
 

 Datenschutzerklärung  
Mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung bekommt der Schutz der persönlichen Daten 
eine hohe Bedeutung, der auch wir Rechnung tragen wollen.  
 

1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen  
Verantwortliche(r) im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist:  
 
pro familia Landesverband Baden Württemberg (im weiteren Text: pro familia) 
Frank Bufler 
Königstr. 2 70173 Stuttgart 
0711-25399440 
frank.bufler@profamilia.de 
Online Umfrage Behinderung – Sexualität – Partnerschaft 
 

2. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen  
Bei jedem Aufruf einer Internetseite werden Informationen in Log-Dateien gespeichert, die zur 
Nutzung des Internetangebots grundsätzlich erforderlich sind. Pro familia übernimmt keinerlei 
personenbezogene Informationen aus diesen Daten, insbesondere wird die übermittelte IP-Adresse 
nicht weiter verarbeitet.  

3. Online-Formulare  
Für Online-Abfragen verwendet pro familia Online-Formulare, mit denen keine personenbezogenen 
Daten (Name, Adresse, E-Mail, …) erfasst werden. Die erhobenen Daten sind jeweils auf den für die 
Abfrage erforderlichen Umfang reduziert (Prinzip Datenminimierung) und sie werden nur mit dem 
Eingangszeitpunkt ergänzt.  
Welche Daten dabei übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske. Die 
eingegebenen Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung erhoben und auf den 
Computersystemen von pro familia gespeichert. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt 
grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der 
Strafverfolgung dient.  

4. Technische Sicherheit  
Die Online-Formulare werden auf deutschen Servern bereitgestellt und die Online-Daten für den 
Zeitraum der Online-Aktion zwischengelagert. Auf den Servern liegen die Dateien nur für die Dauer 
der Online-Aktion, anschließend werden Sie auf unseren Computern in unseren Räumen verarbeitet. 
Wir setzen technische und organisatorische Maßnahmen ein, um einen möglichst lückenlosen Schutz 
der erhobenen personenbezogenen Daten sicherzustellen (beispielsweise Transportverschlüsselung 
per SSL). Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen Sicherheitslücken aufweisen und ein 
absoluter Schutz kann nicht gewährleistet werden. Aus diesem Grund steht es jedem Interessenten 
frei, personenbezogene Daten auch schriftlich oder telefonisch zu übermitteln.  

5. Aufbewahrung von Daten  
Die erhobenen Daten werden nur für den Zeitraum gespeichert, der für den jeweiligen Zweck 
erforderlich ist. Einfache Anfragen werden bis zur vollständigen Erledigung der Anfrage gespeichert, 
maximal einen Monat.  
Das Kriterium für die maximale Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die 
jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 
erforderlich sind.  

6. Auskunft, Änderung und Löschung  
Da die Datensätze völlig anonym und ohne Verbindung zu personenbezogenen Daten (Name, 

Adresse, E-Mail…) gespeichert sind , ist die Löschung eines konkreten Datensatzes aufgrund dieser 

Kriterien nicht möglich. Gerne geben wir Auskunft darüber, was wir mit den erhobenen Daten 

bewirken wollen. 


