Liebe Eltern,
in der Konfirmandenzeit werden wir als Gruppe die KonApp verwenden. Diese App ermöglicht
die inhaltliche Arbeit und die Interaktion innerhalb der Gruppe auf Mobilgeräten. Wir werden
die App nutzen, um Termine bekannt zu geben, Umfragen durchzuführen, Erlebnisse
während der Konfi-Zeit zu teilen und Inhalte des Glaubens kennenzulernen. Jede Nutzerin
und jeder Nutzer kann darüber hinaus in der App die Bibel entdecken und ein Konfi-Tagebuch
führen.
Die App kann kostenlos im Apple App Store (für iPhone) oder im Google Play Store (für
Android) heruntergeladen werden. Damit wir als Gruppe darüber kommunizieren können,
werden wir beim ersten Treffen individuelle Aktivierungscodes an unsere Konfis ausgegeben.
Nur mit diesen Codes können sie sich mit unserer Gruppe verbinden. In der App können
unsere Konfis sich ein Profil mit eigenem Nickname erstellen. Um die Einrichtung der KonApp
möglichst gut abschließen zu könne, bitten wir darum, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter zum ersten
Treffen ein Mobilgerät mit der bereits installierten KonApp mitbringt.
Zum sinnvollen Einsatz der App ist es unerlässlich, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn regelmäßig
Zugriff auf die App hat. Besonders wichtig ist, dass im Vorfeld von Treffen und
Veranstaltungen geprüft wird, ob es Neuigkeiten gibt, und dass das Gerät mit der installierten
App zu jedem Treffen mitgebracht wird. Damit die Gruppeninteraktionen stattfinden kann,
muss das Gerät Zugang zum Internet haben.
Die App erfasst von sich aus keine personenbezogenen Daten der Konfis. Einträge der Konfis
im privaten Tagebuch, die nicht mit der Gruppe geteilt werden, sind nur auf der Mobilgerät
gespeichert. Daher besteht bei Verlust des Gerätes auch keine Möglichkeit, diese Einträge
wiederherzustellen. Die Gruppenkommunikation wird über eine verschlüsselte Verbindung
auf Servern in Deutschland abgewickelt. Persönliche Daten wie z.B. Posts in die Gruppe, die in
diesem Zuge geteilt werden, sind nur für die Gruppe sichtbar. Für geteilte Inhalte (Bilder,
Videos, Texte) sind die Konfis selbst verantwortlich. Im Einzelnen werden folgende Angaben
gespeichert:






Ein interner Nutzername, der durch die Gruppenleitung angelegt wird. Das kann der
Klarname sein. Die Vergabe des internen Nutzernamens liegt in der Verantwortung
der Gruppenleitung.
Der von den Konfis gewählte Nickname in der App.
Textbeiträge, Fotos, Videos und Verweise auf Bibelstellen, die in die Gruppe gepostet
werden.
Antworten auf Aufgaben und Umfragen

Die KonApp entspricht den strengen datenschutzrechlichen Vorgaben der EKD. Über
Änderungen an den Nutzungsbedingungen werden wir Sie rechtzeitig informieren und Ihnen
die Möglichkeit geben, Ihre Zustimmung zur Verwendung der KonApp zu widerrufen.
Damit die App im Unterricht genutzt werden kann, benötigen wir Ihre Zustimmung. Die
Nutzungsbedingungen und die Datenschutzhinweise finden Sie im Anhang zu diesem
Schreiben.
Die KonApp wurde von der Deutschen Bibelgesellschaft mit Unterstützung der EKD
(Evangelische Kirche in Deutschland) entwickelt. Weitere Informationen und Hilfen finden Sie
unter www.konapp.de.

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Nutzung der KonApp durch meinen
Sohn/meine Tochter zu.
Die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis
genommen.

Name:

Ort,

Datum

Unterschrift der Personensorgeberechtigten

Nutzungsbedingungen
Die hier aufgeführten Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung der KonApp-App.
Mit der Anmeldung als Nutzer der KonApp in einer Gruppe („Gruppenaktivierung“) akzeptieren Sie die nachfolgenden
Nutzungsbedingungen für die Nutzung der KonApp (im Folgenden „Nutzungsbedingungen“ genannt).
„KonApp“ bezeichnet ein App-Angebot der Deutschen Bibelgesellschaft, kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts, Balinger
Strasse 31 A, 70567 Stuttgart.
Der Nutzer schließt den Vertrag über die Nutzung der Dienste der KonApp mit der Deutschen Bibelgesellschaft. Der Nutzer kann
diese Nutzungsbedingungen jederzeit, auch nach Vertragsabschluss, unter dem auf konapp.de erreichbaren Link
„Nutzungsbedingungen für die App“ aufrufen, ausdrucken sowie herunterladen bzw. speichern.
1. Gegenstand
1.1 KonApp bietet registrierten Nutzern eine App zur Kommunikation mit anderen Nutzern und zum Erstellen nutzerspezifischer
Einstellungen.
1.2 KonApp stellt die vom Nutzer bereitgestellten Daten und/oder Informationen den anderen Nutzern nur zur Verfügung, soweit
diese Daten und/oder Informationen nicht gegen gesetzliche Vorschriften oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen.
konapp.de ist berechtigt, rechtswidrige Inhalte ohne Vorankündigung zu entfernen.
1.3 Der Nutzer erkennt an, dass eine ständige Verfügbarkeit der KonApp technisch nicht zu realisieren ist. KonApp bemüht sich
jedoch, die zugehörigen Seiten möglichst konstant verfügbar zu halten. Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder
Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im Machtbereich der KonApp stehen (wie z. B. Störungen von öffentlichen
Kommunikationsnetzen, Stromausfälle etc.), können zu vorübergehenden Störungen oder zur temporären Einstellung auf
konapp.de führen.
2. Registrierung, Zusicherungen bei der Registrierung
2.1 Die Daten, die der Nutzer bei seiner Gruppenaktivierung angibt, sind nur von KonApp und nicht für andere Nutzer einsehbar.
Bei der Registrierung muss der Nutzer die Pflichtfelder ausfüllen.
2.2 Der Nutzer sichert zu, dass alle von ihm bei der Registrierung angegebenen Daten wahr und vollständig sind. Der Nutzer ist
verpflichtet, konapp.de Änderungen seiner Nutzerdaten unverzüglich anzuzeigen.
2.3 Bei der Gruppenaktivierung erhält der Nutzer von der Gruppenleitung einen Aktivierungscode. Er ist verpflichtet, seinen
Aktivierungscode geheim zu halten. KonApp wird den Aktivierungscode nicht an Dritte weitergeben und den Nutzer zu keinem
Zeitpunkt (außer bei der Gruppenaktivierung in der KonApp) nach dem Aktivierungscode fragen.
2.4 Durch den Abschluss der Gruppenaktivierung gibt der Nutzer ein Angebot zum Abschluss des Vertrages über die Nutzung der
Dienste der KonApp ab. KonApp nimmt dieses Angebot durch Freischaltung des Nutzers für die Dienste inb der KonApp an. Durch
diese Annahme kommt der Vertrag zwischen dem Nutzer und KonApp zustande.
2.5 Jeder Nutzer darf sich nur einmal aktivieren und nur ein Nutzerprofil anlegen.
2.6 konapp.de kann technisch nicht mit Sicherheit feststellen, ob ein in der KonApp angemeldeter Nutzer tatsächlich diejenige
Person darstellt, die der Nutzer vorgibt zu sein. konapp.de leistet daher keine Gewähr für die tatsächliche Identität eines Nutzers.
3. Pflichten des Nutzers
3.1 Der Nutzer ist verpflichtet, ausschließlich wahre und nicht irreführende Angaben in seinem Profil zu machen. Es steht dem
Nutzer jedoch frei, einen frei gewählten Benutzernamen zu verwenden, sofern damit nicht gegen die Persönlichkeitsrechte,
Urheberrechte und sonstige Schutzrechte verstoßen wird.
3.2 Dem Nutzer ist jede Handlung untersagt, die geeignet ist, die Funktionalität der Infrastruktur der KonApp zu beeinträchtigen,
insbesondere diese übermäßig zu belasten.
4. Änderungen der Dienste der KonApp
KonApp behält sich vor, die in der App angebotenen Dienste zu ändern oder abweichende Dienste anzubieten.
5. Beendigung des Vertrags
5.1 Der Nutzer kann die unentgeltliche Mitgliedschaft jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. KonApp kann die
unentgeltliche Mitgliedschaft ebenfalls jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. Die Kündigung muss schriftlich oder direkt
über das System erfolgen.
5.2 Insbesondere die folgenden Ereignisse können zu einer Kündigung der Mitgliedschaft oder Löschung von Inhalten und
Sperrung des Accounts durch KonApp führen:



Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften durch den Nutzer;
Verstoß des Nutzers gegen seine vertraglichen Pflichten, insbesondere aus Ziffer 2 und 3 dieser Nutzungsbedingungen.

6. Verantwortlichkeit für Inhalte, Daten und/ oder Informationen der Nutzer
6.1 KonApp übernimmt keine Verantwortung für Inhalte auf verlinkten externen Websites. KonApp gewährleistet insbesondere
nicht, dass diese Inhalte wahr sind, einen bestimmten Zweck erfüllen oder einem solchen Zweck dienen können.
6.2 Soweit der Nutzer eine gesetzes- oder vertragswidrige Benutzung der KonApp (einschließlich der Verwendung von
irreführenden Angaben) bemerkt, kann er diese in schriftlicher Form melden.
7. Kundendienst/Support
Der Nutzer kann Fragen und Erklärungen zu seinem Vertrag mit KonApp oder zu den Diensten in der KonApp über das unter
konapp.de erreichbare Kontaktformular oder per Fax oder Brief übermitteln.
8. Datenschutz
KonApp ist sich bewusst, dass den Nutzern ein besonders sensibler Umgang mit allen personenbezogenen Daten, die die Nutzer
an die KonApp übermitteln, äußerst wichtig ist. KonApp beachtet daher alle einschlägigen gesetzlichen Datenschutzvorgaben
(deutsche Datenschutzgesetze, europäische Datenschutzrichtlinien und jedes andere anwendbare Datenschutzrecht).
Einzelheiten zur Verarbeitung der Daten der Nutzer sind in den Datenschutzhinweisen von konapp.de geregelt.
9. Schlussbestimmungen
9.1 Der Vertrag und seine Änderungen bedürfen der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht.
9.2 KonApp behält sich vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit ohne Nennung von Gründen zu ändern. KonApp wird den Nutzer
über Änderungen der Nutzungsbedingungen benachrichtigen. Um als aktivierter Nutzer die KonApp nach einer Änderung der
Nutzungsbedingungen weiterhin nutzen zu können, muss er diese erneut bestätigen, um sich anmelden zu können.
9.3 Soweit nichts Anderes vereinbart ist, kann der Nutzer alle Erklärungen an KonApp per E-Mail mit dem Kontaktformular auf
konapp.de abgeben oder diese per Fax oder Brief an KonApp übermitteln. KonApp kann Erklärungen gegenüber dem Nutzer per
E-Mail oder per Fax oder Brief an die Adressen übermitteln, die der Nutzer als aktuelle Kontaktdaten in seinem Nutzerkonto
angegeben hat.
9.4 Sollten einzelne Regelungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der
übrigen Regelungen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine unwirksame Regelung durch eine solche
wirksame Regelung zu ersetzen, die in ihrem Regelungsgehalt dem wirtschaftlich gewollten Sinn und Zweck der unwirksamen
Regelung möglichst nahekommt. Das gilt entsprechend bei Vertragslücken.
9.5 Erfüllungsort ist der Sitz der Deutschen Bibelgesellschaft in 70567 Stuttgart.
9.6 Ist der Nutzer Vollkaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, so wird für alle Streitigkeiten, die sich aus oder
im Zusammenhang mit dem geschlossenen Vertrag ergeben, 70567 Stuttgart als Gerichtsstand vereinbart.
9.7 Es gilt deutsches Recht.

Datenschutzhinweise
Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren persönlichen Informationen wichtig ist. Deshalb schätzen wir Ihr
Vertrauen, dass die Deutschen Bibelgesellschaft gewissenhaft mit diesen Informationen umgeht. Mit diesen
Datenschutzhinweisen informieren wir Sie darüber, zu welchen Zwecken die hier genannten personenbezogenen Daten in der
KonApp erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzhinweise. Wenn Sie die Website konapp.de
benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie
persönlich identifiziert werden können. Die vorliegenden Datenschutzhinweise erläutern, welche Daten wir erheben und wofür
wir sie nutzen. Sie erläutern auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung
im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen nach den
datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher
Weise genutzt werden, richtet sich insbesondere nach der Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und der Deutschen
Bibelgesellschaft. Diese Datenschutzhinweise wurden mit dem Datenschutzgenerator von eRecht24 Version 1.8 vom 12.02.2020
erstellt, angepasst und mit eigenen Informationen ergänzt.
Diese Datenschutzhinweise gelten für die KonApp. Die Angaben zum Datenschutz für die Webseite konapp.de finden Sie hier.
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

Verantwortliche Stelle im Sinne des DSG-EKD ist:
Deutsche Bibelgesellschaft
Balinger Straße 31 A
70567 Stuttgart
Telefon: +49 711/7181 - 0
E-Mail: info@die-bibel.de
Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter
Wir haben für unsere verantwortliche Stelle einen örtlich Beauftragten für den Datenschutz bestellt. Den örtlichen Beauftragten
für den Datenschutz erreichen Sie unter folgender
E-Mail-Adresse: datenschutzbeauftragter@dbg.de
Bei Anfragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an den Ansprechpartner bei der Deutschen Bibelgesellschaft:
Gisela Liedtke
Telefon: +49 711 7181 - 230
E-Mail: liedtke@dbg.de
Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehung oder einer sonstigen Beziehung zur
Deutschen Bibelgesellschaft von Ihnen erhalten. Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und
andere Kontaktdaten, Geburtstag und -ort), Auftragsdaten (z. B. Einkäufe, Spenden, Kontoverbindung), Daten aus der Erfüllung
unserer vertraglichen Verpflichtungen (z. B. aus Kaufverträgen und anderen Verträgen).
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische
Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch,
sobald Sie unsere Website betreten. Darüber hinaus können dies auch Daten über Ihre Nutzung der von uns angebotenen
Telemedien sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseiten,
Apps oder Newsletter, angeklickte Seiten von uns bzw. Einträge). Diese Daten analysieren wir auf anonymisierter Basis zur
Verbesserung unserer Angebote.
Wofür verarbeiten wir Ihre Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes der Evangelischen
Kirche Deutschland (DSG-EKD).
1.

Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Durchführung unserer vertraglichen Verpflichtungen
aufgrund der mit Ihnen geschlossenen Verträge (z. B. Käufe Lizenzen) oder vorvertraglich im Rahmen der
Vertragsabschlüsse.
Rechtsgrundlage hierfür ist § 6 Nr. 5 DSG-EKD.

2.

Zur Wahrung berechtigter Interessen im Rahmen einer Interessenabwägung
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung
berechtigter Interessen von uns oder Dritten, wie beispielsweise in den folgenden Fällen:
Rechtsgrundlage hierfür ist § 6 Nr. 4 und Nr. 8 DSG-EKD.

o
o
o
o
3.

Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs
Verhinderung und Aufklärung von Straftaten (z. B. Betrugsprävention)
Durchführung von Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung sowie von Bankvorgängen
Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten

Aufgrund Ihrer Einwilligung
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie uns Ihre Einwilligung für bestimmte Zwecke gegeben haben.
Filmaufnahmen und deren Veröffentlichung auf unseren Internetseiten oder auf unseren YouTube-Kanälen erstellen
wir nur, wenn Sie uns dafür Ihre Einwilligung geben.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist dann § 6 Nr. 2 DSG-EKD.
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns gegenüber

widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die
Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind von dem Widerruf nicht betroffen.
4.

Zur Erfüllung von Aufgaben in kirchlichem Interesse
Die Deutsche Bibelgesellschaft ist eine kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Sie übersetzt die biblischen
Schriften, entwickelt und verbreitet innovative Bibelausgaben und eröffnet für alle Menschen Zugänge zur Botschaft
der Bibel. International verantwortet sie die wissenschaftlichen Bibelausgaben in den Ursprachen. Durch die
Weltbibelhilfe unterstützt sie in Zusammenarbeit mit dem Weltverband der Bibelgesellschaften (United Bible Societies)
weltweit die Übersetzung und Verbreitung der Bibel, damit alle Menschen die Bibel in ihrer Sprache lesen können.
Datenverarbeitungen in diesem Zusammenhang basieren auf der Rechtsgrundlage des § 6 Nr. 4 DSG-EKD.

5.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse
Zudem unterliegen wir gesetzlichen Verpflichtungen, aufgrund deren wir personenbezogene Daten erheben müssen (z.
B. Steuergesetze). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehört unter anderem die Erfüllung steuerrechtlicher Kontrollund Meldepflichten.
Rechtsgrundlage hierfür ist § 6 Nr. 1 und Nr. 6 DSG-EKD.

Wer bekommt meine Daten?
Innerhalb der Deutschen Bibelgesellschaft erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister können zu diesen Zwecken Daten
erhalten. Hierzu gehören Unternehmen in den Bereichen IT-Dienstleistungen, Postdienstleistungen, Finanzdienstleistungen,
Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Beratung und Consulting sowie Öffentlichkeitsarbeit.

Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung.
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie regelmäßig
gelöscht, es sei denn, deren Weiterverarbeitung ist zu folgenden Zwecken erforderlich:
Zur Einhaltung verschiedener Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem
Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw.
Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.
Zur Erhaltung von Beweismitteln nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen können.
Welche Datenschutzrechte habe ich?
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten
zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum
angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
Die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften zum Datenschutz obliegt im kirchlichen Bereich dem Beauftragten für den
Datenschutz der EKD. Für unseren Bereich ist zuständig:
Beauftragter für den Datenschutz der EKD
Herr Michael Jacob
Lange Laube 20, 30159 Hannover
Telefon: +49 (0)511 768128-0
Fax: +49 (0)511 768128-20
info@datenschutz.ekd.de
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten,
an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte
Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.
Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
Sie müssen nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer

Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in
der Regel keine Geschäftsbeziehung eingehen können.

Information über Ihr Widerspruchsrecht
nach §25 DSG-EKD
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch einzulegen gegen
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von § 6 DSG-EKD Nummer 1, 3, 4 oder 8.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen,
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:
Deutsche Bibelgesellschaft
Gisela Liedtke
Balinger Straße 31 A
70567 Stuttgart
Telefon: +49 711 7181 – 230
E-Mail: liedtke@dbg.de

Erhebung und Nutzung von persönlichen Informationen unserer Nutzer:
Informationen, die wir von Ihnen bekommen, helfen uns, Ihr Nutzererlebnis in der App individuell zu gestalten und stetig zu
verbessern. Wir verwenden Ihre Informationen, um unsere App zu verbessern sowie einem Missbrauch der App vorzubeugen.
Wir sammeln folgende Informationen:
INFORMATIONEN, DIE SIE UNS GEBEN:
Wir erfassen und speichern alle Informationen, die Sie in unserer App eingeben oder uns in anderer Weise übermitteln. Sie
können entscheiden, uns bestimmte Informationen nicht zu geben, was allerdings dazu führen kann, dass Sie viele unserer
Angebote (Services/Features) nicht nutzen können. Diese Informationen umfassen:




Der von Ihnen gewählte Nickname in der App
Textbeiträge, Fotos, Videos und Verweise auf Bibelstellen, die Sie in die Gruppe posten
Antworten auf Aufgaben und Umfragen

AUTOMATISCHE INFORMATIONEN:
Sobald Sie mit uns Kontakt aufnehmen, erhalten und speichern wir bestimmte Informationen.
PUSH BENACHRICHTIGUNGEN:
Die KonApp nutzt Push-Services der Betriebssystemhersteller. Dies sind Kurzmitteilungen, die auf dem Gerätedisplay des
Nutzers angezeigt werden können und mit denen dieser aktiv über Nachrichten, Aufgaben, Termine und Umfragen informiert
wird.
Im Fall der Nutzung der Push-Services wird ein Device-Token von Apple oder eine Registration-ID von Google zugeteilt. Es handelt
sich hierbei nur um verschlüsselte, anonymisierte Geräte-IDs. Der Zweck der Verwendung ist allein die Erbringung der PushServices. Ein Rückschluss auf den einzelnen Nutzer ist für die Deutsche Bibelgesellschaft nicht möglich. Der Push-Service kann
bei Bedarf innerhalb der App-Einstellungen angepasst werden. Ferner kann auch über das Betriebssystem Ihres Smartphones
das Empfangen von Push-Nachrichten abgeschaltet werden.
Gibt die Deutsche Bibelgesellschaft die erhaltenen Informationen weiter?
Informationen über unsere Nutzer sind wichtig für uns und helfen uns, unser Angebot zu optimieren. Es gehört jedoch nicht zu
unserem Geschäft diese Kundeninformationen zu verkaufen. Wir geben die Informationen, die wir erhalten, ausschließlich in
dem im Folgenden beschriebenen Umfang an Dritte weiter:
DIENSTLEISTER:
Wir beauftragen andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der Erfüllung von Aufgaben für uns. Diese Dienstleister haben
Zugang zu persönlichen Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben wie z.B. der Verwaltung der Nutzerkonten benötigt
werden. Sie dürfen diese jedoch nicht zu anderen Zwecken verwenden. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, die Informationen
gemäß dieser Datenschutzhinweise sowie dem Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland zu behandeln.

SCHUTZ FÜR DIE DEUTSCHEN BIBELGESELLSCHAFT UND VON DRITTEN:
Wir geben Nutzerkonten und persönliche Daten über Nutzer bekannt, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind oder unsere
Rechte sowie die Rechte unserer Nutzer und diejenigen Dritter zu schützen. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass in diesem
Zusammenhang keine Weitergabe der Daten zum wirtschaftlichen Gebrauch erfolgt, der im Widerspruch zu diesen
Datenschutzhinweisen steht.
MIT IHRER EINWILLIGUNG:
In allen anderen Fällen werden wir Sie darüber informieren, wenn persönliche Informationen an Dritte weitergegeben werden
sollen und Ihnen so die Möglichkeit geben, Ihre Einwilligung zu erteilen.
Auswertung des Nutzerverhaltens
Es gibt statistische Auswertungen durch die Anbieter des Betriebssystems (iOS, Android). Ansonsten wird keine Software zur
Auswertung des Nutzerverhaltens verwendet.
Wie sicher sind Informationen über mich?
Um die Sicherheit Ihrer Informationen bei Übertragung zu schützen, benutzen wir Secure Sockets Layer Software (SSL). Diese
Software verschlüsselt die Informationen, die von Ihnen übermittelt werden.
Wir unterhalten physische, elektronische und verfahrenstechnische Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der
Erhebung, dem Speichern von persönlichen Informationen unserer Nutzer.
Hinweise
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz bei der Deutschen Bibelgesellschaft haben, schreiben Sie uns bitte möglichst genau an
datenschutz@dbg.de. Wir werden versuchen, Ihre Bedenken aus dem Weg zu räumen.
Sie sollten regelmäßig die Datenschutzhinweise in der KonApp lesen um Änderungen zur Kenntnis zu nehmen. Soweit nichts
Anderes geregelt ist, unterliegt die Nutzung sämtlicher Informationen, die wir über Sie und Ihr Nutzerkonto haben, dieser
Datenschutzhinweisen. Wir versichern Ihnen, dass wir wesentliche Änderungen unserer Datenschutzhinweise, die zu einem
schwächeren Schutz bereits erhaltener Kundendaten führen, stets nur mit der Zustimmung der betroffenen Nutzer vornehmen
werden.
Stand: 09.07.2020

Download KonApp
Die App für das iPhone finden Sie im Apple App Store unter
https://apps.apple.com/us/app/konapp-die-app-f%C3%BCr-konfis/id1163238745?l=de&ls=1

Die App für Android können Sie im Google Play Store herunterladen unter
https://play.google.com/store/apps/details?id=dbg.de.konapp

