
Allgemeine Nutzungsbedingungen 
Teilnehmer 

Zuletzt aktualisiert am 16. August 2021 

Begriffsbestimmungen 
„Die Firma“ oder „LIVESTORM“ oder „Wir“: die Firma LIVESTORM SAS (Handelsname 
„LIVESTORM“) mit Sitz in 24 rue Rodier 75009 Paris FRANKREICH, USt.-Id.-Nummer 
FR12820434439, welche die Website livestorm.co (die „Website“) betreibt. 

 
„Sie“ oder „Nutzer“: jeder regelmäßige oder gelegentliche Nutzer des Livestorm-Dienstes als 
Besucher der Livestorm-Website oder als Teilnehmer. 

 
„Website“: alle Inhalte und Seiten, zu denen der Nutzer unter der Adresse livestorm.co. Zugang 
hat. 

 
„Livestorm-Dienst“: alle über die Website zugänglichen und von LIVESTORM bereitgestellten 
Dienstleistungen, Funktionen und Applikationen, insbesondere ein Tool zur Verwaltung von 
Online-Events. 

 
„Kunde“: Person (natürliche oder juristische Person), welche den Livestorm-Dienst abonniert 
hat. 

 
„Teilnehmer“: Nutzer, der insbesondere über seine Teilnahme an Online-Events durch die 
Beantwortung von Umfragen Informationen über den Livestorm-Dienst sendet und anzeigt. 

„Inhalt“: alle von LIVESTORM, den Nutzern oder Dritten über den Livestorm-Dienst 
veröffentlichten oder verbreiteten Inhalte. Dies schließt Texte, Wörter, Informationen, Bilder, 
Videos, Töne, Daten oder Hypertext-Links ein. 

 
„Besucher“: Personen, die die Livestorm-Website besuchen, ohne unbedingt über ein Konto zu 
verfügen. 

 

Artikel 1. Eigentum Livestorm – Annahme der 
Allgemeinen Nutzungsbedingungen 
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen („ANB“) legen die Bedingungen fest, unter denen 
der Nutzer (oder "Sie") berechtigt ist, den Livestorm-Dienst und die Livestorm-Website zu 
nutzen. 

 
Diese ANB stellen eine verbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und LIVESTORM dar. Sie 
stimmen diesen ANB zu, wenn Sie den Livestorm-Dienst nutzen. 

 
DURCH DIE NUTZUNG DES LIVESTORM-DIENSTES ERKLÄREN SIE IHR 
EINVERSTÄNDNIS ZU DIESEN BEDINGUNGEN; WENN SIE NICHT DAMIT 



EINVERSTANDEN SIND, BENUTZEN SIE BITTE DIE LIVESTORM-WEBSITE ODER 
DEN LIVESTORM-DIENST NICHT. 

LIVESTORM behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen und zu jeder Zeit Teile dieser 
ANB zu ändern, zu modifizieren, zu ergänzen oder zu löschen. Über alle Änderungen, die nicht 
rein formaler Natur sind, werden Sie im Voraus informiert. 

Ihre fortgesetzte Nutzung der Livestorm-Website und/oder des Livestorm-Dienstes nach der 
Benachrichtigung über solche Änderungen bedeutet, dass Sie diese Änderungen akzeptieren. 
Solange Sie sich an die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen halten, gewährt Ihnen 
LIVESTORM ein beschränktes, nicht exklusives und nicht übertragbares persönliches Recht, 
auf die Livestorm-Website und/oder gegebenenfalls den Livestorm-Dienst zuzugreifen und 
diese zu nutzen. 

 
Verstößt der Nutzer gegen diese Bedingungen, kann LIVESTORM den Zugang für eine 
bestimmte Zeit sperren oder beenden. 

 

Artikel 2. Zugang und Betrieb des Livestorm- 
Dienstes. 

2.1 Zugang zum Livestorm-Dienst 

Da der Livestorm-Dienst im Internet angeboten wird, müssen die Nutzer eine 
Internetverbindung haben, um darauf zugreifen zu können. Alle Kosten für 
Telefonverbindungen und Internetzugang gehen zu ihren Lasten. LIVESTORM stellt dem 
Nutzer keine materiellen Mittel, insbesondere keine Telefonanlage, Endgeräte, Software oder 
Abonnements zur Verfügung, um sich mit der Website zu verbinden. 

 
LIVESTORM gewährt dem betreffenden Nutzer nur eine begrenzte, nicht exklusive und nicht 
übertragbare Lizenz für den Zugang und die Nutzung des Livestorm-Dienstes und seiner 
Inhalte. Diese Lizenz unterliegt der Einhaltung der in diesen ANB festgelegten Regeln. 

 
LIVESTORM steht es jederzeit frei, den Zugang zum gesamten oder einem Teil des Livestorm- 
Dienstes oder der Website zu unterbrechen oder auszusetzen, insbesondere aus Betriebs- oder 
Wartungsgründen, sowie die Website zu ändern, zu suspendieren, zu löschen und ihre 
Veröffentlichung im Internet zu beenden, ohne dass die Nutzer irgendeinen Anspruch auf 
Entschädigung erheben können. 

 
 
2.2 Betrieb des Livestorm-Dienstes 

LIVESTORM garantiert nicht den kontinuierlichen und fehlerfreien Betrieb des Livestorm- 
Dienstes. 

 
LIVESTORM kann nicht für die Nichtverfügbarkeit, die Unterbrechung oder Fehlfunktion des 
Livestorm-Dienstes aus irgendeinem Grund verantwortlich gemacht werden, insbesondere bei 
Ausfall des Internetproviders, des Hosts, bei Eindringen von Dritten oder bei höherer Gewalt. 



LIVESTORM kann nicht für Unannehmlichkeiten oder Schäden haftbar gemacht werden, die 
mit der Nutzung des Internets verbunden sind, wie zum Beispiel das Vorhandensein von 
Computerviren oder Schadcodes. 

 

Artikel 3. Dienste für die Teilnehmer 
Um die Livestorm-Dienste nutzen zu können, müssen Sie eine natürliche Person sein, achtzehn 
(18) Jahre alt sein oder in Ihrem Wohnsitzland die Volljährigkeit erreicht haben oder die 
Zustimmung Ihres gesetzlichen Vertreters (Eltern oder Erziehungsberechtigte) erhalten haben, 
wenn Sie minderjährig sind. 

 
Sie haben nur das Recht auf den Zugang zum Livestorm-Dienst mittels einer ausschließlich an 
Sie persönlich gerichteten Einladung. 

 
Ein Teilnehmer kann: 

 
• an Online-Events teilnehmen; 

 
• seine Webcam-Bilder teilen oder seinen Bildschirm bei Online-Events freigeben; 

 
• Umfragen während der Online-Events beantworten; 

 
• Fragen bei Online-Events stellen; 

 
• Chat-Nachrichten während der Online-Events senden; 

• die Aufzeichnung am Ende des Online-Events erneut ansehen, wenn dieses   1 

Die Sicherheit Ihres Zugangs zu den Livestorm-Diensten liegt in Ihrer alleinigen 
Verantwortung. LIVESTORM kann nicht für Schäden an Ihrem Computer haftbar gemacht 
werden, die durch den Verlust oder die Weitergabe Ihrer persönlichen Einladung entstanden 
sind. 

 
Im Fall des Missbrauchs Ihrer persönlichen Einladung kann LIVESTORM in keiner Weise 
haftbar gemacht werden. 

 
Sie erkennen auch an, dass Sie als Nutzer Ihrer persönlichen Einladung gelten und für die 
Handlungen, die durch Ihren Zugang zum Livestorm-Dienst vorgenommen werden, 
verantwortlich sind. 

 
Sie erkennen an, dass Sie und nicht LIVESTORM für alle elektronischen Mitteilungen und 
Inhalte, die von Ihnen gesendet werden, verantwortlich sind und dass Sie verpflichtet sind, den 
Livestorm-Dienst in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu nutzen. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Ende des Originalsatzes fehlt (Anm. d. Übersetzers) 



Artikel 4. Dauer 
Der Zugang zum Livestorm-Dienst wird dem Nutzer für die auf der persönlichen, an ihn 
gerichteten Einladung vorgesehene Zeit gewährt. 

 

Artikel 5. Allgemeine Pflichten des Nutzers 
Sie dürfen keine Geräte, Programme, Algorithmen oder andere automatische Methoden wie 
„Deep Linking", „Page Scraping“, „Robots“ oder „Spiders“ oder andere ähnliche oder 
gleichwertige manuelle Verfahren verwenden, um auf irgendeinen Teil des Livestorm oder des 
Inhalts zuzugreifen, ihn zu erwerben, zu kopieren oder zu überwachen, noch dürfen Sie die 
Navigationsstruktur oder die Präsentation des Livestorm oder des Inhalts reproduzieren oder 
umgehen, um Daten, Dokumente oder Informationen zu erhalten oder zu versuchen, diese durch 
Mittel zu erhalten, die Ihnen nicht freiwillig von LIVESTORM zur Verfügung gestellt wurden. 

 
LIVESTORM behält sich das Recht vor, diese Tätigkeit zu verbieten. Sie dürfen nicht 
versuchen, sich durch Hacking, „Passwortschnüffeln" oder andere ungesetzliche Mittel 
unautorisierten Zugang zu einem Abschnitt oder einer Funktion des Livestorm-Dienstes oder 
zu einem anderen System oder Netzwerk, das mit dem Livestorm-Dienst oder einem 
LIVESTORM-Server oder den von LIVESTORM angebotenen Diensten verbunden ist, zu 
verschaffen. 

 
Sie dürfen nicht versuchen, die Verwundbarkeit des Livestorm-Dienstes oder eines mit dem 
Livestorm-Dienst verbundenen Netzwerks zu prüfen, zu analysieren oder zu testen, noch gegen 
die Sicherheits- und Authentifizierungsmaßnahmen auf der Website und auf dem Livestorm- 
Dienst oder auf den mit dem Livestorm-Dienst verbundenen Netzwerken zu verstoßen. Sie 
dürfen keine Informationen über andere Nutzer oder Besucher des Livestorm-Dienstes oder 
andere Kunden von LIVESTORM zurückverfolgen, verfolgen oder versuchen, diese zu 
verfolgen, einschließlich aller LIVESTORM-Konten, die Ihnen nicht gehören oder von denen 
Sie nicht die Quelle sind, den Livestorm-Dienst oder jegliche Dienstleistungen oder 
Informationen, die auf oder durch den Livestorm-Dienst zur Verfügung gestellt oder angeboten 
werden, in irgendeiner Weise zu nutzen, um solche Informationen zu enthüllen, einschließlich 
persönlicher Identifizierungsdaten oder anderer Informationen als Ihre eigenen, wie sie auf dem 
Livestorm-Dienst erscheinen. 

 
Sie verpflichten sich, keine Maßnahmen zu ergreifen, die eine übermäßige oder unangemessene 
Belastung der Infrastruktur des Livestorm-Dienstes, der Website oder der Systeme oder 
Netzwerke von LIVESTORM oder eines mit dem Livestorm-Dienst oder mit LIVESTORM 
verbundenen Systems oder Netzwerks darstellen. 

 
Sie stimmen zu, kein Gerät, keine Software oder Routine zu verwenden, um den 
ordnungsgemäßen Betrieb des Livestorm-Dienstes oder einer auf der Website und dem 
Livestorm-Dienst durchgeführten Transaktion oder die Nutzung des Livestorm-Dienstes durch 
eine andere Person zu stören oder zu versuchen, diese zu stören. 

 
Sie dürfen nicht versuchen, Kopfzeilen zu fälschen oder Identifikatoren in irgendeiner Weise 
zu manipulieren, um den Ursprung einer Nachricht oder Übertragung, die an LIVESTORM auf 
oder über den Livestorm-Dienst gesendet wurde, oder eines Dienstes, der auf oder über den 
Livestorm-Dienst angeboten wird, zu verschleiern. Sie dürfen nicht vorgeben, eine andere 



Person zu sein oder zu vertreten, noch sich als eine andere natürliche oder juristische Person 
ausgeben. 

Sie dürfen den Livestorm-Dienst oder seinen Inhalt nicht für Zwecke verwenden, die 
ungesetzlich oder durch diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen verboten sind, oder um 
rechtswidrige oder andere Aktivitäten zu fördern, die die Rechte von LIVESTORM oder 
Dritten verletzen. 

 

Artikel 6. Inhaltliche Verpflichtungen des Nutzers 
Es wird darauf hingewiesen, dass ausschließlich der Nutzer für die Inhalte, die er im Internet, 
auf dem Livestorm-Dienst und in seinem eigenen Bereich veröffentlicht, verantwortlich ist. 
LIVESTORM kann unter keinen Umständen als verantwortlich für die vom Nutzer erstellten 
Inhalte angesehen werden. Der Nutzer verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass seine Inhalte nicht 
gegen Rechte Dritter verstoßen, insbesondere: 

6.1 Offensichtlich rechtswidrige Inhalte 

Die vom Nutzer veröffentlichten Inhalte dürfen nicht zu Hass, Gewalt, Magersucht, Herstellung 
und Verwendung von Sprengstoff, Selbstmord, Rassismus, Antisemitismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Homophobie, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit aufstacheln. 

 
Die vom Nutzer veröffentlichten Inhalte dürfen in keinem Fall pädophiler oder 
kinderpornographischer Natur sein. 

 
Die vom Nutzer veröffentlichten Inhalte dürfen nicht zu einer Straftat, einem Vergehen oder 
einem terroristischen Akt auffordern oder zum Selbstmord ermutigen. 

 
Die vom Nutzer veröffentlichten Inhalte dürfen nicht zu einer Diskriminierung von Personen 
oder Personengruppen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion, Rasse, sexuellen 
Ausrichtung oder Behinderung anstiften. 

 
Im Rahmen seiner Verpflichtungen zur Bekämpfung offensichtlich rechtswidriger Inhalte, wie 
sie im Gesetz vom 21. Januar 2004 für das Vertrauen in die digitale Wirtschaft festgelegt sind, 
kann LIVESTORM verpflichtet werden, die Verbindungsdaten der Nutzer aufzubewahren, 
insbesondere in Bezug auf Inhalte, die über interne Nachrichtensysteme ausgetauscht werden. 

6.2 Strittige Inhalte 

Der Nutzer verpflichtet sich, die Regeln und Grenzen der Meinungsfreiheit vor jeder 
Veröffentlichung zur Kenntnis zu nehmen. Die Freiheit der Meinungsäußerung erlaubt Kritik, 
die Meldung von geprüften und nachgewiesenen Informationen, sie erlaubt keine 
Verunglimpfung und Verleumdung. Jede Verunglimpfung, Verleumdung oder Behauptung von 
unrichtigen oder absichtlich gekürzten Informationen, um deren Bedeutung zu ändern, kann zur 
Strafverfolgung des Täters führen. 

 
Die vom Nutzer veröffentlichten Inhalte dürfen nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten 
Sitten oder die Sensibilität von Minderjährigen verstoßen oder diese verletzen; 

Die vom Nutzer veröffentlichten Inhalte dürfen nicht pornographischer Natur sein; 



Die vom Nutzer veröffentlichten Inhalte dürfen nicht gegen die Rechte auf Ruf, Privatsphäre 
Dritter und Image verstoßen; 

Die vom Nutzer veröffentlichten Inhalte dürfen nicht im strengen Sinne des Gesetzes 
verunglimpfend oder diffamierend sein; 

 
Die vom Nutzer veröffentlichten Inhalte dürfen das Image, den Ruf einer Marke oder einer 
beliebigen natürlichen oder juristischen Person nicht schädigen; 

 
Die Meinungsfreiheit erlaubt Kritik, solange sie objektiv und begründet ist und auf realen 
Fakten beruht. 

 
Die vom Nutzer veröffentlichten Inhalte dürfen die Sicherheit oder Integrität eines Staates oder 
Gebietes, welches auch immer, nicht verletzen; 

 
Die vom Benutzer veröffentlichten Inhalte dürfen Dritten nicht erlauben, raubkopierte 
Software, Softwareseriennummern oder Software zu erhalten, die in irgendeiner Weise die 
Rechte oder das Eigentum Dritter schädigen oder verletzen können; 

 
Die vom Nutzer veröffentlichten Inhalte dürfen die geistigen Eigentumsrechte keiner 
natürlichen oder juristischen Person verletzen. 

 

6.3 Bildrechte und geistige Eigentumsrechte 

Der Nutzer eines Online-Events stimmt der Erhebung, Nutzung und Verbreitung seines Bildes 
im Rahmen der Aufzeichnung eines Online-Events ausdrücklich zu. 

Jede Streitigkeit in Bezug auf die Nutzung eines Rechts an geistigem Eigentum oder eines 
Rechts am Bild eines Nutzers für die Übertragung eines Online-Events liegt in der alleinigen 
Verantwortung des Veranstalters. LIVESTORM kann in keiner Weise für die Verletzung von 
Bildrechten oder geistigen Eigentumsrechten durch einen seiner Nutzer verantwortlich gemacht 
werden. 

 

Artikel 7. Geistiges Eigentum - Marken 
Alle Texte, Grafiken, Benutzeroberflächen, visuellen Schnittstellen, Fotos, Marken, Logos, 
Töne, Musik, Illustrationen und Computercodes (zusammenfassend als „Geistiger Inhalt" 
bezeichnet), einschließlich Design, Struktur, Auswahl, Koordination, Ausdruck, das Aussehen 
und die Benutzerfreundlichkeit, die Präsentation und das Layout dieses geistigen Inhalts, der 
auf der Website und dem Livestorm-Dienst erscheint, sind Eigentum von LIVESTORM, 
werden von LIVESTORM kontrolliert oder von oder an LIVESTORM in Lizenz vergeben und 
sind durch alle anwendbaren Gesetze in Bezug auf geistiges Eigentum und unlauteren 
Wettbewerb geschützt. 

 
Sofern nicht ausdrücklich in diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen vorgesehen, darf kein 
Teil des Livestorm-Dienstes, der Website oder des geistigen Inhalts ohne die vorherige 
schriftliche Zustimmung von LIVESTORM kopiert, reproduziert, geändert, neu veröffentlicht, 
hochgeladen, veröffentlicht, öffentlich angezeigt, verschlüsselt, übersetzt, übertragen oder auf 
irgendeine Weise (einschließlich „Mirroring“) auf einen anderen Computer, Server, eine andere 



Website oder ein anderes Medium zur Veröffentlichung oder Verbreitung oder für ein 
beliebiges kommerzielles Unternehmen verbreitet werden. 

Sie dürfen Informationen über Produkte und Dienstleistungen von LIVESTORM, die 
LIVESTORM bewusst zum Download zur Verfügung gestellt hat, nutzen, vorausgesetzt, dass 
(1) Sie die Copyright-Hinweise auf den Kopien dieser Dokumente nicht entfernen, (2) Sie diese 
Informationen für Ihren persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch verwenden und Sie diese 
Informationen nicht auf einem vernetzten Computer kopieren oder veröffentlichen oder in 
irgendeinem Medium senden, (3) Sie keine Änderungen an diesen Informationen vornehmen, 
und (4) keine Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich des Inhalts dieser Dokumente 
geben. 

 
Sie werden darauf hingewiesen, dass alle vom Nutzer während eines Online-Events 
produzierten Inhalte im Eigentum des Kunden bleiben und dass es keine Eigentumsübertragung 
auf LIVESTORM geben kann. 

Artikel 8. Haftung und Gewährleistung 
LIVESTORM wird sich nach besten Kräften bemühen, das ordnungsgemäße Funktionieren des 
Dienstes zu gewährleisten und Ihnen diesen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur 
Verfügung zu stellen. 

Dennoch hat LIVESTORM nur die Verpflichtung, sich unter Einsatz der erforderlichen Mittel 
um den Zugang und die Nutzung des Dienstes zu bemühen. LIVESTORM kann nicht 
garantieren, dass die vom Dienst angebotenen Funktionen immer verfügbar oder frei von 
typografischen, technischen oder anderen Fehlern sind, dass Mängel behoben werden oder dass 
die Dienste oder Server, die sie beherbergen, frei von Viren oder Bugs sind. 

 
LIVESTORM kann den Dienst vorübergehend für Wartungsarbeiten, Tests, Reparaturen oder 
aus anderen Gründen, die mit der Verbesserung und dem Betrieb des Dienstes 
zusammenhängen, unterbrechen, ohne dass LIVESTORM dafür haftbar gemacht werden kann. 

 
Des Weiteren kann LIVESTORM nicht für den Inhalt der persönlichen Websites oder Seiten 
des Nutzers (Websites, persönliche Blogs des Nutzers, die extern oder intern von Livestorm 
aufgerufen werden) verantwortlich gemacht werden. Der Nutzer akzeptiert und erkennt an, dass 
er/sie für die Informationen, Texte, Bilder, Videos, Daten, Dateien, Programme, die in 
seinem/ihrem persönlichen Bereich oder auf seiner/ihrer persönlichen Seite enthalten sind, 
allein verantwortlich ist. 

 
Der Nutzer darf LIVESTORM nicht für Verluste, Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten, Schäden 
oder Kosten, einschließlich Rechts- und Verteidigungskosten, haftbar machen, die von einem 
Dritten oder einem anderen Nutzer aufgrund seines persönlichen Bereichs oder seiner 
persönlichen Seite geltend gemacht werden. 

 
LIVESTORM ist im Rahmen der vorliegenden ANB an eine Mittelverpflichtung gebunden und 
haftet in keinem Fall für Verluste, Schäden oder indirekte Schäden jeglicher Art, die sich aus 
der Verwaltung, der Nutzung, dem Betrieb, der Unterbrechung oder der Fehlfunktion des 
Dienstes ergeben. 

 
LIVESTORM ist nicht verantwortlich für den Inhalt der externen Websites oder für das 
Funktionieren des Zugangs zu diesen Websites. LIVESTORM befürwortet nicht und ist nicht 



verantwortlich für den Inhalt, die Ideen, Meinungen, Produkte oder Dienstleistungen, die auf 
diesen externen Websites verkauft werden. 

Der Nutzer erkennt an, dass er allein für die Hypertext-Links und Internetadressen 
verantwortlich ist, die er auf seiner Website oder seiner persönlichen Seite einfügt, und stellt 
LIVESTORM, ihre Tochtergesellschaften, leitenden Angestellten, Vertreter und Mitarbeiter 
von jeglicher Haftung hinsichtlich jeglicher Streitigkeiten oder Ansprüchen im Zusammenhang 
mit diesen Links frei. 

 
LIVESTORM garantiert nicht und kann nicht verantwortlich gemacht werden für den Verlust 
oder die Veränderung von Dateien oder Daten, die der Nutzer in seinen persönlichen Bereich 
des Livestorm-Dienstes überträgt. 

 
Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, seine Daten und Dateien unter seiner alleinigen 
Verantwortung und in voller Kenntnis der Sachlage zu übertragen. Es liegt in der 
Verantwortung des Nutzers, die von ihm als notwendig erachteten Sicherungsmaßnahmen 
durchzuführen. 
 
In jedem Fall ist jede Haftung, die LIVESTORM im Rahmen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen entstehen könnte, ausdrücklich und ausschließlich auf den direkten 
tatsächlichen Schaden des Benutzers beschränkt und darf, alle Fehler und Schäden 
zusammengenommen, den vom Benutzer gezahlten Gesamtbetrag nicht überschreiten 
innerhalb des Jahres, das diesen Schäden vorausgegangen ist. Jedes Verfahren gegen 
LIVESTORM muss innerhalb eines (1) Jahres nach dem betreffenden Schaden eingeleitet 
werden. 

Artikel 9. Personenbezogene Daten 
LIVESTORM erhebt und verarbeitet bestimmte personenbezogene Daten („die Daten") des 
Nutzers unter den in der Datenschutzpolitik festgelegten Bedingungen. Die Datenschutzpolitik 
und ihr Inhalt sind integraler Bestandteil der vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen. 

 
LIVESTORM gewährleistet, dass die Daten des Nutzers gemäß den Bestimmungen des 
französischen   Datenschutzgesetzes   Nr.   78-17   vom   6.   Januar   1978   (im   Folgenden 
„Datenschutzgesetz") und der EU-Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 (im Folgenden „Verordnung") erhoben und verarbeitet werden. 

 
Der Nutzer wird gebeten, die Datenschutzpolitik zu konsultieren, auf die für eine genauere 
Beschreibung der Bedingungen für die Erhebung und Verarbeitung von Benutzerdaten 
verwiesen wird. 

 
Gemäß den Bestimmungen des französischen Datenschutzgesetzes und der Verordnung hat der 
Nutzer das Recht auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Einschränkung oder Widerspruch 
gegen die Verarbeitung seiner Daten, das Recht, Richtlinien für die Speicherung, Löschung und 
Weitergabe seiner Daten nach seinem Tod festzulegen und das Recht auf die Übertragbarkeit 
seiner Daten. 

 
Der Nutzer übt seine Rechte aus: 

 
- über seinen persönlichen Bereich; 
- per E-Mail an privacy@livestorm.co; 
-  per Post zu Händen von Livestorm - Dienst für die Verwaltung personenbezogener 

Daten - in 24, rue Rodier, 75009 Paris. 
 
Der Nutzer kann seine Rechte auf Zugriff, Berichtigung und Löschung gemäß der 



Datenschutzpolitik direkt über seinen persönlichen Bereich ausüben. 
 
LIVESTORM garantiert das Vorhandensein von angemessenen technischen 
Schutzmaßnahmen gemäß den geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen. 
 
LIVESTORM wird die zuständige Behörde (in Deutschland der Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit) und/oder die betroffene Person über eventuelle von 
der Verordnung erfasste Verstöße gegen den Datenschutz informieren. 

 

Artikel 10. Sanktionen 
Im Falle eines Verstoßes gegen eine oder mehrere Bestimmungen der vorliegenden 
Allgemeinen Nutzungsbedingungen, des Abonnementsvertrags als Kunde oder eines beliebigen 
anderen von LIVESTORM erstellten Dokuments behält sich LIVESTORM das Recht vor, ohne 
vorherige Ankündigung und nach eigenem Ermessen Ihre Nutzung und Ihren Zugang zum 
Livestorm-Dienst, zu Ihrem Konto und zu allen anderen LIVESTORM-Diensten zu beenden 
oder einzuschränken. 

 

Artikel 11. Änderungen 
LIVESTORM behält sich das Recht vor, die ANB jederzeit zu ändern. 

 
Jede Änderung wird ab dem Zeitpunkt wirksam, an dem sie auf der Website und im Livestorm- 
Dienst online gestellt wird. LIVESTORM verpflichtet sich, die Nutzer im Voraus per E-Mail 
oder durch Anzeige auf der Website und im Livestorm-Dienst zu informieren. Der Nutzer muss 
die Änderung akzeptieren, um den Livestorm-Dienst nutzen zu können. 

 
LIVESTORM steht es frei, Livestorm-Dienstleistungen hinzuzufügen und zu entfernen 
und/oder ihre Eigenschaften und Nutzungsbedingungen zu ändern. LIVESTORM informiert 
die Nutzer im Voraus per E-Mail oder durch Anzeige auf der Website und im Livestorm-Dienst. 

Der Nutzer kann im Rahmen der Nutzung des Livestorm-Dienstes oder über den Livestorm- 
Dienst Dienstleistungen nutzen oder auf Inhalte zugreifen, die von Dritten zur Verfügung 
gestellt werden. LIVESTORM lehnt jede Haftung für solche Dienstleistungen und Inhalte ab, 
an denen sie nicht beteiligt ist, wobei ausschließlich der Drittanbieter der Dienstleistung oder 
des Inhalts dem Nutzer gegenüber verantwortlich ist. 

 
LIVESTORM kann in keinem Fall für Schäden, die im Zusammenhang mit Austausch 
außerhalb des Livestorm-Dienstes entstehen können, haftbar gemacht werden, selbst wenn 
dieser Austausch zwischen Nutzern stattfindet. 

 

Artikel 12. Anwendbares Recht - Gerichtsstand 
Ungeachtet des Landes, von dem aus der Nutzer die Dienste nutzt, unterliegen die vorliegenden 
ANB ausschließlich dem französischen Recht. 

 
Die französische Fassung hat Vorrang gegenüber jeder anderen Fassung der ANB. 

 
Angesichts der globalen Dimension des Internets wird darauf hingewiesen, dass die Nutzer 
auch die Regeln einhalten müssen, die für das Gebiet gelten, von dem aus sie die Website 
besuchen oder die Livestorm-Dienste nutzen. 

 



Die Nutzer werden daher daran erinnert, dass es in ihrer Verantwortung liegt, die 
Rechtmäßigkeit der Handlungen, die sie über die Website und die Livestorm-Dienste 



ausführen, im Hinblick auf die geltenden Gesetze und Vorschriften in dem Gebiet, von dem aus 
sie diese Handlungen und Operationen durchführen, zu überprüfen. Im Falle einer Streitigkeit 
oder einer Forderung des Nutzers, von LIVESTORM oder einer dritten Partei bezüglich der 
Nutzung des Dienstes, ist nur die auf der Website und dem Livestorm-Dienst zugängliche 
Fassung der vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen zwischen den Parteien 
verbindlich, unabhängig vom Datum der strittigen Sachverhalte. 

 
LIVESTORM und der Nutzer haben ihre Verpflichtungen nach bestem Wissen und Gewissen 
zu erfüllen. Im Falle von Beanstandungen bezüglich der Auslegung, Gültigkeit und Folgen der 
vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen wird der Nutzer gebeten, sich an die folgende 
Support-Adresse zu wenden [hello@livestorm.co] 

 

Artikel 13. Einwohner Kaliforniens 
Diese Bestimmung ist nur dann gültig und rechtsverbindlich, wenn der Nutzer die Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen von LIVESTORM akzeptiert hat. Diese Bestimmung über das CCPA 
gilt für die personenbezogenen Informationen (wie im CCPA definiert), die LIVESTORM vom 
Nutzer übermittelt werden. 

 
Im Lichte des kalifornischen Gesetzes über den Schutz der Privatsphäre von Verbrauchern von 
2018 („CCPA“) geben wir Ihnen diese Information in unserer Eigenschaft als 
Dienstleistungserbringer, der veranlasst ist Ihre personenbezogenen Daten (wie im geltenden 
Recht definiert) zu verarbeiten, um zu bestätigen, dass wir angemessene Vertragsbedingungen 
festgelegt haben. Der Begriff „geltendes Recht“ bezeichnet sämtliche Gesetze, Verordnungen, 
Normen, Regulatorischen Leitlinien und Selbstregulierungsrichtlinien, die für die Verwaltung 
Ihrer Daten maßgeblich sein können. Das geltende Recht umfasst unter anderem auch das 
kalifornische Gesetz über den Schutz der Privatsphäre von Verbrauchern (Cal. Civ. Code 
§1798.100 – 1798.199). 

 
Als Dienstleistungserbringer werden wir Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
erfassen, speichern, verwenden, offenlegen und verarbeiten um unsere, sich Ihnen gegenüber 
aus unserer Vereinbarung ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen, sowie zu den vorab in der 
Datenschutzpolitik genannten Betriebszwecken und unter Ausschluss jeglicher sonstiger 
Zwecke. 

 
Wir werden Ihre personenbezogenen Informationen weder verkaufen noch diese zu 
kommerziellen Zwecken offenlegen. 

 
Wir bestätigen, dass wir die im Gesetz Cal. Civ. Code §1798.140(w)(2) aufgeführten 
Einschränkungen und Verpflichtungen verstehen und einhalten werden. Im Falle eines 
Widerspruchs oder der Unvereinbarkeit zwischen den Bestimmungen und Bedingungen dieser 
Klausel und jenen der ANB oder der Datenschutzpolitik, sind Letztere maßgebend, was die 
persönlichen Daten im Europäischen Wirtschaftsraum anbelangt. 

 
Sollten Sie Fragen zum CCPA bei LIVESTORM haben oder Ihre diesbezüglichen Rechte 
ausüben wollen, können Sie privacy@livestorm.co kontaktieren. 


