Einverständniserklärung
zur Aufnahme, Bearbeitung, Veröffentlichung und Distribution einvernehmlicher
sexuell expliziter Handlungen zu kommerziellen Zwecken.
zwischen
Vertragspartner 1
Nico Pahl
Kolberger Str. 9
24768 Rendsburg
(„NickyKerosene“)
als Darsteller, Bearbeiter und Veröffentlicher des aufgenommenem Materials
und
Vertragspartner 2
Vorname:
___________________________________
Nachname:
___________________________________
Straße, Hausnr.:
___________________________________
PLZ, Ort:
___________________________________
Geburtsdatum:
___________________________________
Personalausweisnr.*:
___________________________________
Gültigkeit:
___________________________________
Ausstellende Behörde: ___________________________________
*oder anderem amtlichen Dokument, z.B. ( ) Reisepass ( ) Geburtsurkunde
als Darsteller innerhalb des aufgenommenen Materials.
Eindeutige ID²:

___________________________________

² Zur eindeutigen Identifizierung wird eine einmalige ID vergeben, die 1. mindestens vier Stellen beinhaltet und 2. numerisch
fortgeführt wird. Die erste ID beginnt mit 0001. Sie wird auf Anlage 1 fortgeführt.

In den nachfolgendenden Bedingungen wird das Maskulinum („er“, „ihm“) als
Ansprache verwendet.

Folgende Anlagen sind beigefügt:
(X)
Erklärungen des Darstellers 2.
( )
________________________________________________________________
( )
________________________________________________________________

Allgemein
Diese Erklärung regelt die Aufnahme, die Bearbeitung, die Veröffentlichung, sowie den
Verkauf (als Einzelprodukt oder im Sinne einer regelmäßigen Mitgliedschaft) von
Erotikaufnahmen mit sexuell expliziten Handlungen von Personen, die das
Mindestalter von 18 Jahren erreicht und die Handlungen einvernehmlich erstellt
haben. Sie klärt den Darsteller („Vertragspartner 2“) darüber auf, dass dieser sich
freiwillig und einvernehmlich einem Publikum öffnet, um Vertragspartner 1 den
Verkauf und die öffentliche Unterbreitung sowie Verteilung dieser entstandenen
Materialien zu ermöglichen. An Einnahmen wird Vertragspartner 2 nicht beteiligt.
1. Beide Parteien sind zum Zeitpunkt der Aufnahme 18 Jahre oder älter. Ein
Nachweis liegt vor. Sie sind zum Zeitpunkt der Aufnahme voll geschäftsfähig
und vollständig zurechnungsfähig.
2. Beide Parteien nehmen freiwillig und zwanglos an der Aufnahme teil.
3. Beide Parteien sind sich im Klaren, dass
1. die Aufnahme deutlich sichtbar identifizierbare Merkmale, wie Gesichter
und Geschlechtsteile, enthalten kann;
2. die Aufnahme zum Zwecke der Gewinnerbringung und Verbreitung genutzt
wird;
3. die Aufnahme öffentlich abrufbar sein wird;
4. die Vereinbarung unwiderruflich ist, da ab Verbreitung keinerlei Einfluss
darauf genommen werden kann, ob Inhalte durch Dritte weiter verbreitet
werden.
1. Vertragspartner 1 verpflichtet sich dazu, die Verbreitung durch
vertragsfremde Dritter im Rahmen dieser Vereinbarung nach rechtlichen
und technischen Möglichkeiten zu unterbinden.
4. Beide Vertragspartner erklären sich mit der Bearbeitung und Nutzung jeglicher
Materialien, die während der Aufnahme entstanden sind, zu kommerziellen,
sowie non-kommerziellen Zwecken, insbesondere, aber nicht beschränkt auf
Verbreitung, Gewinnerbringung, sowie Darstellung im öffentlich abrufbaren
Internet einverstanden.
5. Vertragspartner 2 wird als Darsteller nicht entlohnt. Der Vertragsgegenstand
gilt als erfüllt, sobald die Aufnahme erfolgte; er wird an Gewinnen durch diese
Aufnahme nicht beteiligt.
6. Vertragspartner 2 erkennt ausdrücklich an, dass seine Darstellungen in
jedweder Form als digitaler Inhalt („Content“) in visueller und/oder
audiovisueller Form („Bild und/oder Video“) insbesondere, aber nicht
beschränkt auf Pornhub Network, ein Unternehmen der Mindgeek Holding;
clubnicky veröffentlicht werden dürfen; Twitter; reddit; Cumblr; Vimeo;
newTumbl; Schwanzvergleich; Cam4; Dirty Hobby; BentBox; myvipfans; (sowie
deren/respektiven Tochter- und Partnerseiten) veröffentlicht werden dürfen.

7. Er erklärt außerdem
1. dass seine personenbezogenen Daten im Sinne der
Datenschutzgrundverordnung und im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes zur Legitimierung und Rechtsverbindlichkeit
an diese berechtigten Partner weitergegeben werden darf. Außerdem
erklärt er sich damit einverstanden, dass berechtigte Unternehmen diese
Daten dauerhaft speichert. Er erklärt außerdem, dass diese Daten ohne
weitere Benachrichtigung offiziellen Behörden ausgehändigt werden
dürfen, um die Legitimität dieser Vereinbarung zu prüfen. Das beinhaltet
den vollständigen Datensatz dieser Vereinbarung, sowie Aufnahmen von
behördlichen Dokumenten, in Teilen oder als Ganzes, über sichere
Kommunikationswege.
8. Vertragspartner 2 verzichtet auf sein Recht, vorab auf Materialien,
insbesondere aber nicht beschränkt auf bearbeiteter Videos und/oder Bilder
(„audiovisuelles und visuelles Material“) Einsicht zu erhalten. Er erklärt sich
weiterhin damit einverstanden, dass kein Recht auf Einsicht besteht. Die
Herausgabe für die Veröffentlichung gedachter Inhalte, sowie bereits
veröffentlichter Inhalte an den Vertragspartner 2 ist nicht vorgesehen.
9. Das Urheberrecht, das Lizenzrecht, sowie das Recht zur Unter- und
Weiterlizenzierung, auch an Parteien außerhalb dieser Vertragsvereinbarung,
obliegt einzig und allein Vertragspartner 1. Das Urheberrecht aller Inhalte wird
weltweit durchgesetzt und kann durch Vertragspartner 1 rechtlich eingefordert
werden.
10.Beide Parteien sind sich darüber einig, dass diese Erklärung als volles, ab
Datum der Unterschrift beider Pateien, dauerhaft und uneingeschränkt gültig
ist.
11.Beide Parteien erklären, dass jedwede aufgenommenen Handlungen
einvernehmlich entstanden sind und nicht im Sinne des
Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) entstanden sind. Beide Parteien
erklären, dass für den / die
1. Oralverkehr
2. Analverkehr
3. sexuellen Handlungen unter Einbezug jedweder Körperpartien,
insbesondere aber nicht beschränkt auf Hand/Hände, Fuß/Füße
4. sowie den Einsatz von Erotikartikeln („Sextoys“); keinerlei entgeltlichen
Leistungen, insbesondere, aber nicht beschränkt auf Geschenkkarten und
Barleistungen (Bargeld; Kartenzahlung; etc.) erhoben und/oder getätigt
wurden.

12.Vertragspartner 1 ist im ausschließlichen Ermessen bestimmt, diese Erklärung
für weitere Dienste und Services zu erweitern, insbesondere aber nicht
beschränkt auf neue Distributions-, Veröffentlichungs- und Vermarktungswege;
sowie dessen einzelne Leistungen und Preise jederzeit auf- und abzusenken.
Vertragspartner 2 ist damit einverstanden, die Weiterdistribution ohne weitere
Benachrichtigung auf Plattformen außerhalb von unter Punkt 6 anzuerkennen
und erklärt sich mit der Weiterverbreitung auf diesen anderen Plattformen
einverstanden, sofern sie denselben Zweck erfüllen, wie in der jeweiligen
Version dieser Einverständniserklärung geklärt; insbesondere den Verkauf und
die Gewinnerbringung durch die Veröffentlichung von Inhalten.
13.Vertragspartner 2 erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, jegliche
Aufnahmen und Produktionen einem öffentlichen Publikum („Internetnutzern“)
auch kostenfrei („unentgeltlich“) zur Verfügung zu stellen, insbesondere um
potenzielle Nutzer („Kunden“) dazu anzureizen, eine kostenpflichtige
Mitgliedschaft abzuschließen und/oder den Kauf von Materialien zu fördern.
14.Beide Parteien erklären sich ausdrücklich und unwiderruflich damit
einverstanden, dass der Rechtsweg beidseitig ausgeschlossen ist.
15.Beiden Parteien ist bewusst, dass für wirtschaftliche und persönliche
Fehlentscheidungen selbst zu haften ist und der jeweilig ander Vertragspartner
dafür nicht verantwortlich gemacht werden kann.
16.Beide Parteien erklären bindend, dass Sie zum Zeitpunkt der Aufnahme bzw.
Erstellung von Materialien, wie in dieser Erklärung beschrieben, weder unter
Einfluss von Drogen - inkl. Alkohol - standen und keinerlei (Selbst)Medikation
vorgenommen haben, die die Wirksamkeit dieser Erklärung beeinflussen
könnten (vollständige Zurechnungsfähigkeit).
17.Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
18.Das Urheberrecht an allen erzeugten Materialien obliegt einzig und allein der
unter „Vertragspartner 1“ genannten Person und kann von dieser an andere
natürliche Personen, sowie Unternehmen in Teilen oder als Ganzes übertragen
werden.
Datenschutz
Der Vertragspartner stimmt zu, dass alle hier erhobenen Daten zum Zwecke des
Jugendschutzes, zur Altersverifizierung, zur Identifizierung natürlicher Personen,
sowie zum Schutze vor Urheberrechtsverstößen an alle externen Dienstleister und
Vertragserfüller übermittelt werden dürfen, inklusive der Kopien seiner
Identifizierungsmerkmale, wie z.B. aber nicht beschränkt auf Personalausweis,
Führerschein und/oder Krankenversicherungskarte.
Der Vertragsführer, Vertragspartner 1, garantiert für den Schutz vor Veröffentlichung
und erklärt außerdem, sofern nicht explizit vom Vertragspartner 2 erlaubt, dass seine
Identität ständig und dauerhaft geschützt bleibt.

Rahmenbedingungen und gesetzliche Vorgaben
• Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) – Die betroffene Person hat ihre
Einwilligung in die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen
Daten für einen spezifischen Zweck oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben.
•

Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO)
– Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die
betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.

•

Schutz lebenswichtiger Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. d. DSGVO) – Die
Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen
Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen.

•

Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO) – Die Verarbeitung ist zur
Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten
erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten
der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,
überwiegen.

Ich bin bedingungslos mit dieser Erklärung einverstanden und habe den Sinn
und Zweck dieser Erklärung und dem darauffolgenden Geschehen, inklusive
aber nicht beschränkt auf die Aufnahme, Bearbeitung und Verbreitung sexuell
expliziter Handlungen zum hauptsächlich kommerziellen Zweck verstanden und
bin mit dieser einverstanden.

Rendsburg, den ______________________________________
(Ort)

(Datum)

________________________________________
Unterschrift Vertragspartner 1
Version 3.0 vom 05. August 2020 von Nico Pahl.

_____________________________________
Unterschrift Vertragspartner 2

Anlage 1

Eindeutige ID:

_____________________________________

Vertragspartner 2 hat in dieser Anlage die Möglichkeit, bestimmte Präferenzen zu
äußern, die durch Vertragspartner 1 einzuhalten sind. Sie gilt für beide Parteien als
bindend.
1. Ich bin mit der Aufnahme meines Gesichts (als volles)
1. ( ) einverstanden.
2. ( ) nicht einverstanden.
2. Ich bin mit der Aufnahme meines Gesichts (als Teil; ausschließlich Mund und
Bart; keine Augen, keine Nase, kein Profil als volles)
1. ( ) einverstanden.
2. ( ) nicht einverstanden.
3. Ich erlaube das Hochladen und Bereitstellen
1. ( ) ausschließlich auf in dieser Version unter Punkt 6 geregelten Plattformen.
2. ( ) allen Plattformen, die von Vertragspartner 1 als zweckerfüllend
anerkannt werden, inklusive neuer Plattformen, die in dieser Version noch
nicht enthalten sind.
Mit der Veröffentlichung meines Namens bin ich ( ) einverstanden ( ) nicht
einverstanden.
Sonstige Vereinbarungen
Unter diesem Punkt können Wünsche des Vertragspartners 2 genannt werden, die von Vertragspartner
1 verbindlich zu erfüllen sind.

ENDE ANLAGE 1, Version 3.0 vom 05. August 2020 von Nico Pahl.

