sie die Würde des Models verletzen
würde oder in pornografischen Zusammenhang gebracht werden kann.
§2
Das Model willigt ein,, dass die von ihm/ihr gemachten Bilder uneingeschränkt durch den Fotografen
bearbeitet werden dürfen. Dies umfasst ausschließlich Bearbeitungsschritte, die der Bildaussage
zugutekommen, bzw. die Bildvorstellungen des Fotografen wiederspiegeln. Ausgenommen von
dieser Regelung sind sämtliche Bearbeitungsschritte, die die Würde des Models verletzen würden.
Konkrete Bearbeitungsschritte sind ggf. mit dem Model abzuklären.

§3
Der Fotograf bestätigt mit seiner Unterschrift, die Bilder stets wohlwollend und ausschließlich im
Sinne der künstlerischen Fotografie zu nutzen. Sollte dies vom Model gewünscht sein, stellt der
Fotograf dem Model die Bilder in geeigneter Form (bspw. CD oder Email) zur Verfügung. Die Bilder
dürfen vom Model in uneingeschränkter Form für private Zwecke verwendet werden. Eine
Bearbeitung der Bilder durch das Model ist mit dem Fotografen abzustimmen. Der Fotograf als
Urheber der Bilder ist in jedem Fall in geeigneter Form zu nennen.
§4
Es besteht die Möglichkeit, zusätzliche Vereinbarungen zwischen Fotograf und Model zu treffen.
Diese sind im folgenden Feld "zusätzliche Vereinbarungen" zu vermerken und können ggf. oben
gemachte Angaben außer Kraft setzen bzw. diese korrigieren, sollten diese sich überschneiden oder
widersprechen. Die zusätzlich getroffenen Vereinbarungen sind für beide Parteien bindend.
zusätzliche Vereinbarungen:

Ort, Datum:

Unterschrift Model:

Unterschrift Fotograf:

