Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen
zur Verwendung der Applikation „Versammlung und Gebiete“

Vorwort:
Die Applikation „Versammlung und Gebiete“, im folgenden einfach nur App oder Online
Services genannt, dient als Unterstützung der Tätigkeiten der Verkündiger einer
Versammlung. Diese Tätigkeiten umfassen den Predigtdienst und den Besuch der
Zusammenkünfte.

§ 1 Zugang
Jeder Verkündiger einer Versammlung erhält unentgeltlich einen Zugang mittels einer
eigenen email Adresse und eines auf dem Registrierungsformulars angegebenen
Passwortes. Dieses Passwort darf NICHT an Dritte weitergegeben werden.

§ 2 Zulässiger Gebrauch des Zugangs
Der Zugang zu den Daten dieser App darf nur innerhalb der in der Versammlung
vorgesehenen gottesdienstlichen Aktivitäten genutzt werden. Sämtliche Inhalte sind nur zur
persönlichen Verwendung bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. (Dies
gilt auch für Datenexporte, Screenshots usw. dieser App)

§ 3 Widerruf
Der Zugang zu dieser App kann zu jeder Zeit durch die Versammlung und ohne Begründung
entzogen werden, insbesondere wenn eine missbräuchliche oder nicht angemessene Art der
Nutzung dieses Zugangs befürchtet wird.

§4 Pflichten der Nutzer
Jeder, dem der Zugang zu dieser App gewährt wird, hat seine Zugangsdaten sorgfältig zu
schützen. Eine Weitergabe der Zugangsdaten an andere Personen ist untersagt. Es ist nicht
gestattet Daten einem Dritten zugänglich zu machen. Eine Nutzung des Zuganges für
ungesetzliche Zwecke ist untersagt. Jeder Nutzer hat mit höchstmöglicher Sorgfalt darauf zu
achten, dass er keine Schutzrechte Dritter verletzt. Der Nutzer ist verpflichtet, bei der
Nutzung des Zugangs die hohen sittlichen und moralischen Grundsätze des Volkes Gottes
einzuhalten. Der Nutzer haftet für den Schaden, der durch die missbräuchliche Nutzung des
Zugangs entsteht. Der Nutzer ist verpflichtet bei Verlust des Passwortes und der
Zugangsdaten (auch eines mobilen Geräts auf dem die App verwendet wird, insbesondere
wenn das Gerät selbst nicht durch einen Zugangscode geschützt ist) dies der Versammlung
mitzuteilen.

§5 Datenschutz
Allgemeine Hinweise
Der Nutzer erklärt sich einverstanden, dass seine Zugangsdaten und alle Daten die aus der
Verwendung dieser App enstehen elektronisch gespeichert werden. Diese Daten sind
wiederum durch Zugangscodes geschützt. Im Fall eines Missbrauchs und um den Täter
ermitteln zu können, wobei der Grundsätze der Datensicherheit und Datensparsamkeit

beachtet werden, können diese aufgezeichneten Daten (sofern vorhanden) eingesehen
werden. Die Daten sind auf einem österreichischen Datenserver gespeichert und durch
Zugangsdaten geschützt. Sollte ein Missbrauch vermutet werden, so werden diese
Zugangsdaten geändert um weiteren Missbrauch zu vermeiden. Eine aktualisierte Version
dieser Bestimmung ist unter https://www.jw-app.org/nb.pdf erhältlich.
Der folgende Überblick gibt Auskunft darüber, was den den personenbezogenen Daten
passiert. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen eine Person persönlich
identifiziert werden kann.

Datenerfassung auf dieser Website und deren Online Services
Wer ist für die Datenerfassung verantwortlich?
Die Freischaltung für den Zugang einer Versammlung und deren Administratoren erfolgt
durch
den
Websitebetreiber,
dessen
Kontaktdaten
aus
dem
Impressum
(https://jw-app.org/imp.pdf) dieser Website entnommen werden können. Die weitere
Freischaltung jeder Versammlung erfolgt durch diese Administratoren.
Wie werden die Daten erfasst?
Die Daten der Administratoren werden dadurch erhoben, dass diese dem
Webseitenbetreiber mitgeteilt werden. Die Freischaltung der weiteren Personen einer
Versammlung erfolgen durch dessen Administratoren, ebenfalls durch Mitteilung durch die
jeweilige Person an den Administrator.
Weiters werden andere Daten automatisch durch die Verwendung der Onlineservices von
den IT-Systemen erfasst. Es handelt sich dabei vor allem um technische Daten wie Browser,
Betriebssystem. Die Erfassung der Daten erfolgt automatisch, sobald die Onlineservices
genutzt werden.
Wofür werden die Daten genutzt?
Die Daten werden für eine fehlerfreie Bereitstellung der Online Services verwendet.
Außerdem können die Daten zu Analyse des Nutzerverhaltens verwendet werden.
Welche Rechte bezüglich ihrer Daten haben Sie?
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben,
dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie
sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.
Kontakt siehe Impressum (https://jw-app.org/imp.pdf).

Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz
Der Betreiber und die Administratoren nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr
ernst. Die personenbezogenen Daten werden vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung behandelt.
Wenn Sie diese Online Services benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten
erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden
können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten erhoben und wofür
diese genutzt werden. Sie erläutert 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.
Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
(z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich.
Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose
Mitteilung per E-Mail an obigen Kontaktadresse. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Beschwerderecht bei der österreichischen Datenschutzbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei
der österreichischen Datenschutzbehörde zu. Die Kontaktdaten können folgendem Link
entnommen werden: https://www.dsb.gv.at/kontakt

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.
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Diese Online Services nutzen aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als
Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte
Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf
“https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft
und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen
Adresse an uns wenden.
Widerspruch gegen Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch
Spam-E-Mails, vor.

Datenerfassung auf der Online Services
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem

Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren
Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim
Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität
der Online Services eingeschränkt sein.
Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur
technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies
(z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser
Datenschutzerklärung gesondert behandelt.
Server-Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in sogenannten
Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
IP-Adresse
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus
dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können
diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an
uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt
vom Widerruf unberührt.
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur
Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die
Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage).
Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben
unberührt.

Google Maps
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu
speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf
diese Datenübertragung.
Die Nutzung von Google Maps erfolgt wegen der Darstellung des Onlinedienstes. Dies stellt
ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung
von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .
basemap.at
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst von basemap.at. Der Anbieter ist unter
Kontakt auf der Seite https://www.basemap.at/ zu finden.
Zur Nutzung der Funktionen von basemap.at ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern.
Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von basemap.at übertragen und
dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.
Die Nutzung von basemap.at erfolgt wegen der Darstellung des Onlinedienstes. Dies stellt
ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung
von auf https://www.basemap.at/.
openstreetmap
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst von openstreetmap.org. Der Anbieter ist
unter Kontakt auf der Seite https://www.openstreetmap.org zu finden.
Zur Nutzung der Funktionen von openstreetmap.org ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu
speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von openstreetmap.org
übertragen und dort gespeichert. Die Daten können dabei auch in das EU-Auland
übertragen werden. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese
Datenübertragung.
Die Nutzung von openstreetmap.org erfolgt wegen der Darstellung des Onlinedienstes. Dies
stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Registrierung auf dieser Website
Sie können sich auf unserer Website registrieren, um zusätzliche Funktionen auf der Seite
zu nutzen. Die dazu eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der Nutzung des
jeweiligen Angebotes oder Dienstes, für den Sie sich registriert haben. Die bei der
Registrierung abgefragten Pflichtangaben müssen vollständig angegeben werden.
Anderenfalls werden wir die Registrierung ablehnen.
Für wichtige Änderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei technisch notwendigen
Änderungen nutzen wir die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse, um Sie auf
diesem Wege zu informieren.
Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung
jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die
Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Die bei der Registrierung erfassten Daten werden von uns gespeichert, solange Sie auf
unserer Website registriert sind und werden anschließend gelöscht. Gesetzliche
Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.
Nutzung von jw-app.org
Ich bin mir bewusst, dass ich dieses Service nur in Anspruch nehmen darf, wenn ich in die
“Erklärung und Einwilligung hinsichtlich der Verwendung personenbezogener Daten” der
Zeugen Jehovas schriftlich eingewilligt habe.
Auf "jw-app.org" sind der Vorname, Nachname und gegebenfalls die E-Mail-Adresse
gespeichert. Der Vorname und Nachname wird dafür benötigt, dass andere Nutzer mich
finden können, in die für die Versammlung betreffenden Tätigkeiten (wie
Gebietsbearbeitung, Programm, Schule usw.) .
Ich bin damit einverstanden, dass mein Vorname und Nachname und gegebenenfalls meine
E-Mail-Adresse in den jeweiligen Ansichten in den Online Services auftauchen und von
allen Zugriffsberechtigten dieser Versammlung (dies sind die Administratoren und weitere
Verkündiger) gesehen werden können.
Ich bin mir bewusst, dass ein "Administrator" der jeweiligen "Versammlung" meine Daten in
das System eingegeben und gespeichert hat. "Administratoren" haben vollen Zugriff auf
diese Daten und können sie einsehen, verändern und löschen. “Verkündiger” können die
Daten (Vorname, Nachname und wenn angegeben die E-Mail Adresse) in den jeweiligen
Ansichten einsehen.
Jeder, der Daten in das System eingeben kann, stellt diese im Einklang mit den geltenden
Gesetzen zur Verfügung.

