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KonApp Infobrief mit Einwilligungsformular für Sorgeberechtigte von 
minderjährigen Teilnehmenden 
 

Liebe Eltern, 

in diesem Schreiben erhalten Sie Informationen über die Nutzung der KonApp. 

Was ist die KonApp? 

Die KonApp ermöglicht inhaltliche Arbeit und Interaktion innerhalb einer Gruppe auf 
einem Smartphone. Die App wird genutzt um Termine bekannt zu geben, Umfragen 
durchzuführen, Erlebnisse zu teilen und Inhalte des Glaubens kennenzulernen. Alle 
Teilnehmenden können darüber hinaus in der App die Bibel sowie Grundtexte des 
Glaubens entdecken und ein Tagebuch führen. 

Die KonApp wurde von der Deutschen Bibelgesellschaft mit Unterstützung der EKD 
(Evangelische Kirche in Deutschland) entwickelt.  

Wie läuft die Teilnahme in einer KonApp Gruppe ab? 

Die KonApp kann kostenlos im Apple App Store (für iPhone) oder im Google Play Store 
(für Android) heruntergeladen werden. In der App können sich die Teilnehmenden ein 
Profil mit eigenem Nickname erstellen. Damit man in der Gruppe kommunizieren 
kann, werden individuelle Aktivierungscodes von der Gruppenleitung verteilt. Nur mit 
diesen Codes kann man sich mit der Gruppe verbinden. Die Angabe von 
personenbezogenen Daten, wie z.B. Handynummer, ist nicht notwendig.  

Der Download auf die Geräte minderjähriger Teilnehmenden und die Verarbeitung 
ihrer Daten erfordern die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Die Verbindung mit der 
Gruppe mittels Zugangscode, darf erst erfolgen, wenn die unterschiebene Einwilligung 
zur Datenverarbeitung bei der Institution als Nachweis vorliegt.  

Welche Daten werden verarbeitet? 

Die KonApp erfasst von sich aus keine personenbezogenen Daten der Teilnehmenden. 
Einträge im Tagebuch sind nur auf dem Mobilgerät gespeichert. Die 
Gruppenkommunikation wird über eine verschlüsselte Verbindung auf Servern in 
Deutschland abgewickelt. Persönliche Daten in Gruppenposts sind nur für die Gruppe 
sichtbar. Für geteilte Inhalte (Bilder, Videos, Texte, Dokumente) sind die 
Teilnehmenden selbst verantwortlich.  

Im Einzelnen werden folgende Angaben auf den Servern gespeichert: 

 interner Nutzername, der durch die Gruppenleitung angelegt wird. Dies kann 
der Klarname sein.  



 
 Nickname und Profilfoto (freiwillig) in der App 
 Posts in der Gruppe: Textbeiträge, Fotos, Videos, Dokumente und Verweise auf 

Bibelstellen 
 Antworten auf Aufgaben und Umfragen (Antworten auf Umfragen sind 

anonym) 

Grundsätzlich sind KonApp Gruppen geschlossen und bieten einen sicheren Raum. 
Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass Inhalte aus der Gruppe z.B. durch Screenshots 
gespeichert und weitergeteilt werden können. Bitte weisen Sie deshalb auf eine 
verantwortungsbewusste Kommunikation in der Gruppe hin.  

Der Widerruf der Einwilligung zur Datenverarbeitung ist jederzeit möglich. Nähere 
Infos dazu finden Sie im Einwilligungsformular und den Datenschutzhinweisen. 

Für die Datenverarbeitung sind die Institution und die Deutsche Bibelgesellschaft 
verantwortlich. Ihre Zuständigkeiten sind vertraglich geregelt. Die KonApp entspricht 
der strengen Datenschutzvorgaben der EKD. 

Wie lange werden Daten gespeichert? 

Die Daten werden nicht für immer gespeichert. Gruppen werden spätestens nach 
einem Jahr Inaktivität mit allen Daten gelöscht. Die Gruppenleitung wird vorab 
darüber informiert. Darüber hinaus können Teilnehmende jederzeit in ihrem Profil 
ihre Daten löschen. Mit der Funktion „Profil löschen“ werden auch alle geposteten 
Beiträge in der Gruppe des Teilnehmenden gelöscht. Sollten z.B. Bilder, die von 
anderen Personen gepostet wurden und auf denen Ihr Kind zu sehen ist, gelöscht 
werden, wenden Sie sich an Ihre Gruppenleitung. Diese kann die Löschung im 
Verwaltungsportal vornehmen. 

Muss man die KonApp nutzen? 

Die Nutzung der KonApp ist freiwillig und soll niemanden benachteiligen. Sofern zur 
Nutzung der KonApp kein eigenes Smartphone zur Verfügung steht, kann auf ein 
Leihgerät ausgewichen werden. Dafür muss kein extra Mobilfunkvertrag 
abgeschlossen werden, es reicht der Zugang zu Wlan. Wenn ein fremdes Smartphone 
genutzt wird, muss darauf geachtet werden, dass vor der Rückgabe die Daten und die 
KonApp gelöscht werden. 

Wie wird die KonApp genutzt? 

Zum sinnvollen Einsatz der App ist es wichtig, dass Ihr Kind regelmäßig Zugriff auf die 
KonApp hat. Besonders im Vorfeld von Treffen und Veranstaltungen soll geprüft 
werden, ob Informationen über die KonApp geteilt wurden. Das Gerät mit der 
installierten App soll zu jedem Treffen mitgebracht werden. Damit die 
Gruppeninteraktionen stattfinden kann, braucht das Gerät Zugang zum Internet. 

Die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzhinweise finden Sie im Anhang zu 
diesem Schreiben. 

Weitere Informationen und Hilfen finden Sie unter www.konapp.de.   

http://www.konapp.de/


 

Einwilligung gemäß § 6 Nr. 2 in Verbindung mit § 11 DSG-EKD 
 
Mit dieser Einwilligung wird der Nutzung der KonApp und der damit verbundenen 
Verarbeitung der Personendaten zugestimmt. 

Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf kann schriftlich oder 
per Email gegenüber der Insitution erteilt werden oder durch Löschung des Profils.  

Durch den Widerruf der Einwilligung werden die persönlichen Daten, die die 
teilnehmende Person eingegeben oder gepostet hat, auf dem Server und in den 
Gruppen unverzüglich gelöscht. Die Löschung von lokalen Daten auf dem Smartphone 
erfolgt durch Deinstallation der KonApp auf dem Smartphone. 

 

 

Name des/der Teilnehmenden:    _________________________________________ 

 
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter die KonApp nutzt und 

dadurch personenbezogene Daten verarbeitet werden.  
 

Mit den Nutzungsbedingungen bin ich einverstanden und die Datenschutzhinweise 
habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

         

(Unterschriften aller Sorgeberechtigten) 

 

 

        

Ort,     Datum 

  



 
Nutzungsbedingungen  

Die hier aufgeführten Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung der KonApp-App. Die Nutzungsbedingungen für das 
Verwaltungsportal konapp.de finden Sie hier. 

Mit der Anmeldung zur Teilnahme in einer Gruppe der KonApp („Gruppenaktivierung“) akzeptieren Sie die nachfolgenden 
Nutzungsbedingungen für die Nutzung der KonApp (im Folgenden „Nutzungsbedingungen“ genannt).  

Die Aktivierung einer Gruppe in der KonApp darf nur durch Personen erfolgen, die volljährig sind. Sollte der Download der 
KonApp für eine Veranstaltung oder ein Bildungsprogramm erfolgen, deren Teilnehmende minderjährig sind, darf der Download 
erst erfolgen, wenn die Einwilligung der Sorgeberechtigten zum Vertragsabschluss zwischen der zuständigen Institution (z.B. 
Kirchengemeinde, Jugendverein, …) und der Deutschen Bibelgesellschaft und zur Datenverarbeitung durch die Deutsche 
Bibelgesellschaft und durch die Institution bereits bei der zuständigen Institution vorliegen. 

Sofern zur Nutzung der KonApp kein eigenes Smartphone zur Verfügung steht und ein fremdes Smartphone genutzt wird, muss 
darauf geachtet werden, dass vor der Rückgabe die Daten und die KonApp gelöscht werden.  

Für die Datenverarbeitung durch die KonApp gibt es eine gemeinsame Verantwortung für Inhalte in den Gruppen zwischen 
Institution und Deutscher Bibelgesellschaft. Die Einzelheiten des Vertrages zur gemeinsamen Verantwortung zwischen 
Institution und Deutscher Bibelgesellschaft können Sie hier nachlesen. 

Der Teilnehmende schließt den Vertrag über die Nutzung der Dienste der KonApp mit der Deutschen Bibelgesellschaft, kirchliche 
Stiftung des öffentlichen Rechts, Balinger Straße 31 A, 70567 Stuttgart. Der Teilnehmende 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 Die Deutsche Bibelgesellschaft bietet angemeldeten Teilnehmenden eine App zur Interaktion und Kommunikation mit anderen 
Teilnehmenden und ihrer Gruppenleitung, zum Nutzen und zum Erstellen spezifischer Inhalte.  

1.2 Die Deutsche Bibelgesellschaft stellt die von Teilnehmenden bereitgestellten Daten und/oder Informationen den anderen 
Teilnehmenden und der Gruppenleitung nur zur Verfügung. Die Deutsche Bibelgesellschaft und die zuständige Institution sind 
berechtigt, rechtswidrige Inhalte ohne Vorankündigung aus der Gruppe zu entfernen, sofern diese Daten und/oder 
Informationen gegen gesetzliche Vorschriften oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen.  

1.3 Der Teilnehmende erkennt an, dass eine ständige Verfügbarkeit der KonApp technisch nicht zu realisieren ist. Die Deutsche 
Bibelgesellschaft bemüht sich jedoch, die zugehörigen Seiten möglichst konstant verfügbar zu halten. Insbesondere Wartungs-, 
Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im Machtbereich der Deutsche Bibelgesellschaft stehen (wie z. B. 
Störungen von öffentlichen Kommunikationsnetzen, Stromausfälle etc.), können zu vorübergehenden Störungen oder zur 
temporären Einstellung der KonApp und auf konapp.de führen. 

2. Anmeldung, Zusicherungen bei der Anmeldung 

2.1 Der Nickname, den der Teilnehmende sich selbst gibt, und der Zugangscode sind zur Anmeldung notwendig. Der Zugangscode, 
den die teilnehmende Person bei ihrer Gruppenaktivierung angibt, ist nur von der zuständigen Institution und der Deutsche 
Bibelgesellschaft und nicht für andere Teilnehmende einsehbar. Der Nickname und das Profilfoto, das der Teilnehmende 
freiwillig hinzufügen kann, sind in der Gruppe sichtbar. 

Bei der Anmeldung muss der Teilnehmende die Pflichtfelder ausfüllen. 

2.2 Für die Gruppenaktivierung erhält der Teilnehmende von der Gruppenleitung einen Aktivierungscode. Er ist verpflichtet, 
seinen Aktivierungscode geheim zu halten. Die Deutsche Bibelgesellschaft wird den Aktivierungscode nicht an Dritte weitergeben 
und den Teilnehmenden zu keinem Zeitpunkt (außer bei der Gruppenaktivierung in der KonApp) nach dem Aktivierungscode 
fragen. 

2.3 Durch den Abschluss der Gruppenaktivierung stimmt der Teilnehmende dem Abschluss des Vertrages über die Nutzung der 
Dienste der KonApp zu, bei Minderjährigen Teilnehmenden wird die Zustimmung der Sorgeberechtigten vorausgesetzt. Die 
Deutsche Bibelgesellschaft stimmt durch Freischaltung des Teilnehmenden für die Dienste in der KonApp zu. Durch diese 
Zustimmung kommt der Vertrag zwischen dem Teilnehmenden und der Deutschen Bibelgesellschaft zustande. 

2.4 Jeder Teilnehmende darf sich nur einmal aktivieren und nur ein Teilnehmendenprofil anlegen. 

2.5 Die Deutsche Bibelgesellschaft kann technisch nicht mit Sicherheit feststellen, ob ein in der KonApp angemeldeter 
Teilnehmender tatsächlich diejenige Person darstellt, die der Teilnehmende vorgibt zu sein. Die Deutsche Bibelgesellschaft leistet 
daher keine Gewähr für die tatsächliche Identität eines Teilnehmenden. 

3. Pflichten des Teilnehmenden 

3.1 Der Teilnehmende ist verpflichtet, ausschließlich wahre und nicht irreführende Angaben in seinem Profil zu machen. Es steht 
dem Teilnehmenden jedoch frei, einen frei gewählten Nickname zu verwenden, sofern damit nicht gegen die 
Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte und sonstige Schutzrechte verstoßen wird. 

3.2 Dem Teilnehmenden ist jede Handlung untersagt, die geeignet ist, die Funktionalität der Infrastruktur der KonApp zu 
beeinträchtigen, insbesondere diese übermäßig zu belasten.  

https://konapp.de/tycon/rewrite.php?topic=tyNavigationTopicID_49


 
3.3 Der Teilnehmende hat bei der Nutzung der App jeden Verstoß gegen Rechtsvorschriften sowie jeden Missbrauch zu 
unterlassen. Insbesondere ist er verpflichtet,  

a) keine Daten zu versenden oder bei KonApp einzustellen oder auf Informationen zu verweisen, die gegen Gesetze (z.B. 
Straf-, Wettbewerbs- und Jugendschutzrecht) oder Rechte Dritter (z.B. Namens-, Marken-, Urheber- und 
Datenschutzrechte) verstoßen oder sittenwidrig sind,  

b) die Urheber- und Kennzeichenrechte sowie sonstige gewerbliche Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter zu 
beachten,  

c) den anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen, z.B. Passworte geheim zu halten, nicht an 
Dritte weiterzugeben und vor dem Zugriff durch Dritte zu schützen. 

4. Änderungen der Dienste der KonApp 

Die Deutsche Bibelgesellschaft behält sich vor, die in der App angebotenen Dienste und ihre Systemvoraussetzungen zu ändern 
oder abweichende Dienste anzubieten. Sie ist ebenfalls berechtigt, den Betrieb der KonApp jederzeit ganz oder teilweise 
einzustellen. 

5. Beendigung des Vertrags 

5.1 Der Teilnehmende kann die unentgeltliche Nutzung der KonApp jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. Die Kündigung 
erfolgt über das Verlassen der Gruppe oder das Deinstallieren der KonApp. Die Deutsche Bibelgesellschaft und die zuständige 
Institution sind ebenfalls berechtigt eine Kündigung auszusprechen und die weitere Nutzung der KonApp zu untersagen.  

5.2 Insbesondere die folgenden Ereignisse können zu einer Kündigung des Nutzungsvertrags oder Löschung von Inhalten und 
Sperrung des Accounts durch die Deutsche Bibelgesellschaft oder die zuständige Institution führen: 

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

Nutzungsbedingungen. 

5.3. Eine automatische Kündigung durch Löschung der Gruppe wird entweder sechs Wochen nach Ablauf des von der 
Gruppenleitung eingestellten Konfirmationsdatums oder spätestens nach einen Jahr Inaktivität einer Gruppe vollzogen.  

6. Verantwortlichkeit für Inhalte, Daten und/ oder Informationen der Teilnehmenden 

6.1 Die Deutsche Bibelgesellschaft übernimmt keine Verantwortung für Inhalte auf verlinkte externe Websites. Die Deutsche 
Bibelgesellschaft gewährleistet insbesondere nicht, dass diese Inhalte wahr sind, einen bestimmten Zweck erfüllen oder einem 
solchen Zweck dienen können. 

6.2 Soweit der Teilnehmende eine gesetzes- oder vertragswidrige Benutzung der KonApp (einschließlich der Verwendung von 
irreführenden Angaben) bemerkt, kann er diese in schriftlicher Form der Deutsche Bibelgesellschaft und der zuständigen 
Institution melden. 

7. Kundendienst/Support 

Der Teilnehmende ist verpflichtet die KonApp durch Update in aktuellsten Version zu betreiben, damit eine zuverlässige Nutzung 
ermöglicht werden kann.  

Der Teilnehmende kann Fragen und Erklärungen zu seinem Vertrag mit der Deutsche Bibelgesellschaft oder zu den Diensten in 
der KonApp über das unter konapp.de erreichbare Kontaktformular oder Brief übermitteln.  

8. Datenschutz 

Die Deutsche Bibelgesellschaft und die zuständige Institution sind sich bewusst, dass den Teilnehmenden ein besonders sensibler 
Umgang mit allen personenbezogenen Daten, die die Teilnehmenden in der KonApp übermitteln, äußerst wichtig ist. Deswegen 
verzichtet die Deutsche Bibelgesellschaft zur Anmeldung in der KonApp auf personenbezogene Daten, wie Klarname, 
Handynummer oder Emailadresse. Um einen verantwortlichen Umgang mit den eigenen Daten zu unterstützen, sind in der 
KonApp Datenschutzhinweise verfügbar, die verständlich für Jugendliche formuliert wurden.  

Die Deutsche Bibelgesellschaft beachtet alle Datenschutzvorgaben des kirchlichen Datenschutzgesetzes DSG-EKD. Einzelheiten 
zur Verarbeitung der Daten der Teilnehmenden sind in den Datenschutzhinweisen für die KonApp auf konapp.de geregelt. 

9. Schlussbestimmungen 

9.1 Der Vertrag und seine Änderungen bedürfen der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht.  

9.2 Die Deutsche Bibelgesellschaft behält sich vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die 
Deutsche Bibelgesellschaft wird die Teilnehmenden über Änderungen der Nutzungsbedingungen benachrichtigen. Um als 
aktivierter Teilnehmende die KonApp nach einer Änderung der Nutzungsbedingungen weiterhin nutzen zu können, müssen 
Teilnehmende diese erneut bestätigen, um sich anmelden zu können. 

9.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, können Teilnehmende alle Erklärungen an die Deutsche Bibelgesellschaft auch 
gegenüber ihrer zuständigen Institution (z.B. Kirchengemeinde, Jugendverein) abgeben.  

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 Teilnehmende Kaufmann 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. Im Bereich des Datenschutzes gilt das DSG-EKD. 

Stand: 16.09.2021 

 

 

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 u nd 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. Die Datenverarbeitung wird von der Deutschen 
Bibelgesellschaft und der zuständigen Institution verantwortet. Die Verantwortlichkeiten sind in einem Vertrag zur gemeinsame n 
Verantwortung nach §29 DSG-EKD geregelt. Das Muster des Vertrags können Sie hier einsehen.  

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. Die 
KonApp Datenschutzhinweise für Jugendliche finden Sie hier. 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden? 

Verantwortliche Stelle im Sinne des DSG-EKD sind die Institution, die die Gruppe verantwortet, der Sie in der KonApp angehören 
und die Deutsche Bibelgesellschaft.: 

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 Beauftragt en 
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 

Bei Fragen, die in die Verantwortung ihrer Institution fallen, wenden Sie sich bitte an diese. Eine Übersicht der Verantwortu ngen 
finden Sie im Vertrag zur gemeinsamen Verantwortung. 

https://konapp.de/tycon/file.php?hash=755cc2d4843a504e7a925b829fadf6f1
https://www.konapp.de/rechtliches/Datenschutz.html
https://www.konapp.de/rechtliches/Datenschutz/datenschutz-fuer-jugendliche.html
mailto:info@die-bibel.de
mailto:datenschutzbeauftragter@dbg.de
mailto:liedtke@dbg.de


 
Welche Quellen und Daten nutzen wir? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Nutzung der KonApp von Ihnen erfahren. Zur Anmeldung in 
der KonApp ist die Angabe von personenbezogenen Daten nicht erforderlich. Sie selbst können entscheiden, welche Daten Sie b ei 
der Nutzung angeben. 

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  im Rahmen der Nutzungsbedingungen der KonApp.  
 
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 Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs 
o Verhinderung und Aufklärung von Straftaten (z. B. Betrugsprävention) 
o Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten 

  
3. Aufgrund Ihrer Einwilligung 

 
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie uns Ihre Einwilligung für bestimmte Zwecke gegeben haben.  
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. 
Zu den Zwecken der Verarbeitung gehört unter anderem die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und 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 unsere Vertragspartner der  IT-Dienstleistung. 

Wie lange werden meine Daten gespeichert? 
 
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung. 
KonApp Gruppen in denen länger als ein Jahr keine Aktivität mehr registriert wurde, werden automatisch gelöscht. Der/Die 
Adminisitrator*in der Institution wird vorab darüber informiert. Mit der automatischen Löschung werden alle Daten der 
Teilnehmenden der Gruppe gelöscht.  



 
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 oder an ihre zuständige Institution. 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 Nutzungserlebnis 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.  

mailto:info@datenschutz.ekd.de
mailto:liedtke@dbg.de


 
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 Push-
Services. 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 Personen, die die KonApp nutzen, sind wichtig für uns Es gehört 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 Personen, die die KonApp nutzen, weiter, wenn wir hierzu gesetzlich 
verpflichtet sind oder um unsere Rechte sowie die Rechte der Nutzenden 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 der Personen, die die KonApp nutzen. 

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 Personen 
vornehmen werden. 

Stand: 28.09.2021 
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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 
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