
Shootingvereinbarung	  /	  Modelvertrag	  TFP	  (time	  for	  pictures)	  	  
 
Andreas	  Bitterer,	  Radekoppel	  29,	  22397	  Hamburg	  
	  
Mobil:	  (0170)	  220	  9349	  	  	  
E-‐Mail:	  bitterer@gmail.com	  	   	  	   	   	   nachfolgend	  Fotograf	  genannt	  und	  	  
	  
	  
 
....................................................................................................................................................................	  	  
	  
 
Mobil:	  .......................................................	  	  
	  
E-‐Mail:	  .......................................................	  	  	   	   nachfolgend	  Model	  genannt	  	  
	  
 
vereinbaren	  unwiderruflich	  und	  zeitlich	  unbefristet	  die	  Übertragung	  sämtlicher	  Rechte	  für	  die	  Nutzung	  und	  

Veröffentlichung	  an	  den	  am	  ..............................	  durch	  den	  Fotograf	  von	  dem	  Model	  angefertigten	  Fotos	  auf	  

den	  Fotografen	  als	  Urheber.	  Das	  Model	  erhält	  als	  Gegenleistung	  zwischen	  fünf	  (5)	  und	  zehn	  (10)	  Fotos	  im	  JPG	  

Format	  und	  in	  nachbearbeiteter	  Form	  nach	  Ermessen	  des	  Fotografen	  als	  Download.	  Ein	  finanzieller	  Ausgleich	  

erfolgt	  nicht.	   

Fotograf	  und	  Model	  haben	  beide	  das	  Recht,	  alle	  bearbeiteten	  Fotos	  für	  nichtkommerzielle	  Zwecke	  oder	  zur	  

Eigenwerbung	  in	  einer	  Mappe,	  für	  Sedcards,	  bei	  Agenturen	  oder	  persönlichen	  online-‐Profilen	  (Model-‐	  Kartei,	  

Facebook	  etc.)	  zu	  nutzen.	  	  

 

Eine	  Veröffentlichung	  von	  nicht	  durch	  den	  Fotografen	  bearbeiteten	  bzw.	  freigegebenen	  Fotos	  ist	  nicht	  

zulässig.	  Bei	  Akt-‐Fotos	  ist	  grundsätzlich	  eine	  Freigabe	  zur	  Veröffentlichung	  der	  Fotos	  für	  jegliche	  online-‐	  

Medien	  durch	  das	  Model	  erforderlich,	  falls	  das	  Model	  auf	  den	  Bildern	  zu	  erkennen	  ist.	  Eine	  Veröffentlichung	  

von	  Akt-‐Fotos	  durch	  das	  Model	  selbst	  impliziert	  jedoch	  die	  uneingeschränkte	  Freigabe	  für	  den	  Fotografen.	   

Ein	  Verkauf	  der	  Fotos	  oder	  Übertragung	  von	  Rechten	  an	  Dritte	  erfordert	  eine	  separate	  Vereinbarung.	  	  

 

Eine	  Namensnennung	  des	  Fotografen	  bei	  Veröffentlichung	  ist	  gewünscht.	  

Eine	  Namensnennung	  des	  Models	  bei	  Veröffentlichung	  ist	  (nicht)	  gewünscht	  /	  Pseudonym:	  .......................	  

Weitere	  persönliche	  Daten	  werden	  nicht	  an	  Dritte	  weitergegeben.	  	  

 

Das	  Model	  ist	  volljährig	  und	  hat	  dies	  ggf.	  durch	  die	  Vorlage	  eines	  amtlichen	  Ausweises	  bestätigt.	   

Fotograf	  und	  Model	  ist	  bekannt,	  das	  durch	  die	  vorliegende	  Vereinbarung	  kein	  Arbeitsverhältnis	  begründet	  

wird.	  Falls	  eine	  Verpflichtung	  zur	  Zahlung	  von	  Steuern,	  Versicherungsbeiträgen	  und	  Sozialversicherungs-‐	  

abgaben	  anfällt,	  trägt	  jeder	  seine	  Kosten	  selbst.	  	  

 

	  
.............................................	   	   	  .........................................................................................	   
Ort,	  Datum	  	   	   	   	   Unterschrift	  des	  Fotografen	  
 
	  
.............................................	  	   	   ..........................................................................................	  
Ort,	  Datum	      Unterschrift	  des	  Models	   
	  


