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1001 Ideen für den Alltag mit autistischen  
Kindern und  Jugendlichen Ellen Notbohm, Veronica Zysk 
28,00 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: BB20192

Über 1001 innovative wie auch bewährte Tipps unterstützen Eltern, Lehrkräfte und Erzie
herInnen im Alltag mit autistischen Kindern und Jugendlichen. Praktisch, alltagsnah und 
auf die unterschiedlichen Entwicklungsstufen, Lernstile und Fähigkeiten angepasst,  werden 
kreative und einfach anwendbare Ideen aufgezeigt – eine Fundgrube für alle, die mit  Kindern 
und Jugendlichen aus dem AutismusSpektrum leben und arbeiten.

22,00 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: BB20221

Der erfolgreiche Elternratgeber aus den USA zeigt in zehn Kapiteln zehn zentrale Besonder
heiten autistischer Kinder auf – zum Teil in „IchForm“ aus der Sicht des autistischen Sohnes 
der Autorin. Die Sichtweise auf autistische Menschen ist sehr positiv, verstehend und nicht 
defizitär. Das Buch hat vier Schwerpunkte: Neben Sensorischen Besonderheiten, Kommuni
kation und sozialem Verhalten wird die Stärkung des Selbstwertgefühls autistischer Perso
nen berücksichtigt. Die Publikation richtet sich insbesondere an Eltern mit autistischen 
Kindern, aber auch pädagogische Kräfte (Kita, Schule) profitieren von den Ausführungen.

Bücher und 
 Broschüren

Autismus und herausforderndes Verhalten  Georg Theunissen
26,00 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: BB20171

Dieser Leitfaden ist für heilpädagogische und pädagogische Fachkräfte, aber auch für Eltern 
konzipiert, die sich Hilfe oder Unterstützung beim Umgang mit herausforderndem Verhalten 
von Kindern und Jugendlichen aus dem AutismusSpektrum wünschen.

Endlich klappt der Arztbesuch für Menschen im Autismus-Spektrum 
Leitfaden für medizinisches Personal und Betroffene 
11,50 EUR

inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: BB20222

Termine bei Ärzten oder Zahnärzten, in Notfallstationen von Spitälern/Krankenhäusern, bei 
Therapeut/innen und anderen Institutionen im Gesundheitswesen sind für Menschen im 
AutismusSpektrum große Herausforderungen. Gleichzeitig ist medizinisches Personal laut 
Studien häufig nicht geschult für den Umgang mit Patient/innen im AutismusSpektrum. 
Der Leitfaden bietet medizinischem Personal, Betroffenen und Betreuungspersonen viele 
Hinweise, um sich über das Spektrum zu informieren, die Behandlungen anzupassen oder 
sich auf die Situationen im Gesundheitswesen vorzubereiten.

Bestellungen außer halb Deutschlands  
bitte über den Careum Verlag Zürich:
www.careumverlag.ch/EndlichklapptderArztbesuch
fuerMenschenimAutismusSpektrum/C60122/

10 Dinge, die autistische Kinder ihren Eltern sagen möchten 
 Ellen Notbohm

http://www.careum-verlag.ch/Endlich-klappt-der-Arztbesuch-fuer-Menschen-im-Autismus-Spektrum/C-60122/
http://www.careum-verlag.ch/Endlich-klappt-der-Arztbesuch-fuer-Menschen-im-Autismus-Spektrum/C-60122/


Literatur-Shop 
des Bundesverbandes
autismus Deutschland e.V.

Leitlinien für die Arbeit in Autismus-Therapie-Zentren
8,00 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: BB20172

Inhaltsübersicht:
•	 Zielgruppen
•	 Was ist eine AutismusSpektrum Störung 

(ASS)?
•	 Was sind die Symptome
•	 Die Aufgaben von AutismusTherapie 

Zentren im BVAutismus
•	 Organisationsaufbau und Infrastruktur 

•	 Konzeption
•	 Personal
•	 Räumliche und sächliche Ressourcen
•	 Rechtliche und Vertragliche Grundlagen
•	 Grundsätze der therapeutischen Arbeit
•	 Inhalte und Methoden
•	 Dokumentation und Evaluation

Bücher und 
 Broschüren

Autismus und Studium; Leitlinien und Handlungsempfehlungen
8,00 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: BB20173

Inhaltsübersicht:

Asperger Syndrom – Strategien und Tipps für den Unterricht
8,00 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: BB020113

Inhaltsübersicht:
•	 Einführung in das AspergerSyndrom
•	 Soziale Beziehungen
•	 Kommunikation
•	 Phantasie/Mangelnde Flexibilität
•	 Sensorische und motorische Probleme

•	 Emotionale Probleme
•	 Arbeitstechniken – Arbeitsverhalten
•	 Besondere Hilfeangebote
•	 Weiterführende Literatur

•	 Studienorientierung im Übergang von der 
Schule zum Studium

•	 Aufbau neuer Strukturen, Netzwerke 
und Ressourcen; Nutzung vorhandener 
 Strukturen

•	 Lehre und Lernen
•	 Studienbegleitung – Beantragung 

 Aufgaben und Anforderungen 

•	 Nachteilsausgleich im Studium und in 
Prüfungen

•	 Behinderung/Schwerbehinderung/
Schwerbehindertenausweis

•	 Finanzierung behinderungsbedingter 
Mehrbedarfe

•	 Exkurs: Das Bundesteilhabergesetz
•	 Studieren mit Behinderung – 

BestpracticeBeispiele aus dem Ausland
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Bücher und 
 Broschüren

Leitlinien Wohnformen für Menschen mit Autismus
5,00 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: BB201110

NEUFASSUNG SEPTEMBER 2011     
Die Leitlinien befassen sich mit allen Wohnformen für Menschen mit Autismus unter Berück
sichtigung von Inklusion und Selbstbestimmung im Sinne der UNBehindertenrechtskonvention.

Inhaltsübersicht:
•	 Was ist Autismus
•	 UNBehindertenrechtskonvention, 

 Inklusion, Persönliches Budget, Personen
zentrierte Leistungen

•	 Struktur des Leistungsangebots
•	 Prozessqualität
•	 Erlebnisqualität
•	 Qualitätssicherung

Der vorbeugende Umgang mit herausforderndem Verhalten
3,00 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: BB20117

Der irische AutismusElternverband erarbeitete Richtlinien und Empfehlungen  
zum verantwortungsvollem Umgang bei Menschen mit Autismus in Krisen. 

Inhaltsübersicht:
•	 Empfehlungen und Richtlinien für 

 Mitarbeiter
•	 Was verstehen wir unter herausfordern

den Verhaltensweisen?
•	 Warum zeigen Menschen mit Autismus 

herausforderndes Verhalten?
•	 Vorbeugende Strategien

•	 Allgemeine Strategien (reaktive Strategien)
•	 Reaktionspläne, die keinen strafenden 

Charakter haben
•	 Die Herausforderung, mit Autismus zu 

arbeiten
•	 Richtlinien für die Beeinflussung des 

Verhaltens

Rechte von Menschen mit Autismus
8,00 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: BB20109

Inhaltsübersicht:
•	 Übersicht über wesentliche gesetzliche 

Grundlagen
•	 Überblick zu den Rechten von Menschen 

mit Autismus
•	 SGB IX und das Bundesteilhabegesetz 

(BTHG)
•	 Grad der Behinderung (GdB), Merkzeichen, 

(steuerrechtliche) Nachteilausgleiche
•	 Heilpädagogische Leistungen und Früh

förderung
•	 Kindergarten
•	 Eingliederungshilfe 

•	 Anspruch auf Autismustherapie
•	 Ergänzende Schulhilfen; Schulbegleitung
•	 Berufsausbildung
•	 Studium
•	 Berufstätigkeit
•	 Wohnen
•	 Grundsicherung, Kindergeld, Volljährig

keit, Kostenheranziehung
•	 Pflegeversicherung
•	 Geschäftsfähigkeit, Betreuung und Voll

machtserteilung, Patientenverfügung
•	 Das Behindertentestament
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autismus Deutschland e.V. (Hrsg.):  
Autismus – Stärke oder Störung
2020, 432 S., kart., 155 x 210 mm, 39,90 EUR
ISBN: 9783860592342

Seit Beginn seiner Thematisierung wurde Autismus aus vielen Blickwinkeln heraus betrachtet. 
Nun rückt die Frage „Stärke oder Störung?“ immer mehr in den Fokus der Diskussionen. Doch 
diese lässt sich nicht eindeutig klären, denn fest steht: Im Wechselspiel dieser beiden Pole gilt 
es nicht nur eine festgesetzte Haltung zu entwickeln. Der „Umgang“ mit Autismus sollte immer 
wieder individuell auf Personen und Kontexte abgestimmt werden.

Einhergehend mit dem 50jährigen Jubiläum des Bundesverbandes autismus Deutschland e.V. 
wird das Thema aus den unterschiedlichsten Perspektiven heraus betrachtet. So wird beispiels
weise der Frage nachgegangen, ob sich anhand der verschiedenen gesellschaftlichen Betrach
tungswinkel eine Definition von Autismus eingrenzen und messen lässt. Außerdem berichten 
Betroffene und Praktiker aus eigner Erfahrung, was sich auf privater und fachlicher Ebene in 
den vergangenen Jahren getan hat. Weiterhin werden Angebote aus Förderung und Therapie 
präsentiert. Ferner rücken brisante Themen wie Schule und Berufsbildung sowie die Arbeitswelt 
in den Fokus. Auch Freizeitgestaltung, Alltag, Wohnen und Älterwerden sind Themen. Ein aktuel
ler Überblick der Entwicklungen in Wissenschaft und Forschung bildet den Abschluss. 

Die Darstellungen aus den verschiedenen Perspektiven zeigen, wie wichtig Austausch auf allen 
Ebenen ist. Nur so können sich Stärken entfalten und Schwierigkeiten, Einschränkungen sowie 
Sorgen gemeinsam bewältigt werden. 

Autismus Lernen – Arbeit – Lebensqualität
35,00 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: RTBT15

Autismus in Dortmund – 09.06.2017–11.06.2017

Inhaltsübersicht:
•	 Entwicklung und Forschung
•	 Lernen und Förderung
•	 Ausbildung und Beruf

•	 Förderung für den Arbeitsmarkt
•	 Lebensqualität in der Praxis
•	 Therapie und Forschung

Schulbegleitung für Schüler:innen mit Autismus
8,00 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: BB20114

Neu bearbeitete Fassung 2021, 2. Auflage

Inhaltsübersicht:

Neu bearbeitete Fassung 2021

Schulbegleitung  
für Schüler:innen  
mit Autismus

autismus  
Deutschland e.V.
Bundesverband zur Förderung  
von Menschen mit Autismus

•	 Probleme und Bewältigungsstrategien von 
Schüler:innen mit Autismus verstehen – 
und Hilfen anbieten

•	 Besondere Bedürfnisse und Ressourcen
•	 Arbeitsfeld der Begleitperson
•	 Krisenintervention 

•	 Gelingensfaktoren für Schulbegleitung  
in  unterschiedlichsten Settings

•	 Rechtliche Grundlagen von Schulbeglei
tung als Maßnahme der Eingliederungs
hilfe für Schüler:innen mit Autismus

•	 Positionspapier von autismus Deutschland 
e.V. zum „Berufsbild Schulbegleitung“

Bücher und 
 Broschüren
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Inklusion von Menschen mit Autismus
38,00 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 34 Tage
Art.Nr.: RTBT13

Inhaltsübersicht:
•	 Grundgedanken zur Inklusion
•	 Menschen mit Autismus in eigener Sache
•	 Forschungsfragen und Forschungs

projekte
•	 Diagnostik und Klinik

•	 Therapie und personenzentrierte Hilfen
•	 Leben in Familie und Wohneinrichtungen
•	 Bildung
•	 Arbeit und Beschäftigung

Autismus in Forschung und Gesellschaft
38,00 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 34 Tage
Art.Nr.: RTBT14

Autismus in Dresden – vom Aufbruch der Vorwendezeit bis heute

Inhaltsübersicht:
Diagnostik und Forschung
Therapie und Förderkonzepte
Schule und Bildung
Ausbildung und Beruf
Wohnen und Lebenswelt
Älter werden mit Autismus
Menschen mit Autismus in der Gesellschaft

Bücher und 
 Broschüren



Literatur-Shop 
des Bundesverbandes
autismus Deutschland e.V.

Ich sehe was, was du nicht siehst
34,95 EUR
inkl. 7 % MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit: 34 Tage
Art.Nr.: Kunst

Autismus scheint bis heute ein Phänomen, das mit einer Reihe von Vorurteilen und Mysti
fizierungen belegt ist und selbst bekannten Künstlern wie Andy Warhol oder Salvador Dali 
zugeschrieben wird.

Mit dem vorliegenden Band wird die Kreativittät als Schlüssel zu einer alternativen Welt
betrachtung sichtbar: unkonventionell, kaum kulturell konditioniert und aus einer verän
derten Wahrnehmung gespeist. Gezeigt werden Bilder ohne Vorbilder: serielle Werke aus 
unzähligen Schachbretttafeln, Codierungssysteme in rasterhafter Ordnung, imaginierte 
Parallelwelten oder fragmentarische BildArchitekturen.

Dieses Buch begleitet die gleichnamige Ausstellung in der documentaHalle in Kassel 
(Mai 2010).	Es	versammelt	erstmals	in	diesem	Umfang	Werke	von	autistischen		Künstlern	
aus Deutschland. Die Ausstellung wie der Katalog stellen einen wichtigen Beitrag zur 
Entdeckung des kreativen Potenzials der Künstler dar und schafft damit „die Grundlage 
für neue künstlerische Diskussionen sowie einen reflektierten Ansatz zur Betrachtung von 
Kunst und Leben.“ (Jan Hoet)

Mit Künstlerportraits von Alexander Gehring, Markus Hirschmeier, Herlinde Koelbl, Wiebke 
Loeper, Christoph Meinschäfer, Josephin Müller, Patricia Neligan, Tania Reinicke & Ekkehart 
Bussenius, Frank Schinski und Anne Schumann.

Bücher und 
 Broschüren
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Einzelheft #89 – Juni 2020
6,50 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: 892020

Das besondere Thema:  
Autismus – Stärke oder Störung?

autismus
Zeitschrift des Bundesverbandes autismus Deutschland e.V.

Nr. 89_Juni 2020

Das besondere Thema  
Autismus –  
Stärke oder Störung?

Einzelheft #90 – Dezember 2020
6,50 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: 902020

Das besondere Thema:  
Alltag mit Herausforderungen

autismus
Zeitschrift des Bundesverbandes autismus Deutschland e.V.

Nr. 90_Dezember 2020

Das besondere Thema  
Alltag mit 
 Heraus forderungen

Einzelheft #91 – Juni 2021
6,50 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: 912021

Das besondere Thema:  
Blick zurück nach vorn!

autismus
Zeitschrift des Bundesverbandes autismus Deutschland e.V.

Nr. 91_Juni 2021

Das besondere Thema  
Blick zurück nach vorn! 

autismus Hefte

Einzelheft #92 – Dezember 2021
6,50 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: 922021

Das besondere Thema:  
Bildung und Beruf

autismus
Zeitschrift des Bundesverbandes autismus Deutschland e.V.

Nr. 92_Dezember 2021

Das besondere Thema  
Bildung und Beruf 

Einzelheft #93 – Juni 2022
6,50 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: 932021

Das besondere Thema:  
Theorie fg Praxis

autismus
Zeitschrift des Bundesverbandes autismus Deutschland e.V.

Nr. 93_Juni 2022

Das besondere Thema  
Theorie r e Praxis

Einzelheft #94 – Dezember 2022
6,50 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3–4 Tage
Art.Nr.: 942021

Das besondere Thema:  
Musik – Emotion – Gesellschaft

autismus
Zeitschrift des Bundesverbandes autismus Deutschland e.V.

Nr. 94_Dezember 2022

Das besondere Thema  
Musik – Emotion – 
 Gesellschaft
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Liefer- und Versandkosten

Unsere Liefer und Versandkosten werden wie folgt berechnet

Versendungen innerhalb Deutschlands:
Bestellwert bis € 50,00 Versandkosten € 3,50
Bestellwert ab  € 50,00 versandkostenfrei

Bei Versendungen ins Ausland gehen die Versandkosten zu Lasten des Kunden.

Mit Ihrer Bestellung per Mail nehmen Sie unsere Versandbedingungen an.
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§ 1 Geltungsbereich, Datenschutz

(1) Für Bestellungen unserer Kunden gelten die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fas-
sung.

(2) Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem 
Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Gesetzliche Verbraucher-
schutzrechte werden von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 
berührt. Für den Verbraucher gelten die besonderen Bestimmungen des § 7 
(Widerrufsbelehrung).

(3) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechts-
fähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit han-
delt. Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, 
die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlich-
keiten einzugehen.

(4) Soweit notwendig, sind wir befugt, die Daten des Kunden im Rahmen der 
Datenschutzgesetze (insbesondere § 28 BDSG) per EDV zu speichern und zu 
verarbeiten.

§ 2 Vertragsschluss

Der Vertrag kommt zustande, wenn wir die Bestellung des Kunden anneh-
men. Bei Bestellungen per Internet werden wir den Zugang der Bestellung 
unverzüglich auf elektronischem Wege automatisiert bestätigen. Diese Be-
stellbestätigung stellt keine Annahmeerklärung dar, sondern soll den Kunden 
nur darüber informieren, dass seine Bestellung bei uns eingegangen ist.

§ 3 Lieferung

(1) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die vom Kunden 
angegebene Lieferadresse.

(2) Falls wir ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht 
in der Lage sind, sind wir dem Kunden gegenüber zum Rücktritt berechtigt. 
In diesem Fall wird der Kunde unverzüglich darüber informiert, dass das be-
stellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Die gesetzlichen Ansprüche des 
Kunden bleiben unberührt.

§ 4 Preise, Zahlung, Aufrechnung, Zurückbehaltung

(1) Wir behalten uns vor, Preise im Falle der Änderung von Wechselkursen, 
Zöllen, Steuern, Fracht- und Versicherungskosten, Einstandskosten mit Wir-
kung für zukünftige Geschäfte entsprechend anzupassen.

(2) Soweit nicht anderweitig vereinbart erfolgen Zahlungen des Kunden per 
Rechnung an uns innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Ab-
züge.

(3) Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegen-
ansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns unbestritten sind. Außer-
dem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, 
als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

§ 6 Mängelansprüche und Schadensersatzhaftung

(1) Liegt ein Mangel unserer Lieferung oder Leistung vor, gelten die gesetzli-
chen Vorschriften.

(2) Ist die Nacherfüllung einer mangelhaften Ware im Wege der Ersatzliefe-
rung erfolgt, ist der Kunde verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb 
von 30 Tagen an uns auf unsere Kosten zurückzusenden. Die Rücksendung 
der mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen.

(3) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende An-
sprüche des Kunden – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlos-
sen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand 
selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Ge-
winn oder für sonstige Vermögensschäden des Kunden. Soweit unsere ver-

tragliche Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

(4) Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursa-
che auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden 
vorliegt. Dasselbe gilt, soweit wir eine der Haftungsbeschränkung entgegen-
stehende Garantie für die Beschaffenheit der vertraglichen Leistung über-
nommen haben.

(5) Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist die Er-
satzpflicht für Sachschäden auf den typischerweise entstehenden Schaden 
beschränkt.

§ 7 Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache 
vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerru-
fen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht 
vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht 
vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 
1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Wi-
derrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.

Der Widerruf ist zu richten an:

Autismus Deutschland e.V. –  
Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus
Rothenbaumchaussee 15
20148 Hamburg

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leis-
tungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) he-
rauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen 
(z.  B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlech-
tertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie 
uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann bei Dienstleistungen dazu führen, 
dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis 
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Für die Verschlechterung der Sa-
che und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit 
die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache 
zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funkti-
onsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktions-
weise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es 
etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie 
haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die ge-
lieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusen-
denden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei 
einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. 
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfä-
hige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt 
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns 
mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Bei einem Fernabsatzvertrag über die Erbringung einer Dienstleistung gemäß 
§ 312d Abs. 1 BGB erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

- Ende der Widerrufsbelehrung -

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Autismus Deutschland e.V. – Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus
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Datenschutzerklärung

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Verband. Datenschutz hat 
einen besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsführung des Autismus 
Deutschland e.V. Eine Nutzung der Internetseiten des Autismus Deutschland 
e.V. ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres Verbandes über 
unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verar-
beitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbei-
tung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der be-
troffenen Person ein.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der 
Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, 
erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Über-
einstimmung mit den für Autismus Deutschland e.V. geltenden landesspe-
zifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung 
möchte unser Verband die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der 
von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten 
informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutz-
erklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

Autismus Deutschland e.V. hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahl-
reiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen 
möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten per-
sonenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte 
Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein 
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht 
es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alterna-
tiven Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.

1. Begriffsbestimmungen

Die Datenschutzerklärung des Autismus Deutschland e.V. beruht auf den 
Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungs-
geber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet 
wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als 
auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständ-
lich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Be-
grifflichkeiten erläutern.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden 
Begriffe:

a)    personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifi-
zierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Per-
son“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die 
direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie 
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Ken-
nung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert 
werden kann.

b)    betroffene Person

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Per-
son, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen verarbeitet werden.

c)    Verarbeitung

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausge-
führte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit per-
sonenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, 
das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbrei-
tung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Ver-
knüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

d)    Einschränkung der Verarbeitung

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personen-
bezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

e)    Profiling

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet 
werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Per-
son beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleis-
tung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, 
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürli-
chen Person zu analysieren oder vorherzusagen.

f)     Pseudonymisierung

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer 
Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätz-
licher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zuge-
ordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert 
aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen un-
terliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

g)    Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche 
oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel die-
ser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten 
vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die be-
stimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

h)    Auftragsverarbeiter

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Ein-
richtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Ver-
antwortlichen verarbeitet.

i)      Empfänger

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unab-
hängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behör-
den, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personen-
bezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.

j)      Dritter

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem 
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verant-
wortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

k)    Einwilligung

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten 
Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbe-
kundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestäti-
genden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie 
mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einver-
standen ist.

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze 
und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist der:

Autismus Deutschland e.V.
Rothenbaumchaussee 15
20148 Hamburg

Privatsphäre und Datenschutz
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3. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte ist:

Karsten Witt
autismus@dsb-email.de

Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen 
zum Datenschutz direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

4. Cookies

Die Internetseiten von Autismus Deutschland e.V. verwenden Cookies. Coo-
kies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Compu-
tersystem abgelegt und gespeichert werden.

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies 
enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige 
Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche 
Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet wer-
den können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den 
besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betrof-
fenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, 
zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige 
Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.

Durch den Einsatz von Cookies kann Autismus Deutschland e.V. den Nutzern 
dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die 
Cookie-Setzung nicht möglich wären.

Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer 
Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen 
uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerken-
nen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung un-
serer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cook-
ies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite 
erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem 
auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen 
wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. 
Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Waren-
korb gelegt hat, über ein Cookie.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Inter-
netseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten 
Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft 
widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen 
Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist 
in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Per-
son die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter 
Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutz-
bar.

5. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Die Internetseite von Autismus Deutschland e.V. erfasst mit jedem Aufruf der 
Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System 
eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen 
Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. 
Erfasst werden können die

(1) verwendeten Browsertypen und Versionen,

(2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,

(3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Inter-
netseite gelangt,

(4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer In-
ternetseite angesteuert werden,

(5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,

(6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),

(7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und

(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im 
Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht Autismus 
Deutschland e.V. keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Infor-
mationen werden vielmehr benötigt, um

(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,

(2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimie-
ren,

(3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen 
Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie

(4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Straf-
verfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen.

Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch Autismus 
Deutschland e.V. daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel aus-
gewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Verband zu 
erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbei-
teten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der 
Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person an-
gegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

6. Registrierung auf unserer Internetseite

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen unter Angabe von personenbezogenen 
Daten zu registrieren. Welche personenbezogenen Daten dabei an den für 
die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der 
jeweiligen Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet wird. Die von 
der betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich für die interne Verwendung bei dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen und für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an einen oder mehrere 
Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen Paketdienstleister, veranlassen, 
der die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne 
Verwendung, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, 
nutzt.

Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen wird ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) der be-
troffenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der 
Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem 
Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden 
kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten auf-
zuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur Absicherung des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten 
an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Wei-
tergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient.

Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe perso-
nenbezogener Daten dient dem für die Verarbeitung Verantwortlichen dazu, 
der betroffenen Person Inhalte oder Leistungen anzubieten, die aufgrund der 
Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden können. Re-
gistrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung an-
gegebenen personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig 
aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung Verantwortlichen löschen 
zu lassen.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person 
jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten 
über die betroffene Person gespeichert sind. Ferner berichtigt oder löscht der 
für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten auf Wunsch 
oder Hinweis der betroffenen Person, soweit dem keine gesetzlichen Aufbe-
wahrungspflichten entgegenstehen. Die Gesamtheit der Mitarbeiter des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen stehen der betroffenen Person in diesem 
Zusammenhang als Ansprechpartner zur Verfügung.

7. Abonnement unseres Newsletters

Auf der Internetseite von Autismus Deutschland e.V. wird den Benutzern die 
Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter unseres Verbandes zu abonnieren. 
Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletters an den 
für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der 
hierzu verwendeten Eingabemaske.

Autismus Deutschland e.V. informiert ihre Kontaktpartner in regelmäßigen 
Abständen im Wege eines Newsletters über Angebote des Verbandes. Der 
Newsletter unseres Verbandes kann von der betroffenen Person grundsätz-
lich nur dann empfangen werden, wenn (1) die betroffene Person über eine 
gültige E-Mail-Adresse verfügt und
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(2) die betroffene Person sich für den Newsletterversand registriert.

An die von einer betroffenen Person erstmalig für den Newsletterversand ein-
getragene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungs-
mail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient 
der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als betroffene Person 
den Empfang des Newsletters autorisiert hat.

Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Inter-
net-Service-Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von der betroffenen 
Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Computersystems so-
wie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten 
ist erforderlich, um den(möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer 
betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können 
und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen.

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezo-
genen Daten werden ausschließlich zum Versand unseres Newsletters ver-
wendet. Ferner könnten Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert 
werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine dies-
bezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen 
am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen Gegeben-
heiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des 
Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. Das 
Abonnement unseres Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit 
gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener 
Daten, die die betroffene Person uns für den Newsletterversand erteilt hat, 
kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilli-
gung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht 
die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf der Internetseite des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen vom Newsletterversand abzumelden oder 
dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen.

8. Newsletter-Tracking

Die Newsletter von Autismus Deutschland e.V. enthalten sogenannte Zählpi-
xel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in solche E-Mails eingebettet wird, 
welche im HTML-Format versendet werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung 
und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine statistische 
Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marketing-Kampag-
nen durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels kann Autis-
mus Deutschland e.V. erkennen, ob und wann eine E-Mail von einer betroffe-
nen Person geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen Links von 
der betroffenen Person aufgerufen wurden.

Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen perso-
nenbezogenen Daten, werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gespeichert und ausgewertet, um den Newsletterversand zu optimieren und 
den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den Interessen der betrof-
fenen Person anzupassen. Diese personenbezogenen Daten werden nicht 
an Dritte weitergegeben. Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die 
diesbezügliche gesonderte, über das Double-Opt-In-Verfahren abgegebene 
Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese 
personenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deutet Autismus 
Deutschland e.V. automatisch als Widerruf.

9. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite

Die Internetseite von Autismus Deutschland e.V. enthält aufgrund von ge-
setzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kontakt-
aufnahme zu unserem Verband sowie eine unmittelbare Kommunikation mit 
uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten 
elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Per-
son per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen 
Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. 
Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten wer-
den für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen 
Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen 
Daten an Dritte.

10. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Da-
ten

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert perso-
nenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur 
Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch 
den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen 
Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlini-
en- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber 
vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 
gelöscht.

11. Rechte der betroffenen Person

a)    Recht auf Bestätigung

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verord-
nungsgeber eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortli-
chen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personen-
bezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses 
Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an 
einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

b)    Recht auf Auskunft

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat 
das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Aus-
kunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten 
und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richt-
linien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgen-
de Informationen zugestanden:

• die Verarbeitungszwecke

• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden

• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die per-
sonenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt 
werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internatio-
nalen Organisationen

• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten ge-
speichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Fest-
legung dieser Dauer

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie be-
treffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verar-
beitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen 
diese Verarbeitung

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde

• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person er-
hoben werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten

• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen 
Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die 
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbei-
tung für die betroffene Person

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob perso-
nenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person 
im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusam-
menhang mit der Übermittlung zu erhalten.

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, 
kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen wenden.

c)    Recht auf Berichtigung

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat 
das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezo-
gener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, 
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unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden 
Erklärung — zu verlangen.

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch neh-
men, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen wenden.

d)    Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat 
das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personen-
bezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:

• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.

• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbei-
tung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe 
a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung.

• Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten 
Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 
21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer recht-
lichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person 
die Löschung von personenbezogenen Daten, die von Autismus Deutschland 
e.V. gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an 
einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mit-
arbeiter der Autismus Deutschland e.V. wird veranlassen, dass dem Lösch-
verlangen unverzüglich nachgekommen wird.

Wurden die personenbezogenen Daten von der Autismus Deutschland e.V. 
öffentlich gemacht und ist unser Verband als Verantwortlicher gemäß Art. 
17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, 
so trifft Autismus Deutschland e.V. unter Berücksichtigung der verfügbaren 
Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, 
auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, 
welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber 
in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu die-
sen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erfor-
derlich ist. Der Mitarbeiter der Autismus Deutschland e.V. wird im Einzelfall 
das Notwendige veranlassen.

e)    Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat 
das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Per-
son bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermög-
licht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen.

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Lö-
schung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Ein-
schränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke 
der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 
21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtig-

ten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person 
überwiegen.

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine be-
troffene Person die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die von 
Autismus Deutschland e.V. gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich 
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortli-
chen wenden. Der Mitarbeiter der Autismus Deutschland e.V. wird die Ein-
schränkung der Verarbeitung veranlassen.

f)     Recht auf Datenübertragbarkeit

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat 
das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene 
Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturier-
ten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem 
das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitge-
stellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung 
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a 
DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO 
beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern 
die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, 
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt er-
folgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde.

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Daten-
übertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass 
die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch mach-
bar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen 
beeinträchtigt werden.

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die be-
troffene Person jederzeit an einen Mitarbeiter der Autismus Deutschland e.V. 
wenden.

g)    Recht auf Widerspruch

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat 
das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit ge-
gen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die auf-
grund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch 
einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Pro-
filing.

Autismus Deutschland e.V. verarbeitet die personenbezogenen Daten im 
Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, 
Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verar-
beitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen.

Verarbeitet Autismus Deutschland e.V. personenbezogene Daten, um Direkt-
werbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwe-
cke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es 
mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene 
Person gegenüber Autismus Deutschland e.V. der Verarbeitung für Zwecke 
der Direktwerbung, so wird Autismus Deutschland e.V. die personenbezoge-
nen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer 
besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, die bei Autismus Deutschland e.V. zu wissenschaft-
lichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken 
gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, 
eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse lie-
genden Aufgabe erforderlich.

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person 
direkt jeden Mitarbeiter Autismus Deutschland e.V. oder einen anderen Mit-
arbeiter wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammen-
hang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeach-
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tet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter 
Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet wer-
den.

h)      Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat 
das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu wi-
derrufen.

Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung gel-
tend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

12. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die perso-
nenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Be-
werbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege 
erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entspre-
chende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielswei-
se per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformular, 
an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für 
die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Be-
werber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des 
Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschrif-
ten gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein 
Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewer-
bungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung 
automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten 
Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sons-
tiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweis-
pflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG).

13. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google 
Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Kom-
ponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google 
Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Samm-
lung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Inter-
netseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von 
welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekom-
men ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zu-
gegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet 
wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internet-
seite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über 
Google Analytics den Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Mittels dieses Zusatzes 
wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von 
Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetsei-
ten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
erfolgt.

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucher-
ströme auf unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und 
Informationen unter anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite aus-
zuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren In-
ternetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung 
unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen Sys-
tem der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. 
Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer In-
ternetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Inter-
netseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird 
und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird 
der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der be-
troffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Kompo-
nente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu über-

mitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis 
über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, 
die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks 
nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielswei-
se die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit 
der Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. 
Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen 
Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutz-
ten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika 
übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den 
Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das 
technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umstän-
den an Dritte weiter.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internet-
seite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Ein-
stellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung 
von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten 
Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem 
kann ein von Google Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den 
Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der 
durch Google Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite be-
zogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu wider-
sprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person 
ein Browser-Add-On unter dem Link tools.google.com/dlpage/gaoptout he-
runterladen und installieren. Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics 
über JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen zu den Besuchen 
von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die Instal-
lation des Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird 
das informationstechnologische System der betroffenen Person zu einem 
späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die 
betroffene Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, 
um Google Analytics zu deaktivieren. Sofern das Browser-Add-On durch die 
betroffene Person oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zu-
zurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der 
Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von 
Google können unter www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter 
www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Ana-
lytics wird unter diesem Link www.google.com/intl/de_de/analytics/ genau-
er erläutert.

14. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Verband als Rechtsgrundlage für Ver-
arbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten 
Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Per-
son ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der 
Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen 
Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf 
Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fäl-
len von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser 
Verband einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung 
steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO.

15. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortli-
chen oder einem Dritten verfolgt werden

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f  DS-GVO 
ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit 
zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseig-
ner.

16. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten 
ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist wer-
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den die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr 
zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

17. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der per-
sonenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Ver-
pflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereit-
zustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Da-
ten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder 
sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspart-
ner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich 
sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfü-
gung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die be-
troffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten 
bereitzustellen, wenn unser Verband mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine 
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der 
Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Be-
reitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der 
Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den 

Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der perso-
nenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den 
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die perso-
nenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstel-
lung der personenbezogenen Daten hätte.

18. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Als verantwortungsbewusster Verband verzichten wir auf eine automatische 
Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

Diese Datenschutzerklärung wurde durch den Datenschutzerklärungs-Gene-
rator von den datenschutz firmenhandy in Kooperation mit der RC GmbH und 
den Filesharing Rechtsanwälten von WBS-LAW erstellt.

19. Zuständige Aufsichtsbehörde

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Klosterwall 6
20095 Hamburg



Bestellbogen

autismus Deutschland e.V.        

Rothenbaumchaussee 15
20148 Hamburg     

Bestellungen per Mail an den Bundesverband: info@autismus.de        
      

Bestellung
 
Name, Vorname:  ................................................................................................................................................

Einrichtung:  ................................................................................................................................................

Anschrift:  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................

Datum, Unterschrift:  ................................................................................................................................................

Titel E-preis Anzahl Preis

16. Bundestagung 2020, Autismus – Stärke oder Störung 39,90 €

15. Bundestagung 2017, Leben – Arbeit – Lebensqualität 38,00 €

14. Bundestagung 2014, Autismus in Forschung und Gesellschaft 38,00 €

13. Bundestagung 2011, Inklusion von Menschen mit Autismus 38,00 €

10 Dinge, die autistische Kinder ihren Eltern sagen möchten 22,00 €

1001 Ideen für den Alltag mit autistischen Kindern und Jugendlichen 28,00 €

Autismus und herausforderndes Verhalten – Georg Theunissen – 5. Aufl. 26,00 €

Rechte von Menschen mit Autismus 8,00 €

Autismus und Studium – Leitlinien und Handlungsempfehlungen 8,00 €

Leitlinien – Wohnformen für Menschen mit Autismus                                             5,00 €

Leitlinien für die Arbeit in AutismusTherapieZentren 8,00 €

Der vorbeugende Umgang mit herausforderndem Verhalten 3,00 €

Asperger Syndrom – Strategien und Tipps für den Unterricht – Neuauflage 8,00 €

Endlich klappt der Arztbesuch für Menschen im Autismus-Spektrum 11,50 €

Schulbegleitung für Schüler:innen mit Autismus – Neufassung 2021 8,00 €

AutismusHeft Nr. 6,50 €

Versandkosten 3,50 EUR / ab 50,– EUR versandkostenfrei

Gesamt


