Model-Vertrag / Vereinbarung
zwischen

Kai Peters
als Fotograf und

__________________________________ ____________________________
[Vor- und Zuname] Ort und Datum
als Model.

Gegenstand des Vertrages
Fotograf und Model vereinbaren die Anfertigung von Fotos in folgender Form (Zutreffendes
ankreuzen):

Porträt___ Kleidung___ Dessous___ Teilakt___ Akt___
Beide Parteien können Körperhaltungen und Aufnahmeorte vorschlagen bzw. ablehnen. Das
Model verpflichtet sich, für die genannten
Foto-Arten für die gesamte Länge des Foto-Shootings zur Verfügung zu stehen.

1. Das Model
Das Model erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die entstandenen Aufnahmen
egal, ob diese halbfertig oder fertig sind – das ausschließliche, zeitlich, inhaltlich, sachlich
und räumlich unbefristete, unbegrenzte und uneingeschränkte Nutzungsrecht, das Recht am
eigenen Bild sowie sämtliche Schutzrechte hinsichtlich aller heute bekannten Nutzungsarten,
insbesondere im Hinblick auf Verwertung, Vervielfältigung, Veränderung, Verbreitung,
Veröffentlichung, Digitalisierung, Ausstellung, Vorführung, Speicherung und Nachdruck in
und auf allen heute nutzbaren Medien zu nicht-gewerblichen und auch zu gewerblichen
Zwecken vom Fotografen oder Dritten veröffentlicht werden dürfen. Lediglich die
Veröffentlichung im unmittelbaren Zusammenhang mit pornografischen Veröffentlichungen
oder zur Werbung für pornografische Inhalte ist von der Einwilligung nicht gedeckt.

2. Der Fotograf
Der Fotograf macht zum genannten Termin und am dort genannten Ort Fotoaufnahmen
vom Model. Es liegt im Ermessen des Fotografen, ob und wie er die so entstandenen Fotos
bearbeitet. Nach der Bearbeitung erstellt der Fotograf eine CD-ROM mit einer angemessenen
Anzahl der im Shooting entstandenen und qualitativ angemessenen Fotos und übersendet
diese als Honorar innerhalb von zwei Monaten nach dem Fototermin an das Model. Es wird
vermutet, dass 5 Fotos pro Stunde des Fotoshootings angemessen sind.
Urheber der Fotos ist der Fotograf. Der Fotograf räumt dem Model ein zeitlich und örtlich
unbeschränktes, einfaches Nutzungsrecht an den ihm übergebenen Fotos ein. Das Model ist
berechtigt, die Fotos für persönliche Zwecke und zur Eigenwerbung, wie zum Beispiel für
Bewerbungen, Model-Mappen, Sedcards (auch Online), eine eigene Homepage kostenlos zu
verwenden. Dabei ist der Fotograf in geeigneter Form als Urheber zu nennen.
„© www.kaipeters-photography.de“ Gegebenenfalls eingearbeitete Wasserzeichen auf den
Fotos dürfen vom Model nicht entfernt oder verändert werden.
Ohne die ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des Fotodesigners dürfen eventuell
übergebene Abzüge, Vergrößerungen und Dateien nicht genutzt oder verwendet werden, es
sei denn, für rein private Zwecke des Modells.
Dem Model ist es untersagt, die vom Fotodesigner ausgelieferten Fotos in irgendeiner Form
zu verändern.
Auch die Bearbeitung der Bilder mittels elektronischer Bildbearbeitung ist nicht gestattet.
Veränderungen der Fotos von Dritten Personen im Auftrag des Models sind nicht gestattet.

3. Honorar
Der Vertragspartner erklärt ausdrücklich, dass mit dem vereinbarten Honorar in Form von:
Erhalt einer CD / DVD mit allen angefertigten Aufnahmen ( innerhalb von 4 Wochen)
_______ Abzüge ( Format ____ x ____ )
Honorar: _______€ / Reisekosten: ______€
Alle finanziellen Ansprüche abgegolten sind.
Der Fotograf erklärt ausdrücklich, dass mit dem vereinbarten Honorar in Form von:
Honorar: ______€ / Reisekosten: ______€
Alle finanziellen Ansprüche abgegolten sind.
4. Namensnennung
Bei Veröffentlichungen darf der Fotograf lediglich den
Vollständigen Namen

Vornamen

Künstlernamen

kein Name

(zutreffendes bitte ankreuzen)

Des Vertragspartners verwenden.
5. Haftungsausschluss
Für mitgebrachte Requisiten oder Gegenstände wird keine Haftung übernommen. Im Falle
von Verlust oder Beschädigung sprechen sich die Vertragspartner gegenseitig von jeder
Haftung frei. Dies gilt nicht für mutwillige Beschädigung. Dem Model wird empfohlen, für
sich selbst eine Haftpflicht- und Unfallversicherung abzuschließen. Für Unfälle übernimmt
der Fotograf keine Haftung.
Eine Haftung wird ebenfalls für den Fall ausgeschlossen, dass durch Einwirkung von Außen
oder höherer Gewalt vor oder während des vereinbarten Foto- Termins die Aufnahmen nicht
stattfinden können oder währenddessen abgebrochen werden müssen.

6. Arbeitsverhältnis
Dem Model ist bekannt, dass durch die vorliegende Vereinbarung kein Arbeitsverhältnis
begründet wird. Die Verpflichtung zur Zahlung eventuell anfallender Steuern,
Versicherungsbeiträge und Sozialversicherungsabgaben, soweit diese anfallen, übernimmt das
Model.
7. Sonstiges
Das Model versichert, zum Zeitpunkt der Aufnahmen und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung
dieser Vereinbarung volljährig, im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte zu
sein,
sowie nicht unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder anderen bewusstseinsverändernden
Rauschmitteln zu stehen und nicht unter Zwang - gleich welcher Art - zu handeln.
Das Modell versichert weiterhin, Umfang, Inhalt, Art, Form und die Dauer des Fototermins
mit dem Fotografen im Vorfeld abgestimmt zu haben und nicht durch ein anderweitiges
Vertragsverhältnis (insbesondere Exklusiv-Verträge, z.B. mit Werbe- oder Model-Agenturen,
Fotografen oder anderen Personen oder Parteien) gebunden zu sein und dass somit Rechte
Dritter nicht verletzt werden.
Sämtliche Fragen - auch zu dieser Vereinbarung - wurden im Vorfeld zur vollsten
Zufriedenheit des Models beantwortet. Das Model hatte vor Unterschrift unter diese

Vereinbarung ausreichend Zeit und Gelegenheit, Form und Inhalt der Vereinbarung und des
dieser Vereinbarung zugrunde liegenden Vertragszwecks zu prüfen, auch mit sachkundigen
Dritten.
Es gilt als vereinbart, dass die hier vorliegende Vereinbarung auf unbestimmte Dauer
geschlossen wird, also ausdrücklich auch für künftige Aufnahmen gilt; Das Modell hat ein
beiderseits unterzeichnetes Exemplar dieser Vereinbarung erhalten.
Weitere Vereinbarungen wurden nicht getroffen. Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht.
Meinungsverschiedenheiten aus diesem oder über dieser Vereinbarung werden in erster Linie
durch freundschaftliche Übereinkunft geregelt.
Die Vereinbarung wird durch die Unterschrift gültig. Model und Fotograf erhalten jeweils
eine Kopie der Vereinbarung.

[Fotograf]
Vor- und Zuname:
Anschrift:
Telefon:
Email:
Internet:

Kai Peters
An Steenoben 15, D – 25746 Ostrohe
0481-7876176 / 0176- 66744273
info@kaipeters-photography.de
www.kaipeters-photography.de

......................... ...............................................
[Ort] [Datum]

....................................................................
[Unterschrift des Fotografen]

[Model]
(einschließlich vollständiger Anschrift; ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Vor- und Zuname: ....................................................................
Geburtsdatum: ....................................................................
Anschrift: ....................................................................
Telefon: ....................................................................
Email: ....................................................................
Internet: ....................................................................

......................... ...............................................
[Ort] [Datum]

....................................................................
[Unterschrift des Models]

……………………………………………………………………………...
[Unterschrift des gesetzlichen Vertreters]

