
Dein Vertrag mit Spotify
Handysektor präsentiert: Nutzungsbedingungen kurzgefasst

Das sagt Spotify in den Nutzungsbedingungen

Stand der Nutzungsbedingungen: Mai 2021

Achtung! Diese kurze Zusammenfassung soll dir einen ersten Überblick über die Nutzungsbedingungen von Spotify 

bieten. Sie ist rechtlich nicht verbindlich und kein Ersatz für das Lesen der vollständigen und geltenden Nutzungs-

bedingungen unter spotify.com/de/legal/end-user-agreement/.

Was bedeutet das für mich?! Wenn du Spotify nutzt, dann bekommst du Zugriff auf eine riesige Menge an Musik-

titeln und Podcasts, erlaubst dem Dienst aber auch, deine Hörgewohnheiten ganz exakt auszuwerten. Problematisch 

ist dabei, dass Spotify diese Informationen nicht nur für sich behält, sondern auch Daten an andere Unternehmen 

weitergibt.

Weitere Informationen zu Spotify findest du unter handysektor.de/spotify

Nutzungsregeln
• Du darfst nicht versuchen, Musik aus Spotify mit technischen Möglichkeiten herauszukopieren. 

• Ein Nutzerkonto darf nur von einer Person genutzt werden. Das Teilen mit anderen (z. B. indem  

man sein Passwort an Freunde weitergibt) ist nicht erlaubt.

Mindestalter
18, mit Zustimmung 

der Eltern ab 16.

Werbung
Werbung in der kos-

tenfreien Version.

E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, 

Geschlecht, Postleitzahl und Land 

müssen bei der Registrierung 

genannt werden.

Persönliche 
Angaben

Kosten
Kostenfreie und 

-pflichtige Variante

Das Spotify-Nutzerkonto wird 

durch ein Passwort geschützt.

Sicherheit

Dein Nutzerkonto kannst du 

auf spotify.com auf der Hilfe-

seite im Bereich „Konto - Hilfe“ 

schließen.

Account 
löschen

Datenschutz: Spotify ...
• analysiert genau, wie du den Dienst nutzt, d. h. also vor allem, welche Lieder du hörst, und macht 

dir basierend darauf Musikvorschläge oder erstellt Playlisten.

• sammelt Nutzungsdaten und teilt diese auch mit anderen Unternehmen (z. B. Musiklabels). Diese 

setzen die Daten zur Auswertung des Hörverhaltens und auch für Werbung ein.

• kann auch in Verbindung mit sozialen Medien wie Facebook genutzt werden. Diese können dann 

ebenfalls auf Teile der persönlichen Daten zugreifen.

Ein Angebot der



Weißt du eigentlich, was 
du über SPOTIFY 
wissen musst?*

 

*Jetzt umdrehen und rausfinden!

 

        instagram.com/handysektor

        youtube.com/handysektorde

        facebook.com/handysektor

🤔

Handysektor ist ein Angebot der Landesanstalt für Kommunikation 
(LFK). Die LFK ist die Landesmedienanstalt in Baden-Württemberg 

und setzt sich für mehr Medienkompetenz ein. Mit Handysektor 

bietet sie dir eine unabhängige Anlaufstelle für deinen digitalen 

Alltag – mit vielen Tipps, Informationen und auch kreativen Ideen 

rund um Smartphones, Tablets und Apps. 


