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TfP-Modelvertrag 

Zwischen 

 

Herrn/Frau   _______________________________________________ 

Wohnhaft   _______________________________________________ 

geboren am   _______________________________________________ 

Mail:    _______________________________________________ 

ggf. zu nennender Name: _______________________________________________ 

Ich möchte anonym bleiben. Mein Name soll bei Veröffentlichungen, 

entgegen §3 Abs. 2, nicht genannt werden. 

- nachfolgend „Model“ genannt – 

und  

 

Herrn    Konstantin Zepke 

Wohnhaft   Münchenerstr. 3, 97204 Höchberg 

Mail:    konsti.zepke@gmail.com 

ggf. zu nennender Name: allgemein:  z-photography.info 

Instagram:  z_photography_alpha 

model-kartei.de: z-photography 

 

- nachfolgend „Fotograf “ genannt - 

wird folgender Vertrag geschlossen. 

Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande. 

 

§ 1 Aufnahmen 

Der Fotograf und das Model vereinbaren, dass das Model für Aufnahmen dem Fotografen 

zur Verfügung steht und folgende Aufnahmen hergestellt werden: 

 

Art der Aufnahmen:   _____________________________ 

Datum:    _____________________________ 

ungefährer Zeitraum:   _____________  -  _____________ Uhr 

Ort:     _____________________________ 

Beide Parteien können Körperhaltungen und Aufnahmeorte vorschlagen bzw. ablehnen. 
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§ 2 Veröffentlichungsrecht 

Das Model erklärt sich ausdrücklich und unwiderruflich damit einverstanden, dass die 

entstandenen Aufnahmen zeitlich, örtlich und inhaltlich zu nicht-gewerblichen Zwecken 

unbeschränkt von dem Fotografen und von Dritten genutzt und veröffentlicht werden dürfen. 

Im Falle von Veröffentlichungen stellt das Model keine Ansprüche, auch nicht gegen Dritte. 

Eine kommerzielle Nutzung bedarf der schriftlichen Genehmigung beider Parteien. 

Die Fotos dürfen nicht in Medien mit pornographischen oder ähnlich unseriösen Inhalten 

veröffentlicht werden. 

 

§ 3 Persönlichkeitsrechte; Namensnennung 

Der Fotograf verpflichtet sich, die Persönlichkeitsrechte des Models zu wahren. 

Die Aufnahmen dürfen nur unter Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Models bearbeitet, 

umgestaltet und publiziert werden.  

Die Parteien verpflichten sich zur gegenseitigen (Künstler-)Namensnennung bei 

Veröffentlichungen, sofern dies möglich ist. 

 

§ 4 Honorar 

Das Model erhält als Honorar für die Tätigkeit und Übertragung der Verwertungsrechte keine 

monetäre Vergütung, sondern eine Auswahl der entstandenen Aufnahmen, die vom 

Fotografen teilweise bearbeitet wurden und spätestens 21 Tage nach dem Shooting an das 

Model übergeben werden. Wenn möglich wird der Fotograf die Fotodateien per E-Mail an 

das Model versenden. Bei größeren Datenmengen wird der Fotograf diese über einen 

sogenannten Clouddienst (z.B. OneDrive von Microsoft) hochladen und dort für mindestens 

zwei Wochen bereithalten. Den Downloadlink wird der Fotograf dem Model per Email 

zukommen lassen. Das Model ist sich dessen bewusst, dass es sich bei dem Clouddienst 

um einen Drittanbieter mit einer eigenen Datenschutzerklärung handelt. Das Model ist mit 

dieser Art der Übermittlung ausdrücklich einverstanden. 

Der Fotograf wird die ausgewählten Bilddateien über einen Zeitraum von einem Jahr auf 

einem externen Datenträger oder auf einem externen Cloudserver sichern. Das Model ist 

sich dessen bewusst, dass es sich bei dem Cloudserver um einen Drittanbieter mit einer 

eigenen Datenschutzerklärung handelt. Das Model ist mit dieser Art der Speicherung 

ausdrücklich einverstanden. Nach Ablauf des Jahres (Stichtag = Shootingtag) steht es dem 

Fotografen frei, die Fotodateien ohne vorherige Ankündigung zu löschen. Insoweit erklärt die 

Kundschaft bereits an dieser Stelle Ihre Zustimmung zur Löschung. 

Diese Aufnahmen dürfen von dem Model für Eigenwerbung wie Bewerbungen, Erstellen 

einer Model-Mappe, dem eigenen Internetauftrifft, Sedcards etc. frei und kostenlos 

verwendet werden.  

Darüber hinaus ist ein Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte an Dritte, 

insbesondere für kommerzielle Zwecke, jedoch ausgeschlossen. Mit diesem Honorar sind 

sämtliche Ansprüche des Models vollständig abgegolten. 

Forderungen zur Aufwandsentschädigung heben sich gegeneinander auf; Fahrt- und 

Verpflegungskosten werden jeweils selbst getragen. 
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§ 5 Sonstiges 

Die Bearbeitung der Aufnahmen durch das Model oder Dritte bedarf der gesonderten, 

schriftlichen Genehmigung durch den Fotografen, soweit in § 6 nichts weiteres vereinbart 

wurde. 

 

§ 6 Zusätzliche Vereinbarungen 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

§ 7 Vertragsänderungen und Nebenabreden 

Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für 

die Aufhebung der Schriftform selbst. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird 

hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. 

 

 

 

_________________________ 
Ort, Datum 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 
Unterschrift Model     Unterschrift Fotograf 

Das Model bestätigt mit der Unterschrift, dass es volljährig ist und damit das 18te Lebensjahr erreicht 

hat. Andernfalls ist die Unterschrift der Eltern notwendig. Bei minderjährigen Personen sind die 

Aufnahmebereiche Unterwäsche/Akt/Teil-Akt und ähnliches ausgeschlossen. 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Name(n) und Unterschrift(en) des/ der Erziehungsberechtigten des Models 


