Verwendung unserer mobilen App

§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten
(1) Wir stellen Ihnen neben unserer Webseite eine mobile App zur Verfügung, die Sie auf Ihr mobiles
Endgerät herunterladen können. Die App ist so angelegt ist, dass möglichst wenig personenbezogene
Daten des Nutzers von deren Endgeräten übertragen werden. Personenbezogene Daten sind alle
Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen als auch
Nutzeransichten. Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten beim
Herunterladen und Nutzung unserer mobilen App.
(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO):
Das Kompetenzzentrum Jugend-Check (KomJC) ist Teil des Deutsches Forschungsinstitut für
öffentliche Verwaltung Speyer, Freiherr-vom-Stein-Str. 2, 67346 Speyer, foev@foev-speyer.de.
Den Datenschutzbeauftragten, Prof. Dr. Frank Tapella, erreichen Sie unter info@tapella.eu oder per
Post an: Hammer Straße 20, 40219 Düsseldorf.
(3) Sie haben nach Eingabe der Passwörter im Login-Bereich die Möglichkeit, mit dem dafür
vorgesehenen Formular uns Auswirkungen von Gesetzesvorhaben auf verschiedene Lebensbereiche
mit verschiedenen Wirkdimensionen oder generelle Anmerkungen mitzuteilen. Die Versendung an
uns erfolgt mittels E-Mail-Clients, d.h. mithilfe Ihres E-Mail-Programmes wird das Formular als E-Mail
an uns versendet. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet insbesondere bei
der Kommunikation per E-Mail, Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten
vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
(4) Bei dieser Kontaktaufnahme mit uns wird Ihre E-Mail-Adresse und falls von Ihnen angegeben,
weitere personenbezogene Daten von uns zunächst gespeichert, um das erhaltene Feedback zu dem
jeweiligen Gesetzesvorhaben auszuwerten. Dies geschieht allein zu wissenschaftlichen
Forschungszwecken, die Daten werden dabei in aggregierter Form behandelt und pseudonymisiert
oder anonymisiert. Rechtsgrundlage dafür ist aufgrund der erklärten Einwilligung Art. 9 Abs. 2 lit. a
als auch Art. 9 Abs. 2 lit. j in Verbindung mit Art. 89 DS-GVO aufgrund der wissenschaftlichen
Forschungszwecke. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die
wissenschaftliche Auswertung beendet ist und somit der Zweck für die Speicherung weggefallen.
(5) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen,
werden wir Sie untenstehend über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die
festgelegten Kriterien der Speicherdauer, falls personenbezogene Daten dabei verarbeitet werden.
§ 2 Ihre Rechte
(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten: Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung oder Löschung, Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung, Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit.
(2) Sofern Sie eine ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung von Daten erteilt haben, können Sie
diese jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung beispielsweise per E-Mail an uns. Ein

solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erst
dann, wenn Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben.
(3) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung
stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die
Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns
jeweils bei der Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen
Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten
nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen
wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen
unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung
fortführen.
(4) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren.
§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer mobilen App
(1) Beim Herunterladen der mobilen App werden die erforderlichen Informationen an den App Store
übertragen, also insbesondere Nutzername, E-Mail-Adresse und Kundennummer Ihres Accounts,
Zeitpunkt des Downloads und die individuelle Gerätekennziffer. Auf diese Datenerhebung haben wir
keinen Einfluss und sind nicht dafür verantwortlich. Wir verarbeiten Daten nur, soweit es für das
Herunterladen der mobilen App auf Ihr mobiles Endgerät notwendig ist. Beim Besuch unserer
Webseite, etwa zum Einsehen der Datenschutzerklärung für die App, werden Nutzerdaten
verarbeitet über die wir in der Datenschutzerklärung unserer Website https://www.jugendcheck.de/datenschutz/ informieren.
(2) Bei Nutzung der mobilen App erheben wir die nachfolgend beschriebenen personenbezogenen
Daten, um die Nutzung der Funktionen zu ermöglichen. Das sind solche Daten, die für uns technisch
erforderlich sind, um Ihnen die Funktionen unserer mobilen App anzubieten und die Stabilität und
Sicherheit zu gewährleisten, Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO: IP-Adresse,
Datum und Uhrzeit der Anfrage, Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT), Inhalt der
Anforderung (konkrete Seite), Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, jeweils übertragene Datenmenge,
Website, von der die Anforderung kommt, Browser, Betriebssystem und dessen Oberfläche, Sprache
und Version der Browsersoftware.
(3) Die mobile App setzt keine Cookies ein.
§ 4 Firebase
Sofern Sie die Funktion aktiviert haben, bekommen Sie Push-Mitteilungen zu aktuellen Nachrichten
und Hinweisen zu unserer Webseite. Für den Versand solcher Mitteilungen nutzen wir den Firebase
Cloud Messaging der Firma Google. Dazu benötigt der Dienst jedoch keine personenbezogenen
Daten. Es ist nicht möglich, Sie persönlich zu identifizieren. Firebase dient ausschließlich als
Übermittler der Mitteilungen. Generelle Informationen zum Service "firebase cloud messaging"
finden Sie hier:

https://firebase.google.com/docs/cloudmessaging/?&gclid=Cj0KCQiAsbrxBRDpARIsAAnnz_NS9uQD2csRKsOHHcNZfCvf56v85V2Sh5TEqRIwvL2BQnjf2FafW0aApplEALw_wcB

