
Datenschutzerklärung 
von Twitter



Bevor Sie scrollen,  
lesen Sie dies

Es ist wirklich schwer, alle mit einer 
Datenschutzerklärung zufrieden zu 
stellen. Die meisten Personen, die Twitter 
nutzen, wollen etwas Kurzes und leicht 
Verständliches. Wir wünschten zwar, 
wir könnten alles, was Sie wissen 
müssen, in einen Tweet packen, 
aber unsere Regulierungsbehörden 
verlangen von uns, dass wir unseren 
rechtlichen Verpflichtungen nachkommen 
und diese sehr detailliert beschreiben.

Aus diesem Grund haben wir unsere 
Datenschutzerklärung so einfach wie 
möglich formuliert, um Sie in die Lage 
zu versetzen, informierte Entscheidungen 
zu treffen, wenn Sie Twitter nutzen, 
indem wir sicherstellen, dass Sie die von 
uns erhobenen Daten, wie sie verwendet 
werden und wann sie weitergegeben 
werden verstehen und darüber 
Kontrolle haben.



Wenn Sie also nicht jedes Wort 
der Datenschutzerklärung lesen, 
sollten Sie wenigstens dies wissen:

Twitter ist eine öffentliche Plattform

Erfahren Sie, was sichtbar und durchsuchbar ist

Wir erheben einige Daten über Sie

Erfahren Sie , was wir erheben und wie

Dienste unserer verbundenen Unternehmen 

können ihre eigenen Erklärungen haben

Erfahren Sie mehr über verbundene Unternehmen

Wir verwenden Ihre Daten, um Twitter 

zu verbessern

Erfahren Sie, wie wir Ihre Daten nutzen

Sie können Ihr Erlebnis kontrollieren

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Einstellungen aktualisieren können

Wenn Sie Fragen dazu haben,  

wie wir Daten nutzen, fragen Sie einfach

Erfahren Sie, wie Sie uns kontaktieren können

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


Im Ernst – was passiert 
mit meinen Daten?

1. Daten, die wir erheben
Die Daten, die wir erheben, wenn Sie Twitter nutzen, lassen sich in drei 

Kategorien unterteilen.

1.1 Daten, die Sie uns zur Verfügung 
stellen.
Um einige unserer Produkte und Dienste nutzen zu können, benötigen Sie 

ein Konto und um ein Konto zu erstellen, müssen Sie uns bestimmte Daten 

zur Verfügung stellen. Wenn Sie ebenso unsere kostenpflichtigen Produkte 

und Dienste nutzen, können wir Ihnen diese nicht zur Verfügung stellen, ohne 

Zahlungsdaten zu erhalten. Grundsätzlich sind bestimmte Daten erforderlich, 

wenn Sie viele unserer Produkte und Dienste nutzen möchten.

• Persönliche Konten. Wenn Sie ein Konto erstellen, müssen Sie uns 

einige Daten zur Verfügung stellen, damit wir Ihnen unsere Dienste 

anbieten können. Dazu gehören ein Anzeigename (zum Beispiel „Twitter 

Moments“); ein Benutzername (zum Beispiel @TwitterMoments); ein 

Passwort; eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer; ein Geburtsdatum, 

Ihre Anzeigesprache und Daten zur einmaligen Anmeldung bei Dritten 

(wenn Sie diese Anmeldemethode wählen). Sie können sich auch 

dafür entscheiden, Ihren Standort in Ihrem Profil und in Ihren Tweets 

Welche Daten erheben Sie über mich?

Sie geben Daten, wir bekommen Daten. Im Gegenzug bieten wir 
nützliche Dienste an. Nicht das, was Sie sich vorgestellt haben? 
Überprüfen Sie Ihre Einstellungen.



zu teilen und Ihr Adressbuch auf Twitter hochzuladen, um die Suche nach 

Personen, die Sie kennen, zu erleichtern. Ihre Profildaten, einschließlich 

Ihres Anzeigenamens und Ihres Benutzernamens, sind immer öffentlich, aber 

Sie können entweder Ihren echten Namen oder ein Pseudonym verwenden. 

Denken Sie auch daran, dass Sie mehrere Twitter-Konten einrichten können, 

um zum Beispiel verschiedene Teile Ihrer Identität zum Ausdruck zu bringen, 

sei es beruflich oder anderweitig. 

• Professionelle Konten. Wenn Sie ein professionelles Konto einrichten, 

müssen Sie uns auch eine berufliche Kategorie angeben und können uns 

weitere Daten zur Verfügung stellen, einschließlich Adresse, Kontakt-E-Mail-

Adresse und Kontakt-Telefonnummer, die alle immer öffentlich sind. 

• Zahlungsdaten. Um Werbeanzeigen oder andere Angebote zu kaufen, die als 

Teil unserer kostenpflichtigen Produkte und Dienste zur Verfügung gestellt 

werden, müssen Sie uns Zahlungsdaten zur Verfügung stellen, einschließlich 

Ihrer Kredit- oder Debitkartennummer, des Ablaufdatums der Karte, des CVV-

Codes und der Rechnungsadresse.

• Präferenzen. Wenn Sie Ihre Präferenzen über Ihre  Einstellungen festlegen, 

erheben wir diese Daten, damit wir Ihre Präferenzen berücksichtigen können.

1.2 Daten, die wir erheben, wenn Sie 
Twitter nutzen.
Wenn Sie unsere Dienste nutzen, erheben wir Daten darüber, wie Sie unsere 

Produkte und Dienste nutzen. Wir verwenden diese Daten, um Ihnen Produkte 

und Dienste zur Verfügung zu stellen, um dabei zu helfen, Twitter sicherer 

und respektvoller für alle zu erhalten und um relevanter für Sie zu sein.

Daten über die Nutzung. Wir erheben Daten über Ihre Aktivitäten auf Twitter, 

einschließlich:

• Tweets und anderer Inhalte, die Sie posten (einschließlich des Datums, 

der Anwendung und der Version von Twitter) sowie Daten über Ihre 

Broadcasting-Aktivitäten (z. B. TwitterLive oder Spaces), einschließlich der 

von Ihnen erstellten Broadcasts und des Zeitpunkts, zu dem Sie sie erstellt 

haben, Ihrer Listen, Lesezeichen und Communities, denen Sie zugehören.

• Ihre Interaktionen mit den Inhalten anderer Nutzer, wie z. B. Retweets, Likes, 

Shares, Antworten, wenn andere Nutzer Sie in Inhalten erwähnen oder taggen 

oder wenn Sie sie erwähnen oder taggen und Broadcasts, an denen Sie 

teilgenommen haben (einschließlich Ihres Verlaufs der angesehenen Inhalte, 

des Zuhörens, Kommentierens, Sprechens und Reagierens).

https://business.twitter.com/de/help/account-setup/professional-accounts.html
https://twitter.com/settings/


• Wie Sie mit anderen auf der Plattform interagieren, beispielsweise mit 

Personen, denen Sie folgen und Personen, die Ihnen folgen, und wenn Sie 

Direktnachrichten verwenden, einschließlich des Inhalts der Nachrichten, 

der Empfänger sowie Datum und Uhrzeit der Nachrichten.

• Wenn Sie mit uns kommunizieren, beispielsweise per E-Mail, erheben wir 

Daten über die Kommunikation und deren Inhalt.

• Wir erheben Daten über Links, mit denen Sie in unseren Diensten interagieren 

(auch in den E-Mails, die wir Ihnen schicken)..

Käufe und Zahlungen. Um Ihnen zu ermöglichen, eine Zahlung zu tätigen oder 

Geld mithilfe von Twitter-Funktionen oder -Diensten zu senden, einschließlich 

über einen Zwischenhändler, können wir Daten über Ihre Transaktion erhalten, 

beispielsweise wann sie durchgeführt wurde, wann ein Abonnement abläuft oder 

sich automatisch verlängert und welche Beträge Sie gezahlt oder erhalten haben.

Gerätedaten. Wir sammeln Daten von und über die Geräte, die Sie für den 

Zugriff auf Twitter nutzen, einschließlich:

• Daten über Ihre Verbindung, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse und 

den Browsertyp.

• Daten über Ihr Gerät und deren Einstellungen, wie beispielsweise Geräte- 

und Werbe-ID, Betriebssystem, Anbieter, Sprache, Speicher, installierte 

Apps und Akkustand.

• Das Adressbuch Ihres Geräts, wenn Sie sich dazu entschieden haben, 

es mit uns zu teilen.

Standortdaten. Wenn Sie Twitter nutzen, erheben wir einige Daten über 

Ihren ungefähren Standort, um Ihnen den Dienst zu bieten, den Sie erwarten, 

einschließlich der Anzeige relevanter Werbeanzeigen. Sie können auch wählen, 

ob Sie Ihren aktuellen genauen Standort oder Orte, an denen Sie Twitter zuvor 

genutzt haben, teilen möchten, indem Sie diese Einstellungen in Ihrem Konto 

aktivieren.

Vermutete Identität. Wir können Daten erheben oder erhalten, die wir 

verwenden, um Rückschlüsse auf Ihre Identität zu ziehen, wie unten beschrieben:

• Wenn Sie sich mit einem Browser oder Gerät bei Twitter anmelden, werden wir 

diesen Browser oder dieses Gerät mit Ihrem Konto verknüpfen. Vorbehaltlich 

Ihrer Einstellungen können wir Ihr Konto auch mit anderen Browsern oder 

Geräten verknüpfen als mit denen, die Sie für die Anmeldung bei Twitter nutzen 

(oder Ihr abgemeldetes Gerät oder Ihren Browser mit anderen Browsern oder 

Geräten oder von Twitter generierten Identifikatoren verknüpfen).

https://help.twitter.com/de/using-twitter/direct-messages


• Wenn Sie Twitter andere Daten zur Verfügung stellen, einschließlich einer 

E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, verknüpfen wir diese Daten mit Ihrem 

Twitter-Konto. Vorbehaltlich Ihrer Einstellungen können wir diese Daten 

auch verwenden, um andere Daten über Ihre Identität abzuleiten, zum 

Beispiel indem wir Ihr Konto mit Hashes von E-Mail-Adressen verknüpfen, 

die gemeinsame Komponenten mit der E-Mail-Adresse haben, die Sie Twitter 

zur Verfügung gestellt haben.

• Wenn Sie auf Twitter zugreifen und nicht angemeldet sind, können wir anhand 

der von uns erhobenen Daten Rückschlüsse auf Ihre Identität ziehen.

Log-Daten. Wir können Daten erhalten, wenn Sie Inhalte auf unseren Produkten 

und Diensten ansehen oder anderweitig mit ihnen interagieren, auch wenn Sie 

kein Konto erstellt haben oder abgemeldet sind, wie beispielsweise:

• IP-Adresse; Browsertyp und -sprache; Betriebssystem; die verweisende 

Webseite; Zugriffszeiten; besuchte Seiten; Standort; Ihr Mobilfunkanbieter; 

Gerätedaten (einschließlich Geräte- und Anwendungs-IDs); Suchbegriffe und 

-IDs (einschließlich derer, die nicht als Abfragen übermittelt wurden); Ihnen 

auf Twitter angezeigte Werbeanzeigen; von Twitter generierte Identifikatoren; 

und Identifikatoren, die mit Cookies verknüpft sind. Wir erhalten auch Log-

Daten, wenn Sie auf Links in unseren Diensten klicken, diese ansehen oder 

mit ihnen interagieren, einschließlich wenn Sie eine andere Anwendung über 

Twitter installieren.

Werbeanzeigen. Wenn Sie Anzeigen, die wir auf oder außerhalb von Twitter 

schalten, ansehen oder mit ihnen interagieren, können wir Daten über diese 

Ansichten oder Interaktionen erheben (z. B. das Ansehen einer Videoanzeige 

oder eines Prerolls, das Klicken auf eine Anzeige, die Interaktion mit Retweets 

oder Antworten auf eine Werbeanzeige). 

Cookies und ähnliche Technologien. Wie viele andere Websites verwenden 

wir Cookies und ähnliche Technologien, um zusätzliche Daten über die Nutzung 

der Website zu erheben und unsere Dienste zu betreiben. Für viele Bereiche 

unserer Produkte und Dienste, wie beispielsweise die Suche und das Ansehen 

öffentlicher Profile, sind Cookies nicht erforderlich. Hier können Sie mehr 

darüber erfahren, wie wir Cookies und ähnliche Technologien verwenden.

Interaktionen mit unseren Inhalten auf Websites Dritter. Wenn Sie unsere 

Inhalte auf Websites von Dritten ansehen, die Twitter-Inhalte wie eingebettete 

Timelines oder Tweet-Buttons integrieren, können wir Log-Daten erhalten, 

einschließlich der von Ihnen besuchten Webseite.

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


1.3 Daten, die wir von Dritten 
erhalten.
Wenn Sie andere Online-Produkte und -Dienste nutzen, können sie Daten über 

diese Nutzung an uns weitergeben.

Werbepartner, Entwickler, Verleger. Unsere Werbe- und Geschäftspartner 

geben Daten wie Browser-Cookie-IDs, von Twitter generierte Identifikatoren, 

IDs von Mobilgeräten, gehashte Nutzerdaten wie E-Mail-Adressen, 

demografische Daten oder Interessensdaten sowie auf einer Website oder 

App angesehene Inhalte oder durchgeführte Aktionen an uns weiter. Einige 

unserer Werbepartner, insbesondere unsere Werbetreibenden, ermöglichen es 

uns auch, ähnliche Daten direkt von ihrer Website oder App zu erheben, indem 

sie unsere Werbetechnologie integrieren. Daten, die von Werbepartnern und 

verbundenen Unternehmen weitergegeben oder von Twitter von den Websites 

und Apps der Werbepartner und verbundenen Unternehmen erhoben werden, 

können mit den anderen Daten kombiniert werden, die Sie mit Twitter teilen 

und die Twitter erhält, generiert oder über Sie ableitet, wie an anderer Stelle in 

dieser Datenschutzerklärung beschrieben.

Andere Dritte, Kontoverbindungen und Integrationen. Wir können Daten 

über Sie von Dritten erhalten, die nicht unsere Werbepartner sind, wie 

beispielsweise von anderen Twitter-Nutzern, Entwicklern und Partnern, die 

uns helfen, die Sicherheit und Qualität von Inhalten auf unserer Plattform zu 

bewerten, von unseren verbundenen Unternehmen und von anderen Diensten, 

die Sie mit Ihrem Twitter-Konto verbinden. Sie können auswählen, Ihr Twitter-

Konto mit Ihrem Konto bei einem anderen Dienst zu verbinden und dieser 

andere Dienst kann uns Daten über Ihr Konto bei diesem Dienst senden.

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


2. Wie wir Daten verwenden
Aufgrund der Art und Weise, wie die Systeme funktionieren, die unsere Dienste 

für Sie anbieten, ist es nicht einfach, die Verwendung der von uns erhobenen 

Daten aufzuschlüsseln So kann beispielsweise dieselbe Daten in verschiedener 

Art und Weise für verschiedene Zwecke verwendet werden, um letztlich 

einen einzigen Dienst zu erbringen. Wir halten es für am nützlichsten, die fünf 

wichtigsten Arten und Weisen, wie wir Daten verwenden, zu beschreiben. 

Wenn Sie Fragen haben, die nicht beantwortet werden, können Sie uns 

jederzeit kontaktieren.

Los geht‘s:

2.1 Betreiben, Verbessern und 
Personalisieren unserer Dienste.
Wir verwenden die von uns erhobenen Daten, um Twitter-Produkte und -Dienste 

anzubieten und zu betreiben. Wir verwenden die von uns erhobenen Daten 

auch, um unsere Produkte und Dienste zu verbessern und zu personalisieren, 

damit Sie ein besseres Erlebnis auf Twitter haben, einschließlich indem 

wir Ihnen relevantere Inhalte und Werbeanzeigen zeigen, Ihnen Personen 

und Themen vorschlagen, denen Sie folgen können und Ihnen helfen, 

verbundene Unternehmen, Apps von Dritten und Dienste zu entdecken. 

Wir können die Daten, die wir von Konten anderer Dienste erheben, bei denen 

Sie auswählen Ihr Twitter-Konto zu verbinden, verwenden, um Ihnen Funktionen 

wie dienstübergreifendes Posting oder dienstübergreifende Authentifizierung 

zu bieten und um unsere Dienste zu betreiben.

Wie verwenden Sie meine Daten?

Um Twitter zu dem Dienst zu machen, den Sie kennen und lieben.

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


Wir verwenden Ihre Kontaktdaten, um anderen zu helfen, Ihr Konto zu finden, 

wenn Ihre Einstellungen dies zulassen, einschließlich über Dienste von Dritten 

und Kundenanwendungen.

Wir verwenden Ihre Daten, um unsere Dienste für Werbung und gesponserte 

Inhalte vorbehaltlich Ihrer Einstellungen bereitzustellen, was dabei hilft, 

die Werbeanzeigen auf Twitter für Sie relevanter zu gestalten. Wir verwenden 

diese Daten auch, um die Effektivität von Werbeanzeigen zu messen und um 

dabei zu helfen, Ihre Geräte zu erkennen, damit wir Ihnen Werbeanzeigen 

auf und außerhalb von Twitter anbieten können. Einige unserer Werbepartner 

ermöglichen es uns auch, ähnliche Daten direkt von ihrer Website oder App 

zu erheben, indem sie unsere Werbetechnologie integrieren. Daten, die von 

Werbepartnern und verbundenen Unternehmen weitergegeben oder von Twitter 

von den Websites und Apps von Werbepartnern und verbundenen Unternehmen 

erhoben werden, können mit den anderen Daten kombiniert werden, die Sie 

mit Twitter teilen und die Twitter erhält, generiert oder über Sie ableitet, 

wie an anderer Stelle in unserer Datenschutzerklärung beschrieben.

2.2 Förderung von Schutz 
und Sicherheit.
Wir verwenden die von uns erhobenen Daten, um für den Schutz und die 

Sicherheit unserer Nutzer, unserer Produkte, Dienste und Ihres Kontos 

zu sorgen. Dazu gehören die Überprüfung Ihrer Identität, die Authentifizierung 

Ihres Kontos und die Abwehr von Betrug, unbefugter Nutzung und illegalen 

Aktivitäten. Wir verwenden die Daten auch, um die Sicherheit und Qualität 

der Inhalte auf Twitter zu bewerten und zu beeinflussen – dies beinhaltet 

die Untersuchung und Durchsetzung unserer Richtlinien und Bedingungen 

sowie des geltenden Rechts.

2.3 Messen, Analysieren und Verbessern 
unserer Dienste.
Wir verwenden die von uns erhobenen Daten, um die Effektivität unserer 

Produkte und Dienste zu messen und zu analysieren und um besser 

zu verstehen, wie Sie sie nutzen, um sie zu verbessern.

https://twitter.com/settings/account


2.4 Kommunikation mit Ihnen über unsere 
Dienste.
Wir verwenden die von uns erhobenen Daten, um mit Ihnen über unsere 

Produkte und Dienste zu kommunizieren, einschließlich Produktaktualisierungen 

und Änderungen unserer Richtlinien und Bedingungen. Wenn Sie sich dafür 

entscheiden, können wir Ihnen auch gelegentlich Marketingnachrichten schicken.

2.5 Forschung.
Wir verwenden Daten, die Sie mit uns teilen oder die wir erheben, 

um Forschung, Umfragen, Produkttests und Fehlerbehebungen durchzuführen, 

die uns helfen, unsere Produkte und Dienste zu betreiben und zu verbessern.

Meine Tweets sind öffentlich?!?

3. Weitergabe von Daten
Sie sollten wissen, auf welche Weise wir Ihre Daten weitergeben, warum wir sie 

weitergeben und wie Sie dies kontrollieren können. Es gibt fünf grundsätzliche 

Möglichkeiten, wie wir Ihre Daten weitergeben.

3.1 Wenn Sie tweeten, posten und teilen.
Mit der breiten Öffentlichkeit. Sie weisen uns an, diese Daten so weit wie 

möglich offenzulegen. Die Inhalte von Twitter, einschließlich Ihrer Profildaten 

(z. B. Name/Pseudonym, Benutzername, Profilbilder), sind für die breite 

Öffentlichkeit zum Ansehen zugänglich. Die Öffentlichkeit muss sich nicht 

anmelden, um einen Großteil der Inhalte auf Twitter zu sehen. Sie können 

Twitter-Inhalte auch außerhalb von Twitter finden, zum Beispiel über die 

Ergebnisse von Suchanfragen in Internet-Suchmaschinen.

Wie oder wann gibt Twitter meine Daten weiter?

Es gibt keine schnelle Antwort auf diese Frage, aber seien Sie gewarnt: 
Tweets können in den Nachrichten oder in einer Suchmaschine landen.



Mit anderen Twitter-Nutzern. Abhängig von Ihren Einstellungen und basierend 

auf den Twitter-Produkten und -Diensten, die Sie nutzen, geben wir Folgendes 

weiter:

• Ihre Interaktionen mit Twitter-Inhalten anderer Nutzer, wie beispielsweise 

Likes und Personen, denen Sie folgen.

• Inhalte, die Sie an einen bestimmten Twitter-Nutzer senden, 

wie beispielsweise über Direktnachrichten. Bitte bedenken Sie, dass, 

wenn Sie Daten wie Direktnachrichten oder geschützte Tweets mit 

jemanden geteilt haben, der über einen Dienst eines Dritten auf Twitter 

zugreift, die Daten an den Dienst des Dritten weitergegeben werden können.

Mit Partnern. Abhängig von Ihren Einstellungen stellen wir auch bestimmten 

Dritten Daten zur Verfügung, um uns beim Angebot oder Betrieb unserer 

Produkte und Dienste zu unterstützen. Sie können mehr über diese 

Partnerschaften in unserem Hilfe-Center erfahren. Sie können kontrollieren, 

ob Twitter Ihre personenbezogenen Daten an diese Partnern weitergibt, 

indem Sie die Option „Weitergabe von Daten an Geschäftspartner“ 

in Ihren Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen verwenden. 

(Diese Einstellung steuert nicht die Weitergabe, die an anderer Stelle in dieser 

Datenschutzerklärung beschrieben wird, wie beispielsweise wenn wir Daten 

mit unseren Dienstleistern oder durch andere als die in diesem Hilfe-Center-

Artikel beschriebenen Partnerschaften teilen).

3.2 Mit Dritten & Integrationen von Dritten.
Mit Dienstleistern. Wir können Ihre Daten an unsere Servicepartner 

weitergeben, die in unserem Auftrag Funktionen und Dienste erbringen, 

einschließlich Zahlungsdienstleister, die Zahlungen ermöglichen; 

Servicepartner, die unsere verschiedenen Blogs und Wikis hosten; 

Servicepartner, die uns helfen, die Nutzung unserer Dienste zu verstehen 

und solche, die Betrugserkennungsdienste anbieten. 

Mit Werbekunden. Werbeeinnahmen ermöglichen es uns, unsere Produkte 

und Dienste zur Verfügung zu stellen. Werbetreibende können Daten aus Ihrer 

Interaktion mit ihren Werbeanzeigen auf oder außerhalb von Twitter erhalten. 

Wenn Sie beispielsweise auf einen externen Link oder eine Werbeanzeige 

auf unseren Diensten klicken, kann der Werbetreibende oder der Betreiber 

der Website herausfinden, dass Sie von Twitter gekommen sind, zusammen mit 

anderen Daten, die mit der Werbeanzeige, auf die Sie geklickt haben, 

verknüpft sind, wie beispielsweise Merkmale des Publikums, das damit erreicht 

werden sollte, und andere von Twitter generierte Identifikatoren für diese 

Werbeanzeige. Sie können auch andere personenbezogene Daten von Ihnen 

erheben, wie beispielsweise Cookie-Identifikatoren oder Ihre IP-Adresse.

https://twitter.com/settings/account
https://help.twitter.com/de/using-twitter/direct-messages
https://twitter.com/settings/account
https://help.twitter.com/de/safety-and-security/data-through-partnerships
https://twitter.com/settings/privacy_and_safety
https://help.twitter.com/de/safety-and-security/data-through-partnerships
https://privacy.twitter.com/de/subprocessors


Inhalte und Integrationen von Dritten. Wir geben Ihre Daten mit Ihrer Einwilligung 

oder auf Ihre Anweisung hin weiter oder legen diese offen, beispielsweise wenn 

Sie einen Web-Client oder eine Anwendung eines Dritten autorisieren, auf Ihr 

Konto zuzugreifen oder wenn Sie uns anweisen, Ihr Feedback an ein Unternehmen 

weiterzugeben. Um gleichermaßen Ihr Erlebnis zu verbessern, arbeiten wir auch 

mit Dritten zusammen, um deren Videoinhalte auf Twitter anzuzeigen oder das 

plattformübergreifende Teilen zu ermöglichen. Wenn Sie sich Inhalte unserer 

Videopartner oder plattformübergreifenden Partner ansehen oder anderweitig 

mit diesen interagieren, können diese Ihre personenbezogene Daten erhalten 

und verarbeiten, wie in ihren Datenschutzerklärungen beschrieben. Bei Videoinhalten 

können Sie Ihre Autoplay-Einstellungen anpassen, wenn Sie es vorziehen, dass diese 

Inhalte nicht automatisch abgespielt werden.

Durch unsere APIs. Wir verwenden Technologien wie APIs und Einbettungen, 

um öffentliche Twitter- Daten für Websites, Apps und andere zu ihrer Nutzung 

zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel um Tweets auf einer Nachrichten-Website 

anzuzeigen oder zu analysieren, was Personen auf Twitter äußern. Wir stellen 

diese Inhalte in der Regel in begrenztem Umfang kostenlos zur Verfügung 

und erheben Lizenzgebühren für den Zugriff in großem Umfang. Wir haben 

Standardbedingungen, die regeln, wie diese Daten verwendet werden können und 

ein Compliance-Programm zur Durchsetzung dieser Bedingungen. Diese Personen 

und Unternehmen sind jedoch nicht mit Twitter verbunden und ihre Angebote 

spiegeln möglicherweise nicht die Aktualisierungen wider, die Sie auf Twitter 

vornehmen. Weitere Informationen darüber, wie wir öffentliche Daten über Twitter 

der Welt zur Verfügung stellen, finden Sie unter https://developer.twitter.com.

3.3 Wenn dies gesetzlich vorgeschrieben 
ist, um Schaden zu verhindern oder 
im öffentlichen Interesse.
Wir können Ihre Daten aufbewahren, verwenden, weitergeben oder offenlegen, 

wenn wir glauben, dass dies vernünftigerweise notwendig ist, um:

• ein Gesetz oder eine Verordnung zu erfüllen oder einem Gerichtsverfahren 

oder einer behördlichen Aufforderung nachzukommen;

• die Sicherheit einer Person zu schützen, die Sicherheit oder Integrität unserer 

Plattform zu schützen, einschließlich, um die Verhinderung von Spam, 

Missbrauch oder böswilligen Akteuren auf unseren Diensten zu unterstützen;

• zu erklären, warum wir Inhalte oder Konten von unseren Diensten entfernt 

haben (z.B. wegen eines Verstoßes gegen die Twitter-Regeln);

• Betrugs-, Sicherheits- oder technische Probleme zu lösen; oder

• unsere Rechte oder unser Eigentum oder die Rechte oder das Eigentum 

derjenigen, die unsere Dienste nutzen, zu schützen.

https://help.twitter.com/de/managing-your-account/connect-or-revoke-access-to-third-party-apps?lang=browser
https://twitter.com/settings/autoplay
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-api
https://developer.twitter.com/en/developer-terms
https://developer.twitter.com
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-rules


3.4 Mit unseren verbundenen Unternehmen.
Wir können Daten an unsere verbundenen Unternehmen weitergeben, 

um unsere Produkte und Dienste zur Verfügung zu stellen.

3.5 Als Folge einer Änderung 
der Eigentumsverhältnisse.
Wir können Daten über Sie in Verbindung mit einer Fusion, Übernahme, 

Reorganisation, einem Verkauf von Vermögenswerten oder einem Konkurs 

weitergeben, verkaufen oder übertragen. Diese Datenschutzerklärung gilt für Ihre 

personenbezogenen Daten, die (vor und nach dem Abschluss einer Transaktion) 

an das neue Unternehmen weitergegeben oder übertragen werden.

Haben Daten ein Verfallsdatum?

4.  Wie lange wir Daten 
aufbewahren

Wir speichern verschiedene Arten von Daten für unterschiedliche Zeiträume:

• Wir speichern Ihre Profildaten und Inhalte für die Laufzeit Ihres Kontos.

• Andere personenbezogene Daten, die wir bei der Nutzung unserer Produkte 

und Dienste erheben, speichern wir in der Regel für eine Dauer von maximal 

18 Monaten.

• Denken Sie daran, dass öffentliche Inhalte an anderer Stelle existieren 

können, auch nachdem Sie sie von Twitter entfernt haben. Zum Beispiel 

können Suchmaschinen und andere Dritte Kopien Ihrer Beiträge länger 

aufbewahren, basierend auf ihren eigenen Datenschutzerklärungen, 

auch nachdem sie auf Twitter gelöscht wurden oder abgelaufen sind. 

Sie können hier mehr über die Auffindbarkeit in Suchen lesen.

Wie lange bewahren Sie die Daten auf?

Grundsätzlich speichern wir Ihre Daten so lange,  
wie Ihr Konto aktiv ist.

https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-services-and-corporate-affiliates
https://help.twitter.com/de/safety-and-security/remove-twitter-profile-from-google-search


• Wenn Sie gegen unsere Regeln verstoßen und Ihr Konto gesperrt wird, können 

wir die Identifikatoren, die Sie zur Erstellung des Kontos verwendet haben 

(d.h. E-Mail-Adresse oder Telefonnummer), auf unbestimmte Zeit speichern, 

um zu verhindern, dass Wiederholungstäter neue Konten erstellen.

• Es kann sein, dass wir bestimmte Daten länger aufbewahren, als in unseren 

Richtlinien festgelegt, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und aus 

Gründen der Sicherheit.

5.  Kontrolle übernehmen

5.1 Auskunft, Berichtigung, Übertragbarkeit.
Sie können Auskunft über die Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, 

verlangen, sie berichtigen oder ändern, indem Sie Ihr Profil bearbeiten und Ihre 

Kontoeinstellungen anpassen.

• Sie können mehr über die Daten, die wir über Sie erhoben oder abgeleitet 

haben, unter Ihren Twitter-Daten erfahren und hier Auskunft über weitere 

Informationen verlangen.

• Sie können eine Kopie Ihrer Daten, wie beispielsweise Ihre Tweets, 

herunterladen, indem Sie den Anweisungen hier folgen.

• Auf der Website von Periscope können Sie die Berichtigung oder Änderung 

Ihrer Daten verlangen und Ihre Kontodaten herunterladen, indem Sie den 

Anweisungen hier folgen.

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit ergreifen 

wir Maßnahmen zur Überprüfung Ihrer Identität, bevor wir Ihnen Auskunft über 

Ihre personenbezogenen Daten gewähren oder einem Antrag auf Löschung, 

Übertragbarkeit oder einem anderen damit zusammenhängenden Antrag 

nachkommen. In bestimmten Situationen können wir Ihren Antrag auf Auskunft, 

Berichtigung oder Übertragbarkeit ablehnen, zum Beispiel wenn Sie Ihre Identität 

nicht nachweisen können.

Wie kann ich meine Daten kontrollieren?

Sie können auf sie zugreifen, sie löschen oder Ihre  
Einstellungen ändern. Im Grunde sind Sie der Chef.

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


5.2 Löschung Ihrer Daten.
Wenn Sie den Anweisungen hier (oder für Periscope hier) folgen, wird Ihr Konto 

deaktiviert. Nach der Deaktivierung ist Ihr Twitter-Konto, einschließlich Ihres 

Anzeigenamens, Ihres Nutzernamens und Ihres öffentlichen Profils, nicht mehr 

auf Twitter.com, Twitter für iOS und Twitter für Android sichtbar. Für bis zu 

30 Tage nach der Deaktivierung ist es immer noch möglich, Ihr Twitter-Konto 

wiederherzustellen, wenn es versehentlich oder fälschlicherweise deaktiviert 

wurde.

5.3 Widerspruch, Einschränkung oder 
Widerruf Ihrer Einwilligung.
Hier können Sie Ihre Datenschutzeinstellungen und andere Kontofunktionen 

verwalten. Wenn Sie Ihre Einstellungen ändern, kann es einige Zeit dauern, bis Ihre 

Auswahl in unseren Systemen vollständig umgesetzt ist. Je nach den Einstellungen, 

die Sie angepasst haben, können Sie auch Änderungen in Ihrem Twitter-Erlebnis 

oder Einschränkungen beim Zugriff auf bestimmte Funktionen feststellen.

Twitter hält sich an die Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Principles 

for Online Behavioral Advertising (auch als „interessenbasierte Werbung“ 

bezeichnet) und respektiert das Consumer Choice Tool der DAA, mit dem Sie 

interessenbasierte Werbung unter https://optout.aboutads.info/ ablehnen können.

5.4 Anfragen von bevollmächtigten 
Vertretern.
Um eine Anfrage bezüglich der Auskunft, der Berichtigung oder der 

Löschung Ihrer Daten oder der Daten einer anderen Person, wenn Sie deren 

bevollmächtigter Vertreter sind, zu stellen, können Sie sich auch an uns 

wenden, wie im Abschnitt „Wie kann ich Twitter kontaktieren?“ unserer 

Datenschutzerklärung unten beschrieben. Wir können von Ihnen verlangen, 

dass Sie zusätzliche Daten zur Überprüfung zur Verfügung stellen.

https://help.twitter.com/de/managing-your-account/how-to-deactivate-twitter-account
https://help.twitter.com/de/using-twitter/manage-periscope-account
https://twitter.com/settings/account
https://optout.aboutads.info/


6. Ihre und unsere Rechte
Wir stellen Twitter Personen auf der ganzen Welt zur Verfügung und bieten 

allen unseren Nutzern, unabhängig von ihrem Wohnort, viele der gleichen 

Datenschutz-Tools und Kontrollen. Es kann jedoch sein, dass Ihr Erlebnis etwas 

anders ist als das der Nutzer in anderen Ländern, um sicherzustellen, dass 

Twitter die lokalen Anforderungen respektiert.

6.1 Wir stützen uns auf bestimmte 
Rechtsgrundlagen für die Verwendung 
Ihrer Daten.
Twitter hat sorgfältig die Rechtsgrundlagen geprüft, auf Grundlage dessen 

es Twitter erlaubt ist, Ihre Daten zu erheben, zu verwenden, weiterzugeben und 

anderweitig zu verarbeiten. Wenn Sie mehr erfahren und die Feinheiten besser 

verstehen möchten, empfehlen wir Ihnen, sich diese zusätzlichen Informationen 

über die Datenverarbeitung anzusehen. Und nein, wir verkaufen Ihre 

personenbezogenen Daten nicht.

Wie geht Twitter mit meinen Daten um, egal wo ich bin?

Wir behandeln Ihre Daten fair, unabhängig davon,  
wo auf der Welt Sie leben.

https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/data-processing-legal-bases
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/data-processing-legal-bases


6.2 Wir bewegen Ihre Daten, damit Twitter 
für Sie funktioniert.
So wie Sie Twitter nutzen, um nahtlos an globalen Unterhaltungen mit Personen 

in Ländern auf der ganzen Welt teilzunehmen, muss Twitter Daten über Grenzen 

hinweg und in verschiedene Länder auf der ganzen Welt bewegen, um den 

sicheren und zuverlässigen Service zu unterstützen, auf den Sie sich verlassen. 

Wenn Sie zum Beispiel in Europa leben und ein Gespräch mit jemandem in 

den Vereinigten Staaten führen, müssen Daten zwischen diesen Ländern 

ausgetauscht werden, um diese Erfahrung zu ermöglichen – das ist es, was Sie 

von uns erwarten.

Wir nutzen auch Rechenzentren und Cloud-Anbieter und beauftragen unsere 

verbundenen Unternehmen sowie Dritte und Servicepartner in vielen Teilen der 

Welt, um uns bei der Bereitstellung unserer Dienste zu unterstützen. Bevor wir 

Daten von einem Land in ein anderes bewegen, prüfen wir die Risiken, die sich 

für die Daten ergeben können, und stützen uns gegebenenfalls auf Instrumente 

wie Standardvertragsklauseln, um den Schutz Ihrer Betroffenenrechte zu 

gewährleisten. Wenn Daten an Dritte weitergegeben werden, verlangen wir 

von diesen, dass sie den gleichen Schutz für Ihre Daten gewährleisten, den wir 

selbst bieten.

7. Das Publikum von Twitter
Unsere Dienste richten sich nicht an Kinder und Sie dürfen unsere Dienste nicht 

nutzen, wenn Sie unter 13 Jahre alt sind. Sie müssen außerdem alt genug sein, um 

in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Ihrem Land einzuwilligen 

(in einigen Ländern können wir Ihrem Elternteil oder Erziehungsberechtigten 

erlauben, dies in Ihrem Namen zu tun).

Ist Twitter für Kinder geeignet?

Nein, Twitter ist nicht für Personen unter 13 Jahren bestimmt.

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


Bist du da, Twitter?

8.  Änderungen an dieser 
Datenschutzerklärung

Die aktuellste Version dieser Datenschutzerklärung regelt unsere Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten und wir können diese Datenschutzerklärung 

gelegentlich nach Bedarf überarbeiten.

Wenn wir diese Datenschutzerklärung überarbeiten und Änderungen vornehmen, 

die wir als wesentlich erachten, werden wir Sie darüber informieren und Ihnen die 

Möglichkeit geben, die überarbeitete Datenschutzerklärung zu überprüfen, bevor 

Sie Twitter weiter nutzen.

Wird sich diese Erklärung ändern?

Wenn sie sich ändern wird, werden wir es Ihnen mitteilen.



9.  Wie Sie Twitter kontaktieren 
können

Wir möchten von Ihnen hören, wenn Sie Gedanken oder Fragen zu dieser 

Datenschutzerklärung haben. Sie können uns über unsere Seite für Anfragen zum 

Datenschutz kontaktieren oder uns an die unten angegebene Adresse schreiben.

Wenn Sie in den Vereinigten Staaten 

oder einem anderen Land außerhalb der 

Europäischen Union, der EFTA-Staaten 

oder des Vereinigten Königreichs leben, 

ist der für Ihre personenbezogenen 

Daten Verantwortliche Twitter, Inc. 

mit der folgenden Adresse:

Wenn Sie in der Europäischen Union, 

den EFTA-Staaten oder dem Vereinigten 

Königreich leben, ist der Verantwortliche 

Twitter International Unlimited Company 

mit der folgenden Adresse:

Twitter, Inc. 

z.H.: Anfrage zur Datenschutzerklärung 

1355 Market Street, Suite 900 

San Francisco, CA 94103

Twitter International Unlimited Company 

z.H.: Datenschutzbeauftragter 

One Cumberland Place, Fenian Street 

Dublin 2, D02 AX07 IRELAND

Sie können den Datenschutzbeauftragten von Twitter vertraulich über unser 

Datenschutz-Anfrageformular kontaktieren. Wenn Sie Bedenken bezüglich unserer 

Datenverarbeitungspraktiken äußern möchten, haben Sie das Recht, sich an 

Ihre örtliche Aufsichtsbehörde oder an die federführende Aufsichtsbehörde der 

Twitter International Unlimited Company, die Irish Data Protection Commission, 

zu wenden, indem Sie die auf ihrer Website aufgelisteten Kontaktdaten nutzen.

Stand: 10. Juni 2022

Wie kann ich Twitter kontaktieren?

Sliden Sie in unsere ... sehr offizielle Inbox.

https://help.twitter.com/de/forms/privacy
https://help.twitter.com/de/forms/privacy
https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp?lang=de
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/data-processing-legal-bases
https://www.dataprotection.ie/contact/how-contact-us

