
Darstellervertrag 

zwischen

Lady Susan, c/o Studio S,Drontheimer Straße 4, 13359 Berlin 

        - Darstellerin, Produzentin und Vertrieb 

und 

Name, Vorname: 
Anschrift: 
PLZ/ Ort: 
Geburtsdatum: 
Personalausweis-Nr.: 
Handy-Nr.: 
E-Mail-Adresse: 

        - Darsteller 

1. Die oben benannten Personen schließen den nachstehenden Vertrag ab, um die Rechtsbe-
ziehung der im Folgenden beschriebenen Dreharbeiten verbindlich festzuhalten. 

2. Inhalt 
Es werden Bild- und Tonaufnahmen von erotischen, pornographischen und fetischbezogenen 
Handlungen zwischen den oben benannten und anderen Darstellern angefertigt. Der Darsteller 
zu 2.) hat vorab einen Fragebogen ausgefüllt und in diesem gewissenhaft Fragen darüber be-
antwortet, welche Themenbereiche mit ihm gedreht werden können. Der Darsteller zu 2.) erklärt 
ausdrücklich, dass er mit sämtlichen dieser Handlungen einverstanden ist. Die durchgeführten, 
sadomasochistischen bzw. fetischbezogenen Handlungen entsprechen den persönlichen Neigun-
gen der Darsteller und verletzen nicht ihre Persönlichkeitsrechte. 

3. Veröffentlichung 
Der Darsteller zu 2.) erklärt ferner, dass ihm bekannt ist, dass die gemachten Bild- und Tonauf-
nahmen im Internet auf diversen Plattformen entgeltlich und unentgeltlich zum Download und zur 
Ansicht für User bereitgestellt werden. Desweiteren werden ggfs. die gemachten Aufnahmen ganz 
oder teilweise auf DVD veröffentlicht. Er erklärt hiermit unwiderruflich sein Einverständnis. Die 
hieraus erzielten Umsätze stehen ausschließlich der Darstellerin zu 1.) zu.  
Die Veröffentlichungsrechte verbleiben ausschließlich bei der Darstellerin zu 1.), der Produzentin. 
Der Darsteller erhält ggfs. das mit ihm gedrehte Material auf CD-Rom zu seiner privaten Nutzung. 
Veröffentlicht der Darsteller zu 2.) das Material dennoch, so verstößt er gegen diesen Vertrag. Die-
ser Verstoß wird mit einer Konventionalstrafe in Höhe von 1.000,00 Euro für jede einzelne Veröf-
fentlichung geahndet. 

4. Volljährigkeit/ Geschäftsfähigkeit 
Die Darsteller erklären, nach geltendem deutschen Recht volljährig und voll geschäftsfähig zu 
sein. Die Darsteller nehmen auf eigenen Wunsch an den Dreharbeiten teil. Sie erklären, dass für 
sie kein Betreuer bestellt ist und auch kein entsprechendes Verfahren anhängig ist oder war. 

5. Honorar
Der Darsteller zu 2.) erhält kein Honorar. Er verzichtet auch für die Zukunft darauf, für die von ihm 



erbrachte Leistung (Dreh) ein Honorar zu verlangen. Er erhält ggfs. als Gegenleistung das mit ihm 
gedrehte Material zu seiner privaten Nutzung. 

6. Kosten 
7. Der Darsteller zu 2.) hat für den Dreh eine Aufwandsentschädigung an die Darstellerin zu 
1.) (zugleich Produzentin) entrichtet. Diese Aufwandsentschädigung dient u.a. dazu, die Produk-
tionskosten abzudecken. Der Darsteller zu 2.) hat kein Anrecht auf Erstattung der Aufwandsent-
schädigung. Dies gilt auch für den Fall, dass der Darsteller zu 2.) den Dreh vorzeitig auf eigenen 
Wunsch abbricht oder nicht zum Dreh erscheint. 

8. Versicherung/ Verzicht auf Schadens- und Schmerzensgeld 
Die Darsteller versichern, ausreichend kranken- und unfallversichert zu sein. Den Darstellern 
ist bekannt, dass auch bei größtmöglicher Sorgfalt das Ausüben sadomasochister Praktiken ein 
Gesundheitsrisiko besteht. Sie verzichten wechselseitig auf jedwede Schadens- und Schmerzens-
geldansprüche. 

9. gesundheitliche Einschränkungen 
Der Darsteller zu 2.) versichert, an keiner der nachfolgenden Erkrankungen zu leiden: 
HIV, Aids, Hepatitis, Gonorrhoe, Chlamydien, Ulcus molle, Herpes, Feigwarzen, Dellwarzen, Laus- 
oder Milbenbefall, Trichomondaden, Amöben-Ruhr, Lambliasis, Candida-Mykose oder sonstige 
Genitaldefekte. 
Weiterhin an Herz-Kreislauferkrankungen, Bluterkrankheit oder Diabetes. 

10. Datenschutz 
Die persönlichen Daten der Darsteller werden vertraulich behandelt. Der Darsteller zu 2.) erklärt 
sich jedoch damit einverstanden, dass er mit seinem Personalausweis zu Beweiszwecken fotogra-
fiert wird. Dieses Foto wird benötigt, um das gedrehte Material auf Paysites hochladen zu können. 
Die persönlichen Daten der Darsteller werden keinesfalls veröffentlicht. Der Darsteller zu 2.) ver-
pflichtet sich, die persönlichen Daten der Darstellerin zu 1.)/ Produzentin in jedem Fall vertraulich 
zu behandeln. 

11. Gerichtsstand 
Als Gerichtsstand wird Berlin-Wedding vereinbart. 

12. Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder ungültig sein, so soll diese Bestimmung 
durch eine dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder ungültigen Bestimmung gleichkommende 
Bestimmung ersetzt werden. Die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages sollen hiervon nicht 
berührt werden. 

Ort, Datum   

Darstellerin zu 1.)/ Produzentin   Darsteller zu 2.) 


