
Stand/as of 21.02.2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DIGITALE EVENTS 
TERMS & CONDITIONS FOR DIGITAL EVENTS 

 
 
Folgende Teilnahmebedingungen gelten für alle Teilnehmenden.  
Ich stimme diesen Bedingungen zu:  

• Alle Teilnehmenden können die Video- bzw. Audioübertragung anderer 
Teilnehmenden sehen.  

• Der/Die Teilnehmende kann, in Ausnahmefällen, jederzeit die Mikrofon- und 
Kamerafunktion aktivieren und deaktivieren. Meistens ist dies nur Anweisung des 
„Hosts“ möglich. Mit Aktivierung der Funktionen einschließlich Übertragung von 
Audio,- Video und anderen Quellen stimmt der Teilnehmende zu, dass alle Elemente 
der Übertragung (einschließlich Hintergrund) von allen Teilnehmenden zur Kenntnis 
genommen werden können.  

• Es ist untersagt, Aufnahmen (z. B. Screenshots) davon zu erstellen und/oder zu 
verbreiten. Jede unautorisierte Veröffentlichung wird verfolgt. In Einzelfällen wird die 
Veranstaltung seitens der/des Veranstalters*in aufgezeichnet und im Nachgang den 
Teilnehmenden zur Verfügung gestellt, in diesem Fall wird ein separates schriftliches 
Einverständnis eingeholt. 

• Die/Der Veranstalter*in kann nicht sicherstellen, dass sich einzelne Teilnehmende 
über diese Bedingungen hinwegsetzen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir 
für das Zeigen von unveröffentlichten Daten kein ausreichendes Schutzniveau bieten 
können. 

 
 
The following terms and conditions apply to all participants.  
I agree to these conditions:  

• All participants can see the video/audio transmission of other participants.  
• The participant can, in exceptional cases, activate and deactivate the microphone and 

camera function at any time. In most cases, this is only possible on the instruction of 
the "host". By activating the functions including transmission of audio, video and 
other sources, the participant agrees that all attendees can see all elements of the 
transmission (including background).  

• It is prohibited to make and/or distribute recordings (e.g. screenshots) of the above-
mentioned elements. Any unauthorized publication will be prosecuted. In special 
cases, the event will be recorded by the organizer and made available to the 
participants afterwards; in this case, a separate written consent will be obtained from 
the participants. 

• The organizer cannot ensure that individual participants will disregard these 
conditions. We would like to point out that we cannot offer a sufficient level of 
protection for showing unpublished data.  
 

 


