
Model-Vertrag (tfp)

Name:       René Lanfermann – DarkCryl Photography
Anschrift: Heltorfer Str. 24, 47269 Duisburg
Telefon:    02 03 / 6 08 33 66
Mobil:      01 76 / 62 75 30 77
E-Mail:    rene.lanfermann@gmail.com

- nachfolgend "Fotograf" genannt -

und

Name:         ______________________________    – Künstlername: ___________________

Anschrift:   ________________________________________________________________

Festnetz:     ________________________________________________________________

Mobil         ________________________________________________________________

E-Mail:      ________________________________________________________________

- nachfolgend "Model" genannt -

Zwischen den Vertragsparteien werden die im Einzelnen wiedergegebenen Vereinbarungen
für die am __________ gemachten Aufnahmen getroffen:

§1 Urheberrecht / Nutzungsrecht

Dem Fotografen steht das Urheberrecht an den Lichtbildern nach Maßgabe der gesetzlichen 
Regelungen über das Urheberrecht zu. Dem Fotografen wird ein uneingeschränktes Nutzungsrecht 
an allen Lichtbildern aus dem Foto-Shooting eingeräumt. Das Modell ist berechtigt, die 
ausgehändigten Arbeiten zur Bewerbung und Präsentation der eigenen Person in unveränderter 
Form zu verwenden und in unveränderter Form als Print oder digital in jeglichen Medien zu 
veröffentlichen.

§2 Veröffentlichung

Bei Veröffentlichung von Fotos und/oder Bilddateien darf

o der Name des Models genannt werden 
o der Künstlername des Models genannt werden
o der Name des Models NICHT genannt werden.

Das Modell verpflichtet sich, bei jeder Veröffentlichung den Fotografen direkt am Bild namentlich 
zu nennen und unbedingt dafür Sorge zu tragen, dass bei einer Veröffentlichung durch Dritte die 
Namensnennung am Bild gewährleistet und vorgenommen wird.



§3 Vergütung des Models

Das Modell erhält als Vergütung mindestens _____ der entstandenen Aufnahmen in bearbeiteter 
elektromagnetischer Form (je einmal in Webauflösung mit 800 Pixel Kantenlänge und in hoher 
Auflösung) per Mail oder zum Download bereitgestellt. Der Fotograf verzichtet auf die Berechnung
eines Honorars für die geleistete Arbeit beim Shooting und für die vereinbarten bearbeiteten 
Aufnahmen.

§4 Schlussbestimmungen

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. 
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Sollte eine Klausel aus diesem Vertrag gegen 
geltendes Recht verstoßen, unwirksam sein der unwirksam werden, so bleibt der Rest des Vertrages 
davon unberührt. Gerichtsstand ist der Wohnort des Fotografen.

Besondere Hinweise / zusätzliche Vereinbarungen:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas
anderes vereinbart wird.

..............................................................................................................................................................
- Fotograf -

................................................................................................................................................................
- Model -

Datenschutz

Der Fotograf erhebt personenbezogene Daten des Models 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.


