
BePrepared 
 

Nutzungsbedingungen 
 
Anbieter der App „BePrepared“ sind die 
 
Katholische Fachhochschule gGmbH 
Wörthstr. 10 
50668 Köln 
 
und die 
 
Technische Universität Berlin 
Straße des 17. Juni 135 
10623 Berlin 
 
- im Folgenden auch gemeinsam „die Anbieter“. 
 
Für Fragen und Beschwerden im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen können Sie die 
Anbieter unter beprepared@katho-nrw.de erreichen. 
 
Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig. Diese Nutzungsbedingungen regeln Ihre 
Nutzung der App „BePrepared“ einschließlich der Nutzung zukünftiger Versionen (Patches, Updates 
und Upgrades) („App“) und der Nutzung weiterer Dienste, die derzeit oder zukünftig von den 
Anbietern im Zusammenhang mit der App bereitgestellt werden. Sie können diese 
Nutzungsbedingungen jederzeit im Menü der App unter „Nutzungsbedingungen“ und unter 
https://www.katho-
nrw.de/fileadmin/primaryMnt/KatHO/DISuP/BePrepared/Nutzungsbedingungen_V1.pdf abrufen.  

 
Die separate Datenschutzerklärung (siehe unter „Datenschutz“ in der App sowie unter 
https://www.katho-
nrw.de/fileadmin/primaryMnt/KatHO/DISuP/BePrepared/Datensicherungskonzept_BePrepared.pdf) 
ist nicht Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen. Bitte lesen Sie dennoch auch die 
Datenschutzerklärung sorgfältig. 
 
Die App ist als präventives Angebot für junge Geflüchtete im Rahmen eines Forschungsprojektes 
entwickelt worden, um bei kontrolliertem und risikoarmem Konsum und bei der Reduktion eines 
problematischen Konsums zu unterstützen. Sie ist für die Nutzung auf Android-Geräten im Google Play 
Store zum kostenlosen Download verfügbar. Allgemeine Nutzungsbedingungen von Google finden im 
Verhältnis zu den Anbietern keine Anwendung. Für die Inhalte der App sowie deren Wartung oder 
etwaige Nutzeransprüche sind allein die Anbieter verantwortlich. 
 
Mit der Installation und Nutzung der App erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen 
einverstanden. Sollten Sie mit den Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sein, dürfen Sie die App 
nicht installieren oder nutzen (bzw. müssen diese wieder löschen) und dürfen auch die damit 
verbundenen Dienste nicht nutzen. Die Deinstallation gilt als Widerruf Ihrer Zustimmung zu diesen 
Nutzungsbedingungen. Sie sind für die Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen auch dann 
verantwortlich, wenn Sie das Endgerät, auf dem Sie die App installiert haben, Dritten überlassen und 
diese die App verwenden. Wenn Sie Ihre Studienteilnahme abbrechen und Ihre Daten löschen 
möchten, folgen Sie bitte den Anweisungen im Menü der App unter „Datenschutz“  „Stopp?“. 
 

1. Grundsätzliches 



Ziel dieser App ist die Förderung der psychischen Gesundheit für in Deutschland angekommene 
geflüchtete Menschen durch die indizierte Prävention von Suchterkrankungen. Die App wurde im 
Rahmen einer Forschungsstudie entwickelt und wird in einer Durchführbarkeitsstudie wissenschaftlich 
evaluiert. 
 
Die App befasst sich mit den Konsummitteln Alkohol und Cannabis. Der Anbau, Besitz, der Handel und 
die Weitergabe von Cannabis sind nach nationalem und internationalem Gesetz strafbar. Die App heißt 
den Konsum nicht gut, empfiehlt oder ermutigt niemanden zum Konsum und wirbt nicht für einen 
Konsum. Die App bietet keine Gewähr, dass Handlungsempfehlungen vom Nutzer auch richtig 
umgesetzt werden, dass sich bei Beachtung der Handlungsempfehlungen das Wohlergehen des 
Nutzers nicht verschlechtert und keine problematischen Effekte für Leib und Seele eintreten. Die App 
diagnostiziert oder analysiert keine Beschwerden und erübrigt nicht die Konsultation eines Arztes oder 
eines Experten der Drogenhilfe, wenn gesundheitliche Beschwerden auftreten bzw. das persönliche 
Wohlergehen über längere Zeit beeinträchtigt ist. Der Konsum von Alkohol und Cannabis kann zu 
körperlichen, psychische und soziale Schäden führen. Kinder, Jugendliche, schwangere Frauen und 
Menschen mit psychischen Störungen, psychiatrischen Erkrankungen und Erkrankungen des 
Herzkreislaufsystems sind besonders anfällig für Schäden. 
 
Die nachfolgenden Erläuterungen und Beschreibungen dienen lediglich Ihrer Information und stellen 
keine Beschaffenheitsvereinbarung oder Vereinbarung bestimmter Funktionen dar. Die wesentlichen 
Funktionen der App umfassen u.a.: 

• ein Screening und personalisiertes Feedback,  
• vier Interventionsmodule zur Förderung von Selbstbeobachtung, Veränderungsmotivation, 

Verhaltensrepertoires und Fähigkeiten im Umgang mit belastenden Gefühlen, 
• weitere Inhalte mit u.a. psychoedukativen Texten und Informationen zu Hilfsangeboten vor 

Ort, telefonisch und online, 
• Datenerhebungen im Rahmen der Studie. 

 
2. Geltungsbereich 

Die BePrepared-App ist ein kostenloses Angebot der Katholischen Fachhochschule gGmbH und der 
Technischen Universität Berlin. Eine Nutzung der App ist ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen 
zulässig. Durch Aufnahme der Nutzung wird die Geltung dieser Nutzungsbedingungen akzeptiert (s.o.). 
Die in der App enthaltenen Inhalte sind auf die Nutzung für den persönlichen Gebrauch beschränkt. 
Die App und deren Funktionen dürfen nicht in missbräuchlicher Art und Weise verwendet werden. Die 
Nutzung der App ist nur im gesetzlich zulässigen Rahmen und entsprechend unserer 
Nutzungsbedingungen gestattet. Bei Verstoß gegen geltendes deutsches Recht oder diese 
Nutzungsbedingungen behalten sich die Katholischen Fachhochschule gGmbH und die Technische 
Universität Berlin das Recht vor, den Teilnehmer von der Nutzung der App auszuschließen. 
 

3. Technische Anforderungen 
Für die Nutzung der App sind verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen: 
 
Endgerät:  
Für die Nutzung der App ist ein mobiles Endgerät erforderlich, welches gewisse Systemanforderungen 
erfüllt. Die Katholische Fachhochschule gGmbH und die Technische Universität Berlin sind nicht für die 
Einhaltung der Systemanforderungen verantwortlich. Diese obliegen ausschließlich dem Nutzer. 
 
Betriebssystem: 
Die App funktioniert mit allen Android-Versionen ab Android 6.0. Mit früheren Versionen von Android 
ist leider keine Kompatibilität gegeben. 
 
Datenverbindung: 



Die Nutzung der App basiert auf Diensten und Systemen, die über die TU Berlin zur Verfügung gestellt 
werden. Ohne eine Datenverbindung zum Internet (UMTS, LTE, WLAN) können diese Dienste nicht 
genutzt werden, so dass Ihnen unter Umständen einige oder alle Funktionen der App nicht zur 
Verfügung stehen. Das gilt auch, wenn Sie Ihr Endgerät in den Flugmodus versetzen oder ausschalten. 
 
Einstellungen: 
Im Rahmen der Studie ist zum Abschluss der Befragungen und zum Empfangen der Gutscheine eine 
Internetverbindung notwendig sowie zur Erhebung der Nutzungsdaten zur wissenschaftlichen 
Evaluation der Intervention während der App-Nutzung erwünscht. 
 
Aktualisierungen: 
Die Anbieter werden von Zeit zu Zeit Updates der App zur Verfügung stellen. Sie sollten diese Updates 
unverzüglich installieren und immer die neueste verfügbare Version der App verwenden. Beim 
Verwenden älterer Versionen kann es unter Umständen zu Fehlfunktionen und Störungen kommen.  
 

4. Gewährleistungs- und Haftungsausschluss 
Die Anbieter bestimmen die Funktionen der App und etwaiger Dienste sowie deren Ausgestaltung. Es 
wird ausdrücklich keine bestimmte Beschaffenheit vereinbart. Ein Anspruch des Nutzers darauf, dass 
die App bestimmte Funktionen hat oder diese in bestimmter Weise ausgestaltet sind, entsteht nicht. 
Die App wird in dem Zustand und mit den Funktionen zur Verfügung gestellt, wie sie beim 
Veröffentlichen der App im Google Play Store durch die Anbieter implementiert sind. 
 
Wir verwenden große Sorgfalt darauf, dass sämtliche Informationen aktuell, vollständig und richtig 
sind. Die Katholische Fachhochschule gGmbH und die Technische Universität Berlin übernehmen für 
die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit zur Verfügung gestellten Inhalten und deren 
Auswahl keine Gewähr. Darüber hinaus übernehmen die Katholische Fachhochschule gGmbH und die 
Technische Universität Berlin keine Gewähr dafür, dass die App oder die hierüber vermittelten Inhalte 
mit der Hardware und Software Ihres mobilen Endgeräts kompatibel ist und dass diese Inhalte 
jederzeit oder zu bestimmten Zeiten uneingeschränkt zur Verfügung stehen oder gewisse Leistungs- 
und Funktionsanforderungen erfüllen.  
 
Für die Datensicherung des Endgeräts sowie ggf. damit verbundener Systeme ist ausschließlich der 
Nutzer verantwortlich, inklusive der Datensicherung sämtlicher anderer Apps, welche auf Ihrem 
Endgerät gespeichert sind. 
 
Die Katholische Fachhochschule gGmbH und die Technische Universität Berlin behalten sich vor, die 
App oder die darüber vermittelten Inhalte ganz oder teilweise zeitweise oder dauerhaft einzustellen. 
Die Katholische Fachhochschule gGmbH und die Technische Universität Berlin haften nicht für 
Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen der Übermittlung, bei Störungen 
der technischen Anlagen und des Services, unrichtige oder unvollständige Inhalte, Viren oder in 
sonstiger Weise bei der Nutzung der App entstehen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen. Die Beschränkung der Haftung gilt nicht für die Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit. 
 

5. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
Bei der Benutzung der App sind die Hinweise und die Benutzerführung auf dem Bildschirm zu 
beachten. Sie sind verpflichtet, ausreichende Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen, um einen 
Missbrauch Ihrer Daten zu verhindern. Eine wichtige Sicherungsmaßnahme bei der Nutzung ist ein 
wirksamer Zugangsschutz Ihres Geräts, welcher die Nutzung durch Dritte ausschließt. Sorgen Sie mit 
einem Virenscanner und einer Firewall für einen ausreichenden Schutz Ihres Gerätes. Halten Sie diese 
ebenso wie Ihr Betriebssystem grundsätzlich auf dem aktuellsten Stand. Folgen Sie keinesfalls Links in 
E-Mails, deren Quelle Ihnen unbekannt ist oder die Ihnen nicht vertrauenswürdig erscheint und öffnen 
Sie grundsätzlich keine Dateianhänge bei solchen E-Mails. 



 
6. Urheberrecht/Nutzungsrechte 

Die App und ihre Bestandteile sind urheberrechtlich geschützt. Die Urheberrechte liegen – soweit nicht 
anders vermerkt – bei der Katholischen Fachhochschule gGmbH und der Technischen Universität 
Berlin. Es umfasst den Programmcode, den Content, die Dokumentation, das Erscheinungsbild, die 
Struktur- und Organisation des Programms, alle Programmnamen und alle Logos. Die Katholische 
Fachhochschule gGmbH und die Technische Universität Berlin stellen die App und deren Inhalt Ihnen 
ausschließlich für eigene, nicht kommerzielle Zwecke zur Verfügung.  
 
Für die Nutzung der App gewähren die Anbieter Ihnen widerruflich das eingeschränkte, nicht 
ausschließliche, auf Dritte nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare und befristete Nutzungsrecht 
an der App und den vermittelten Inhalten.  
 
Die private Anfertigung von Kopien der App im Rahmen der Datensicherung ist zulässig. 
Weitergehende Rechte werden nicht eingeräumt. 
 
Jede darüberhinausgehende Nutzung bedarf der vorherigen gesonderten schriftlichen Einwilligung 
durch die Katholische Fachhochschule gGmbH und die Technische Universität Berlin. Insbesondere 
dürfen die Inhalte ohne Zustimmung der Katholischen Fachhochschule gGmbH und der Technischen 
Universität Berlin nicht verändert, kopiert oder wiederveröffentlicht, übertragen, verbreitet oder 
gespeichert werden. Es ist nicht gestattet, die App zu vertreiben oder anderweitig Dritten zu 
übertragen (einschließlich der Vermietung, Verpachtung, Leihgabe oder Unterlizensierung). Es ist 
ferner untersagt, den Programmcode der Software oder Teile hiervon zu verändern, rückwärts zu 
entwickeln (Reverse Engineering), zu dekompilieren, zu disassemblieren oder den Quellcode auf 
andere Weise festzustellen sowie abgeleitete Werke der Software zu erstellen. 
 

7. Verfügbarkeit und Änderungen 
Kein Anspruch auf bestimmte Funktionalität  
Die App wird Ihnen so zur Verfügung gestellt, wie sie herausgegeben wird. Die Anbieter übernehmen 
keine Gewähr für die Funktionsfähigkeit der App und vereinbaren mit Ihnen keine bestimmte 
Beschaffenheit. Sie haben keinen Anspruch auf eine bestimmte Funktionalität oder anderweitige 
Beschaffenheit der App. Die Anbieter können die App jederzeit ändern und Funktionen ganz oder 
teilweise entfernen oder die App um zusätzliche Funktionen erweitern. 
 
Keine Verfügbarkeitszusage  
Die Anbieter können keine Zusagen über die Verfügbarkeit oder Leistungsfähigkeit der App machen. 
Diese kann aufgrund von Wartungsarbeiten oder Störungen vorübergehend und ggf. auch für längere 
Zeiträume nicht zur Verfügung stehen. In diesen Fällen ist die bezweckte Funktionalität ganz oder 
teilweise eingeschränkt.  
 
Die Anbieter können den Betrieb der App zudem jederzeit einschränken oder einstellen. Es besteht 
Ihrerseits kein Anspruch auf die weitergehende Verfügbarkeit der App oder der damit verbundenen 
Dienste und Systeme, weder in Bezug auf einzelne Funktionen noch in Bezug auf das System als 
Ganzes.  
 
Änderung der Nutzungsbedingungen  
Die Anbieter sind jederzeit berechtigt, diese Nutzungsbedingungen zu ändern. Wenn Sie den 
geänderten Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, ist Ihnen eine weitere Nutzung der App untersagt 
und Sie müssen die App von Ihrem Endgerät löschen. 
 

8.  Schlussbestimmungen 
Dienste Dritter  



Sofern Sie im Zusammenhang mit der Nutzung der App Dienste Dritter in Anspruch nehmen, 
insbesondere die Dienste von Telekommunikationsdienstleistern für die Bereitstellung einer 
Datenverbindung, sind Sie für die damit im Zusammenhang stehenden Kosten und die Einhaltung der 
jeweiligen Vertragsbedingungen selbst verantwortlich.  
 
Anwendbares Recht 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der sozial- und 
datenschutzrechtlichen Regelungen. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (CISG) findet keine Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften zur 
Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbesondere des 
Staates, in dem Sie als Verbraucher Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, bleiben unberührt. 
 
Teilunwirksamkeit  
Diese Nutzungsbedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in ihren 
übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die 
gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen 
würde, werden die Nutzungsbedingungen jedoch im Ganzen unwirksam.  
 
 
Köln, 16.12.2020 


