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TfP/TfCD Model-Vertrag 

Zwischen  

Thorsten Kastenholz 

Ulrichstr. 29 

53909 Zülpich-Weiler  

Tel: 0177/3218524 

eMail: thorsten@t-kastenholz.de  

- nachfolgend “Fotograf” genannt -  

und  

Vor- und Nachname:   ______________________________________________  

Geburtstag:    ___________________  

Straße u. Hausnummer:  ______________________________________________  

PLZ, Wohnort:    ______________________________________________  

Telefon:    ______________________________________________  

eMail:     ______________________________________________  

- nachfolgend „Model“ genannt -  

  

wir folgendes vereinbart:  

1.) Der Fotograf darf die im Rahmen des Shootings am XX.XX.XXXX mit dem Model  
erstellten Fotografien unwiderruflich zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränkt nutzen, 
veröffentlichen und zur Eigenwerbung verwenden. Darüber hinaus ist die kommerzielle Nutzung 
ausgeschlossen.  

 2.) Das Model darf die erhaltenen Fotografien (vgl. 5.)) zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenzt 
für private Zwecke und die Eigenwerbung (z.B. Sedcard, Online-Community, Homepage, etc.) nutzen. 
Darüber hinaus ist die kommerzielle Nutzung sowie Übertragung der Bildrechte an Dritte 
ausgeschlossen.  

 3.) Bei einer Veröffentlichung jedweder Art ist nach Möglichkeit ein Hinweis auf das Urheberrecht 
des Fotografen anzubringen (z.B. durch den Hinweis: „Fotograf: „Thorsten Kastenholz“ und/oder ein 
Verweis auf die Homepage „www.t-kastenholz.de“). Jede Veränderung (Bildschnitt, Verfremdung, 
Bearbeitung, etc.) der herausgegebenen Bilder durch das Model oder Dritte bedarf bei einer 
Veröffentlichung eines Hinweises hierauf (z.B.  „Bearbeitung: Person X“) Ein etwaiger beteiligter 
Dritter darf die Bilder zum Zwecke der Eigenwerbung erst nach Freigabe des Fotografen 
veröffentlichen. Darüber hinaus ist eine Verwendung oder Veröffentlichung durch den etwaig 
beteiligten Dritten ausgeschlossen. Nicht in diesem Zusammenhang freigegebene Werke sind von 
einer Veröffentlichung durch Dritte ausgeschlossen.  

 4.) Die Rechte und Freigaben aus Punkt 1.), 2.) und 3.) finden ihre Grenzen dort, wo die Verwendung 
bzw. Veröffentlichung in pornografischem Umfeld erfolgen würde.  
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5.) Der Fotograf behält sich das Recht vor, die entstandenen Bilder zu sichten sowie zu bewerten und 
einer Vorauswahl zu unterziehen. Das Model erhält spätestens zwei Wochen nach dem Shooting 
diejenigen Bilder, die die Vorauswahl des Fotografen bestanden haben. Dabei  erhält das Model die 
o.g. Bilder unbearbeitet im JPEG-Format und im RAW-Format (falls vorhanden) sowie eine 
bearbeitete Auswahl von mindestens fünf Bildern, welche das Model aussuchen darf.  

6.) Grundsätzlich erfolgt die Weitergabe persönlicher Daten des Models durch den Fotografen sowie 
die Weitergabe persönlicher Daten des Fotografen durch das Model an Dritte nur nach Zustimmung 
für den Einzelfall. Der Fotograf darf den Künstlernamen bzw. den Vornamen und den ersten 
Buchstaben des Nachnamens des Models bei Bildbeschreibungen und zur Differenzierung 
verwenden.   

7.) Das Model hat seine Volljährigkeit durch Personalausweis nachgewiesen oder die Erlaubnis einer 
erziehungsberechtigten Person eingeholt.  

8.) Diesem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde, mündliche Nebenabreden wurden nicht 
getroffen, Änderungen oder nachvertragliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.  

9.) 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. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen 
Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.  

--- Ende der vertraglichen Bestimmungen ---  

 

 ________________________      __________________________  

Weiler, XX.XX.XX, Unterschrift des Fotografen     Weiler, XX.XX.XX, Unterschrift des Models  


