
Modelvertrag – TfP-Shooting 
   Fotograf     Model 

Vorname, Name  Christian Lindner   _____________________________________________ 

Straße, Hausnummer Franz-Steinmetz-Weg 13  _____________________________________________ 

PLZ, Ort    91056 Erlangen   _____________________________________________ 

Telefon Nr.   0151 5040 2471   _____________________________________________ 

Geburtsdatum  23.03.1986   _____________________________________________ 

E-Mail   info@greenlinephoto.com  _____________________________________________ 

 

§ 1 Gegenstand des Vertrages 

Dieser Vertrag gilt für ein Fotoshooting am   _______________________________ 

Das Thema dazu lautet  _______________________________ und gestattet die Nutzung des Bild/Videomaterials durch den 
Fotografen mit anschließendem Bericht auf www.greenlinephoto.com und auf dessen Social Media Präsenzen  
(z.B. lnstagram/Facebook) 

Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande.  

Fotograf und Model vereinbaren die Anfertigung von Fotos in folgender Form:  

[  ] Portrait    [  ] Fashion/Mode     [ ]  

 

§ 2 Vereinbarungen zu den Pflichten der Vertragsparteien 

• Es handelt sich um ein TfP-Shooting (Time for Prints) und deshalb heben sich Honorarforderungen und/oder 
Forderungen zur Aufwandsentschädigung gegeneinander auf, Fahrt- und Verpflegungskosten werden jeweils 
selbst getragen 

• Das Model erhält als Honorar vom Fotografen danach, spätestens aber innerhalb von 4 Wochen nach dem 
Shooting eine digitale Entwicklung mit ausgewählten technisch einwandfreien Bildern als Bilddatei, welche 
mittels elektronischer Bildbearbeitung durch den Fotografen aufbereitet wurden 

• Bei einem Foto-Shooting ist immer mit einem „Ausschuss" zu rechnen (falsch belichtet, verwackelt oder 
unscharf. Der Fotograf behält sich das Recht vor, die gesamte Zahl der Fotos, die bei dem Shooting 
entstanden sind, zu bewerten und einer Vorauswahl zu unterziehen 

 

§ 3 Vereinbarungen zu den Bilderrechten 

• Eine kommerzielle Nutzung der Fotos oder Abtretung der Bilderrechte an Dritte bedarf der schriftlichen 
Genehmigung 

• Das Model ist berechtigt die entstandenen Fotoaufnahmen, ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche 
Einschränkung in veränderter und unveränderter Form für private Zwecke, sowie für nichtkommerzielle 
Zwecke (Eigenwerbung z.B. Internet, Sedcard) in unveränderter Form als Print oder in digitaler Form in 
jeglichen Medien zu verwenden 

• Der Fotograf versichert, dass Veränderungen am Bild der qualitativen Aufwertung dienen, die Fotos dürfen 
bearbeitet und verfremdet werden, solange es der Bildsituation nicht entgegenwirkt 

• Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen, Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform 

 

Ort, Datum, Unterschriften 
 

_________________________________________________       _________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Fotograf                               Ort, Datum, Unterschrift Model 

mailto:info@greenlinephoto.com

