
Modelvertrag – TFP-Shooting  (TFCD) 
Vertrag betreffend Fotoaufnahmen zwischen: 

 
Name:             ____________________________________________________________________ 
 
Anschrift:        ____________________________________________________________________ 
 
Telefon u. E-Mail:    _______________________________________________________________ 
 

- nachfolgend "Fotograf" genannt - 
und 
 
Modelnummer (MK):   _______________     Modelname:     _______________________________ 
 
Name:             ____________________________________________________________________ 
 
Anschrift:        ____________________________________________________________________ 
 
Geboren am:   ____________________________________________________________________ 
 
Telefon u. E-Mail:    _______________________________________________________________ 
 

- nachfolgend "Model" genannt - 
 

Gegenstand des Vertrages sind Foto-Aufnahmen die am  ......................  in den Bereichen: 
Porträt, Fashion , Fetisch , Erotik, Dessous, Teilakt bzw. Vollakt , gefertigt werden. 
Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande. 

 
Das Model erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die entstandenen Aufnahmen zeitlich, örtlich und 
inhaltlich unbeschränkt zu nicht-gewerblichen und auch zu gewerblichen Zwecken vom Fotografen oder Dritten 
veröffentlicht werden dürfen. Lediglich die Veröffentlichung im unmittelbaren Zusammenhang mit pornografischen 
Veröffentlichungen oder zur Werbung für pornografische Inhalte ist von der Einwilligung nicht gedeckt. 
 
Sofern der Fotograf für die Veröffentlichung eines Fotos, auf dem das Model abgebildet ist,von einem Dritten ein 
Honorar erhält, so zeigt der Fotograf den Eingang des Honorars dem Model per E-Mail an. Das Model teilt dem 
Fotografen sodann seine aktuelle Bankverbindung mit. Innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt der Bankverbindung, 
überweist der Fotograf 30% der vom Dritten an ihn gezahlten Nettovergütung auf das ihm bekannt gegebene Konto. 
 
Das Model kann sich aus einer Vorauswahl 5 Bilder zur Bearbeitung aussuchen , es liegt im Ermessen des Fotografen, 
ob und wie er die so entstandenen Fotos bearbeitet. Der Fotograf stellt die gelungenen Fotos kostenlos via Internet/
Server ( zum Download ) als Honorar innerhalb von zwei Monaten nach dem Fototermin an das Model zur Verfügung . 
Die Fotoaufnahmen auf CD-ROM gibt es nur bei Kostenübernahme . Die Menge hängt vom Erfolg der Fotoaufnahmen 
ab. Urheber der Fotos ist der Fotograf. Der Fotograf räumt dem Model ein zeitlich und örtlich unbeschränktes, 
einfaches Nutzungsrecht an den ihm übergebenen Fotos ein. Das Model ist berechtigt, die Fotos für persönliche Zwecke 
und zur Eigenwerbung, wie zum Beispiel für Bewerbungen, Model-Mappen, Sedcards (auch Online), eine eigene 
Homepage kostenlos zu verwenden. Dabei ist der Fotograf in geeigneter Form als Urheber zu nennen. Die Bearbeitung 
der Fotos ist nicht zulässig oder nur mit Genehmigung des Fotografen . Die Namensnennung des Models steht im 
Ermessen des Fotografen. 
Sollte das Model nachträglich die Veröffentlichung der Fotos wiedersprechen, so werden die Kosten für ein Shooting in 
höhe von 100€ Euro fällig. 
Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
wird. 
 
......................................................                                                 ......................................................................................... 
Ort / Datum                                                                                    Unterschrift Model 
 
 
......................................................                                                 ......................................................................................... 
Unterschrift Fotograf                                                                      Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
                                                                                                                    ( bei Modellen unter 18 Jahren ) 

________________________________________________________________________________ 
TFP steht für Time For Print - Das bedeutet nichts anderes als das der Fotograf dem Model Abzüge als Gegenleistung 

für die geopferte Zeit gibt. 
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