Modelvertrag Pay – Basis / Rechteübertragung
Derk Marko Reckel
Gerbersruhstr. 103
69168 Wiesloch

Mobil 0176-91320641
derk@reckel.de

- nachfolgend „Fotograf“ genannt und Name: ______________________________________________________________________________________
Anschrift _______________________________________________________________________________________
Telefon u. eMail _________________________________________________________________________________
- nachfolgend „Visa“ genannt und Name: _________________________________________________________________________________
Anschrift __________________________________________________________________________________
Geboren am: _____________________ Modelname / bei____________________________________________
Telefon u. eMail ____________________________________________________________________________
– nachfolgend „Modell“ genannt Das Model und die Visa willigen ein, dass die am ..................................entstandenen Bilder durch den Fotografen, seine
Rechtsnachfolger sowie Lizenznehmer und Verwerter verbreitet und öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen.
Es wurde ein Honorar in Höhe von ............................ € an das Model und ............................ € an die Visa gezahlt.
Erklärung des Models: Die Aufnahmen habe ich freiwillig und ohne Zwang herstellen lassen, Zum Zeitpunkt der
Aufnahmen stand ich nicht unter Drogen oder Bewusstseins-Verändernden Medikamenten. Die dargestellten Aufnahmen
waren von mir ausdrücklich gewollt, Mir war bekannt, dass es sich bei den Aufnahmen auch um freizügige Erotik
handeln kann.
Ich bin darüber informiert worden, dass für eine Veröffentlichung sowie den Vertrieb der angefertigten Fotos eine
sogenannte Übertragung der Rechte am Bild erforderlich ist und erkläre mich hiermit unwiderruflich mit einer
uneingeschränkten, zeitlich und örtlich unbegrenzten Veröffentlichung sowie den Vertrieb der angefertigten
Fotoaufnahmen, auch für Werbezwecke jeder Art, Datenträger und sonstige Speichermedien, einverstanden. Der
Fotograf ist alleiniger Urheber. Ich übertrage hiermit die Rechte am eigenen Bild, der entstandenen Fotos im vollen
Umfang an den Fotografen. Dieses beinhaltet die uneingeschränkte, weltweit und zeitlich unbegrenzte, kommerzielle
Auswertung der Fotos in den Bereichen Druck (Zeitung, Zeitschriften, Magazine, Bücher, Kalender, Werbung, Flyer),
sowie für TV, CD-Rom, DVD und elektronische Medien (Internet WWW, FTP sowie anderen IP-Basierenden Diensten,
Mobil-Telefon, Spiele).
Ergänzend wird vereinbart, dass die Veröffentlichung in folgenden Medien ausgeschlossen ist / einer Nachverhandlung
bedarf (nicht-zutreffendes streichen):
О Internet-Paysites
О _______________________
Mit der Zahlung des vereinbarten Honorars sind sämtliche Ansprüche des Modells und der Visa abgegolten und diese
stellen den Fotografen von weiteren Ansprüchen für die Nutzung und Vermarktung der Fotos frei. Im Falle einer
Veröffentlichung werden von mir keine weiteren Ansprüche gestellt, insbesondere auch nicht an Dritte (z.B. Verlag,
Provider, Webmaster). Der Fotograf ist alleiniger Urheber.
Der Fotograf ist nicht verpflichtet, dem Model Bilder von dem Shooting zu überlassen. Das Model ist berechtigt,
produzierte und vom Fotografen überrlassene Fotos zur Veröffentlichung auf Internet-Seiten Dritter ohne kommerziellen
Bezug und ausschließlich zu privaten Zwecken in unveränderter Form als Print oder in digitaler Form zu veröffentlichen
oder auszustellen (§ 53 UrhG (D); § 42 UrhG (A); Art. 19 URG (Ch)). Das Model verpflichtet sich, dabei jeweils den
Fotografen zu nennen. Die Namensnennung des Modells und der Visa steht im Ermessen des Fotografen. Im Falle einer
Nennung wird genannt:
О der reale Namen des Modells
О der reale Namen der Visa
О folgender Künstlernamen: ……………………………… О folgender Künstlernamen: …………………………
О keine Nennung des Namens erlaubt
О keine Nennung des Namens erlaubt
Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande. Alle Parteien erklären sich einverstanden, dass die
im Vertrag und später im Vertragsverhältnis gemachten Angaben gespeichert und gegebenenfalls elektronisch
verarbeitet werden. Die Vertragspartner werden ohne schriftliche Einwilligung keinen Namen, Anschrift,
Telefonnummer oder weitere persönlichen Daten an Dritte weitergeben.
Die Freigabeerklärung und Genehmigung durch Model und Visa, ist auch für die Erben und Rechtsnachfolger des
Models verbindlich und unwiderruflich. Alle Parteien haben ein unterzeichnetes Exemplar dieser Vereinbarung erhalten.
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftformen.
Gerichtsstand ist für alle Parteien Wiesloch/Baden.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht
berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst
nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

_________________________________________________________________________________________
Ort / Datum Fotograf
Ort/Datum Visa
Ort / Datum Modell_________________________________________________________________________

