Lizenzbedingungen für Veranstaltungen von Fortnite
1. Hintergrundinformationen und Zustimmung
a.

Diese Lizenzbedingungen für Veranstaltungen von Fortnite (diese „Bedingungen“) enthalten die
rechtlichen Voraussetzungen, unter denen Epic Games, Inc. („Epic“) Ihnen eine beschränkte Lizenz zum
Betrieb und zur Verwendung von Fortnite (das „Spiel“) im Zusammenhang mit den Veranstaltungen und
Turnieren gewähren wird, die die in Abschnitt 2 weiter unten genannten Qualifikationskriterien
(„Qualifikationskriterien“, und jede solche Veranstaltung oder jeder Wettbewerb, eine
„Veranstaltung“) erfüllen. Um jeden Zweifel auszuräumen, gilt, dass jede Veranstaltung und jedes
Turnier, die bzw. das nicht alle Qualifikationskriterien erfüllt, als nicht lizensiert und nicht autorisiert gilt,
sofern es keine separate schriftliche Vereinbarung gibt, die sowohl von Ihnen als auch von Epic Games
unterzeichnet ist.

b.

Um eine Veranstaltung durchzuführen, zu veranstalten oder zu betreiben, müssen Sie sich bereit
erklären, (oder, wenn Sie unter 18 Jahren sind oder das Alter unter dem im Land Ihres Wohnsitzes
definierten Alters für die Volljährigkeit liegt [ein „Minderjähriger“], müssen sich ein Elternteil oder
Erziehungsberechtigter in Ihrem Namen bereit erklären,) diese Bedingungen jederzeit einzuhalten.
Indem Sie das Spiel bei einer Veranstaltung betreiben, spielen oder nutzen oder indem Sie dies nach
einer Änderung dieser Bedingungen weiterhin tun, bestätigen Sie, dass Sie diesen Bedingungen
zustimmen (oder im Falle eines Minderjährigen bestätigt dies Ihr Elternteil oder
Erziehungsberechtigter).
Sie (oder im Falle eines Minderjährigen, ein Elternteil oder
Erziehungsberechtigter) stimmen zu, dass diese Bedingungen ab dem Zeitpunkt Ihrer Zustimmung (oder
im Falle eines Minderjährigen, der Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten) zu diesen
Bedingungen diese genauso wie jede andere von Ihnen (oder im Falle eines Minderjährigen, von einem
Elternteil oder Erziehungsberechtigten) unterzeichnete schriftliche Vereinbarung rechtlich durchsetzbar
ist.

c.

Wenn Sie minderjährig sind, bezieht sich die Verwendung von „Sie“ und „Ihr“ in diesen Bedingungen auf
Sie als Veranstalter und den Elternteil oder Erziehungsberechtigten, der die Erlaubnis erteilt, soweit
zutreffend.

2. Qualifikationskriterien für Veranstaltungen
a.

Soweit nicht anders mit Epic schriftlich vereinbart (einschließlich per E-Mail), wird eine Veranstaltung
gemäß diesen Bedingungen nur dann lizenziert, wenn sie jede der folgenden Kriterien erfüllt:
●

Die Veranstaltung findet nur online statt (d. h. kein physischer Veranstaltungsort für das
Spielgeschehen);

●

Die Veranstaltung wird nicht im Fernsehen übertragen;

●

Sie begrenzen oder versperren nicht die Teilnahme oder Betrachtung der Veranstaltung durch
kostenpflichtige Karten- oder Eintrittsgebühren, kostenpflichtige Abonnements/kostenpflichtiges
Folgen oder andere Kaufbedingungen für Spieler;

●

Sie organisieren oder richten nicht mehr als eine (1) Veranstaltung pro Woche aus;

●

Die Veranstaltung dauert nicht länger als drei (3) aufeinanderfolgende Tage;

●

Wenn die Veranstaltung unter dem Namen oder der Marke eines Firmensponsors (ein
„Titelsponsor“) und/oder von einer Epic-Ressource (wie unten definiert) vermarktet oder beworben

wird, (i) hat die Veranstaltung nicht mehr als einen (1) Titelsponsor und (ii) der Name oder die Marke
des Titelsponsors oder der Epic-Ressource (falls zutreffend) wird nur im für die Veranstaltung
zutreffenden Logo aufgenommen. Um jeden Zweifel auszuräumen: Dies verbietet jede
Vermarktung durch „Präsentiert von“ oder „Unterstützt von“, wenn Epic-Ressourcen in
Zusammenhang mit der Veranstaltung erwähnt werden;
●

Sie kommen für alle Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb, dem Management
oder der Ausrichtung Ihrer Veranstaltung auf, wie in Abschnitt 3 weiter unten beschrieben;

●

Die Vermarktung und das Bewerben dieser Veranstaltung erfolgt in Übereinstimmung mit den
Bedingungen im unten stehenden Abschnitt 5, den Verhaltensrichtlinien (wie unten definiert) und
in Abschnitt 6, „Liste der Einschränkungen für Sponsorenaktivitäten“;

●

Die Veranstaltung beinhaltet keine pornografischen Inhalte oder nur für Erwachsene bestimmte
Materialien und integriert solche Inhalte und Materialien auch nicht anderweitig (gemäß
Bestimmung von Epic);

●

Die Veranstaltung beinhaltet keinen Alkoholkonsum als Bestandteil ihrer Wettbewerbsstruktur (wie
etwa Trinkspiele);

●

Sie betreiben oder bewerben keine Wetten, egal welcher Art, und auch kein Glücksspiel bei einer
Veranstaltung oder profitieren entweder direkt oder indirekt von Wetten oder Glücksspiel bei einem
Veranstaltungsspiel;

●

Die Veranstaltungspreise (falls welche vergeben werden) müssen im Voraus festgelegt und in den
Veranstaltungsregeln (wie unten beschrieben) eindeutig aufgeführt werden, und sie dürfen in keiner
Weise abhängig sein von der Zahl der Teilnehmer an der Veranstaltung.

●

Die an alle Spieler und/oder Teams gezahlte Gesamtvergütung übersteigt nicht 25.000 USD für eine
einzelne, von Ihnen organisierte oder ausgerichtete Veranstaltung (wie in untenstehendem
Abschnitt 2(b) im Detail beschrieben);

●

Die an Sie oder die Spieler und/oder Teams gezahlten Gesamtbeiträge von Sponsoren übersteigen
nicht 25.000 USD für eine einzelne, von Ihnen organisierte oder ausgerichtete Veranstaltung (wie in
untenstehendem Abschnitt 2(b) im Detail beschrieben);

●

Die Veranstaltungsregeln und alle Marketingmaterialien, darunter alle Veranstaltungsmaterialien
(wie unten definiert) müssen die folgende Erklärung zum Haftungsausschluss enthalten: „Diese
Veranstaltung wird von Epic Games, Inc. weder mitfinanziert noch unterstützt oder verwaltet.“;

●

Sie stellen Unternehmen, die an Fantasy-eSport-Ligen, Wetten aller Art oder Spielwetten im Bereich
eSport beteiligt sind, keine Spielerdaten, Statistiken oder Spielergebnisse für Ihre Veranstaltung zur
Verfügung, und Sie nutzen auch ansonsten keine Spielerdaten, Statistiken oder Spielergebnisse für
oder im Zusammenhang mit Fantasy-eSport-Ligen, für Wetten aller Art oder Spielwetten im Bereich
eSport; und

●

Die Veranstaltung hält alle geltenden Gesetze ein.

Darüber hinaus müssen Sie, wenn eine Veranstaltung einen privaten Spielzugang erfordert, die
Berechtigung zur Schaffung privater Spiele separat unter folgender E-Mail-Adresse anfordern:
TournamentRequests@epicgames.com. Die Genehmigung oder Ablehnung Ihrer Anfrage liegt im

alleinigen Ermessen von Epic Games, basierend auf den von Ihnen übermittelten Informationen. Ihre
Anfrage sollte das Veranstaltungsdatum, den Ort, jedes relevante Markenzeichen/kreative Element, den
Preispool (falls zutreffend), Regeln/Strukturen und URLs enthalten, falls bereits ein Internetauftritt
existiert.
Bitte beachten Sie, dass die Berechtigung zur Schaffung privater Spiele keinen Zugang zu ZuschauerTools oder Punktesysteme bietet. Diese Tools sind derzeit nicht für Turniere von Dritten (d. h. Turniere,
die nicht von Epic ausgerichtet werden) vorgesehen.
b.

Bei der Berechnung der im Zusammenhang mit einer Veranstaltung gezahlten Vergütung oder den
diesbezüglich bereitgestellten Beiträgen werden alle Wertgegenstände (Bar- oder Sachmittel)
einbezogen, einschließlich der gezahlten Vergütung oder bereitgestellten Beiträge in Form von
Geldbeträgen, Börsen, Gehältern, Sachpreisen (z. B. Gaming-Hardware oder -Ausrüstung), Reise- und
Unterkunftskosten, Bekleidung oder Merchandise eines Sponsors und Vergütung bei Erscheinen
bestimmter Personen.

c.

Im Fall von Streitigkeiten zwischen Ihnen und Epic im Zusammenhang mit der Anwendung der
Qualifikationskriterien auf Ihre Veranstaltungen, einschließlich der Frage, ob eine oder mehrere Ihrer
Veranstaltungen die Qualifikationskriterien erfüllen, gilt die nach eigenem Ermessen getroffene
Entscheidung von Epic als endgültig und bindend.

3. Durchführung von Veranstaltungen
a.

Sie sind für alle von Ihnen organisierten, durchgeführten oder ausgerichteten Veranstaltungen sowie für
alle im Zusammenhang mit solchen Veranstaltungen entstandenen Kosten, Ausgaben und
Verpflichtungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Produktionskosten, Vertriebs- und
Marketingkosten, und alle Verkaufs-, Nutzungs-, Mehrwert- und ähnliche Steuern) allein verantwortlich.

b.

Sie sind allein verantwortlich für (i) die Einhaltung aller geltenden Gesetze im Hinblick auf Ihre
Veranstaltungen sowie die Teilnahme der Spieler an diesen Veranstaltungen, (ii) für die Beschaffung
aller behördlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungsbescheide, die für die Organisation und
Durchführung einer Veranstaltung erforderlich sind, und (iii) für die Einhaltung der
Altersbeschränkungen der Spieler sowie der arbeitsrechtlichen Anforderungen in der Gerichtsbarkeit, in
der die Veranstaltung stattfindet. Falls für Ihre Veranstaltung eine Freigabe, Einverständniserklärung,
Verzichtserklärung, Lizenz oder Genehmigung von einer Drittpartei erforderlich ist, sind Sie allein
verantwortlich für die Beschaffung einer solchen Freigabe, Einverständniserklärung, Verzichtserklärung,
Lizenz oder Genehmigung, und zwar auf eigene Kosten.

c.

Ohne Einschränkung des Vorstehenden in Abschnitt 3(b) sind Sie allein verantwortlich dafür zu
bestimmen, ob das in Ihrer Gerichtsbarkeit geltende Gesetz es dem Organisator einer Veranstaltung
gestattet, Bargeld- und/oder Sachpreise an Spieler und/oder Teams zu zahlen oder diese damit
auszuzeichnen.

d.

Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden und erkennen an, dass weder Sie noch eine andere
für Sie oder mit Ihnen tätige Person gegenüber Epic ein Recht auf Erstattung eines Teils oder aller im
Zusammenhang mit dem Betrieb, der Durchführung, dem Management oder der Ausrichtung einer
Veranstaltung entstandenen Kosten oder Ausgaben hat.

e.

Sie stimmen zu, dass Sie ein schriftliches Regelwerk für die Teilnahme am Spiel bei Ihrer Veranstaltung
verfassen (die „Veranstaltungsregeln“) und jedem Spieler vor Aufnahme des Spieles ein Exemplar dieser
Veranstaltungsregeln aushändigen.

f.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie sich nicht in einer Weise verhalten, die einen Verstoß
gegen diese Bedingungen darstellen oder anderweitig dem Vergnügen des Spiels durch andere Nutzer
gemäß der Intention von Epic (gemäß Bestimmung durch Epic) entgegensteht, und dass Sie alle

zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass sich jeder Teilnehmer bei Ihren
Veranstaltungen ebenso verhält. Insbesondere und ohne Einschränkung des Vorstehenden beteiligen
Sie sich nicht an belästigendem oder respektlosem Verhalten, am Gebrauch einer beschimpfenden oder
beleidigenden Sprache, am Verlassen des Spiels, der Spielsabotage, an geheimen Absprachen, an
Spielmanipulation, am Versenden von Spam, am Social Engineering, an betrügerischen
Verhaltensweisen oder an ungesetzlichen Handlungen („schädliches Verhalten“) und unternehmen alle
zumutbaren Anstrengungen, um sicherzustellen, dass sich jeder Teilnehmer bei Ihren Veranstaltungen
ebenso verhält.
g.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Epic sich das Recht vorbehält, jede Person vom Spielen oder
einer sonstigen Teilnahme an einer Veranstaltung auszuschließen, wenn Epic nach eigenem Ermessen
bestimmt hat, dass sich diese Person an Aktivitäten oder Handlungen beteiligt hat, die als schädliches
Verhalten gelten oder einen sonstigen Verstoß gegen diese Bedingungen darstellen. Sie erklären sich
damit einverstanden, Personen von der Teilnahme an Ihrer Veranstaltung auszuschließen, wenn Epic
denjenigen/diejenigen aufgrund schädlichen Verhaltens oder eines sonstigen Verstoßes gegen diese
Bedingungen von zukünftigen Veranstaltungen ausgeschlossen hat.

h.

Sie erklären sich damit einverstanden, weder jetzt noch zukünftig Verträge oder Vereinbarungen mit an
einer Veranstaltung teilnehmenden Personen abzuschließen, mit denen die Möglichkeit der Person, bei
den eigenen Veranstaltungen und Turnieren von Epic zu spielen oder teilzunehmen, untersagt oder
eingeschränkt wird. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie Spielern, die von Epic aufgrund
bestimmter Verhaltensweisen oder Verstöße von einer Teilnahme an Veranstaltungen und Turnieren
des Spiels ausgeschlossen sind, die Teilnahme als Wettbewerber an einer Veranstaltung nicht gestatten.

4. Gewährung einer Lizenz
a.

Vorbehaltlich Ihrer Einhaltung dieser Bedingungen gewährt Ihnen Epic eine nicht exklusive, nicht
übertragbare eingeschränkte Lizenz (ohne Berechtigung zur Unterlizenzierung) für Folgendes: (i) das
Spiel zu verwenden und öffentlich zu zeigen bei einer oder mehr Veranstaltungen; (ii) das Spiel in
Verbindung mit der Veranstaltung zu bewerben, vorbehaltlich der Werbe- und SponsoringBeschränkungen, die unten festgelegt sind; (iii) die Live-Übertragung einer Veranstaltung über eine
Online-Streaming-Plattform (z. B. Twitch, YouTube usw.) (eine „Streaming-Plattform“) zu streamen;
und (iv) Ihre Veranstaltungen aufzunehmen und die Aufnahmen zur Ansicht auf einer StreamingPlattform zur Verfügung zu stellen.

b.

Die Lizenz in diesem Abschnitt 4 tritt zum Datum Ihrer Zustimmung (oder im Falle eines Minderjährigen,
zum Datum der Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten) zu diesen Bedingungen in
Kraft. Das Spiel wird an Sie lizenziert, jedoch nicht verkauft. Diese Bedingungen gewähren Ihnen kein
Anrecht auf das oder Eigentumsanteile am Spiel.

c.

Wenn Sie bei Streams oder Aufzeichnungen Ihrer Veranstaltungen eine der Epic-Ressourcen
einbeziehen, einbetten oder in einer anderen Weise nutzen, oder wenn Sie bei Streams oder
Aufzeichnungen Ihrer Veranstaltungen eine Audio- oder Video-Datei des Spiels einbeziehen, einbetten
oder in einer anderen Weise nutzen, dann stellen Sie Epic hiermit eine unwiderrufliche, andauernde,
nicht-exklusive, gebührenfreie Lizenz, solche Streams oder Aufzeichnungen („Veranstaltungsmedien“)
oder abgeleitete Werke, die auf den Veranstaltungsmedien basieren (einschließlich, ohne
Beschränkung, Highlights, Video-Clips, Standbilder, Grafiken, Animationen oder andere Inhalte
und/oder Neuigkeiten von den Veranstaltungsmedien), zu kopieren, zu zeigen, zu veröffentlichen, zu
bearbeiten, zu hosten, zu speichern oder anderweitig innerhalb des Universums auf jedem jetzt
bekannten oder hiernach erschaffenen Medium auszuschöpfen.

d.

Ihre Nutzung des Spiels unterliegt der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung für das Spiel sowie diesen
Bedingungen. Bei einem Konflikt zwischen den Bestimmungen der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung des

Spiels und den Bestimmungen dieser Bedingungen haben die Bestimmungen Vorrang, die den größten
Schutz für Epic (gemäß Bestimmung durch Epic) bieten.

5. Vermarktung und Bewerbung von Veranstaltungen
a.

Vorbehaltlich Ihrer Einhaltung dieser Bedingungen können Sie den Namen und das Logo des Spiels sowie
sonstige kreative Elemente, wie in den Verhaltensrichtlinien von Epic für Drittveranstaltungen (in ihrer
jeweils gültigen Fassung, die „Verhaltensrichtlinien“) beschrieben und andere von Epic den
Veranstaltungsorganisatoren bereitgestellte Spieleinhalte („Epic-Ressourcen“) nutzen, um Ihre
Veranstaltungen zu vermarkten und zu bewerben. Es ist Ihnen ohne vorherige schriftliche Zustimmung
durch Epic in keinem Fall gestattet, eine der Epic-Ressourcen zu ändern, umzugestalten oder zu
modifizieren, oder von den Epic-Ressourcen abgeleitete Werke oder Variationen davon zu erstellen.

b.

Sie dürfen keine der Epic-Ressourcen (i) in einer Art und Weise nutzen, die dazu führen könnte, dass
Personen glauben, Ihre Veranstaltung sei eine offizielle Produktion von Epic, oder dass diese von Epic
unterstützt oder genehmigt worden sei; (ii) in einer Art und Weise nutzen, die den Wert, die Reputation
oder den Firmenwert von Epic, seinen Produkten, Dienstleistungen oder Marken schädigt (jeweils
gemäß Bestimmung durch Epic); (iii) in einer Art und Weise nutzen, die nicht mit den
Verhaltensrichtlinien übereinstimmen; oder (iv) Merchandise-Artikel irgendeiner Art erzeugen,
vermarkten oder verkaufen, einschließlich immaterieller oder digitaler Merchandise-Artikel.

c.

Alle Marketing- und Werbematerialien für Ihre Veranstaltungen, die einen Teil der Epic-Ressourcen
beinhalten („Veranstaltungsmaterialien“), müssen für die Zielgruppe des Spiels geeignet und mit dem
Geist und Ton der Epic-Ressourcen (gemäß Bestimmung durch Epic) übereinstimmen. Ihre
Veranstaltungsmaterialien dürfen keine Links zu Websites enthalten, die (i) Cheats oder Hacks des Spiels
oder eines anderen Spiels bewerben oder nutzen, (ii) die Gelegenheiten für den Einkauf oder Verkauf
von Spielwährungen während des Spiels bewerben oder nutzen oder (iii) den Verkauf, das Vermieten,
das Lizenzieren, die Verteilung oder das Übertragen eines Spielkontos bewerben oder nutzen.

d.

Sie dürfen weder direkt noch indirekt: (i) eine Handels- oder Dienstleistungsmarke erstellen, verwenden,
registrieren oder in einer anderen Weise nutzen, die einer der in den Epic-Ressourcen enthaltenen
Handels- oder Dienstleistungsmarken zum Verwechseln ähnlich ist; (ii) einen Domänennamen erstellen,
verwenden, registrieren oder in einer anderen Weise nutzen, der alle oder Teile der Epic-Ressourcen
beinhaltet; (iii) eine der in den Epic-Ressourcen enthaltenen Handels- oder Dienstleistungsmarken in
einer Weise mit einem Namen, einer Handelsmarke, einem Logo, einem Kennzeichen eines sozialen
Netzwerks oder einem Domänennamen verbinden, dass ein(e) zusammengefasste(r/s) oder
kombinierte(r/s) Handelsmarke, Logo oder Domänenname entsteht; oder (iv) sich an Handlungen
beteiligen, die die Rechte von Epic oder seinen Lizenznehmern der Epic-Ressourcen oder Teilen davon
gefährden, herausfordern, streitig machen oder versuchen zu übernehmen. Die gesamte Nutzung der
Epic-Ressourcen und der gesamte daraus entstandene Firmenwert muss Epic zugute kommen und ihm
zum Vorteil gereichen.

e.

Ihre Veranstaltungsmaterialien müssen geltendem Gesetz, den Verhaltensregeln und diesen
Bedingungen entsprechen, dürfen nicht gegen die Rechte anderer verstoßen, und sie dürfen anderen
gegenüber nicht obszön, sexuell freizügig, verleumderisch, beleidigend, anzüglich, anstößig oder
schädigend sein.

f.

Epic kann Sie nach eigenem Ermessen aus einem beliebigen Grund, einschließlich Ihrer Nichteinhaltung
dieser Bedingungen, anweisen, zuvor ausgestellte oder verteilte Epic-Ressourcen abzubauen oder in
einer anderen Weise zu entfernen, oder Ihnen die zukünftige Ausstellung oder Verteilung von EpicRessourcen untersagen. Ihnen werden nach Erhalt der schriftlichen Anweisung von Epic drei (3)
Geschäftstage eingeräumt, um die in den Anweisungen von Epic genannten Epic-Ressourcen abzubauen
oder in einer anderen Weise zu entfernen.

6. Sponsoring von Veranstaltungen
a.

Vorbehaltlich Ihrer Einhaltung dieser Bedingungen, einschließlich der Beachtung der Einschränkungen
bezüglich Sponsorenaktivitäten, wie weiter unten in den Abschnitten 2(a) und 6(b) beschrieben, können
Sie Sponsorings für Veranstaltungen verkaufen.

b.

Zur Wahrung des Wettbewerbs und der Reputation des Unternehmens Epic und seiner Produkte ist es
Ihnen nicht gestattet, bei einer Veranstaltung, einem Stream oder einer Aufzeichnung einer
Veranstaltung die auf der folgenden Liste („Liste der Einschränkungen für Sponsorenaktivitäten“)
aufgeführten Aspekte, Produkte oder Dienstleistungen zu vermarkten, zu bewerben, zu unterstützen
oder zu sponsern: (i) Drogen oder Drogenutensilien; (ii) Tabak oder tabakbezogene Produkte,
einschließlich elektronischer Zigaretten; (iii) Alkohol; (iv) Schusswaffen; (v) pornografische oder sonstige
nur für Erwachsene bestimmte Materialien; (vi) Geschäfte, (A) deren Inhalte diskriminierender,
belästigender oder in einer sonstigen Weise hasserfüllter Art sind, oder (B) deren Praktiken dem Ruf von
Epic (gemäß Bestimmung durch Epic) entgegenstehen oder öffentliche Kritik hervorrufen oder ein
negatives Licht auf Epic werfen; (vii) Geschäfte, die zu illegalen Aktivitäten ermuntern oder gegen
geltendes Recht verstoßen; (viii) Glücksspiel-Produkte (einschließlich Sportwetten zu erfundenen
Wettbewerben), Lotterien oder illegale Wetten; (ix) Geschäfte, die (A) die Verwendung von Cheats oder
Hacks während des Spiels oder die Gelegenheiten für den Einkauf oder Verkauf von Spielwährungen
während des Spiels bewerben oder (B) den Verkauf, das Vermieten, die Lizenzierung, die Verteilung oder
das Übertragen eines Spielkontos bewerben; (x) politische Kandidaten; und (xi) mit hohen Gebühren
verbundene telefonische Dienste.

7. Datenschutzrichtlinie
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie mit Ihrer Nutzung des Spiels gemäß diesen Bedingungen
und Ihrer Ausrichtung einer Veranstaltung, auf der das Spiel präsentiert wird, den in dieser
Datenschutzrichtlinie von Epic enthaltenen Bestimmungen zur Erfassung und Verwendung von Daten in
ihrer jeweils gültigen Fassung zustimmen. Die Datenschutzrichtlinie kann eingesehen werden unter
https://www.epicgames.com/site/en-US/privacypolicy.

8. Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung
a.

DAS SPIEL UND ALLE EPIC-RESSOURCEN WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR UND NACH VERFÜGBARKEIT SOWIE IN DER
VORHANDENEN FORM UND OHNE ZUSICHERUNG IRGENDEINER ART BEREITGESTELLT. EPIC, SEINE LIZENZNEHMER UND
DESSEN UND SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN SCHLIEßEN SÄMTLICHE GARANTIEN, BEDINGUNGEN,
GEWOHNHEITSRECHTLICHEN VERPFLICHTUNGEN UND ZUSICHERUNGEN (AUSDRÜCKLICHER, STILLSCHWEIGENDER,
MÜNDLICHER ODER SCHRIFTLICHER NATUR) IM HINBLICK AUF DAS SPIEL UND DIE EPIC-RESSOURCEN AUS, EINSCHLIEßLICH
ALLER AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN UND DURCH RECHTSNORM VORGESEHENEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND
ANDERER BEDINGUNGEN JEDWEDER ART, WIE ZUM BEISPIEL ALS TITEL, NICHT-BEEINTRÄCHTIGUNG IHRES VERGNÜGENS,
IHRER AUTORITÄT, NICHT-VERLETZUNG, MARKTGÄNGIGKEIT, TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK (GLEICH, OB EPIC SOLCH EINEN ZWECK KENNT ODER GRÜNDE HAT, SOLCH EINEN ZU KENNEN), SYSTEMINTEGRATION,
GENAUIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT, ERGEBNISSE, ANGEMESSENE SORGFALT, FACHMÄNNISCHE BEMÜHUNGEN, KEINE
FAHRLÄSSIGKEIT UND VIRENFREIHEIT, GLEICH OB DIESE AUFGRUND GESETZLICHER VORGABEN, DURCH
GEWOHNHEITSRECHT, HANDELSBRAUCH ODER ÜBLICHEM GESCHÄFTSVERKEHR ENTSTEHEN. OHNE EINSCHRÄNKUNG DER
ALLGEMEINGÜLTIGKEIT DES VORSTEHENDEN GEBEN EPIC, SEINE LIZENZNEHMER UND DESSEN UND SEINE VERBUNDENEN
UNTERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG, (I) DASS DAS SPIEL ODER DIE EPIC-RESSOURCEN ORDNUNGSGEMÄß
FUNKTIONIEREN, (II) DASS DAS SPIEL UND DIE EPIC-RESSOURCEN IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, (III) DASS DER
BETRIEB DES SPIELS AUF JEDER VERANSTALTUNG ODER UNTER ALLEN SONSTIGEN UMSTÄNDEN OHNE UNTERBRECHUNG
ODER FEHLERFREI FUNKTIONIERT, ODER (IV) DASS MÄNGEL DES SPIELS ODER DER EPIC-RESSOURCEN BEHOBEN WERDEN
KÖNNEN ODER BEHOBEN WERDEN. JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG GEGENÜBER VERLETZUNGEN, DIE IN ABSCHNITT 2-312
DES UNIFORM COMMERCIAL CODE (EINHEITLICHES HANDELSGESETZBUCH DER USA) ODER EINEM VERGLEICHBAREN

REGELWERK BEREITGESTELLT SEIN KANN, WIRD AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN. EPIC, SEINE LIZENZNEHMER UND DESSEN
UND SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN GARANTIEREN KEINEN UNUNTERBROCHENEN, FEHLERFREIEN, VIRUSFREIEN ODER
SICHEREN BETRIEB ODER ZUGRIFF AUF DAS SPIEL ODER ALLE EPIC-RESSOURCEN.
b.

Weder Epic, noch seine Lizenznehmer oder dessen und seine verbundenen Unternehmen oder einer der
Dienstanbieter von Epic (zusammenfassend „Epic-Parteien“) haften im gesetzlich maximal zulässigen
Rahmen für entgangene Gewinne oder indirekte, zufällige oder Folgeschäden oder besondere,
strafrechtliche oder exemplarische Schäden aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen, dem
Spiel oder den Epic-Ressourcen, oder für eine Verzögerung oder Nutzungsunfähigkeit oder fehlende
Funktionsfähigkeit des Spiels, auch wenn dies durch eine Epic-Partei verursacht worden ist, unerlaubte
Handlungen (einschließlich Fahrlässigkeit), eine verschuldensunabhängige Haftung, Schadensersatz,
Produkthaftung, Vertragsbruch, Garantieverletzung oder Sonstiges, selbst wenn eine Epic-Partei von der
Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde. Weiterhin ist, im gesetzlich maximal zulässigen
Rahmen, die Gesamthaftung der Epic-Parteien aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen,
dem Spiel oder der Nutzung der Epic-Ressourcen auf Ihre direkten Schäden und einen Höchstbetrag von
250 USD begrenzt. Mehrere Ansprüche führen nicht zu einer Ausweitung dieser Begrenzung. Diese
Einschränkungen und Ausschlüsse bezüglich der Schadenersatzforderungen gelten auch dann, wenn
durch ein anderes Rechtsmittel kein angemessener Ausgleich erzielt wird.

c.

Ungeachtet des Vorstehenden erlauben einige Länder, Bundesländer, Regionen oder andere
Gerichtsbarkeiten keinen Ausschluss bestimmter Gewährleistungen oder die Beschränkung der oben
genannten Haftung, sodass die oben genannten Bedingungen unter Umständen nicht auf Sie zutreffen.
Stattdessen gelten in solchen Gerichtsbarkeiten die vorstehenden Haftungsausschlüsse und
Haftungsbeschränkungen nur, sowie dies in solchen Gerichtsbarkeiten gesetzlich zulässig ist. Ihnen
stehen in Ihrer Gerichtsbarkeit eventuell noch zusätzliche Rechte im Hinblick auf das Spiel zu, und nichts
in diesen Bedingungen berührt gesetzlichen Rechte, die Sie als Verbraucher des Spiels möglicherweise
haben.

9. Schad- und Klagloshaltung
Sie erklären sich einverstanden, Epic, seine Lizenznehmer und dessen und seine verbundenen
Unternehmen sowie dessen und seine Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Geschäftsführer, Agenten,
Vertragsnehmer oder sonstigen Vertreter gegen jedwede Forderungen, Ansprüche, Klagen, Verluste,
Haftungsansprüche und Unkosten (einschließlich Anwaltsgebühren, Unkosten und Gebühren für
Gerichtssachverständige) schad- und klaglos zu halten und die diesbezüglichen Verteidigungskosten zu
übernehmen, die aus oder im Zusammenhang mit (a) einem Verstoß oder behaupteten Verstoß dieser
Bedingungen durch Sie entstanden sind; (b) Ihr fahrlässiges Verhalten oder Ihre Versäumnisse; (c) Ihre
Nutzung des Spiels im Zusammenhang mit einer Veranstaltung (ausgenommen für Forderungen, die
einzig aus der Nutzung der Epic-Ressourcen in der von Epic bereitgestellten Form entstanden sind); (d)
die Organisation, der Betrieb, die Durchführung, Vermarktung oder Bewerbung einer Veranstaltung;
und/oder (e) die Verteilung von Streams oder Aufzeichnungen Ihrer Veranstaltungen (ausgenommen
für Forderungen, die einzig aus der Nutzung der Epic-Ressourcen in der von Epic bereitgestellten Form
entstanden sind). Sie erklären sich einverstanden, auf Antrag Epic jegliche, von Epic oder einer anderen
schad- und klaglos gehaltenen Partei verursachten Verteidigungskosten sowie jegliche gezahlten Gelder
oder von Epic oder einer anderen schad- und klaglos gehaltenen Partei verursachten Verluste zu
erstatten, gleich ob per Gerichtsentscheid oder Vergleich, auf der Grundlage der in diesem Abschnitt 9
enthaltenen Sachverhalte.

10. Kündigung
Epic kann diese Bedingungen und Ihre daraus abgeleiteten Rechte und Lizenzen nach eigenem Ermessen
jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch eine schriftliche Benachrichtigung an die bei Ihrer

Registrierung für ein Online-Konto hinterlegte E-Mail-Adresse kündigen. Zudem kann Epic jederzeit und
ohne Angabe von Gründen das gesamte Lizenzprogramm für Fortnite-Veranstaltungen kündigen, indem
es einen Hinweis auf https://www.epicgames.com/fortnite/competitive/ veröffentlicht.

11. Änderungen dieser Bedingungen
Epic kann diese Bedingungen von Zeit zu Zeit aktualisieren, überarbeiten, ändern oder modifizieren. Es
liegt in Ihrer Verantwortung, diese Seite regelmäßig in Bezug auf Aktualisierungen, Überarbeitungen,
Änderungen oder Modifizierungen aufzurufen und zu prüfen. Mit Ihrer fortgesetzten Nutzung des Spiels
bei einer Veranstaltung, nachdem die überarbeiteten Bedingungen auf dieser Seite veröffentlicht
worden sind, akzeptieren Sie (oder im Falle eines Minderjährigen, ein Elternteil oder
Erziehungsberechtigter) die Änderungen und stimmen ihnen zu.

12. Rechtsmittel
a.

Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass Epic unter anderem berechtigt ist, Sie von
der Funktion als Organisator zukünftiger Veranstaltungen mit Präsentation des Spiels auszuschließen,
wenn Sie gegen diese Bedingungen verstoßen. Insbesondere und ohne Einschränkung des
Vorstehenden erkennen Sie an und erklären sich damit einverstanden, dass Epic Sie von der Funktion
als Organisator zukünftiger Veranstaltungen ausschließen kann, wenn Sie Spieler und Teilnehmer auf
Ihren Veranstaltungen nicht auf schädliches Verhalten oder einen sonstigen Verstoß gegen diese
Bedingungen hin überwachen und keine geeigneten und rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreifen,
solch schädliches Verhalten oder sonstige Verstöße zu unterbinden.

b.

Sie erkennen an und stimmen zu, dass ein Verstoß ihrerseits gegen diese Bedingungen zu irreparablen
Schäden bei Epic führen kann, für die die Zuerkennung von Schadensersatz keinen angemessenen
Ausgleich darstellt, und dass Epic bei einem solchen Verstoß oder einem drohenden Verstoß das Recht
auf eine gerechte Entlastung zusteht, einschließlich in Form eines Unterlassungsgebots, von
einstweiligen oder permanenten Verfügungen, einer effektiven Vertragserfüllung und sonstigen
Entlastungen, die ein Gericht verhängen kann, und Sie verzichten hiermit auf jegliche Forderung nach
der Hinterlegung einer Garantie oder der Darstellung der tatsächlichen finanziellen Schäden im
Zusammenhang mit solch einer Entlastung.

c.

Die Rechtsmittel in diesen Bedingungen dürfen nicht als ausschließlich erachtet werden, sondern
zusätzlich zu allen anderen, gesetzlich festgelegten Rechtsmitteln, die den Parteien nach Billigkeitsrecht
oder aus anderen Gründen zustehen.

13. Allgemeine Bedingungen
a.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass jegliche Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche durch Sie aus
oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen („Forderung“) dem Recht des US-Bundesstaates North
Carolina unterliegen – unter Ausschluss von Rechtswahlklauseln oder kollisionsrechtlichen Vorschriften
oder Regeln. Für Klagen, Rechtsstreitigkeiten oder Verfahren jeglicher Art, die sich aus einer Forderung
ergeben sollten oder im Zusammenhang damit stehen, sind ausschließlich die Bundesgerichte der USA
oder die Gerichte des US-Bundesstaates North Carolina zuständig, die in jedem Fall im Bezirk Wake
liegen. Sie erklären sich damit einverstanden, auf alle Einwände gegen die Zuständigkeit der
Gerichtsbarkeit in Ihrem Fall zu verzichten und stimmen der örtlichen Zuständigkeit dieser Gerichte zu.

b.

Sie erklären sich damit einverstanden, alle geltenden Gesetze sowie die Richtlinien der von Ihnen zum
Streamen einer Veranstaltung genutzten Streaming-Plattform einzuhalten.

c.

Diese Bedingungen dienen einzig Ihrem Vorteil und dem Vorteil von Epic, und aus keinen der hier
enthaltenen Informationen lässt sich weder ausdrücklich noch stillschweigend ein gesetzliches oder

gleiches Recht, ein Vorteil oder ein Rechtsmittel welcher Art auch immer unter oder durch diese
Bedingungen für eine andere Person oder ein anderes Rechtssubjekt ableiten.
d.

Ist im Zusammenhang mit der Berechnung der Gesamtvergütung und/oder der Beiträge der Sponsoren
gemäß Abschnitt 2(a) eine Währungsumrechnung erforderlich, so erfolgt diese zum vom Board of
Governors der US-amerikanischen Notenbank im Statistical Release H.10 veröffentlichten Kassakurs des
Datums, das fünf (5) Geschäftstage vor dem Tag liegt, an dem solche Beträge gezahlt und/oder
bereitgestellt werden.

e.

Diese Bedingungen stellen zusammen mit den Nutzungsbedingungen, der EndbenutzerLizenzvereinbarung für das Spiel und der Datenschutzrichtlinie von Epic die gesamte zwischen Ihnen und
Epic im Hinblick auf Ihren Betrieb und Ihre Nutzung des Spiels während einer Veranstaltung
geschlossene Vereinbarung dar und setzt alle früheren Vereinbarungen, gleich ob schriftlicher oder
mündlicher Natur, bezüglich des Vertragsgegenstands dieser Bedingungen außer Kraft. Ein Verzicht auf
eine dieser Bedingungen durch Epic wird nicht als ein weiterer oder fortgesetzter Verzicht auf diese
Bedingung oder Bestimmung oder eine andere Bedingung oder Bestimmung angesehen werden, und
macht Epic ein Recht oder eine Vorschrift nach diesen Bedingungen nicht geltend, so stellt dies keinen
Verzicht eines derartigen Rechts oder auf eine derartigen Vorschrift dar. Sollte eine Bestimmung dieser
Bedingungen aus irgendeinem Grund von einem zuständigen Gericht für ungültig, unrechtmäßig oder
nicht durchsetzbar erklärt werden, wird diese Bestimmung entfernt oder auf das erforderliche
Mindestmaß eingeschränkt, sodass die verbleibenden Bestimmungen dieser Bedingungen weiterhin in
vollem Umfang in Kraft bleiben.

***

