
                                                                                                                             

   

 

 

Shootingvereinbarung 
Dieser Vertrag regelt die Nutzungsrechte über die im Rahmen eines Shootings entstandenen 
Fotos und wird geschlossen zwischen: 

 

Fotografin Model / gesetzlicher Vertreter 
Name: Ulrike Burrmann  

Name: 

Straße: Mausbachstraße 47  
Straße: 

Wohnort: 48149 Münster  
Wohnort: 

Email: info@rekii.fotografie.de  
Email: 

Tel.: 01736564720  
Tel.: 

- nachfolgend „Fotografin“ genannt-                                                                               - nachfolgend „Model“ genannt - 

 
Gegenstand des Vertrages 
Nutzungsrechte der am                                                                                in                                                                                          
durch die Fotografin angefertigten Bilder vom Model.   
 
Fotografin und Model vereinbaren die Anfertigung von Fotos in folgender Form: 

•  Porträt (Gesicht, Teile des Körper) 
•  Kleidung (Körper angezogen) 
•  Dessous (Körper in Dessous und Unterwäsche) 
•  Teilakt (Körper ist teilweise unbekleidet) 
•  Akt (Körper ist unbekleidet) 

(Nichtzutreffendes streichen) 
 
1. Beide Parteien können Körperhaltungen und Posen vorschlagen bzw. ablehnen. 
2. Im Shooting inbegriffen ist das Make Up & Haarstyling. Das Model wird dazu aufgefordert möglichst gepflegt 
zum Shooting zu erscheinen. 
3. Es werden _________________  Bilder bearbeitet. Das Model hat keinen Anspruch auf unbearbeitete Dateien, erhält 
jedoch eine von der Fotografin erstellte Übersicht. Jederzeit können weitere bearbeitete Dateien gegen einen 
Aufpreis von 15,- pro Datei bestellt werden. Das Model erhält die bearbeiteten Bilder jeweils als Print- & 
Webversion, auf ausdrücklichen Wunsch zusätzlich in Schwarzweiß, spätestens 2 Wochen nach dem Shooting per 
Download-Link (z.B. via Dropbox). 
4. Die Fotoaufnahmen, die nicht den genannten Bereichen entsprechen bzw. besonders unvorteilhaft sind werden 
umgehend gelöscht 
5. Das Model ist berechtigt, nach Absprache eine Person ihres Vertrauens zum Shooting mitzubringen. Diese 
Person wird den Ablauf der Aufnahmen nicht beeinflussen oder stören. Eventuell wird auf Anfrage des Models 
oder des Fotografen Hilfestellung von der Begleitung erfragt. 
 
Nutzungsrechte des Models und des Fotografen 
Model sowie Fotografin erhalten das vollständige Nutzungsrecht der angefertigten Aufnahmen. Beide Parteien 
sind mit einer uneingeschränkten, zeitlich, örtlich und inhaltlich unbegrenzten Veröffentlichung sowie dem 
Vertrieb der angefertigten Fotoaufnahmen einverstanden. 
Der Fotograf ist alleiniger Urheber. Im Falle von Veröffentlichungen stellt das Model keine weiteren Ansprüche, 



auch nicht gegen Dritte (z.B. Verlag, Provider, Webmaster). 
 
 
Es wird versichert, dass die im Rahmen des vereinbarten Fotoshootings erstellten Bilder des Models 
ausschließlich nur für den nachstehend vereinbarten Zweck vom Fotografen verwendet werden dürfen: 
 

1. auf der Webseite der Fotografin sowie im Social Media 
2. zur Teilnahme an Fotowettbewerben (Print und Web) 
3. Kalender 
4. Visitenkarten/Werbung 
5. Ausstellungen 
6. Fotopräsentationsmappe der Fotografin 

 
Das Model ist darüber informiert worden, dass für eine Veröffentlichung sowie den Vertrieb der angefertigten 
Fotoaufnahmen durch das Model oder Dritte eine sogenannte Übertragung der Rechte am Bild erforderlich ist 
und nur nach Absprache mit dem Fotografen erfolgen darf. Die im Rahmen des vereinbarten Fotoshootings 
erstellten Bilder des Models dürfen nicht im pornografischen oder rassistischen Umfeld veröffentlicht werden. 
Der gute Ruf beider Parteien ist stets zu wahren! 
Der Fotograf ist berechtigt, die gemachten Bilder zu bearbeiten und zu verändern. (Beispiele: Korrektur von 
Bildfehlern, Hautunreinheiten und Falten beim Fotomodel, Austausch und Bearbeitung des Hintergrunds, 
Verfremdungen, Bildzuschnitt, ...). Nicht erlaubt sind Veränderungen, die das Model eindeutig diffamieren bzw. 
pornografisch oder rassistisch erscheinen lassen. Alle gemachten Vereinbarungen gelten auch für 
nachbearbeitete Bilder. 
Die Fotografin ist berechtigt, die produzierten Fotos ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in 
veränderter und unveränderter Form auf jeder Art von Speichermedien sowie als Print aufzubewahren. 
Das Model ist berechtigt, die produzierten Fotos ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche 
Einschränkungen in veränderter und unveränderter Form für private Zwecke zu verwenden, sowie für 
nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form als Print oder in digitaler Form in jeglichen Medien (Internet, 
Zeitung, Magazine) zu veröffentlichen, zu vertreiben oder auszustellen. Das Model verpflichtet sich, dabei jeweils 
den Bildautor zu nennen. Bei Dateien im Printformat darf das sich auf den Bildern befindende Wasserzeichen 
nicht entfernt werden. 
 
Namensnennung 
 

• Der Name des Models darf bei Veröffentlichungen oder anderweitig durch den Fotografen nicht genannt 
werden. 

• Der Name des Models darf bei Veröffentlichungen oder anderweitig durch den Fotografen genannt 
werden. 

• Der Künstlername des Models,                                                                                                                                          , 
darf bei Veröffentlichung oder anderweitig durch den Fotografen genannt werden. 

(Nichtzutreffendes streichen) 
 
 
Schlussbestimmungen 
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Sollte eine Klausel aus 
diesem Vertrag gegen geltendes Recht verstoßen unwirksam sein oder unwirksam werden, so bleibt der Rest des 
Vertrages davon unberührt 
 
 
 
Ort/Datum:                                                                                                                                
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                           
         Unterschrift Model/Gesetzlicher Vertreter                                                       Unterschrift Fotografin 

 
 
 


