Unterhaltungssoftwareselbstkontrolle
Torstraße 6 - 10119 Berlin - Germany
Reg.-Nr:

Eingangsdatum:

Prüfantrag / submission form

Prüfart:

(Dieses Formular nur für BMVI-Förderungen verwenden!)

Adresse
address

Rechnungsadresse (falls abweichend)
billing address (if diﬀerent from other address)

Firma
company name

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Ansprechpartner*in
contact person

Referat DG 21: Förderinitiativen, Dateninnovationen

Straße
street

Invalidenstr. 44

PLZ – Ort
zipcode, city

10115 Berlin

Land
country

Deutschland

E-Mail
Telefon
phone
)|UGHUNHQQ]HLFKHQ
Funding indicator
Rechnung
invoice

Ihre USt-ID-Nummer
VAT number (EU only)

☐ per Mail / via email

Produktname
product name
Plattform
platform
Beigefügt wurden
materials included
Beantragte
Alterseinstufung
requested age rating

Beantragte Prüfart:

■ per Briefpost / by post
☐

Sprache der Einreichung
language of submission

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Die Kennzeichnung wird zu
folgendem Zweck benötigt:
The rating is required to be used in
the context of:

Cover

0

☐
☐

Factsheet

6

Normalverfahren / standard procedure
Identitätsfeststellung / identity check
Spielesammlung / game compilation

☐ Cheats / Walkthrough
☐ Footage
☐ 12
☐ 16
☐ 18
☐
☐
☐

Heft-Datenträger / cover disk
Trailer / trailer
Anbieterkennzeichnung (§14 Abs. 7 JuSchG)

Erweiterung / add-on

☐ Veröﬀentlichung / release

☐

Messe / trade fair
Kennzeichen darf nur auf Messen verwendet werden.
Rating can only be used at trade fair exhibitions

Wird ein beschleunigtes Verfahren beantragt?
■
Eil / expedited
Ad-hoc
Do you request an expedited procedure?
Zustimmung zur Veröﬀentlichung der Ergebnisse zwei Wochen nach der Prüfung auf usk.de
Ja / publish
We agree with the publication of the age rating on usk.de two weeks after the rating process
Enthält das Produkt Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen
im Sinne des § 86, 86a StGB?
Ja / yes
Does the product contain symbols of unconstitutional organisations
according to § 86, 86a of the German penal code?

☐

☐

☐

☐

☐ Nein / no
☐ Nein / hide
☐ Nein / no

Mit der Einsendung des unterzeichneten Antrags werden die geltenden Grundsätze und die Kostenordnung der USK anerkannt. Der
Antragssteller verpﬂichtet sich hiermit, auf alle Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Sinne des § 86, 86a StGB, die in der
veröﬀentlichten Version des Spiels enthalten sein werden, schriftlich hinzuweisen.
With this signed request the valid Principles and services and examination fees of the USK are accepted. The applicant hereby commits himself to
indicate in writing all symbols of unconstitutional organisations according to § 86, 86a of the German penal code, which the released title will contain.

Datum, Unterschrift
date / signature

