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Verwendung der Streaming-Plattform Twitch 
 
Der THW-Jugend e.V. ist es technisch und personell nicht möglich, die angebotenen Live-Streams auf 
der eigenen Internetseite zur Verfügung zu stellen. Als etablierter Anbieter von Streamingdiensten 
bietet Twitch die technischen Voraussetzungen, die Streams auf unterschiedlichen Plattformen ohne 
Anmeldung/Registrierung zur Verfügung zu stellen.  
 
 

1.Twitch 
Die Dienste von Twitch Interactive Inc. und dem Netzwerk aus Webseiten, Software-Anwendungen und 
den von Twitch angebotenen sonstigen Produkten oder Dienstleistungen, die sogenannten „Twitch-
Dienste“, sind unter https://www.twitch.tv verfügbar. Twitch erlaubt es, audiovisuelle Arbeiten live 
und als Aufzeichnung zu streamen, Dienste wie Chat, Pinnwände, Veröffentlichungen in Foren, Beiträge 
zu Wikis, interaktive Voice-Dienste zu nutzen. Außerdem erlaubt es an anderen Aktivitäten 
teilzunehmen, in deren Rahmen Inhalte, Nachrichten, Texte, Ton, Bilder, Anwendungen, Codes oder 
andere Daten oder Materialien („Benutzerinhalte“) über die Twitch-Dienste erstellt, veröffentlicht, 
übertragen, aufgeführt oder gespeichert werden. 
 

2.Hinweise zur Nutzung von Twitch 

2.1 Nutzungsbedingungen von Twitch 
Die bei Twitch bereitgestellten Inhalte sind nicht für alle Altersstufen geeignet. Daher geben wir auf 
Grundlage der Nutzungsbedingungen von Twitch (https://www.twitch.tv/p/de-de/legal/terms-of-
service/) die folgenden Hinweise: 
 

 Die Twitch-Dienste stehen Personen unter 13 Jahren nicht zur Verfügung. Wenn dein Alter 
zwischen 13 und dem Alter der Volljährigkeit beträgt, kannst du die Twitch-Dienste nur unter 

Aufsicht eines Elternteils oder gesetzlichen Vormunds nutzen, der diesen Nutzungsbedingungen 

zustimmt.  

 

 Die selbstständige Nutzung der Twitch-Dienste von Personen unter 13 Jahren ist nicht 
gestattet. Hierbei kann jedoch hilfsweise der Service zusammen mit einem Elternteil genutzt 

werden. 
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 Eltern sind verpflichtet, die Internetnutzung ihres minderjährigen Kindes zu beaufsichtigen und 
Regeln für die Nutzung zu vereinbaren. 

2.2 Weitere Hinweise durch die THW-Jugend e.V. 
 Eine Anmeldung/Registrierung zur Nutzung des Live-Streams ist nicht erforderlich. Eine 

Interaktion im Live-Chat ist nur mit einer Anmeldung möglich.  

 

 Die THW-Jugend e.V. weist darauf hin, dass der Anbieter Twitch bestätigt, EU-DSGVO konform 

zu arbeiten und das die Server innerhalb der EU stehen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass 
Twitch ein US-amerikanisches Unternehmen ist und Verbindungen vom Server innerhalb der EU 

zu einem Server außerhalb der EU unsererseits nicht ausgeschlossen werden können. Alle 

Nutzer_innen entscheiden eigenständig, ob sie die angebotenen Dienste wahrnehmen. 

 

 Um eine Interaktion ohne Anmeldung zu ermöglichen, wird eine Kommunikationsmöglichkeit 
auf der Website der THW-Jugend e.V. zur Verfügung gestellt. Die für die Plattform Twitch 

erstellten Inhalte sollen zukünftig als Video-on-demand bereitgestellt werden und können dann 

ohne die Nutzung von Twitch angesehen werden.  

 


