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§ 1 Gegenstand des Vertrages 
Dieser Vertrag gilt für ein Foto- Video Shooting am: ___ . ___ . ______ , Ort:_____________________________ 
für die Dauer von voraussichtlich _______ Stunden. 
Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande.  
Fotograf und Model/MUA vereinbaren die Anfertigung von Fotos / Videos in folgender Form:  
 
 
 
 
                                                                      

§ 2 Vereinbarungen zu den Pflichten der Vertragsparteien (Fotos) | Honorarforderungen und/oder Forderungen 
zur Aufwandsentschädigung sowie Fahrt- und Verpflegungskosten heben sich gegeneinander auf. 
Das Model/MUA erhält innerhalb einer Woche - nach Shooting - einen Link mit, vom Fotografen vorausgewählten, 
Digital-Fotos zur Vorauswahl.  
Diese sind nicht für den Download oder jedweder Vervielfältigung freigegeben. 
Nach getroffener Vorauswahl erhält das Model/MUA innerhalb von 4 Wochen 3 - 5 bearbeitete Bilder1 im jpg-Format 
bei folgender Auflösung: 2048x1366. Die Herausgabe von Rohmaterial (RAW, DNG, AWR, CR2, etc.) und 
unbearbeiteten Bildern im jpg-Format ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
Das Model/MUA sowie der Fotograf verpflichten sich entsprechend des vereinbarten Ortes und Zeit für Foto- 
Videoaufnahmen zur Verfügung zu stehen. Sollte der vereinbarte Termin im Verschulden einer Vertragspartei nicht 
zustande kommen, ist ein Ersatztermin zu stellen. 

Das Model ist berechtigt, zum Shooting eine Person ihres Vertrauens mitzubringen.  
Diese Person wird den Ablauf der Aufnahmen nicht beeinflussen oder stören.  

Beide Parteien können Körperhaltungen/Posen und Aufnahmeorte vorschlagen bzw. ablehnen. 

- - - 
    1 Bei einem Foto-Shooting ist immer mit einem Ausschuss zu rechnen (nicht korrekt belichtet, unscharf, etc.). Der Fotograf behält sich das Recht vor, 

     die gesamte Zahl der Fotos, welche während des Shootings entstanden sind, zu bewerten und einer Vorauswahl zu unterziehen.  
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Name, Vorname:   
 
Straße, Hausnummer:   
 
PLZ, Ort:   
 
Telefon, Mobilfunk:


E-Mail Adresse:  

Model/MUA (Pflichtangaben)                                
 
________________________________  
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________


________________________________

  Portrait   Fashion   Sedcard   Tierfotografie

  Video Portrait   Product   Showreel   Documentary

Fotograf (Pflichtangaben)                                
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________


________________________________

                 zutreffendes ankreuzen                                           

                 Foto-Shooting                                       

                 Video-Shooting                                       
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§ 3 Vereinbarungen zu den Bildrechten (Fotos und Videos) | Das Model/MUA ist berechtigt, die entstandenen 
Foto- Videoaufnahmen ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in veränderter  
und unveränderter Form für private Zwecke sowie in unveränderter Form für nichtkommerzielle Zwecke 
(Eigenwerbung im Internet, Sedcard, etc.) als Print oder in digitaler Form in jeglichen Medien zu verwenden.  
Der Fotograf versichert, dass Veränderungen am Bild / Video der qualitativen Aufwertung dienen.  
Die Fotos / Videos dürfen vom Fotografen bearbeitet und verfremdet werden, solange es der Bildsituation nicht 
entgegenwirkt. Die Verfremdung in pornografische Kontexte oder auf sonstig diffamierende Weise ist untersagt.  
Die Bearbeitung des Bild- Videomaterials ist ausschließlich dem Fotografen vorbehalten.  
Eine Bearbeitung durch Dritte ist in jeglicher Weise ausgeschlossen. Der Fotograf ist zu einer uneingeschränkten, 
zeitlich und örtlich unbegrenzten Nutzung, Speicherung und Verwertung der Bilder und Videos berechtigt sowie für 
nichtkommerzielle und kommerzielle Zwecke in veränderter und unveränderter Form als Print oder in digitaler Form 
in jeglichen Medien (Internet, Zeitung, Magazine, Ausstellungen, Stockfootage) zu veröffentlichen, zu vertreiben und/
oder auszustellen. Im Bildrecht ebenfalls enthalten sind ”Making-of”, bzw. ”Behind the scenes” Verwendungen, 
welche unbearbeitetes Bildmaterial während eines Bearbeitungsprozesses  
(z.B. Photoshop) videografisch darstellt und zu Bildungs- und Portfoliozwecken veröffentlicht werden darf.  
Damit einhergehend sind Filmaufnahmen während des Shootings, die als ”Making-of” / ”Behind the scenes” zu 
Portfoliozwecken des Fotografen veröffentlicht werden dürfen. 
Die Fotos/Videos dürfen nicht in Medien mit pornografischen oder ähnlich unseriösen Inhalten veröffentlicht werden.  
Der Widerruf veröffentlichter Bilder und Videos aus diesem Shooting, auch zu einem späteren Zeitpunkt, ist für jede 
der hier teilhabenden Vertragsparteien nicht möglich. 

§ 4 Film | Während des Shootings behält sich der Fotograf das Recht vor, Filmaufnahmen anzufertigen.  
Der Fotograf versichert jedoch, während eines Shootings keinerlei versteckte Filmaufnahmen anzufertigen, welche 
das Model in unvorteilhaften Momenten oder während des Outfit-Wechsels, anzufertigen.  
Filmaufnahmen während des Shootingprozesses stehen im Kontext der Profil- und Portfolioerweiterung.  
Kontext dieser Aufnahmen können ”Stories” in sozialen Medien, Making-of Aufnahmen (behind the scenes), Trailer, 
Promotion, unbezahlte Werbung oder sonstige Aufnahmen sein.  
Filmaufnahmen können durch, vom Fotografen beauftragte, Assistenten angefertigt werden, wodurch das 
Urheberrecht/Nutzungsrecht des Fotografen unberührt bleibt.  
Das Model/MUA räumt für die Anfertigung der Filmaufnahmen sowie die damit verbundene nichtkommerzielle und 
kommerzielle Verwertung und Veröffentlichung (siehe § 3 Vereinbarungen zu den Bildrechten [Fotos und Videos] ), 
gemäß dieses TfP-Vertrages, sämtliche Genehmigungen ein.  
Sollte das Model/MUA grundsätzlich nicht mit der Anfertigung von zusätzlichem Filmmaterial einverstanden sein, 
bedarf dies der vorherigen gesonderten Absprache.  

§ 5 Filmaufnahmen durch unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) |  Zu den in § 4 genannten Filmaufnahmen 
gehören, je nach Ort und Möglichkeit, auch der Einsatz von unbemannten Luftfahrzeugen (Drohnen).  
Der Fotograf ist, durch eine beim Luftfahrtbundesamt absolvierte Prüfung, im Besitz eines Kompetenznachweises der 
Kategorie A1/A3 und für den Einsatz zu jeder Zeit, hinsichtlich Aufstiegsgenehmigungen und Flugverbotszonen, 
selbst verantwortlich. Nach der EU-Drohnenverordnung vom 31.12.2020, darf sich der Drohnenpilot, je nach Klasse 
und Gewicht des unbemannten Luftfahrzeuges, auf bis zu 150 Meter an unbeteiligte Menschen nähern.  
Das Model/MUA sowie weitere an diesem Shooting beteiligte Personen geben ihre uneingeschränkte Zustimmung, 
das vom Fotografen gesteuerte unbemannte Fluggerät (Drohne) inklusive installierter Kamera, so nah an oder über 
das Model/MUA/Assistenten zu führen, wie es für die Filmaufnahmen notwendig ist.  
Der Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge (Drohnen) erfolgt stets auf eigene Gefahr aller Beteiligten.  
Das Model/MUA/Assistent ist jeweils für den eigenen Versicherungsschutz in vollem Umfang selbst verantwortlich 
und stellt im Falle eines Unfalls durch eine Drohne keinerlei Regressansprüche.   
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§ 6 Sonstiges | Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. 
Die Nennung des Künstlernamens des Models/MUA bei Veröffentlichung der Bilder durch den Fotografen ist 
erforderlich. Sofern die Nennung des Künstlernamens des Models/MUA bei Veröffentlichung der Bilder durch den 
Fotografen nicht erwünscht ist, bitte hier ankreuzen:  

Die Namensnennung des Fotografen bei Veröffentlichung der Bilder durch das Model/MUA ist erforderlich. Sofern 
die Nennung des Künstlernamens des Fotografen bei Veröffentlichung der Bilder durch Model/MUA nicht erwünscht 
ist, bitte hier ankreuzen:  

§ 7 Versicherung im Falle eines Unfalls | Sofern es vor (Anfahrt), während oder nach einem Shooting (Abfahrt) zu 
einem Unfall kommen sollte, ist jede Person selbst versichert, bzw. für den eigenen Versicherungsschutz 
verantwortlich. Unfälle, die durch Posen in unübersichtlichem Terrain (z.B. Lost Places) oder anderweitig passieren, 
sind über die jeweils eigene Versicherung abzusichern  
(Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung, etc. ).  
Grundsätzlich sind alle Posen sowie der Ort der Pose selbst und freiwillig gewählt, bzw.  
eingewilligt und finden auf eigene Gefahr statt. 

§ 8 Daten und Persönliches | Sämtliche personenbezogene Daten werden zu keiner Zeit an Dritte weitergegeben. 

§ 9 Vertragsveränderungen, zusätzliche Vereinbarungen und Nebenabreden |  Änderungen, Ergänzungen und 
Nebenabreden bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftform selbst. Ein Widerruf des 
Vertrages ist in jedem Fall ausgeschlossen.  

 
§ 10 Salvatorische Klausel |  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird 
hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.  

Ort, Datum: ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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  nicht gestattet

  nicht gestattet

Unterschrift Fotograf Unterschrift Model

Unterschrift Assistent*in /sonstige BeteiligteUnterschrift MUA
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Dominik Campus 
 

Fotograf | Videograf 
Diplom Instrumentalpädagoge 

Master of Music (M.Music) Composition for screen 
 

Berlin | Nordrhein Westfalen 
+49 178 / 56 314 53 

dominikcampus@gmail.com 

 
www.dominikcampus.com 

 
www.instagram.com/dominik.campus 

 
www.spotify.com - dominikcampus 

 
www.youtube.com/dominikcampus 
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