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Agenturvertrag!!
zwischen dem Performer/in!!
Vor- und Zuname:!!
Anschrift:!!
Telefonnummer:!!
E-Mail:!!
Geburtsdatum/-ort:                                         !!
und der Agentur!!
Brownbill UG (haftungsbeschränkt),!
Hans-Böckler-Allee 141!
26759 Hinte!
vertreten durch die Geschäftsführerin!
Anke Recker!
anke@brownbill.de!
Tel. 0049-171-8305835!!!

§ 1 Vertragsgegenstand!!
a) Vertragsgegenstand ist die Aufnahme des Performers bzw. Performern in die Kartei der 

Agentur mit den branchenüblichen Referenzen und die Vermittlung von Auftritten, Filmdrehs, 
Fotoshootings u.ä..!

b) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Brownblill UG in der Fassung vom 
01.03.2014 sind diesem Vertrag als Anlage 1 beigefügt und sind Bestandteil dieses Vertrages.!

c) Das Aufnahmedatum ist der:!
d) Der Performer/in wird als selbständiger Unternehmer durch die Brownbill UG vermittelt. Es 

besteht zwischen den Parteien kein Arbeitsverhältnis.!
e) Dem Performer/in ist es gestattet, Aufträge Dritter anzunehmen, soweit diese nicht in der 

Vergangenheit den betreffenden Performer bereits über die Agentur gebucht haben. Die 
Erfüllung von Aufträgen Dritter muss der Brownbill UG durch den Performer/in unverzüglich 
angezeigt werden. Die Kontaktaufnahme eines Kunden mit dem Performer/in unter Umgehung 
der Brownbill UG, ist der Brownbill UG durch den Performer/in unverzüglich anzuzeigen.!

f) Die Brownbill UG übermittelt im Falle einer Auswahl durch einen Kunden die zur 
Kommunikation notwendigen Daten des/der Performer/in. Die Agentur ist berechtigt nach 
verbindlicher, schriftlicher Bestätigung der Termine durch den Performer/in, mit dem Kunden in 
Namen des/der Performer/in eine Reservierungsoption oder eine Festbuchung vorzunehmen.!

g) Es besteht keine Verpflichtung für die Agentur, dem Performer/in Auftritte, Filmdrehs, 
Fotoshootings o.ä. zu vermitteln.!!
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§ 2 Laufzeit!!

a) Der Vertrag ist unbefristet, aber mindestens 1 Jahr ab Aufnahmedatum.!
b) Der Vertag kann durch jede der Parteien schriftlich mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt 

werden. Die Brownbill UG kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn besondere Gründe dies 
erlauben.!

c) Dem Performer/in ist es untersagt, ohne die vorherige Zustimmung der Brownbill UG in einem 
Zeitraum von 3 Jahren nach dem Ende dieses Vertrages Aufträge der Kunden der Brownbill 
UG anzunehmen.!!

§ 3 Vergütung!!
a) Für die Aufnahme in die Kartei der Brownbill UG wird keine Vergütung fällig.!
b) Wird eine Buchung durch einen Kunden verbindlich bestätigt, erhält die Agentur vom Performer 

eine Vergütung für diese Vermittlung dieses Auftrags in Höhe von 20% des Performerhonorars 
bzw. Ausfallhonorars, insbesondere Buy Outs o.ä..!!

§ 4 Inkassovolmacht!!
Die Brownbill UG wird durch den/die Performer/in ausdrücklich bevollmächtigt, gegenüber dem 
Kunde namens des/der Performer/in über das Fotomodellhonorar Rechnung zu legen und die 
Zahlung an sich zu verlangen. Die Brownbill UG zahlt das Honorar abzüglich der Vergütung für die 
Vermittlung an den/die Performer nach entsprechender Rechnungslegung durch den/die 
Performer/in aus.!!

§ 5 Anzeigepflicht!!
Der/die Performer/in hat der Brownbill UG Veränderungen des äußeren Erscheinungsbildes, wie 
z.B.  neue Haarfarbe, Tatoos, Piercings, veränderte Maße, erkennbare Gewichtsveränderungen 
o.ä. umgehen mitzuteilen und ggf. für entsprechende Änderungen der Referenzen zur Verfügung 
zu stehen oder diese der Brownbill UG zur Verfügung zu stellen.!!

§ 6 Steuern!!
a) Der Performer/in ist für die Versteuerung seiner Einkünfte und sozialrechtliche Abgaben selbst 

verantwortlich. Alle im Zuge eines Auftrags/ Veranstaltung etc. anfallenden Steuern, Gebühren, 
Abgaben an die Künstlersozialkasse, Einkommenssteuerzahlungen bei beschränkter 
Steuerpflicht u.a. werden vom Performer/in getragen.!

b) Dem Performer/in ist bekannt, dass er/sie, selbst wenn er/sie nicht in Deutschland ansässig ist, 
die in Deutschland erzielten Einkünfte auch in Deutschland versteuern muss. Dies ist dem 
jeweiligen Kunden durch den Performer/in anzuzeigen.!

c) Der Performer/in ist verpflichtet, der Brownbill UG bei Vertragsbeginn mitzuteilen, ob es in 
Deutschland im Sinne des Steuerrechts ansässig ist und damit uneingeschränkt 
einkommenssteuerpflichtig ist oder nur der beschränkten Steuerpflicht hinsichtlich der in 
Deutschland erzielten Einkünfte unterliegt. Jede Veränderung dieses Status ist der Brownbill 
UG unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche, anzuzeigen. Die Brownbill UG 
haftet nicht für hierdurch entstehende Schäden, wie Steuer- oder Zinsforderungen.!!

§ 7 Zustimmung zur Veröffentlichung!!
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Der Performer/in stimmt für die Laufzeit dieses Vertrags der Veröffentlichung von PR-Aufnahmen, 
die der Brownbill UG von ihm/ihr zur Verfügung gestellt wurden oder bei Aufträgen entstanden 
sind, auf der Internetpräsenz und etwaigen weiterer PR-Medien der Agentur zu.!!!!

§ 8 Datenschutz!!
Die Parteien verpflichten sich, den Datenschutz zu beachten und die persönlichen Daten des 
anderen nur im zur Vertragsabwicklung notwendigen Umfang an Dritte weiterzugeben.!!

§ 9 Verschwiegenheitsverpflichtung!!
a) Die Parteien sind zum Stillschweigen über diesen Vertrag und ihre persönlichen und 

geschäftlichen Daten gegenüber Dritten verpflichtet, soweit eine Weitergabe nicht gesetzlich 
vorgeschrieben ist.!

b) Die Verpflichtung gilt auch nach dem Ende dieses Vertrages unbefristet weiter.!!
§ 10 Schlussbestimmungen!!

a) Änderungen dieses Vertrags sind nur schriftlich möglich. Dieses Schriftformerfordernis ist nur 
schriftlich abdingbar.!

b) Zwischen den Parteien findet deutsches Recht Anwendung. Erfüllungsort für alle 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist Emden.!

c) Die Gültigkeit dieses Vertrags wird durch die etwaige Ungültigkeit einzelner Bestimmungen 
nicht berührt. An Stelle einer unwirksamen Bestimmung gilt dasjenige als vereinbart, was dem 
angestrebten Zweck möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für die Ausführung von 
Vertragslücken.!

d) Gerichtsstand für Volkskaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts und Kunden 
ohne albgemeinen Gerichtsstand in Deutschland ist Emden.!!!!!!!

Hinte, den                                                                                den, !
                                                                               (Ort)                    (Datum)!!!!!
(Unterschrift der Brownbill UG)                              (Unterschrift des/der Performer/in)!!!!
Anlage 1: AGB             ! !! !!!!!!!
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