Twitter Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Die Twitter-Nutzervereinbarung besteht aus diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, unserer
Datenschutzrichtlinie, den Twitter-Regeln und
allen darin enthaltenen Richtlinien, wenn sie
in der Europäischen Union oder außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika leben.
Wenn Sie in den Vereinigte Staaten von Amerika
leben besteht die Twitter-Nutzungsvereinbarung
aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
unserer Datenschutzrichtlinie, den Twitter-Regeln
und allen darin enthaltenen Richtlinien.

Twitter Allgemeine
Geschäftsbedingungen

wenn Sie außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika leben

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 Dienste, (https://
support.twitter.com/articles/20172501) 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.

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 bzw. im Falle von 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://support.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://support.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://support.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) 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 die Dienste übermittelten Inhalte gemäß
unseren Nutzungsbedingungen anderen Unternehmen, Organisationen oder
Einzelpersonen zur Verfügung zu stellen, die mit Twitter zwecks Syndizierung,
Ausstrahlung, Verbreitung, 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 können von Twitter oder anderen Unternehmen,
Organisationen oder Einzelpersonen zusätzlich verwendet werden, ohne dass
Ihnen hierfür eine Vergütung gezahlt 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 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, 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://dev.twitter.com/web/overview), Twitter Cards (https://dev.
twitter.com/cards/overview), Public API (https://dev.twitter.com/streaming/public)
oder Sign in with Twitter (https://dev.twitter.com/web/sign-in) umfassen, stimmen
Sie unserer Entwicklervereinbarung (https://dev.twitter.com/overview/terms/
agreement) und der Richtlinie für Entwickler (https://dev.twitter.com/overview/
terms/policy) zu. Soweit nicht ausdrücklich im Rahmen der Twitter Dienste, in
den vorliegenden Bedingungen oder in den Bedingungen auf dev.twitter.com
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 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, stimmen Sie unseren
Super Hearts Bedingungen zu (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 ServiceAnkündigungen 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.

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 und sonstige charakteristische
Markenzeichen 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
http://support.twitter.com/articles/15358-how-to-deactivate-your-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 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).

5. Haftungsbeschränkung
Durch das Nutzen der Dienste stimmen Sie zu, 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 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.
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.
Diese Bedingungen stellen eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Twitter
International Company, 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.
Archiv der vorherigen Bedingungen

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 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-MailAdresse, 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 jederzeit die 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.

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
You don’t have to create an account to use some of our service features, such
as searching and viewing public Twitter profiles or watching a broadcast on
Periscope’s website. If you do choose to create an account, you must provide us
with some personal data so that we can provide our services to you. On Twitter
this includes a display name (for example, “Twitter Moments”), a username
(for example, @TwitterMoments), a password, and an email address or phone
number. Your display name and username are always public, but you can use
either your real name or a pseudonym. You can also create and manage multiple
Twitter accounts, for example to express different parts of your identity.

1.2 Öffentliche Informationen
Die meisten Aktivitäten auf Twitter sind öffentlich, einschließlich Ihrer
Profilangaben, 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. 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 markieren (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.
Zusätzlich zur direkten Veröffentlichung Ihrer öffentlichen Informationen auf
Twitter nutzen wir auch Technologie wie Application Programming Interfaces
(APIs) und Schnittstellen, 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 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 unsere Dienste zu personalisieren, bestimmte AccountFunktionen (z. B. für die Anmeldungs-Verifizierung oder für Twitter per SMS)
zu aktivieren und um Ihnen Informationen über unsere Dienste zuzusenden.
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 ClientApplikationen. 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 PeriscopeAccount 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.

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.coURLs, Aufdeckung von Spam und verbotenen Bildern sowie die Überprüfung
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 Kopie 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 stellen, einschließlich
Ihrer Kredit- oder Kontokartennummer, Kartenablaufdatum, CVV-Code und
Rechnungsanschrift, um Anzeigen oder andere als Teil unserer Dienste
bereitgestellte Angebote zu erwerben.

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

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 PeriscopeLive-Videos teilen, finden Sie hier.

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 platzieren. 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 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 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.

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 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.
Twitter befolgt die Selbstregulierungsprinzipien für verhaltensgesteuerte OnlineWerbung („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. Sie
können Ihre Daten aktualisieren, indem Sie uns direkt auf dem in dieser
Datenschutzrichtlinie beschriebenen Weg kontaktieren.

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 Geräteübergreifende Personalisierung
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).
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.

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 geräteübergreifende Erfahrung 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.

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 erforderlich 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 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. Zum Beispiel teilen wir mit Werbekunden
die Kennungen von Geräten, die ihre Anzeigen gesehen haben, um es ihnen
zu ermöglichen, die Effektivität unseres Werbegeschäfts zu messen. Wir
teilen auch Gerätekennungen, gemeinsam mit den Interessen oder anderen
Charakteristiken eines Geräts oder der es nutzenden Person, um Partner
bei der Entscheidung zu unterstützen, ob sie an dieses Gerät eine Anzeige
ausliefern, oder um es ihnen zu ermöglichen, Marketing, Brand-Analysen,
interessenbasierte Werbung oder ähnliche Aktivitäten durchzuführen. 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 „Daten mit ausgewählten Partnern teilen“ in
Ihren Einstellungen zu Individualisierung und Daten nutzen. (Diese Einstellung
kontrolliert nicht anderweitig in unserer Datenschutzrichtlinie beschriebene
Weitergaben, wie etwa wenn wir Daten mit unseren Dienstanbietern teilen.) Die
Informationen, die wir mit diesen Partnern teilen, enthalten nicht Ihren Namen,
Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer oder Ihren Twitter-Nutzernamen,
aber einige dieser Partnerschaften ermöglichen es, dass die von uns geteilten

Informationen mit anderen personenbezogenen Informationen verknüpft werden,
falls der Partner vorher Ihre Einwilligung erhält.

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 Vertraulichkeitsund Sicherheitsmaßnahmen übereinstimmen und unter der Bedingung
austauschen, dass die Drittanbieter Ihre personenbezogenen Daten nur in
unserem Namen und gemäß unseren Anweisungen 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 Kreditund 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 Daten aufbewahren, nutzen 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 haben; um Betrug, Sicherheit oder technische
Probleme zu bearbeiten; oder 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, 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, oder
Berichte für Werbekunden darüber, wie viele Personen ihre Anzeigen gesehen
oder angeklickt haben.

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.
4.1 Zugriff 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 TwitterDaten erfahren und Zugang zu zusätzlichen Informationen hier anfordern.

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
und anschließend gelöscht. 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 Einspruch, Beschränkung oder
Einwilligungswiderruf
Wenn Sie in Ihrem Twitter-Account angemeldet sind, können Sie jederzeit hier
Ihre Datenschutzeinstellungen und andere Account-Funktionen verwalten.

4.4 Portabilität
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 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 außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika 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
Falls Sie sich innerhalb der Europäischen Union oder den EFTA-Staaten
befinden, können Sie hier Twitters Datenschutzbeauftragten vertraulich

kontaktieren. Falls 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.

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.

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
oder der EFTA-Staaten 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 SchweizUS-Datenschutzschilde („EU-US Privacy Shield“ bzw. „Swiss-US Privacy
Shield“).
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 und der Schweiz ein, wie in unserer EU-USDatenschutzschild-Zertifizierung und unserer Schweiz-US-DatenschutzschildZertifizierung dargelegt.
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 DatenschutzschildSchlichtungsverfahren 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 oder der Schweiz an
Dritte außerhalb der EU und der Schweiz 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.

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 über eine @Twitter-Aktualisierung oder per
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 Einverständnis, rechtlich an die
überarbeitete Datenschutzrichtlinie gebunden zu sein.

Archiv früherer Datenschutzrichtlinien

Die Twitter Regeln

Wir glauben, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, seine Ideen und
Informationen sofort und ohne Hindernisse zu teilen. Um das Erlebnis
und die Sicherheit von Personen zu schützen, die Twitter nutzen, gibt es
einige Einschränkungen zu erlaubten Inhalten und Verhaltensweisen. Diese
Einschränkungen werden in den folgenden Twitter Regeln erläutert.
Die Twitter Regeln (sowie alle darin integrierten Richtlinien), die
Datenschutzrichtlinien und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden
gemeinsam die „Twitter Nutzervereinbarung”, die den Nutzerzugriff auf die
Twitter Dienste und ihre Nutzung regelt.
Alle Personen, die auf die Dienste von Twitter zugreifen oder sie nutzen, müssen
die in den Twitter Regeln dargelegten Richtlinien befolgen. Bei einem Verstoß
dagegen kann Twitter eine oder mehrere der folgenden Gegenmaßnahmen
ergreifen:

•
•
•
•

dich auffordern, verbotene Inhalte zu löschen, bevor du wieder neue Posts
erstellen und mit anderen Twitter Nutzern interagieren kannst,
deine Fähigkeit, Posts zu erstellen oder mit anderen Twitter Nutzern zu
interagieren, vorübergehend einschränken,
dich bitten, mit einer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu verifizieren,
dass du der Besitzer dieses Accounts bist, oder
deinen Account oder deine Accounts dauerhaft sperren..

Wenn du versuchst, eine dauerhafte Sperrung durch Erstellung neuer Accounts
zu umgehen, sperren wir deine neuen Accounts.
Hinweis: Es ist möglich, dass wir diese Regeln von Zeit zu Zeit abändern
müssen; dieses Recht behalten wir uns vor. Die aktuelle Version ist stets
verfügbar unter: https://twitter.com/rules.
Die in diesen Twitter Regeln dargelegten Richtlinien regeln die organischen
Inhalte auf unserer Plattform. Weitere Informationen zu den Regeln für Anzeigen
und beworbene Inhalte findest du in unseren Richtlinien für Twitter Ads.

Inhaltliche Einschränkungen und Twitter Nutzung
Geistiges Eigentum
Marke: Wir behalten uns das Recht vor, Accounts zu sperren oder andere

angemessene Maßnahmen zu ergreifen, wenn eine Marke, einschließlich des
Firmennamens und/oder des Logos, auf eine Weise verwendet wird, die andere
bezüglich deiner Markenzugehörigkeit irreführt oder verwirrt. In diesem Artikel
findest du weitere Informationen über unsere Richtlinien für Marken und erfährst,
wie du einen Verstoß meldest.
Urheberrecht: Wir reagieren auf eindeutige und vollständige Hinweise
auf mutmaßliche Urheberrechtsverletzungen. Welche Schritte wir bei
Urheberrechtsverletzungen einleiten, wird in unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen beschrieben. In diesem Artikel findest du weitere
Informationen über unsere Richtlinie zum Urheberrecht.

Drastische Gewalt und nicht jugendfreie Inhalte
Als drastische Gewalt betrachten wir jegliche Form blutrünstiger Medien im
Zusammenhang mit Tod, schwerer Verletzung, Gewalt oder chirurgischen
Eingriffen. Als nicht jugendfreie Inhalte betrachten wir alle Medien, die
pornografischer Natur sind und/oder beabsichtigen, sexuelle Erregung
hervorzurufen. In diesem Artikel findest du weitere Informationen über unsere
Medienrichtlinie.
Twitter erlaubt einige Formen drastischer Gewalt und/oder von nicht jugendfreien
Inhalten in Tweets, bei denen gekennzeichnet wurde, dass sie möglicherweise
sensible Medien enthalten. Du darfst derartige Inhalte jedoch nicht in deinem
Profil- oder Header-Bild verwenden. Außerdem kann Twitter mitunter verlangen,
dass du exzessiv drastische Gewalt aus Respekt vor Verstorbenen und
ihren Angehörigen entfernst, wenn wir eine entsprechende Anfrage von den
Angehörigen oder einem bevollmächtigten Vertreter erhalten. In diesen Artikeln
erfährst du, wie du solch einen Antrag stellst und wie du deine Medien als
sensibel markierst.

Rechtswidrige Nutzung
Du darfst unsere Plattform nicht zu rechtswidrigen oder illegalen Zwecken
einsetzen. Durch die Nutzung von Twitter erklärst du dich damit einverstanden,
alle anwendbaren Gesetze zu deinem Online-Verhalten und zu deinen Inhalten
zu befolgen.

Trends
Mitunter können wir bestimmte Inhalte aus Trends entfernen. Dazu zählen Inhalte,
die gegen die Twitter Regeln verstoßen, sowie Inhalte, die möglicherweise
versuchen, Trends zu manipulieren. In diesem Artikel findest du weitere
Informationen darüber, was wir bei Trends erlauben und was wir verbieten.

Werbung von Drittanbietern in Videos
Du darfst ohne unser vorheriges Einverständnis über unsere Dienste keine

Videos mit Werbeinhalten von Drittanbietern wie Pre-Roll-Videoanzeigen oder
Sponsorship-Grafiken senden, posten oder darstellen.

Missbrauch von Twitter Kennzeichen
Kennzeichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Twitter Kennzeichen
„Gesponsert“ oder „Verifiziert“, darfst du nur verwenden, wenn sie dir von
Twitter bereitgestellt wurden. Accounts können gesperrt werden, wenn sie nicht
autorisierte Kennzeichen in ihren Profilfotos, Header-Fotos oder Anzeigenamen
oder auf eine Weise verwenden, die fälschlicherweise eine Verbindung zu Twitter
oder eine Autorisierung durch Twitter impliziert, diese Kennzeichen zu zeigen.

Missbrauch von Nutzernamen
Verkauf von Nutzernamen: Du darfst keine Twitter Nutzernamen kaufen oder
verkaufen.
Besetzen von Nutzernamen: Es ist nicht erlaubt, Nutzernamen zu besetzen
(sogenanntes „Name-Squatting“). Einige der Kriterien, die wir in Betracht ziehen,
um zu beurteilen, ob Name-Squatting vorliegt:

•
•
•
•

die Anzahl der angelegten Accounts,
ob Accounts mit dem Ziel erstellt wurden, andere Nutzer davon abzuhalten,
diese Account-Namen zu nutzen,
ob Accounts mit dem Ziel erstellt wurden, diese zu verkaufen, sowie
das Aktualisieren und Betreiben von Accounts unter dem Namen einer
anderen Person unter Verwendung von Inhalten dieser Person.

Bitte beachte, dass Twitter außerdem Accounts, die seit mehr als sechs
Monaten inaktiv sind, entfernen kann. In diesem Artikel findest du weitere
Informationen zum Besetzen von Nutzernamen.

Missbräuchliches Verhalten
Wir glauben an freie Meinungsäußerung und offenen Dialog, doch diese
zugrundeliegende Philosophie bedeutet wenig, wenn Stimmen zum Schweigen
gebracht werden und Menschen Angst haben, sich zu äußern. Damit sich
die Menschen immer sicher fühlen können, unterschiedliche Meinungen
und Ansichten auszudrücken, verbieten wir Verhalten, das die Grenze
zum Missbrauch überschreitet. Das schließt Verhalten ein, das belästigt,
einschüchtert oder verängstigt, um die Stimme eines anderen Nutzers
verstummen zu lassen.
Bei der Bewertung missbräuchlichen Verhaltens und der Entscheidung über
angemessene Gegenmaßnahmen wird der Kontext in Betracht gezogen.
Faktoren, die wir in Erwägung ziehen können, sind u. a. Folgende:

•
•
•

ob das Verhalten auf eine bestimmte Person oder Personengruppe abzielt,
ob die Meldung von der betroffenen Person oder von einer unabhängigen
Person erstattet wurde,
ob das Verhalten berichtenswert ist und im legitimen öffentlichen Interesse
steht.

Gewalt und körperlicher Schaden
Gewalt: Du darfst keine spezifischen Gewaltandrohungen gegen eine Person
oder eine Personengruppe richten oder ihr körperlichen Schaden, den Tod
oder eine Krankheit wünschen. Darunter fallen u. a. die Androhung oder
Förderung von Terrorismus. Ebenso wenig darfst du dich mit Organisationen
zusammenschließen, die – entweder nach eigenen Angaben oder durch
Aktivitäten auf oder außerhalb der Plattform – zur Durchsetzung ihrer Interessen
Gewalt gegen Zivilpersonen einsetzen oder fördern.
Selbstverletzung und Selbstmord: Du darfst Selbstmord oder Selbstverletzung
nicht fördern. Wenn wir eine Meldung erhalten, dass eine Person mit Selbstmord
oder Selbstverletzung droht, können wir eine Reihe von Schritten ergreifen,
um der Person zu helfen, z. B. indem wir sie kontaktieren oder indem wir
ihr Ressourcen wie Kontaktinformationen für unsere Partner im Bereich der
geistigen Gesundheit an die Hand geben.
Sexueller Missbrauch von Kindern: Du darfst den sexuellen Missbrauch von
Kindern nicht fördern. In diesem Artikel findest du weitere Informationen über
unsere kompromisslose Richtlinie bezüglich sexuellem Missbrauchs von Kindern.

Missbrauch und Hass schürendes Verhalten
Missbrauch: Du darfst andere nicht gezielt belästigen oder andere Personen
dazu aufrufen. Als missbräuchliches Verhalten betrachten wir einen Versuch,
eine Person zu belästigen, einzuschüchtern oder zum Schweigen zu bringen.
Unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche: Du darfst andere auch nicht
belästigen, indem du ihnen unerwünschte sexuelle Inhalte sendest, sie
explizit als Sexobjekt behandelst oder eine anderweitige Form sexuellen
Fehlverhaltens zeigst.
Hass schürendes Verhalten: Du darfst keine Gewalt gegen andere Personen
fördern, insbesondere nicht aufgrund der Abstammung, ethnischen
Zugehörigkeit, nationalen Herkunft, sexuellen Orientierung, des Geschlechts, der
Geschlechtsidentität, religiösen Zugehörigkeit, des Alters, einer Behinderung
oder Krankheit bzw. sie aus diesen Gründen bedrohen oder belästigen. In
diesem Artikel findest du weitere Informationen über unsere Richtlinie zu Hass
schürendem Verhalten.

Hass schürende Bilder und Anzeigenamen: Du darfst keine Hass schürenden
Bilder oder Symbole in deinem Profilbild oder deinem Profil-Header-verwenden.
Du darfst deinen Benutzernamen, deinen Anzeigenamen oder deine
Profilbiografie auch nicht dazu missbrauchen, gezielte Belästigungen gegenüber
einer Person, einer Gruppe oder einer geschützten Kategorie auszuüben oder
Hass gegen diese zum Ausdruck zu bringen.

Private Informationen und intime Medien
Private Informationen: Du darfst keine privaten Informationen über eine
Person veröffentlichen oder posten, wenn keine ausdrückliche Erlaubnis und
Genehmigung dafür vorliegt. Was private Informationen darstellt, kann je
nach den örtlichen Gesetzen variieren. In diesem Artikel findest du weitere
Informationen über unsere Richtlinie zu privaten Informationen.
Intime Medien: Du darfst keine intimen Fotos oder Videos einer Person posten
oder teilen, die ohne die Zustimmung der Person aufgenommen wurden oder
verbreitet werden. Informiere dich eingehender zu intimen Medien auf Twitter.
Angedrohtes Veröffentlichen oder Hacking: Du darfst nicht androhen, die
privaten Informationen oder intimen Medien einer Person zu veröffentlichen.
Ebenso wenig darfst du androhen, die digitalen Informationen einer Person zu
hacken oder zu stehlen.

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 zu versuchen. Du darfst zwar Parodie-, Fan-,
Kommentar- oder Nachrichten-Accounts unterhalten, aber nicht, wenn der
Account beabsichtigt, Spam zu verbreiten oder Missbrauch zu betreiben. In
diesem Artikel findest du weitere Informationen über unsere Richtlinie zu
Identitätsbetrug.

Spam und Sicherheit
Wir sind bestrebt, Personen auf Twitter vor technischem Missbrauch und Spam
zu schützen.
Um eine stabile und sichere Umgebung auf Twitter zu fördern, sind folgende
Verhaltensweisen oder ihr Versuch beim Zugriff auf und bei der Nutzung von
Twitter verboten:

•

Du darfst nicht auf nicht öffentliche Bereiche von Twitter, die
Computersysteme von Twitter oder die technischen Bereitstellungssysteme
der Anbieter von Twitter zugreifen, sie manipulieren oder nutzen (außer wie
im Twitter Bug Bounty Programm ausdrücklich erlaubt).

•

•

•

•

Du darfst die Schwachstellen eines Systems oder Netzwerks nicht erkunden,
scannen oder testen oder Sicherheits- oder Authentifizierungsmaßnahmen
durchbrechen oder umgehen (außer wie im Twitter Bug Bounty Programm
ausdrücklich erlaubt).
Du darfst nicht mit Methoden (automatisiert oder anderweitig) auf Twitter
zugreifen oder Twitter durchsuchen oder dies versuchen, die nicht den
derzeit verfügbaren, veröffentlichten Schnittstellen entsprechen, die von
Twitter zur Verfügung gestellt werden (und diese nur im Einklang mit den
anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen), es sei denn, dies wurde
dir in einer separaten Vereinbarung mit Twitter ausdrücklich erlaubt. Hinweis:
„Crawling“ ist auf Twitter erlaubt, wenn es gemäß den Bestimmungen in der
Datei „robots.txt“ erfolgt. „Scraping“ ohne vorherige Genehmigung ist auf
Twitter jedoch ausdrücklich verboten.
Du darfst einen TCP/IP-Packet-Header oder einen Teil der HeaderInformationen in einer E-Mail oder einem Posting nicht fälschen oder Twitter
auf irgendeine Weise nutzen, um veränderte, irreführende oder gefälschte
Quellidentifikationsdaten zu senden.
Du darfst den Zugriff eines beliebigen Nutzers, Hosts oder Netzwerks nicht
beeinträchtigen oder stören, u. a. durch Senden eines Virus, Overloading,
Flooding, Spammen, Mail-Bombing der Dienste von Twitter oder durch
Skripts zur Inhaltserstellung, die Twitter beeinträchtigen oder übermäßig
belasten.

Alle Accounts, deren Inhaber einer der folgenden Aktivitäten nachgehen, können
zeitweise und/oder dauerhaft gesperrt werden:

•

•

1.

Malware/Phishing: Du darfst keine gefährlichen Inhalte veröffentlichen
oder verlinken, die darauf abzielen, den Browser einer anderen Person zu
beschädigen oder funktionsunfähig zu machen oder die Privatsphäre einer
Person zu beeinträchtigen.
Spam: Du darfst die Dienste, die Twitter anbietet, nicht dazu einsetzen,
jemanden zu spammen. Spam ist auf Twitter generell definiert als eine
massenweise oder aggressiv ausgeführte Aktivität, die versucht, Twitter
oder die Erfahrung der Nutzer auf Twitter zu manipulieren oder zu stören, um
den Datenverkehr oder die Aufmerksamkeit für andere Accounts, Produkte,
Dienste oder Initiativen zu erhöhen. Einige der Kriterien, die wir anwenden,
um zu beurteilen, ob gespammt wird, sind u. a.:

wenn du innerhalb kurzer Zeit einer großen Anzahl von Accounts folgst und/
oder entfolgst, insbesondere, wenn dies auf automatisierte Art und Weise
geschieht (aggressives Folgen sowie wiederholtes Folgen und Entfolgen),
2. wenn deine Tweets oder Direktnachrichten hauptsächlich aus Links
bestehen, die ohne Kommentar geteilt werden,
3. wenn du als Reaktion auf ein hohes Volumen ungezielter, unerwünschter
oder duplizierter Inhalte oder Interaktionen von deinem Account von einer

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

großen Anzahl von Nutzern blockiert wurdest,
wenn eine große Anzahl an Spam-Beschwerden gegen dich vorgebracht
worden ist,
wenn du duplizierte oder im Wesentlichen ähnliche Inhalte, Antworten
oder Erwähnungen von mehreren Accounts oder mehrere duplizierte
Aktualisierungen in einem Account postest oder im Wesentlichen ähnliche
Accounts erstellst,
wenn du mehrere Aktualisierungen zu einem trendigen oder beliebten
Thema postest, um das Thema zu manipulieren oder ungünstig zu
beeinflussen, um Datenverkehr oder Aufmerksamkeit für andere Accounts,
Produkte, Dienste oder Initiativen zu erhöhen,
wenn du sehr viele unerwünschte Antworten oder Erwähnungen versendest,
wenn du Nutzer massenweise oder auf aggressive Weise Listen hinzufügst,
wenn du willkürlich oder aggressiv mit Tweets (z. B. durch „Gefällt mir“Markierungen oder Retweets) oder Nutzern (z. B. durch Folgen, Hinzufügen
zu Listen oder Moments) interagierst, um den Datenverkehr oder die
Aufmerksamkeit für andere Accounts, Produkte, Dienste oder Initiativen zu
wenn du wiederholt die Account-Informationen anderer Personen als deine
eigenen ausgibst (z. B. Biografie, Tweets, Profil oder URL),
wenn du irreführende, täuschende oder böswillige Links postest (z. B.
Affiliate-Links oder Links zu Malware-/Clickjacking-Seiten),
wenn du gefälschte Accounts, Account-Interaktionen oder Impressions
erstellst,
wenn du Account-Interaktionen verkaufst, kaufst oder künstlich aufzublähen
versuchst (z. B. in Bezug auf Follower, Retweets oder „Gefällt mir“-Angaben),
oder
wenn du Dienste oder Anwendungen Dritter nutzt oder förderst, die
behaupten, mehr Follower, Retweets oder „Gefällt mir“-Markierungen für
dich zu bekommen (wie „Follower Trains“, also Webseiten, die „schnell
mehr Follower“ versprechen, oder andere Webseiten, die anbieten, deinem
Account oder deinen Tweets automatisch Follower oder Interaktionen
hinzuzufügen).

Weitere Informationen findest du in unseren Support-Artikeln Regeln und
Best Practices zum Folgen sowie Automatisierungsregeln und Best Practices,
in denen ausführlich erläutert wird, welche Regeln bei welchen AccountVerhaltensweisen zum Tragen kommen. Accounts, die angelegt werden, um
gesperrte Accounts zu ersetzen, können dauerhaft gesperrt werden.

Sichtbarkeit von Inhalten
Accounts, die überprüft werden oder bei denen festgestellt wurde, dass sie
Inhalte teilen, die gegen diese Regeln verstoßen, kann die Sichtbarkeit des
Accounts oder der Tweets in verschiedenen Bereichen von Twitter, u. a. der
Suche, eingeschränkt werden. In unserem Support-Artikel zu Regeln und
Einschränkungen für die Twitter Suche findest du weitere Informationen über
Situationen, in denen Inhalte auf Twitter eingeschränkt werden können.

