Allgemeine Teilnahmeregelungen zur Corona-Sonderbefragung

Stand 01.05.2020
Die Gemeinnützige Gesellschaft für Gemeindebau mbH, Adolf-Krummacher-Str. 3, 47441 Moers,
nachfolgend GGfG genannt, führt aufgrund der Corona-Pandemie eine Sonderbefragung in
verschiedenen evangelischen und freievangelischen Gemeinden durch, die sich zum apostolischen
Glaubensbekenntnis bzw. zur Glaubensbasis der evangelischen Allianz in Deutschland bekennen. Ziel
ist es durch informierende Fragestellungen Gemeinden auf mögliche Handlungskonzepte
aufmerksam zu machen und gleichzeitig etwas über deren individuellen Umgang mit der CoronaKrise zu erfahren. Die gesammelten Informationen sollen insbesondere dazu dienen, reproduzierbare
Kompensationskonzepte ausfindig zu machen und die teilnehmenden Gemeinden mit hilfreichen
Informationen zu versorgen.
1. Teilnahmevoraussetzungen
Teilnehmen kann jede evangelische Kirchengemeinde, die
a) sich zur Glaubensbasis der evangelischen Allianz in Deutschland bekennt und danach handelt,
b) seit mindestens einem Jahr selbstverwaltet existiert.
2. Kostenlosigkeit, Wahrheitspflicht und Freiwilligkeit der Fragenbeantwortung
Die Teilnahme an der Befragung ist für alle Gemeinden grundsätzlich kostenfrei und zu jedem
Zeitpunkt freiwillig. Im Rahmen der Datenerhebung steht es den Gemeinden frei, einzelne
Fragestellungen oder Fragenmodule auszulassen oder auch die Umfrage abzubrechen. Wird jedoch
geantwortet, müssen die gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen und nach den jeweiligen
Vorgaben des Fragebogens erfolgen.
3. Art & Umfang der Befragung
Die Datenerhebung findet im Rahmen einer Online-Befragung mit dem Tool „LamaPoll“ der Firma
Lamano GmbH & Co. KG statt. Der übliche Zeitaufwand zum Ausfüllen des Fragebogens beträgt etwa
10-12 Minuten. Teilnehmende Gemeinden können den Fragebogen über die Website
www.gemeindebau.de oder den folgenden Link aufrufen:
https://lamapoll.de/Corona-Sonderbefragung/

4. Beantwortende Personen
Die Fragen werden durch die jeweiligen Pastoren und Gemeindeleitungen beantwortet.

5. Teilhabe an den Ergebnissen
Alle teilnehmenden Gemeinden erhalten eine anonymisierte Zusammenfassung der Ergebnisse und
eine Liste aller identifizierten Kompensationskonzepte (Finanzierungsinstrumente, innovative Ideen
und Strategien, Kommunikationsmöglichkeiten etc.) die ihrem Gemeindetyp entsprechen.

6. Haftungsausschluss
Alle Forschungsaktivitäten und späteren Dateninterpretationen werden nach bestem Wissen und
Gewissen durchgeführt. Die GGfG und ihre Erfüllungsgehilfen übernehmen keine Haftung für die
Richtigkeit der von den Kirchengemeinden angegebenen Daten, noch für die Richtigkeit deren
Interpretation oder der daraus abgeleiteten Arbeitskonzepte. Die Verwendung und Anwendung der
übermittelten Forschungsergebnisse und Arbeitskonzepte geschieht stets in eigener Verantwortung
der jeweils anwendenden Kirchengemeinde. Die GGfG übernimmt ausdrücklich keinerlei
Gewährleistung für daraus resultierende Erfolge oder Misserfolge. Schadenersatzansprüche werden
im Rahmen der gesetzlichen Regelungen wechselseitig ausgeschlossen.
Vorstehende Haftungsausschlüsse und –beschränkungen gelten nicht für eine Haftung wegen
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn die GGfG die
Pflichtverletzung zu vertreten hat, und wegen sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung der GGfG beruhen. Der Pflichtverletzung der GGfG steht die
seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen gleich.
7. Ausschluss von der Teilnahme
Es besteht kein Recht zur Teilnahme. Die GGfG behält sich vor einzelne Gemeinden von der
Teilnahme auszuschließen, sofern sie den Eindruck gewinnt, dass diese ungeeignet sind. Ungeeignet
sind insbesondere Gemeinden, die nicht die Teilnahmevoraussetzungen gemäß §1 erfüllen,
rechtswidrig handeln oder aus wissenschaftlicher Sicht in ihrer Art so speziell sind, dass sie im
Rahmen der Datenerhebung nicht ausreichend erfasst bzw. ausgewertet werden können.
8. Datenschutz
Die Teilnahme erfolgt im Rahmen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie
den Bestimmungen des eigenen strengen Datenschutz-Kodex. Die über das Umfragetool „LamaPoll“
erhobenen Daten werden sicher über eine SSL/TSL-Verschlüsselung übertragen.
9. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein bzw. in
Zukunft unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der
Bestimmungen im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkung der
beabsichtigten Zielsetzung der Vereinbarung am nächsten kommen. Entsprechendes gilt für etwaige
Lücken der Bestimmungen.
10. Schlussbestimmungen
Es gelten die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland sowie übergeordnete EU-Bestimmungen.

