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Zwischen und 

Fotograf Fotomodel/Fotomodellen 

 
Günther Dorn (fotomensch berlin) 
geboren am 25.11.1966 
Heidekampweg 8 
12437 Berlin 
 

 
Name Fotomodel 
Geburtsdatum 
Straße 
PLZ und Ort 

   
 
für Fotoaufnahmen am / in Location __________________________________________________________________  
 
Zwischen Fotograf und Fotomodel wird folgendes vereinbart: 

(a) Urheberrecht/Recht am eigenen Bild/Rechteübertragung  
Sämtliche übertragbaren Rechte an den am heutigen Tage durch den Fotograf von dem Fotomodel 
angefertigten Fotos, speziell 

a.  das Recht am eigenen Bild sowie sämtliche Schutzrechte,  
b. für jegliche Nutzung, Veröffentlichung und Veränderung der Bilder  
c. werden unwiderruflich und zeitlich unbefristet auf den Fotografen übertragen. Der Fotograf ist der 

alleinige Urheber.  
d. Das Fotomodel genehmigt eine Veröffentlichung der vom Fotografen ausgewählten, bearbeiteten 

und vom Fotografen genehmigten Bilder durch den Fotografen. Der Fotograf genehmigt die 
Veröffentlichung der vom Fotografen oder vom Model bearbeiteten und genehmigten Bilder durch  
das Fotomodel.  

e. Ungenehmigte Bilder dürfen von Model und Fotograf nicht veröffentlicht werden und dienen 
ausschließlich der internen Kommunikation zwischen Fotomodel und Fotograf. 

f. Das Fotomodel darf die Bilder ohne Genehmigung des Fotografen nicht bearbeiten. Das Fotomodel 
darf die Bilder nur in genehmigter Form und unverändert veröffentlichen. 

(b) Keine kommerzielle Nutzung  
Kommerzielle Benutzung bedeutet zum einen, dass Fotomodel oder Fotograf für die Verwendung der Bilder 
eine Gegenleistung in Form von Geld erhält. Kommerzielle Nutzung bedeutet zum anderen auch, dass Bilder 
verwendet werden, um ein Produkt/eine Dienstleistung zu bewerben und/oder zu verkaufen (Online oder 
Print). Weder der Fotograf noch das Fotomodel dürfen die Fotos ganz oder teilweise kommerziell nutzen.  

a. Sollen Bilder vom Fotografen ganz oder teilweise kommerziell genutzt werden, so muss das 
Fotomodel vorher schriftlich zustimmen und es steht dem Fotomodel ein Honorar zu, dass zusätzlich 
vereinbart werden muss. Ist nichts vereinbart, soll das Honorar für die kommerzielle Nutzung der 
Bilder zwischen Fotograf und Fotomodel hälftig geteilt werden (50: 50). 

b. Sollten die Bilder vom Fotomodel  ganz oder teilweise kommerziell genutzt werden und es gibt dafür 
keine schriftliche Zustimmung des Fotografen, so kann der Fotograf vom Fotomodel einen 
Schadenersatz fordern (§ 97 Abs. 2 Satz 1 UrhG). 

(c) Keine pornografische Nutzung  
Ausdrücklich ausgeschlossen ist jede Veröffentlichung oder Nutzung der Bilder auf Papier oder Online oder in 
jeder anderen Form in pornografischen Medien oder im pornografischen Umfeld. 

(d) Honorar  
Der Fotograf berechnet keine Kosten an das Fotomodel. Das Fotomodel berechnet keine Kosten an den 
Fotografen. Das Fotomodel erhält als Honorar mindestens zehn (10) bearbeitete JPG-Fotos in digitaler Form 
(auf CD oder via Dropbox) und auf Wunsch in voller Auflösung. Es gilt „Time for Pictures“ (TfP) - beider 
Zeitaufwand wird mit Bildern entlohnt. Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Fotomodels und 



Model–Vertrag (TfP) 
 

 

 
Seite 2 von 2 |Günther Dorn / [Modelname] | Modelvertrag_Dorn_TfP_blanko_v9 

des Fotografen vollständig abgegolten.  

(e) Verwendung  
Das Fotomodel und der Fotograf dürfen die genehmigten Bilder für persönliche Zwecke, zur Eigenwerbung, 
gedruckt oder online räumlich und zeitlich unbeschränkt und kostenlos verwenden.  

a. Dazu gehören z. B. die eigene Sedcard, Bewerbungen, Foto-Ausstellungen, das Erstellen einer Model-
Mappe, die Verwendung auf der eigenen Homepage, auf der eigenen Facebook-Seite, in Facebook-
Gruppen, auf Instagram, in Model-Datenbanken im eigenen Profil oder –Katalogen.  

b. Die Verwendung der Bilder in allen diesen Fällen ist nur mit genau dem folgenden Urheber-Hinweis  
auf den Fotografen erlaubt:  
  „Foto: Günther Dorn/www.fotomensch-berlin.de“ 

c. Der Veröffentlichung der genehmigen Bilder auf der Internetseite des Fotografen unter der Adresse 
www.fotomensch-berlin.de stimmt das Model ausdrücklich zu.   

d. Der Fotograf verpflichtet sich, auf Wunsch des Fotomodels dieses ebenfalls immer namentlich zu 
benennen. Das Fotomodel kann vorgeben, wie diese Nennung aussehen soll.  

e. Ein Exemplar dieser Vereinbarung hat jeder Vertragspartner erhalten und verstanden. 

(f) Widerrufsrecht 
Fotograf und Fotomodel ist bekannt, dass die einmal gegebene Zustimmung von beiden Seiten jederzeit ohne 
Angabe von Gründen widerrufen werden kann. Der Widerruf muss in der gleichen Form erfolgen, wie die 
Zustimmung, hier also schriftlich und mit handschriftlicher Unterschrift. Fotomodel und Fotograf ist bewusst, 
dass mit der Veröffentlichung der genehmigten Bilder diese in Suchmaschinen auffindbar sind und dass es 
sein kann, dass sich diese Bilder später im Internet nicht vollständig löschen lassen. Dem Fotomodel ist 
bekannt und es ist damit einverstanden, dass der Fotograf die erstellen Bilder speichert, verarbeitet und die 
genehmigten Bilder im Rahmen dieses Vertrages veröffentlicht. 

 
 

…………………… 
Ort, Datum 

 
……….…………………………………………………………  ……….………………………………………………………… 
Unterschrift Fotomodel   Unterschrift Fotograf Günther Dorn  
 
 
 
 
Zusatzerklärung bei minderjährigen Fotomodels:  
 
Als gesetzliche/-r Vertreter erkläre/-n ich/wir hiermit mein/unser Einverständnis mit allen Punkten der vorstehenden 
Vereinbarung. 
 

…………………… 
Ort, Datum 

 
……….…………………………………………………………  ……….………………………………………………………… 
Unterschrift Erziehungsberechtigter 1  Unterschrift Erziehungsberechtigter 2 
 


