Geltungsbereich
Die Nutzungsvereinbarung gilt für Ehrenamtliche und Angestellte, nachfolgend "Benutzer" genannt,
welche das von der Gemeinde bereitgestellte Gemeinde-Netzwerk Podio zur elektronischen
Datenverarbeitung nutzen.

Laufzeit
Dem Benutzer werden innerhalb seiner Dienstzeit als Angestellter und der Mitarbeitszeit als
Ehrenamtlicher ein Benutzerkonto im Gemeinde-Netzwerk Podio gestellt. Beim Beenden der
Mitarbeit, bei Beenden des Status „Freund der Gemeinde“ oder der formellen Mitgliedschaft in der
Gemeinde z.B. durch Austritt wird die Nutzung deaktiviert.

Umfang
Zum Umfang des von der Gemeinde für die Benutzer kostenlos bereitgestellten Paketes gehören:
•
•

Zugang zum Gemeinde-Netzwerk "Podio mit einem persönlichen Benutzerkonto,
Zugang zum Gemeinde-Netz Podio mit einem eigenen Gerät im Gebäudekomplex der
Immanuelskirche an der Hermannshöhe über das Freifunk-WLAN.

Datenschutz und Datensicherheit
Die Gemeinde sorgt durch technische und organisatorische Maßnahmen für den Schutz und die
Sicherheit der im Gemeinde-Netz verarbeiteten personenbezogenen Daten. Für Podio gelten
Standards des Europäischen Datenschutzes, die Daten werden in Frankfurt/Amsterdam in
sicheren Datenbanken aufbewahrt.
Ziel unserer Kirchengemeinde ist es, durch eine Minimierung von personenbezogenen Daten bei
der Nutzung von Podio, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung unserer Ehrenamtlichen
und Angestellten bestmöglich zu schützen. Dieses ist nur möglich, wenn die
Benutzer selbst durch verantwortungsvolles Handeln zum Schutz und zur
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Sicherheit ihrer personenbezogenen Daten beitragen und ebenso das Recht anderer Personen an
der Gemeinde auf informationelle Selbstbestimmung respektieren.
Deshalb gilt für das Digitale Netzwerk "Podio" der Immanuelskirche:
Jede BenutzerIn hat dafür zu sorgen, dass die Sicherheit und der Schutz der eigenen
personenbezogenen Daten sowie das Recht anderer auf informationelle Selbstbestimmung
nicht durch leichtsinniges, fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln gefährdet werden. Wer das
Recht anderer auf informationelle Selbstbestimmung gefährdet oder missachtet, muss mit
rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Verantwortungsvolles und sicheres Handeln bedeutet:

Passwörter
•
•

müssen so sicher sein, dass sie nicht erratbar sind. Sie müssen aus mindestens acht
Zeichen bestehen und eine Zahl, einen Großbuchstaben und ein Sonderzeichen enthalten.
sollten zumindest einmal im Jahr gewechselt werden.

Zugangsdaten
•
•

•

•

Der Benutzer ist verpflichtet, die eigenen Zugangsdaten zum Podio-Konto geheim zu
halten. Sie dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden.
Sollten die eigenen Zugangsdaten durch ein Versehen anderen Personen bekannt
geworden sein, ist der Benutzer verpflichtet, sofort Maßnahmen zum Schutz der eigenen
Zugänge zu ergreifen. Falls noch möglich, sind Zugangspasswörter zu ändern. Ist dieses
nicht möglich, ist ein Gemeinde-Administrator zu informieren.
Sollte der Benutzer in Kenntnis fremder Zugangsdaten gelangen, so ist es untersagt, sich
damit Zugang zum fremden Benutzerkonto zu verschaffen. Der Benutzer ist jedoch
verpflichtet, den Eigentümer der Zugangsdaten oder einen Gemeinde-Administrator zu
informieren.
Nach Ende der Arbeitssitzung an einem Gemeinde-Rechner bzw. Mobilgerät meldet sich
der Benutzer vom Gemeinde-Netz Podio ab (ausloggen). Private Geräte sind mit sicheren
Passwortschutz bei Start und Aktivierung nach Pausenabschaltung zu versehen.

Personenbezogene Daten
Für die Nutzung von personenbezogene Daten wie dem eigenen Namen, biographischen Daten,
Anschriften, Aufnahmen (Foto, Video, Audio), die den Benutzer abbilden und ähnlichen Daten,
gelten die Prinzipien der Datenminimierung und Datensparsamkeit.

Digitales Gemeinde-Netz Podio
Innerhalb des Digitalen Netzes der Gemeinde können personenbezogene Daten genutzt und im
Benutzerverzeichnis gespeichert werden, solange dieses sparsam erfolgt und zu Zwecken des
Zusammenarbeit wichtig ist.

Rollenkonzepte
Innerhalb des Digitalen Gemeinde-Netzes Podio weist das Rollenkonzept den Benutzern eine oder
mehrere Rollen zu. Entsprechend dieser Rollen sind ihre Zugriffsrechte auf die
personenbezogenen Daten von anderen Benutzern geregelt. Dabei gilt der
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Grundsatz, dass ein Benutzer nur die Zugriffsrechte erhält, welche zur Ausübung seiner bzw. ihrer
Aufgabe erforderlich sind.

Organisations-Administrator in Podio
•

verfügt über alle Berechtigungen zur Erstellung von Workspace und Löschen der
Gesamtorganisation.

Administratoren in Podio Worksspaces
•

können den Workspace strukturieren, alle Einstellungen ändern, und alles was Reguläre
Mitglieder können.

Reguläre Mitglieder
•
•

können Apps erstellen und
andere in den Workspace einladen, sowie auch alles was Light-Mitglieder können.

Light-Mitglieder
•

können alle Aktivitäten sehen, alle Apps benutzen, und alles kommentieren. Diese
Mitglieds-Art ist nur für Plus- und Premium-Organisationen verfügbar.

Gäste sind Benutzer
•

haben Zugang zu ausgewählten Einträgen und Aufgaben, zu denen sie eingeladen wurden.
Sie können diese bearbeiten und kommentieren, aber können nichts Anderes innerhalb des
Workspaces sehen.

Urheberrecht
•

•

•

Bei der Nutzung des digitalen Gemeinde-Netzes Podio sind die geltenden Bestimmungen
des Urheberrechtes zu beachten. Fremde Inhalte, deren Nutzung nicht durch freie
Lizenzen wie Creative Commons, GNU oder Public Domain zulässig ist, haben ohne
schriftliche Genehmigung der Urheber nichts im Gemeinde-Netz zu suchen, außer ihre
Nutzung erfolgt im Rahmen des Zitatrechts.
Fremde Inhalte (Texte, Fotos, Videos, Audio und andere Materialien), die nicht unter freien
Lizenzen wie Creative Commons, GNU oder Public Domain stehen, dürfen nur mit der
schriftlichen Genehmigung des Urhebers veröffentlicht werden. Dieses gilt auch für
digitalisierte Inhalte (eingescannte oder abfotografierte Texte und Bilder) Audioaufnahmen
von urheberrechtlich geschützten Musiktiteln (GEMA). Bei vorliegender Genehmigung ist
bei Veröffentlichungen auf einer eigenen Website, der Urheber zu nennen, wenn dieser es
wünscht. Bei der Veröffentlichung von Creative Commons und GNU lizenzierten Inhalten
sind die Nutzungsvorgaben der Urheber in der von diesen angegebenen Form
umzusetzen.
Stoßen Benutzer im Gemeinde-Netz auf urheberrechtlich geschützte Materialien, deren
Nutzung nicht den beschriebenen Vorgaben entspricht, sind sie verpflichtet, dieses bei
einer verantwortlichen Person anzuzeigen.

Unzulässige Inhalte und Handlungen
Benutzer sind verpflichtet, bei der Nutzung des Gemeinde-Netzes Podio geltendes Recht
einzuhalten.
•

Es ist verboten, pornographische, gewaltdarstellende oder -verherrlichende, rassistische,
menschenverachtende oder denunzierende Inhalte über das Gemeinde-Netzes Podio zu
erstellen, abzurufen, zu speichern oder zu verbreiten.
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•
•
•

Die geltenden Jugendschutzvorschriften sind zu beachten. Siehe dazu auch
Jugendmedienschutz bei Wikipedia.
Die Verbreitung und das Versenden von belästigenden, verleumderischen oder
bedrohenden Inhalten ist unzulässig.
Die E-Mail Funktion darf nicht für die Versendung von Massen- Nachrichten (Spam)
und/oder anderen Formen unzulässiger Werbung genutzt werden.

Zuwiderhandlungen
Im Falle von Verstößen gegen diese Nutzungsordnung behält sich die Gemeindeleitung der
Immanuelskirche das Recht vor, den Zugang zu einzelnen oder allen Bereichen innerhalb des
digitalen Gemeinde-Netzes zu sperren und die Nutzung gemeindlicher Endgeräte zu untersagen.
Davon unberührt behält sich der Kirchenvorstand weitere dienstrechtliche Maßnahmen gegenüber
Angestellten bzw. Ordnungsmaßnahmen gegenüber Ehrenamtlichen vor.

Datenschutzrechtliche Informationen nach der Datenschutzverordnung des
BEFG (DSO-Bund, Stand Mai 2018)
Zur Nutzung des digitalen Gemeinde-Netzes Podio der Immanuelskirche Bochum ist die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich. Darüber informieren wir im Folgenden.

Datenverarbeitende Stelle
Immanuelskirche Bochum

Datenschutzbeauftragter des BEFG

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde K.d.ö.R.
- z.H. Vorsitzender der Gemeindeleitung
Hermannshöhe 21-23
44789 Bochum
Telefon: 0234 / 337929
Mail: leitung@immanuelskirche-bochum.de

Prof. Dr. Rainer Rumpel
datenschutzrat@baptisten.de
Datenschutzrat des BEFG
Johann-Gerhard-Oncken-Str. 7
14641 Wustermark

Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten der Benutzer des digitalen Gemeinde-Netzes Podio werden erhoben,
um die genannten Dienste zu verwalten und dem Benutzer zur Verfügung zu stellen, die Sicherheit
dieser Dienste und der verarbeiteten Daten aller Benutzer zu gewährleisten und im Falle von
missbräuchlicher Nutzung oder der Begehung von Straftaten die Verursacher zu ermitteln und
entsprechende rechtliche Schritte einzuleiten.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten
Die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Nutzung des Gemeinde-Netzes Podio erfolgt auf
der Grundlage der Datenschutzordnung des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in
Deutschland K.d.ö.R. (DSO-Bund) § 5 Abs. 2 lit. b und von DS-GVO Art. 6 lit. a (Einwilligung).

Kategorien betroffener Personen
Gemeindemitglieder, Freiwillige, Ehrenamtliche, Kursteilnehmende und Angestellte der
Immanuelskirche Bochum
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Kategorien von personenbezogenen Daten
Beschreibt, welche personenbezogenen Daten von Benutzern durch das Digitale Gemeinde-Netz
Podio selbst erhoben und gespeichert wird, wie sie bei der Nutzung anfallen, und welche durch die
Benutzer selbst aktiv in die Plattform eingestellt oder dort erzeugt werden.
•
•
•

Anmeldeinformationen (Nutzerkennung, Passwort, Passworthinweis)
Nutzerinhalte (erzeugte Dateien und Inhalte, Versionen von Dateien)
Technische Daten (z.B. Datum, Zeit, Gerät, Traffic, IP Nummern aufgesuchter
Internetseiten und genutzter Dienste)

Kategorien von Empfängern im digitalen Gemeinde-Netz Podio
Intern:
•
•
•

Angestellte, andere Benutzer, Ehrenamtliche (nur gemeinsame Dateien oder von Nutzern
in ein gemeinsames Verzeichnis übermittelte Dateien oder Freigaben),
Administratoren (alle technischen und öffentlichen Daten, soweit für administrative Zwecke
erforderlich),
Gemeindeleitung (alle technischen und öffentlichen Daten; Daten im persönlichen
Nutzerverzeichnis nur im begründeten Verdachtsfall einer Straftat oder bei offensichtlichem
Verstoß gegen die Nutzungsvereinbarung - jedoch nur mit Einwilligung des Betroffenen),

Extern:
•
•
•

Dienstleister, Administratoren (alle technischen und öffentlichen Daten, soweit für
administrative Zwecke erforderlich, auf Weisung der Gemeindeleitung)
Ermittlungsbehörden (alle Daten betroffener Nutzer, Daten im persönlichen
Nutzerverzeichnis nur im Verdachtsfall einer Straftat)
Betroffene (Auskunftsrecht nach §11 DSO-Bund)

Löschfristen für das digitale Gemeinde-Netz Podio
Zugangsdaten bleiben bestehen, solange der Benutzer Mitglied im Gemeinde-Netz ist.
Nutzungsdaten, die der Nutzer selbst eingebracht haben, bleiben beim Verlassen des GemeindeNetzes bestehen. Protokolldaten von Anmeldungen am Gemeinde-Netz und Endgeräten sowie von
Internetzugriffen aus dem Gemeinde-Netz werden automatisch nach 10 Tagen gelöscht.
Nach Ende der Mitgliedschaft werden sämtliche Zugangsmöglichkeiten gesperrt. Bis dahin ist es
Benutzern möglich, die selbst erstellten Inhalte anzusehen und während ihrer Zugehörigkeit zum
Gemeinde-Netz jederzeit zu löschen. Ausgeschlossen von eigener Löschung sind nur
Chatnachrichten im Podio-Chat-Bereich. Darum empfehlen wir, mit Chats vorsichtig umzugehen,
was personenbezogene Daten betrifft. Alternativ sollten zum Einzelchat Podio-Aufgaben
verwendet werden, die sich auf „privat“ einstellen lassen, so dass sichere Kommunikation möglich
ist. Aufgaben in Podio lassen sich löschen.

Recht auf Widerruf
Die erteilte Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf
auch nur auf einen Teil der Datenarten bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt. Im Falle des Widerrufs sämtlicher Verarbeitung personenbezogener Daten im GemeindeNetz Podio wird der Zugang zu den Benutzerkonten gesperrt und werden die entsprechenden
Zugangs- und Benutzerdaten aus den Systemen gelöscht. Das Nutzerkonto bei
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Podio muss der Nutzer selbständig löschen. Auch dann werden die entsprechenden Zugangs- und
Benutzerdaten aus den Systemen gelöscht .

Weitere Betroffenenrechte
Gegenüber der Gemeinde besteht ein Recht auf Auskunft über deine personenbezogenen Daten,
ferner hast du ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht
gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht dir ein
Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Datenschutzrat des Bundes
Evangelisch Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R. zu (s.o.).

Wichtiger Hinweis – Freiwilligkeit
Wir möchten darauf hinweisen, dass sowohl die Nutzung des digitalen Gemeinde-Netzes für
Ehrenamtliche auf freiwilliger Basis erfolgt. Eine Anerkennung der Nutzervereinbarungen und eine
Einwilligung in die Verarbeitung der zur Nutzung des digitalen Gemeinde-Netzes erforderlichen
personenbezogenen Daten ist freiwillig.
•

•

Wer die Nutzungsvereinbarung des Gemeinde-Netzes nicht anerkennt, kann keine
gemeindlichen Computer und Mobilgeräte nutzen. Die Kursleiter werden dann anderweitig
Materialien für Arbeitsaufträge in Seminaren bereitstellen.
Die Nutzung des Gemeinde-Netzes Podio setzt immer die Anerkennung der
Nutzervereinbarung für das Gemeinde-Netz und die Einwilligung in die diesbezügliche
Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Betroffenen voraus.

Gebrauchsanleitung
Achtung - Die Seiten 1-6 verbleiben bei dir als Benutzer, damit du jederzeit nachsehen kannst, wie
die Nutzungsvereinbarungen lauten, in welche Verarbeitung von personenbezogenen Daten
eingewilligt wurde und wie man als Betroffener seine Rechte gegenüber der Gemeinde als
verantwortlicher Stelle geltend machen kann. Die folgende Seite mit deiner Einwilligungserklärung
benötigen wir auf Papier ausgedruckt und unterschrieben zurück (auch digitalisiert möglich).
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Einwilligungserklärung
zur Nutzung des Gemeinde-Netzes Podio der Immanuelskirche Bochum.
Liebe Ehrenamtliche, Freunde und Mitarbeitende,
die Nutzung unseres Gemeinde-Netzes Podio ist nur möglich nach Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung und die datenschutzrechtliche Erklärung, da bei der Nutzung unseres GemeindeNetzes Podio automatisch personenbezogene Daten verarbeitet werden.
Deine Einwilligungen benötigen wir auf Papier ausgedruckt und unterschrieben zurück (auch
digitalisiert möglich). Die Zugang zum Gemeinde-Netz Podio wird anschließend per Mail erteilt.
Digitalversion: Mach z.B. ein Foto von der unterschriebene Seite und sende es über die
Anmeldung oder per Mail an pastor@immanuelskirche-bochum.de.
Die Papierversion bitte im Gemeindebüro abgeben z.H. Pastor Gunnar Bremer
Pastor Gunnar Bremer

Einwilligung für

Name, Vorname, Geburtsdatum, E-Mail für die Anmeldung in Podio und ggf. Fachbereich des/der Nutzenden
Folgende Einwilligungen müssen nun beide unterschrieben werden:

1. Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung
Hiermit willige ich in die Nutzungsvereinbarung des Gemeinde-Netzes Podio wie zuvor
beschrieben ein:
☐ja / ☐nein    (bitte ankreuzen)ja / ☐ja / ☐nein    (bitte ankreuzen)nein (bitte ankreuzen)

[Ort, Datum]

und
Unterschrift, ggf. des/der Erziehungsberechtigten

ab dem 16. Geburtstag: Unterschrift Minderjährige/r

2. Datenschutzrechtliche Einwilligung
Hiermit willige ich in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten (Nutzer-, Nutzungsund Protokolldaten) der oben bezeichneten Person bei Nutzung des Gemeinde-Netzes
Podio wie zuvor beschrieben ein:

☐ja / ☐nein    (bitte ankreuzen)ja / ☐ja / ☐nein    (bitte ankreuzen)nein

(bitte ankreuzen)

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

[Ort, Datum]

und
Unterschrift, ggf. des/der Erziehungsberechtigten

Version 1.1 vom 10.06.19

Seite 7 von 7

Unterschrift Minderjährige/r
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