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TfP / TfCD / Modelvertrag 
 
zwischen dem Fotografen und dem Model ggf. Visagist/in 
Hartmuth Steffens  
Kirchgasse 10 
65396 Walluf  

 (Anschrift) (Anschrift) 
 
Veröffentlichungsrechte 

Hiermit erteilt das Model die ausdrückliche und unwiderrufliche Genehmigung, die vom Fotografen angefertigten 

Aufnahmen ohne jede zeitliche, örtliche und räumliche Einschränkung in allen bildlichen Darstellungsformen zu 

veröffentlichen und zu verwerten; hiervon ausgenommen ist eine kommerzielle Nutzung oder Veräußerung der 

Bilder. Dieses muss vom Model ausdrücklich schriftlich genehmigt werden. 

Jegliche Nutzung der entstandenen Aufnahmen, die geeignet sind, dem Ruf des Models oder des Fotografen zu 

schaden, ist hierbei ausgeschlossen. 

Das Model erhält dafür ein Honorar / eine Aufwandsentschädigung gemäß der Vereinbarung weiter unten im 

Vertrag. Das Model erklärt damit, für Ihre Tätigkeit und die Einräumung sämtlicher Nutzungsrechte vollumfänglich 

abgefunden zu sein und keine weiteren Forderungen gegen den Fotografen oder Dritte geltend zu machen. Das 

Model ist zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung volljährig und voll  geschäftsfähig. Die erhaltenden Honorare 

werden vom Model selbst versteuert. 

[  ] Das Model erlaubt / wünscht die Nennung ihres Namens / Pseudonyms: 

Zusätzliche Rechte für das Model: 

[  ] Das Model hat das Recht, die angefertigten Aufnahmen in jeder beliebigen Form zu nicht gewerblichen 

Zwecken in und auf allen Medien zu veröffentlichen. Erlaubt ist insbesondere die Veröffentlichung auf 

persönlichen Websites des Models, Veröffentlichungen bei Wettbewerben und in Ausstellungen und den dazu 

gehörigen Ausstellungskatalogen, in Fotografie- und Kunstbüchern und auf nicht gewerblichen Websites, die sich 

der Pflege und Förderung der Fotografie und der bildenden Kunst widmen. 

Honorar / Aufwandsentschädigung: 

[  ] TfP (Time for Pictures) Dem Model werden vom Fotografen nach angemessener Auswahl- und 

Bearbeitungsdauer alle vom Fotografen freigegebenen Bilddateien - per Datenträger oder Onlione - zur Verfügung 

gestellt. Eine angemessene Auswahl an bearbeiteten Bildern müssen vom Fotografen mitgeliefert werden. Die 

Auswahl der Fotos trifft der Fotograf. 

[  ] Das Shooting ist für die Dauer von ___  Stunden angesetzt. Dafür wurde eine Pauschale von EUR  ___ 

vereinbart, die dem Model nach Beendigung des Shootings ausgezahlt wurde. 

Durch Zahlung des Honorars wurde kein Arbeitsverhältnis begründet. Wurde eine Pauschale als Honorar 

vereinbart, dann bestätigt das Model mit ihrer Unterschrift den Erhalt des angegebenen Betrages. 

Gültigkeit des Vertrages 

Dieser Vertrag gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. 
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Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, 

Geburtsdatum, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und 

erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber Hartmuth Steffens Fotografie (Vertragspartner) 

um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
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Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber Hartmuth Steffens Fotografie (Vertragspartner) die 

Berichtigung, Löschung und Sperrung  einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem  Widerspruchsrecht Gebrauch machen 

und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können 

den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail (kontakt@steffensfoto.de) dem Vertragspartner übermitteln. 

 

 

Ort, Datum 

 

 

 

Unterschrift(en) Model und ggf. Visagistin 

 

 

 

 

Unterschrift Fotograf 
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