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Nutzungs- und Teilnahmebedingungen 
 
Diese Nutzungsbedingungen gelten zwischen RTL II und jedem registrierten Teilnehmer der „RTL 
II Insider“-Community. 
 
Die „RTL II Insider“-Community 
„RTL II Insider“ ist eine Community zum Zwecke der Medienforschung. Mit der „RTL II Insider“-
Community wenden wir uns an alle interessierten Personen, die durch ihre Teilnahme an dieser 
Plattform helfen wollen, RTL II mitzugestalten. Wir bieten die Möglichkeit, an Umfragen zu 
verschiedensten Themen teilzunehmen. So kann jeder Teilnehmer seine individuelle Meinung und 
ganz persönlichen Ideen mit uns teilen. Wir informieren die registrierten Teilnehmer regelmäßig 
über Umfrageergebnisse und aktuelle Themen rund um die „RTL II Insider“-Community per E-Mail. 
 
Betreiber der „RTL II Insider“-Community 
Betreiber dieser Webseite ist die RTL2 Fernsehen GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald, im 
weiteren RTL II genannt. Die Webseite wird im Auftrag von RTL II vom Softwaredienstleister Vision 
Critical GmbH bereitgestellt und verwaltet. 
 
Registrierung für die „RTL II Insider“-Community 
Durch die Registrierung für die RTL II eigene Community „RTL II Insider“ akzeptiert der Teilnehmer 
diese Nutzungsbedingungen für die Community einschließlich der Regelungen zum Umgang mit 
persönlichen Daten gemäß den Informationen zum Datenschutz. 
 
Durch das Ausfüllen eines elektronischen Registrierungsformulars wird ein Antrag gestellt, bei der 
„RTL II Insider“-Community teilnehmen zu dürfen. Hierbei sind richtige und vollständige 
Informationen über die Identität, soziodemographische Merkmale sowie Informationen zur 
Fernsehnutzung erforderlich. Durch die Teilnahme wird eingewilligt, dass die angegebenen Daten 
gespeichert und gemäß der Datenschutzerklärung zur Auswertung der Umfragen verwendet 
werden dürfen. 
 
Username  
Um an Foren teilzunehmen, kann jeder Teilnehmer einen Usernamen angeben. Untersagt sind 
Usernamen, die (i) Rechte Dritter, insbesondere Namens- und Markenrechte Dritter verletzen, (ii) 
Ausdruck politischer oder religiöser Gesinnung sind oder so verstanden werden können, (iii) 
pornographische oder sexistische Elemente enthalten, (iv) dazu dienen, eine andere Person oder 
Personengruppe zu diskriminieren oder zu beleidigen oder (v) gegen die guten Sitten oder (vi) 
gegen die öffentliche Ordnung verstoßen.  
 
RTL II behält sich vor, Usernamen zurückzuweisen oder eine Änderung des Usernamens zu 
verlangen und die Teilnahme an einem Forum auszuschließen, wenn der Teilnehmer gegen die 
obigen Regeln zum Usernamen verstößt. 
 
Teilnahme an der „RTL II Insider“-Community 
Nach der Registrierung für die „RTL II Insider“-Community werden die Teilnehmer regelmäßig zu 
Befragungen über aktuelle und zukünftige Sendungen sowie Projekte, Aktionen und 
Veranstaltungen von RTL II eingeladen. Damit kann jeder Teilnehmer seine Erfahrung, Ideen und 
Wünsche direkt mit RTL II teilen und die Zukunft von RTL II mitgestalten. Die Teilnehmer werden 
zudem über Ergebnisse der Befragungen informiert. Darüber hinaus können Teilnehmer der „RTL 
II Insider“-Community an Gewinnspielen teilnehmen. 
 
Pro Person ist jeweils nur ein Login für die Teilnahme an der „RTL II Insider“-Community zulässig. 
Die Teilnahme an der „RTL II Insider“-Community ist nicht übertragbar. Teilnehmen können nur 
natürliche Personen (nachfolgend Person oder Teilnehmer) ab Vollendung des 14. Lebensjahres, 
die ihren Wohn- 
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sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. RTL II behält sich indes vor, die Teilnahme ohne 
Angabe von Gründen zu beschränken oder auszuschließen. Ein Anspruch auf Teilnahme kann 
daher nicht gewährt werden. 
 
RTL II ist berechtigt, einzelne Teilnehmer z.B. als „Mitglied des Monats“ unter Angabe des Namens 
und Veröffentlichung des Profilfotos vorzustellen. 
 
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, Informationen (z.B. Einladungen zu Umfragen, 
Newsletter zu Umfrageergebnissen, Benachrichtigungen) per E-Mail zu erhalten. Zudem erklären 
sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass ihre zur Verfügung gestellten Angaben miteinander 
verbunden werden, um genauere Ergebnisse zum Zwecke der Medienforschung zu erhalten. 
 
Jeder Teilnehmer ist alleinig für die Verwendung des eigenen Profils bzw. alle entsprechenden 
Profil-Aktivitäten verantwortlich. Die Teilnehmer stimmen zu, die Webseite nicht in irgendeiner Art 
und Weise zu stören, zu überlasten, anzugreifen, zu verändern oder zu beeinträchtigen. 
 
Die Teilnehmer verpflichten sich gegenüber RTL II zur rechtmäßigen Nutzung des Angebots der 
„RTL II Insider“-Community. Das bedeutet, die Teilnehmer dürfen die „RTL II Insider“-Community 
nur in einer Weise oder zu Zwecken nutzen, die nicht gegen diese Nutzungsbedingungen oder 
gegen geltendes deutsches Recht verstoßen oder Rechte Dritter verletzen. 
 
RTL II ist bemüht, einen störungsfreien Service zu bieten, schuldet diesen aber nicht. In 
Ausnahmefällen kann es zu Schwankungen bei der Serververfügbarkeit kommen und dadurch die 
Nutzung beeinträchtigt werden; entsprechendes gilt für Wartungs- oder Aktualisierungsarbeiten 
oder Störungen außerhalb des Einflussbereiches von RTL II. RTL II behält sich vor, das Angebot 
auf der Plattform oder Teile davon in Hinblick auf Inhalt, Aufbau und/oder Umfang nach billigem 
Ermessen, d.h. unter angemessener Berücksichtigung der Interessen der registrierten Mitglieder, 
zu ändern oder zu beenden. 
 
Kosten  
Die Anmeldung und die Teilnahme an der „RTL II Insider“-Community sind unentgeltlich. Hierfür 
fallen weder Gebühren noch sonstige Aufwendungen an. Für seine Anbindung an das Internet und 
die Herstellung der Kommunikationsverbindungen mit den Servern, die dafür erforderliche 
Hardware und Software sowie für die Verschaffung der eingestellten Inhalte hat der registrierte 
Teilnehmer auf eigene Kosten zu sorgen. 
 
Datenschutz 
Die von den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Daten und die Auswertungen, die durch die 
Beantwortung der Umfragen und/oder durch die Verlinkung der verschiedenen Daten der 
Teilnehmer miteinander entstehen, werden aus technischen Gründen während der Bearbeitung 
mindestens pseudonymisiert und nach erfolgter Bearbeitung im Rahmen des ausgewerteten 
Ergebnisses anonymisiert. 
 
Die „RTL II Insider“-Community dient ausschließlich Medienforschungszwecken. Daten des 
Teilnehmers werden in keinem Fall zur Werbung verwendet oder dafür Dritten zugänglich gemacht. 
 
Für die Teilnahme an der „RTL II Insider“-Community existiert eine Datenschutzerklärung, deren 
Zustimmung Voraussetzung zur Teilnahme an der „RTL II Insider“-Community ist. Zur weiteren 
Information wird auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 
 
Inhalte 
Das Kopieren, Neuanordnen, Weiterverbreiten, Ändern, Verwenden oder Veröffentlichen (direkt 
oder indirekt) der Inhalte dieser Webseite oder Teile der Webseite – mit Ausnahme hier 
genehmigter eingeschränkter Nutzungsrechte – ist untersagt. Jeder registrierte Teilnehmer ist 
verpflichtet, E-Mails und  
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andere Nachrichten von und an RTL II sowie sämtliche Inhalte, die in der Community von RTL II 
veröffentlicht werden und Beiträge anderer Teilnehmer, vertraulich zu behandeln. Darin enthaltene 
Informationen dürfen weder weitergegeben noch weiterverarbeitet oder in anderer Form verwertet 
werden. 
 
Inhalt, Organisation, Abbildung, Text, Bilder, Videos, Gestaltung, Zusammenstellung sowie 
sämtliche anderen Materialien auf der Webseite der „RTL II Insider“-Community einschließlich des 
Erscheinungsbildes der Webseite sind durch Urheberrechte und Eigentumsrechte (einschließlich 
geistigen Eigentums) geschützt und Eigentum von RTL II. 
 
Soweit der Teilnehmer RTL II im Rahmen der Nutzung der „RTL II Insider“-Community eigene 
Inhalte zur Verfügung stellt, räumt er RTL II an diesen Inhalten das zeitliche und räumlich 
unbeschränkte Recht ein, diese Inhalte zu nutzen. 
 
Verbotene Inhalte und Aktivitäten 
Jeder registrierte Teilnehmer ist selbst verantwortlich für Inhalte, die er über seine 
Teilnehmerkennung veröffentlicht sowie für Links, die er auf andere Seiten setzt. Diese Inhalte 
dürfen nicht gegen diese Nutzungsbedingungen, gegen geltendes Recht oder gegen die guten 
Sitten verstoßen, die Öffentliche Ordnung gefährden oder die Rechte Dritter – insbesondere 
Marken, Namen, Unternehmenskennzeichen oder sonstige Kennzeichen, Urheberrechte, 
verwandte Schutzrechte und urheberrechtliche Leistungsschutzrechte, Patente, 
Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Persönlichkeitsrechte – verletzen („rechtswidrige 
Inhalte“). 
 
Verbotene Inhalte und Aktivitäten sind u.a.: 

- Das Einstellen von Fotos oder Videos, die andere Personen gemacht haben oder andere 
Personen zeigen ohne Zustimmung dieser Personen zur konkreten Veröffentlichung 

- Das Einstellen von Musikstücken oder Teilen davon ohne Zustimmung der Rechteinhaber 
dieser Musikstücke (wobei es nicht genügt, dass die entsprechenden Musikstücke 
rechtmäßig erworben wurden, weil dies im Regelfall nicht auch das Recht gibt, die Stücke 
im Internet jedermann zugänglich zu machen) 

- Jede Art der Pornographie, insbesondere Kinder-, Gewalt- oder Tierpornografie – auch als 
nicht virtuelle Darstellung 

- Darstellungen von Personen in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung oder nackte 
Personen 

- Jugendgefährdende Inhalte 
- Gewaltdarstellungen – hierzu gehören insbesondere die Schilderungen von grausamen 

oder unmenschlichen Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere 
- Inhalte die gegen die Menschenwürde verstoßen 
- Inhalte, die Rassismus, Fanatismus, Hass, psychische oder körperliche Gewalt jeglicher 

Art gegenüber anderen hervorrufen oder fördern oder deren Sicherheit bedrohen 
- Glücksspiele 
- Obszöne Inhalte 
- Inhalte, die sexuelle oder gewalttätige Ausnutzung von Personen unterstützen 
- Beleidigende, verleumderische oder sonstige ehrverletzende oder kreditschädigende 

Äußerungen oder Darstellungen 
- Volksverhetzende oder kriegsverherrlichende Inhalte 
- Propagandamittel und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
- Sonstige religiös oder politisch extreme Inhalte 
- Aufforderungen zu Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder sonst wie 

rechtsverletzendem Verhalten 
- Links auf Webseiten mit den vorstehend genannten Inhalten 
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Ein Anspruch auf Veröffentlichung der von den Teilnehmern übertragenen Inhalte besteht nicht. 
RTL II entscheidet über die Veröffentlichung nach freiem redaktionellem Ermessen. 
 
 
 
RTL II ist unter Wahrung des Urheberpersönlichkeitsrechts und des Persönlichkeitsrechts der 
Teilnehmer insbesondere berechtigt, die Beiträge der Teilnehmer im Rahmen der „RTL II Insider“-
Community zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen und auf Abruf zur 
Verfügung zu stellen (Online-, Zugriffs-, und Übertragungsrecht) sowie zu archivieren und in 
Datenbanken aufzunehmen. Informationen zur Verwendung personenbezogener Daten, die die 
Teilnehmer bereitstellen oder auf die Webseite laden, finden sich in der Datenschutzerklärung von 
RTL II. 
 
RTL II hat weder sämtliche Webseiten, die mit der „RTL II Insider“-Community verknüpft sind, 
geprüft oder befürwortet, noch ist RTL II für den Inhalt oder Aktionen auf den verknüpften 
Webseiten verantwortlich. Der Zugriff des Teilnehmers auf andere Dienste oder Webseiten 
geschieht auf sein eigenes Risiko. 
 
RTL II macht sich die Äußerungen des Teilnehmers nicht zu Eigen. Jegliche Äußerungen, die der 
Teilnehmer innerhalb der „RTL II Insider“-Community veröffentlicht, stellen seine private eigene 
Meinung dar. 
 
Kündigung/Beendigung der Teilnahme an der „RTL II Insider“-Community 
Alle Teilnehmer sind berechtigt, ihre Teilnahme an der „RTL II Insider“-Community jederzeit ohne 
Einhaltung einer Frist oder Nennung von Gründen zu beenden. Die Teilnahme kann von RTL II 
insbesondere gekündigt werden, wenn (i) der Verdacht besteht, dass der registrierte Teilnehmer 
rechtswidrige Inhalte veröffentlicht hat, oder (ii) der registrierte Teilnehmer bei der Anmeldung 
falsche Daten angegeben hat, oder (iii) der registrierte Teilnehmer gegen sonstige Bestimmungen 
dieser Nutzungsbedingungen verstoßen und den Verstoß trotz Abmahnung nicht abgestellt hat 
oder (iv) wenn RTL II ein sonstiges berechtigtes Interesse an der Kündigung hat. Die Kündigung 
hat per E-Mail zu erfolgen und ist auf Seiten von RTL II an die vom registrierten Teilnehmer jeweils 
hinterlegte E-Mail-Adresse zu richten. Die Kündigung des registrierten Teilnehmers kann in der 
„RTL II Insider“-Community unter dem Punkt "Benutzerprofildaten" oder unter Nutzung des 
Abmeldelinks in E-Mails von der „RTL II Insider“-Community vorgenommen werden. 
 
Eine besondere Sicherung der von den registrierten Teilnehmern eingestellten Inhalte durch RTL 
II erfolgt nicht. Es wird daher dem registrierten Teilnehmer empfohlen, die Inhalte selbst zu sichern. 
Alle personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden in diesem Fall technisch schnellstmöglich 
gelöscht. 
 
Nach Beendigung der Teilnahme an der „RTL II Insider“-Community werden keine weiteren 
Benachrichtigungen der „RTL II Insider“-Community an den Teilnehmer versandt. Eine mögliche 
Teilnahme an anderen Angeboten von RTL II (z.B. RTL II Newsletter) wird durch Beendigung der 
Mitgliedschaft in der „RTL II Insider“-Community nicht tangiert. 
 
RTL II ist ebenfalls berechtigt die Mitgliedschaft eines Teilnehmers an der „RTL II Insider“-
Community ohne Angabe von Gründen zu beenden oder den Dienst „RTL II Insider“-Community 
komplett einzustellen.  
 
Teilnahme an Gewinnspielen 
Im Rahmen der "RTL II Insider“-Community können für die Teilnehmer der Befragungen 
Gewinnspiele angeboten werden. Sofern die Teilnehmer im entsprechenden Gewinnspielzeitraum 
mindestens eine Umfrage abgeschlossen haben, bekommen sie die Möglichkeit an dem jeweils 
angebotenen Gewinnspiel teilzunehmen. 
 
Erhaltungsklausel (Salvatorische Klausel) 
Wenn eine oder mehrere dieser Nutzungsbedingungen vollkommen oder teilweise ungültig werden 
oder gegen rechtliche Vorschriften verstoßen, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bedingungen 
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nicht beeinträchtigt. Die Parteien werden eine ungültige Bedingung durch eine gültige Bedingung 
ersetzen, die dem Wunsch der Parteien im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten am nächsten 
kommt. 
 
 
 
Schlussbestimmungen  
Es bestehen keine mündlichen Nebenabreden.  
 
Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch RTL II 
geändert werden. Dem registrierten Teilnehmer werden die geänderten Nutzungsbedingungen 
mindestens 2 (zwei) Wochen vor Inkrafttreten per E-Mail zugeschickt. Mit Erhalt der E-Mail hat der 
registrierte Teilnehmer 2 (zwei) Wochen Zeit, den geänderten Bedingungen zu widersprechen. 
Andernfalls gelten die geänderten Nutzungsbedingungen als angenommen. RTL II wird dem 
registrierten Teilnehmer in der E-Mail, welche die geänderten Bestimmungen enthält, auf die 
Bedeutung der vorstehend genannten Frist gesondert hinweisen. 


