
MODELRECHTEVERTRAG 
zwischen
Model
Name: ____________________________________
Straße: ____________________________________
Wohnort: ____________________________________
Geboren am: ____________________________________
Telefon: ____________________________________
E-Mail: ____________________________________
nachfolgend “Model“ genannt

und

Fotografin
Name: Dagmar Nogala
Straße: Hauptstrasse 8
Wohnort: 41540 Dormagen
Telefon: 02133/238277        0177/20551470
E-Mail: Dagmarnogala@aol.com
nachfolgend “Fotograf“ genannt

Vertragsgegenstand:
Gemeinsames Foto-Shooting am _________________ in __________________________________

Vertragsvereinbarungen:
1. Es werden Fotografien aus den folgenden Bereichen gefertigt:
Portrait [ ], Fashion [ ], Dessous [ ], Teilakt [ ], Akt [ ]

2. Alle angefertigten Fotos unterliegen zu gleichen Teilen dem gemeinsamen Urheber- und
Nutzungsrecht der oben genannten Personen, und dürfen jeweils ohne zeitliche oder räumliche
Einschränkungen für private und nichtkommerzielle Nutzungszwecke genutzt, vervielfältigt, verbreitet
und veröffentlicht werden.

3. Das Model hat das Recht, eine Begleitpersonen zum Shooting mitzubringen. Diese darf jedoch den



Ablauf des Shootings nicht stören.
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4. Alle Fotos dürfen nur nach Absprache mit allen am jeweiligen Werk beteiligten Personen und deren
schriftlicher Genehmigung kommerziell genutzt werden. Über die Aufteilung der Erlöse muss dann
gesondert verhandelt werden.

5. Nicht zulässig ist die Veröffentlichung der Fotos in pornografischen, sexistischen oder ähnlich
unseriösen Medien. Darüber hinaus ist eine Veröffentlichung der Fotos in Medien jedweder Art, die
dem allgemeinen Ansehen des Models schaden könnten, untersagt.

6. Der Fotograf erhält die Urdaten der erarbeiteten Fotos, und das Recht, die Daten nach seinen
Vorstellungen zu bearbeiten.

7. Das Model erhält vom Fotografen _____ bearbeitete Fotos spätestens nach Ablauf von ____
Wochen.
Das Model erhält auf Wunsch alle Fotos im Original auf CD oder DVD ausgehändigt.

8. Das Model verwendet keine unbearbeiteten Fotos ohne Rücksprache mit dem Fotografen und
dessen Freigabe zur Veröffentlichung.

9. Der vollständige Name des Models darf bei einer Veröffentlichung der Fotos
[ ] genannt werden.
[ ] nicht genannt werden, stattdessen ist der Künstlername _____________________________
zu verwenden.
[ ] nicht genannt werden. Es ist auch kein Künstlername zu verwenden.

10. 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.

11. Das Model versichert weiterhin, Umfang, Inhalt, Art, Form und die Dauer des Fototermins mit dem
Fotografen im Vorfeld abgestimmt zu haben. Sämtliche Fragen wurden im Vorfeld zur vollen
Zufriedenheit des Models beantwortet.

12. Sondervereinbarungen / weitere Absprachen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

13. Dieser Vertrag unterliegt dem deutschen Recht.

14. Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform und sind nur gültig mit der Unterschrift von beiden
Seiten.

15. Vereinbart und zweifach unterzeichnet:

Ort, Datum: ..........................................................................
Fotograf: ............................................................. Model: .................................................................
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