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Modelvertrag für ein TfP Shooting 
 

 

Name des Models: .......................................................................... Fotograf   
Telefonnummer : .......................................................................... Name: Andreas Blümel   
E-Mail Adresse : .......................................................................... Anschrift: Am Zingel 9b ( Fotoatelier )  
Name des 2.Models: .......................................................................... Plz. / Ort: D-14776 Schmerzke  
Telefonnummer : .......................................................................... Telefon: +49 174. 24 04 475  
E-Mail Adresse: .......................................................................... eMail: mail@andreas-bluemel.net  

 

Auftragsname : ........................................................................................ O Portrait O Erotik 

Datum / Ort : ........................................................................................ O Akt O _____________ 
 

Hinweis laut DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) 
 

Das Model wurde davon in Kenntnis  gesetzt, dass von Ihm / Ihr, beim Fotografieren durch den Fotografen, Daten erfasst werden, 
welche gespeichert und auch dritten zugänglich gemacht (Veröffentlichung der Bilder) werden. Alle persönlichen Angeben welche 
hier im Vertrag durch das Model gemacht werden, bleiben ausschließlich beim Fotografen, werden nicht an dritte weitergeben und 
auch nicht zu Marketing- oder Werbezwecken analysiert, genutzt oder anderweitig weiterverarbeitet.  
 
§ 1 Nutzungsrecht des Fotografen 
 

Das Model übertragt sämtliche Rechte an den erstellen Aufnahmen an den Fotografen und erklärt sich unwiderruflich damit einverstanden, 
dass die von ihm angefertigten Fotos in unveränderter oder veränderter Form durch den Fotografen oder durch Dritte (z. B. Bildagenturen, 
Verlage, Werbeunternehmen), die mit dessen Einverständnis handeln, ohne jede Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen 
Verwendungsbereiches vervielfältigt, verbreitet, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden. Das Model verzichte auf jedes Recht die 
Fotos oder Reproduktionen, die vom Fotografen verwendet werden, zu prüfen oder zu genehmigen. Das Urheberrecht der Aufnahmen 
verbleibt unverändert beim Fotografen und wird nicht an dritte abgetreten! 
 
§ 2 Vergütung des Models 
 

Im Gegenzug erhält das Model die angefertigten und bearbeiteten Aufnahmen des Fotoshootings mit einer HD Auflösung  
(1080 Pixel / kurze Seite), mit dem Logo des Fotografen, digital zur Verfügung gestellt. Eine Foto-CD, mit allen nachbearbeiten Aufnahmen 
ohne Wasserzeichen des Fotografen und in voller Auflösung (ca. 20 MegaPixel) kann ich auf Wunsch für 80 Euro, unabhängig von der 
Anzahl der enthaltenen Bilder, erstellen. Die uneingeschränkten Bildrechte, sowie die Option die Bilder werblich zu nutzen, bleiben auch bei 
Erwerb der CD, weiterhin beim Fotografen. 
  
§ 3 Ausnahmeregelung  
 

Sollten, auf persönlichen Wunsch, einzelne Aufnahmen der Foto-Serie nicht veröffentlicht werden dürfen, wird dem Model eine 
Aufwandspauschale in Höhe von 50€ in Rechnung gestellt. Wenn nicht mindestens 70% der Bilder vom Fotografen repräsentativ genutzt 
werden dürfen, wird dem Model der Aufnahmepreis für eine große Fotoserie laut aktueller Preisliste in Rechnung gestellt. 
 
§ 4 Nutzungsrecht der abgebildeten Person 
 

Das Model hat das Recht, die Fotografien für nicht gewerbliche und unentgeltliche eigene Zwecke zu nutzen, zu vervielfältigen, zu 
verbreiten und zu veröffentlichen, einschließlich des Rechts der Zugänglich-Machung auf einer privaten Homepage. Hierbei dürfen 
ausschließlich Aufnahmen mit dem Logo des Fotografen verwendet werden, wobei das Bild auch nicht verändert und/oder beschnitten wird. 
Sollte dies vermeidbar sein, ist der Fotograf auf dem Bild zu verlinken. Verstöße werden, laut Preisliste und AGB geahndet! Darüber 
hinausgehende, insbesondere gewerbliche oder entgeltliche Verwendungen der Fotografien, bedürfen der Zustimmung des Fotografen.  
 
§ 5 Honorar bei Vermarktung 
 

Sollten die Aufnahmen kommerzielle Verwendung finden, werden alle Ansprüche an den Fotografen durch eine  
Zahlung in Höhe von 30% des Nettohonorarerlöses, nach Abzug aller entstandenen Kosten, an die abgebildete Person abgegolten. Dem 
Model ist bekannt, dass durch die vorliegende Vereinbarung über die Vermarktung der Aufnahmen kein Arbeitsverhältnis begründet wird. 
 
§ 6 Salvatorische Klausel 
 

Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so 
wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine wirksame ersetzt, die 
dem Gewollten am nächsten kommt. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.  
 
 

  

  ____________  |  ______________________   
                        Datum   |   Unterschrift des Models 

 

 

Bemerkungen: _______________________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________  Stand: 01.06.2018 


