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FILM „LIFE IN A DAY – 2020” 
OFFIZIELLE BEDINGUNGEN 

 
RSA1-LIAD2020 Limited („wir”, „uns” oder „unser” oder der „Produzent”, worunter auch die 
Rechtsnachfolger, Zessionare und Lizenznehmer von RSA1-LIAD2020 Limited fallen) ersucht 
die Teilnehmer, Videos zur Berücksichtigung für die Aufnahme in einen Spielfilm 
einzureichen, der aus Videos erstellt werden soll, die von zahlreichen Teilnehmern 
eingereicht wurden, und der derzeit den Titel „LIFE IN A DAY – 2020“ trägt (der „Film”, 
worunter alle Versionen dieses Films, die jetzt oder später produziert werden, sämtliche Teile 
und alle Audio-Tracks oder -Versionen eines solchen Films fallen).  
 
Der Produzent beabsichtigt mit dem Film, einen Tag im Leben der Welt festzuhalten. 
Dementsprechend sind Sie eingeladen, Originalvideos einzureichen (wobei diese Videos 
bewegte Bilder und Ton oder einfach nur bewegte Bilder oder einfach nur Ton enthalten 
können, vorbehaltlich der Einschränkungen in diesen offiziellen Bedingungen), die am 25. Juli 
2020 gefilmt oder aufgezeichnet wurden (jeweils ein „Video” und zusammen „Videos”, 
worunter sämtliche Teile oder Inhalte dieser Videos und sämtliche Materialien, die uns später 
im Zusammenhang mit dem Video gesendet werden, z. B. ein längerer Cut, fallen), welche 
von uns für die Aufnahme in den Film in Betracht gezogen werden. Um ein Video zur 
Berücksichtigung für den Film einzureichen, müssen die Teilnehmer ihr Video auf die dafür 
vorgesehene Microsite unter lifeinaday.youtube (die „Film-Microsite”) in Einklang mit den 
nachstehend angegebenen Terminen und Zeiten hochladen.  
 
Sie sind sich darüber im Klaren, dass Sie, wenn der Produzent Ihr Video für den Film 
auswählt, keinen Anspruch auf eine Gegenleistung oder irgendeine Art von Vergütung haben, 
abgesehen von der Aufnahme Ihres Videos in den Film. 
 
Durch das Hochladen Ihres Videos auf die Film-Microsite stimmen Sie diesen offiziellen 
Bedingungen („die “Offiziellen Bedingungen“) zusätzlich zu den Nutzungsbedingungen der 
YouTube-Website, die unter http://www.youtube.com/t/terms (die „Nutzungsbedingungen”) 
aufgeführt sind, und den Community-Richtlinien der YouTube-Website, die unter 
http://www.youtube.com/t/community_guidelines (die „Community-Richtlinien”) aufgeführt 
sind, zu (und Verweise auf die „offiziellen Bedingungen“ umfassen alle diese Bedingungen, 
sofern nicht anders angegeben).  
 
Weitere Informationen zum Film sowie zum Erstellen und Einreichen von Videos für den Film 
finden Sie auf unserer Seite „Häufig gestellte Fragen” unter 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vTvUZUh7viZs0qx7kJ86izvyyThonZqiQghGlp6qIO4JDTA_CU5bITFtZXqy-
riax2P75t0i6PxkyML/pub; diese Informationen sind jedoch nicht Bestandteil dieser offiziellen 
Bedingungen. 
 
1. RELEVANTE TERMINE 

Die relevanten Termine für dieses Projekt (das „Projekt“) lauten wie folgt:  
 

EVENT Beginnt Endet 
Ihr Drehtag Samstag, 25. Juli 2020, 

00:00:01 Uhr, an Ihrem 
Standort 

Samstag, 25. Juli 2020, 
23:59:59 Uhr, an Ihrem 
Standort 

EInreichung Ihres Videos 
durch Hochladen auf die 
Film-Microsite 
(der 
„Einreichungszeitraum”) 
 

Samstag, 25. Juli 2020, 
00:00:01 Uhr, an Ihrem 
Standort 

Sonntag, 2. August 2020, 
23:59:59 Uhr, an Ihrem 
Standort (oder zu einem 
späteren Zeitpunkt, den wir 
nach eigenem Ermessen 
festlegen) 

Sichtung des Videos durch 
den 
Produzenten/Administrator  

Am oder rund um Sonntag, 
den 26. Juli 2020 um 
09:00:00 Uhr GMT  

Am oder rund um den 16. 
November 2020 um 23:59:59 
GMT oder bis alle während 
des Einreichungszeitraums 
hochgeladenen Videos 
gesichtet wurden, je 
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nachdem, welcher Zeitpunkt 
früher liegt.  
 

 
Alle anderen Termine, wie die geplante Veröffentlichung des Films, und alle 
Änderungen der relevanten Projekttermine finden Sie auf der Film-Microsite. Die 
Termine (einschließlich des Veröffentlichungsdatums des Films) können nach 
unserem alleinigen Ermessen geändert werden. Wir sind nicht verpflichtet, die 
Produktion des Films abzuschließen oder, falls abgeschlossen, den Film in 
bestimmten Medien oder überhaupt zu veröffentlichen oder zu verwenden.  

 
Administrator:   
Der Administrator für das Projekt ist RSA1-LIAD2020 Limited, 42-44 Beak Street, 
London W1F 9RH. 

 
2. TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

2.1 Damit Teilnehmer berechtigt sind, Videos hochzuladen und einzureichen, die für die 
Aufnahme in den Film berücksichtigt werden sollen, müssen sie: 

 am Samstag, den 25. Juli 2020, mindestens 18 Jahre alt (oder in dem Land, dem 
Bundesland oder der Provinz, in dem/der sie wohnen, volljährig sein, sofern die 
Volljährigkeit dort später als mit 18 Jahren erreicht wird); und  

 über ein Google-Konto verfügen. Um ein kostenloses Google-Konto einzurichten, 
besuchen Sie bitte https://accounts.google.com/.   

 
2.2 Sie sind nicht berechtigt, Videos einzureichen, wenn Sie: 

 in Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien, der Krim oder einem anderen von den USA 
sanktionierten Land wohnhaft oder eine Person sind, die durch US-Exportkontrollen 
und Sanktionsprogramme eingeschränkt ist;   

 ein Mitarbeiter, leitender Angestellter, Geschäftsführer, Agent oder Vertreter des 
Produzenten oder von Google Ireland Limited („Google“) oder einer ihrer jeweiligen 
Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, Rechts- und Finanzberater (oder eines 
deren unmittelbaren Familienmitglieder (d. h. Eltern, Ehepartner, Lebenspartner und 
Kinder) oder ein Mitglied desselben Haushalts sind (unabhängig davon, ob sie 
rechtlich verwandt sind oder nicht) eines der oben genannten); 

 eine Person sind, die:  
(a) vertraglich vertreten wird (z. B. durch einen Agenten oder Manager), sodass die 
Fähigkeit des Produzenten oder von Google oder eines Unternehmens, das Google 
direkt oder indirekt kontrolliert oder von Google kontrolliert wird oder unter 
gemeinsamer Kontrolle mit Google steht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Google LLC und Google Commerce Limited (zusammen mit Google „Google Group 
Companies”, worunter deren Rechtsnachfolger, Zessionare und Lizenznehmer fallen 
und jeweils eine „Google Group Company”, worunter deren Rechtsnachfolger, 
Zessionare und Lizenznehmer fallen), Ihr Video gemäß diesen offiziellen 
Bedingungen zu verwenden, eingeschränkt oder beeinträchtigt würde;  
(b) einen Vertrag abgeschlossen hat, laut dem Ihr Erscheinen in Ihrem Video die 
Verletzung eines Rechtes oder von Rechten Dritter darstellen würde;  
(c) an einen Merchandising-Vertrag gebunden ist, oder  
(d) einem anderen Vertragsverhältnis unterliegt (einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf Mitgliedschaft in einer Innung bzw. Gewerkschaft bzw. Verwertungsgesellschaft), 
das Sie möglicherweise daran hindert, vollständig am Film teilzunehmen oder dem 
Produzenten/Administrator, den Google Group Companies und anderen 
Lizenznehmern oder Zessionaren des Films (zusammen die „Lizenznehmer“) nicht 
erlaubt, Ihr Video weltweit in allen Medien dauerhaft (oder im Fall von Frankreich und 
Spanien für die Dauer der Rechte an Ihrem Video) unentgeltlich und gebührenfrei zu 
verwenden. 

 
3. ANFORDERUNGEN FÜR DAS EINREICHEN VON VIDEOS 

3.1 Sie können innerhalb des Einreichungszeitraums so viele Videos einreichen, wie Sie 
möchten, sofern diese jeweils Originalaufnahmen sind und diesen offiziellen 
Bedingungen entsprechen. Jedes von Ihnen eingereichte Video darf eine Dateigröße 
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von höchstens 4 GB aufweisen. Weitere Informationen zum Einreichen von Videos 
finden Sie unter lifeinaday.youtube. 

 
3.2 Wenn Sie Ihr Video über die Film-Microsite einreichen, müssen Sie auch bestimmte, 

von uns angeforderte Details übermitteln, insbesondere Ihren vollständigen Namen, 
Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, die in Ihrem Video gesprochene(n) 
Sprache(n), das Wohnsitzland und das Land, in dem Ihr Video gefilmt bzw. 
aufgezeichnet wurde sowie andere von uns angeforderte Informationen. Außerdem 
müssen Sie bestätigen, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind (und in Ihrem 
Wohnsitzland volljährig sind, sofern die Volljährigkeit dort später als mit 18 Jahren 
erreicht wird). Andernfalls kann Ihr Video nicht für die Aufnahme in den Film 
berücksichtigt werden. Wenn Sie die Website www.getreleaseform.com besuchen, 
um einen elektronischen Link zu erhalten, den Sie an Personen weitergeben können, 
die in Ihrem Video vorkommen, über den diese Personen Ihnen auf elektronischem 
Weg Freigabegenehmigungen übermitteln können, müssen Sie auch Ihren 
vollständigen Namen und Ihre E-Mail-Adresse angeben. In jedem Fall verwenden wir 
nur Informationen über Sie, die wir für die Zwecke und auf der Grundlage unserer 
Datenschutzerklärung unter https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-de.pdf 
erheben.    

 
 
3.3 Ihr Video muss außerdem den Nutzungsbedingungen und den Community-Richtlinien 

entsprechen. Ohne das Vorstehende einzuschränken, darf Ihr Video nicht: 
 Marken, Logos oder urheberrechtlich geschütztes Material (wie Firmennamen, Fotos, 

Kunstwerke, Tätowierungen oder Bilder, die auf oder in Websites, im Fernsehen, im 
Film oder in anderen Medien veröffentlicht wurden) enthalten, unabhängig davon, ob 
sie Ihr Eigentum sind oder nicht (mit Ausnahme des Videos selbst);  

 Empfehlungen oder Werbung für ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein 
Unternehmen enthalten oder implizieren; 

 Musik enthalten, weder auf dem Soundtrack zu Ihrem Video (die Partitur) noch im 
Hintergrund Ihres Videos (die gleichzeitig mit den Bildern aufgezeichnet wurde) (als 
Source-Musik bezeichnet), unabhängig davon, ob sie Ihr Eigentum ist oder nicht; 

 andere dazu ermutigen, Dinge zu tun, die dazu führen könnten, dass sie sich schwer 
verletzen oder an illegalen Aktivitäten teilnehmen; 

 beleidigend, missbräuchlich, unangemessen oder illegal sind oder derartige Inhalte 
aufweisen, einschließlich Obszönitäten, pornografischer oder sexueller Inhalte, 
Werbung für Alkohol, illegale Drogen, Cannabis, Tabak, Schusswaffen oder Waffen, 
hasserfüllter Inhalte jeglicher Art (einschließlich Inhalte, die Gewalt oder die 
Anstiftung dazu fördern oder dulden, oder die Hass gegen Einzelpersonen oder 
Gruppen aufgrund von Rasse oder ethnischer Herkunft, Religion, Behinderung, 
Geschlecht, Alter, Nationalität, Veteranenstatus, Kaste, sexueller Orientierung oder 
Geschlechtsidentität schüren) oder Inhalte, die Gewalt oder Schaden bezüglich 
anderer Lebewesen fördern; 

 Bedrohungen jeglicher Art enthalten oder Inhalte aufweisen, die eine Person 
einschüchtern, belästigen oder schikanieren könnten; 

 diffamieren, falsch darstellen oder abfällige Bemerkungen über andere Personen 
oder Unternehmen, einschließlich eines Lizenznehmers, enthalten; und 

 Filmmaterial von Dritten enthalten, das ohne deren Erlaubnis aufgenommen wurde.  
Ob ein Video gegen die oben genannten Verbote verstößt oder nicht, entscheidet der 
Administrator nach alleinigem Ermessen.  

3.4 Der Produzent ist berechtigt, Videos abzulehnen, die nicht den Inhaltsstandards von 
Google entsprechen, was etwa einem Rating für eine US-Fernsehsendung entspricht, 
das nicht stärker einschränkend als „TV-14“ oder äquivalent ist.  

3.5 Sie müssen das Originalmaterial, das zur Erstellung Ihres Videos verwendet wurde, 
zusammen mit allen Berechtigungen, die Sie für dieses Material erhalten haben, bis 
zum 25. April 2021 aufbewahren, damit wir darauf (oder auf Kopien davon) zugreifen 
können, um es im Film zu verwenden, falls Ihr Video für eine mögliche Aufnahme in 
den Film ausgewählt wird. 
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3.6 Videos, die nicht diesen offiziellen Bedingungen entsprechen, oder Videos, für die Sie 
nicht die erforderlichen Informationen gemäß diesen offiziellen Bedingungen 
übermittelt haben, können nicht in den Film aufgenommen werden. Entscheidungen 
des Produzenten sind endgültig und in jeder Hinsicht bindend.  

 
 
4. TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

4.1 Sie erklären, garantieren, versichern und bestätigen, dass: 
(i) Ihr Video diesen offiziellen Bedingungen, den Nutzungsbedingungen und den 

Community-Richtlinien entspricht;  
(ii) Sie mindestens 18 Jahre alt sind (oder in dem Land, dem Bundesland oder der 

Provinz, in dem/der Sie wohnen, volljährig sind, sofern die Volljährigkeit dort 
später als mit 18 Jahren erreicht wird);  

(iii) alle Antworten, die Sie uns beim Hochladen Ihres Videos auf die Film-Microsite 
geben, in jeder Hinsicht wahr und vollständig sind; 

(iv) Ihr gesamtes Video am Drehtag von Ihnen gefilmt bzw. aufgezeichnet wurde. 
(v) Sie der alleinige Autor und Eigentümer Ihres Videos sind, das für Sie gänzlich 

original ist; 
(vi) Sie das Recht haben, diesen offiziellen Bedingungen zuzustimmen und die in 

diesen offiziellen Bedingungen genannten Rechte frei von jeglichen Belastungen 
und Rechten Dritter zu gewähren;  

(vii) nichts in Ihrem Video oder die Verwendung des Videos und aller sich darin 
befindenden Inhalte durch den Lizenznehmer gegen das Urheberrecht oder 
andere Rechte (einschließlich aller Rechte auf Vertraulichkeit bzw. Datenschutz 
bzw. Werbung, moralischer Rechte oder Rechte an geistigem Eigentum) von 
Dritten verstößt; 

(viii) Ihr Video keine Logos, Marken, Designs oder urheberrechtlich geschützte 
Materialien (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Musik-, Film- oder 
Fernsehmaterial) enthält, unabhängig davon, ob Ihnen diese gehören oder nicht 
(außer dem Video selbst); 

(ix) Ihr Video nicht den Namen, das Bild, die Stimme oder andere Töne irgendeiner 
Person enthält, es sei denn, Sie haben von dieser Person eine signierte Freigabe 
(„Appearance Release“) in der Form erhalten, die unter 
www.getreleaseform.com zum Download zur Verfügung steht oder die als ein 
elektronischer Link über die Website www.getreleaseform.com an die betreffende 
Person gesendet werden kann; 

(x) Ihr Video keinen anderen Ort als Ihren eigenen enthält, es sei denn, Sie besitzen 
alle erforderlichen Einwilligungen, Lizenzen und Gewährungen von Rechten des 
Eigentümers dieses Ortes bzw. die Genehmigung der zuständigen Behörden, 
damit wir Ihr Video gemäß diesen offiziellen Bedingungen nutzen können;   

(xi) Sie keine Rechte, Anrechte und Ansprüche an Ihrem Video bzw. auf Ihr Video 
abgetreten, verpfändet, lizenziert oder auf irgendeine andere Weise belastet 
haben, was Sie daran hindern würde, Ihr Video gemäß Abschnitt 7 dieser 
offiziellen Bedingungen an uns zu lizenzieren, auch nicht durch Abschluss einer 
Vereinbarung, nach der wir für die Nutzung Ihres Videos Zahlungen an Sie oder 
Dritte leisten müssen; 

(xii) In Bezug auf Ihr Video oder auf Rechte an Ihrem Video weder ein Verfahren noch 
eine Klage oder ein Rechtsstreit anhängig ist oder droht; 

(xiii) Ihr Video kein diffamierendes Material oder Material enthält, das eine Person 
herabsetzt oder abwertet oder den Namen, den Ruf oder das Ansehen einer 
Person nachteilig beeinflussen könnte; 

(xiv) Ihr Video keine pornografischen oder sexuell expliziten Inhalte und keine 
hasserfüllten, obszönen, beleidigenden oder blasphemischen Inhalte jeglicher Art 
oder Inhalte, die Gewalt oder Schaden für Lebewesen fördern, enthält;  

(xv) Ihr Video keine Bedrohungen jeglicher Art oder Inhalte aufweist, die eine Person 
einschüchtern, belästigen oder schikanieren könnten;  

(xvi) Ihr Video sowie das Filmen und Erstellen Ihres Videos nicht gegen Kommunal-, 
Landes- und Bundesgesetze (einschließlich aller Gesetze in Bezug auf 
Bestechung und Korruptionsbekämpfung) verstößt oder Verstöße gegen diese 
Gesetze fördert, und 
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(xvii) Sie beim Filmen und Erstellen Ihres Videos gegen keine staatlichen, lokalen oder 
behördlichen Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Regeln, Beschränkungen 
oder Anforderungen in Bezug auf SARS-CoV-2 oder andere Coronaviren oder 
andere Pandemien, Epidemien oder Notfälle im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit verstoßen haben (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Reisen, 
Selbstisolation oder Quarantäneauflagen oder -anforderungen). 

Sie erklären sich damit einverstanden, die genehmigten Parteien (wie nachstehend 
definiert) von gegenteiligen Ansprüchen zu entbinden und sie diesbezüglich schadlos zu 
halten.  

 
4.2 Wenn Sie gegen eine Ihrer Erklärungen, Gewährleistungen, Verpflichtungen, 

Zusicherungen oder Zusagen in diesen offiziellen Bedingungen verstoßen oder Ihr 
Video nicht in jeder Hinsicht diesen offiziellen Bedingungen entspricht, wird Ihr Video 
für den Film nicht berücksichtigt.  

 
5. TECHNISCHE PROBLEME UND ALLGEMEINE FEHLER 

5.1 Soweit gesetzlich zulässig, sind weder der Produzent noch eine Google Group 
Company oder ihre jeweiligen Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, 
verbundenen Unternehmen, Werbe- und Verkaufsförderungsagenturen, Rechts- und 
Finanzberater, Unternehmen oder Personen, die mit dem Film in Verbindung stehen, 
oder deren jeweilige leitende Angestellten, Direktoren, Aktionäre, Vertreter, 
Lizenznehmer, Lizenzgeber und Mitarbeiter oder Internetzugangsanbieter 
(zusammen „genehmigte Parteien“) für die fehlerhafte oder ungenaue Eingabe von 
Informationen, menschliches Versagen, technische Fehlfunktionen, 
verlorene/verzögerte Datenübertragung, einen Ausfall, eine Unterbrechung, eine 
Löschung, einen Defekt, den Ausfall einer Telefonleitung, eines Breitband-, 
Computer- oder anderen Netzwerks, eines Computergeräts, einer Software, einer 
Hardware oder einer Kombination davon, die Unfähigkeit, auf die Film-Microsite 
zuzugreifen, für Probleme beim Hochladen von Videos auf die Film-Microsite oder 
beim Herunterladen von damit zusammenhängenden Materialien von der Film-
Microsite oder für verspätete, verlorene, beschädigte, fehlgeleitete, falsche oder 
unvollständige Videos verantwortlich.  

 
5.2 Im Sinne dieser offiziellen Bedingungen gilt Ihr Video als eingegangen, wenn die 

Film-Microsite die hochgeladene Videodatei erfolgreich erhalten und die 
erforderlichen Videoinformationen aufzeichnet hat.  

 
6. AUSWAHL DER VIDEOS 
6.1 Das Produktionsteam des Produzenten bemüht sich, alle Videos zu sichtrn, die 

während des Einreichungszeitraums auf der Film-Microsite eingegangen sind und 
diesen offiziellen Bedingungen entsprechen und für die Sie die erforderlichen 
Informationen gemäß diesen offiziellen Bedingungen bereitgestellt haben; der 
Produzent sichert jedoch nicht zu, dass sein Produktionsteam Videos in voller Länge 
sichtet. Videos können auf der folgenden Basis in keiner bestimmten Reihenfolge für 
die Aufnahme in den Film ausgewählt oder nicht ausgewählt werden: 
(i) Angemessenheit in Bezug auf die Vorgabe des Regisseurs, wie unter 

https://lifeinaday.youtube/take-part/ ausgeführt; 
(ii) Einzigartigkeit; 
(iii) Kreativität; 
(iv) technische Ausführung, und 
(v) Übereinstimmung mit der kreativen und künstlerischen Vision des 

Produzenten bzw. des Regisseurs des Films. 
 Die Aufnahme oder Nichtaufnahme eines Videos in den Film hängt vollständig von 

der künstlerischen Vision des Regisseurs und des Produzenten ab. Die Entscheidung 
des Regisseurs und des Produzenten (ob gemeinsam oder anderweitig) ist endgültig. 

 
6.2 Wenn Ihr Video in die vorläufige Auswahl für eine mögliche Aufnahme in den Film 

oder auf eine Filmwebsite genommen wird, werden wir Sie gegebenenfalls über die 
E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer kontaktieren, die Sie uns mitgeteilt haben, als 
Sie Ihr Video für die Zwecke, die in unserer Datenschutzerklärung unter 
https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-de.pdf angegeben sind, auf die Film-



 

LIFE IN A DAY – 2020 OFFIZIELLE BEDINGUNGEN  
 

6

Microsite hochgeladen haben. Unter Umständen müssen Sie auch Ihre Privatadresse 
angeben, um sie für die in unserer Datenschutzerklärung angegebenen Zwecke zu 
verwenden und gegebenenfalls diese offiziellen Bedingungen durchzusetzen. 

 
6.3 Möglicherweise verlangen wir auch von Ihnen, hinsichtlich der Verwendung Ihres 

Videos zusätzliche Dokumente auszustellen oder dafür zu sorgen, dass Dritte diese 
Dokumente ausstellen. Dies kann unter anderem eine physisch signierte Freigabe 
eines Filmemachers von Ihnen, Freigabegenehmigungen von Personen, die in Ihrem 
Video erkennbar erscheinen (sofern Sie uns diese Freigabe zum Zeitpunkt der 
Übermittlung Ihres Videos an die Film-Microsite nicht bereits übermittelt haben) sowie 
eine signierte Ortsfreigabe vom Eigentümer eines in Ihrem Video erscheinenden 
Ortes auf einem Formular, das wir Ihnen zur Verfügung stellen („Location Release“), 
umfassen (sofern Sie uns diese Freigabe zum Zeitpunkt der Übermittlung Ihres 
Videos an die Film-Microsite nicht bereits übermittelt haben).  

 
6.4 Wenn Ihr Video beschädigt, technisch defekt oder komprimiert ist, können wir Sie 

kontaktieren (wir sind jedoch nicht dazu verpflichtet), um Sie zu bitten, eine andere 
Kopie (oder eine Kopie mit höherer Auflösung) Ihres Videos einzureichen. 

  
6.5  Wenn Ihr Video in die Vorauswahl für eine mögliche Aufnahme in den Film 

aufgenommen, bedeutet dies nicht, dass Ihr Video in den Final Cut des Films 
(einschließlich einer öffentlich gezeigten Version des Films) aufgenommen wird, 
selbst wenn Sie alle von uns angeforderten Materialien und Freigaben bereitstellen.  

 
6.6 Sofern Sie die erforderlichen Dokumente nicht gemäß den gewünschten Zeitplänen 

vervollständigen oder wenn festgestellt wird, dass Ihr Video nicht diesen offiziellen 
Bedingungen entspricht, wird Ihr Video nicht in den Film aufgenommen.  

 
6.7 Darüber hinaus erklären Sie sich damit einverstanden, dass sich die 

Lizenznehmer (nach eigenem Ermessen) das Recht vorbehalten, auf Basis von 
etwas, das aufgrund zusätzlicher Dokumente, die von den Lizenznehmern 
verlangt werden, in Erfahrung gebracht oder erhalten wurde, das einen Verstoß 
gegen diese offiziellen Bedingungen darstellen würde, Ihr Video nicht für die 
Aufnahme in den Film zu berücksichtigen. Die Entscheidung der Lizenznehmer 
ist endgültig, einschließlich der Anwendung bzw. Auslegung dieser offiziellen 
Bedingungen. 

 
 
7. IHRE LIZENZ FÜR UNS 

7.1 Indem Sie Ihre Videos auf die Film-Microsite hochladen und um die Möglichkeit 
wahrzunehmen, für den Film in Betracht gezogen zu werden, gewähren Sie dem 
Produzenten und den Lizenznehmern unwiderruflich eine weltweite, nicht exklusive, 
gebührenfreie Lizenz (sofern relevant, im Rahmen einer jetzigen Lizenz für 
gegenwärtiges und zukünftiges Urheberrecht) zum: 
(i) Herunterladen, Kopieren, Reproduzieren, Anpassen, Ändern, Neuanordnen, 

Bearbeiten, Schneiden, Überspielen, Übersetzen oder Untertiteln in einer 
beliebigen Sprache, Hinzufügen oder Löschen von Datenanalysen in Bezug 
auf Ihr Video (einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Recht zum 
Extrahieren von Audio- oder Bildinhalten aus Ihrem Video und von Clips, 
Auszügen oder Standbilder aus Ihrem Video) in jeglicher Weise zum Zwecke 
der Erstellung und Produktion, Bewerbung, Verkaufsförderung, Vermarktung, 
Veröffentlichung, Ausstrahlung, Ausstellung, Verbreitung, Nutzung und 
Publizierung des Films und Ihr Video (oder eine geänderte oder bearbeitete 
Version Ihres Videos und Clips, Auszüge oder Standbilder aus Ihrem Video) 
in den Film aufzunehmen, sei es als einzelne Sequenz oder als eine Reihe 
von Sequenzen und vorangestellt oder gefolgt von anderen Inhalten 
(einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Werbeunterbrechungen), die wir 
nach unserem alleinigen Ermessen festlegen;  

(ii) Bewerben, Fördern, Vermarkten, Veröffentlichen, Ausstrahlen, Ausstellen, 
Publizieren, Verbreiten und Nutzen des Films (und von Clips, Auszügen oder 
Standbildern aus dem Film), die Ihr Video (oder Teile davon) enthalten oder 
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eine geänderte oder bearbeitete Version Ihres Videos (oder Teile davon) 
überall auf der Welt dauerhaft in allen Medien und mit allen Mitteln, die jetzt 
bekannt sind oder, sofern dies nicht gesetzlich verboten ist, in Zukunft 
entwickelt werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Ausleihen 
und Verleihen des Films);  

(iii) Publizieren Ihres Video oder von Teilen davon (unabhängig davon, ob als Teil 
des Films oder nicht) über die Film-Microsite bzw. eine andere Website von 
uns, die sich (ganz oder teilweise) auf den Film bezieht, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf den YouTube-Kanal unter www.youtube.com/lifeinaday 
(zusammen mit der Film-Microsite, die „Film-Websites“), einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf die Förderung und Weitergabe eines Teils der Film-
Websites oder aller Film-Websites in beliebigen Medienformaten und über 
beliebige Medienkanäle;  

(iv)  Verwenden des Videos oder von Teilen davon, um die YouTube-Website 
und andere Websites, Produkte, Unternehmen bzw. Dienstleistungen einer 
Google Group Company zu fördern, zu bewerben und zu vermarkten; und 

(v)  Abtreten bzw. Unterlizenzieren einiger oder aller in den vorstehenden 
Absätzen (i) bis (iv) genannten Rechte an Dritte (ob vollständig oder 
teilweise), einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lizenznehmer. 

 
7.2 Sie erklären sich damit einverstanden, uns Kopien von Materialien zu Ihrem Video 

jetzt oder nach dem Datum dieser offiziellen Bedingungen bereitzustellen, die Sie uns 
übermittelt haben oder die von Ihnen auf unsere Anfrage auf eine spezielle Website 
hochgeladen wurden. Wir werden keine physischen Materialien und Kopien von 
Materialien in Bezug auf das von Ihnen für uns bereitgestellte Video an Sie 
zurücksenden. Wir übernehmen keine Haftung für die Speicherung oder 
Aufbewahrung derselben und haften Ihnen gegenüber in keiner Weise für die 
Vernichtung oder den Verlust derselben durch uns oder durch Dritte. 

 
7.3 In diesem Abschnitt 7 umfasst der Ausdruck „Film“ auch Trailer, Teaser, Werbe- oder 

Verkaufsförderungsmaterial, DVD- und Blu-ray-„Extras“, Bonusmaterial, elektronische 
Pressemappen, Soundtrack-Alben, Dreharbeiten, Dokumentationen oder andere 
Produktionen, Tonaufnahmen oder Materialien, die auf diesem Film basieren oder 
sich auf diesen beziehen, oder sonstiges Material, das mit Werbung, 
Verkaufsförderung, Veröffentlichung oder Verwertung dieses Films verbunden ist 
(zusammen „Derivatives Filmmaterial“).  

 
7.4 Sofern Ihr Video (oder ein Teil davon) nicht im Film oder in derivativem 

Filmmaterial oder auf einer Filmwebsite erscheint, gilt die Lizenz in diesem 
Abschnitt 7 nicht.  

 
 

 
8. ONSCREEN-AUFTRITTE – SIE, ANDERE UND ORTE 

8.1 Sofern Sie in Ihrem Video erscheinen oder wenn Ihre Stimme oder Töne, die Sie 
machen, in Ihrem Video hörbar sind und Ihr Video (oder ein Teil davon) im Film bzw. 
in derivativem Filmmaterial bzw. auf einer Filmwebsite enthalten ist, erteilen Sie den 
Lizenznehmern unwiderruflich alle Auftrittsgenehmigungen, die nach dem Copyright, 
Designs and Patents Act 1988 (UK) (in der jeweils gültigen oder neu erlassenen 
Fassung) oder anderen analogen Gesetzen irgendwo auf der Welt erforderlich sind 
oder sein können, für die Nutzung Ihres Erscheinens und Ihres Auftritts in Ihrem 
Video und im Film (oder in einem Teil des Films) und in jeglichem derivativem 
Filmmaterial überall auf der Welt dauerhaft in allen Medien, die jetzt bekannt sind 
oder, sofern dies nicht gesetzlich verboten ist, in Zukunft entwickelt werden. Die 
Lizenznehmer verfügen über das uneingeschränkte Recht, Ihren Auftritt in einer 
beliebigen Sprache zu synchronisieren bzw. zu untertiteln. 

 
8.2 Sofern andere Personen als Sie in Ihrem Video identifizierbar auftreten oder deren 

Stimmen oder andere von ihnen erzeugte Geräusche in Ihrem Video zu hören sind 
oder auf deren Namen in Ihrem Video verwiesen wird bzw. wenn andere Orte als Ihr 
eigener in Ihrem Video identifizierbar erscheinen, versichern Sie beim Einreichen des 
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Videos, dass Sie alle erforderlichen Abtretungen, Lizenzen, Zustimmungen, 
Gewährungen von Rechten und (soweit gesetzlich zulässig) Verzichtserklärungen 
und Freigaben von moralischen Rechten von diesen Personen bzw. von den 
Eigentümern dieser Orte eingeholt haben (je nach Sachlage), damit die 
Lizenznehmer Ihr Video, einschließlich der Namen, Bilder, Stimmen, Töne und 
Auftritte dieser Personen bzw. der Fotos, Bild- und Tonaufnahmen dieser Orte (je 
nach Sachlage) überall auf der Welt in allen Sprachen dauerhaft in allen Medien und 
mit allen Mitteln, die jetzt bekannt sind oder, sofern dies nicht gesetzlich verboten ist, 
in Zukunft entwickelt werden, ohne Behinderung und ohne Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber diesen Personen bzw. Eigentümern (je nach Sachlage) gemäß diesen 
offiziellen Bedingungen nutzen können.  Sofern Ihr Video in die Vorauswahl für eine 
mögliche Aufnahme in den Film bzw. in eine Filmwebsite aufgenommen wird, 
müssen Sie signierte Freigabegenehmigungen bzw. Standortfreigaben (je nach 
Sachlage) vorlegen. 

 
 

9. CREDITS-NENNUNG FÜR IHR VIDEO 

Sofern Ihr Video (oder ein Teil davon) im Final Cut des Films enthalten ist (und nur 
dann), erfolgt eine Nennung in den Film-Credits mit dem vollständigen Namen, den 
Sie bei der Übermittlung Ihres Videos an die Film-Microsite angegeben haben, als 
Co-Regisseur des Films in einer Liste der im Film Mitwirkenden. Die Größe, Position 
und Platzierung (ob im Film oder anderswo) einer solchen Namensnennung wird von 
uns nach unserem alleinigen Ermessen festgelegt. Sofern dies nicht gesetzlich 
verboten ist, stellt das Versäumnis eines Lizenznehmers oder eines Dritten, die 
vorstehende Namensnennung zu gewähren, keinen Verstoß gegen diese offiziellen 
Bedingungen durch uns dar und berechtigt Sie nicht, von Ihrer Zustimmung zu diesen 
offiziellen Bedingungen zurückzutreten oder eine einstweilige Verfügung oder einen 
anderen billigkeitsrechtlichen Rechtsbehelf zu erhalten oder die Ausstrahlung, den 
Vertrieb, die Ausstellung, die Bewerbung, die Veröffentlichung, die Publizierung oder 
die sonstige Verwertung des Films oder von derivativem Filmmaterial zu untersagen 
oder zurückzuhalten.  

 
10. IHR NAME UND BILD ZUR VERKAUFSFÖRDERUNG 

Sofern Ihr Video (oder ein Teil davon) im Film bzw. in abgeleitetem Filmmaterial 
enthalten ist, sind die Lizenznehmer berechtigt, Ihren Namen, Ihr Foto und Ihr nicht 
fotografisches Abbild sowie Standbilder oder bewegte Bilder Ihres Abbilds, die aus 
Ihrem Video entnommen wurden, und Aufzeichnungen Ihrer Stimme oder von Tönen, 
die aus Ihrem Video entnommen wurden, weltweit in jeder Hinsicht für die 
Bewerbung, Verkaufsförderung, Veröffentlichung, Ausstrahlung, Ausstellung, 
Verbreitung, Verwertung und Publizierung des Films, von derivativem Filmmaterial 
und von Filmwebsites, von der YouTube-Website und von anderen Websites, 
Produkten, Unternehmen bzw. Dienstleistungen aller Google Group Companies in 
allen Medien, die jetzt bekannt sind oder, sofern dies nicht gesetzlich verboten ist, in 
Zukunft entwickelt werden, dauerhaft zu verwenden.  

 
11. MORALISCHE RECHTE UND VERZICHT AUF ANSPRÜCHE  

11.1 Sofern Ihr Video (oder ein Teil davon) in dem Film bzw. in derivativem Filmmaterial 
oder auf einer Filmwebsite enthalten ist, verzichten Sie, soweit dies nach geltendem 
Recht zulässig ist, unwiderruflich auf eien damit verbundene Vergütung und erklären 
sich damit einverstanden, keine Ansprüche geltend zu machen oder durchzusetzen, 
sondern auf diese zu verzichten und die Lizenznehmer hinsichtlich der Nutzung Ihres 
Videos durch die Lizenznehmer ohne weitere Benachrichtigung oder Entschädigung 
jeglicher Art an Sie von sämtlichen Ansprüchen, die Sie jetzt oder später in 
irgendeiner Gerichtsbarkeit haben könnten, die auf Rechtsvorschriften basieren, 
welche als „moralische Rechte“ oder „Urheberpersönlichkeitsrecht“ oder ähnliche 
Rechte oder als unlauterer Wettbewerb bekannt sind, freizustellen. Sie erklären sich 
damit einverstanden, kein Verfahren, keine Klage oder keinen Rechtsstreit gegen die 
Lizenznehmer oder andere Personen im Zusammenhang mit Ihrem Video, dem Film 
oder derivativem Filmmaterial mit der Begründung einzuleiten, zu unterstützen, 
aufrechtzuerhalten oder zuzulassen, dass eine Verwendung Ihres Videos oder eines 
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abgeleiteten Werks davon Rechte von Ihnen bzw. von darin Mitwirkenden verletzt 
oder gegen sie verstößt.  

 
11.2 Sie garantieren, dass weder Sie noch andere Personen in Zukunft Einwände gegen 

die Aufnahme Ihres Videos (oder eines Teils davon) in den Film bzw. in derivatives 
Filmmaterial bzw. in eine Filmwebsite erheben, und entbinden die Lizenznehmer 
unwiderruflich von jeglicher Haftung, welcher Art auch immer, die sich aus der 
Aufnahme Ihres Videos (oder eines Teils davon) in den Film bzw. in derivatives 
Filmmaterial bzw. in eine Filmwebsite ergibt oder daraus resultiert, einschließlich 
Ansprüche aus der Darstellung in Bezug auf Verletzung der Privatsphäre, Verletzung 
von Werberechten, Verleumdung, Verletzung von moralischen Rechten oder 
ähnlichen Rechten oder Verletzung von Persönlichkeits- oder Eigentumsrechten, und 
Sie sichern zu, dies Sie weder jetzt noch in Zukunft solche Ansprüche gegen 
irgendeinen der Lizenznehmer geltend machen oder aufrechterhalten. 
 

12. VERGÜTUNG  

12.1 Die Aufnahme Ihres Videos in den Film bzw. in derivatives Filmmaterial bzw. in eine 
Filmwebsite wird als ausreichende Gegenleistung für alle Rechte angesehen, die uns 
gemäß diesen offiziellen Bedingungen gewährt werden, und weder Sie noch eine 
andere Person haben Anspruch auf weitere Beträge im Zusammenhang mit der 
Verwertung der uns gemäß diesen offiziellen Bedingungen gewährten Rechte.  

 
12.2 Die Aufnahme Ihres Videos in den Film bzw. in derivatives Filmmaterial bzw. in eine 

Filmwebsite umfasst eine angemessene Vergütung in Bezug auf Miet- und 
Verleihrechte sowie Rechte zur erneuten Übertragung per Kabel und ähnliche 
Rechte, die Sie jetzt oder später laut den Gesetzen eines Landes im Zusammenhang 
mit der Verwertung des Films bzw. von derivativem Filmmaterial haben könnten.  

 
13. KEINE VERPFLICHTUNG 

13.1 Wir sind nicht verpflichtet, Ihr Video in den Film, in derivatives Filmmaterial oder in 
eine Filmwebsite aufzunehmen oder, nachdem wir den Film oder derivatives 
Filmmaterial, einschließlich Ihres Videos (oder eines Teils davon), erstellt haben, den 
Film oder derivatives Filmmaterial auszustrahlen, auszustellen, zu publizieren oder zu 
verwerten, und wir haften in keiner Weise auf das, was aus dem Vorstehenden 
resultiert. 

 
13.2 Zusätzlich zu Videos, die von Teilnehmern über die Film-Microsite eingereicht 

wurden, sind die Lizenznehmer und Partnerorganisationen berechtigt, sich von 
ausgewählten Organisationen und Einzelpersonen in verschiedenen Regionen 
überall auf der Welt (unabhängig davon, ob über die Film-Microsite oder nicht) 
Filmmaterial für den Film zu besorgen, um die globale Reichweite des Projekts und 
die Möglichkeit zur Teilnahme zu vergrößern. Von solchen Dritten an uns übermittelte 
Videos unterliegen nicht diesen offiziellen Bedingungen, können jedoch von uns in 
den Film aufgenommen werden. Es liegt in unserem alleinigen Ermessen, den Anteil 
des Films zu bestimmen, der Videos enthält, die von solchen Dritten beigesteuert 
wurden. 

 
13.3 Wir können keine Korrespondenz in Bezug auf die Auswahl des Inhalts, der in den 

Film oder in derivatives Filmmaterial aufgenommen wird, führen.  
 

 
14. VERSTOSS GEGEN DIE OFFIZIELLEN BEDINGUNGEN UND HAFTUNG 

14.1 Im Falle eines Verstoßes von uns gegen eine unserer Zusicherungen oder 
Verpflichtungen in diesen offiziellen Bedingungen besteht Ihr einziger Rechtsbehelf 
für Schäden (falls vorhanden), die Ihnen tatsächlich entstanden sind (stets 
vorbehaltlich des nachstehenden Abschnitts 14.2), und Sie sind unter keinen 
Umständen berechtigt, Ihre Zustimmung zu diesen offiziellen Bedingungen zu 
widerrufen oder eine einstweilige Verfügung oder anderen billigkeitsrechtlichen 
Rechtsbehelf zu beantragen oder die Produktion, Ausstrahlung, Verbreitung, 
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Ausstellung, Bewerbung, Veröffentlichung, Verwertung oder Publizierung des Films 
oder von derivativem Filmmaterial zu untersagen oder zurückzuhalten. 

14.2 Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, haften wir nicht für wirtschaftliche 
Verluste, den Verlust von Ansehen oder Ruf oder für besonderen und zusätzlichen 
Schadensanspruch, mittelbare Schäden oder Folgeschäden (unabhängig davon, ob 
diese Verluste oder Schäden zum Zeitpunkt des Hochladens Ihres Videos auf die 
Film-Microsite für uns oder für Sie vorhersehbar waren oder nicht), die Ihnen 
aufgrund oder im Zusammenhang mit diesen offiziellen Bedingungen oder dieser 
Gelegenheit entstanden sind. Die Gesamthaftung der Lizenznehmer aus oder im 
Zusammenhang mit diesen offiziellen Bedingungen (unabhängig davon, ob die 
Haftung aufgrund von Vertragsbruch, Fahrlässigkeit oder aus einem anderen Grund 
entsteht) ist auf 100 GBP begrenzt. Nur für in Deutschland ansässige Personen wird 
dieser Abschnitt 14.2 durch den in nachstehendem Abschnitt 20 enthaltenen 
länderspezifischen Hinweis vollständig ersetzt.  

14.3 Nichts in diesen offiziellen Bedingungen darf so ausgelegt werden, dass Ihre oder 
unsere Haftung für betrügerische Falschdarstellung, Körperverletzung oder Tod 
aufgrund Ihrer oder unserer (je nach Sachlage) Fahrlässigkeit oder Verletzung dieser 
offiziellen Bedingungen eingeschränkt oder ausgeschlossen ist. 

14.4 Sie akzeptieren die in diesen offiziellen Bedingungen angegebenen 
Bestimmungen, stimmen zu, an die Entscheidungen des Produzenten 
gebunden zu sein, garantieren, dass Sie zur Teilnahme an diesem Projekt 
berechtigt sind, und stimmen zu, es sei denn, Personenschäden oder 
Todesfälle werden durch Fahrlässigkeit oder Verstoß gegen diese offiziellen 
Bedingungen durch die freigestellten Parteien verursacht und soweit gesetzlich 
zulässig, dass die freigestellten Parteien nicht für Ansprüche, Verluste, 
Verbindlichkeiten, Schäden, Kosten und Aufwendungen verantwortlich sind 
(und befreien Sie hiermit unwiderruflich von diesbezüglicher Haftung jeglicher 
Art) (einschließlich Anwaltskosten und -gebühren), die gegen einen von ihnen, 
gegen Sie oder gegen Dritte geltend gemacht werden, die im Zusammenhang 
mit der Verwendung, der Annahme oder dem Missbrauch von Videos oder 
anderem von Ihnen eingereichten Material entstanden sind, erlitten oder 
verursacht wurden, oder die während Sie sich auf projektbezogene Aktivitäten 
vorbereiten, daran teilnehmen bzw. zu projektbezogenen Aktivitäten anreisen 
oder von solchen abreisen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf das 
Erstellen Ihres Videos), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verletzungen, 
Schäden, Tod, Verlust oder Unfall einer Person oder von Eigentum oder 
aufgrund eines Verstoßes Ihrerseits gegen eine mit dem Projekt verbundene 
Vereinbarung oder Garantie, einschließlich dieser offiziellen Bedingungen, 
entstanden sind. Jeder Versuch, eine Website absichtlich zu beschädigen oder 
den rechtmäßigen Betrieb des Projekts zu untergraben, stellt einen straf- und 
zivilrechtlichen Verstoß dar; sollte ein solcher Versuch unternommen werden, 
behalten sich die Lizenznehmer das Recht vor, soweit dies gesetzlich zulässig 
ist, von dieser/diesen Person(en) Schadenersatz zu verlangen oder 
dieser/diesen Person(en) gegenüber andere Rechtsmittel geltend zu machen, 
die für einen solchen Versuch verantwortlich ist/sind. Ungeachtet der Sichtung 
des Videos durch den Produzenten sind Sie sich darüber im Klaren und 
erklären sich damit einverstanden, dass Sie die alleinige Haftung für den Inhalt 
Ihres Videos übernehmen und die genehmigten Parteien gegenüber Schäden, 
Auslagen, Kosten (einschließlich Rechtskosten und Kosten auf 
Schadensersatzbasis) bzw. Verbindlichkeiten jeglicher Art schados halten, die 
aufgrund von Ansprüchen oder Forderungen Dritter in Bezug auf den Inhalt 
Ihres Videos oder dessen Verwendung und Verwertung, wie hierin vorgesehen, 
entstehen. Sie erklären sich ferner damit einverstanden, die genehmigten 
Parteien von allen Ansprüchen, Kosten, Aufwendungen (einschließlich 
Rechtskosten und Aufwendungen auf Schadensersatzbasis), Prozessen, 
Verfahren, Forderungen, Schäden bzw. Verbindlichkeiten jeglicher Art, die 
ihnen entstanden sind bzw. zu denen sie verurteilt wurden bzw. für eine von 
einer genehmigten Partei vereinbarten Entschädigung infolge eines Verstoßes 
gegen die in den vorstehenden Absätzen 4.1 (i), 4.1 (iii) und 4.1 (v) bis 4 (xvii) 
(einschließlich) dieser offiziellen Bedingungen genannten Garantien oder einer 
Nichteinhaltung derselben schadlos freizustellen und für diese vollständig zu 
entschädigen. 
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14.5 Sie erkennen hiermit an und stimmen zu, dass die Beziehung zwischen Ihnen und 
dem Produzenten keine vertrauliche, treuhänderische, ausschließliche oder sonstige 
besondere Beziehung ist und dass Ihre Entscheidung, Ihr Video im Zusammenhang 
mit dem Film einzureichen, den Produzenten nicht in eine Position versetzt, die sich 
in irgendeiner Weise von der Position von Mitgliedern der Öffentlichkeit in Bezug auf 
Elemente Ihres Videos, die nicht in diesen offiziellen Bedingungen festgelegt sind, 
unterscheidet.  

14.6 Sie erkennen an, dass mit der Vorbereitung auf projektbezogene Aktivitäten, der 
Teilnahme an bzw. mit dem Anreisen zu und Abreisen von projektbezogenen 
Aktivitäten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Erstellen Ihres Videos) ein 
gewisses Risiko der Exposition gegenüber COVID-19 verbunden sein kann, und Sie 
akzeptieren dieses Risiko. Sie erklären sich damit einverstanden, alle staatlichen und 
lokalen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen sowie andere gesetzliche 
Anforderungen, Einschränkungen, Hinweise und Richtlinien (einschließlich, jedoch 
nicht beschränkt auf soziale Distanzierung, Hygiene und Reinigung, 
Gesichtsbedeckungen, Reisen, Selbstisolierung und Quarantäne) strikt einzuhalten, 
um das Risiko einer Exposition von Ihnen oder Dritten gegenüber COVID-19 zu 
minimieren. Sie erkennen an, dass die Möglichkeit besteht, dass Sie in direkten oder 
indirekten Kontakt mit COVID-19 geraten, und Sie stimmen frei und bereitwillig zu, 
mit diesem Wissen bei dem Projekt mitzuwirken. 

 
15. DATENSCHUTZ – PERSONENBEZOGENE DATEN  

RSA1-LIAD2020 Limited erhebt und verarbeitet Informationen in Bezug auf Sie 
gemäß seiner Datenschutzerklärung unter https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-
de.pdf, in der auch einige Ihrer Rechte gemäß den geltenden britischen 
Datenschutzgesetzen zusammengefasst sind. 
 

16. ABTRETUNG ODER UNTERLIZENZIERUNG 

16.1 Wir sind berechtigt, diese offiziellen Bedingungen oder unsere Rechte und Vorteile 
aus diesen offiziellen Bedingungen (ganz oder teilweise) an Dritte abzutreten, zu 
lizenzieren, zu verpfänden, zu belasten oder auf andere Weise damit umzugehen.  
 

16.2 Sie sind nicht berechtigt, diese offiziellen Bedingungen oder Ihre Rechte und Vorteile 
aus diesen offiziellen Bedingungen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung an 
Dritte abzutreten, zu lizenzieren, zu belasten oder auf andere Weise damit 
umzugehen. 

 
 

17. GESAMTE VEREINBARUNG, GELTENDES RECHT UND GERICHTSSTAND 

17.1 Diese offiziellen Bedingungen (zusammen mit allen Informationen, die Sie zum 
Zeitpunkt der Übermittlung Ihres Videos an die Film-Microsite bereitgestellt haben) 
stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns dar und ersetzen und 
annullieren alle vorherigen Vereinbarungen zwischen Ihnen und uns in Bezug auf den 
Gegenstand dieser offiziellen Bedingungen. 

 
17.2 Im Falle eines Widerspruchs zwischen einer Bestimmung der offiziellen Bedingungen 

in diesem Dokument und den Nutzungsbedingungen, den Community-Richtlinien, 
jeglicher Werbung oder Reklame für diese Gelegenheit oder der Film-Microsite haben 
die offiziellen Bedingungen in diesem Dokument Vorrang. 

 
17.3 Für Teilnehmer, die nicht in der kanadischen Provinz Québec ( Kanada) ansässig 

sind, gelten für diese offiziellen Bedingungen die Gesetze von England und Wales 
(einschließlich außervertraglicher Verpflichtungen, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit ihnen ergeben). Sofern nachstehend nicht anders angegeben, 
stimmt jede Partei zu unserem alleinigen Nutzen unwiderruflich zu, dass die Gerichte 
von England und Wales vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen 
ausschließlich für Streitigkeiten oder Ansprüche (einschließlich außervertraglicher 
Streitigkeiten oder Ansprüche) aus oder im Zusammenhang mit diesen offiziellen 
Bedingungen oder deren Gegenstand oder Bildung zuständig sind. Nichts in diesem 
Abschnitt schränkt unser Recht ein, vor einem anderen zuständigen Gericht gegen 
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Sie vorzugehen, und die Einleitung eines Verfahrens in einer oder mehreren 
Gerichtsbarkeiten schließt die gleichzeitige oder nicht gleichzeitige Einleitung eines 
Verfahrens in einer anderen Gerichtsbarkeit nicht aus, soweit dies nach dem Recht 
dieser anderen Gerichtsbarkeit zulässig ist. Die Klagezustellung in einem 
gerichtlichen oder sonstigen Verfahren gegen Sie kann durch persönliche Zustellung 
(einschließlich per Kurier) oder per Post (per Luftpost, wenn nach Übersee gesendet) 
an die Adresse erfolgen, die Sie uns gemäß Abschnitt 6.2 mitgeteilt haben (oder an 
eine andere Adresse, über die Sie uns gegebenenfalls schriftlich benachrichtigen) 
und gilt als erfolgt, wenn sie an der entsprechenden Adresse (im Falle einer 
persönlichen Lieferung (einschließlich per Kurier)) hinterlassen wird, oder zwei (2) 
Tage nach Versendung (falls per Post versandt, außer per Luftpost) oder sechs (6) 
Tage nach der Aufgabe bei der Post (falls per Luftpost versandt). Gegebenenfalls 
verzichtet jeder von Ihnen und wir auf die Anwendung des Verfahrens für die 
Klagezustellung gemäß dem Haager Übereinkommen über die Zustellung 
gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder 
Handelssachen. 

 
 

18. SALVATORISCHE KLAUSEL 

Wenn eine Bestimmung dieser offiziellen Bedingungen nach den Gesetzen, Regeln 
oder Vorschriften eines bestimmten Landes ungültig, nichtig oder nicht durchsetzbar 
ist, berührt diese Bestimmung in keiner Weise andere Bestimmungen dieser 
offiziellen Bedingungen, die Anwendung dieser Bestimmung unter anderen 
Umständen oder die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit dieser offiziellen Bedingungen, 
und diese Bestimmung wird nur in dem Umfang beschnitten und eingeschränkt, der 
erforderlich ist, um sie mit den gesetzlichen Anforderungen der jeweiligen 
Gerichtsbarkeit in Einklang zu bringen.  

 
19. ABSAGE 

Der Produzent kann das Projekt (oder einen Teil davon) jederzeit (begründet oder 
unbegründet) nach seinem alleinigen Ermessen abbrechen, ändern oder aussetzen. 
Im Falle eines Abbruchs oder einer Aussetzung behält sich der Produzent das Recht 
vor, nach eigenem Ermessen Videos für den Film aus allen berechtigten Videos 
auszuwählen, die bis zum Zeitpunkt einer solchen Maßnahme gemäß den in diesen 
offiziellen Bedingungen festgelegten Kriterien eingegangen sind, oder überhaupt 
keine Videos auswählen. Nichts in diesen offiziellen Bedingungen gilt als 
Zusicherung, Garantie, Zusage oder Gewährleistung dafür, dass der Produzent einen 
Film macht, den Film vorführt, eingereichte Videos für den Film auswählt bzw. 
eingereichte Videos im Film verwendet. 

 
20. LÄNDERSPEZIFISCHE HINWEISE 

Für in Deutschland ansässige Personen: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

(i) Die genehmigten Parteien haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei 
Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
resultieren, unbeschränkt. 

(ii) Für leichte Fahrlässigkeit haften die genehmigten Parteien bei Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht). Eine „Kardinalpflicht“ im Sinne dieses 
Absatzes ist eine Pflicht deren Erfüllung die Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Vertragspartner daher grundsätzlich 
vertrauen darf. 

(iii) Die genehmigten Parteien haften im Fall von Absatz (ii) nicht für mangelnden 
wirtschaftlichen Erfolg, entgangene Gewinne und mittelbare Schäden. 

(iv) Die Haftung gemäß den vorstehenden Absätzen (ii) und (iii) ist auf typische, 
vorhersehbare Schäden beschränkt. 

(v) Die Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch zugunsten der Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen der genehmigten Parteien. 

(vi) Eine etwaige Haftung der genehmigten Parteien für gegebene Garantien und für 
Ansprüche auf Grund des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt. 


