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Foto	Shooting	Vertrag	
		

	
	

	
	
	
	
	

Martin	Kuhlemann	
Vogelsangstraße	6c	

53859	Niederkassel	–	Rheidt	
Tel.:	02208	9139750	
Tel.:	0171	5234679	

Martin@Martin-der-Zauberer.de	
	

Steuer-Nr	220/5257/2913	-	ID	82	296	704	359	
Der Künstler ist nicht umsatzsteuerpflichtig;	
eine Rechnung wird ohne MwSt. ausgestellt.  

Model	/	Auftraggeber	/	Tierbesitzer:	
	
Name:		 	 ______________________________________________________________________________		
	
Adresse:	 	 ______________________________________________________________________________	
	
Telefon:		 	 ______________________________________________________________________________	
	
Email:			 	 ______________________________________________________________________________	
	
Geburtsdatum:		 ______________________________________________________________________________	
	
ggf.	Tiername:	 ______________________________________________________________________________	
	
bei	Paar-	oder	Gruppenfotografie:	
	
Model	2:	 	 ______________________________________________________________________________	
	
Model	4:	 	 ______________________________________________________________________________	
	
Model	3:	 	 ______________________________________________________________________________	
	
Model	5:	 	 ______________________________________________________________________________	
	
	
Art	der	Aufnahmen:		□	Portrait			□	Event			□	Hochzeit			□	Werbung			□	Tierfotografie	

	   □	Sonstiges:	_______________________________________________________________	

	
Datum,	Ort	und	Zeitspanne	der	Aufnahmen:	__________________________________________________	
	
_____________________________________________________________________________________________________
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Gegenstand	des	Vertrags	
	
Diese	Vereinbarung	gilt	für	das	oben	genannte	Fotoshooting.	Fotograf	und	Auftraggeber	
/	 Model	 vereinbaren	 die	 Anfertigung	 von	 Digitalen	 Fotos.	 Beide	 Parteien	 können	
Körperhaltungen	 und	 Aufnahmeorte	 vorschlagen	 bzw.	 ablehnen.	 Für	 gepflegte	
Erscheinung,	 Make-Up,	 Frisur	 sowie	 Garderobe	 zum	 Shooting	 ist	 das	 Model	 selbst	
verantwortlich.	Ein	verbindliches	Recht	für	das	Entwickeln	der	Fotos	besteht	nicht.	Das	
Model	 ist	 berechtigt,	 zum	 Shooting	 eine	 Person	 ihres	 Vertrauens	mitzubringen.	 Diese	
Person	wird	den	Ablauf	der	Aufnahmen	nicht	beeinflussen	oder	stören.		
	
	
Nutzungsrechte	
	
□		TFP	-	Vertrag:		
	

Das	Model	/	der	Auftraggeber	darf	die	Fotos	zur	Eigenwerbung	(Internetportale,	
Sedcards,	Fotomappen	und	Bücher	etc.)	verwenden.	Eine	kommerzielle	Nutzung	
ist	 nicht	 zulässig!	 Unbearbeitete	 oder	 durch	 das	Model	 oder	 Dritte	 bearbeitete	
Bilder	sind	bei	Veröffentlichung	durch	“selbst	bearbeitet”	oder	“unbearbeitet”	zu	
kennzeichnen,	so	dass	nicht	der	Eindruck	entsteht,	die	Bearbeitung	sei	durch	den	
Fotografen	erfolgt.	Das	Model	/	der	Auftraggeber	darf	Dritten	keine	Lizenzen	an	
den	 Fotografien	 einräumen,	 weder	 entgeltlich	 noch	 unentgeltlich	 (z.B.	 für	
Fotowettbewerbe).	 Eine	 Namensnennung	 des	 Fotografen	 “Martin	 Kuhlemann”	
oder	 „Foto.Martin-der-Zauberer.de“	 oder	 gemäß	 anderer	 Vereinbarung,	 die	
schriftlich	 zu	 notieren	 ist,	 ist	 Pflicht,	 wenn	 das	 veröffentlichte	 Material	 nicht	
durch	ein	Logo	oder	Schriftzug	des	Fotografen	gekennzeichnet	ist.		
	
Der	 Fotograf	 kann	 die	 entstandenen	 Bilder	 ohne	 jede	 zeitliche,	 örtliche	 und	
inhaltliche	 Einschränkung	 in	 unveränderter	 oder	 in	 elektronisch	 veränderter	
Form	 durch	 den	 Fotografen	 selbst	 oder	 durch	 Dritte,	 die	 mit	 dessen	
Einverständnis	 handeln,	 ungeachtet	 der	 Übertragungs-,	 Träger-	 und	
Speichertechniken	 (insbesondere	 elektronische	 Bildverarbeitung)	 publizistisch	
zu	Illustration	und	zu	Werbezwecken	verwenden.	Das	Model	/	der	Auftraggeber	
gibt	sämtliche	erstellten	Aufnahmen	des	Shootings	für	nicht-kommerzielle	sowie	
kommerzielle	 Zwecke	 frei.	 Dies	 beinhaltet	 unter	 Anderem:	 Foto-
Repräsentationsmappen,	 Fotowettbewerbe,	 Bildergalerien	 auf	 Homepages	 /	
Internetportalen	 /	 Sedcards	 des	 Fotografen,	 Werbematerialien	 des	 Fotografen	
(Flyer,	Prospekte	usw.).		

	
□ Der	Name	des	Models	darf	durch	den	Fotografen	genannt	werden.	
	
□ Der	 Name	 des	 Models	 darf	 durch	 den	 Fotografen	 nicht	 genannt	 werden,	

stattdessen	ist	der	Künstlername	zu	verwenden,	oder	kein	Name	zu	nennen:	
	
	 ______________________________________________________________________________________________	
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□		Pay	-	Vertrag:		
	

Das	Model	/	der	Auftraggeber	darf	die	Fotos	in	bearbeiteter	sowie	unbearbeiteter	
Form	 für	 nicht-kommerzielle	 sowie	 kommerzielle	 Zwecke	 verwenden.	 Eine	
Namensnennung	 des	 Fotografen	 liegt	 im	 Ermessen	 des	 Models	 /	 des	
Auftraggebers.		
	

□ Der	 Fotograf	 kann	 die	 entstandenen	 Bilder	 ohne	 jede	 zeitliche,	 örtliche	 und	
inhaltliche	 Einschränkung	 in	 unveränderter	 oder	 in	 elektronisch	 veränderter	
Form	 durch	 den	 Fotografen	 selbst	 oder	 durch	 Dritte,	 die	 mit	 dessen	
Einverständnis	 handeln,	 ungeachtet	 der	 Übertragungs-,	 Träger-	 und	
Speichertechniken	 (insbesondere	 elektronische	 Bildverarbeitung)	 publizistisch	
zu	Illustration	und	zu	Werbezwecken	verwenden.	Das	Model	/	der	Auftraggeber	
gibt	 sämtliche	 erstellten	 Aufnahmen	 des	 Shootings	 für	 nicht-kommerzielle	
Zwecke	 frei.	 Dies	 beinhaltet	 unter	 Anderem:	 Foto-Repräsentationsmappen,	
Fotowettbewerbe,	 Bildergalerien	 auf	 Homepages	 /	 Internetportalen	 /	 Sedcards	
des	 Fotografen,	Werbematerialien	 des	 Fotografen	 (Flyer,	 Prospekte	 usw.).	 Dem	
Model	 ist	 bekannt,	 dass	 durch	 die	 vorliegende	 Vereinbarung	 kein	
Arbeitsverhältnis	begründet	wird.	Mit	Bezahlung	des	Honorars	an	den	Fotografen	
tritt	dieser	Absatz	in	Kraft.		

	
□ Die kommerzielle Nutzungserlaubnis wird zudem erteilt. 

	
□ Der	Name	des	Models	darf	durch	den	Fotografen	genannt	werden.	
	
□ Der	 Name	 des	 Models	 darf	 durch	 den	 Fotografen	 nicht	 genannt	 werden,	

stattdessen	ist	der	Künstlername	zu	verwenden,	oder	kein	Name	zu	nennen:	
	
	 ______________________________________________________________________________________________	
	
□ Das	Model	/	der	Auftraggeber	untersagt	dem	Fotografen	die	Veröffentlichung	der	

Foto-Aufnahmen.	Die	Urheberrechte	bleiben	beim	Fotografen.		
	
□		 Sonstige	Verwendungszwecke:	_________________________________________________________	

	
_____________________________________________________________________________________________	
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Vergütung:		
	
	
□		TFP	-	Vertrag:		
	

Das	 Model	 /	 der	 Auftraggeber	 erhält	 eine	 durch	 den	 Fotografen	 getroffene	

Auswahl	an	bearbeiteten	Foto-Aufnahmen	im	digitalen	JPEG	Format.	Wahlweise	

auf	CD/DVD/USB-Stick	oder	per	Datendownload.	Ein	Honorar	wird	nicht	gezahlt.		

	
	

□		Pay	-	Vertrag:		
	

Mit	Zahlung	des	vereinbarten	Honorars	von	___________	€	an	den	Fotografen	sind	

sämtliche	Ansprüche	abgegolten.	Das	Model	erhält	bis	zum	_______________	(Datum)	

eine	Auswahl	von	________	(Stück)	der	gewünschten	Foto-Aufnahmen,	die	dann	auf	

Wunsch	vom	Fotografen	nochmals	bearbeitet	werden	können.	Das	Model	 /	der	

Auftraggeber	erhält	die	ausgewählten	Aufnahmen	im	digitalen	Format	als	JPEG	–	

wahlweise	auf	CD/DVD/USB-Stick	oder	per	Datendownload.		

	
	
Spätere	Bearbeitungen	sind	im	Honorar	nicht	enthalten.	Reisekosten	werden	dem	Model	
/	dem	Auftraggeber	nicht	erstattet.	Das	Model	/	der	Auftraggeber	bestätigt,	dass	mit	der	
vorgenannten	 Gegenleistung	 sämtliche	 Ansprüche	 abgegolten	 sind,	 die	 dem	 Model	 /	
dem	 Auftraggeber	 wegen	 der	 Anfertigung,	 Vervielfältigung,	 Verbreitung,	 Ausstellung	
oder	öffentlicher	Wiedergabe	der	Aufnahmen	gegenüber	Martin	Kuhlemann,	oder	Dritte,	
die	mit	dessen	Einverständnis	handeln,	zustehen.		
	
	
□		Aufwandspauschale	
	
	 Zudem	wird	eine	Aufwandspauschale	(für	Reisekosten,	Eintritte,	Kost	und	Logis,	

udgl.)	in	Höhe	von	____________	€	vereinbart,	die	am	Shooting-Termin	vom	Model	/	

Auftraggeber	in	Bar	an	den	Fotografen	zu	entrichten	ist.	

	
	
Im	Übrigen	wurde	Folgendes	vereinbart:	
_____________________________________________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________________________________________	
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Haftungsausschluss	
	
Das	Model	/	der	Auftraggeber	wird	darauf	hingewiesen,	dass	Bilder	/	Fotos	stets	dem	
künstlerischen	 Gestaltungsspielraum	 des	 Auftragnehmers	 unterliegen.	 Reklamationen	
und	 /	 oder	 Mängelrügen	 hinsichtlich	 des	 vom	 Auftragnehmer	 ausgeübten	
künstlerischen	 Gestaltungsspielraums,	 des	 Aufnahmeortes	 und	 der	 verwendeten	
optischen	 und	 technischen	 Mittel	 der	 Fotografie	 sind	 ausgeschlossen.	 Nachträgliche	
Änderungswünsche	 des	 Auftraggebers	 bedürfen	 einer	 gesonderten	 Vereinbarung	 und	
Beauftragung	und	sind	gesondert	zu	vergüten.		
Es	 kann	 nicht	 garantiert	 werden,	 dass	 alle	 bei	 einer	 Feier	 anwesenden	 Personen	
fotografiert	werden.	 Der	 Auftragnehmer	 ist	 aber	 stets	 bemüht	 dies	 zu	 erreichen,	 falls	
dies	 vom	Auftraggeber	 gewünscht	 ist.	Der	Auftragnehmer	wird	 sein	Bestes	 geben,	 die	
abgesprochenen	Motive	/	Szenen	zu	 fotografieren.	Dies	kann	 jedoch	nicht	als	Garantie	
gelten,	dass	spezifische	Bilder	oder	Szenen	aufgenommen	werden.	
Der	 Auftragnehmer	 verpflichtet	 sich	 nicht	 zur	 dauerhaften	 Archivierung	 des	
Bildmaterials.	Originaldateien,	wie	NEF/RAW-Dateien	verbleiben	beim	Auftragnehmer.	
Eine	 Herausgabe	 an	 den	 Auftraggeber	 erfolgt	 nur	 bei	 gesonderter,	 schriftlicher	
Vereinbarung.		Der	Auftragnehmer	haftet	nicht	für	den	Verlust	von	gespeicherten	Daten	
und	digitalen	Daten.		
Für	 mitgebrachte	 Requisiten	 oder	 Gegenstände	 wird	 keine	 Haftung	 übernommen.	 In	
Fällen	von	Beschädigung	oder	Verlust	sprechen	sich	die	Vertragspartner	gegenseitig	von	
jeder	Haftung	frei.	Dies	gilt	nicht	für	mutwillige	Beschädigung.		
Gegen	 den	 Auftragnehmer	 gerichtete	 Schadensersatzansprüche	 aus	 Verzug,	
Unmöglichkeit	 der	 Leistung,	 Verletzung	 von	 gesetzlichen	 und	 /	 oder	 vertraglichen	
Neben-	 und	 Schutzpflichten	 bei	 Vertragsabschluss	 sind	 ausgeschlossen,	 soweit	 der	
Schaden	 nicht	 durch	 vorsätzliches	 Verhalten	 des	 Auftragnehmers	 oder	 seiner	
Erfüllungsgehilfen	 verursacht	 worden	 ist.	 Die	 Organisation,	 Vergabe	 und	 Ausführung	
von	Aufträgen	 geschieht	mit	 sorgfältiger	 Planung.	 Sollte	 jedoch	 auf	 Grund	 besonderer	
Umstände,	 wie	 z.B.	 plötzlicher	 Krankheit	 (auch	 von	 Familienangehörigen	 des	
Auftragnehmers),	 Verkehrsunfall,	 Umwelteinflüsse,	 Verkehrsstörungen	 etc.	 der	
Auftragnehmer	 zu	 dem	 vereinbarten	 Fototermin	 nicht	 erscheinen	 können,	wird	 keine	
Haftung	für	jegliche	daraus	resultierenden	Schäden,	Verluste	oder	Folgen	übernommen.	
Sollte	 es	 aufgrund	 höherer	 Gewalt	 zum	Ausfall	 des	 Auftragnehmers	 kommen,	 bemüht	
sich	 dieser	 (soweit	 erwünscht)	 um	 einen	 Ersatzfotografen,	 der	 auf	 eigene	 Rechnung	
Leistungen	 erbringt.	 Eventuelle	 Mehrkosten	 des	 beauftragten	 Ersatzfotografen	 gehen	
nicht	 zu	 Lasten	 des	 Auftragnehmers.	 Bereits	 geleistete	 Vorauszahlungen	 werden	
zurückerstattet	wenn	der	Auftragnehmer	den	Fototermin	nicht	wahrnehmen	kann.		
Dem	Model	/	dem	Auftraggeber	 (bzw.	Eltern	oder	Vormund)	wird	empfohlen,	 für	sich	
selbst	 eine	Haftpflicht−	und	Unfallversicherung	 abzuschließen.	 Für	Unfälle	 übernimmt	
der	Fotograf	keine	Haftung.		
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Salvatorische	Klausel:		
	
Diese	 Vereinbarung	 unterliegt	 deutschem	 Recht.	 Mündliche	 Nebenabreden	 sind	 nicht	
getroffen.	 Vertragsänderungen	 und	 -ergänzungen	 bedürfen	 der	 Schriftform.	 Sollten	
einzelne	Punkte	dieser	Vereinbarung	nichtig	oder	ungültig	sein,	ist	die	Vereinbarung	als	
Ganzes	davon	nicht	berührt.		
	
	
	
Das	 Model/	 der	 Auftraggeber	 bestätigt,	 ein	 Exemplar	 des	 Vertragstextes	 erhalten	 zu	
haben.	 Das	 Model	 /	 der	 Auftraggeber	 bestätigt,	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Anfertigung	 des	
Bildmaterials	18	Jahre	oder	älter	gewesen	zu	sein.		
	
	
	
________________________________________________________________________________	
Datum,	Unterschrift	Fotograf		
	
	
	
	
________________________________________________________________________________	
Datum,	Unterschrift	Model/Auftraggeber		
	
	
Model	2:	 	 ______________________________________________________________________________	
	
Model	4:	 	 ______________________________________________________________________________	
	
Model	3:	 	 ______________________________________________________________________________	
	
Model	5:	 	 ______________________________________________________________________________	
	
	
	
	
Zusatzerklärung	bei	Minderjährigen	Modellen	
		
Das	Model	ist	noch	minderjährig.	Als	sein	gesetzlicher	Vertreter	erkläre	ich	hiermit	mein	
Einverständnis	 mit	 allen	 Punkten	 der	 obenstehenden	 Vereinbarung	 und	
Freigabeerklärung.		
	
____________________________________________________________________________________________________	
Datum,	Name	in	Druckschrift,	Unterschrift	des	gesetzlichen	Vertreters	
	
	


