
 

 

 

Tamara Müller , Stemplingeranger 3 , 81737 München , tamaramuellerfotografie@outlook.de  ,   www.tamaramuellerfotografie.de  

 

Shootingvertrag & Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Der Vertrag wird zwischen Kunde & Fotograf geschlossen: 

 

Fotograf:                                                                                      Kunde: 

Tamara Müller Fotografie                                                         _________________________________________ 

Stemplingeranger 3                                                                   _________________________________________ 

81737 München                                                                         _________________________________________ 

Tel.: 0176 418 74143                                                                 _________________________________________ 

E-Mail: tamaramuellerfotografie@outlook.de                     _________________________________________ 

 

1.)  Geltungsbereich 

Die folgenden Konditionen gelten für alle von Tamara Müller Fotografie durchgeführten Angebote, Aufträge, Leistungen 

und Lieferungen. Mit Entgegennahme von Leistungen aller Art gelten sie in ihrem vollem Umfang als akzeptiert und 

vereinbarte Nebenabsprachen sind nur in schriftlich vereinbarter Form gültig. Abweichende Geschäftsbedingungen des 

Kunden sind nur vom Fotografen schriftlich anerkannt wirksam. 

Der Vertrag kommt zustande, sobald Leistung beansprucht wird ( Buchung eines Shootings, Annahme von Bildmaterial oder 

Produkten usw.) 

2.) Auftragsproduktion / Fotoshootings 

Die Aufnahmen sind vom Kunden über eine Onlinegalerie selbst zu wählen – in welcher künstlerischen Form der 

Bearbeitung diese jedoch dem Kunden ausgehändigt werden, liegt im Ermessen des Fotografen. Besondere Wünsche 

können geäußert werden, müssen jedoch nicht berücksichtigt werden. Die ausgewählten Bilder werden mit dem Bildstil des 

Fotografen bearbeitet. Stimmt das Endergebnis der künstlerischen Bearbeitung nicht mit dem persönlichen Geschmack des 

Kunden nicht überein, muss der Fotograf diesem nicht entgegenkommen. Die Bildbearbeitung kann im Vorhinein im 

Portfolio betrachtet werden. 

Unzufriedenheitsbedingungen müssen innerhalb 5 Werktagen in schriftlicher Form vorliegen, ansonsten gilt das 

Bildmaterial als mängelfrei angenommen. 

Die Rechnung wird nach der Auswahl des Kunden gestellt und sollte innerhalb der nächsten 7 Tage gezahlt werden. Nach 
Zahlungseingang beginnt die Bearbeitung. Diese Beträgt zwischen 4-8 Wochen. Die Fotoabzüge werden nach Fertigstellung 
dem Kunden nach Hause geschickt. Bei Terminvergabe ist eine Anzahlung von 50% des kleinsten Paketes im Vor raus zu 
zahlen. Der Vertrag wird unterschrieben an den Fotografen geschickt ( per Mail oder Post ). 
 

 Stornierung von durch den Kunden verbindlich gebuchten Terminen  
2.1 Sobald der Kunde eine Bestätigungsemail vom Fotografen erhalten hat, hält sich der Fotograf diesen Termin für den 
Kunden frei. Er kann für diesen Tag daher keine weiteren Angebote annehmen.  
2.2 Für diese Reservierung wird eine Reservierungsgebühr von 50% des Gesamtbetrages fällig. Die Rechnung über diesen 
Betrag erhält der Kunde gleichzeitig mit der Bestätigungsemail vom Fotografen. Diese Reservierungsgebühr wird im Falle 
der Abwicklung des gesamten Auftrages angerechnet. Die Reservierungsgebühr wird bei einer Stornierung des Auftrages 
vom Fotografen einbehalten. Sie ist als Ausgleich dafür anzusehen, dass andere Aufträge für diesen Termin nicht 
angenommen werden konnten.  
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2.3 Die Stornierung des Fotoshootings ist bis zu 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin ohne weitere Kosten möglich. Die 
Reservierungsgebühr wird wie oben beschrieben einbehalten.  
2.4 Bucht der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt – innerhalb eines Kalenderjahres ein gleichwertiges Shooting, werden die 
gezahlten Stornierungsgebühren darauf angerechnet. 
2.5 Wird das Shoot durch den Kunden, gleich aus welchem Grund, abgebrochen, ist das vollständige Honorar fällig. 
 

3.) Nutzungsrechte der Fotografin 

Die Rechte an allen Bildern besitzt auch nach dem Kauf Tamara Müller. 

Der Fotograf hat ein zeitlich, räumlich und örtlich uneingeschränktes Nutzungsrecht der Bilder für alle 

Verwendungsbereiche ( er darf diese veröffentlichen, vervielfältigen, vermarkten, ausstellen usw.)  

Sollten Einschränkungen des Nutzungsrechtes der Bilder erwünscht sein oder sie nicht veröffentlicht werden dürfen, muss 

dieses ausdrücklich vor dem Fotoshooting deutlich gemacht und schriftlich festgehalten werden.  

Ist der Einbehalt der Nutzungsrechte von Seite des Kunden erwünscht, so kann der Kunde dies gegen einen Aufpreis von 

50% des regulären Preises erwirken. Auch der Einbehalt des Veröffentlichungsrechtes muss vor Beginn des Shootings 

deutlich gemacht und schriftlich festgehalten werden.  

 

4.) Nutzungsrechte des Kunden 

Mit dem Kauf einer digitalen Fotodatei erwirbt der Kunde folgende Rechte: 

Privates Nutzungsrecht ( unter privater Nutzung ist nur das zu verstehen, was für den eigenen, privaten Gebrauch und 

Zweck verwendet wird, was nicht vermarktet werden soll und was nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet wird. 

Exklusive Nutzungsrechte bedürfen der ausdrücklichen und schriftlichen Form). 

Aufbewahrung der digitalen Dateien in unveränderter Form auf jeder Art von Speichermedien, sowie als Drucke jeder Art. 

Veröffentlichung der Bilder im Internet in sozialen Netzwerken oder auf der Homepage – hierfür ist jedoch ausschließlich 

die weboptimierte Fassung mit Wasserzeichen zu verwenden. 

Erstellung von Drucken ( Fotos, Postern, Büchern , Kleidung , usw.) 

Verwendung des Bildmaterials für Schilder, Boxenschilder oder ähnliches für private Zwecke. 

Verwendung des Bildmaterials in Deckanzeigen, Verkaufsanzeigen und Katalogen. 

Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart ist folgendes nicht gestattet:  

Der Weiterverkauf von Drucken (Fotos, Postern usw.) oder gar digitalen Dateien des Bildmaterials ist untersagt. 

Die Weitergabe von digitalen Bildmaterials an Dritte ist nur dann gestattet, wenn diese sich ebenfalls an die oben 

genannten Bedingungen hält und diese ebenfalls nur privat nutzt. 

Es ist nicht gestattet das Bildmaterial kommerziell zu nutzen -> werbliche, redaktionelle und andere exklusive 

Nutzungsrechte bedürfen der ausdrücklichen und schriftlichen Form und bedingen einen Preisaufschlag. 

 

5.) Allgemeiner Umgang mit Dateien und Fotografien 

Das Bildmaterial darf in keiner Form verändert, bearbeitet, zugeschnitten oder umgestaltet werden. Besondere 

Bearbeitungen können vorab mit der Fotografin besprochen werden. 

Unter keinen Umständen darf die Fotografensignatur, welche die Namensnennung des Fotografen gewährleistet, entfernt 

werden. 

Auch Veränderungen durch dritte Personen im Auftrag sind ohne schriftliche Zustimmung des Fotografen nicht gestattet. 

6.) Urheberrecht und Namensnennung 



Bei jeglicher und gewerblicher Veröffentlichung von Bildmaterial hat der Fotograf ein Recht auf die Nennung seines 

Namens. Zu diesem Zweck wird jede digitale Datei, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, auch in einer zweiten 

Version mit einer Fotografensignatur versehen geliefert. 

Es ist darauf zu achten, dass bei größeren Veröffentlichungen im Internet (z.B. in Facebook, auf einer Website, Instagram, 

usw. ) ebenso wie bei Druckerzeugnissen ( z.B. Büchern, Zeitschriften, Berichten im Internet, Blogs, usw. ) u.a. auf den 

Namen des Fotografen  hingewiesen wird ( z.B. Foto: TamaraMüllerFotografie / www.tamaramuellerfotografie.de ) 

Die Nennung kann in unterschiedlichen Formen, zum Beispiel auch durch eine Verlinkung erfolgen. 

7.) Gutscheine 

Ein Gutschein kann nur gegen eine Dienstleistung (Fotoshooting) eingelöst werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich!  

Der Gutschein wird im Voraus bezahlt. Bezahlt wird ein gewünschtes Fotoshooting Paket. 

8.) Vertragsstrafe und Schadenersatz 

Verstöße z.B nicht genehmigter Veröffentlichung / Verbreitung, auch jede Veränderung der Bilddatei, unberechtigte 

Entfernung des Fotografenlogos oder sonstige Verstöße gegen das Nutzungsrecht sind strafbar. Werden Fotos, die gegen 

die AGB´s verstoßen nach einmaliger Abmahnung nicht aus dem Internet oder anderen Plattformen entfernt oder trotzdem 

abgedruckt, kann ein mehrfacher Bildpreis in Rechnung gestellt werden. Sollten Sie Fragen zu den oben genannten 

Nutzungsrechten haben oder einigen Punkten nicht einverstanden sein , dann melden Sie sich gerne vorab per Mail oder 

telefonisch bei mir. Ich habe immer ein offenes Ohr und beantworte alle Fragen. 

 

9.) Haftungsausschluss 

 Für mitgebrachte Gegenstände wird keine Haftung übernommen. In Fällen von Beschädigung oder Verlust sprechen sich 
die Vertragspartner gegenseitig von jeder Haftung frei, jedoch nicht bei mutwilliger Beschädigung. Dem Model / 
Tierbesitzer wird empfohlen, für sich selbst eine Haftpflicht- und Unfallversicherung abzuschließen. Für Unfälle übernimmt 
die Fotografin keine Haftung. Eine Haftung ist ebenfalls ausgeschlossen, dass durch Einwirkung von außen oder höherer 
Gewalt, vor oder während des vereinbarten Fototermins, die Aufnahmen nicht stattfinden können, oder währenddessen 
abgebrochen werden müssen. In dem Fall wird ein neuer Termin vereinbart. 

Für die Vereinbarung und Freigabeerklärung gilt deutsches Recht. 

 

Shooting Pakete: 

o Paket 1 , 5 Bilder inklusive , Onlineauswahlgalerie , Abzüge 13x18cm     125€ 

o Paket 2 , 10 Bilder inklusive , Onlineauswahlgalerie, Abzüge 13x18cm    195€ 

o Paket 3 , 15 Bilder inklusive, Onlineauswahlgalerie, Abzüge 13x18cm     265€ 

o Anzahlung von 50% des kleinsten Paketes muss vorab gezahlt werden bei Terminreservierung 

 

o Bereitstellung einer passwortgeschützten Onlinegalerie 

o Lieferung der fertigen Bilder 4-8 Wochen nach Zahlung der Rechnung 

o Anfahrtskosten ab 10 km von 81737 München 0,30€/km 

o Jedes weitere Bild 20€ 

o Sammelshootings ab 3 Teilnehmern möglich 

 

Es gilt gemäß §19 UstG die Kleinunternehmerregelung, die MwSt. wird nicht ausgewiesen.  

Fotografin und Auftraggeber vereinbaren die Anfertigung von digitalen Fotografien. Der Auftraggeber erhält eine große 

Auswahlgalerie der beim Shooting entstandenen Fotos. Diese dienen nur der Auswahl und werden nach auswählen des 

Auftraggebers bearbeitet und fertig gestellt. Der Auftraggeber ist dazu berechtig eine Vertrauensperson seiner Wahl 

mitzubringen, die den Ablauf des Shootings jedoch nicht beeinträchtigen darf. 

Ort,Datum__________________________________                            Unterschrift___________________________________ 
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Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung-/ speicherung 

 

Die Kundendaten aus diesem Vertrag werden zu folgenden Zwecken gespeichert: 

• Identifikation als Kunde  

• Postalische Kontaktaufnahme oder Kontaktaufnahme per E-Mail bezüglich: 

- Zusendung des Links zur Online-Auswahlgalerie und zur fertigen Galerie 

- Rechnungsstellung  

- Sonstige Rückfragen bezüglich des Fotoshootings 

- Information zu Sonderangeboten und Aktionen 

 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten ( Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-

Adresse) zum Zweck der Auftragsabwicklung, etc. wie oben beschrieben genutzt werden. 

Mir ist klar, dass diese Einwilligung freiwillig und jederzeit widerruflich sind. 

Der Widerruf ist schriftlich anzufordern: 

 

Tamara Müller 

Stemplingeranger 3 

81737 München 

Oder per Mail : tamaramuellerfotografie@outlook.de 

 

Nach Erhalt des Widerrufs werden die betreffenden Daten nicht weiter genutzt bzw. gelöscht. 

 

 

 

Ort, Datum_________________________________  Unterschrift______________________________________ 

mailto:tamaramuellerfotografie@outlook.de


 


