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Sex-Rahmenvereinbarung
Diese Sex-Rahmenvereinbarung soll das Sexleben beider Parteien ordnen. 

Die folgenden Ausführungen stellen eine verbindliche / unverbindliche* Vereinbarung  

zwischen ___________________________________ (nachfolgend „Partei A“ genannt)  

und ___________________________________ (nachfolgend „Partei B“ genannt) dar. 

Diese Rahmenvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann jederzeit von 
einen der beiden Parteien, oder auch gemeinsam, wieder aufgehoben werden.  

Die Regeln zur Aufhebung dieser Rahmenvereinbarung wird unter dem „Punkt 13 - 
Aufhebung der Rahmenvereinbarung“ genauer erläutert. 

Punkt 1 – Ziel der Vereinbarung 

Ziel dieser Rahmenvereinbarung ist es, beiden Parteien ein Ausloten der sexuellen 
Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen zu ermöglichen. Dabei ist es wichtig die Bedürfnisse 
sowie das Wohlergehen jeden einzelnen zu berücksichtigen. Weiterhin soll diese 
Rahmenvereinbarung die Beziehung und die Partnerschaft sowie das gemeinsame Sexleben 
stärken und verbessern.  

Generell wird vereinbart, dass beide Parteien den Sex und die Zärtlichkeit zu genießen, 
insbesondere seinen eigenen Körper und den der anderen Partei zu akzeptieren und sich für 
nichts zu schämen. 

Vor jeglichen sexuellen Handlungen muss die Vertrauensfrage geklärt werden, ob es ein 
festes und sicheres Vertrauensverhältnis beider Parteien gibt.  

Um ein sicheres Vertrauensverhältnis aufbauen zu können, muss, wie unter dem „Punkt 7 
Sicherheit“ beschrieben, jeweils ein eigenes „Safe-Wort“ vereinbart werden, was im Falle 
eines Falles sämtliche Handlungen sofort unterbricht. 
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Punk 2 – Kuscheln und Zärtlichkeit 

Kuscheln und Austausch von Zärtlichkeit unterliegen keinerlei besonderen Bestimmungen 
und Zeitrahmen.  

Sollte eine der beiden Parteien das Bedürfniss verspüren zu kuscheln, so sollte diese es der 
anderen Partei umgehend mitteilen. Die andere Partei hat dann darauf einzugehen oder in 
begründeten Fällen dies freundlich abzulehnen. 

Bei einer Ablehnung  darf keiner der Parteien beleidigt oder gar gekränkt werden und es wird 
ein Ausweichtermin für ein gemeinsames Kuscheln vereinbart. 

Zum Kuscheln und Zärtlichkeit wird kein genauer Ort bestimmt. Dies kann spontan überall 
erfolgen. 

Das Kuscheln und der Austausch von Zärtlichkeit kann auch ausgeführt werden, wenn beide 
Parteien sich ihrer Kleider entledigt haben (nackt sind). 

Beim Kuscheln ist ein Höhepunkt (Orgasmus) nicht zwingend erforderlich, aber es können 
von beiden Parteien vorsichtige Handlungen diesbezüglich vorgenommen werden. 
Werden diese Handlungen von der anderen Partei akzeptiert, so können diese weiter 
fortgeführt werden. Sollten diese Handlungen von der anderen Partei hingegen nicht erwidert 
oder akzeptiert werden, so sind sämtliche Handlungen unverzüglich ohne weiteren 
Kommentare oder Proteste einzustellen. 

Punkt 3 – Sprachregelung beim Sex 

Es wird vereinbart, beim Sex auf Obszöne und abwertende Kommentare oder Sprüche, im 
allgemeinen Sprachgebrauch als„Dirty Talk“ Bezeichnet, zu verzichten.* 

Es wird vereinbart, beim Sex auf Obszöne und abwertende Kommentare oder Sprüche, im 
allgemeinen Sprachgebrauch als „Dirty Talk“ Bezeichnet, nicht zu verzichten.* 

Punkt 4 – Kritik und Aussprache 

Sollte einer der beiden Parteien, dass Bedürfniss verspüren, sich auszusprechen oder Kritik 
zu üben, so möge er es bitte diplomatisch und ohne Vorwürfe der anderen Partei vortragen. 
Die andere Partei hat sich die Aussagen bzw. die Kritik anzuhören um anschließend 
gemeinsam nach einer Lösung für die vorgebrachten Dinge zu suchen. 
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Punkt 5 – Wünsche, Praktiken, Stellungen 

Generell wird vereinbart, dass bei wünschen zur Ausübung einer Praktik oder einer Stellung 
diese nicht mehr unter Protest ausgeübt werden. Es wird nicht mehr gemeckert oder sich 
anders beschwert, wenn einer der beiden Parteien einen Vorschlag oder einen Wunsch zu 
einer Praktik (z.B. Oralsex) oder einer Stellung vorschlägt. 

Jede Partei wird angehalten, seine sexuellen Wünsche und Anregungen dem anderen 
vorzutragen. Jede Partei hat sich die Wünsche und/oder Vorschläge zu Praktiken sowie 
Stellungen anzuhören ohne diese mit abwertenden Kommentaren zu versehen.  

Beide Parteien haben sich dann gemeinsam darüber zu unterhalten und eine gemeinsame 
Lösung für die Umsetzung der Wünsche, Praktiken und Stellungen auszudenken. 

Punkt 5.1 – Bestimmte Vorlieben (Fetische) 

Jede Partei darf der anderen seine Vorlieben (Fetisch) vortragen, ohne von der anderen 
Partei in irgendeiner Weise Diskriminiert zu werden. 

Bereits bestehende Vorlieben (Fetische) und bestimmte Praktiken, sind in der Anlage dieser 
Vereinbarung aufzuführen. 

Darunter fallen solche Vorlieben (Fetische) und Praktiken wie zum Beispiel: 

- Analsex 
- Bondage- / Fesselsex 

mit Seilen, Tape, Manschetten, Ketten, Hand- Fußfesseln, Tür- Bettfesseln,  
Fesselmöbeln (Stuhl, Andreaskreuz) 

- Kleidung / Schuhe / Stiefel 
- Spanking / SM / Wachs und Co 

Jede der beiden Parteien ist angehalten, die Vorlieben und Praktiken der anderen Partei zu 
akzeptieren und diese auch ggf. gemeinsam auszuleben oder im gegenseitigen 
Einverständnis von der Liste zu streichen und diese nicht weiter zu beachten bzw. 
auszuleben. 

Sollten einige Vorlieben nicht gemeinsam ausgelebt werden, so wird vereinbart, das die 
andere Partei seine Vorlieben bei der Masturbation ausgeleben/ausüben darf.  

Punkt 6  - Verwendung von Hilfsmitteln / Sexspielzeugen 

Es wird vereinbart, das beim gemeinsamen Sex und/oder bei der Ausübung bestimmter 
Praktiken auf Hilfsmittel / Sexspielzeugen zurückgegriffen werden kann. 
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Hierunter fallen insbesondere:* 

- Vibratoren 
- Fingervibratoren 
- Dildos 
- E-Stim-Geräte (Reizstrom) 
- Partnertoys 
- Analtoys 
- Masturbatoren 
- Masken (Augen-, Kopf-, Knebelmasken) 
- Fesseln (Hand-, Fußfesseln) 
- Kopfhörer, Ohrenstöpsel, Gehörschutzkopfhörer 
- Knebel 
- Spreizstangen 
- Paddle, Peitschen, Gerten 
- Tickler 
- Handschuhe (Lack, Leder, Latex) 

Sowie weitere, sonstige Hilfsmittel / Sexspielzeuge, die in der Anlage gesondert aufgeführt 
werden. 

Punkt 7 - Sicherheit 

Jede Partei wird angehalten, auf die Sicherheit und die Gesundheit der anderen Partei zu 
achten. Insbesondere bei Verwendung von Fessel-Utensilien und/oder anderen 
Sexspielzeugen wie zum Beispiel Masken und Knebeln ist eine besondere Sorgfaltspflicht zu 
wahren. 

Jede Partei verpflichtet sich, ohne den Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol den 
Partner zu fesseln oder sonst irgendwie in seiner Bewegungsfreiheit einzuschränken, sowie 
bestimmte Sex- und Fessel-Utensilien zu verwenden, die die Atmung oder den Kreislauf 
beinträchtigen könnten. Gemeint sind hier zum Beispiel Kopfmasken, Knebel, oder andere 
Masken die die Atmung einschränken könnten, sowie Halsbänder, Gurte, Seile etc. 

Bevor bestimmte Praktiken wie Bondage, Fesselsex etc. ausgeübt werden, muss jede Partei 
ein eigenes „Safe-Wort“ ausdenken und es der anderen Partei mitteilen. Dieses Safe-Wort 
darf nichts mit dem Sex oder den Praktiken zu tun haben. Sobald eine der beiden Parteien 
ein ungutes Gefühl hat, oder plötzliche Übelkeit, Schwindel etc. auftritt, ist das Safe-Wort 
umgehend auszusprechen. Die andere Partei ist dann verpflichtet sämtliche sexuellen 
Handlungen sofort und ohne jegliche Rückfragen einzustellen und die andere Partei aus der 
Situation zu befreien. Gemeint ist damit, sämtliche Sex-Utensilien wie Fesseln, Masken etc. 
sofort und ohne Umschweife zu entfernen.  
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Weiterhin gelten folgende Sicherheitsregeln, an die sich jede Partei zu halten hat: 

1. Kommunikation 

Beide Parteien sollten immer in Kontakt bleiben um zu wissen wie es dem anderen  
im Moment geht. Sollte die andere Partei aufgrund einer Maske, oder eines Knebels 
am Sprechen gehindert werden, sollte vorher bestimmte Zeichen abgesprochen 
werden um der anderen Partei signalisieren zu können, dass etwas nicht in Ordnung 
ist. 

2. Befreiungsutensilien (z.B. Verbandschere) bereit halten. 

Gerade wenn man zum Bondage oder Fesselsex Tücher und Seile verwendet, sollte 
man immer geeignete Mittel zur schnellen Befreiung (das aufschneiden von Knoten 
oder Tüchern) bereit halten. Am besten sind sogenannte „Verbandscheren“, da die 
das Risiko von Verletzungen während einer Befreiung minimieren. 

3. Fesseln an bestimmten Körperregionen nur mit Sorgfalt anlegen. 

An bestimmte Körperregionen laufen direkt unter der Haut wichtige Blutgefäße und 
Nervenbahnen entlang. Gerade im Bereich des Halses und des Nackens ist Vorsicht 
geboten. Fesseln (z.B. Halsfesseln oder Halsbänder) sollten nicht zu eng und Seile  
nicht zu fest angezogen werden. Auch an den Gelenken darf man Seile und Co. nicht 
zu fest anziehen. Die Gefahr einer Nervenschädigung ist sehr groß dabei.  

4. Mund- und Nase nicht gleichzeitig bedecken. 

Auf eine freie Atmung ist immer zu achten. Gerade bei der Verwendung von Knebeln 
und Kopfmasken ist es wichtig darauf zu achten, das man genügend Luft zum Atmen 
bekommt. 

5. Den gefesselten Partner nie alleine lassen. 

Wenn eine Partei gefesselt ist, darf man diese unter keinen Umständen alleine 
lassen. Man darf somit nicht die Wohnung oder den Ort einfach so verlassen. Es ist 
wichtig immer ein wachsames Auge auf die gefesselte Partei zu haben. 

6. Ruhe und Geduld bewahren. 

Fesselsex und Bondage braucht seine Zeit. Je hektischer man vorgeht um so größer 
die Gefahr die andere Partei zu verletzen. Es ist wichtig, dass man sich beim Fesseln 
Zeit lässt und alles in Ruhe angeht. Das gibt zum einen der gefesselten Partei die 
benötigte Zeit sich an die (vielleicht ungewohnte) Situation zu gewöhnen und zum 
anderen auch die Zeit die Fesselung zu genießen. Das gleiche gilt auch für die 
Partei, die die Fesselung durchführt. 
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Punkt 8 – Selbstbefriedigung* 

Jede Partei gibt der anderen das Recht auf Selbstbefriedigung. 

Jede Partei kann jederzeit sein Recht auf Ausübung der Selbstbefriedigung in Anspruch 
nehmen. Dies beinhaltet auch das Recht während der Selbstbefriedigung Hilfsmittel 
(Sexspielzeug) wie zum Beispiel, Dildos, Vibratoren oder Masturbatoren etc. zu verwenden. 

Es wird der Partei A das Recht gewährt, während der Selbstbefriedigung der Partei B 
zuzuschauen. 

Es wird der Partei B das Recht gewährt, während der Selbstbefriedigung der Partei A 
zuzuschauen. 

Beide Parteien einigen sich darauf, sich jederzeit gegenseitig zu befriedigen. Gemeint ist die 
Befriedigung ohne jegliches Eindringen von Körperteilen in den Körperöffnungen des 
anderen. Es darf dabei auch auf Hilfsmittel zurückgegriffen werden. 

Bei der gemeinsamen Selbstbefriedigung bzw. bei der Befriedigung durch die andere Partei, 
ist vorher festzulegen ob ein Kondom Verwendung findet oder nicht. 

Punkt 9 – Weitere wichtige Punkte* 

Es werden hiermit folgende wichtige Punkte vereinbart, an die sich jede Partei zu halten hat: 

- Es wird nicht mehr zugelassen, dass die Alltagssorgen die allgemeine Erotik kaputt 
macht. 

- Im Falle von Streitigkeiten, darf der „Liebesentzug“ (keinen Sex) nicht mehr als 
Strafmaßnahmen verwendet werden. 

- Jede Partei soll sich in Zukunft trauen, offen zu sagen was einen sexuell stimuliert. 

- Die Parteien einigen sich darauf, sich beim Sex wegen irgendwelchen „Körperlichen 
schwächen“ zu schämen oder sich sonst irgendwie zu verstecken. Jeder genießt sich 
selber, seinen Körper, und den des anderen, und den gemeinsamen Sex. 

- Es werden keine Krankheiten oder Körperlichen Gebrechen vorgeschoben um den 
gemeinsamen Sex aus dem Wege zu gehen. Wenn man keine Lust hat, sollte man 
es offen sagen und die andere Partei hat es ohne Nörgeln und Meckern zu 
akzeptieren. 

- Im Falle einer Sexuellen-Unlust einer Partei, wird der Sex in naher Zukunft  
nachgeholt. 
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- Falls eine der beiden Parteien aufgrund von zu viel Stress ständig genervt ist und 
oder gereizt reagiert, wird die andere Partei angehalten, zum Zwecke des 
Stressabbaus, einen „Quickie“, einen „Handjob“ oder ein gemeinsames Kuscheln 
anzubieten. 

- Es wird ein gemeinsamer Besuch in einem Sexshop vereinbart. 

- Es wird ein gemeinsamer Besuch in einem Swinger-Club vereinbart. 
(Mit/ohne Partnertausch / Zum gemeinsamen ungestörten Sex in einer anderen 
Lokation bzw. Räumlichkeiten) 

- Es wird gemeinsam ein erotisches Hörbuch angehört. 

- Es wird gemeinsam ein Porno/Sexfilm angeschaut. 

Punk 10 – Sex 

Punk 10.1 Häufigkeit: 

Es wird ein Richtwert von mindestens _____ Mal Sex pro Woche / pro Monat* vereinbart. 
Dabei ist zu beachten, dass auch beide Parteien sexuell befriedigt werden und auch jeweils 
zum Höhepunkt (Orgasmus) kommen.  

Sollte dieser Richtwert nicht erreicht werden, werden nur die folgenden Punkte als 
Entschuldigung für das Ausbleiben des gemeinsamen Sexes anerkannt: 

-  Krankheit 
- allgemeines Unwohlsein 
- Menstruationszyklus 
- allgemeine Abwesenheit wegen Termine 

Sollte der Sex länger als zwei Monate ausbleiben, ohne ersichtliche Gründe, sind beide 
Parteien angehalten ein klärendes Gespräch zu führen und diese Diskrepanz umgehend aus 
der Welt zu schaffen. 

Ausreden, wie zum Beispiel „Ich habe Kopfweh“ werden nicht akzeptiert. Sollte eine der 
beiden Parteien keine Lust auf Sex haben, wegen Müdigkeit, erschöpfung, Stress, so sollte 
er es direkt ansprechen ohne auf eine Ausrede zurück zu greifen. Die andere Partei hat das 
ohne weitere Kommentare zu akzeptieren. Beide Parteien sind dann aber angehalten 
umgehend nach einem Ausweichtermin zu schauen. 
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Punkt 10.2 Stellungen, Wünsche über Praktiken und Stellungen: 

Vor dem Sex sollte die jeweilige Praktik und / oder die dazugehörende Stellung vereinbart 
werden. Kommt keine Einigung zu standen, wird der Sex in der Missionars-Stellung, oder in 
der von beiden Parteien „Lieblingsstellung“ ausgeübt.   

Jede Partei hat jederzeit das Recht seine Wünsche bezüglich neuer Stellungen und / oder 
Praktiken vorzutragen. Es sollte darauf geachtet werden, die Wünsche und Anregungen der 
anderen Partei nicht allzu oft abzulehnen. Weiterhin sollte auch darauf geachtet werden, 
nicht zu oft etwas vorzubringen bzw. zu wünschen was die andere Partei nicht so gerne 
mag. 

Weiterhin wird festgelegt, dass sich beide Parteien dazu bereit erklären offen gegenüber 
neuen wünschen, Praktiken und Stellungen zu sein und diese auch gemeinsam 
auszuprobieren oder zumindest in Ruhe darüber zu sprechen, ohne diese generell und von 
vornherein abzulehnen. 

Die jeweiligen Praktiken während des Sex, werden unter dem „Punkt 10.6 – Praktiken“ 
genauer beschrieben und festgelegt. 

Die jeweiligen Positionen (Stellungen) während des Sex, werden unter dem „Punkt 10.7 – 
Stellungen“ genauer beschrieben und festgelegt. 

Weiterhin wird festgelegt, mindestens ____ Mal im Jahr besondere Wünsche, Praktiken oder 
Stellungen der einzelnen Parteien zu berücksichtigen und diese dann gemeinsam  
auszuüben. 

Punkt 10.3 Dauer:

Die Dauer des Sexes wird nicht genau festgelegt. Dieser Punkt ist spontan von beiden 
Parteien vor dem Sex zu klären. Sollte keine genaue Dauer festgelegt werden, so wird der 
Sex bis zur beiderseitigen Befriedigung (Höhepunkt / Orgasmus) ausgeübt. 

Ein „Quickie“ fällt nicht unter diese Regelung und kann spontan jederzeit ohne eine zeitliche 
Vereinbarung durchgeführt werden. 

Punkt 10.4 Aufforderungen: 

Wer öfters und/oder mehr Sex haben möchte, sollte das Anregen und zur Sprache bringen.  
Jede Partei sollte mindestens alle ____ -Tage zum gemeinsamen Sex anregen. 

Die Frage nach einem Quicke kann jederzeit, egal von welcher Partei ausgehend, gestellt 
werden. 



* nicht zutreffendes streichen

Punkt 10.5 Verhütung / Schutz: 

Zur Verhütung und / oder zum Schutz vor Geschlechtskrankheiten sollten geeignete 
Schutzvorrichtungen, wie zum Beispiel ein Kondom, verwendet werden. 

Ein Kondom (wenn verwendet) sollte vor dem Sex oder während des Vorspiels, jedoch vor 
dem eigentlichen Geschlechtsaktes (das Eindringen in den Partner) angelegt werden. 

Bei Verwendung anderer Verhütungsmitteln, ist darauf zu achten, dass vor dem 
gemeinsamen Sex die Mittel für die Anwendung sich im näheren Zugriff bzw. sich sicher an 
der dafür vorgesehenen Stelle befinden (Diaphragma, etc.) 

Punkt 10.6 Praktiken

Unter dem Begriff „Praktiken“ fällt alles was nicht zum „normalen“ Sex (Geschlechtsverkehr) 
gezählt wird. Als Beispiele werden hier genannt „Fesselspiele“, „Bondage“, „SM-Praktiken“, 
„Rollenspiele“, etc.  

Generell wird vereinbart, dass bei Wünschen zur Ausübung einer Praktik diese nicht mehr 
unter Protest ausgeübt werden. Es wird nicht mehr gemeckert oder sich anders beschwert, 
wenn einer der beiden Parteien einen Vorschlag oder einen Wunsch zu einer Praktik (z.B. 
Oralsex) vorschlägt. 

Die Wünsche und Anregungen über verschiedene Praktiken, werden in der Anlage 
gesondert aufgeführt. 

Punkt 10.6.1 – Analsex* 

Der Analsex wird im gegenseitigen Einvernehmen durchgeführt. Es wird darauf geachtet, 
geeigneten Schutzvorrichtungen wie z.B. Latexhandschuhe und Kondome zu verwenden. 
Beim Analsex kommt es nicht aus Schnelligkeit an. Es wird alles langsam und behutsam 
ausgeführt um den anderen nicht zu verletzen. 

Analsex – Partei A:

- Analsex wird generell abgelehnt. 

- Analsex wird nicht generell abgelehnt und man erklärt sich mit einer erotischen 
Eroberung seines Po´s einverstanden. 

- Wenn man an der erotischen Eroberung des eigenen Po´s Gefallen findet, stimmt 
man dem Eindringen in den eigenen Anus mit einem Finger / dazu geeigneten 
Sextoys zu.   

- Sollte die Partei an dem eindringen eines Fingers oder eines dazu geeigneten 
Sextoys Gefallen finden, erklärt sich die Partei dazu bereit weitere Analpraktiken  
auszuprobieren und auszuüben. 
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- Analsex wird nicht generell abgelehnt, aber man erklärt sich mit einer erotischen 
Eroberung seines eigenen Po´s nicht einverstanden. 
Dafür erklärt man sich mit einer erotischen Eroberung des Po´s von Partei B  
einverstanden. 

Analsex – Partei B:

- Analsex wird generell abgelehnt. 

- Analsex wird nicht generell abgelehnt und man erklärt sich mit einer erotischen 
Eroberung seines Po´s einverstanden. 

- Wenn man an der erotischen Eroberung des eigenen Po´s Gefallen findet, stimmt 
man dem Eindringen in den eigenen Anus mit einem Finger / dazu geeigneten 
Sextoys zu.   

- Sollte die Partei an dem eindringen eines Fingers oder eines dazu geeigneten 
Sextoys Gefallen finden, erklärt sich die Partei dazu bereit weitere Analpraktiken  
auszuprobieren und auszuüben. 

- Analsex wird nicht generell abgelehnt, aber man erklärt sich mit einer erotischen 
Eroberung seines eigenen Po´s nicht einverstanden. 
Dafür erklärt man sich mit einer erotischen Eroberung des Po´s von Partei A  
einverstanden. 

Punkt 10.6.2 – Oralsex

Es wird folgendes vereinbart:* 

- Das der Oralsex von beiden Parteien ausgeübt wird. 
Jede Partei darf bei dem anderen den Oralsex ausüben. 

- Das der Oralsex nur von Partei A ausgeübt wird. 
Nur Partei A darf den Oralsex bei der anderen Partei ausüben. 

- Das der Oralsex nur von Partei B ausgeübt wird. 
Nur Partei B darf den Oralsex bei der anderen Partei ausüben. 

- Dass vor dem Oralsex vorher geduscht wird. 
Eine gute Körperhygiene wird beim Oralsex vorausgesetzt. Von beiden Parteien. 

- Das beim Oralsex auch in den Mund der anderen Partei ejakuliert werden darf. 
Derjenige der den Oralsex empfängt, darf auch in den Mund des anderen ejakulieren. 
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- Das beim Oralsex nicht in den Mund der anderen Partei ejakuliert werden darf 
Derjenige der den Oralsex empfängt, darf nicht in den Mund des anderen ejakulieren. 
Er muss kurz vor dem Höhepunkt den Vorgang durch einen eindeutigen Hinweis 
unterbrechen. 

- Es wird vorher genau vereinbart an welchen Körperstellen geleckt werden darf und 
an welchen nicht.  

- Oralsex am Anus (Anilingus) wird von Partei A akzeptiert / nicht akzeptiert. 

- Oralsex am Anus (Anilingus) wird von Partei B akzeptiert / nicht akzeptiert. 

- Es wird vorher vereinbart ob beim Oralsex ein Kondom oder ein Latexschutztuch 
(Sog. „Lecktuch“) verwendet werden soll. 

Punkt 10.6.3 – Fetisch-Sex 

Unter dem Begriff „Fetisch-Sex“ werden sämtliche Vorlieben (Fetische) bezeichnet, die der 
Erregung der anderen Partei / der eigenen Partei dienlich sind. Darunter fallen sämtliche 
Praktiken und Gegenstände die der eigenen oder der anderen Partei zur Sexuellen Erregung 
und Stimulation dienlich sind. 

Dazu zählen u.a. folgende Utensilien: 

- Lederhandschuhe 
- Schuhe 
- Stiefel 
- Masken  

Die Wünsche und Anregungen über weitere verschiedene Utensilien, werden in der Anlage 
gesondert aufgeführt. 

Partei A / Partei B / Beide Parteien verständigen sich auf folgende Punkte:* 

- Fetisch-Sex wird generell abgelehnt. 

- Fetisch-Sex wird nicht generell abgelehnt und man erklärt sich mit einer erotischen 
Eroberung seines eigenen Körpers einverstanden. 

- Fetisch-Sex wird nicht generell abgelehnt, aber man erklärt sich mit einer erotischen 
Eroberung seines eigenen Körpers nicht einverstanden. 
Dafür erklärt man sich mit einer erotischen Eroberung des Körpers von Partei B 
einverstanden. 

- Die Parteien erklären sich dazu Einverstanden, mit verschiedenen Hilfsmitteln, die die 
sexuelle Erregung steigern, den anderen zu stimulieren und bis zum Höhepunkt 
(Orgasmus) zu bringen, auch wenn dabei die eigene sexuelle Befriedigung hinten 
angestellt werden muss. 
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- Derjenige der den Fetisch-Sex empfängt, erklärt sich damit einverstanden dabei eine 
Maske / Knebel und/oder andere Utensilien (wie zum Beispiel einen Kopfhörer) zu 
tragen und dies auch zu tolerieren. 

- Derjenige der den anderen Part verwöhnt, hat die Utensilien, die zu einer sexuellen 
Erregung und Steigerung der sexuellen Befriedigung beitragen, ebenfalls zu 
tolerieren und mit in das Liebesspiel einzubeziehen. 

- Wenn man an dem Fetisch-Sex Gefallen findet, stimmt man dem Eindringen / 
Anfassen seiner eigenen Geschlechtsteile / Anus mit der Hand / einem Finger / dazu 
geeigneten Sextoy, zu.   

- Sollte die Partei an dem Eindringen / Anfassen seiner eigenen Geschlechtsteile mit 
der Hand / einem Finger / dazu geeigneten Sextoys Gefallen finden, erklärt sich die 
Partei dazu bereit weitere Praktiken  auszuprobieren und auszuüben. 

- Beide Parteien erklären sich damit einverstanden, dass es während der Verwendung 
von Fetisch-Utensilien, es auch zum eigentlichen Geschlechtsverkehr kommen kann. 

- Beide Parteien erklären sich damit einverstanden, dass es während der Verwendung 
von Fetisch-Utensilien auch Fesseln zum Einsatz kommen können und somit 
derjenige auch wehrlos gefesselt werden kann. 

- Desweiteren können noch weitere Fessel-Utensilien und andere Hilfsmittel 
Verwendung finden, wie zum Beispiel: 

- Seile 
- Ketten 
- Augenmasken 
- Lederfesseln 
- Bettfesseln 
- Türfesseln 
- Möbel (Andreaskreuz, Fesselbank, etc.) 
- Weitere Sexspielzeuge und Hilfsmittel wie in der Anlage aufgeführt. 

- Man erklärt sich damit einverstanden, dass der Fetisch-Sex auch bei der 
Selbstbefriedigung Anwendung finden kann. 

- Der Fetisch-Sex  wird nicht auf einen bestimmten Ort festgelegt. Jede Partei kann die 
andere an jedem beliebigen Ort dementsprechend verwöhnen. 

Punkt 10.6.4 – Fessel-Sex (Soft-Bondage / BDSM) 

Beim Fessel-Sex (Soft-Bondage / BDSM) kommen Fessel-Utensilien zum Einsatz um einer 
der beiden Parteien möglichst bewegungsunfähig zu machen. Es kann dabei zum Sex 
kommen, der auch bis zum Höhepunkt (Orgasmus) führen kann. 
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Es kann auch Vereinbart werden, dass eine der beiden Parteien gefesselt wird und einen 
Höhepunkt (Orgasmus) bekommt. Dieser kann entweder per Hand oder über div. Hilfsmittel 
herbeigeführt werden. 

Der Fesselsex wird nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der jeweiligen Partei durchgeführt. 
Die Sicherheitsregeln, wie unter Punkt 7 – Sicherheit beschrieben, finden hier Anwendung. 

Partei A / Partei B / Beide Parteien verständigen sich auf folgende Punkte:* 

- Fesselsex wird generell abgelehnt. 

- Fesselsex wird nicht generell abgelehnt und man erklärt sich mit einer erotischen 
Eroberung seines gefesselten und wehrlosen Körpers einverstanden. 

- Fesselsex wird nicht generell abgelehnt, aber man erklärt sich mit einer erotischen 
Eroberung seines eigenen gefesselten Körpers nicht einverstanden. 
Dafür erklärt man sich mit einer erotischen Eroberung des gefesselten Körpers von 
Partei B einverstanden. 

- Der Gefesselte erklärt sich dazu Einverstanden, mit verschiedenen Hilfsmitteln 
gefesselt zu werden, auch wenn dabei die eigene Körperliche Bewegungsfreiheit 
stark eingeschränkt wird. 

- Der Gefesselte erklärt sich damit einverstanden, während der Fesselung eine Maske 
/ Knebel und/oder andere Dinge (wie zum Beispiel einen Kopfhörer) zu tragen. 

- Wenn man an der erotischen Eroberung des eigenen gefesselten und wehrlosen 
Körpers Gefallen findet, stimmt man dem Eindringen / Anfassen seiner eigenen 
Geschlechtsteile / Anus mit der Hand / einem Finger / dazu geeigneten Sextoy, zu.   

- Sollte die Partei an dem Eindringen / Anfassen seiner eigenen Geschlechtsteile mit 
der Hand / einem Finger / dazu geeigneten Sextoys Gefallen finden, erklärt sich die 
Partei dazu bereit weitere Praktiken  auszuprobieren und auszuüben. 

- Der Gefesselte erklärt sich damit einverstanden, dass es während man gefesselt ist 
auch zum eigentlichen Geschlechtsverkehr kommen kann. 

- Fesselsex wird nicht generell abgelehnt, aber man erklärt sich mit einer erotischen 
Eroberung seines eigenen gefesselten Körpers nicht einverstanden. 
Dafür erklärt man sich mit einer erotischen Eroberung des gefesselten Körpers von 
Partei B einverstanden. 

- Desweiteren können noch weitere Sexspielzeuge und andere Hilfsmittel Verwendung 
finden, wie zum Beispiel: 

- Seile 
- Ketten 
- Augenmasken 
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- Lederfesseln 
- Bettfesseln 
- Türfesseln 
- Möbel (Andreaskreuz, Fesselbank, etc.) 
- Weitere Sexspielzeuge und Hilfsmittel wie in der Anlage aufgeführt. 

- Man erklärt sich damit einverstanden, dass der Fesselsex auch bei der 
Selbstbefriedigung Anwendung finden kann. 

- Fesselungen werden nicht auf einen bestimmten Ort festgelegt. Jede Partei kann die 
andere an jedem beliebigen Ort fesseln und den Fessel-Sex praktizieren. 

Punkt 10.7 – Stellungen

Der Sex wird in den zuvor gemeinsam vereinbarten Stellung(en) ausgeübt. 
Es kann jederzeit die Stellung gewechselt oder Vorschläge bzw. Ideen zu neuen Stellungen 
hervorgebracht werden. 

Jede Partei wird dazu verpflichtet sich die Vorschläge und Ideen des jeweils anderen 
anzuhören und die jeweilige Stellung / Position beim Sex auszuprobieren bevor man sich ein 
Urteil darüber bildet. 

Als Standard-Stellungen beim Sex werden die „Missionars-Stellung“ die „Reiter-Stellung“ 
bevorzugt.  

Weitere Stellungen werden in der Anlage dokumentiert. 

Punkt 10.8 – Kleidung 

Auf Wunsch einer Partei, oder beider Parteien, wird auf eine Sexuell anregende Kleidung 
zurückgegriffen die auch ohne weiteren Bemerkungen und/oder Proteste angezogen wird. 

Unter dem Punkt Kleidung fällt alles, was gefällt, insbesondere Reizwäsche, Dessous, 
Handschuhe, aber auch Schuhwerk, wie Pumps, Stiefel usw. 

Masken fallen nicht unter diesen Punkt. Sie gelten als  „Hilfsmittel / Sexspielzeuge“ deren 
Verwendung unter dem „Punkt 7  - Verwendung von Hilfsmitteln / Sexspielzeugen“ genauer 
geregelt wird. 
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Punkt 10.9 – Orgasmus 

Beide Parteien sind angehalten nicht nur auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten, sondern 
auch auf die der anderen Partei. Generell ist das Erreichen eines Höhepunktes (Orgasmus) 
das generelle Ziel des gemeinsamen Sexes. Von diesem Ziel kann aber unter bestimmten 
Umständen und einvernehmlich abgewichen werden, so das dann nur eine von beiden 
Parteien einen Höhepunkt (Orgasmus) erreicht.  

Zum Erreichen des Höhepunktes (Orgasmus) kann vorher vereinbart werden, ob man dafür 
eine bestimmte Stellung, Praktik oder Sexspielzeuge verwenden möchte. Es ist auch 
möglich den Höhepunkt (Orgasmus) mit anderen Körperteilen zu erreichen als nur mit den 
Genitalien, wie zum Beispiel mit der Zunge oder Zuhilfenahme von den Händen bzw. 
Fingern.   

Nach dem Höhepunkt (Orgasmus) sind die sexuellen Handlungen nicht gleich einzustellen, 
sondern es wird vereinbart noch etwas miteinander zu kuscheln und Zärtlichkeit 
auszutauschen. Die Handlungen zum kuschen und Austausch von Zärtlichkeit wird unter  
„Punkt  2 – Kuscheln und Zärtlichkeit“ genauer festgelegt. 

Punkt 10.10 – Ort 

Es wird kein fester Ort für den gemeinsamen Sex vereinbart. 

Der Sex kann zu jeder Zeit an jedem Ort vorgenommen werden, solange dieser  
einvernehmlich und gemeinsam beschlossen wurde.  
Beide Parteien müssen sich einig sein an welchem Ort der Sex ausgeführt werden soll. 

Es wird weiterhin vereinbart, mindestens ___ Mal im Jahr den Sex an ungewöhnlichen Orten 
auszuüben.* 

Punkt 11 – Verstöße gegen diese Sexrahmenvereinbarung 

Bei Zuwiderhandlungen, Streitereien, oder „Zickereien“ ist die betreffende Partei angehalten 
sich umgehend bei der anderen Partei zu entschuldigen. Weiterhin werden bei Verstößen 
gegen diese Sexrahmenvereinbarung die Parteien angehalten diesen Umstand mit extra 
Kuscheleinheiten, Sex oder Süßigkeiten schnell wieder aus der Welt zu schaffen.   
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Punkt 12 – Inkrafttreten der Vereinbarung 

Diese Sexrahmenvereinbarung tritt mit sofortiger Wirkung nach Unterzeichnung beider 
Parteien in Kraft. 

Ort und Datum: _______________________________________________________ 

Unterschrift „Partei A“: __________________________________________________  

Unterschrift „Partei B“: __________________________________________________  

Punkt 13 – Aufhebung der Vereinbarung 

Diese Sexrahmenvereinbarung kann unter Einhaltung einer Frist von ____ Tagen/Monaten* 
im gegenseitigen Einvernehmen, unter Berücksichtigung triftigen Gründen wieder 
aufgehoben werden. 

Nach der Aufhebung hat keiner der hier genannten Parteien ein Recht sich auf diese 
Sexrahmenvereinbarung zu beziehen. 

Die Aufhebung wird nach der Unterzeichnung beider Parteien und unter Berücksichtigung 
der oben genannten Frist gültig! 

Ort und Datum: _______________________________________________________ 

Unterschrift „Partei A“: __________________________________________________  

Unterschrift „Partei B“: __________________________________________________  
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Punkt 14 – Anlagen 

Weitere gemeinsame Vereinbarungen, die hier nicht aufgeführt sind oder wurden,   
bestimmte und/oder weitere Vorlieben sowie eine Auflistung der beim Sex zugelassenen 
Sexspielzeugen und Hilfsmitteln werden in der Anlage gesondert aufgeführt. 


