
 

 

 

 

 

 

 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DES DARSTELLERS UND 

FREIGABEVEREINBARUNG 
 

Bitte gut leserlich ausfüllen: 
 

Vollständiger gesetzlicher Name des Uploaders (der „Uploader”) 
 

 

 

„ich”, „mein”) 

Julia-Winter , 

Vollständiger gesetzlicher Name des Darstellers (der „Darsteller”, 

 

 
 Privatadresse des Darstellers 

 

 

 
Titel oder Beschreibung des Videos/ Bilds (der „Inhalt”) 

 
 

 Produktionsdatum des Inhalts (MM/TT/JJJJ) 

 
 

Website, auf die der Inhalt hochgeladen werden soll (die „Website”) 

 

 

 

 
1. Hiermit bestätige ich, der unterzeichnete Darsteller, dass: 

1.1. Ich im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte bin, aus freiem Willen handle und die Bestimmungen dieses 

Schriftstücks voll und ganz verstehe und dass ich gesetzlich in der Lage bin, dieses Schriftstück ordnungsgemäß 

auszuführen; 

1.2. Ich mein Einverständnis dazu erteilt habe, durch bzw. im Auftrag des Uploaders in Zusammenhang mit meiner 

Mitwirkung an dem Inhalt fotografiert, aufgenommen oder gefilmt zu werden; ich habe dies aus freiem Willen getan und 

wurde weder dazu genötigt noch unter Druck gesetzt; 

1.3. Ich mir voll und ganz der explizit sexuellen Natur des Inhalts sowie auch der Website bewusst bin, auf die der Inhalt 

hochgeladen werden kann und ich erkläre hiermit mein Einverständnis dazu, in dem betreffenden Inhalt (völlig bzw. 

teilweise nackt oder nicht nackt, unter aktiver bzw. nicht-aktiver Mitwirkung an den sexuellen Handlungen) zu 

erscheinen; 

1.4. Der Uploader sich anhand der Prüfung eines rechtsgültigen, amtlich ausgestellten Identifikationsnachweises, der mit einem 

aktuellen, klaren und erkenntlichen Lichtbild meiner Person (ohne Änderungen) versehen ist und ein sichtbares 

Geburtsdatum, Gültigkeitsdatum und meinen vollständigen offiziellen Namen umfasst, davon überzeugt hat, dass ich 

mindestens achtzehn (18) Jahre alt bin (bzw. dass ich im Bereich der Rechtsprechung, in der ich zum heutigen Datum 

meinen Wohnsitz habe, volljährig und mündig bin); 

1.5. Der oben genannte amtliche Identifikationsnachweis rechtsgültig ausgestellt und nicht abgeändert wurde; 

1.6. Das Bild meiner Person, auf dem ich dieses Schriftstück und den oben genannten amtlichen Identifikationsnachweis halte, 

am heutigen Datum vom Uploader bzw. in seinem Auftrag aufgenommen wurde ; und 



1.7. Ich zu dem Zeitpunkt, als der Inhalt, in dem ich erscheine, erstellt wurde, mindestens achtzehn (18) Jahre alt war (bzw. 

dass ich im Bereich der Rechtsprechung, in der ich zum Zeitpunkt der Herstellung des betreffenden Inhalts lebte bzw. meinen 

Wohnsitz hatte, volljährig und mündig war); 

2. Ich gewähre dem Uploader die Genehmigung, den Inhalt auf der Website zu verwenden, wiederzugeben, zu verkaufen, in 

Lizenz zu vergeben oder auf beliebige sonstige Art und Weise zu vertreiben und zu veröffentlichen. 

3. Ich erkläre hiermit mein Einverständnis und autorisiere den Uploader, den Inhalt hochzuladen und online zu veröffentlichen, um 

ihn darzustellen, zu verkaufen, zu vermarkten oder auf sonstige Art und Weise auf der Website, deren angeschlossenen 

Teilbereichen (subdomains) bzw. anhand sonstiger Websites zugänglich zu machen, die von Partnerunternehmern bzw. 

Netzwerkeinrichtungen des Betreibers der Website betrieben werden. 

4. Mir ist bekannt, dass der Inhalt von den Nutzern der Website sowie auch von anderen Personen über die Website selbst gesucht 

werden kann und dass der Inhalt auch anhand öffentlich zugänglicher Suchmaschinen suchbar bzw. abrufbar sein kann. 

5. Ich erteile dem Uploader die Genehmigung, dem Betreiber der Website bzw. dessen Angestellten zu Compliance-Zwecken und 

ausschließlich in Zusammenhang mit dem Inhalt eine Kopie meines oben genannten amtlichen Identifikationsnachweises zu 

übermitteln und mir ist bekannt, dass der Betreiber der Website bzw. dessen Angestellte aufgefordert werden können, solche 

amtlichen Identifikationsnachweise offenzulegen, um ggf. anwendbaren Gesetzen, Vorschriften, geltenden gesetzlichen 

Verfahren oder behördlichen Aufforderungen nachzukommen (so etwa gerichtlichen Anordnungen, Durchsuchungsbefehlen, 

Vorladungen, zivilen Offenlegungsaufforderungen oder gesetzlichen Auflagen bzw. Offenlegungspflichten). Ich erkläre hiermit 

mein Einverständnis und autorisiere den Betreiber der Website, die Identifizierungsmerkmale zu sammeln, die ich dem  

Uploader übermittle (und zwar einschließlich eines amtlich ausgestellten Lichtbildausweises sowie auch sonstiger Unterlagen) 

damit der Betreiber der Website entweder selbst oder anhand Dritter die Echtheit der Identifizierungsmerkmale überprüfen  

kann, die ich dem Uploader erteilt habe und so meine Identität verifizieren kann. Hiermit entbinde und entlaste ich die Website 

und halte sie schad- und klaglos von jeglicher Haftung und allen Forderungen, Kosten, Verlusten, Schäden und Verletzungen 

beliebiger Art, die sich aufgrund meiner Mitwirkung an dem Inhalt ergeben bzw. in Zusammenhang mit dem Inhalt stehen, der 

auf die Website hochgeladen wird. 

6. Ich erkläre und erkenne an, dass ich allein für die Natur des Inhalts verantwortlich bin, bezüglich dessen ich mich zur 

Mitwirkung beschlossen habe, und dass ich allein verantwortlich bin, alle Gefahren bzw. Risiken in Zusammenhang mit meiner 

Mitwirkung an dem betreffenden Inhalt zu tragen. 

 
DER DARSTELLER 

 

Unterschrift des Darstellers: 

 

 
Datum: 

 
DER UPLOADER 

 

Unterschrift des Uploaders: 

 

 
Datum: 


