
2008 grundete Christiane Dreikauss (lnhaberin der Agentur ,,New Talent") den Verband Deutseher Naeh-

wuchs-Agenturen zur Verrnittlung von l,lachwuchs-Sehauspieiern in Frlrn, Fernsehen und Theater e.V.

(VdNA). Der Verein will Aufklärungs- und Lobbyarbeit leisten, r.rrn Farr'luen vor unseriösen AEenturen zu

schützen" Pronrinenter Pate ist Schauspieier ,Jürgen Vogel.

TITEL ATSTERKIND 7

Wie viel Honorar darf eine Vermittlungsagentur berechnen? Agenturen bekommen maxi-

mal l4 bis l B Prozent, abhöngig von den Drehtagen, vom Arbeitsentgelt des vermittelten Kindes.

Das heißt, Famil ien müssen erst zahlen, wenn es zu einer Vermitt lung gekommen ist? Äuf

jeden Falt. Zum Teil werden aber vorab Casting-, Aufnahmeqebühren, Medien-, Service-, Büropau-

schalen oder Fotoaufnahmen berechnet. Diese Vorgehensweise können wir nicht empfehlen.

Sind Familien ausreichend aufgeklärt? Leider gar nicht. Es findet mit den Vorabzahlungen eine

Abzocke statt, die für die grauen und schwarzen Schafe der Branche ein sehr lukratives Geschöft ist'

lJnd die Agenturen klören oftmals nicht auf, dass beispielsweise bei Werbefilmbesetzungen immer

der Auftraggeber die Agenturprovision zahlt, nie die Familie.

Worauf ist bei der Suche nach einer guten Vermitt lungsagentur zu achten? Die Agentur

muss über Arbeitszeiten und Rechtsbestimmungen aufklören! Es muss ein Vertrauensverhöltnis

zwischen Agentur, Eltern und Kind entstehen. Das ist unserer Meinung nach nur möglich, wenn

maximal 400 Kinder und Jugendliche in der Kartei sind. Einige Agenturen haben mehrere Tausend

Kinder. Das lohnt sich bei der Zahlung von Vorabgebühren.

Rechtsanwältin und Fachanwältin für .Arbeitsrecht Gabriele l-"{ufer, Fartnerin der Kanzlei l-tUFER

R*c?.rtsanwäite Fertn*rsehaftsgesellscha{t gibt Ar.rskunft über Recht*besiimmurrgen bei rler \fermitt-

tunE in Kinderarbeii bei Film- und Fato-Aufnaitmen dureh eine Agenti-{r'

Kind im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes ist wer noch nicht 15 Jahre alt ist, Jugendlicher ist,

wer 15 aber noch nicht 18 Jahre alt ist.

ARBEITSZET?CN: :ARBEITSVERTb{ITTL!,ruG5\,ERGÜTUNG:

Bei Fi lm- und Fotoaufnahmen dürfen Werden Kinder fürTheater-, Fi lm- oder

. drei- bis sechsjährige Kinder bis zu zwei 
.  

Fotoarbeiten vermittelt ,  ist dies rechtl ich

Stunden tägl ich in der Zeit von 8 bis 17 Uhr, eine Arbeitsvermitt lung und es kommt ein

. Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stun- vol lwert iges Arbeitsverhältnis zustande -

den in der Zeit von 8 bis 22 Uhr mitwirken. unabhängig davon, ob es sozialversiche-

BeiTheatervorstel lungen dürfen rungspfl icht ig ist.  Es gi l t  daher neben den

. Kinder über sechs Jahre bis zu vier Stun- arbeits- und sozialrechtl ichen Vorschrif ten

den tägl ich in der Zeit von 10 bis 23 uhr bei :  die vermitt ler-Vergütungsverordnung.

Theatervorstel lungen mitmachen. '  Danach gi l t :

i  .Vermitt lungsvereinbarungen müssen

Grundsätzl ich muss vor jederTätigkeit die :  schri f t l ich erfolgen

Bewil l igung der zuständigen Aufsichtsbe- :  .  Es gelten Höchstgrenzen für die Vermitt-

hörde vorl iegen! :  lungsvergütung:

W6
: .  > 1Bo/o inklusive Umsatzsteuer vom Arbeits-

: entgelt des vermittelten Kindes bei einem

: Beschäft igungsverhältnis von bis zu sieben

: tagen
:. > 14 o/o inklusive Umsatzsteuer ab dem

acnten rag.
:
:
:  LinVerrtoß gegen diese punk{e hat } i i r

;  Folge, dass dle Vermitt lungsvereinbarung

: unwirksam ist,  keine Provisionsanspri lche

: errtstehen und sogar gelelstete Prcvisions-

: ansprüche zurückgeforCert werden
j  können.

:


