
A. Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf der Website opcdeutschland.de und Ihr Interesse an 
unserem Verein O.P.C. Deutschland Hilfe für Kinder in Thailand e.V. (nachfolgend „O.P.C. 
Deutschland„).

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personen-
bezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 
sowie dieser Datenschutzerklärung.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Sollten Sie Fragen oder Hinweise zum Datenschutz haben, kontaktieren Sie uns bitte über die 
im Abschnitt „Verantwortlicher“ angegebenen Kontaktmöglichkeiten.

1. Verantwortlicher

Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinne für die Verarbeitung Ihrer Daten im 
Zusammenhang mit dieser Website ist

O.P.C. Deutschland Hilfe für Kinder in Thailand e.V.

Lauterberger Weg 3, 22459 Hamburg, Deutschland

Telefon: 040 – 6572227, E-Mail: kontakt@opcdeutschland.de

2. Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen, also beispielsweise Namen, Anschriften, 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden 
bedeutet dies, dass diese z. B. erhoben, gespeichert, genutzt, an andere übermittelt oder 
gelöscht werden. 

Im Folgenden werden wir Ihnen zunächst die Verarbeitungszwecke sowie Rechtsgrundlagen 
der Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit dieser Website nennen und dann auf 
die einzelnen Kategorien der über diese Website erhobenen personenbezogenen Daten 
eingehen.



2.1 Zwecke der Verarbeitung und Rechtsgrundlagen

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu den nachstehend aufgelisteten Verarbei-
tungszwecken und auf der Basis der genannten Rechtsgrundlagen. Soweit die Verarbeitung 
auf unserem berechtigten Interesse beruht, erläutern wir dieses Interesse:

Nr. Zweck der Verarbeitung Rechtsgrundlage der Ver-
arbeitung

Darlegung des berechtig-
ten Interesses an der Ver-
arbeitung, soweit relevant

1. Bereitstellung dieser Web-
site

Interessenabwägung Wir haben ein berechtigtes 
Interesse an der Bereitstel-
lung einer Internetpräsenz 
zur Information über unse-
ren Verein, insbesondere 
im Hinblick auf unsere 
Projekte und Spenden-
möglichkeiten.

2. Ermöglichung der Weiter-
empfehlung unserer Web-
site über Social Plugins

Interessenabwägung Wir haben ein berechtigtes 
Interesse an der Datenver-
arbeitung, wenn Nutzer 
der Website ein Plugin 
aktivieren und eine Daten-
übermittlung an das sozia-
le Netzwerk wünschen.

3. Bearbeitung einer Anfrage 
von Ihnen über unser Kon-
taktformular

Durchführung vorvertrag-
licher Maßnahmen auf 
Anfrage der betroffenen 
Person

 

4. Ermittlung von Störungen 
und Gewährleistung der 
Systemsicherheit ein-
schließlich Aufdeckung 
und Nachverfolgung un-
zulässiger Zugriffsversuche 
bzw. Zugriffe auf unsere 
Web-Server

Erfüllung unserer recht-
lichen Verpflichtungen im 
Bereich Datensicherheit 
sowie Interessenabwägung

Wir haben ein berechtig-
tes Interesse an der Be-
seitigung von Störungen, 
der Gewährleistung der 
Systemsicherheit und der 
Aufdeckung und Nachver-
folgung unzulässiger Zugrif-
fe bzw. Zugriffsversuche.

5. Wahrung und Verteidigung 
unserer Rechte

Interessenabwägung Wir haben ein berechtigtes 
Interesse an der Geltend-
machung und Verteidigung 
unserer Rechte.



2.2       Server-Log-Files

Bei der Nutzung unserer Website werden – wie im Internet üblich – bestimmte Informationen 
in Server-Log-Files protokolliert. Diese Informationen werden von Ihrem Internet-Browser 
automatisch übermittelt. Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Informationen:

IP-Adresse (Internetprotokoll-Adresse) des Rechners, von dem aus auf die Website 
zugegriffen wird;

• Browsertyp, Browserversion und Betriebssystem des zugreifenden Rechners,
• verwendetes Betriebssystem,
• Internetadresse der Website, von der aus die Website aufgerufen wurde (sog. Referrer URL),
• Hostname des zugreifenden Rechners,
• Datum und Uhrzeit der Serveranfrage;
• Name der auf der Website abgerufenen Internetseiten;
• übertragene Datenmenge;
• http-Antwort-Code (dieser sagt aus, ob die Anfrage erfolgreich war).

Diese Informationen werden von uns nur zur Ermittlung von Störungen und zur 
Gewährleistung der Systemsicherheit einschließlich Aufdeckung und Nachverfolgung 
unzulässiger Zugriffsversuche und Zugriffe auf unsere Web-Server verwendet. Sie werden 
hierfür 7 bis 10 Tage gespeichert und danach gelöscht. Nutzungsdaten, deren weitere 
Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind von der Löschung ausgenommen 
bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls und können im Einzelfall an 
Ermittlungsbehörden weitergegeben werden.

2.3      Erhebung sonstiger personenbezogener Daten (Kontaktformular)

Bei der Nutzung der Website werden Sie eventuell um die Angabe personenbezogener 
Daten gebeten. Dies ist insbesondere dann der Fall wenn Sie unser Kontaktformular nutzen 
möchten. Die Bekanntgabe Ihrer Daten ist freiwillig (siehe hierzu auch den Abschnitt 
„Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten“).

Diese von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden nur zum Zweck der Bearbeitung 
Ihrer Anfrage genutzt und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Bei der 
Erhebung bzw. Verarbeitung Ihrer Daten können Dienstleister eingesetzt werden (siehe 
hierzu auch den Abschnitt „Empfänger personenbezogener Daten“).



3. Empfänger personenbezogener Daten

3.1      Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nur dann an Dritte gegeben, 
soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist, wir oder der Dritte ein berechtigtes Interes-
se an der Weitergabe haben oder Ihre Einwilligung hierfür vorliegt.

Sofern Daten an Dritte auf Basis eines berechtigten Interesses übermittelt werden, wird dies 
in diesen Datenschutzbestimmungen erläutert. Dies gilt z. B. für die Weitergabe von Daten 
an die Anbieter von (Social) Plugins (siehe hierzu Abschnitt „Plugins“). Diese erhalten Daten 
von Ihnen aber nur, wenn Sie die entsprechenden Plugins aktivieren und nur Daten über Ihre 
Nutzung dieser Website – und nicht etwa Daten, die Sie uns beispielsweise im Rahmen einer 
Kontaktanfrage anvertraut haben.

Darüber hinaus können Daten an Dritte übermittelt werden, soweit wir aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen oder durch vollstreckbare behördliche oder gerichtliche Anordnung hierzu 
verpflichtet sein sollten.

3.2       Dienstleister

Wir behalten uns vor, bei der Erhebung bzw. Verarbeitung von Daten Dienstleister einzu-
setzen. Dienstleister erhalten von uns nur die personenbezogenen Daten, die sie für ihre 
konkrete Tätigkeit benötigen. Dienstleister können beispielsweise damit beauftragt werden, 
Serverkapazitäten zur Verfügung zu stellen oder uns bei der Büroorganisation zu unterstüt-
zen Dienstleister werden als sogenannte Auftragsverarbeiter eingebunden, die personenbe-
zogene Daten der Nutzer dieser Website nur nach unseren Weisungen verarbeiten dürfen.

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an die folgenden Dienstleister weiter:

·    one.com (Hosting Service), Dänemark.

4. Weitergabe von personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des EWR

Wir geben personenbezogene Daten auch an Empfänger, die ihren Sitz in Nicht-EWR-Ländern 
haben. Nicht EWR-Länder sind solche, die nicht zum sogenannten Europäischen Wirtschafts-
raum gehören – also zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika.

Hierbei handelt es sich um Empfänger in folgenden Ländern: USA

In diesem Fall stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass beim Empfänger entweder ein an-
gemessenes Datenschutzniveau besteht (z. B. aufgrund einer Angemessenheitsentscheidung 
der EU Kommission für das jeweilige Land gemäß Art. 45 DSGVO, durch eine Selbst-Zertifizie-
rung des Empfängers für das EU-US-Privacy Shield in Verbindung mit dem entsprechenden 
Angemessenheitsbeschluss der Kommission gemäß Art. 45 DSGVO – wie beispielsweise im 
Fall unserer Plugin-Anbieter – oder die Vereinbarung sogenannter EU Standardvertragsklau-
seln der Europäischen Kommission mit dem Empfänger gemäß Art. 46 DSGVO) bzw. eine aus-
drückliche Einwilligung unserer Nutzer vorliegt.



6. Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten

Wir speichern Ihre Daten grundsätzlich solange, wie dies zur Bereitstellung dieser Website 
und der damit verbundenen Services erforderlich ist bzw. wir ein berechtigtes Interesse an 
der weiteren Speicherung haben. In allen anderen Fällen löschen wir Ihre personenbezoge-
nen Daten mit Ausnahme solcher Daten, die wir zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
weiter speichern müssen (aufgrund steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen 
sind wir z. B. verpflichtet, Dokumente wie Verträge für einen gewissen Zeitraum vorzuhalten).

Konkret gelten folgende Aufbewahrungsfristen:

•  Daten, die aus einer Kontaktanfrage von Ihnen resultieren: diese Daten werden von  
 uns gelöscht, sobald Ihre Anfrage endgültig bearbeitet wurde.
•  Server-Log-Files: 10 Tage

8. Ihre Rechte

Geltendmachung Ihrer Rechte: Bitte nutzen Sie zur Geltendmachung Ihrer Rechte die An-
gaben im Abschnitt „Verantwortliche“. Bitte stellen Sie dabei sicher, dass uns eine eindeutige 
Identifizierung Ihrer Person möglich ist.

Informations- und Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, von uns Informationen über die 
Verarbeitung Ihrer Daten zu erhalten. Sie können verlangen, dass wir Ihnen bestätigen, ob wir 
Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten und Sie haben ein Recht auf Auskunft 
im Hinblick auf Ihre von uns verarbeiteten Daten. 

Berichtigungs- und Löschungsrecht: Sollten Ihre Daten unrichtig oder unvollständig sein, 
können Sie verlangen, dass Ihre Daten berichtigt bzw. vervollständigt werden. Wenn wir Ihre 
Daten an Dritte weitergegeben habe, informieren wir diese über die Berichtigung, soweit dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Sie können, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, von uns unverzügliche Lö-
schung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Dies ist insbesondere der Fall wenn

• Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht  
 länger benötigt werden;
• die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ausschließlich Ihre Einwilligung war und Sie diese  
 widerrufen haben;
•  Sie der Verarbeitung zu werblichen Zwecken widersprochen haben („Werbewiderspruch”);
•  Sie einer Verarbeitung auf der Basis der Rechtsgrundlage Interessenabwägung aus  
 persönlichen Gründen widersprochen haben und wir nicht nachweisen können, dass es  
 vorrangige berechtigte Gründe für eine Verarbeitung gibt;
•  Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden; oder
•  Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um gesetzlichen Anforderungen  
 zu entsprechen.

Wenn wir Ihre Daten an Dritte weitergegeben habe, informieren wir diese über die Löschung, 
soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Bitte beachten Sie, dass Ihr Löschungsrecht Ein-
schränkungen unterliegt. Zum Beispiel müssen bzw. dürfen wir keine Daten löschen, die wir 
aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen noch weiter vorhalten müssen. Auch Daten, die 
wir zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, 
sind von Ihrem Löschungsrecht ausgenommen.



Einschränkung der Verarbeitung: Sie können von uns – soweit die gesetzlichen Vorausset-
zungen erfüllt sind – verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer Daten einschränken. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn

•  die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird, und dann  
 solange bis wir die Möglichkeit hatten, die Richtigkeit zu überprüfen;
• die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung (siehe hierzu  
 vorstehend) eine Einschränkung der Nutzung verlangen;
•  wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, Sie diese jedoch zur  
 Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung Ihrer Rechtsansprüche brauchen;
•  Sie Widerspruch aus persönlichen Gründen erhoben haben, und dann solange bis  
 feststeht, ob Ihre Interessen überwiegen.

Wenn ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht, markieren wir die betroffenen 
Daten, um auf diese Weise sicherzustellen, dass diese nur noch in den engen Grenzen ver-
arbeitet werden, die für solche eingeschränkten Daten gelten (nämlich insbesondere zur Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen oder mit Ihrer Einwilligung).

Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Daten, die Sie uns im Rahmen eines 
Vertrages oder auf Basis einer Einwilligung zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturier-
ten, gängigen und maschinenlesbaren Format übermittelt zu erhalten bzw. – soweit technisch 
machbar – zu verlangen, dass die Daten einem Dritten übermittelt werden.

Widerspruchsrechte: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situ-
ation ergeben, der Datenverarbeitung durch uns zu widersprechen, soweit die Verarbeitung 
sich auf unser berechtigtes Interesse stützt. Sie können außerdem jederzeit der Verarbeitung 
Ihrer Daten zu werblichen Zwecken widersprechen („Werbewiderspruch”). Bitte beachten Sie 
hierzu auch den Abschnitt „Informationen über Ihre Widerspruchsrechte“ unter B.

Widerruf der Einwilligung: Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten 
erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Recht-
mäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt hiervon unberührt.

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde: Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei 
einer Datenschutzbehörde einzureichen. Sie können sich dazu insbesondere an die Daten-
schutzbehörde wenden, die für Ihren Wohnort bzw. Ihr Bundesland zuständig ist oder an die 
für uns zuständige Datenschutzbehörde. Dies ist: 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg
Tel.: 040 / 428 54 – 4040
Fax: 040 / 428 54 – 4000
E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 

7. Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten

Sie können diese Website auch besuchen, ohne uns Daten von sich zu geben. Für die Inan-
spruchnahme einiger Funktionen (z. B. die Kontaktaufnahme) benötigen wir allerdings be-
stimmte personenbezogene Daten (z. B. E-Mail-Adresse) von Ihnen. Solche Pflichtangaben 
kennzeichnen wir mit einem * . Wenn Sie dies nicht möchten, können Sie die entsprechenden 
Funktionen leider nicht nutzen.



B. Informationen über Ihre Widerspruchsrechte
Zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie an folgende Adresse wenden:

O.P.C. Deutschland Hilfe für Kinder in Thailand e.V.
Lauterberger Weg 3
22459 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 – 6572227
E-Mail: kontakt@opcdeutschland.de

Widerspruch gegen Datenverarbeitung bei Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“:

Sie haben das Recht, jederzeit der Datenverarbeitung durch uns zu widersprechen, soweit 
diese auf der Rechtsgrundlage berechtigtes Interesse beruht. Wir werden dann die Verarbei-
tung Ihrer Daten einstellen, es sei denn wir können – gemäß den gesetzlichen Vorgaben – 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Weiterverarbeitung nachweisen, welche Ihre Rechte 
überwiegen bzw. diese nur zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen verarbeiten.

Widerspruch gegen Direktmarketing:

Sie können außerdem jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten zu werblichen Zwecken einlegen („Werbewiderspruch“). Wir werden dann die 
Verarbeitung Ihrer Daten zu werblichen Zwecken einstellen. Bitte berücksichtigen Sie, dass es 
aus organisatorischen Gründen zu einer Überschneidung zwischen Ihrem Widerruf und der 
Nutzung Ihrer Daten im Rahmen einer bereits laufenden Kampagne kommen kann.


