
Time for prints (Fotografie)
Die Bezeichnung time for prints (englisch, kurz: TFP, auch time for pictures) steht in der Fotografie für eine Vereinbarung zwischen
einem Fotomodell und einem Fotografen, bei der das Modell nicht mit einer Gage, sondern mit den Resultaten der Fotoaufnahmen
für seine Dienste entlohnt wird.

Klassischerweise sind dies Papierabzüge (engl.: prints) der Fotos, die im Rahmen der Aufnahmen entstanden sind. Seit dem Einzug
der Digitalfotografie ist auch der Begriff TFCD (time for cd) gebräuchlich. Hierbei werden die Bilder in digitaler Form (meist auf
CD) dem Modell weitergegeben.
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Fotoaufnahmen auf TFP-Basis finden sowohl auf Amateurebene als auch im professionellen Bereich statt. Häufig finden Aufnahmen
auf TFP-Basis im experimentellen Bereich Anwendung, der weniger auf die kommerzielle Auswertung der späteren Bilder abzielt,
als dass sie das handwerkliche Geschick und ästhetische Gespür des Fotografen und die Ausstrahlung des Models widerspiegeln
sollen. Bilder aus TFP-Fotoaufnahmen dienen somit meistens der Eigenwerbung für Modell und Fotograf.

Der Gegensatz zu TFP-Fotoaufnahmen sind sogenannte „Pay“-Fotoaufnahmen, bei denen entweder das Fotomodell den Fotografen,
oder der Fotograf das Fotomodell bezahlt. Wird das Modell bezahlt, ist durch das Honorar der Aufwand des Modells normalerweise
abgegolten, d. h. das Modell erhält im Gegensatz zu TFP-Fotoaufnahmen keine Bildabzüge, es sei denn, dies wird anders vereinbart.

Ein oftmals strittiges Thema sind die Verwertungsrechte der Bilder aus TFP-Fotoaufnahmen. Urheber der Bilder ist grundsätzlich der
Fotograf. Einer Veröffentlichung bzw. dem Verkauf der Bilder durch den Fotografen steht im Allgemeinen noch das Recht am
eigenen Bilde des Models gegenüber. Bei Pay-Shootings gilt allerdings nach deutscher Gesetzeslage die Genehmigung zur
Verbreitung und Veröffentlichung im Zweifel als erteilt.[1]

Soll dies nicht der Fall sein, muss im Vorfeld eine Vereinbarung getroffen werden, die üblicherweise in einem sogenannten Model-
Release-Vertrag bzw. Modelvertrag festgehalten wird. Er regelt etwaige Veröffentlichungskriterien, Gewinnverteilungen u. ä.
zwischen Modell und Fotografen.

1. § 22 KUG (http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/__22.html)

Inhaltsverzeichnis

Einsatzgebiete

Nutzungsrechte

Einzelnachweise

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Fotografie
https://de.wikipedia.org/wiki/Fotomodell
https://de.wikipedia.org/wiki/Fotograf
https://de.wikipedia.org/wiki/Honorar
https://de.wikipedia.org/wiki/Abzug_(Fotografie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitalfotografie
https://de.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc
https://de.wikipedia.org/wiki/Urheber
https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_am_eigenen_Bild
https://de.wikipedia.org/wiki/Modelvertrag
http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/__22.html


Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2017 um 13:14 Uhr bearbeitet.

Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; Informationen zu den Urhebern und
zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können im Regelfall durch Anklicken dieser
abgerufen werden. Möglicherweise unterliegen die Inhalte jeweils zusätzlichen Bedingungen. Durch die Nutzung dieser
Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden. 
Wikipedia® ist eine eingetragene Marke der Wikimedia Foundation Inc.

http://tfp-vertrag.netaction.de/ − Die wichtigsten Elemente einer TFP-Vereinbarung zum Zusammenklicken unter CC-
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