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abgeschlossen zwischen ………………………………………………………………………………………(Name vom Statisten) 

Erziehungsberechtigter …………………………………………………………………………………………(bei unter 18-jährigen)  

Adresse. ………………………………………………………………………………………………...…………,  

E-Mail ………………………………………………………… Tel. ……………………………………………… 

Bankverbindung IBAN:…………………………………………………… BIC:…………………………………………  
       Notwendig da wir von Deutschland aus überweisen 

Sozialversicherungsnummer: ………………………………  Geburtsdatum:……………………………. 

im Folgenden Statist bezeichnet,  

und Magic Models Management, 5102 Anthering, Berg 37,  

im Folgenden Agentur bezeichnet, wie folgt: 

 

Aufnahmebedingungen 

 Zuverlässigkeit, angemessenes Verhalten am Set, Humor und Geduld 

 pünktliches Erscheinen am Set  

 Es ist vorab nie vorauszusehen, wie lang ein Drehtag dauern kann. Wir können dich nur für den Dreh vorschlagen 
und buchen, wenn du an dem angefragten Drehtag wirklich zeitlich UNEINGESCHRÄNKT zur Verfügung stehen 
kannst. 

 Ein frühzeitiges Verlassen des Sets ist nicht möglich!! 

 Du räumst uns das Recht ein, deine uns zur Verfügung gestellten Fotos auf unserer Webseite zu veröffentlichen und 
erlaubst uns weiter, dieses Fotomaterial für Bild-Castings verwenden zu dürfen. 

 Gerne bieten wir dir ein kostenloses Fotoshooting in unserer Agentur an. Anfrage hierfür bitte per Email an 
film@magicmodels.info 

Pflichten des Statisten: 

 Wenn du uns mitteilst, an einem angefragten Drehtag Zeit zu haben, musst du diesen Tag unbedingt bis zu einer Zu- 
bzw. Absage von uns komplett freihalten. Oft dauert eine finale Entscheidung seitens der Produktion etwas länger 
und wir müssen dich hier um Geduld bitten. 

 Solltest du absagen müssen, brauchen wir dies umgehend per Email schriftlich von dir.  

 Sobald du fix für den Film Dreh gebucht wurdest und eine Fixierung erhalten hast, ist eine Absage nur noch mit ärztli-
chem Attest möglich. Die Produktion hat sich zu diesem Zeitpunkt schon für dich entschieden und rechnet fest mit dir. 

 Einschreibungen bei anderen Agenturen müssen bekannt gegeben werden, damit es zu keinen Überschneidungen 
kommt. Solltest du bereits bei einer anderen Agentur gelistet sein, bitte mitteilen!! 

 Fotos, welche bei uns in der Agentur von dir gemacht wurden, dürfen nicht an andere Agenturen weitergegeben wer-
den. 

 Datenänderungen bitte umgehend bekannt geben per Email (Kontodaten, Adresse usw.)  
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Von der Bewerbung bis zum Dreh: 

Wenn wir von dir alle nötigen Daten und Fotos haben, nehmen wir dich in unserer Kartei auf. Sobald eine passende Statisten-
Rolle zur Verfügung steht, bekommst du per Email eine Anfrage von uns, ob du Lust und Zeit hast. Nach einer positiven Zusa-
ge, gibt es entweder ein persönliches Casting oder es genügt der Produktion via Bild-Casting.  

Wir informieren dich in jedem Fall sobald wir eine Bestätigung der Produktion haben. Bitte unbedingt den angegebenen Drehtag 
bis dahin freihalten!! 

Du bekommst nach der Auswahl der Produktion eine Fixierung von uns per Email, bitte kurze Antwort zurück! 

Danach kann es noch ein paar Tage dauern, bis wir dir den genauen Drehort und Zeitpunkt bekannt geben können. 

Die Dispo mit allen Fakten bekommst du am Vorabend des Drehtages von uns per Email. Bitte kurze Antwort zurück! 

Honorar: 

Das Basishonorar für 10 Std. Komparserie (= ein Drehtag) wird dir für das jeweilige Filmprojekt bei der Jobanfrage bekannt 
gegeben. 

Einsätze bei Filmprojekten werden als pauschalierte Aufwandsentschädigung gemäß §1Z6 und  §49 Abs. 1 ASVG ab-
gegolten (nur nebenberuflich, max. EUR 537,78) 

Der Statist versichert, die Tätigkeit als Statist nicht berufsmäßig auszuüben.  

Das Honorar wird dir von einem Statisten Betreuer vor Ort ausbezahlt nach Drehschluss.  

Sollte kein Betreuer vor Ort sein, wird dir das Honorar binnen eines Monats auf dein angegeben Konto überwiesen.  

Beachte bitte, dass etwaig anfallende Fahrtkosten nur mit vorheriger Absprache übernommen werden können.( Meist be-
kommst du eine Info über die Fahrtkostenpauschale bereits bei der Jobanfrage mitgeteilt.) 

Besondere Aufwandsentschädigung: 

Auf spezielle Anfrage kann es sein, dass ein Statist nach vorheriger Absprache eigens mitgebrachte Requisiten zum Dreh 
mitbringt und zur Verfügung stellt, z.B. Kamera, Kostüm, Auto, Musikinstrument etc.  

Hierfür wird eine zusätzliche Entschädigung bezahlt.  

Steuern und Abgaben: 

Die Tätigkeit des Statisten erfolgt auf selbständiger Basis. Der Statist (bei minderjährigen der Erziehungsberechtigte) ist daher 

verpflichtet, Steuern und Abgaben, die sich aus seiner Tätigkeit ergeben, selbst abzuführen und die Agentur dafür schad- und 

klaglos zu halten. 

Rechteeinräumung: 

Der Statist überträgt sämtliche im Rahmen der Statistentätigkeit entstehenden Bild und Ton das umfassende, zeitlich, sachliche 
und räumlich uneingeschränkte Werknutzungsrecht sowie das Recht der Vervielfältigung und Weiterübertragung der einge-
räumten Rechte an Dritte im Ganzen und in Teilen. 

Dies kann nicht widerrufen werden. 

Zeichnungsberechtigung: 

Der Statist erklärt hiermit seine Volljährigkeit und Zeichnungsberechtigung. Für Statisten unter 18 Jahren hat der Erziehungsbe-
rechtigte zu unterschreiben. 
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Verschwiegenheit: 

Der Statist verpflichtet sich mit seiner Unterschrift zur Verschwiegenheit betreffend interne Angelegenheiten der Produktion und 

deren Inhalt, sowie interner Angelegenheiten der Produktionsfirma und der adag Abrechnungsservice der Agenturen Ltd. Die 

Pflicht zur Verschwiegenheit gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

Der Statist nimmt zur Kenntnis, dass Social Media Postings nicht erlaubt sind. Fotos, die während der Dreharbeiten 

gemacht werden, dürfen nicht veröffentlich werden!!!! 

Ich erkläre mich bereits, nach vorheriger Absprache, bei Filmaufnahmen als Statist teilzunehmen. Ziel sind die ordnungsgemäß 

erfolgten Aufnahmen. Die genauen Zeiten der Durchführung werden von der Filmproduktion festgelegt und vorher bekannt 

gegeben. Ihre Leistungen werden mit einer pauschalierten Aufwandsentschädigung gem. §1Z6 und §49 Abs. 1 ASVG abgegol-

ten. Hiermit erkläre ich ausschließlich nebenberuflich aus Statist tätig zu sein und monatlich nicht mehr als gesamt EUR 537,78 

an Aufwandsentschädigung zu erhalten.  

Die Bezahlung erfolgt im Nachhinein als Gage. Damit sind alle im Zusammenhand stehenden Aufwendungen abgegolten. 

Ich bin für den Erfolg meiner Tätigkeit als Statist voll verantwortlich. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich bei den Dreharbeiten auf 

eigene Gefahr teilnehme. Eltern haften für ihre Kinder. Ich bestätige, dass ich für eigene und mir zu Verfügung gestellte Requisi-

ten, Kostüme selbst haftbar bin. 

Herausgegebene Requisiten und Kostüme müssen pfleglich behandelt werden und nach Drehschluss unversehrt und umge-

hend zurückgegeben werden. 

Ich verpflichte mich, die mir im Zuge der Komparserie ausbezahlte Gage selbst zu versteuern und dem Finanzamt zu melden. 

Ich übertrage Magic Models alle, wie immer gearteten in jedem Zusammenhang mit der geleisteten Arbeit entstandenen und 

noch entstehenden Rechte, insbesondere das Verfügungs- und Verwertungsrecht für bzw. von Handlungen, Darstellungen, 

Wiedergaben jeglicher Art, die von mir für Magic Models geleistet worden sind, sowie das Recht der Vervielfältigung und Ver-

wertung jeder Art.  

Hiermit versichere ich, über die Teilnahme an den Casting und Dreharbeiten absolutes Stillschweigen zu bewahren und keine 

unerlaubten Ton-, Bildaufnahmen am Drehort anzufertigen bzw. in sozialen Medien zu veröffentlichen  

Ich erkläre bis auf Widerruf mein ausdrückliches Einverständnis, dass meine personenbezoge-

nen Daten, Foto- und Filmmaterial, künstlerische Vita zum Zweck der Vermittlung als Mo-

del/Darsteller für Foto- und Film/Fernsehaufnahmen gespeichert, verarbeitet, genutzt werden 

dürfen und im erforderlichen Umfang an Auftraggeber (z.B. Filmproduktionen) von Magic 

Models Management übermittelt werden. Ich habe Anspruch auf Auskunft, Berichtigung und 

Löschung der gespeicherten Daten. 

 

 

 

Anthering, ……………………    ………………………………… ……………………………………. 

    Magic Models Management Statist  
   Bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter 


