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Das Kleingedruckte
Nutzungsvereinbarungen von Social-Media-Dienste
Mit dem Erstellen eines Benutzer-Accounts werden u.a. die folgenden Bedingungen akzeptiert.

Snapchat

Personen unter 13 Jahren dürfen weder einen Account eröffnen noch die Services nutzen.
[…]
Für alle Services […] gewährst du […] eine weltweite, gebührenfreie, unterlizensierbare und
übertragbare Lizenz zum Hosten, Speichern, Verwenden, Anzeigen, Reproduzieren, Verändern, Anpassen, Bearbeiten, Veröffentlichen, und Verteilen dieser Inhalte, solange du die
Services nutzt. […]
[…] stimmst du zu, dass wir […] und externen Partner Werbung innerhalb der Services schalten dürfen, darunter auch personalisierte Werbung, die auf den Informationen, die du uns
zu Verfügung stellst oder die wir über dich erheben, beruht.
[…]
Deshalb solltest du die Services nicht so nutzen, dass sie […] andere mobben, belästigen
oder schikanieren […] andere verleumden.
https://www.snap.com/de-DE/terms

Instagram

Du musst mindestens 13 Jahre alt sein, um den Dienst zu nutzen.
Du darfst keine gewalttätigen, Nackt- bzw. Teil-Nackt-, diskriminierenden, ungesetzlichen,
verletzenden, hasserfüllten, pornografischen oder sexuell anzüglichen Fotos oder sonstigen
Inhalte über den Dienst posten.
[…]
Du darfst weder Personen noch Unternehmen diffamieren, stalken, schikanieren, missbrauchen, belästigen, bedrohen, nachahmen oder einschüchtern […]
https://help.instagram.com/478745558852511

WhatsApp

Du stellst uns regelmäßig die Telefonnummern von WhatsApp-Nutzern und deinen sonstigen Kontakten in deinem Mobiltelefon-Adressbuch zur Verfügung. Du bestätigst, dass du
autorisiert bist, uns solche Telefonnummern zur Verfügung zu stellen […].
[…]
Du musst mindestens 13 Jahre alt sein, um unsere Dienste zu nutzen.
[…]
Du wirst unsere Dienste nicht auf eine Art und Weise nutzen, die […] rechtswidrig, obszön,
beleidigend, bedrohlich, einschüchternd, belästigend, hasserfüllt, rassistisch oder ethnisch
anstößig ist.
https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service

Facebook

Du gewährst uns eine nicht-exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare, gebührenfreie,
weltweite Lizenz für die Nutzung jedweder […] Inhalte, die du auf bzw. im Zusammenhang
mit Facebook postest
[…]
Du wirst andere Nutzer weder tyrannisieren noch einschüchtern oder schikanieren.
Du wirst keine Inhalte posten, die Hassreden enthalten, bedrohlich oder pornografisch sind,
zu Gewalt verleiten oder Nacktdarstellungen bzw. grafische sowie sonstige Gewalt enthalten.
[…]
Du wirst Facebook nicht verwenden, wenn du unter 13 Jahre alt bist.
https://de-de.facebook.com/legal/terms
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