„Time-for-Picture“ (TfP)-Vereinbarung
z w i s c h e n :
Rico Dumcke – Fotografie & Design
Name:
Anschrift
E-Mail
Telefon
nachfolgend –Fotograf–
u n d :
Name:
Anschrift
E-Mail
nachfolgend –Model–

Telefon

I. Ort und Zeit der Aufnahmen und Anwesenheitsverpflichtung
Ort der Aufnahmen
Datum der Aufnahmen

Zeit der Aufnahmen

Das Model verpflichtet sich, entsprechend des vereinbarten Ortes und Zeit, für Fotoaufnahmen zur Verfügung zu stehen.
Sollte der vereinbarte Termin im Verschulden einer Vertragspartei nicht zustande kommen, ist ein Ersatztermin zu stellen. Bei Absagen müssen erfolgte Auslagen der von der Absage betroffenen Partei ersetzt
werden. Geltend gemacht werden können hier nur erfolgte, nachweisbare Auslagen. Weitergehender
Schadenersatz erfolgt nicht.
II. Art und Hintergrund der Aufnahmen
Der Fotograf und das Model vereinbaren, dass das Model für Fotoaufnahmen dem Fotografen zur Verfügung steht und folgende Aufnahmen hergestellt werden sollen:
(Art der Aufnahmen)
Beide Parteien können Körperhaltungen (‚Posen‘), und Aufnahmeörtlichkeiten vorschlagen oder ablehnen.
Es besteht seitens des Fotografen keine Verpflichtung zur Entwicklung der entstandenen Fotos. Das Model darf eine Vertrauensperson zum Shooting mitzubringen. Diese sagt zu, den Ablauf des Shootings
nicht zu beeinträchtigen.
III. Einwilligung der Person und gewährte Rechte (Zutreffendes bitte ankreuzen):
☐

1. Das Model erklärt sich damit einverstanden, dass die entstandenen Aufnahmen zeitlich und
örtlich unbeschränkt von dem Fotografen genutzt und veröffentlicht werden dürfen. Im Falle
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von Veröffentlichungen durch den Fotografen (zur Eigenwerbung als Printmedium oder im Internet, z.B. auf der Webseite, in Social-Media-Portalen oder Fotocommunities wie facebook,
instagram, 500px, flickr, u.ä.) stellt das Model keine weiteren Ansprüche.
Von diesen an den Fotografen übertragenen Rechten ist eine Übertragung an Dritte und eine
kommerzielle Verwertung ausgeschlossen.
☐ Das Einverständnis zur Verwendung durch den Fotografen umfasst alle angefertigten Fotografien
ohne Beschränkung.
☐ Das Einverständnis zur Verwendung durch den Fotografen beschränkt sich auf folgende (gemeinsam) ausgewählten Fotografien (Foto-ID/und oder Dateibenennung):

☐

2. Das Model erklärt sich damit einverstanden, dass die entstandenen Aufnahmen unbeschränkt von dem Fotografen für den folgend definierten Zweck genutzt und veröffentlicht
werden dürfen. Dieser Zweck kann auch kommerziellen Zwecken dienen.
Von dieser Zweckbindung unberührt bleiben Veröffentlichungen durch den Fotografen zur Eigenwerbung (als Printmedium oder im Internet, z.B. auf der Webseite, in Social-MediaPortalen oder Fotocommunities wie facebook, instagram, 500px, flickr, u.ä.).
Ausführliche Beschreibung der Zweckbestimmung:

IV. Bearbeitung, Veröffentlichung und Namensnennung
Der Fotograf verpflichtet sich, die Persönlichkeitsrechte des Models zu wahren. Die Aufnahmen dürfen
nur unter Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Models bearbeitet, umgestaltet und publiziert werden.
Die Namensnennung des Models liegt im Ermessen des Fotografen. Falls nicht anders gewünscht werden
Fotos bei Eigenwerbezwecken (Webseite, Portfolio) grundsätzlich anonym verwendet und auf eine Namensnennung oder Verlinkung verzichtet. Werden Fotos durch das Model veröffentlicht, so ist in der Fotobeschreibung bei einer Bearbeitung durch das Model oder Dritte der Zusatz „selbst bearbeitet“, bei unbearbeiteten Fotos der Zusatz „unbearbeitet“ hinzuzufügen, sodass nicht der Eindruck entsteht, die Bearbeitung sei durch den Fotografen erfolgt.

Seite | 2

Optionale Vereinbarungen zur Namensnennung (Zutreffendes bitte ankreuzen):
☐

Das Model wünscht sich eine Namensnennung in nachfolgend festgelegter Form. Diese muss nicht direkt
am Bild, sondern an einem geeigneten Ort erfolgen (z.B. im Internet am Seitenende, in einem Bildverzeichnis).
☐ nur Vorname
☐ Vor- und Nachname
(Für Social-Media:) Namensverlinkung auf das eigene Profil ist

☐

☐ Künstlername (____________________)
☐ erwünscht
☐ nicht erwünscht

Der Fotograf wünscht bei Veröffentlichungen von Fotos durch das Model eine Namensnennung in folgender Form Foto(s): Rico Dumcke Fotografie.

☐

Der Fotograf verzichtet auf eine ausdrückliche Namensnennung durch das Model. Sie ist jedoch nicht untersagt, sondern wünschenswert von Seite des Fotografen.

V. Gegenleistung
Das Model erhält als Gegenleistung für seine Tätigkeit und Übertragung der Nutzungsrechte keine Vergütung in Form von Geld, sondern eine Auswahl von Klicken Sie hier, um Text einzugeben. bearbeiteten
Fotos für die Eigenwerbung und –nutzung zu beliebigen privaten Zwecken (das heißt auch z.B. für Bewerbungen, eine Homepage oder Social-Media-Accounts), welche der Fotograf zeitnah (im Zeitraum von
Tagen) nach dem Shooting zur Verfügung stellt. Mit dieser Gegenleistung sind sämtliche Ansprüche des
Models abgegolten.
VI. Kommerzielle Verwertung
Eine kommerzielle Verwertung und der Verkauf von Nutzungsrechten an Dritte durch den Fotografen oder
durch das Model sind ausgeschlossen und bedürfen der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung beider
Vertragsparteien.
Ist jedoch unter Punkt III.2. dieser Vereinbarung eine kommerzielle Zweckbindung vereinbart worden,
entfällt diese Bestimmung. Weiterhin wird das Model im Falle einer kommerziellen Nutzung der entstandenen Bilder an den Einnahmen (nach Abzug der entstandenen Kosten) bei Akt- und Erotikaufnahmen
mit 25% und bei allen anderen Aufnahmen zu 10% finanziell beteiligt.
VII. Sonstiges
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Nebenabreden bestehen nicht. Die persönlichen Daten werden nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Models
an Dritte weitergegeben. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit des übrigen
Vertrages nicht berührt.
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ Mit Einverständnis beider Parteien gelten die Bestimmungen dieses Vertrages bis auf Widerruf in gleicher Weise für nachfolgende Fotoshootings. Der Widerruf hat schriftlich in geeigneter Form (per EMail, Post oder Fax) zu erfolgen.
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☐ Eine Vereinbarung über wiederholte Gültigkeit der in diesem Vertrag verabredeten Bestimmungen wird
nicht getroffen

Ort, Datum

Unterschrift –Model–

Ort, Datum

Unterschrift –Fotograf–

Zusatz nur für minderjährige Models

VI. Einverständnis des/der gesetzlichen Vertreter/s bei minderjährigen Models
Als gesetzlicher Vertreter des „Models“ habe ich den vorliegenden Vertrag gelesen, verstanden und erkläre damit mein Einverständnis mit allen Punkten der vorstehenden Vereinbarung.

Ort, Datum

Name

Name

Anschrift

Anschrift

Unterschrift –1. Erziehungsberechtigter–

Unterschrift –2. Erziehungsberechtigter–

Seite | 4

