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Shooting-Agreement 

 
  

www.sehenswuerdig.org 

Fotograf 
 
 

Model 
 
Name             …………………………………… 
 
Straße, Nr.    …………………………………. 
 
PLZ , Ort         ………………………………… 
 
Geburtsdatum ……………………………….. 

 

Fotograf und Model vereinbaren die Anfertigung von Fotos infolgender Form: 
 
¤ Portrait    ¤ Bademode    ¤Fashion    ¤Dessous    ¤Teilakt     ¤klassischer Akt   ¤Fetisch 
 
¤Sonstiges: …………………………………………………………………………….. 
(zutreffendes ankreuzen, nicht Zutreffendes streichen) 
 
Die kostenfreie Zusammenarbeit zwischen den genannten Parteien wird wie folgt geregelt: 
 

Ort, Datum  

Vorherige, mündliche als auch schriftliche, Absprachen via Telefon, WhatsApp, Facebook, … sind Bestandteil 
des Vertrages.  Dies kann sich unter anderem auf die Aufnahmebereiche als auch auf die Auswahl des Outfits 
beziehen.  Absprachen die über die Zeit nach dem Shooting hinaus bestehen sollen, müssen im Vertrag 
schriftlich festgehalten werden. 
Der Fotograf als auch das Model sind verpflichtet, die benötigten Arbeitsmaterialienim Sinne einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit, vorzubereiten und zur vereinbarten Örtlichkeit mitzubringen sowie in einem 
angemessenen Zustand rechtzeitig am vereinbarten Ort zu erscheinen. 
 

Bildauswahl 
 
Das Model erhält per E-Mail einen Link und somit Zugang zu den entstandenen Bildern und stehen dort zur 
Ansicht und Auswahl zur Verfügung.  Diese Bilder dürfen nicht abgespeichert oder veröffentlicht werden! 
 
Das Model kann die Bilder bewerten und kommentieren.  
 
 
 
 
 

¤  Analoge Fotoaufnahmen 
 
Die analog aufgenommenen Fotos werden durch den Fotografen bei Gelegenheit entwickelt und ggf. 
digitalisiert. Dies kann je Dienstleister über mehrere Wochen hinaus andauern.  
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Christoph Holbinger                                                                                                                          Model 

 

Verwendung der Bilder 
 
Alle beteiligten Parteien haben die Möglichkeit,diese in jeder Art und Weise der digitalen als auch gedruckten 
Form im uneingeschränktemUmfang, zeitlich und örtlich unbegrenzt, zu verwenden. 
Eine Veröffentlichung im pornografischen Bereich ist nicht vereinbart! 
 
Im Falle eines direkten finanziellen Vorteils, muss eine gesonderte schriftliche Regelung vereinbart werden! 
Druckprodukte wie z.B. Wandkalender oder Bildbänder dürfen produziert, verschenkt oder zum Preis der 
entstandenen Unkosten und Aufwände veräußert werden.  
Dazu ist eine in Kenntnissetzung ausreichend. 
 
Der Fotograf bleibt im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG und des § 71 Abs. 1 UrhG alleiniger Urheber. 
 
Wenn nicht anders geregelt, wird das Model vom Fotografen als auch der Fotograf vom Model beim Namen 
genannt und im „socialmedia“ verlinkt! Bei der Veröffentlichung des Bildmaterials gelten folgende 
Vereinbarungen: 
 
¤ der Name des Models darf durch den Fotografen genannt werden. 
 
¤ der Name des Modelsdarf durch den Fotografen nicht genannt werden, stattdessen ist der 

Künstlername "……………………………….." zu verwenden. 

 
Der Fotograf ist in den Sozialen-Netzwerken wie bekannt zu verlinken und generell mit sehens.wuerdig – 
www.sehenswuerdig.org zu benennen. 
 
 
 
Eine Bildbearbeitung (z.B. Zuschnitt, Fotofilter, entfernen des Wasserzeichen) jeder Art ist nur durch den 
Fotografen im Sinne der Vereinbarung möglich. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. 
 
 
 
 
¤Sonstige Vereinbarung / weitere Parteien (nichtzutreffend, streichen) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

"Grün" markierte Bilder: Dieses Bild gefällt dem Model besonders gut! 
"Rot" markierte Bilder: Dem Model gefällt zum Beispiel der Gesichtsausdruck oder die Pose gar nicht 
und ist mit diesem Bild unzufrieden.  
"Gelb" oder nicht markierte Bilder sind keinem dem oben aufgeführten Empfinden zuzuordnen. 
 
Aus den grün, gelb oder nicht markierten Bildern wählt der Fotograf eine angemessene Anzahl, von 
der Location, der Auswahl an Outfits und der Posing-Sicherheit abhängig, aus und bearbeitet diese. 
Der Fotograf garantiert keine Anzahl an finalen Bildern! 
 
Die bearbeiteten finalen Bilder werden dem Model auf dem gleichen Weg, mindestens sieben Tage 
lang, zum Download bereitgestellt. 
 
 

Vertragsannullierung  

Sollte das Model den Vertrag annullieren wollen, so ist der Fotograf mit 160,00€ zzgl. entstandener Unkosten 

und Aufwände zu entschädigen. 


