Modelvertrag Pay-Shooting
Model:
Name / Vorname:
Künstlername: _______________________________________________________
Straße: ____________________________________________________________
PLZ / Wohnort: ______________________________________________________
Telefonnummer: _____________________________________________________
Email/Web-Seite:_____________________________________________________

Fotograf:
Name / Vorname:
Straße:
PLZ / Wohnort:
Telefonnummer:
Email/Web-Seite:

§ 1 Gegenstand des Vertrages
Dieser Vertrag gilt für ein Fotoshooting am XX.XX.XXXX in XXXXXXXX für die Dauer
von X Stunden.
Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande.
Nacktaufnahmen, Oben-Ohne- und Hardcore– Aufahmen sind ausgeschlossen.
Für die gepflegte Erscheinung zum Shooting ist das Model gegenüber dem
Fotografen verpflichtet.

§ 2 Vereinbarungen zu den Pflichten der Vertragsparteien
a.) Es handelt sich um ein Pay-Shooting.
b.) Das Model erhält ein Honorar (§4) und zusätzlich vom Fotografen innerhalb von
1 Woche nach dem Shooting eine CD oder anderen gängigen Datenträger mit
einer Auswahl (mindestens 15) der im Rahmen des Shootings entstandenen Bildern
(unbearbeitetes JPG in Originalgröße).
§ 3 Vereinbarungen zu den Bilderrechten
a.) Das Model ist berechtigt, die vom Fotografen erhaltenen Fotoaufnahmen ohne
zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in unveränderter Form für private,
nichtkommerzielle Zwecke (Eigenwerbung z.B. Internet, Sedcard) in digitaler Form in
jeglichen Medien zu verwenden. Der Name des Urhebers (Fotograf) muß dabei
genannt werden.
b.) Die Fotos dürfen vom Urheber (Fotografen) bearbeitet (aufgewertet) und
verfremdet werden. Die Verfremdung in pornografische Inhalte ist untersagt.
c.) Der Fotograf ist zu einer uneingeschränkten, zeitlich und örtlich unbegrenzten
Nutzung (kommerziell und nicht-kommerziell), Speicherung und Verwertung der
Bilder berechtigt, in veränderter und unveränderter Form als Print oder in digitaler
Form in jeglichen Medien (zB. Internet, Zeitung, Magazine,
Ausstellungen) zu veröffentlichen, zu vertreiben oder auszustellen.
d.) Die Fotos dürfen nicht in Medien mit pornographischen oder ähnlich unseriösen
Inhalten veröffentlicht werden.
§ 4 Honorar / Reisekosten
..werden pauschal vereinbart und unterliegen der Selbstversteuerung.
a.) Modellhonorar in Höhe von XXX Euro,
b.) Reisekosten in Höhe von – entfällt - und
c.) Übernachtungskosten von – entfällt sind vor Ort und unmittelbar bei Ende des Shootings in bar fällig.

§ 5 Sonstiges
a.) Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.
b.) Nebenabreden sind nicht getroffen, Vertragsänderungen bedürfen der
Schriftform.
c.) Die Nennung des Künstlernamens des Models bei Veröffentlichung der Bilder
durch den Fotografen ist, sofern möglich,

⃝ erforderlich

⃝ gestattet

⃝ nicht gestattet (Zutreffendes bitte ankreuzen).

§ 6 Nebenabreden
- keine -

§ 7 Salvatorische Klausel
Verliert einer der Punkte dieses Vertrages seine Gültigkeit, verliert der Vertrag als
Ganzes nicht die Gültigkeit.
Mit o.g. Vertragsinhalt bin ich einverstanden, alle gegenseitigen Zahlungen sind
erfolgt.

Ort, Datum, Unterschrift (Model)

Ort, Datum, Unterschrift (Fotograf)

_____________________________________

_____________________________________

