Model-Vertrag (TFP)
Name:
Anschrift:
Telefon:
E-Mail:

Hans-Walter Tschirley
Teckstraße 24
74385 Pleidelsheim
0174-9385787
info@hwtphotography.de
- nachfolgend Fotograf genannt –
und

Name:

__________________________________________________________________

Anschrift:

__________________________________________________________________

Geboren am:

_______________

Telefon:

________________________

E-Mail:

__________________________________________
- nachfolgend Model genannt –

§1 Aufnahmebereiche und Veröffentlichungsrechte
Beide Parteien vereinbaren, dass unwiderruflich und zeitlich unbefristet sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung der angefertigten
Fotos auf den Fotografen übertragen werden; ausgenommen hiervon ist die kommerzielle Nutzung oder Veräußerung der Bilder und/oder die
Veröffentlichung in pornographischen Medien. Der Fotograf verpflichtet sich persönliche Daten des Models vertraulich zu behandeln und nicht an
Dritte weiterzugeben. Fotograf und Model vereinbaren die nachfolgenden Aufnahmebereiche: (zutreffendes ankreuzen)
[ ] Porträt [ ] Fashion [ ] Mottoshooting [ ] Sport [ ] Bademode [ ] Dessous [ ]
(Fotograf und Model können Körperhaltungen und Aufnahmeorte vorschlagen oder ablehnen).
Der Fotograf ist bei Veröffentlichungen durch das Model wie folgt zu nennen: HWTphotography Hans-Walter Tschirley.
Die Namensnennung des Models bei Veröffentlichung der Bilder durch den Fotografen ist
( ) erforderlich
( ) gestattet (nur Vorname)
( ) nicht gestattet

§2 Persönlichkeitsrechte und Namensnennung
Der Fotograf verpflichtet sich, die Persönlichkeitsrechte des Models zu wahren. In diesem Rahmen ist dem Fotografen eine Bearbeitung und
Umgestaltung der Fotos gestattet. Eine Nutzung oder Veröffentlichung der Fotos zu pornographischen Zwecken oder in einer das Model
herabwürdigenden oder ehrverletzenden Weise ist jedoch nicht erlaubt. Soweit nicht anders vereinbart, liegt die Namensnennung bzw. Verlinkung
des Models im Ermessen des Fotografen.
§3 Honorar
Das Model erhält als Gegenleistung für die Tätigkeit und für die Übertragung der Verwertungsrechte keine finanzielle Vergütung, sondern eine
Auswahl von Aufnahmen, die vom Fotografen gegebenenfalls bearbeitet wurden. Die Aufnahmen werden ausschließlich in digitaler Form per
Dropbox, Microsoft OneDrive, oder einem vergleichbaren Dienst zur Verfügung gestellt. Die Verwendung eines Wasserzeichens auf den bearbeiteten
Fotos liegt im Ermessen des Fotografen. Negative bzw. Rohbilddateien aller hergestellten Fotos sind alleiniges Eigentum des Fotografen, ein
Herausgabeanspruch des Models besteht nicht. Eine nachträgliche Bearbeitung der Fotos durch das Model ist nicht zulässig. Die Aufnahmen dürfen
von dem Model für Eigenwerbung wie Bewerbungen, Erstellen einer Model-Mappe, dem eigenen Internetauftrifft, Sedcards etc. frei und kostenlos
verwendet werden. Hierbei dürfen ausschließlich bearbeitete Aufnahmen mit dem Logo des Fotografen verwendet werden, wobei das Bild auch
nicht verändert und/oder beschnitten wird. Jede darüber hinausgehende, speziell gewerbliche oder entgeltliche Verwendungen der Fotografien
durch die abgebildete Person bedürfen der Zustimmung des Fotografen. Jegliche kommerzielle Nutzung ist nur mit dem ausdrücklichen schriftlichen
Einverständnis des Models und des Fotografen in Vertragsform zulässig. Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Models vollständig
abgegolten.

Bei einem Foto-Shooting ist immer mit einem „Ausschuss“ zu rechnen (falsch belichtet, verwackelt oder unscharf). Der Fotograf behält sich das
Recht vor, die gesamte Zahl der Fotos, die bei dem Shooting entstanden sind, zu bewerten und einer Vorauswahl zu unterziehen
Das Urheberrecht der Aufnahmen verbleibt unverändert beim Fotografen und wird nicht an Dritte abgetreten!
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§ 4 Nachträglicher Widerruf
Bei einem nachträglichen Widerruf der Veröffentlichungsrechte verpflichtet sich das Model dem Fotografen eine Aufwandsentschädigung in Höhe
von 50 Euro zu bezahlen. Ein Widerruf ist nur aus wichtigem Grund aufgrund veränderter Lebensumstände (z.B. Arbeitgeberwechsel) möglich.
§ 5 Haftung
Die Teilnahme am Fotoshooting erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr, der Fotograf übernimmt keinerlei Haftung für Schäden irgendwelcher Art
an Sachen, Vermögen oder Personen.
§ 6 Vertragsrecht
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Gerichtsstand ist der Sitz des Fotografen. Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür
nicht ausdrücklich etwas anders vereinbart wird.
§ 7 Schriftliche Einwilligung gemäß DSGVO
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, die allein zum Zwecke der
Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Das Model ist gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Fotograf um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß Artikel 17 DSGVO kann das Model jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Darüber
hinaus kann das Model jederzeit von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteile Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft
abändern, oder gänzlich zu widerrufen. Der Widerruf kann entweder postalisch, oder per E-Mail an den Fotografen übermittelt werden.
§ 8 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien
verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.
§ 9 Sonstiges
Es wurden keine mündlichen Nebenabreden getroffen, alle Vertragsänderungen müssen schriftlich festgehalten werden.

Vertragliche Zusatzvereinbarungen

..............................................
Ort / Datum (Fotograf)

.............................................................................................
Unterschrift

.............................................
Ort / Datum (Model)

.............................................................................................
Unterschrift
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