
 

                                                                 
DARSTELLERVEREINBARUNG 

 zwischen                                                          und
                                                       
 
 
 
 
            
   

1. Die Agentur vermittelt Fotomodelle, Schauspieler und Darsteller für Werbe- und Spielfilme sowie für Werbefotos an Auftraggeber, z.B. Fotografen, 
Filmproduktionen, Werbeagenturen und Regisseure. Sie übernimmt für die Dauer dieser Vereinbarung die Vermittlung des Darstellers an Auftraggeber, wobei   
sie keinen Erfolg schuldet. Der Darsteller trägt durch alle zumutbaren Maßnahmen zur erfolgreichen Vermittlung bei. Hierzu gehören ins-besondere die enge 
Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Agentur, sowie eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung gegenüber den Auftraggebern, zu welcher sich der Darsteller 
auch gegenüber der Agentur verpflichtet. Der Darsteller ist verpflichtet, die Agentur über etwaige Typänderungen (insbesondere Konfektionsgröße, Frisur, 
Haarlänge, Haarfarbe, Tätowierungen und Piercings) unaufgefordert zu informieren. Vertragspartner des Darstellers hinsichtlich vermittelter Aufträge und 
Schuldner des vereinbarten Honorars ist der jeweilige Auftraggeber, nicht die Agentur.  
Der Darsteller erteilt der Agentur die auf Mitarbeiter und Beauftragte der Agentur übertragbare Vollmacht, Verhandlungen bezüglich der Höhe des Honorars, der 
Art und Zeitdauer der Veröffentlichung sowie der Verbreitung der vom Darsteller gemachten Aufnahmen im Namen des Darstellers mit dem Auftraggeber zu 
führen und entsprechende Verträge in Vertretung des Darstellers abzuschließen. Ort, Zeit und Gegenstand von Buchungen des Darstellers stimmt die Agentur mit 
dem Darsteller ab. Der Darsteller ist zur unverzüglichen Erklärung über Annahme oder Ablehnung von Angeboten verpflichtet, soweit von der Agentur gefordert, 
auch in Textform. Soweit der Darsteller ein Angebot angenommen hat, das auch in Form einer Option unterbreitet werden kann, ist er gegenüber dem 
Auftraggeber an seine Zusage gebunden, solange er von der Agentur keine Absage in Textform erhält. Durch einen Verstoß gegen erteilte Zusagen macht sich 
der Darsteller gegenüber dem Auftraggeber ggf. schadens- ersatzpflichtig! Von der ursprünglichen Buchung abweichende Vereinbarungen (insbesondere auch 
über nachträgliche Rechtseinräumungen) mit dem Auftraggeber darf der Darsteller nur in Abstimmung mit der Agentur treffen. Er hat die Agentur insbesondere 
über solche Angebote bzw. Forderungen und Vereinbarungen mit dem Auftraggeber in Textform zu unterrichten.  

2. Von Erträgen, die der Darsteller aufgrund der Vermittlung durch die Agentur erwirtschaftet, erhält die Agentur eine Provision. Berechnungsgrundlage der 
Provision ist die Netto-Gesamtvergütung des Darstellers bestehend aus dem Honorar für die Aufnahmen und deren Verwendung einschließlich etwaiger     
Buyouts sowie Lizenzgebühren. Die Provision beträgt:      

                                                                                                                bei kurzfristigen Engagements von bis zu 7 Tagen: 15% zzgl. der gesetzlichen USt.                                                                                    
                                                                                                                bei längerfristigen Engagements von über 7 Tagen: 12% zzgl. der gesetzlichen USt.  

 
Von etwaig unabhängig von den Buchungen an den Darsteller gezahlten „Buyouts“ (Vergütung für die Nutzung der Rechte am eigenen Bild) erhält die Agentur 
eine Provision in Höhe von 18% inkl. der gesetzlichen Ust., soweit die Zahlung des Buyouts auf eine Vermittlung der Agentur zurück- zuführen ist; Insofern     
reicht es aus, wenn die Agentur lediglich die Erstellung der Aufnahmen vermittelt und/oder verhandelt hat, die die Grundlage der Buyouts darstellen. Die 
Provisionspflicht besteht nach Vertragsende fort. Die vorstehenden Provisionsansprüche sind nicht verrechenbar mit der Agenturprovision, die die Agentur ggf. 
gesondert gegenüber dem Auftraggeber berechnet, und die ausschließlich der Agentur für ihre Beratungs-leistungen gegenüber dem Auftraggeber zustehen.  
 
3. Die Provisionsforderung wird mit Zahlung der provisionspflichtigen Vergütung fällig (wobei unerheblich ist, an wen gezahlt wird) und ist innerhalb von 10 Tagen 
zahlbar, sofern kein direkter Abzug nach den nachstehenden Regelungen erfolgt. Über etwaig bei ihm eingehende Zahlungen von Auftrag-gebern bzw. deren 
Agenturen (auch nach Vertragsende, sofern die gezahlte Vergütung provisionspflichtig ist) informiert der Darsteller die Agentur unverzüglich und ist der Agentur 
gegenüber insofern ohne Aufforderung zur Auskunft verpflichtet. Der Darsteller ist verpflichtet, seine Vergütung ordnungsgemäß zu versteuern.  
 
4. Der Darsteller ermächtigt und beauftragt die Agentur oder von ihr autorisierte Dritte mit Abschluss dieser Vereinbarung, sämtliche ihm zustehen- den 
Vergütungen aus vermittelten Buchungen und etwaigen daraus folgenden Buyouts in seinem Namen gegenüber den jeweiligen Auftraggeber geltend zu machen 
und einzuziehen. Die Agentur wird erhaltene Vergütungen nach Einbehalt der ihr zustehenden Provisionen unverzüglich an den Darsteller weiterleiten, sobald 
dieser eine ordnungsgemäße Rechnung gestellt bzw. alle zur Rechnungstellung durch die Agentur notwendigen Informationen und Unterlagen bereitgestellt hat. 
Der Darsteller verpflichtet sich, rechtlich zulässige Anforderungen der Agentur an eine ordnungsgemäße Rechnungstellung umzusetzen.  
 
5. Der Darsteller erklärt sich hiermit einverstanden, dass die Agentur sämtliches Bild-, Ton- oder Filmmaterial von dem Darsteller, welches von der Agentur 
archiviert oder hergestellt wurde, sowie sämtliches Bild-, Ton- oder Filmmaterial von dem Darsteller aus Veröffentlichungen, z. B. für einen TV-Spot oder eine 
Anzeige in dem oder in der der Darsteller mitgewirkt hat, für weitere Maßnahmen, die zur Vermittlung des Darstellers oder zum Zwecke der Eigenwerbung der 
Agentur dienen, wie etwa der Aufnahme der Fotos des Darstellers in einen Katalog oder in ein Video der Agentur, der Herstellung einer SedCard, der Einbindung 
der Aufnahmen des Darstellers in Online Dienste einschließlich sogenannter sozialer Netzwerke (z.B. Facebook, Instagram etc.) oder Mailboxen, unwiderruflich, 
uneingeschränkt sowie zeitlich und räumlich unbeschränkt verwenden darf. Der Darsteller garantiert, dass das Material, das er an die Agentur übergibt, frei von 
Rechten Dritter ist.  
 
6. Der Darsteller gestattet der Agentur, dass diese personenbezogenen Daten des Darstellers archiviert, verarbeitet und an Auftraggeber zum Zwecke der 
Vertragsanbahnung und/oder Durchführung weiterleitet.  
 
7. Diese Vereinbarung kann beiderseits jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende eines Kalendermonats schriftlich 
gekündigt werden, wobei eine Kündigung die Verpflichtungen aus bereits vermittelten Engagements einschließlich bestätigter Optionen und der 
Rechteeinräumung aus vorstehender Ziffer 2-5 unberührt lässt. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  
 
8. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich der Vereinbarung der Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses bedürfen der Schriftform.  
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit des Vertrags im Übrigen hiervon nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmung soll eine Regelung treten, die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem Willen der Parteien am nächsten kommt. Das gleiche gilt im 
Falle einer Regelungslücke. Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag dürfen weder gesamt noch einzeln ohne schriftliche Zustimmung der jeweils anderen Partei 
abtreten werden.  
Sowohl die Agentur als auch der Darsteller erhalten jeweils eine beidseitig im Original unterzeichnete Version dieser Vereinbarung, die ergänzend von den 
Erziehungsberechtigten des Darstellers zu unterzeichnen ist, soweit dieser zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses sein 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.  
 
Für die Agentur:  Ort: ___________  Datum:         Unterschrift:___________________ 
 
Darsteller:  Ort:   Datum:    Unterschrift:   

 
Bei Darstellern unter 18 Jahren ist die Unterschrift dessen Erziehungsberechtigten notwendig:  

Vor- und Zuname ______________________________ 
 
Strasse _______________________________________ 
 
Stadt _________________________________________ 
 
-nachfolgend Darsteller genannt	

charaktercast 
Stegstraße 61  
Hinterhaus 1. OG  
60594 Frankfurt a.M 
 
-nachfolgend Agentur genannt	

Alberto

Alberto
charaktercast 
Morgensternstraße 37
VH 1. OG
60596 Frankfurt a. M


