
Datenschutzerklärung des  
„Autismus Online-Treffen (Südbaden)“ 

1. Verantwortliche Personen 

a. Verantwortliche Person gemäß Art. 4 Abs. 7 DSGVO und anderer Datenschutzgesetze 
der Europäischen Union ist die Leitung der Selbsthilfegruppe „Autismus Online-
Treffen (Südbaden)“ (im Folgenden nur Online-Treffen genannt). 

b. Für Fragen, Anregungen oder Kommentare zum Thema Datenschutz und zur 
Durchsetzung der entsprechenden Rechte sind oben genannte Personen verantwortlich. 

2. Behandlung personenbezogener Daten von Mitgliedern 

a. Art der verarbeiteten Daten sind Kontaktdaten (z. B. E-Mailadresse). Warum und 
welche Daten genau erhoben werden, wird im Folgenden erklärt. 

b. Die Nutzung der Angebote des Online-Treffens zur gegenseitigen Unterstützung und 
zum Informationsaustausch (z. B. Bekanntgabe und Teilnahme der Online-Treffen-
Termine) erfordert eine Anmeldung des Mitglieds bei der Leitung des Online-
Treffens. Diese Daten werden ausschließlich für die Verwendung im Zusammenhang 
mit Angeboten des Online-Treffens erhoben und gespeichert. 

c. Mit der Anmeldung am Online-Treffen erklärt sich ein Mitglied des Online-Treffens 
mit der Verarbeitung seiner Daten einverstanden. 

d. Zugriff auf persönliche Daten (z.B. Telefonnummer) haben ausschließlich die 
Organisatoren des Online-Treffens. Die Organisatoren sind dieser 
Datenschutzrichtlinie verpflichtet. 

e. Eine Weitergabe der Mitgliedsdaten an Dritte erfolgt nicht. 
f. Ein Abgleich der erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere 

erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. 
g. Wenn man sich für eine Anmeldung am Online-Treffen gemäß §2b) entscheidet, kann 

man persönliche Angaben machen. Diese werden vertraulich behandelt. 
h. Alle Daten, die Mitgliedern des Online-Treffens bekannt werden, werden von allen 

vertraulich behandelt.  
i. Die Daten werden ausschließlich zu treffenbezogenen Zwecken verwendet und ggf. 

nur nach Rücksprache mit dem Online-Treffen-Mitglied an Dritte (z.B. andere 
Mitglieder des Online-Treffens) weitergegeben. 

j. Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir 
fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern an, sammeln solche nicht und 
geben sie nicht an Dritte weiter. 

k. Die Leitung des Online-Treffens weist darauf hin, dass die Datenübertragung im 
Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweist. Einen 
lückenlosen Schutz der Mitgliedsdaten vor dem Zugriff durch Dritte kann die Leitung 
des Online-Treffens daher nicht gewährleisten. 
 

  



3. Gestattung der Kontaktaufnahme, Recht auf Auskunft, Widerruf und 
Löschung 

a. Das Mitglied gestattet der Online-Treffen Gruppe, es unter den von ihm angegebenen 
Kontaktdaten zu kontaktieren, sofern dies zur Übermittlung Online-Treffen-relevante 
Informationen erforderlich ist. Darüber hinaus darf die Leitung es über Autismus-
relevante Informationen (z.B. Veranstaltungen) in Kenntnis setzen. Andere Mitglieder 
des Online-Treffens dürfen es nach Rücksprache kontaktieren. 

b. Das Mitglied kann sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten und deren 
Berichtigung, Sperrung, Löschung oder einem Widerruf einer erteilten Einwilligung 
unentgeltlich an die Leitung des Online-Treffens wenden. 

c. Hingewiesen sei, dass einem Mitglied ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder 
Löschung personenbezogener Daten zusteht.  

d. Wenn ein Mitglied uns personenbezogene Daten überlassen hat, kann es diese 
jederzeit wieder ändern und löschen lassen. Hierfür muss man sich an die Leitung des 
Online-Treffens wenden. 

e. Sollte es zu einer Verletzung der Rechte eines Mitglieds kommen, hat das Mitglied ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Die zuständige 
Aufsichtsbehörde bezüglich datenschutzrechtlicher Fragen ist der 
Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes Baden-Württemberg. Der folgende 
Link stellt eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten bereit: 
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/LfD/BadenWuerttemberg.html 

4. Geltungsbereich dieser Richtlinie 

a. Diese Richtlinie umfasst alle Bereiche, die mit dem Online-Treffen zu tun haben. 
Ergeben sich Änderungen an dieser Richtlinie, werden die Mitglieder des Online-
Treffens hierüber informiert und es besteht ein Widerspruchsrecht. Explizit keinen 
Einfluss hat die Leitung auf externe Kooperationspartner (z.B. Facebook oder 
katholische Hochschule Freiburg) 

b. Ist einer der Punkte der Datenschutzrichtlinie unwirksam, bleibt die Gültigkeit der 
anderen Teile davon unberührt. 


	1. Verantwortliche Personen
	2. Behandlung personenbezogener Daten von Mitgliedern
	3. Gestattung der Kontaktaufnahme, Recht auf Auskunft, Widerruf und Löschung
	4. Geltungsbereich dieser Richtlinie

