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AGENTURVERTRAG 

Zwischen 

 NAME FIRMA:  __________________________  
 ANSPRECHPARTNER:  __________________________  
 STRASSE & NUMMER:  __________________________  
 PLZ & ORT:  __________________________  

 TELEFON:  __________________________  

 

- nachstehend AGENTUR genannt –  

und 

 NAME GBR (OPTIONAL):  __________________________  
 GESELLSCHAFTER 1:  __________________________  
 GESELLSCHAFTER 2:  __________________________  
 GESELLSCHAFTER 3:  __________________________  
 GESELLSCHAFTER 4:  __________________________  
 NAME  __________________________  
 STRASSE & NUMMER:  __________________________  
 PLZ & ORT:  __________________________  

 TELEFON:  __________________________  
 

- nachstehend einzeln oder gemeinsam KÜNSTLER genannt -  
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1. VERTRAGSGEGENSTAND 

1.1 Vertragsgegenstand ist die Akquisition und Vermittlung von Live-
Auftritten sowie sonstigen Engagements für KÜNSTLER durch die 
AGENTUR nach Maßgabe dieses Vertrags. 

1.2 AGENTUR wird insbesondere 

1.2.1. KÜNSTLER gegenüber Veranstaltern bewerben; 

1.2.2. stellvertretend für den KÜNSTLER Auftrittsverträge 
akquirieren, verhandeln und abschließen; 

1.2.3. die Gagen von KÜNSTLER im Namen und mit Vollmacht von 
KÜNSTLER in Rechnung stellen, abrechnen und die Gagen für 
KÜNSTLER inkassieren, 

1.2.4. sowie typische nachrangige Nebenleistungen erbringen, wie 
zum Beispiel die Koordination der Auftrittstermine, die 
Organisation von Reisen und Unterbringung KÜNSTLER in 
enger Abstimmung mit KÜNSTLER und den Veranstaltern 
jeweils nach Maßgabe dieses Vertrages. 

1.3 Ferner wird AGENTUR den KÜNSTLER beim Imageaufbau und der 
Erhöhung seiner Bekanntheit und Popularität als Künstler insbesondere im 
Live-Bereich unterstützen. 
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1.4 Kein Gegenstand dieses Vertrages ist eine Vermittlung des KÜNSTLER in 
eine abhängige Beschäftigung als Arbeitnehmer bzw. die Vermittlung einer 
Arbeitsstelle. Insoweit ist auch weder das „Arbeitsvermittlungsgesetz” 
noch die „Arbeitsvermittlungsverordnung” auf diesen Vertrag anwendbar. 

2. VERTRAGSGEBIET 

1.5 Die Vermittlung des KÜNSTLER durch AGENTUR zur Durchführung von 
Live-Auftritten erfolgt auf der Grundlage dieses Vertrages für das Gebiet 
von: 

DEUTSCHLAND 
ÖSTERREICH 
SCHWEIZ 

3. VERTRAGSDAUER 

3.1 Die Vertragsdauer beginnt mit Datum der Letztunterschrift unter diesen 
Vertrag und hat eine Laufzeit von drei (3) Jahren. Die Vertragsdauer 
verlängert sich automatisch um jeweils ein (1) weiteres Jahr, wenn der 
Vertrag nicht jeweils sechs (6) Monate vor Beendigung der jeweils 
laufenden Vertragsperiode schriftlich gekündigt wird. 

3.2 Das Recht zur fristlosten Kündigung aus wichtigem Grund, bleibt 
unberührt. 
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3.3 Kündigungen sind nur wirksam, wenn sie der anderen Partei per 
Einwurfeinschreiben zugestellt worden sind. 

4. GRUNDSÄTZLICHE ZUSAMMENARBEIT 

4.1 Die Parteien sind sich einig, dass die wirksame Förderung des 
Vertragszwecks eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
voraussetzt. Dies gilt insbesondere im Rahmen der Terminplanung, wobei 
auf die künstlerischen Belange von KÜNSTLER Rücksicht zu nehmen ist. 
KÜNSTLER hat in allen künstlerischen und terminlichen Belangen das 
Letztentscheidungsrecht. 

4.2 Die Parteien werden sich bemühen, regelmäßig zu einer Besprechung 
zusammenzufinden oder fernmündlich zu kommunizieren. AGENTUR wird 
KÜNSTLER im Rahmen solcher Termine über seine Aktivitäten berichten 
und KÜNSTLER insoweit über gebuchte bzw. geplante Engagements 
informieren. 

4.3 Die Parteien vereinbaren folgende Mindest-Künstlergage: 

4.3.1                        EUR pro Auftritt. 

4.3.2 AGENTUR kann im Einzelfall eine niedrigere als die Mindest-
Künstlergage vereinbaren. Eine Unterschreitung der Mindest-
Künstlergage von mehr als 15 % ist jedoch nur nach 
vorheriger Zustimmung von KÜNSTLER zulässig. Die 
Zustimmung kann mündlich erfolgen. 
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5. LEISTUNGEN VON AGENTUR 

5.1 AGENTUR wird auf der Grundlage von KÜNSTLER zur Verfügung gestellten 
Informationen ein Künstlerprofil erstellen und dieses Profil auf der 
AGENTUR-Website öffentlich zugänglich machen. AGENTUR wird 
KÜNSTLER aktiv gegenüber Veranstaltern für Live-Auftritte anbieten. Dies 
geschieht grundsätzlich über die Veröffentlichung des mit Künstler 
abgestimmten Künstlerprofils auf der AGENTUR-Website und/oder in den 
Social-Media-Kanälen und/oder durch die Versendung von Newslettern 
sowie durch direkten persönlichen Kontakt zu Veranstaltern. Art und 
Umfang der Vermarktung stehen im Ermessen von AGENTUR. 

5.2 AGENTUR führt für KÜNSTLER einen Auftrittskalender, in dem sämtliche 
Verpflichtungen von KÜNSTLER enthalten sind. KÜNSTLER kann auf 
diesen Auftrittskalender online zugreifen. 

5.3 AGENTUR kann vertragsgegenständliche Aufgaben und Aktivitäten auf 
Dritte delegieren, sofern KÜNSTLER hierdurch keine zusätzlichen Kosten 
entstehen oder zusätzliche Kosten einvernehmlich. 

5.4 Nach Vertragsende und bei Wechsel von KÜNSTLER zu anderer Agentur 
wird AGENTUR für eine ordentliche Übergabe sorgen. 

6. BEVOLLMÄCHTIGUNG VON AGENTUR 

6.1 Durch Unterzeichnung dieses Vertrages erteilt KÜNSTLER AGENTUR die 
Vollmacht, namens und in Vollmacht von KÜNSTLER 
Auftrittsvereinbarungen mit Dritten zu verhandeln und mit Wirkung für und 
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gegen KÜNSTLER abzuschließen sowie die Gagen zu inkassieren 
(Verhandlungs-, Abschluss- und Inkassovollmacht), sowie sämtliche in 
diesem Kontext erforderlichen Erklärungen abzugeben und entgegen zu 
nehmen. Sofern und soweit dies gegenüber dem jeweiligen Veranstalter 
durchsetzbar und praktikabel ist, wird AGENTUR den als Anlage 1 
beigefügten Auftrittsvertrag, der Bestandteil dieses Vertrages wird, zur 
Grundlage der jeweiligen Auftrittsvereinbarungen machen. 

7. EXKLUSIVITÄT/VERTRAGSSTRAFE 

7.1 Die Exklusivität erstreckt sich im Vertragsgebiet und während der 
Vertragslaufzeit auf die Person von KÜNSTLER in seiner Eigenschaft als 
Künstler und damit auch auf sämtliche Künstlernamen bzw. Alter Egos, 
unter denen KÜNSTLER künstlerisch tätig ist und auftritt. Ist Künstler eine 
Gesellschaft, erstreckt sich die Exklusivität auch auf jeden einzelnen 
Gesellschafter entsprechend und die von ihm während der Vertragslaufzeit 
genutzten Alter Egos und Künstlernamen. 

7.2 Zur Sicherung der Exklusivität verpflichtet sich KÜNSTLER 

7.2.1 an ihn gerichtete Auftrittsangebote oder Engagements nicht 
anzunehmen und an die AGENTUR weiterzuleiten bzw. zu 
verweisen sowie 

7.2.2 keine Auftrittsvermittlungs- bzw. Agenturverträge mit 
Dritten abzuschließen mit Wirkung vor Ende der 
Vertragslaufzeit dieses Vertrages. D.h. AGENTUR ist 
berechtigt, bis zum Vertragsende Vereinbarungen für 
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KÜNSTLER abzuschließen, deren Leistungszeitraum (z.B. 
Auftrittsdatum) nach Vertragsende liegt. Bei Agenturwechsel 
nach Vertrag ist die nachfolgende Agentur nicht berechtigt, 
vor Ende dieses Vertrages für KÜNSTLER tätig zu sein. 

7.3 KÜNSTLER verpflichtet sich, für jeden Fall des schuldhaften Verstoßes 
gegen die Exklusivitätsverpflichtung (insbesondere die Wahrnehmung von 
nicht durch die AGENTUR vermittelten oder verhandelten Live-Auftritten 
und Engagements) eine Vertragsstrafe in Höhe der Summe der zuletzt vor 
dem Zeitpunkt des Verstoßes an die AGENTUR gezahlten fünf (5) 
Vermittlungsprovision oder von XXX EUR zu zahlen, je nachdem, welches 
der höhere Betrag ist. Die Geltendmachung eines weiter gehenden 
Schadens bleibt unberührt. 

7.4 AGENTUR ist jedoch nicht verpflichtet, ausschließlich KÜNSTLER zur 
Verfügung zu stehen. Vielmehr ist AGENTUR auch berechtigt, 
Dienstleistungen einer Agentur für Dritte zu erbringen, auch wenn es sich 
bei solchen Dritten um Personen handelt, die ggf. mit dem KÜNSTLER im 
Wettbewerb stehen. AGENTUR ist berechtigt, einzelne oder sämtliche 
Aktivitäten im Rahmen der Agenturtätigkeit auf verschiedene Mitarbeiter 
von AGENTUR oder auch auf Dritte zu delegieren bzw. zu übertragen. 

8. VERGÜTUNG VON AGENTUR 

8.1 AGENTUR erhält eine Vergütung in Höhe von 10 – 20 % der im jeweiligen 
Auftrittsvertrag vereinbarten Nettogage von KÜNSTLER zzgl. der 
einschlägigen Umsatzsteuer. Soweit im Einzelfall nicht etwas anderes 
vereinbart worden ist, ist es aufgrund der vertraglichen Exklusivität für den 
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Beteiligungsanspruch von AGENTUR unerheblich, ob ein Live-Auftritt bzw. 
eine entsprechende Vereinbarung mit oder ohne direktes Hinzutun von 
AGENTUR zustande gekommen ist. 

8.2 Die Vergütung wird mit Abschluss des Auftritts- bzw. Engagement-
Vertrages fällig, zahlbar jedoch nicht vor ordentlicher Rechnungsstellung 
durch AGENTUR. 

8.3 Beendigt KÜNSTLER diesen Vertrag wirksam durch ordentliche Kündigung 
oder kündigt AGENTUR diesen Vertrag berechtigt aus wichtigem Grund, 
der in der Person des Künstlers liegt (z. B. wiederholter Verstoß gegen 
wesentliche Vertragspflichten), erhält AGENTUR eine Abschlussvergütung. 
Sie beläuft sich auf 20 % des Nettogagevolumens der letzten 12 Monate vor 
Vertragsende. Nettogagevolumen in diesem Sinne ist die Summe aller in 
den jeweiligen Auftrittsverträgen vereinbarten Nettogagen, die in der 
jeweiligen 12-monatigen Phase verdient wurden. 

9. ABRECHNUNGSMODALITÄTEN 

9.1 Die Abrechnung und Zahlung von vertragsgegenständlichen Einnahmen an 
KÜNSTLER erfolgt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 
monatlich innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Ende des Monats, indem 
die jeweiligen Einnahmen bei AGENTUR eingegangen sind. Abrechnungen 
werden per Email übermittelt, bis auf Weiteres an folgende Email-Adresse: 
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9.1.1 Email-Adresse KÜNSTLER 
 
 ________________________________________________  

9.1.2 Abrechnungen gelten als genehmigt, wenn KÜNSTLER nicht 
innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang unter Angabe von 
Gründen widerspricht. 

9.1.3 Die Zahlungen erfolgen mit befreiender Wirkung auf das 
folgende Konto 

9.1.4 Kontoinhaber:   _________________________________  

9.1.5 BIC:  _________________________________  

9.1.6 IBAN:   _________________________________  

9.1.7 AGENTUR wird hierbei – auf Anforderung - KÜNSTLER die 
der Abrechnung zugrundeliegenden Belege vorlegen. 

9.2 KÜNSTLER ist berechtigt, nach Vereinbarung eines Termins die der 
Abrechnung zugrundeliegenden Unterlagen der letzten zwölf Monate 
einmal jährlich auf seine Kosten durch einen beauftragten vereidigten 
Wirtschaftsprüfer während der Geschäftszeiten der AGENTUR an dessen 
Sitz einsehen zu lassen. Der Termin der Prüfung ist AGENTUR rechtzeitig 
(14 Tage vor Prüfung) mitzuteilen. Sofern eine Prüfung eine Differenz von 
mehr als 5 %, mindestens jedoch 1.000 EUR, zuungunsten von KÜNSTLER 
ergeben, trägt die AGENTUR die branchenüblichen und angemessenen 
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Kosten der Prüfung bis zu einem Betrag von maximal 2.500 EUR (brutto). 
Etwaige Reisekosten des Buchprüfers werden nicht erstattet. 

9.3 AGENTUR wird auf den Namen von KÜNSTLER ein von AGENTUR 
treuhänderisch verwaltetes Sonderkonto einrichten, über das die 
finanzielle Abwicklung für den KÜNSTLER erfolgt. Beide Vertragsparteien 
erhalten jeweils Kontoauszüge von diesem Sonderkonto. AGENTUR stellt 
insoweit sicher, dass KÜNSTLER zustehende und von AGENTUR 
vereinnahmte Gelder getrennt von dem Vermögen der AGENTUR oder 
Dritter verwaltet werden. 

9.4 AGENTUR wird die Künstlergage zum einschlägigen Umsatzsteuersatz 
(derzeit 7 %) stellvertretend für KÜNSTLER (KÜNSTLER ist 
Rechnungssteller) gegenüber dem Veranstalter (Rechnungsadressat) in 
Rechnung stellen und zum Ausgleich auf das vereinbarte SONDERKONTO 
auffordern. Die zur Rechnungsstellung erforderliche Steuernummer von 
KÜNSTLER lautet: 

9.4.1   ........................................... :  _ _ /_ _ _ /_ _ _ _ _ 

9.4.2 Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr. oder 
UID) von KÜNSTLER lautet: 
 .............................................................................  

9.5 Dessen ungeachtet ist AGENTUR berechtigt, seine in dieser Vereinbarung 
geregelte Vergütung in vollem Umfange von den für KÜNSTLER auf dem 
Sonderkonto eingehenden Erlösen nach Geldeingang in Abzug zu bringen 
und die sich daraus ergebenden Beträge an sich auszukehren nach 
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ordnungsgemäßer Rechnungsstellung an KÜNSTLER. Gleiches gilt für 
Vertragsstrafen. 

9.6 Sollten vertragsgegenständliche Zahlungen an KÜNSTLER geleistet werden 
oder KÜNSTLER die Inkassovollmacht widerrufen, ist KÜNSTLER 
verpflichtet, innerhalb der in Ziff. 9.1 Fristen an AGENTUR entsprechend 
abzurechnen, jedoch mit der Maßgabe, dass KÜNSTLER die ihm jeweils 
zustehenden Erlöse einbehält und die sich aus diesem Vertrag ergebende 
Beteiligung der AGENTUR an diese auszahlt. Die Buchprüfungsregeln gem. 
Ziff. 9.2 finden in diesem Zusammenhang analoge Anwendungen zu 
Gunsten der Agentur. 

9.7 AGENTUR verpflichtet sich, sämtliche Zahlungsansprüche, die aufgrund 
von Verträgen mit Dritten entstehen, diesen Dritten gegenüber geltend zu 
machen und nach vorheriger Zustimmung von KÜNSTLER (E-Mail 
ausreichend) im Einzelfall - auf Kosten von KÜNSTLER alle notwendigen 
Schritte zum Inkasso von Beträgen einzuleiten, die von Dritten nicht 
fristgemäß bezahlt werden 

10. VERPFLICHTUNG VON KÜNSTLER 

10.1 KÜNSTLER wird direkt an ihn herangetragene Auftrittsangebote nicht 
annehmen, sondern an AGENTUR weiterleiten und Dritten die exklusive 
Vertretung durch AGENTUR anzeigen. Entsprechend wird KÜNSTLER 
während der Vertragslaufzeit nicht mit anderen Agenturen oder 
Vermittlern von Live-Auftritten zusammenarbeiten. 
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10.2 KÜNSTLER wird AGENTUR über Ortsabwesenheiten, Urlaub etc. rechtzeitig 
in Kenntnis setzen, so dass bestehende oder in Aussicht stehende 
Engagements nicht beeinträchtigt werden. Über etwaige Verhinderungen 
durch Krankheit ist AGENTUR unverzüglich zu informieren. 
Urlaubsbedingte Abwesenheiten von mehr als 10 Tagen wird KÜNSTLER 
mindestens zwei (2) Monate vor Urlaubsbeginn der AGENTUR mitteilen. 

10.3 KÜNSTLER erklärt, dass er stets bemüht sein wird, durch AGENTUR 
vermittelte Vereinbarungen sorgfältig zu erfüllen, um den Ruf von 
AGENTUR und den Provisionsanspruch von AGENTUR gegenüber 
KÜNSTLER nicht zu gefährden.  

10.4 KÜNSTLER wird sich bemühen, AGENTUR über seine künftigen 
Veröffentlichungen von Tonaufnahmen sowie über alle sonstigen 
künstlerischen Aktivitäten entsprechend zu informieren. KÜNSTLER stellt 
AGENTUR unentgeltlich und frei von Rechten Dritter alle notwendigen 
Künstlerinformationen (beispielsweise Künstlerbiografie, Künstlerfotos 
etc.), den Namen des Künstlers, sowie ggfs. ausreichend Werbeexemplare 
künftiger Veröffentlichungen zur Verfügung. 

10.5 KÜNSTLER garantiert, dass keine vertraglichen Bindungen bestehen, die 
dem vorliegenden Vertragsverhältnis entgegenstehen. Der KÜNSTLER 
stellt AGENTUR insoweit auf erstes Anfordern unbeschränkt von allen 
berechtigten Ansprüchen Dritter frei und ersetzt der AGENTUR alle 
insoweit entstehenden Schäden und Aufwendungen unter Einschluss 
etwaiger Rechtsverfolgungs- bzw. Rechtsverteidigungskosten. 
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11. WERBUNG 

11.1 AGENTUR darf mit dem Namen und genehmigten Bildnissen von 
KÜNSTLER und/oder der Tatsache, dass AGENTUR die exklusive Booking-
Agentur von KÜNSTLER ist, für sich werben. 

12. STEUERN 

12.1 KÜNSTLER versteuert die ihm aus diesem Vertrag zufließenden 
Vergütungen selbst. AGENTUR wird jedoch nach vorheriger schriftlicher 
Zustimmung von KÜNSTLER im Einzelfall für die entsprechenden Arbeiten 
einen Steuerberater im Namen und auf Kosten von KÜNSTLER beauftragen. 

13. GRUPPENKLAUSEL 

13.1 KÜNSTLER im Sinne dieses Vertrages ist die Gruppe/BGB-Gesellschaft mit 
dem Namen: „ _______________________________________________ “. 

Diese besteht ausfolgenden Mitgliedern/Gesellschaftern: 

13.1.1 ..... 
13.1.2 ..... 
13.1.3 ..... 
13.1.4 ..... 

13.2 Auftraggeber der AGENTUR ist sowohl die vorgenannte BGB-Gesellschaft 
als auch jeder Gesellschafter dieser BGB-Gesellschaft als Einzelkünstler 
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persönlich. Die exklusive Bindung dieses Vertrages erstreckt sich somit auf 
jedes Mitglied der Gruppe und umfasst daher auch jegliches Tätigwerden 
außerhalb der Gruppe (z.B. als Solist oder Sideman). Jegliches Hinzutreten 
bzw. Ausscheiden von Einzelkünstlern aus der Gruppe ist der AGENTUR 
unverzüglich mitzuteilen. Gruppe als auch Einzelkünstler sind verpflichtet, 
bei Eintritt weiterer Einzelkünstler in die Gruppe diese dazu zu verpflichten, 
in sämtliche Rechte und Pflichten dieses Managementvertrags mit 
einzutreten. 

13.3 Die einzelnen Mitglieder von KÜNSTLER (bzw. die einzelnen Gesellschafter 
der BGB-Gesellschaft) bevollmächtigen hiermit ausdrücklich ihr Mitglied 
(bzw. den Gesellschafter) 
___________________________________________________________________, 
(bitte Namen des Bevollmächtigten der KÜNSTLER einfügen und seine 
Adresse) sie beim Empfang von Willenserklärungen, Abrechnungen, 
Zahlungen etc. aus diesem Vertrag zu vertreten. 

14. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

14.1 An KÜNSTLER gerichtete Mitteilungen sind an die in diesem Vertrag 
angegebene Adresse(n) von KÜNSTLER zu richten. Adressenänderungen 
(einschließlich der E-Mail-Adresse), Änderungen der Bankverbindung, 
Entzug oder Erteilung von Vollmachten werden erst verbindlich, nachdem 
sie AGENTUR schriftlich zugegangen sind. Sollten nach diesem Vertrag 
Zustimmungen von KÜNSTLER erforderlich sein, gelten diese als erteilt, 
wenn KÜNSTLER nicht innerhalb von drei (3) Tagen nach Zugang der 
Anfrage die Zustimmung verweigert. 
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14.2 Die Parteien verpflichten sich hinsichtlich des Inhaltes dieses Vertrages und 
allen damit in Zusammenhang stehenden Informationen zur 
Verschwiegenheit. AGENTUR verpflichtet sich darüber hinaus, über die 
wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse und Vorgänge den 
KÜNSTLER betreffend, welche AGENTUR im Rahmen dieses Vertrages 
erlangt, gegenüber Dritten Stillschweigen zu bewahren. Vorstehende 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit binden beide Partner bis … (..) Jahre 
nach Vertragsende. 

14.3 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen 
dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Abbedingung des Schriftformerfordernisses. Soweit in diesem Vertrag im 
Einzelfall nichts Besonderes geregelt ist, verstehen die Parteien unter 
Schriftform in diesem Vertrag die Textform im Sinne des § 126b BGB (z.B. 
E-Mail, Fax). 

14.4 Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

14.5 Ausschließlicher Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand ist der 
jeweilige Geschäftssitz der AGENTUR. 

14.6 AGENTUR ist berechtigt, diesen Vertrag insgesamt oder Teile dieses 
Vertrages zu übertragen. 

14.7 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so 
berührt dies die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Vorstehende 
Regelung gilt entsprechend auch bei Vertragslücken. 
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Ort, ___________________ Datum ________________  
 

__________________________________ 
AGENTUR 

__________________________________ 
KÜNSTLER 


