
 

Modelvertrag TFP 

zwischen 

Name: Georg Keller 

Anschrift: Am Forthof 32, 33758 Stukenbrock 

Telefon: 0172-5233143 

EMail: gkeller@georg-keller.de 

 

- nachfolgend „Fotograf“ genannt - 

Name: __________________________________________ 

Künstlername: __________________________________________ 

Anschrift: __________________________________________ 

Telefon: __________________________________________ 

EMail: __________________________________________ 

- nachfolgend „Model“ genannt - 

 

§1. Fotograf und Model vereinbaren, dass 

unwiderruflich und zeitlich unbefristet sämtliche 

Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung 

an den am _______________ durch den 

Fotografen von dem Model angefertigten Fotos 

auf den Fotografen übertragen werden; 

ausgenommen hiervon ist die kommerzielle 

Nutzung oder Veräußerung der Bilder und/oder 

die Veröffentlichung in pornographischen oder 

ähnlichen Medien.  

§2. Die Namensnennung des Models bei der 

Veröffentlichung der Fotos durch den Fotografen 

steht im Ermessen des Fotografen. 

§3. Das Model erhält als Honorar vom Fotografen 

innerhalb von vier Wochen ab dem Shooting eine 

CD/DVD oder Link zum Download, mit einer 

Auswahl der gemeinsam angefertigten und vom 

Fotografen ggf. bearbeiteten Fotos.  

§4. Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des 

Models vollständig abgegolten. 

§5. Diese Fotos darf das Model für persönliche 

Zwecke und die Eigenwerbung wie z. B. 

Bewerbungen, Erstellen einer Model-Mappe, die 

eigene Homepage, Sedcards etc. (auch auf bzw. in 

Internet-Seiten, Datenbanken oder Katalogen von 

Model-Agenturen oder sonstigen Dritten) frei und 

kostenlos verwenden. Dabei ist der Fotograf in 

geeigneter Weise als Urheber zu benennen.  

§6. Es liegt im Ermessen des Fotografen, wie und wie 

viele der entstandenen Fotos durch den Fotografen 

bearbeitet werden. 

§7. Eine Bearbeitung der Bilder durch das Model oder 

durch beauftragte Dritte des Models ist nicht 

zulässig ohne Zustimmung und Freigabe des 

Fotografen. 

§8. Darüber hinaus ist ein Verkauf und/oder die 

Übertragung der Bildrechte an Dritte,  

insbesondere für kommerzielle Zwecke, 

ausgeschlossen.  

§9. Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende 

Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas 

Anderes vereinbart wird. 

§10. Das Model erklärt, mindestens 18 Jahre alt und 

voll rechtsfähig zur Abgabe dieser Erklärung zu 

sein. 

§11. Speicherung und Verarbeitung der Daten 

Der Fotograf erhebt personenbezogene Daten des 

Models (siehe Angaben oben) zum Zweck der 

Vertragsdurchführung. Die Datenerhebung und 

Datenverarbeitung ist für die Durchführung des 

Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 

1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 

findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, 

sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht 

mehr erforderlich sind und soweit dem keine 

gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 

§12. Auskunftspflicht 

Eine unentgeltliche Auskunft über alle 

personenbezogenen Daten des Models ist möglich. 

Für Fragen und Anträge auf Löschung, Korrektur 

oder Sperrung personenbezogener Daten sowie 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung kann sich 

das Model schriftlich an folgende Adresse 

wenden: Georg Keller, Am Forthof 32, 33758 

Stukenbrock |  info@georg-keller.de 

§13. Ein Arbeitsvertrag begründet sich durch diesen 

Vertrag nicht. Absprachen über diesen Vertrag 

hinaus existieren keine. 

§14. Widerspruch 

Dieser Vereinbarung kann jederzeit schriftlich 

Widersprochen werden und die erteilte 

Einwilligung für die Zukunft abgeändert oder 

gänzlich widerrufen werden. 

 

 

 

Stukenbrock,  

  

 

___________________________________ ___________________________________ 

 

Unterschrift Fotograf Unterschrift Model 

mailto:info@georg-keller.de

