
TFP-Modelvertrag
Alexander Witt Hohe Wiese 115

38124 Braunschweig
0179 8931747

www.alexander-witt.com
info@alexander-witt.com

nachfolgend Fotograf genannt
und

Vorname, Name Künstlername / Pseudonym

Geburtsdatum

Straße, PLZ, Ort

Telefon, Handy, E-Mail

nachfolgend Modell genannt

vereinbaren, dass die Rechte an den durch den Fotografen von dem Modell angefertigten 
Bildern ohne zeitliche und örtliche Beschränkung unwiderruflich auf den Fotografen 
übertragen werden für jegliche Nutzung [ ] zur Eigenwerbung und die

[ ] Veröffentlichung auf der Webseite des Fotografen sowie
[ ] allgemein im Internet und [ ] in Printmedien,
[ ] dies schließt eine kommerzielle Nutzung ein.
(Zutreffendes bitte ankreuzen [x], nicht zutreffendes streichen [-])

Der [ ] Vorname des Modells soll dabei [ ] stets genannt werden.
[ ] Name [ ] nicht
[ ] Künstlername / Pseudonym [ ] nach Ermessen des Fotografen

Der Fotograf gibt keine Kontaktdaten ohne Erlaubnis des Modells an Dritte weiter.
Durch diese Vereinbarung wird kein Arbeitsverhältnis begründet.
Diese Vereinbarung gilt auch für spätere Aufnahmen, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wird.

Das Modell erhält als Honorar vom Fotografen eine Kopie von allen gemeinsam 
angefertigten Fotos. Diese Fotos darf das Modell für persönliche Zwecke und 
Eigenwerbung (wie z.B. Papierabzüge, Bewerbungen, Model-Mappen, Internetseiten, 
Sedcards, etc.) frei und kostenlos verwenden. Bei Veröffentlichung ist jedoch stets der 
Name des Fotografen in der Form   www.alexander-witt.com   zu nennen.
Das Modell ist berechtigt, die Bilder zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, muss dann 
jedoch bei Veröffentlichung die Namen von Fotograf und Bearbeiter angeben.
Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Modells vollständig abgegolten, außer 
der Fotograf nutzt die Fotos erfolgreich kommerziell, dann erhält das Modell zusätzlich 
eine Beteiligung von ____% des Erlöses.

Schriftliche Einwilligung gemäß DSGVO
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Geburtsdatum, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben, da 
sie zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und 
erforderlich sind. 
Das Modell ist jederzeit berechtigt, gegenüber dem Fotografen um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen und kann die 
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des 
Vertrages im Übrigen unberührt.

Ort, Datum Unterschrift Modell Unterschrift Fotograf

Ausfertigung für den Fotografen



TFP-Modelvertrag
Alexander Witt Hohe Wiese 115

38124 Braunschweig
0179 8931747

www.alexander-witt.com
info@alexander-witt.com

nachfolgend Fotograf genannt
und

Vorname, Name Künstlername / Pseudonym

Geburtsdatum

Straße, PLZ, Ort

Telefon, Handy, E-Mail

nachfolgend Modell genannt

vereinbaren, dass die Rechte an den durch den Fotografen von dem Modell angefertigten 
Bildern ohne zeitliche und örtliche Beschränkung unwiderruflich auf den Fotografen 
übertragen werden für jegliche Nutzung [ ] zur Eigenwerbung und die

[ ] Veröffentlichung auf der Webseite des Fotografen sowie
[ ] allgemein im Internet und [ ] in Printmedien,
[ ] dies schließt eine kommerzielle Nutzung ein.
(Zutreffendes bitte ankreuzen [x], nicht zutreffendes streichen [-])

Der [ ] Vorname des Modells soll dabei [ ] stets genannt werden.
[ ] Name [ ] nicht
[ ] Künstlername / Pseudonym [ ] nach Ermessen des Fotografen

Der Fotograf gibt keine Kontaktdaten ohne Erlaubnis des Modells an Dritte weiter.
Durch diese Vereinbarung wird kein Arbeitsverhältnis begründet.
Diese Vereinbarung gilt auch für spätere Aufnahmen, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wird.

Das Modell erhält als Honorar vom Fotografen eine Kopie von allen gemeinsam 
angefertigten Fotos. Diese Fotos darf das Modell für persönliche Zwecke und 
Eigenwerbung (wie z.B. Papierabzüge, Bewerbungen, Model-Mappen, Internetseiten, 
Sedcards, etc.) frei und kostenlos verwenden. Bei Veröffentlichung ist jedoch stets der 
Name des Fotografen in der Form   www.alexander-witt.com   zu nennen.
Das Modell ist berechtigt, die Bilder zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, muss dann 
jedoch bei Veröffentlichung die Namen von Fotograf und Bearbeiter angeben.
Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Modells vollständig abgegolten, außer 
der Fotograf nutzt die Fotos erfolgreich kommerziell, dann erhält das Modell zusätzlich 
eine Beteiligung von ____% des Erlöses.

Schriftliche Einwilligung gemäß DSGVO
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Geburtsdatum, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben, da 
sie zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und 
erforderlich sind. 
Das Modell ist jederzeit berechtigt, gegenüber dem Fotografen um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen und kann die 
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des 
Vertrages im Übrigen unberührt.

Ort, Datum Unterschrift Modell Unterschrift Fotograf

Ausfertigung für das Modell
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