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Twitter Allgemeine 
Geschäftsbedingungen

Die Twitter-Nutzervereinbarung besteht aus 
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
unserer Datenschutzrichtlinie, den Twitter 
Regeln und Richtlinien und allen darin 
enthaltenen Richtlinien.

https://twitter.com/de/tos#current
https://twitter.com/privacy
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies#twitter-rules
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies#twitter-rules


Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („Bedingungen”) regeln den Zugriff auf 
und die Nutzung unserer Dienste. Dazu gehören unsere verschiedenen Websites, 
SMS, APIs, E-Mail-Mitteilungen, Anwendungen, Buttons, Widgets, Anzeigen und 
kommerziellen Dienste und unsere anderen umfassten Dienste, die mit diesen 
Bedingungen verknüpft sind (zusammen die „Dienste”), ebenso wie Informationen, 
Texte, Links, Grafiken, Fotos, Tonaufnahmen, Videos oder sonstige Materialien oder 
Zusammenstellungen von Materialien, die hochgeladen, heruntergeladen oder bei 
den Diensten angezeigt werden (zusammen die „Inhalte”). Indem Sie diese Dienste 
nutzen, verpflichten Sie sich zur Einhaltung der vorliegenden Bedingungen.

1  Wer die Dienste nutzen 
kann

Sie können die Dienste nur dann nutzen, wenn Sie zustimmen, einen verbindlichen 
Vertrag mit Twitter abzuschließen und Sie nicht eine Person sind, die vom Erhalt der 
Dienste gemäß den Gesetzen der zuständigen Gerichtsbarkeit ausgeschlossen ist. 
Um diese Dienste nutzen zu dürfen, müssen Sie in jedem Fall mindestens 13 Jahre 
alt sein, oder im Falle von Periscope mindestens 16 Jahre alt sein. Wenn Sie diese 
Bedingungen annehmen und die Dienste im Auftrag eines Unternehmens, einer 
Organisation, einer Regierung oder einer sonstigen Rechtseinheit nutzen, dann 
versichern und gewährleisten Sie, dass Sie dazu befugt sind, und dass Sie die 
Befugnis besitzen, solche Rechtseinheiten an diese Bedingungen zu binden, in 
welchem Fall die Begriffe „Sie” und „Ihre”, wie sie in diesen Bedingungen 
verwendet werden, sich auf eine solche Rechtseinheit beziehen.

https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-services-and-corporate-affiliates


2  Datenschutz
In unserer Datenschutzrichtlinie (https://www.twitter.com/privacy) wird beschrieben, 
wie wir mit den personenbezogenen Daten umgehen, die Sie uns bereitstellen, 
wenn Sie unsere Dienste nutzen. Sie haben verstanden, dass Sie durch die Nutzung 
der Dienste Ihre Einwilligung zur Erhebung und Nutzung (wie in der 
Datenschutzrichtlinie dargelegt) von diesen personenbezogenen Daten, 
einschließlich der Übertragung dieser Daten in die Vereinigten Staaten von Amerika, 
nach Irland und/oder in andere Länder für die Speicherung, Bearbeitung und 
Nutzung durch Twitter und seine verbundenen Unternehmen erteilt haben.

3  Im Rahmen der Dienste 
bereitgestellte Inhalte

Sie sind für Ihre Nutzung der Dienste und für Inhalte, die Sie bereitstellen, 
einschließlich der Einhaltung der geltenden Gesetze, Regelungen und 
Verordnungen, verantwortlich. Sie sollten ausschließlich Inhalte einstellen,  
die Sie tatsächlich auch mit anderen teilen möchten.

Die Nutzung und das Vertrauen in Inhalte oder Materialien, die über die Dienste 
veröffentlicht werden oder die Sie über die Dienste erhalten, erfolgt auf eigene 
Gefahr. Die Vollständigkeit, der Wahrheitsgehalt, die Richtigkeit oder die 
Verlässlichkeit der über die Dienste veröffentlichten Inhalte oder Mitteilungen 
werden von uns nicht bestätigt, unterstützt, vertreten oder garantiert. Ebenso  
wenig stimmen wir den über die Dienste geäußerten Meinungen zu. Sie sind  
sich bewusst, dass Sie durch die Nutzung der Dienste gegebenenfalls anstößigen, 
schädlichen, falschen oder anderweitig unangebrachten Inhalten ausgesetzt  
sein können und in einigen Fällen Beiträge falsch bezeichnet oder anderweitig 
irreführend sein können. Sämtliche Inhalte hat einzig und alleine die Person zu 
verantworten, von der diese Inhalte stammen. Wir können die über die Dienste 
veröffentlichten Inhalte nicht überwachen oder kontrollieren und wir können die 
Verantwortung für diese Inhalte nicht übernehmen.

Wir behalten uns das Recht vor, Inhalte zu entfernen, die die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen verletzen, unter anderem bei der Verletzung von 
Urheberrechten oder Markenrechten oder anderen Verletzungen von geistigen 

https://www.twitter.com/privacy
https://www.twitter.com/privacy


Eigentumsrechten, Nachahmungen, rechtswidrigem Verhalten oder Belästigung. 
Informationen über spezifische Strategien und Verfahren zur Berichterstattung oder 
zum Bekämpfen von Verstößen finden Sie in unserem Help-Center (https://support.
twitter.com/articles/15789#specific-violations und https://support.twitter.com/
articles/15790).

Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Inhalte in einer Weise kopiert wurden, die 
einen Verstoß gegen das Urheberrecht darstellt, bitten wir Sie, dies mittels unseres 
Meldeformulars zum Urheberrecht (https://help.twitter.com/forms/dmca) zu melden 
oder Kontakt mit unserem Copyright Agent aufzunehmen unter:

Twitter, Inc.
z. Hdn.: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Meldungen: https://help.twitter.com/forms/dmca
E-Mail: copyright@twitter.com
(für Inhalte auf Twitter)

Twitter, Inc.
z. Hdn.: Copyright Agent - Periscope
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Meldungen: https://help.twitter.com/forms/dmca
E-Mail: copyright@pscp.tv
(für Inhalte auf Periscope)

Ihre Rechte und die Rechteeinräumung 
an den Inhalten

Sie behalten die Rechte an allen Inhalten, die Sie über die Dienste übermitteln, 
veröffentlichen oder anzeigen. „Was Dein ist, bleibt Dein” – Sie sind Eigentümer 
Ihrer Inhalte (und Ihre darin integrierten Tonaufnahmen, Fotos und Videos werden 
betrachtet als Bestandteil der Inhalte).

Durch Übermittlung, Veröffentlichung oder Anzeigen von Inhalten auf oder über 
die Dienste gewähren Sie uns eine weltweite, nicht ausschließliche, unentgeltliche 
Lizenz (mit dem Recht zur Unterlizenzierung), diese Inhalte in sämtlichen Medien 
und über sämtliche Verbreitungswege, die gegenwärtig bekannt sind oder in 
Zukunft bekannt sein werden (zur Klarheit, diese Rechte umfassen z. B. das 
Kuratieren, Transformieren und Übersetzen) zu verwenden, zu vervielfältigen, 
zu reproduzieren, zu verarbeiten, anzupassen, abzuändern, zu veröffentlichen, 
zu übertragen, anzuzeigen und zu verbreiten. Mit dieser Lizenz erteilen Sie uns 
die Erlaubnis, Ihre Inhalte weltweit verfügbar zu machen und dies auch Dritten 
zu ermöglichen. Sie bestätigen, dass Twitter mit dieser Lizenz das Recht hat, 
die Dienste bereitzustellen, zu fördern und zu verbessern und die an oder über 
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die Dienste übermittelten Inhalte gemäß unseren Nutzungsbedingungen anderen 
Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen zur Verfügung zu stellen, die 
mit Twitter zwecks Syndizierung, Ausstrahlung, Verbreitung, Retweet, Werbung oder 
Veröffentlichung dieser Inhalte in anderen Medien und Diensten zusammenarbeiten. 
Die von Ihnen im Rahmen der Dienste übermittelten, veröffentlichten, übertragenen 
oder anderweitig bereitgestellten Inhalte werden von Twitter oder anderen 
Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen zusätzlich verwendet, ohne 
dass Ihnen hierfür eine Vergütung gezahlt wird, da die Nutzung der Dienste durch 
Sie hiermit als ausreichende Vergütung für die Inhalte und die Einräumung von 
Rechten hierin vereinbart wird.

Twitter verfügt über Regeln, die kontinuierlich weiterentwickelt werden und in denen 
die Art und Weise festgelegt ist, wie Netzwerkpartner mit Ihren Inhalten auf den 
Diensten umgehen dürfen. Anhand dieser Regeln soll ein offenes Netzwerk unter 
Berücksichtigung Ihrer Rechte ermöglicht werden. Sie erkennen an, dass wir Ihre 
Inhalte ändern oder anpassen können, da diese von uns und unseren Partner 
verbreitet, syndiziert, veröffentlicht oder ausgestrahlt werden, und/oder Änderungen 
an Ihren Inhalten vorgenommen werden können, um die Inhalte an verschiedene 
Medien anzupassen.

Sie sichern zu und gewährleisten, dass Sie über alle Rechte, Lizenzen, 
Zustimmungen, Erlaubnisse, Vollmachten und/oder Befugnisse verfügen oder 
erhalten haben, die erforderlich sind, um die hierin eingeräumten Rechte an den 
von Ihnen an, auf oder durch die Dienste übermittelten, veröffentlichten oder 
dargestellten Inhalten zu gewähren. Sie stimmen zu, dass solche Inhalte kein 
urheberrechtlich oder anderweitig geschütztes Material enthalten wird, es sei denn 
Sie haben die erforderliche Erlaubnis oder sind anderweitig rechtlich berechtigt, 
dieses Material zu veröffentlichen und Twitter daran die obengenannte Rechte zu 
gewähren.

4  Nutzung der Dienste
Bitte lesen Sie die Twitter Regeln und Richtlinien, (und für Periscope die Periscope 
Community-Richtlinien unter https://pscp.tv/content), die Bestandteil dieser 
Nutzervereinbarung sind, um zu erfahren, was im Hinblick auf die Twitter Dienste 
untersagt ist. Sie dürfen die Dienste ausschließlich in Übereinstimmung mit diesen 
Bedingungen und den geltenden Gesetzen, Regeln und Verordnungen nutzen.

Unsere Dienste entwickeln sich ständig weiter. Demzufolge können wir die Dienste 
gegebenenfalls nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit überarbeiten. Wir sind 
berechtigt, die Bereitstellung der Dienste oder Funktionen innerhalb der Dienste 
für einzelne oder alle Nutzer (zeitweise oder dauerhaft) einzustellen. Wir behalten 
uns außerdem das Recht vor, nach eigenem Ermessen jederzeit, Einschränkungen 
in Bezug auf die Nutzung und Speicherkapazitäten festzulegen. Wir können 
auch Inhalte auf Diensten entfernen oder es ablehnen, diese zu verbreiten, die 
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Verbreitung oder Sichtbarkeit von Inhalten auf dem Dienst einschränken, Nutzer 
sperren oder ihnen kündigen und Nutzernamen zurückfordern, ohne Ihnen 
gegenüber haftbar zu sein.

Dafür, dass Twitter Ihnen den Zugang zu den Diensten und deren Nutzung gewährt, 
erklären Sie Ihr Einverständnis, dass Twitter und seine Drittanbieter und Partner im 
Rahmen der Dienste oder im Zusammenhang mit den Inhalten oder Informationen, 
die Sie oder andere im Rahmen der Dienste bereitstellen, Werbung platzieren 
dürfen. Sie stimmen auch zu, unsere Dienste nicht zu missbrauchen, beispielsweise, 
indem Sie diese stören oder auf diese mittels einer anderen Methode zugreifen, 
als über die von uns bereitgestellte Benutzeroberfläche und gemäß unseren 
Anweisungen. Wenn Sie auf die Dienste zugreifen oder diese nutzen, ist es Ihnen 
untersagt: (i) auf nicht öffentliche Bereiche der Dienste, auf Computersysteme 
von Twitter oder auf die technischen Bereitstellungssysteme unserer Anbieter 
zuzugreifen, diese zu manipulieren oder zu nutzen, (ii) Schwachstellen irgendeines 
Systems oder Netzwerks auszukundschaften, zu scannen oder zu testen oder 
gegen Sicherheits- bzw. Identifizierungsmaßnahmen zu verstoßen oder diese zu 
umgehen, (iii) mit anderen (automatisierten oder anderweitigen) Mitteln als mit 
unseren derzeit verfügbaren und veröffentlichten Schnittstellen von Twitter auf die 
Dienste zuzugreifen oder diese zu durchsuchen (wobei dies auch nur gemäß den 
anwendbaren Bedingungen erfolgen darf) bzw. dies zu versuchen, es sei denn, 
Sie sind aufgrund einer gesonderten Vereinbarung mit Twitter ausdrücklich hierzu 
befugt (HINWEIS: Das sogenannte „Crawling” der Dienste ist erlaubt, soweit dies 
gemäß den Vorgaben der robots.txt-Datei erfolgt. Das sogenannte „Scraping” 
der Dienste ist ohne vorherige Genehmigung von Twitter ausdrücklich untersagt), 
(iv) den TCP/IP Paketheader oder Teile der Headerinformationen in E-Mails oder 
Beiträgen zu fälschen oder die Dienste zu nutzen, um veränderte oder irreführende 
Informationen oder Informationen unter Angabe falscher Quellen zu versenden 
oder (v) den Zugang von Nutzern, Hosts oder Netzwerken zu behindern oder zu 
unterbrechen (oder dies zu versuchen) und insbesondere Viren zu übertragen 
und die Dienste überzubelasten und mit Paketen und unerwünschten E-Mails zu 
überschwemmen oder zu bombardieren und durch Skripting Inhalte zu erstellen, 
um die Dienste auf ungebührliche Art und Weise zu beeinträchtigen oder zu 
belasten. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, auf Informationen zuzugreifen, 
diese zu lesen, aufzubewahren und offenzulegen, wenn wir Grund zu der Annahme 
haben, dass dies notwendig ist, um (i) geltende Gesetze und Vorschriften, rechtliche 
Verfahren oder behördliche Anforderungen zu erfüllen, (ii) die vorliegenden 
Bedingungen durchzusetzen und Ermittlungen im Falle möglicher Verstöße gegen 
diese Bedingungen durchzuführen, (iii) Betrug und sicherheitsrelevante oder 
technische Probleme aufzudecken, zu verhindern oder anderweitig darauf zu 
reagieren, (iv) auf Supportanfragen von Nutzern zu antworten oder (v) die Rechte, 
das Eigentum oder die Sicherheit von Twitter, seinen Nutzern und der Öffentlichkeit 
zu schützen. Twitter legt Dritten gegenüber keine Daten zur Identifikation von 
Personen offen, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit unserer 
Datenschutzrichtlinie.



Wenn Sie Entwicklungsfunktionen der Dienste nutzen, die unter anderem Twitter for 
Websites (https://developer.twitter.com/docs/twitter-for-websites/overview), Twitter 
Cards (https://developer.twitter.com/docs/tweets/optimize-with-cards/guides/
getting-started), Public API (https://developer.twitter.com/en/docs) oder Sign in with 
Twitter (https://developer.twitter.com/docs/basics/authentication/guides/log-in-with-
twitter) umfassen, stimmen Sie unserer Entwicklervereinbarung (https://developer.
twitter.com/en/developer-terms/agreement) und der Richtlinie für Entwickler 
(https://developer.twitter.com/en/developer-terms/policy) zu. Soweit nicht 
ausdrücklich im Rahmen der Twitter Dienste, in den vorliegenden Bedingungen oder 
in den Bedingungen auf https://developer.twitter.com/en/developer-terms erlaubt, 
müssen Sie die von uns bereitgestellten Benutzeroberflächen und Anweisungen 
verwenden, wenn Sie die Dienste oder Inhalte auf den Diensten reproduzieren, 
modifizieren, abgeleitete Werke daraus erstellen, verteilen, verkaufen, übertragen, 
öffentlich anzeigen, öffentlich vorführen, übertragen oder anderweitig verwenden 
möchten. Wenn Sie ein Sicherheitsexperte sind, sind Sie dazu verpflichtet, die 
Regeln des Twitter Vulnerability Reporting Programms (https://hackerone.com/
twitter) zu befolgen. Die im vorstehenden Absatz genannten Anforderungen gelten 
möglicherweise nicht für diejenigen Personen, die am Twitter Vulnerability Reporting 
Programm teilnehmen.

Wenn Sie Werbefunktionen der Dienste nutzen, müssen Sie unserem Twitter Master 
Services Agreement (https://ads.twitter.com/terms) zustimmen.

Falls Sie Super Hearts, Coins, oder Stars on Periscope nutzen, müssen Sie unseren 
Super Hearts Bedingungen zustimmen (https://legal.twitter.com/periscope/super/
terms.html).

Ihr Account

Sie müssen gegebenenfalls ein Account einrichten, um einige unserer Dienste 
nutzen zu können. Sie sind für den Schutz Ihres Accounts zuständig, und 
demzufolge sollten Sie ein starkes Passwort verwenden und dessen Nutzung auf 
Ihr Konto beschränkt ist. Wir können und werden nicht für jegliche Verluste oder 
Schäden haften, die aus der Nichteinhaltung des Vorgenannten entstehen.

Sie können die meisten Mitteilungen von den Diensten aus kontrollieren. 
Wir müssen Sie gegebenenfalls mit bestimmten Mitteilungen wie Service-
Ankündigungen und Meldungen der Verwaltung versorgen. Diese Mitteilungen 
sind Bestandteil der Dienste und Ihres Accounts, und Sie können den Erhalt 
dieser Mitteilungen möglicherweise nicht abbestellen. Wenn Sie Ihrem Konto 
eine Telefonnummer hinzugefügt haben und Sie diese dann später ändern oder 
deaktivieren, müssen Sie Ihre Account-Daten aktualisieren, um zu verhindern, 
dass wir mit jemandem kommunizieren, der Ihre alte Rufnummer übernommen hat.
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Ihre Lizenz zur Nutzung der Dienste

Twitter gewährt Ihnen eine persönliche, weltweite, gebührenfreie, nicht übertragbare 
und nicht ausschließliche Lizenz zur Nutzung der Software, die Ihnen als Bestandteil 
der Dienste zur Verfügung gestellt wird. Diese Lizenz dient dem alleinigen Zweck, 
Ihnen zu ermöglichen, die von Twitter bereitgestellten Dienste gemäß den 
vorliegenden Bedingungen zu nutzen und deren Vorteile zu genießen.

Die Dienste sind durch Urheberrechte, Markenrechte und andere Gesetze der 
Vereinigten Staaten und anderer Länder geschützt. Mit den vorliegenden 
Bedingungen wird Ihnen nicht das Recht gewährt, den Namen „Twitter” oder die 
Markenzeichen, Logos, Domainnamen, sonstige charakteristische Markenzeichen 
und andere Eigentumsrechte von Twitter zu verwenden. Alle Rechte, Rechtstitel 
und Nutzungsrechte an den Diensten sind und bleiben (mit Ausnahme der von den 
Nutzern übermittelten Inhalte) alleiniges Eigentum von Twitter und seinen 
Lizenzgebern. Alle Rückmeldungen, Kommentare oder Vorschläge, die Sie in Bezug 
auf Twitter oder die Dienste übermitteln, sind absolut freiwillig, und es steht uns frei, 
diese Rückmeldungen, Kommentare oder Vorschläge nach eigenem Ermessen zu 
verwenden, ohne dass uns Ihnen gegenüber Verpflichtungen entstehen.

Beendigung dieser Bedingungen

Sie können Ihre rechtliche Vereinbarung mit Twitter jederzeit kündigen, indem Sie 
Ihre Accounts deaktivieren und die Nutzung der Dienste einstellen. Unter https://
help.twitter.com/de/managing-your-account/how-to-deactivate-twitter-account 
(und für Periscope, https://help.pscp.tv/customer/portal/articles/2460220) finden 
Sie Anweisungen zur Deaktivierung Ihres Accounts sowie die Datenschutzrichtlinie, 
um mehr darüber zu erfahren, was dann mit Ihren personenbezogenen Daten 
geschieht.

Wir können Ihre Accounts sperren oder kündigen oder Ihnen die Bereitstellung 
der Dienste jederzeit aus beliebigem Grund ganz oder teilweise verwehren, 
insbesondere, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass: (i) Sie gegen die 
vorliegenden Bedingungen oder die Twitter-Regeln oder die Periscope Community 
Richtlinien verstoßen haben, (ii) Sie für uns eine Gefahr oder ein mögliches 
rechtliches Risiko darstellen oder (iii) Ihr Account aufgrund von rechtswidrigem 
Verhalten oder (iv) aufgrund von längerer Inaktivität entfernt werden sollte oder weil 
(v) es wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist, Ihnen die Dienste bereitzustellen. 
Wir werden uns nach besten Kräften bemühen, Sie über die mit Ihrem Account 
verbundene E-Mail-Adresse oder bei Ihrem nächsten Zugriff auf Ihren Account 
hierüber zu informieren, was jeweils von den Umständen abhängig ist. In all diesen 
Fällen erlischt die Gültigkeit der vorliegenden Bedingungen, insbesondere Ihre 
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Lizenz zur Nutzung der Dienste. Hiervon ausgenommen sind die folgenden Absätze, 
die weiterhin gültig bleiben: II, III, V und VI. Wenn Sie glauben, dass Ihr Konto 
irrtümlich gesperrt wurde, können Sie eine Beschwerde einreichen; die dazu 
notwendigen Schritte entnehmen Sie bitte unserem Help-Center (https://support.
twitter.com/forms/general?subtopic=suspended). Zur Klarstellung wird festgehalten, 
dass diese Bedingungen die Sperrung oder Kündigung Ihres Kontos überdauern.

5  Haftungsausschlüsse 
und Beschränkungen

Die Dienste sind „wie besehen“ 
verfügbar

Wenn Sie außerhalb der Europäischen Union, der EFTA Staaten, oder des 
Vereinigten Königreichs leben, einschließlich wenn Sie in den Vereinigten 
Staaten leben, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Zugang zu und Ihre 
Nutzung der Dienste oder zu jeglichem Inhalt auf Ihr eigenes Risiko erfolgt. Sie 
verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen die Dienste „wie 
besehen“ und „wie verfügbar“ zur Verfügung gestellt werden. Die „Twitter-Einheiten“ 
beziehen sich auf Twitter, ihre Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, 
verbundene Unternehmen, leitende Angestellte, Geschäftsführer, Mitarbeiter, 
Vertreter, Stellvertreter, Partner und Lizenzgeber. Ohne das Vorstehende 
einzuschränken, und soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist, 
SCHLIESSEN DIE TWITTER-EINHEITEN ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN UND 
BEDINGUNGEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, HINSICHTLICH DER 
MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK ODER 
DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, AUS. Die Twitter-Einheiten geben keine 
Gewährleistung oder Zusicherung und lehnen jede Verantwortung und Haftung ab 
für: (i) die Vollständigkeit, Genauigkeit, Verfügbarkeit, Pünktlichkeit, Sicherheit oder 
Zuverlässigkeit der Dienste oder jeglicher Inhalte; (ii) jeglichen Schaden an Ihrem 
Computersystem, Datenverlust oder andere Schäden, die sich aus Ihrem Zugang 
zu oder Ihrer Nutzung der Dienste oder jeglicher Inhalte ergeben; (iii) die Löschung 
oder das Versäumnis, Inhalte und andere von den Diensten unterhaltene 
Kommunikationen zu speichern oder zu übertragen; und (iv) die Frage, ob die 
Dienste Ihren Anforderungen entsprechen oder ununterbrochen, sicher oder 
fehlerfrei verfügbar sind. Keine Ratschläge oder Informationen, egal ob mündlich 
oder schriftlich, die von den Twitter-Einheiten oder durch die Dienste eingeholt 
werden, begründen eine Gewährleistung oder Zusicherung, die hierin nicht 
ausdrücklich abgegeben wird.

https://support.twitter.com/forms/general?subtopic=suspended
https://support.twitter.com/forms/general?subtopic=suspended
https://support.twitter.com/forms/general?subtopic=suspended


Haftungsbeschränkung

Wenn Sie außerhalb der Europäischen Union, der EFTA Staaten, oder des 
Vereinigten Königreichs leben, einschließlich wenn Sie in den Vereinigten 
Staaten leben, STIMMEN SIE ZU, DASS SOWEIT DIES NACH ANWENDBAREM 
RECHT ZULÄSSIG IST, DIE TWITTER-EINHEITEN NICHT FÜR INDIREKTE, 
ZUFÄLLIGE, BESONDERE, FOLGESCHÄDEN ODER STRAFSCHADENSERSATZ 
ODER JEGLICHE ENTGANGENE GEWINNE ODER EINNAHMEN, OB DIREKT 
ODER INDIREKT, ODER JEGLICHEN VERLUST VON DATEN, NUTZUNG, 
GOODWILL ODER ANDERE IMMATERIELLE VERLUSTE, DIE AUF FOLGENDEM 
BERUHEN: (i) IHREM ZUGANG ZU ODER IHRER NUTZUNG ODER DER 
UNFÄHIGKEIT DES ZUGANGS ODER DER NUTZUNG DER DIENSTE; (ii) 
JEGLICHES VERHALTEN ODER INHALTE DRITTER AUF DEN DIENSTEN, 
EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, JEGLICHES DIFFAMIERENDE, 
AUSFÄLLIGE ODER ILLEGALE VERHALTEN ANDERER BENUTZER ODER 
DRITTER; (iii) JEGLICHE INHALTE, DIE ÜBER DIE DIENSTEN BEZOGEN WURDEN; 
ODER (iv) UNAUTORISIERTEM ZUGRIFF, UNAUTORISIERTER NUTZUNG ODER 
ÄNDERUNG IHRER ÜBERMITTLUNGEN ODER INHALTE. IN KEINEM FALL WIRD 
DIE GESAMTHAFTUNG DER TWITTER-EINHEITEN DEN HÖHEREN BETRAG VON 
EINHUNDERT US-DOLLAR (USD 100,00) ODER DEN BETRAG, FALLS 
VORHANDEN, DEN SIE TWITTER IN DEN LETZTEN SECHS MONATEN FÜR DIE 
DIENSTE, DIE DEN ANSPRUCH BEGRÜNDEN, BEZAHLT HABEN, 
ÜBERSCHREITEN. DIE BESCHRÄNKUNGEN DIESES ABSCHNITTS GELTEN FÜR 
JEDE HAFTUNGSTHEORIE, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUF 
GEWÄHRLEISTUNG, VERTRAG, GESETZ, UNERLAUBTER HANDLUNG 
(EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) ODER ANDEREN RECHTSGRUNDLAGEN 
BERUHT, UND UNABHÄNGIG DAVON, OB DIE TWITTER-EINHEITEN ÜBER DIE 
MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS INFORMIERT WURDEN UND AUCH 
DANN, WENN SICH HERAUSSTELLT, DASS EINE HIERIN FESTGELEGTE ABHILFE 
IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLT HAT.

Wenn Sie in der Europäischen Union, den EFTA Staaten, oder dem Vereinigten 
Königreich leben, stimmen Sie zu, dass Sie durch das Nutzen der Dienste 
zustimmen, dass Twitter, seine Muttergesellschaften, Tochterunternehmen, 
verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, 
Agenten, Vertreter, Partner und Lizenzgeber nur einer begrenzten Haftung in 
Übereinstimmung mit den maximal zulässigen Einschränkungen gemäß den 
Gesetzen in jenem Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, unterliegen.



6  Allgemeine 
Bestimmungen

Wir sind berechtigt, diese Bedingungen gegebenenfalls von Zeit zu Zeit zu 
überarbeiten. Etwaige Änderungen sind nicht rückwirkend gültig. Die neueste 
Fassung dieser Bedingungen, die stets unter twitter.com/tos verfügbar ist, wird 
unsere Beziehung zu Ihnen regeln. Mit Ausnahme von Änderungen, die neue 
Funktionen oder rechtliche Gründe betreffen, werden wir Sie 30 Tage im Voraus 
benachrichtigen, bevor Änderungen an diesen Bedingungen in Bezug auf die 
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien wirksam werden; dies erfolgt z.B. 
mittels einer Service-Benachrichtigung oder per E-Mail an die mit Ihrem Account 
verbundene E-Mail-Adresse. Wenn Sie nach Inkrafttreten dieser Änderungen 
weiterhin auf unsere Dienste zugreifen und diese nutzen, erklären Sie Ihr 
Einverständnis, rechtlich an die überarbeiteten Bedingungen gebunden zu sein.

Wenn Sie außerhalb der Europäischen Union, der EFTA Staaten, oder des 
Vereinigten Königreichs leben, einschließlich wenn Sie in den Vereinigten 
Staaten leben, gelten die Gesetze des Staates Kalifornien, unter Ausschluss ihrer 
Rechtswahlbestimmungen, für diese Bedingungen und alle Streitigkeiten, die 
zwischen Ihnen und Twitter entstehen. Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
diesen Bedingungen oder den Diensten werden ausschließlich vor den Bundes- 
oder staatlichen Gerichten in San Francisco County, Kalifornien, USA, verhandelt, 
und Sie stimmen der persönlichen Gerichtsbarkeit zu und verzichten auf jegliche 
Einsprüche bezüglich eines ungünstigen Gerichtsstandes.

Wenn Sie eine Bundes-, Staats- oder Kommunalbehörde in den Vereinigten Staaten 
sind, und die Dienste in Ihrer offiziellen Funktion nutzen und rechtlich nicht dazu in 
der Lage sind, oben genannte Regelungen zum anwendbaren Recht, der 
Gerichtsbarkeit oder dem Gerichtsstand zu akzeptieren, dann sind diese Klauseln 
nicht auf Sie anwendbar. Für derartige US-Bundesbehörden unterliegen diese 
Bedingungen und alle damit zusammenhängenden Handlungen den Gesetzen der 
Vereinigten Staaten von Amerika (ohne Bezugnahme auf kollisionsrechtliche 
Vorschriften) und, in Abwesenheit von Bundesrecht und in dem nach Bundesrecht 
zulässigen Umfang, den Gesetzen des Staates Kalifornien (unter Ausschluss der 
Rechtswahl).

https://twitter.com/de/tos


Sollte eine Bestimmung der vorliegenden Bedingungen für ungültig oder nicht 
durchsetzbar erklärt werden, wird die betreffende Bestimmung so geringfügig wie 
möglich beschränkt oder entfernt, während die übrigen Bestimmungen dieser 
Bedingungen weiterhin uneingeschränkt wirksam sind. Sollte Twitter es versäumen, 
ein Recht oder eine der vorliegenden Bestimmungen geltend zu machen, so 
gilt dies nicht als Verzicht auf die Geltendmachung dieses Rechts oder dieser 
Bestimmung.

Wenn Sie außerhalb der Europäischen Union, EFTA Staaten, oder des 
Vereinigten Königreichs leben, einschließlich wenn Sie in den Vereinigten 
Staaten leben, stellen diese Bedingungen eine Vereinbarung zwischen Ihnen und 
Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., dar. 
Wenn Sie Fragen zu diesen Bedingungen haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu 
(https://help.twitter.com/forms) uns auf.

Wenn Sie innerhalb der Europäischen Union, EFTA Staaten, oder dem 
Vereinigten Königreich leben, stellen diese Bedingungen eine Vereinbarung 
zwischen Ihnen und Twitter International Company (Handelsregisternummer 
503351, EU-Mehrwertsteuernummer IE9803175Q), einem irischen Unternehmen mit 
eingetragenem Sitz in One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 
Ireland, dar. Wenn Sie Fragen zu diesen Bedingungen haben, nehmen Sie bitte 
Kontakt zu uns auf.

Stand: 18. Juni 2020

https://help.twitter.com/forms
https://help.twitter.com/forms


Twitter  
Datenschutzrichtlinie

Wir glauben, dass Sie immer wissen sollten, 
welche Daten wir von Ihnen sammeln und 
wie wir sie verwenden, und dass Sie eine 
wirksame Kontrolle über beides haben 
sollten. Wir möchten Sie dazu befähigen, 
die bestmöglichen Entscheidungen über 
die Informationen zu treffen, die Sie mit 
uns teilen.

Das ist der grundlegende Zweck dieser 
Datenschutzrichtlinie.



Sie sollten diese Richtlinie vollständig 
lesen, aber hier sind ein paar zentrale 
Punkte, die wir Ihnen gerne vermitteln 
möchten:

• Twitter ist öffentlich und Tweets sind sofort für jeden weltweit sichtbar und 
auffindbar. Wir stellen Ihnen auf Twitter auch nichtöffentliche Wege der 
Kommunikation zur Verfügung, über geschützte Tweets und Direktnachrichten. 
Sie können Twitter auch mit einem Pseudonym nutzen, falls Sie es vorziehen, 
Ihren Namen nicht zu verwenden.

• Wenn Sie Twitter nutzen, selbst wenn Sie sich nur Tweets ansehen, erhalten 
wir einzelne personenbezogene Informationen von Ihnen, wie etwa die Art 
von Gerät, das Sie verwenden, und Ihre IP-Adresse. Sie können sich dafür 
entscheiden, zusätzliche Informationen mit uns zu teilen, wie Ihre E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, Kontakte in Ihrem Adressbuch und ein öffentliches 
Profil. Wir nutzen diese Informationen für Dinge wie die Sicherheit Ihres 
Accounts und um Ihnen relevantere Tweets, Personen, denen Sie folgen 
können, und Anzeigen anzuzeigen. 

• Wir geben Ihnen über Ihre Einstellungen die Kontrolle, die Daten, die wir von 
Ihnen sammeln, und deren Nutzung zu begrenzen, und Dinge zu kontrollieren 
wie Ihre Account-Sicherheit, Marketing-Präferenzen, Apps mit Zugriff auf Ihren 
Account und Adressbuchkontakte, die Sie auf Twitter hochgeladen haben. Sie 
können ebenfalls Informationen herunterladen, die Sie auf Twitter geteilt haben. 

• Zusätzlich zu den Informationen, die Sie mit uns teilen, nutzen wir Ihre Tweets, 
von Ihnen gelesene, als „Gefällt mir“ markierte oder geretweetete Inhalte 
sowie weitere Informationen, um zu bestimmen, an welchen Themen Sie 
Interesse haben, wie alt Sie sind, welche Sprachen Sie sprechen sowie weitere 
Signale, um Ihnen relevantere Inhalte zu zeigen. Wir ermöglichen Ihnen einen 
transparenten Zugang zu diesen Informationen und Sie können diese jederzeit 
modifizieren oder korrigieren.

• Falls Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben oder darüber, wie wir Ihre 
personenbezogenen Daten sammeln oder verarbeiten, oder sonst etwas 
mit Bezug auf unsere Datenschutzpraktiken, dann möchten wir gerne, 
dass Sie uns dies mitteilen. Sie können uns jederzeit kontaktieren.

https://twitter.com/settings/
https://help.twitter.com/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive
https://twitter.com/your_twitter_data
https://help.twitter.com/forms/privacy


1  Informationen, die Sie 
mit uns teilen

Wir benötigen bestimmte Informationen, 
um Ihnen unsere Dienste anzubieten. 
Zum Beispiel müssen Sie über einen 
Account verfügen, um Inhalte auf 
Twitter hochzuladen oder zu teilen. 
Wenn Sie sich dafür entscheiden, die 
folgenden Informationen mit uns zu 
teilen, so sammeln und nutzen wir 
sie zum Betrieb unserer Dienste.

1.1 Grundlegende Account-Daten
Sie müssen keinen Account erstellen, um einige unserer Funktionen zu nutzen, 
wie die Suche und Anzeige von öffentlichen Twitter-Profilen oder das Ansehen 
eines Live-Videos auf der Periscope-Website. Falls Sie sich dafür entscheiden, 
einen Account zu erstellen, müssen Sie uns einige personenbezogene 
Daten mitteilen, damit wir Ihnen unsere Dienste anbieten können. Auf Twitter 
sind dies ein angezeigter Name (z. B. „Twitter-Momente“), ein Nutzername 
(z. B. @ TwitterMomente), ein Passwort und eine E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer. Ihr angezeigter Name und ihr Nutzername sind immer öffentlich, 
aber Sie können sowohl Ihren echten Namen als auch ein Pseudonym verwenden. 
Sie können auch mehrere Twitter-Accounts erstellen und verwalten1, zum Beispiel, 
um verschiedene Teile Ihrer Identität auszudrücken.

1  Die vielen Seiten von Ihnen. Lassen Sie Ihrer Vorstellungskraft freien Lauf. Erkunden Sie Ihre Interessen 
mit verschiedenen Identitäten.



1.2 Öffentliche Informationen
Die meisten Aktivitäten auf Twitter sind öffentlich, einschließlich Ihrer Profilangaben2, 
Ihrer Zeitzone und Sprache, wann Sie Ihren Account erstellt haben, Ihre Tweets 
sowie bestimmte Informationen über Ihre Tweets, wie etwa das Datum, die Uhrzeit 
und die Applikation und Version von Twitter, mit der Sie getweetet haben. Sie 
haben auch die Möglichkeit, Ihren Standort in Ihren Tweets oder in Ihrem Twitter-
Profil bekanntzugeben. Die Listen, die Sie erstellen, Personen, denen Sie folgen, 
und wer Ihnen folgt sowie Tweets, für die Sie eine „Gefällt mir“-Angabe machen, 
sind ebenfalls öffentlich. Wenn Sie das möchten, dann retweeten, antworten oder 
treten Sie anderweitig öffentlich mit einer Anzeige auf unseren Diensten in Kontakt. 
Der besagte Werbetreibende kann aus Ihrer Aktivität möglicherweise Informationen 
über Sie erfahren, die mit der Anzeige verbunden sind, mit der Sie sich beschäftigt 
haben (wie beispielsweise Merkmale des Publikums, das die Anzeige erreichen 
sollte). Live-Videos auf Periscope, die Sie erstellen, auf die Sie klicken oder mit 
denen Sie anderweitig interagieren, entweder auf Periscope oder auf Twitter, sind 
öffentlich, gemeinsam mit der Angabe, wann Sie diese Aktionen vorgenommen 
haben. Ebenso Ihre Herzen, Kommentare, die Anzahl der von Ihnen erhaltenen 
Herzen, von welchen Accounts Sie ein Superfan sind und ob Sie ein Live-Video live 
oder als Aufzeichnung angesehen haben. Alle Herzen, Kommentare und sonstigen 
Inhalte, die Sie zum Live-Video eines anderen Accounts beisteuern, bleiben Teil 
dieses Live-Videos, solange es auf Periscope verbleibt. Informationen, die andere 
Personen, die unsere Dienste nutzen, über Sie veröffentlicht haben, können auch 
öffentlich sein. Zum Beispiel können andere Personen Sie in einem Foto markieren3 
(falls Ihre Einstellungen dies erlauben) oder in einem Tweet erwähnen.

Sie sind verantwortlich für Ihre Tweets und andere Informationen, die Sie über 
unsere Dienste angeben, und Sie sollten sorgfältig darüber nachdenken, was Sie 
öffentlich machen, insbesondere dann, wenn es sich um sensible Informationen 
handelt. Wenn Sie Ihre öffentlichen Informationen auf Twitter aktualisieren, etwa 
durch Löschen eines Tweets oder Deaktivieren Ihres Accounts, so spiegeln wir 
Ihre aktualisierten Inhalte auf Twitter.com, Twitter für iOS und Twitter für Android. 
Indem Sie durch Ihr Tweeten Inhalte veröffentlichen, weisen Sie uns an, diese 
Informationen so umfassend wie möglich offenzulegen (dies gilt auch für unsere 
APIs) und weisen auch jene an, die über unsere APIs auf die Informationen 
zugreifen, dies ebenso zu tun. Um die schnelle globale Verbreitung von Tweets 
an Personen weltweit zu erleichtern, verwenden wir Technologien wie Application 
Programming Interfaces (APIs) und Einbettungen (Embeds), um diese Informationen 
für Websites, Apps und andere für deren Nutzung verfügbar zu machen – zum 
Beispiel zum Anzeigen von Tweets auf einer Nachrichtenseite oder für die Analyse, 
was Personen auf Twitter sagen. Wir machen diese Inhalte generell in begrenztem 

2  Hallo, Welt. Ihre Profilinformationen werden unter Ihrem Foto und Benutzernamen auf Ihrer 
Profilseite angezeigt.

3  Bleiben Sie unauffällig. Freunde möchten Sie auf einem Foto markieren? Glück gehabt. 
Wenn Sie das nicht möchten, können Sie Ihre Einstellungen jederzeit ändern.

https://twitter.com/settings/account
https://help.twitter.com/rules-and-policies/twitter-api
https://help.twitter.com/rules-and-policies/twitter-api
https://help.twitter.com/rules-and-policies/twitter-api


Umfang kostenlos verfügbar und berechnen Lizenzgebühren für umfangreiche 
Zugriffe. Wir verfügen über Standardbedingungen, die festlegen, wie diese Daten 
genutzt werden können, und ein Compliance-Programm zur Durchsetzung dieser 
Bedingungen. Aber diese Individuen und Unternehmen sind nicht mit Twitter 
verbunden und ihre Angebote spiegeln möglicherweise keine Aktualisierungen 
wider, die Sie auf Twitter vornehmen. Für weitere Informationen dazu, wie wir 
öffentliche Daten auf Twitter der Welt zur Verfügung stellen, besuchen Sie 
https:// developer.twitter.com.

1.3 Kontaktdaten und Adressbücher
Wir nutzen Ihre Kontaktdaten, wie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, um 
Ihren Account zu authentifizieren und ihn – und unsere Dienste – zu schützen und 
um Spam, Betrug und Missbrauch zu verhindern. Wir nutzen Ihre Kontaktdaten 
auch, um bestimmte Account-Funktionen (z. B. für die Anmeldungs-Verifizierung 
oder für Twitter per SMS) zu aktivieren und um Ihnen Informationen über 
unsere Dienste zuzusenden und um unsere Dienste, mitunter auch Werbung, 
zu personalisieren. Wenn Sie uns Ihre Telefonnummer zur Verfügung stellen, 
erklären Sie sich damit einverstanden, über diese Nummer Textnachrichten von 
Twitter zu empfangen, soweit die Gesetze Ihres Landes dies zulassen. Twitter 
nutzt Ihre Kontaktdaten auch, um Ihnen gegenüber zu werben, soweit dies die 
Gesetze Ihres Landes zulassen, und um anderen dabei zu helfen, Ihren Account 
zu finden, falls Ihre Einstellungen dies erlauben, einschließlich über Drittanbieter-
Dienste und Client-Applikationen. Sie können in Ihren Einstellungen festlegen, 
welche Mitteilungen Sie per E-Mail und auf mobilen Endgeräten von Twitter erhalten 
möchten. Sie können Mitteilungen auch abbestellen, indem Sie den Anweisungen 
folgen, die in der Mitteilung oder hier angegeben sind.

Wenn Sie Ihr Adressbuch auf Twitter hochladen und synchronisieren, können wir 
Ihnen dabei helfen, Ihnen bekannte Personen zu finden und sich mit diesen zu 
verbinden, oder es anderen zu ermöglichen, Sie zu finden und sich mit Ihnen zu 
verbinden. Wir nutzen diese Informationen auch, um Ihnen und anderen besser 
Inhalte empfehlen zu können.

Sie können sich mit einem Account von einem anderen Dienst wie Twitter, Google 
oder Facebook bei Periscope registrieren oder Ihren Periscope-Account mit 
diesen anderen Diensten verbinden. Falls Sie dies tun, werden wir Informationen 
von diesem Dienst nutzen, einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse, Freunde oder 
Kontaktliste, um Ihnen andere Accounts oder Inhalte zu empfehlen oder um 
anderen Ihren Account oder Ihre Inhalte zu empfehlen. Sie können in Ihren 
Periscope-Einstellungen kontrollieren, ob Ihr Periscope-Account über seine 
E-Mail-Adresse auffindbar ist.

Wenn Sie uns eine E-Mail schicken, speichern wir den Inhalt Ihrer Nachricht, 
Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Kontaktdaten, um auf Ihre Anfrage zu reagieren.

https://developer.twitter.com/en/developer-terms
https:// developer.twitter.com
https://help.twitter.com/managing-your-account/two-factor-authentication
https://help.twitter.com/using-twitter/create-twitter-account-mobile
https://twitter.com/settings/notifications
https://twitter.com/settings/devices
https://help.twitter.com/managing-your-account#notifications
https://pscp.tv/account/settings


1.4 Direktnachrichten und nicht 
öffentliche Mitteilungen
Wir bieten bestimmte Funktionen an, mithilfe derer Sie privater kommunizieren 
oder kontrollieren können, wer Ihre Inhalte sieht. Zum Beispiel können Sie 
Direktnachrichten verwenden, um nichtöffentliche Unterhaltungen auf Twitter zu 
führen, Ihre Tweets schützen oder private Live-Videos auf Periscope veröffentlichen. 
Wenn Sie mit anderen kommunizieren, indem Sie Direktnachrichten senden oder 
empfangen, werden wir Ihre Mitteilungen und die damit verbundenen Informationen 
speichern und verarbeiten. Dies schließt das Scannen von Links auf bösartige 
Inhalte, Link-Verkürzung zu http://t.co URLs, Aufdeckung von Spam4, Missbrauch 
und verbotenen Bildern sowie die Nutzung von gemeldeten Problemen mit ein. 
Wir nutzen auch Informationen darüber, mit wem Sie kommuniziert haben und wann 
(aber nicht die Inhalte dieser Kommunikationen), um die Nutzung unserer Dienste 
besser zu verstehen, um die Sicherheit und Integrität unserer Plattform zu schützen 
und um relevantere Inhalte anzuzeigen. Wir teilen die Inhalte Ihrer Direktnachrichten 
mit den Personen, an die Sie diese gesendet haben, wir nutzen sie nicht, um 
Ihnen Anzeigen anzuzeigen. Beachten Sie, dass wenn Sie mit Twitter-Inhalten, 
die über Direktnachrichten an Sie weitergeleitet worden sind, auf eine Art und Weise 
interagieren, die normalerweise öffentlich wäre, diese Interaktionen öffentlich sein 
werden, zum Beispiel wenn Sie einen Tweet mit „Gefällt mir“ kennzeichnen. Wenn 
Sie Funktionen wie Direktnachrichten zur Kommunikation nutzen, denken Sie daran, 
dass Empfänger über ihre eigene Kopie5 Ihrer Kommunikation auf Twitter verfügen 
– selbst wenn Sie Ihre Kopie dieser Nachrichten aus Ihrem Account löschen – und 
diese duplizieren, speichern oder mit anderen teilen können.    

1.5 Zahlungsinformationen
Sie können uns Ihre Zahlungsinformationen zur Verfügung stellen6, einschließlich 
Ihrer Kredit- oder Kontokartennummer, Kartenablaufdatum, CVV-Code und 
Rechnungsanschrift, um Anzeigen oder andere als Teil unserer Dienste 
bereitgestellte Angebote zu erwerben. 

4  Spam stinkt. Wir scannen Ihre Direktnachrichten, um Spam für Sie und auf unserem Dienst 
zu verhindern. 

5  Genau wie E-Mail. Senden Sie Direktnachrichten nur an Personen, denen Sie vertrauen. 
Denken Sie daran, auch wenn jemand Ihre Direktnachrichten nicht retweeten kann, hat er 
immer noch eine Kopie Ihrer Nachricht.

6  Von Ihnen genehmigt. Wir verwenden Ihre Zahlungsinformationen, um von Ihnen geneh-
migte Transaktionen zu bearbeiten und um Betrug aufzudecken.

https://help.twitter.com/using-twitter/direct-messages
https://help.twitter.com/safety-and-security/public-and-protected-tweets
https://help.pscp.tv/customer/portal/articles/2017789
http://t.co


1.6 Wie Sie die Informationen 
kontrollieren, die Sie mit uns teilen
Ihre Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen lassen Sie entscheiden:

• Ob Ihre Tweets öffentlich auf Twitter verfügbar sind    

• Ob andere Sie auf einem Foto markieren können    

• Ob Sie Direktnachrichten von jedem auf Twitter oder nur von Ihren Followern 
empfangen können 

• Ob andere Sie basierend auf Ihrer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer finden 
können

• Ob Sie Ihr Adressbuch zur Speicherung und Nutzung auf Twitter hochladen    

• Ob und wann Sie sensible Inhalte auf Twitter sehen können    

• Ob Sie andere Twitter-Accounts blockieren oder stummschalten möchten 

https://twitter.com/settings/safety
https://help.twitter.com/using-twitter/blocking-and-unblocking-accounts
https://help.twitter.com/using-twitter/twitter-mute


2  Zusätzliche Informationen, 
die wir über Sie erhalten

Wir erhalten bestimmte Informationen, 
wenn Sie unsere Dienste oder andere 
Websites oder mobile Applikationen 
nutzen, die unsere Inhalte enthalten, sowie 
von Dritten, einschließlich Werbekunden. 
Wie die Informationen, die Sie mit uns 
teilen, nutzen wir die folgenden Daten 
für den Betrieb unserer Dienste.

2.1 Standortinformationen
Wir benötigen Informationen über Ihre Registrierung und Ihren derzeitigen Standort, 
welche wir von Signalen wie Ihrer IP-Adresse oder Geräteeinstellungen erhalten, 
um Ihren Account sicher und zuverlässig einzurichten und zu pflegen und um Ihnen 
unsere Dienste zur Verfügung zu stellen.

Gemäß Ihren Einstellungen können wir zusätzliche Informationen über Ihren Standort 
– wie Ihre aktuelle, präzise Position oder Orte, an denen Sie in der Vergangenheit 
Twitter genutzt haben – sammeln, nutzen und speichern, um unsere Dienste zu 
betreiben oder zu personalisieren, einschließlich mit relevanteren Inhalten wie 
örtlichen Trends, Geschichten, Anzeigen und Empfehlungen für Personen, 
denen Sie folgen können. Weitere Informationen zu Twitters Verwendung von 
Standortinformationen finden Sie hier und Informationen zum Konfigurieren Ihrer 
bevorzugten Twitter-Standorteinstellungen finden Sie hier. Mehr Informationen 
darüber, wie Sie Ihren Standort in Periscope-Live-Videos teilen, finden Sie hier.

https://help.twitter.com/safety-and-security/tweet-location-settings
https://help.twitter.com/safety-and-security/twitter-location-services-for-mobile
https://help.pscp.tv/customer/portal/articles/2017791-how-do-i-share-my-location-


2.2 Links
Um unsere Dienste zu betreiben, verfolgen wir nach, wie Sie mit Links im Rahmen 
unserer Dienste interagieren. Dies sind u. a. Links in E-Mails, die wir Ihnen senden, 
und Links in Tweets, die auf anderen Websites oder in Mobilanwendungen 
erscheinen.

Wenn Sie in unseren Diensten auf einen externen Link oder eine Anzeige klicken, 
kann der Werbekunde oder Websitebetreiber möglicherweise erkennen, dass Sie 
von Twitter oder Periscope gekommen sind, gemeinsam mit anderen Informationen, 
die mit der Anzeige verbunden sind, auf die Sie geklickt haben, wie etwa 
Charakteristiken der Zielgruppe, die die Anzeige erreichen sollte. Er kann auch 
andere personenbezogene Daten von Ihnen sammeln, wie etwa Cookie-
Identifikatoren oder Ihre IP-Adresse.

2.3 Cookies
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die auf Ihrem Computer oder Ihrem Mobilgerät 
gespeichert wird. Wie viele Websites nutzen wir Cookies und ähnliche 
Technologien, um zusätzliche Websites-Nutzungsdaten zu sammeln und um 
unsere Dienste zu betreiben. Cookies sind für viele Funktionen unserer Dienste 
nicht erforderlich, wie etwa zum Suchen und Ansehen von öffentlichen Profilen. 
Obgleich die meisten Internetbrowser Cookies automatisch annehmen, können die 
Einstellungen vieler Browser so eingestellt werden, dass diese Cookies ablehnen 
oder Sie warnen, wenn eine Website versucht, Cookies auf Ihrem Computer 
zu platzieren7. Wenn Sie das Platzieren von Cookies deaktivieren, funktionieren 
jedoch einige unserer Dienste eventuell nicht mehr einwandfrei. Wenn Ihr Browser 
oder Gerät es erlaubt, nutzen wir sowohl Sitzungs-Cookies als auch dauerhafte 
Cookies, um besser zu verstehen, wie Sie mit unseren Diensten interagieren, 
um aggregierte Nutzungsmuster zu beobachten und um unsere Dienste zu 
personalisieren und anderweitig zu betreiben, wie etwa indem wir Ihnen Sicherheit 
bezüglich Ihres Accounts bieten, Inhalte, die wir Ihnen zeigen, einschließlich 
Anzeigen, personalisieren und uns Ihre Sprachauswahl merken. Wir unterstützen die 
„Do Not Track (Nicht nachverfolgen)“-Browseroption nicht. Weitere Informationen 
zur Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien bei Twitter finden Sie hier.

2.4 Log-Daten
Wir erhalten Informationen, wenn Sie Inhalte ansehen oder unsere Dienste 
anderweitig nutzen, die wir als „Log-Daten“ bezeichnen, auch wenn Sie 
keinen Account erstellt haben. Wenn Sie beispielsweise unsere Websites 
besuchen oder sich bei unseren Diensten anmelden, wenn Sie auf unsere 
E-Mail-Benachrichtigungen reagieren, Ihren Account verwenden, um sich bei 
einem Drittanbieter-Dienst zu authentifizieren oder wenn Sie den Dienst eines 
Drittanbieters aufrufen, der Twitter-Inhalte enthält, können wir Informationen 

7  Keinen Hunger? Sie können Ihre Cookie-Einstellungen in Ihrem Webbrowser ändern.

https://help.twitter.com/rules-and-policies/twitter-cookies


über Sie erhalten. Zu diesen Log-Daten gehören Daten wie Ihre IP-Adresse, Ihr 
Browsertyp, Ihr Betriebssystem, Informationen zu der zuvor aufgerufenen Website 
und den von Ihnen aufgerufenen Seiten, Ihr Standort, Ihr Mobilfunkanbieter, Ihre 
Geräteinformationen (einschließlich Geräte-ID und Anwendungs-ID), Suchbegriffe 
(einschließlich derjenigen, die nicht als Anfragen übermittelt wurden) und 
Cookie-Informationen. Außerdem erhalten wir Log-Daten, wenn Sie im Rahmen 
unserer Dienste auf Links klicken, diese anzeigen oder mit diesen interagieren, 
beispielsweise um eine andere Applikation über Twitter zu installieren. Wir nutzen 
Log-Daten zum Betrieb unserer Dienste und zur Gewährleistung ihrer Sicherheit, 
Verlässlichkeit und robusten Leistung. Zum Beispiel nutzen wir Log-Daten, um 
die Sicherheit von Accounts zu schützen und um zu bestimmen, welche Inhalte in 
unseren Diensten beliebt sind. Wir nutzen diese Daten auch, um die Inhalte, die wir 
Ihnen zeigen, zu verbessern, einschließlich Anzeigen und um die Effizienz unseres 
eigenen Marketings zu verbessern.

Wir nutzen Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, und Daten, die wir 
erhalten, einschließlich Log-Daten und Daten von Dritten, um Schlussfolgerungen 
zu ziehen z. B. darüber, an welchen Themen Sie interessiert sein könnten, wie alt 
Sie sind und welche Sprachen Sie sprechen. Dies hilft uns dabei, unsere Dienste 
besser für zu vermarkten und Sie zu gestalten und die Inhalte zu personalisieren, 
die wir Ihnen zeigen, einschließlich Anzeigen.

2.5 Twitter für Internetdaten
Wenn Sie unsere Inhalte auf Drittanbieter-Websites ansehen, die Twitter-Inhalte 
integrieren, wie etwa als eingebettete Timeline oder Twitter Buttons, erhalten wir 
möglicherweise Log-Daten, die Daten der von Ihnen besuchte Webseite enthalten. 
Wir nutzen diese Informationen, um die Nutzung unserer Dienste besser zu verstehen, 
um die Sicherheit und Integrität unserer Plattform zu schützen und um relevantere 
Inhalte anzuzeigen, einschließlich Anzeigen. Wir stellen keine Verbindung zwischen 
Ihren Web-Aktivitäten und Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder 
Ihrem Nutzernamen her, und wir löschen, verschleiern oder aggregieren sie nach 
maximal 30 Tagen. Wir sammeln diese Daten nicht von Browsern, von denen wir 
glauben, dass sie sich in der Europäischen Union oder in Staaten der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA) befinden. 

2.6 Werbekunden und andere 
Anzeigenpartner
Werbeeinnahmen ermöglichen es uns, unsere Dienste zu unterstützen und 
zu verbessern. Wir nutzen die in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegten 
Informationen, um unsere Werbung für Sie interessanter zu machen, um deren 
Wirksamkeit zu messen und um Ihre Endgeräte erkennen zu können, damit wir 
Ihnen ab und zu Werbung von Twitter einblenden können. Unsere Werbepartner 
und unsere verbundenen Unternehmen geben Informationen an uns weiter, wie 
beispielsweise Browser-Cookie-IDs, die ID von mobilen Endgeräten, gehashte 



E-Mail-Adressen, demografische Daten oder Informationen und Inhalte, die Sie auf 
einer Website oder App angesehen, oder Handlungen, die Sie vorgenommen haben. 
Einige unserer Werbepartner, insbesondere unsere Werbekunden, ermöglichen es 
uns auch, ähnliche Informationen direkt von Ihrer Website oder App zu erfassen, 
indem Sie unsere Werbetechnik integrieren. Informationen, die von Werbepartnern 
und verbundenen Unternehmen an uns weitergegeben wurden, oder die Twitter von 
Websites und Apps von Werbekunden und verbundenen Unternehmen gesammelt 
hat, können mit jenen Informationen kombiniert werden, die Sie mit Twitter teilen 
und die Twitter über Sie erhält, wie an anderer Stelle in unserer Datenschutzrichtlinie 
beschrieben.

Twitter befolgt die Selbstregulierungsprinzipien für verhaltensgesteuerte Online-
Werbung („Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising“) der Digital 
Advertising Alliance („DAA“) (auch bekannt als „interessenbasierte Werbung“) und 
respektiert das Verbraucher-Auswahlwerkzeug der DAA, mit dem Sie sich unter 
https://optout.aboutads.info von interessensbasierter Werbung abmelden können. 
Darüber hinaus verbieten es unsere Werberichtlinien Werbekunden, Anzeigen 
zu platzieren, die auf Kategorien basieren, die wir als sensibel betrachten oder 
die gesetzlich verboten sind; dazu zählen Rasse, Religion, politische Gesinnung, 
Sexualleben oder Gesundheit. Weitere Informationen zu Ihren Datenschutzoptionen 
für maßgeschneiderte Werbeanzeigen erhalten Sie hier. Zusätzliche Informationen 
zur Funktionsweise von Werbung auf unseren Diensten finden Sie hier.

Falls Sie ein Werbekunde oder ein künftiger Werbekunde sind, verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten, um das Angebot und den Betrieb unserer Werbedienste 
zu unterstützen. Sie können Ihre Daten in Ihrem Twitter Ads-Dashboard aktualisieren 
oder indem Sie uns direkt auf dem in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen 
Weg kontaktieren. 

2.7 Entwickler
Falls Sie auf unsere APIs oder unser Entwicklerportal zugreifen, verarbeiten wir 
Ihre personenbezogenen Daten, um unsere Dienste zu betreiben. Sise können Ihre 
Daten aktualisieren, indem Sie uns direkt auf dem in dieser Datenschutzrichtlinie 
beschriebenen Weg kontaktieren.    

https://optout.aboutads.info
https://business.twitter.com/de/help/ads-policies/other-policy-requirements/policies-for-keyword-targeting.html
https://help.twitter.com/rules-and-policies/twitter-cookies#privacy-options
https://business.twitter.com/de/help/troubleshooting/how-twitter-ads-work.html
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-api


2.8 Andere Dritte und verbundene 
Unternehmen
Wir erhalten möglicherweise Informationen über Sie von Dritten, die nicht unsere 
Werbepartner sind, wie etwa andere Nutzer auf Twitter, Partner, die uns bei 
der Auswertung der Sicherheit und Qualität von Inhalten auf unserer Plattform 
helfen, unsere verbundenen Unternehmen und andere Dienste, die Sie mit Ihrem 
Twitter-Account verknüpfen.

Sie können sich dafür entscheiden, Ihren Twitter-Account mit Accounts in einem 
anderen Dienst zu verbinden, und dieser andere Dienst sendet uns möglicherweise 
Informationen über Ihren Account in diesem Dienst. Wir nutzen die Informationen, 
die wir erhalten, um Ihnen Funktionen wie dienstübergreifende Nachrichten 
(„Cross-Posting“) oder dienstüberschreitende Authentifizierung („Cross-Service 
Authentication“) anzubieten und um unsere Dienste zu betreiben. Für Anwendungen, 
die Twitter formal unterstützt, können Sie diese Berechtigungen jederzeit in Ihren 
Applikationseinstellungen entziehen, für andere Anwendungen besuchen Sie bitte 
den anderen Dienst, den Sie mit Twitter verbunden haben.

2.9 Personalisierung basierend 
auf abgeleiteter Identität
Wenn Sie sich mit einem Browser oder einem Gerät bei Twitter anmelden, 
assoziieren wir diesen Browser bzw. dieses Gerät zu Zwecken wie etwa der 
Authentifizierung, Sicherheit und Individualisierung mit Ihrem Account. Gemäß Ihren 
Einstellungen können wir Ihren Account auch anderen Browsern oder Geräten als 
denen, mit denen Sie sich bei Twitter anmelden, zuordnen (oder Ihr abgemeldetes 
Gerät oder Browser anderen Browsern oder Geräten zuordnen). Wenn Sie Twitter 
andere Informationen zur Verfügung stellen, einschließlich einer E-Mail-Adresse, 
verknüpfen wir diese Informationen mit Ihrem Twitter-Account. Abhängig von 
Ihren Einstellungen können wir diese Informationen auch verwenden, um andere 
Informationen über Ihre Identität abzuleiten, z. B. indem wir Ihren Account mit 
Hashes von E-Mail-Adressen verknüpfen, die gemeinsame Komponenten mit 
der E-Mail-Adresse teilen, die Sie Twitter zur Verfügung gestellt haben. Wir tun 
dies, um unsere Dienste zu betreiben und zu personalisieren. Besuchen Sie zum 
Beispiel Websites mit Sport-Inhalten über Ihren Laptop, können wir Ihnen sport-
bezogene Anzeigen auf Twitter für Android zeigen und wenn die mit Ihrem Konto 
verknüpfte E-Mail-Adresse Komponenten mit einer anderen E-Mail-Adresse teilt, 
wie z. B. gemeinsamer Vorname, Nachname oder Initialen, können wir Ihnen später 
Anzeigen von Werbeanbietern zuordnen, die versucht haben, E-Mail-Adressen mit 
diesen Komponenten zu erreichen.

https://help.twitter.com/rules-and-policies/twitter-services-and-corporate-affiliates


2.10 Wie Sie zusätzliche Informationen 
kontrollieren, die wir erhalten
Ihre Twitter-Einstellungen zu Individualisierung und Daten lassen Sie entscheiden:

• Ob wir Ihnen auf und außerhalb von Twitter interessensbasierte Anzeigen 
zeigen    

• Wie wir Ihre Nutzung basierend auf abgeleiteter Identität personalisieren

• Ob wir Ihren präzisen Standort erfassen und nutzen

• Ob wir Ihre Erfahrung basierend darauf personalisieren, wo Sie sich 
aufgehalten haben

• Ob wir die Websites nachverfolgen, auf denen Sie Twitter-Inhalte sehen    

Sie können Ihre Twitter-Daten nutzen, um Folgendes zu überprüfen:

• Webekunden, die Sie in maßgeschneiderte Zielgruppen integriert haben, um 
Ihnen Anzeigen zu zeigen    

• Demografische Daten und Daten bezüglich Ihrer Interessen über Ihren Account 
von unseren Werbepartnern

• Informationen, die Twitter über Sie erschlossen hat, wie etwa Ihre Altersgruppe, 
Ihr Geschlecht, Ihre Sprachen und Interessen

Wir stellen auch eine Version dieser Werkzeuge auf Twitter zur Verfügung, falls 
Sie nicht über einen Twitter-Account verfügen oder falls Sie aus Ihrem Account 
abgemeldet sind. Dies lässt Sie die Daten und Einstellungen für den abgemeldeten 
Browser oder das Gerät ansehen, den/das Sie nutzen, unabhängig von jedem 
Twitter-Account, der diesen Browser oder dieses Gerät nutzt. Auf Periscope können 
Sie in Ihren Einstellungen kontrollieren, ob wir Ihre Erfahrung basierend auf Ihrem 
Verlauf personalisieren. 

Weitere Informationen zur Erhebung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier.

https://twitter.com/personalization
https://help.twitter.com/de/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads
https://help.twitter.com/de/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads
https://help.twitter.com/de/about-personalization-across-your-devices
https://help.twitter.com/de/safety-and-security/twitter-location-services-for-mobile
https://help.twitter.com/de/using-twitter/tailored-suggestions
https://twitter.com/your_twitter_data
https://pscp.tv/account/settings
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/data-processing-legal-bases


3  Informationen, die wir 
teilen und offenlegen

Wie oben erwähnt, ist Twitter darauf 
ausgelegt, Informationen, die Sie öffentlich 
über unsere Dienste teilen, umfassend und 
ohne Zeitverzögerung zu verbreiten. In den 
seltenen Fällen, in denen wir Ihre privaten 
personenbezogenen Daten offenlegen, 
tun wir dies unter Ihrer Kontrolle, weil 
es für den Betrieb unserer Dienste 
wichtig ist oder weil wir gesetzlich dazu 
verpflichtet sind.

3.1 Weitergaben, die Sie kontrollieren
Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer Einwilligung oder auf Ihre 
Anweisung hin mit Dritten oder geben diese an Dritte weiter, wenn Sie zum Beispiel 
einem Web-Client oder einer Applikation eines Drittanbieters gestatten, auf Ihren 
Twitter Account zuzugreifen oder wenn Sie uns anweisen, Ihr Feedback mit 
einem Unternehmen zu teilen. Wenn Sie mit jemand anderem Informationen wie 
Direktnachrichten oder geschützte Tweets geteilt haben, der auf Twitter über einen 
Dienst eines Drittanbieters zugreift, beachten Sie bitte, dass diese Informationen mit 
dem Drittanbieter-Dienst geteilt werden können.

Gemäß Ihren Einstellungen stellen wir auch bestimmten Dritten personenbezogene 
Daten zur Verfügung, um das Angebot oder den Betrieb unserer Dienste zu 
unterstützen. Mehr über diese Partnerschaften erfahren Sie in unserem Hilfe-Center 
und Sie können kontrollieren, ob Twitter Ihre personenbezogenen Daten auf diese 
Art und Weise teilt, indem Sie die Option „Zusätzlichen Informationsaustausch 
mit Geschäftspartnern erlauben“ in Ihren Einstellungen zu Individualisierung 

https://help.twitter.com/managing-your-account/connect-or-revoke-access-to-third-party-apps?lang=browser
https://help.twitter.com/safety-and-security/data-through-partnerships
https://twitter.com/personalization


und Daten nutzen. (Diese Einstellung kontrolliert nicht anderweitig in unserer 
Datenschutzrichtlinie beschriebene Weitergaben, wie etwa wenn wir Daten mit 
unseren Dienstanbietern teilen, oder etwa durch Partnerschaften, die nicht in 
unserem Hilfe-Center beschrieben sind).

3.2 Dienstanbieter
Wir beauftragen Dienstanbieter, für uns in den USA, in Irland und in anderen 
Ländern Funktionen auszuführen und Dienste bereitzustellen. Wir nutzen 
beispielsweise eine Vielzahl von Diensten Dritter, die uns dabei helfen unsere 
Dienste zu betreiben. Einige hosten beispielsweise unsere verschiedenen 
Blogs und Wikis, andere wie Google Analytics ermöglichen uns, die Nutzung 
unserer Dienste nachzuvollziehen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten 
mit diesen Dienstanbietern unter Einhaltung von Verpflichtungen, die mit 
dieser Datenschutzrichtlinie und anderen angemessenen Vertraulichkeits- und 
Sicherheitsmaßnahmen übereinstimmen und unter der Bedingung austauschen, 
dass die Drittanbieter Ihre personenbezogenen Daten nur in unserem Namen und 
gemäß unseren Anweisungen verwenden (Dienstanbieter sind berechtigt, andere 
nicht personenbezogene Daten zu ihrem eigenen Nutzen zu verwenden). Wir 
teilen Ihre Zahlungsinformationen den Anbietern von Zahlungsdienstleistungen 
mit, um Zahlungen zu verarbeiten; um Betrug und andere illegale Aktivitäten zu 
verhindern, zu erkennen und zu überprüfen; die Klärung etwaiger Unstimmigkeiten 
(etwa in Verbindung mit Rückbuchungen und Erstattungen) zu vereinfachen und 
um Anforderungen in Verbindung mit der Annahme von Kredit- und Kontokarten 
zu erfüllen.

3.3 Gesetze, Schäden und öffentliches 
Interesse
Ungeachtet alles Gegensätzlichen in dieser Datenschutzrichtlinie oder den 
Kontrollen, die wir Ihnen anderweitig anbieten, können wir Ihre personenbezogenen 
oder andere Sicherheitsdaten aufbewahren, nutzen, teilen oder offenlegen, wenn 
wir der Meinung sind, dass es vernünftigerweise erforderlich ist, um ein Gesetz, 
eine Vorschrift, ein Gerichtsverfahren oder eine Regierungsanfrage zu befolgen; 
um die Sicherheit einer beliebigen Person zu schützen; um die Sicherheit oder 
Integrität unserer Plattform zu schützen, einschließlich der Vermeidung von 
Spam, Missbrauch oder bösartigen Handlungsträgern in unseren Diensten oder 
um zu erklären, warum wir Inhalte oder Accounts von unseren Diensten entfernt 
haben8; um Betrug, Sicherheit oder technische Probleme zu bearbeiten; oder 

8  Transparenz ist wichtig. Wir entfernen Inhalte aus unseren Diensten, wenn sie gegen 
unsere Regeln verstoßen, etwa wenn sie Gewalt verherrlichen. Wenn diese Inhalte entfernt 
wurden, möchten wir, dass Sie es wissen.

https://twitter.com/personalization
https://help.twitter.com/safety-and-security/data-through-partnerships
https://privacy.twitter.com/de/subprocessors.html
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support


um unsere Rechte oder unser Eigentum oder die Rechte oder das Eigentum 
von denen, die unsere Dienste nutzen, zu schützen. Durch die Bestimmungen 
dieser Datenschutzrichtlinie werden jedoch die Ihnen zur Verfügung stehenden 
Rechtsbehelfe nicht eingeschränkt, die Sie gegen Anträge auf Offenlegung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch Dritte, einschließlich Behörden, vorbringen können.

3.4 Verbundene Unternehmen 
und Eigentümerwechsel
Falls gegen uns ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder wir an einem 
Unternehmenszusammenschluss, einer Übernahme, einer Umstrukturierung oder 
einem Verkauf der Vermögenswerte beteiligt sind, können Ihre personenbezogenen 
Daten im Rahmen einer solchen Transaktion verkauft oder übertragen werden. 
Diese Datenschutzrichtlinie gilt auch für Ihre personenbezogenen Daten, die an 
das neue Unternehmen übertragen werden. Wir sind berechtigt, personenbezogene 
Daten über Sie an unsere verbundenen Unternehmen weiterzugeben, damit wir 
unsere Dienste sowie die Dienste unserer verbundenen Unternehmen betreiben 
können, einschließlich der Auslieferung von Anzeigen.

3.5 Nicht-personenbezogene 
Informationen
Wir teilen nicht-personenbezogene Daten, wie aggregierte Informationen, oder 
legen diese offen. Dazu zählt unter anderem, wie häufig Personen auf einen 
bestimmten Tweet reagiert haben, demografische Merkmale, die Anzahl der 
Personen, die einen bestimmten Link angeklickt haben oder die im Rahmen einer 
Umfrage in einem Tweet abgestimmt haben (auch wenn dies nur eine Person getan 
hat), die Themen, über die Personen an einem bestimmten Standort tweeten, einige 
abgeleitete Interessen, oder Berichte für Werbekunden darüber, wie viele Personen 
ihre Anzeigen gesehen oder angeklickt haben.

https://help.twitter.com/rules-and-policies/twitter-services-and-corporate-affiliates


4  Verwaltung Ihrer 
personenbezogenen 
Informationen bei uns

Sie kontrollieren die personenbezogenen 
Daten, die Sie mit uns teilen. Sie können 
jederzeit auf diese Daten zugreifen oder sie 
berichtigen. Sie können auch Ihren Account 
deaktivieren. Wir stellen Ihnen auch 
Werkzeuge zur Verfügung, um der Nutzung 
von Daten, die Sie Twitter zur Verfügung 
gestellt haben, zu widersprechen, ihre 
Nutzung zu beschränken oder Ihre 
Einwilligung zur Nutzung zu widerrufen. 
Und wir machen die Daten, die Sie über 
unsere Dienste geteilt haben, portabel 
und bieten einfache Wege für Sie, uns zu 
kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass 
wir zum Schutz Ihrer Privatsphäre und 
zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
Maßnahmen ergreifen, um Ihre Identität zu 
überprüfen, bevor wir Ihnen Auskunft zu 
Ihren personenbezogenen Daten gewähren 
oder Löschung, Übertragbarkeit oder 
anderweitigen Anfragen nachkommen.



4.1 Auskunft auf oder Berichtigung 
Ihrer personenbezogenen Daten
Falls Sie einen Account bei Twitter registriert haben, stellen wir Ihnen Hilfsmittel 
und Account-Einstellungen zur Verfügung, die es Ihnen ermöglichen, auf Ihre 
personenbezogenen Daten, die Sie uns mitgeteilt haben und die mit Ihrem 
Account verbunden sind, zuzugreifen, sie anzupassen, zu löschen oder zu ändern. 
Sie können bestimmte Account-Informationen herunterladen, beispielsweise Ihre 
Tweets, indem Sie die Anleitungen hier befolgen. Auf Periscope können Sie die 
Korrektur, Löschung oder Modifikation Ihrer personenbezogenen Daten verlangen 
und Ihre Account-Informationen herunterladen, indem Sie den Anweisungen 
hier folgen. Sie können mehr über die Interessen, auf die wir in Bezug auf Sie 
geschlossen haben, in Ihren Twitter-Daten erfahren und Zugang zu zusätzlichen 
Informationen hier anfordern. Um eine Anfrage im Zusammenhang mit der Auskunft, 
Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten zu stellen, können Sie sich auch an uns 
wenden, wie in Abschnitt „Wie Sie uns kontaktieren“ unserer Datenschutzrichtlinie 
beschrieben (Zusätzliche Informationen oder Unterstützung).

4.2 Löschung
Wir bewahren Log-Daten maximal 18 Monate lang auf. Wenn Sie diesen 
Anweisungen hier (oder hier für Periscope) folgen, wird Ihr Account deaktiviert. 
Wenn Ihr Twitter-Account deaktiviert ist, ist er, einschließlich Ihres angezeigten 
Namens, Nutzernamens und öffentlichen Profils, nicht mehr sichtbar auf Twitter.
com, Twitter für iOS sowie Twitter für Android. Für bis zu 30 Tage nach der 
Deaktivierung ist es möglich, Ihren Twitter-Account wiederherzustellen, falls er 
versehentlich oder fälschlicherweise deaktiviert wurde.

Beachten Sie, dass Suchmaschinen und andere Drittanbieter möglicherweise 
Kopien Ihrer öffentlichen Informationen aufbewahren können, beispielsweise 
Ihre Profil-Daten und öffentlichen Tweets, selbst nachdem Sie die Informationen 
aus unseren Diensten gelöscht oder Ihren Account deaktiviert haben. Weitere 
Informationen finden Sie hier. 

4.3 Widerspruch, Einschränkung 
oder Einwilligungswiderruf
Wenn Sie in Ihrem Twitter-Account angemeldet sind, können Sie jederzeit hier Ihre 
Datenschutzeinstellungen und andere Account-Funktionen verwalten. Es kann 
eine kurze Zeit dauern, bis die Datenschutzeinstellungen in unseren Systemen 
vollständig übernommen werden.

https://twitter.com/account/settings
https://help.twitter.com/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive
https://help.pscp.tv/customer/portal/articles/2932270
https://twitter.com/settings/your_twitter_data/ads
https://support.twitter.com/forms/privacy
https://help.twitter.com/managing-your-account/how-to-deactivate-twitter-account
https://help.twitter.com/de/using-twitter/manage-periscope-account
https://help.twitter.com/safety-and-security/remove-twitter-profile-from-google-search
https://twitter.com/settings/account


4.4 Übertragbarkeit
Twitter stellt Ihnen eine Möglichkeit zum Herunterladen der Informationen zur 
Verfügung, die Sie über unsere Dienste geteilt haben, indem Sie den Schritten hier 
folgen. Periscope stellt Ihnen eine Möglichkeit zum Herunterladen der Informationen 
zur Verfügung, die Sie über unsere Dienste geteilt haben, indem Sie den Schritten 
hier folgen.

4.5 Zusätzliche Informationen oder 
Unterstützung
Haben Sie Anregungen oder Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie? Lassen Sie 
uns diese bitte wissen, indem Sie hier Kontakt mit uns aufnehmen oder indem Sie 
uns an die geeignete nachfolgend angegebene Adresse ein Schreiben senden.

Falls Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einem anderen Land 
außerhalb der Europäischen Union, der EFTA Staaten, oder des Vereinigten 
Königreichs leben, ist der für Ihre personenbezogenen Daten zuständige für die 
Verarbeitung Verantwortliche Twitter, Inc. mit folgender Anschrift:

Twitter, Inc.
Attn: Privacy Policy Inquiry
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Falls Sie innerhalb der Europäischen Union, der EFTA Staaten, oder dem Vereinigten 
Königreich leben, ist der für die Verarbeitung Verantwortliche Twitter International 
Company mit folgender Anschrift:

Twitter International Company
Attn: Data Protection Officer
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IRLAND

Hier können Sie Twitters Datenschutzbeauftragten vertraulich kontaktieren. Wenn 
Sie Bedenken über unsere Nutzung Ihrer Daten äußern möchten (und unbeschadet 
anderer Rechte, die Sie möglicherweise besitzen), haben Sie das Recht, dies bei 
Ihrer örtlichen Aufsichtsbehörde oder bei der federführenden Aufsichtsbehörde von 
Twitter International Company, der Irish Data Protection Commissioner, zu tun. Hier 
finden Sie deren Kontaktdaten.

https://help.twitter.com/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive
https://help.twitter.com/using-twitter/manage-periscope-account
https://help.twitter.com/forms/privacy
https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/data-processing-legal-bases
https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm


5  Kinder und unsere 
Dienste

Unsere Dienste wenden sich nicht an Kinder und Sie dürfen unsere Dienste nicht 
benutzen, wenn Sie nicht mindestens 13 Jahre alt sind. Sie müssen ebenfalls alt 
genug sein, um in Ihrem Land der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zustimmen zu können (in manchen Ländern können wir es Ihren Eltern oder Ihrem 
Vormund gestatten, dies in Ihrem Namen zu tun). Sie müssen mindestens 16 Jahre 
alt sein, um Periscope zu nutzen.

6  Unsere weltweiten 
Operationen und 
der Datenschutzschild

Damit wir Ihnen unsere Dienste zur Verfügung stellen können, sind wir weltweit 
tätig. Wo es die Gesetze Ihres Landes erlauben, autorisieren Sie uns, Ihre Daten 
in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Irland und in alle anderen Länder, 
in denen wir tätig sind, zu übermitteln, dort aufzubewahren und zu nutzen. 
In einigen der Länder, in die wir personenbezogene Daten übermitteln, können die 
Datenschutzgesetze und -vorschriften in Bezug darauf, wann staatliche Behörden 
berechtigt sind, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, von denen Ihres 
Landes abweichen. Weitere Informationen zu unseren globalen Geschäftstätigkeiten 
und zum Datentransfer erhalten Sie hier.

Wenn wir personenbezogene Daten nach außerhalb der Europäischen Union, 
der EFTA-Staaten oder des Vereinigten Königreichs übermitteln, gewährleisten 
wir ein angemessenes Schutzniveau für die Rechte von betroffenen Personen 
basierend auf der Angemessenheit der Datenschutzgesetze des Empfängerlandes, 
vertraglichen Verpflichtungen des Empfängers der Daten (Modellklauseln können 
wie unten beschrieben angefordert werden) oder den Prinzipien der EU-US- und 
Schweiz-US-Datenschutzschilde („EU-US Privacy Shield“ bzw. „Swiss-US Privacy 
Shield“).

https://help.twitter.com/rules-and-policies/global-operations-and-data-transfer


Twitter, Inc. hält die Grundsätze des EU-US-Datenschutzschildes und des Schweiz-
US-Datenschutzschildes (die „Datenschutzgrundsätze“) hinsichtlich der Erhebung, 
Nutzung, Übermittlung und Speicherung von personenbezogenen Daten aus 
der Europäischen Union, den EFTA Staaten, und dem Vereinigten Königreich wie 
in unserer EU-US-Datenschutzschild-Zertifizierung und unserer Schweiz-US-
Datenschutzschild-Zertifizierung dargelegt, ein.

Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich des Datenschutzschildes vorbringen 
möchten, nehmen Sie bitte hier Kontakt zu uns auf. Als Bestandteil unserer 
Teilnahme an der Regelung des Datenschutzschildes werden wir versuchen, 
wenn ein Konflikt zwischen Ihnen und uns in Bezug auf die Einhaltung der 
Datenschutzgrundsätze auftritt, diese Streitigkeit über unser internes Verfahren 
zur Beilegung von Beschwerden zu klären. Alternativ kann eine solche Streitigkeit 
auch über das unabhängige Gremium zur Streitbeilegung JAMS und unter 
bestimmten Bedingungen über das Datenschutzschild-Schlichtungsverfahren 
beigelegt werden.

Die Teilnehmer am Datenschutzschild unterliegen den Untersuchungs- und 
Vollstreckungsbefugnissen, der US Federal Trade Commission und anderen 
gesetzlich ermächtigten Stellen. Unter gewissen Umständen können Teilnehmer 
für den Transfer von personenbezogenen Daten aus der EU, den EFTA Staaten 
oder dem Vereinigten Königreich an Dritte außerhalb der EU, der EFTA Staaten 
und Vereinigten Königreichs haftbar gemacht werden. Hier finden Sie weitere 
Informationen über den Datenschutzschild zwischen der EU und den USA und den 
Datenschutzschild zwischen der Schweiz und den USA.

7  Änderung an dieser 
Datenschutzrichtlinie

Wir werden diese Datenschutzrichtlinie gegebenenfalls von Zeit zu Zeit 
überarbeiten. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unterliegt der 
jeweils aktuellen Version, die unter https://twitter.com/privacy abgerufen werden 
kann. Sollten wir eine nach unserem Ermessen notwendige Änderung dieser 
Richtlinie vornehmen, werden wir Sie innerhalb Twitter.com, Twitter für iOS, oder 
Twitter für Android, über einen Twitter gehörenden oder von Twitter betriebenen 
Twitter-Account (zum Beispiel @Twitter-Support), oder per Zusendung einer E-Mail 
an die mit Ihrem Account verknüpfte E-Mail-Adresse benachrichtigen. Wenn 
Sie nach Inkrafttreten dieser Änderungen weiterhin auf unsere Dienste zugreifen 
und diese nutzen, erklären Sie Ihr Einverständnis9, rechtlich an die überarbeitete 
Datenschutzrichtlinie gebunden zu sein. 

Stand: 18. Juni 2020

9  Sie haben die Kontrolle. Auch wenn sich Twitter weiterentwickelt, können Sie Ihre 
Privatsphäre-Einstellungen jederzeit ändern. Es steht in Ihrer Macht, zu wählen, 
was Sie in der Welt teilen.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO
https://help.twitter.com/forms/privacy
https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield
https://www.privacyshield.gov/article?id=G-Arbitration-Procedures
https://www.privacyshield.gov/article?id=G-Arbitration-Procedures
https://www.privacyshield.gov/welcome
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/Twitter


Die Twitter Regeln
Twitter ist dazu da, die öffentliche 
Unterhaltung zu fördern. Gewalt, 
Belästigung und andere ähnliche 
Verhaltensweisen halten Menschen 
davon ab, ihrer Meinung Ausdruck 
zu verleihen, und schaden dadurch 
letztendlich der globalen öffentlichen 
Unterhaltung. Unsere Regeln sollen 
sicherstellen, dass sich alle Menschen 
frei und sicher an der öffentlichen 
Unterhaltung beteiligen können.

Sicherheit

Gewalt: Du darfst einer Person oder einer Personengruppe keine Gewalt androhen. 
Außerdem verbieten wir Gewaltverherrlichung. Mehr erfährst du in unseren 
Richtlinien zu Gewaltandrohung und Gewaltverherrlichung. 

Terrorismus / Gewalttätiger Extremismus: Du darfst Terrorismus oder gewalttätigen 
Extremismus nicht androhen oder befördern. Mehr erfahren.

Sexueller Missbrauch von Kindern: In Bezug auf den sexuellen Missbrauch von 
Kindern auf Twitter gilt bei uns das Nulltoleranzprinzip. Mehr erfahren.

Missbrauch/Belästigung: Du darfst andere nicht gezielt belästigen oder andere 
Personen dazu aufrufen. Darunter fallen auch Aussagen, die den Wunsch oder 
die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass jemand körperlichen Schaden erleidet. 
Mehr erfahren.

https://help.twitter.com/rules-and-policies/violent-threats-glorification
https://help.twitter.com/rules-and-policies/glorification-of-violence
https://help.twitter.com/rules-and-policies/election-integrity-policy
https://help.twitter.com/rules-and-policies/election-integrity-policy
https://help.twitter.com/rules-and-policies/election-integrity-policy


Hass schürendes Verhalten: Du darfst keine Gewalt gegen andere Personen 
fördern, insbesondere nicht aufgrund der Abstammung, der ethnischen 
Zugehörigkeit, der nationalen Herkunft, der sexuellen Orientierung, des 
Geschlechts, der Geschlechtsidentität, der religiösen Zugehörigkeit, des Alters, 
einer Behinderung oder einer Krankheit, noch darfst du sie aus diesen Gründen 
bedrohen oder belästigen. Mehr erfahren.

Selbstverletzung und Selbstmord: Du darfst Selbstmord oder Selbstverletzung 
weder gutheißen oder fördern. Mehr erfahren.

Sensible Medien, einschließlich drastischer Gewalt und nicht jugendfreier Inhalte: 
Du darfst keine Medien veröffentlichen, die übermäßig grausam sind, und keine 
gewalttätigen oder nicht jugendfreien Inhalte in Live-Videos oder in Profil- oder 
Header-Bildern teilen. Medien, die sexuelle Gewalt und/oder sexuelle Übergriffe 
darstellen, sind ebenfalls nicht erlaubt. Mehr erfahren.

Illegale oder bestimmte regulierte Waren oder Dienstleistungen: Du darfst unseren 
Dienst nicht für rechtswidrige Zwecke oder zur Begünstigung rechtswidriger 
Aktivitäten nutzen. Darunter fallen der Verkauf, der Ankauf oder die Ermöglichung 
von Transaktionen mit illegalen Waren oder Dienstleistungen sowie mit bestimmten 
Arten regulierter Waren oder Dienstleistungen. Mehr erfahren.

Datenschutz

Private Informationen: Du darfst ohne die ausdrückliche Genehmigung und 
Erlaubnis der betreffenden Personen keine privaten Informationen von Personen 
veröffentlichen oder posten (z. B. private Telefonnummern und Adressen). Auch 
die Veröffentlichung privater Informationen anzudrohen oder andere Personen 
zur Veröffentlichung privater Informationen anzuregen, ist verboten. Mehr erfahren.

Nicht einvernehmliche Nacktheit: Du darfst keine intimen Fotos oder Videos einer 
Person posten oder teilen, die ohne die Zustimmung der Person aufgenommen 
wurden oder verbreitet werden. Mehr erfahren.

Authentizität

Plattformmanipulation und Spam: Du darfst die Dienste von Twitter nicht auf eine 
Art und Weise nutzen, die dazu dient, Informationen künstlich hervorzuheben oder 
zu unterdrücken, oder dich so verhalten, dass die Nutzung von Twitter für andere 
Personen beeinträchtigt oder gestört wird. Mehr erfahren.

https://help.twitter.com/rules-and-policies/election-integrity-policy
https://help.twitter.com/rules-and-policies/election-integrity-policy
https://help.twitter.com/rules-and-policies/election-integrity-policy
https://help.twitter.com/rules-and-policies/election-integrity-policy
https://help.twitter.com/rules-and-policies/election-integrity-policy
https://help.twitter.com/rules-and-policies/election-integrity-policy
https://help.twitter.com/rules-and-policies/election-integrity-policy


Integrität staatsbürgerlicher Prozesse: Es ist nicht erlaubt, die Dienste von Twitter 
mit dem Ziel zu nutzen, Wahlen oder andere staatsbürgerliche Prozesse zu 
manipulieren oder zu beeinträchtigen. Darunter fällt das Posten oder Teilen von 
Inhalten, die sich negativ auf die Beteiligung an einem staatsbürgerlichen Prozess 
auswirken könnten oder falsche Angaben zum Termin, Ort oder Ablauf eines 
solchen Prozesses enthalten. Mehr erfahren.

Identitätsbetrug: Du darfst dich auf Twitter nicht als eine andere Person, Gruppe 
oder Organisation ausgeben, um andere zu täuschen, fehlzuleiten oder zu 
hintergehen, oder dies versuchen. Mehr erfahren.

Synthetische und manipulierte Medien: Du darfst synthetische oder manipulierte 
Medien, die wahrscheinlich Schaden verursachen, nicht auf irreführende Weise 
teilen. Außerdem können wir Tweets, die synthetische und manipulierte Medien 
enthalten, entsprechend kennzeichnen, damit Nutzer wissen, dass sie nicht echt 
sind, und zusätzlichen Kontext erhalten. Mehr erfahren.

Urheberrecht und Marken: Es ist nicht erlaubt, die Rechte am geistigen Eigentum 
anderer, darunter Urheber- und Markenrechte, zu verletzen. Mehr erfährst du in 
unserer Markenrichtlinie und unserer Richtlinie zum Urheberrecht.

Durchsetzung und Einspruch

In diesem Artikel erfährst du mehr über unseren Ansatz bei der Durchsetzung dieser 
Regeln, u. a. über mögliche Konsequenzen bei einem Verstoß oder dem Versuch, 
die Durchsetzung zu umgehen, sowie über das Einlegen von Einsprüchen.

Werbung von Drittanbietern in Videos

Du darfst ohne unser vorheriges Einverständnis keine Videos mit Werbeinhalten von 
Drittanbietern, wie Pre-Roll-Videoanzeigen oder Sponsorship-Grafiken, über unsere 
Dienste senden, posten oder zeigen.

Hinweis: Möglicherweise müssen wir diese Regeln von Zeit zu Zeit ändern, 
um unser Ziel, eine sinnvolle öffentliche Unterhaltung zu fördern, besser verfolgen 
zu können. Die aktuelle Version ist stets hier verfügbar: https://twitter.com/rules.

https://help.twitter.com/rules-and-policies/election-integrity-policy
https://help.twitter.com/rules-and-policies/election-integrity-policy
https://help.twitter.com/rules-and-policies/election-integrity-policy
https://help.twitter.com/rules-and-policies/twitter-trademark-policy
https://help.twitter.com/rules-and-policies/copyright-policy
https://help.twitter.com/rules-and-policies/enforcement-philosophy
https://help.twitter.com/rules-and-policies/enforcement-philosophy

