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Modelvertrag  TfP-Shooting 
 

Fotograf: 
Name:                                     Ralph Derksen  
Straße, Hausnummer:              Schweriner Straße 15 
PLZ, Ort:                                        42719 Solingen 
Geburtsdatum:                        25.08.1969 
Mail:   ralph.derksen@pic-factory.de 
Mobil:   0176 - 755 67 302    
 
und 
 
Model: 
Name*:                                     ______________________ 

Straße, Hausnummer*:            ______________________ 

PLZ, Ort*:                                          ______________________  

Geburtsdatum*:                                 ______________________ 

 
Bei nicht Volljährigen ein 
Erziehungsberechtigter:                    ______________________ 
 
 
 

§ 1 Gegenstand des Vertrages 
 
Dieser Vertrag gilt für ein Fotoshooting am  _______________ und für alle folgenden bis zum Wiederruf. 
Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande. 
 
 
§ 2 Vereinbarungen zu den Pflichten der Vertragsparteien 
 
• Es handelt sich um ein TfP-Shooting, daher heben sich Honorarforderungen und/oder Forderungen 
zur Aufwandsentschädigung gegeneinander auf. Fahrt- und Verpflegungskosten werden jeweils selbst 
getragen. 
 
• Das Model erhält als Honorar vom Fotografen innerhalb fünf Werktagen  
(wenn nicht anderes vereinbart) nach dem Shooting einen Weblink (Cloud) zur Ansicht der Fotografien.  
 
Aus diesen Fotografien darf sich das Model bis zu sechs Fotografien aussuchen, welche vom 
Fotografen bearbeitet und wiederrum nach maximal drei Wochen ihr per Weblink ausgehändigt werden. 
 
• Das Model verpflichtet sich, entsprechend des vereinbarten Ortes und Zeit, für Fotoaufnahmen zur 
Verfügung zu stehen. 
 
• Beide Seiten sind berechtigt, zum Shooting eine Person ihres Vertrauens mitzubringen. Diese 
Person wird den Ablauf der Aufnahmen nicht beeinflussen oder stören. 
 
 
• Beide Parteien können Körperhaltungen und Aufnahmeorte vorschlagen bzw. ablehnen. 
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§ 3 Vereinbarungen zu den Bilderrechten 
 
• Das Model ist berechtigt die ihr fertig bearbeiteten und ausgehändigten entstandenen Fotografien,  
ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in unveränderter Form für private Zwecke, sowie 
für die Eigenwerbung z.B. Internet, oder eigene Sedcard zu verwenden. Allerdings nicht die Weitergabe 
der Bilder an eine Agentur.  
 
• Der Fotograf versichert, dass Veränderungen am Bild der qualitativen Aufwertung dienen. 
Die Fotografien dürfen vom Fotografen bearbeitet und verfremdet werden, solange es der Bildsituation 
nicht entgegenwirkt. Die Verfremdung in pornografische Inhalte ist untersagt. 
 
• Der Fotograf ist berechtigt ohne zeitliche und örtliche Begrenzung, eine Speicherung und Verwertung 
der Bilder in veränderter und unveränderter Form als print oder in digitaler Form für die Eigenwerbung 
z.B. Internet, oder Sedcard, zu veröffentlichen oder auszustellen. 
Die Veräußerung oder Weitergabe an dritte ist für beide Seiten ohne Absprache ausgeschlossen. 
 
 
§ 4 Namensnennung 
 
• Die Nennung des Künstlernamens Facebook  _________________________________   

Instagram_________________________________ 

ist bei Veröffentlichung der Bilder durch den Fotografen   [  ] gestattet [  ] nicht gestattet. 

 
Der Name des Fotografen ist bei jeglicher Nutzung der Fotos seitens des Models anzugeben. 
 
§ 5 Haftungsausschluss 
  

Alle Tätigkeiten des Models im Zusammenhang mit der Anfertigung des Aufnahmematerials geschehen 
mit Zustimmung des Models. Der Fotograf haftet somit nicht für unmittelbare oder mittelbare materielle 
oder gesundheitliche Schäden des Models, die im Zusammenhang mit der Anfertigung des 
Aufnahmematerials entstanden sind. Insbesondere bestätigt das Model, dass es bei gegebenenfalls für 
die Anfertigung des Aufnahmematerials notwendigen Rechtsverletzungen vorher mündlich vom 
Fotografen über die möglichen Folgen und Risiken aufgeklärt wurde und dennoch der Anfertigung der 
Aufnahmen zugestimmt hat. Das Model stellt gegenüber dem Fotografen keine straf- und zivilrechtlichen 
Ansprüche, die im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit einer möglichen 
Rechtsverletzung des Models stehen. 
 
 
§ 6 schriftliche Ergänzungen: 
 
 
 
 
 
 
 
• Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen, Vertragsänderungen bedürfen hier der Schriftform 
 
 
Ort, Datum:    ________________________ 
 
 

__________________                                                 _________________ 
Unterschrift Fotograf                                                    Unterschrift   Model 


