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Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem 
gemeinnützigen Verein. Datenschutz nimmt einen 
hohen Stellenwert für den OAfrica e. V. ein. Die Nut-
zung der Internetseiten des OAfrica e. V. (Auswahl 
„German“ unter „Select language“ unter www.oaf-
rica.org) ist grundsätzlich ohne jede Angabe perso-
nenbezogener Daten möglich. Sofern eine be-
troffene Person besondere Services (z. B. die An-
meldung zu unserem Newsletter) unseres Vereins 
über unsere Internetseite in Anspruch nehmen 
möchte, kann eine Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich und besteht 
für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche 
Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der 
betroffenen Person ein. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, bei-
spielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Ad-
resse oder Telefonnummer einer betroffenen Per-
son, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-
Grundverordnung (im Folgenden DSGVO) und in 
Übereinstimmung mit den für den OAfrica e. V. gel-
tenden landesspezifischen Datenschutzbestimmun-
gen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte 
unser Verein die Öffentlichkeit über Art, Umfang 
und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und 
verarbeiteten personenbezogenen Daten informie-
ren. Ferner werden betroffene Personen mittels die-
ser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehen-
den Rechte aufgeklärt. 

Der OAfrica e. V. hat als für die Verarbeitung Ver-
antwortlicher zahlreiche technische und organisato-
rische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst 
lückenlosen Schutz der über diese Internetseite ver-
arbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustel-
len. Dennoch können internetbasierte Datenübertra-
gungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, 
sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet 
werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder be-
troffenen Person frei, personenbezogene Daten 
auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefo-
nisch, an uns zu übermitteln. 

Übersicht 
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2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung 
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9. Routinemäßige Löschung und Sperrung von 

personenbezogenen Daten 
10. Rechte der betroffenen Person 
11. Datenschutzbestimmungen zur Einbindung von 

Plug-Ins Online Diensten und Sozialen Netz-
werken 

12. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Ver-
wendung von Google AdSense 

13. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Ver-
wendung von Google Analytics (mit Anonymi-
sierungsfunktion) 

14. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Ver-
wendung von DoubleClick 

15. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu 
PayPal als Spendenmöglichkeit 

16. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu 
„Sofort“ (früher Sofortüberweisung) als Spen-
denmöglichkeit 

17. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
18. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die 

von dem Verantwortlichen oder einem Dritten 
verfolgt werden 

19. Dauer, für die die personenbezogenen Daten 
gespeichert werden 

20. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur 
Bereitstellung der personenbezogenen Daten; 
Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Ver-
pflichtung der betroffenen Person, die perso-
nenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche 
Folgen der Nichtbereitstellung  

21. Bestehen einer automatisierten Entscheidungs-
findung 

22. Änderungsvorbehalt 
23. Beschwerden 

1. Begriffsbestimmungen 

Die Datenschutzerklärung des OAfrica e. V. beruht 
auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäi-
schen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Er-
lass der DSGVO verwendet wurden. Unsere Daten-
schutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als 
auch für unsere Spender und Sponsoren und sons-
tige Kooperationspartner einfach lesbar und ver-
ständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten 
wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläu-
tern. 

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung un-
ter anderem die folgenden Begriffe: 

a) personenbezogene Daten 

http://www.oafrica.org/
http://www.oafrica.org/


Datenschutzerklärung OAfrica e. V. 
Stand 11. Mai 2018 

 
 

Seite 2 von 15 

 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, 
die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Per-
son“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürli-
che Person angesehen, die direkt oder indirekt, ins-
besondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie 
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standort-
daten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychi-
schen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert 
werden kann. 

b) betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifi-
zierbare natürliche Person, deren personenbezo-
gene Daten von dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen verarbeitet werden. 

c) Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automati-
sierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede 
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit per-
sonenbezogenen Daten wie das Erheben, das Er-
fassen, die Organisation, das Ordnen, die Speiche-
rung, die Anpassung oder Veränderung, das Ausle-
sen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenle-
gung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine an-
dere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder 
die Vernichtung. 

d) Einschränkung der Verarbeitung 

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

e) Profiling 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbei-
tung personenbezogener Daten, die darin besteht, 
dass diese personenbezogenen Daten verwendet 
werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewer-
ten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeits-
leistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persön-
licher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhal-
ten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürli-
chen Person zu analysieren oder vorherzusagen. 

f) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Ver-
antwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verant-
wortlicher 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. 

g) Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristi-
sche Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des 
Verantwortlichen verarbeitet. 

h) Empfänger 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Per-
son, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 
personenbezogene Daten offengelegt werden, un-
abhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 
handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines 
bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Uni-
onsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten mög-
licherweise personenbezogene Daten erhalten, gel-
ten jedoch nicht als Empfänger. 

i) 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 Verantwortung des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die per-
sonenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

j) Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person frei-
willig für den bestimmten Fall in informierter Weise 
und unmissverständlich abgegebene Willensbekun-
dung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die 
betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit 
der Verarbeitung der sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten einverstanden ist. 

Übersicht 

2. Name und Anschrift des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grund-
verordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze 
und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtli-
chem Charakter ist der: 
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OAfrica e. V. 
Fischleite 2, 82266 Buch am Ammersee  
Deutschland 
Telefon: 08143 / 27 15 05 7  
E-Mail: deutschland[at]oafrica.org 
Website: http://oafrica.org/?lang=de_de 

Übersicht 

3. Name und Anschrift des Datenschutzbeauf-
tragten 

Es besteht nach Datenschutz-Grundverordnung und 
Bundesdatenschutzgesetzt (neu) keine Verpflich-
tung einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, 
da unsere Kerntätigkeit nicht unter die Art. 37 Abs. 
1 b oder c DSGVO fällt. Weiterhin sind weniger als 
10 Mitarbeiter im Verein ständig mit der automati-
sierten Verarbeitung personenbezogener Daten be-
schäftigt. 

Für Ihre Fragen zum Thema Datenschutz wenden 
Sie sich bitte jederzeit an deutschland[at]oaf-
rica.org. 

Übersicht 

4. Cookies – Informationen, die automatisch 
auf dem Kundenrechner abgelegt werden 

Die Internetseiten des OAfrica e. V. verwenden 
Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über ei-
nen Internetbrowser auf einem Computersystem ab-
gelegt und gespeichert werden. 

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden 
Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte 
Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Ken-
nung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichen-
folge, durch welche Internetseiten und Server dem 
konkreten Internetbrowser zugeordnet werden kön-
nen, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies er-
möglicht es den besuchten Internetseiten und Ser-
vern, den individuellen Browser der betroffenen Per-
son von anderen Internetbrowsern, die andere Coo-
kies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter In-
ternetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID 
wiedererkannt und identifiziert werden. 

Durch den Einsatz von Cookies kann der OAfrica e. 
V. den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundli-
chere 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 wiederzuerkennen. Zweck dieser Wie-
dererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung 
unserer Internetseite zu erleichtern, z. B. indem die 
betroffene Person sofort die deutsche Seite von 
OAfrica erreicht anstatt erst die Auswahl der Spra-
che treffen zu müssen. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Coo-
kies durch unsere Internetseite jederzeit mittels ei-
ner entsprechenden Einstellung des genutzten In-
ternetbrowsers verhindern und damit der Setzung 
von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner kön-
nen bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen 
Internetbrowser oder andere Softwareprogramme 
gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internet-
browsern möglich. Wo Sie die Cookie-Einstellungen 
finden, ist abhängig davon, welchen Browser Sie 
nutzen. Für die gängigsten Browser haben wir 
Ihnen die Anleitungen hier aufgelistet: 

− Internet Explorer 

− Firefox 

− Chrome 

− Safari 
 
Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von 
Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind un-
ter Umständen nicht alle Funktionen unserer Inter-
netseite vollumfänglich nutzbar. 

Übersicht 

5. Erfassung von allgemeinen Daten und Infor-
mationen 

Die Internetseite des OAfrica e. V. erfasst mit jedem 
Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Per-
son oder ein automatisiertes System eine Reihe von 
allgemeinen Daten und Informationen. Diese allge-
meinen Daten und Informationen werden in den 
Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden 
können die (1) verwendeten Browsertypen und Ver-
sionen, (2) das vom zugreifenden System verwen-
dete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von wel-
cher ein zugreifendes System auf unsere Internet-
seite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unter-
webseiten, welche über ein zugreifendes System 
auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) 
das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die In-
ternetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-
Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zu-
greifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Da-
ten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im 
Falle von Angriffen auf unsere informationstechno-
logischen Systeme dienen. 

http://oafrica.org/?lang=de_de
http://windows.microsoft.com/de-de/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/de/kb/Cookies-blockieren?e=es&redirectlocale=de&as=s&s=cookies&r=3&redirectslug=Cookies+blockieren
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
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Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist 
Artikel 6 I lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Inte-
resse folgt aus den nachfolgend aufgelisteten Zwe-
cken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden 
wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rück-
schlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Sie werden 
vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Inter-
netseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer 
Internetseite sowie die Werbung für diese zu opti-
mieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unse-
rer informationstechnologischen Systeme und der 
Technik unserer Internetseite zu gewährleisten so-
wie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines 
Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen 
Informationen bereitzustellen. 

Übersicht 

6. Abonnement unseres Newsletters 

Der für die Verarbeitung verantwortliche OAfrica e. 
V. informiert seine Spender und andere Interes-
sierte in regelmäßigen Abständen mit Hilfe eines 
Newsletters über Neuigkeiten zu den OAfrica Pro-
jekten in Ghana, den unterstützten Kindern und Fa-
milien, zum OAfrica e. V. und zur Gesamtorganisa-
tion OAfrica und generiert auf diesem Weg Spen-
den. 

Auf den Internetseiten des OAfrica e. V. (http://oaf-
rica.org/?lang=de_de) und auch der Facebookseite 
(https://www.facebook.com/oadeutschland/) wird die 
Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter unseres 
Vereins zu abonnieren. Welche personenbezoge-
nen Daten bei der Bestellung des Newsletters an 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermit-
telt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten 
Eingabemaske. 

Der Newsletter des Vereins kann von der betroffe-
nen Person grundsätzlich nur dann empfangen wer-
den, wenn (1) die betroffene Person über eine gül-
tige E-Mail-Adresse verfügt und (2) die betroffene 
Person sich für den Newsletterversand angemeldet 
hat. An die von einer betroffenen Person erstmalig 
für den Newsletterversand eingetragene E-Mail-Ad-
resse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestäti-
gungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. 
Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob 
der Inhaber der E-Mail-Adresse als betroffene Per-
son den Empfang des Newsletters autorisiert hat. 

Bei der Anmeldung zum Newsletter wird ferner die 
vom Internet-Service-Provider (ISP) vergebene IP-
Adresse des von der betroffenen Person zum Zeit-
punkt der Anmeldung verwendeten 

Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit 
der Anmeldung gespeichert. Die Erhebung dieser 
Daten ist erforderlich, um den (möglichen) Miss-
brauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person 
zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu kön-
nen und dient deshalb der rechtlichen Absicherung 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen. 

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter 
angegebenen personenbezogenen Daten, mindes-
tens die E-Mailadresse, werden ausschließlich zum 
Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner 
könnten Abonnenten des Newsletters per E-Mail in-
formiert werden, sofern dies für den Betrieb des 
Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Re-
gistrierung erforderlich ist, wie dies bei der Verände-
rung der technischen Gegebenheiten der Fall sein 
könnte. 

Als Software zum Versand des Newsletters wird 
Newsletter2Go verwendet, eine webbasierte E-Mail 
Marketing Software, die zeit- und ortsunabhängig 
auf jedem Endgerät genutzt werden kann. Ihre Kon-
taktdaten werden zu diesem Zweck an die Newslet-
ter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin 
übermittelt und dort verwaltet. Die Newsletter2Go 
GmbH ist ein deutscher, zertifizierter Anbieter, wel-
cher nach den Anforderungen der Datenschutz-
Grundverordnung und des Bundesdatenschutzge-
setzes ausgewählt wurde. 

Newsletter2Go ist es dabei untersagt, Ihre Daten zu 
verkaufen und für andere Zwecke, als für den Ver-
sand von Newslettern zu nutzen. Weitere Informati-
onen finden Sie hier: https://www.newslet-
ter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/. Es 
erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des 
Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezoge-
nen Daten an Dritte.  

Das Abonnement unseres Newsletters kann durch 
die betroffene Person jederzeit gekündigt werden. 
Die Einwilligung in die Speicherung personenbezo-
gener Daten, die die betroffene Person uns für den 
Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit wider-
rufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Ein-
willigung findet sich in jedem Newsletter ein ent-
sprechender Abmeldelink. Ferner besteht die Mög-
lichkeit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
auf andere Weise mitzuteilen, dass der Wunsch be-
steht, sich vom Newsletterversand abzumelden. 
Nach einem Widerruf werden diese personenbezo-
genen Daten von dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen gelöscht. 

Übersicht 

http://oafrica.org/?lang=de_de
http://oafrica.org/?lang=de_de
https://www.facebook.com/oadeutschland/
https://www.newsletter2go.de/
https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/
https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/
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7. Anonymisiertes Newsletter-Tracking 

Die Newsletter des OAfrica e. V. enthalten soge-
nannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgra-
fik, die in solche E-Mails eingebettet wird, welche im 
HTML-Format versendet werden, um eine Logdatei-
Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermög-
lichen. Dadurch kann eine statistische Auswertung 
des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marke-
ting-Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des 
eingebetteten Zählpixels ist es abhängig von den 
gewählten Einstellungen möglich zu erkennen, ob 
und wann eine E-Mail von einer betroffenen Person 
geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindli-
chen Links von der betroffenen Person aufgerufen 
wurden. Der OAfrica e. V. versendet keine nutzer-
spezifisch interessenbezogenen Newsletter, da-
her führen wir kein nutzerbezogenes Tracking 
durch. Der Verein nutzt den von Newsletter2go 
ermöglichten „anonymen Modus“ zur Messung 
des Newslettererfolgs. Hierbei werden Öffnungs- 
und Klickrate weiterhin gemessen, gespeichert 
und ausgewertet. Es werden jedoch keine Daten 
der betroffenen Personen angezeigt. Das Tra-
cking erfolgt also, jedoch ohne Datenangabe. 
Wenn betroffene Personen das anonymisierte Tra-
cking ablehnen, sind sie jederzeit berechtigt, die ab-
gegebene Einwilligungserklärung zu Erhalt des 
Newsletters zu widerrufen. Nach einem Widerruf 
werden ihre personenbezogenen Daten von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht. Eine 
Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deutet der 
OAfrica e. V. automatisch als Widerruf. 

Übersicht 

8. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 

Die Internetseiten des OAfrica e. V. enthalten auf-
grund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die 
eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu 
unserem Verein sowie eine unmittelbare Kommuni-
kation mit uns ermöglichen, dies umfasst ebenfalls 
eine E-Mail-Adresse. Diese Informationen finden 
sich im Impressum unseres Vereins. Sofern eine 
betroffene Person per E-Mail Kontakt mit dem OAf-
rica e. V. aufnimmt, werden die von der betroffenen 
Person übermittelten personenbezogenen Daten 
automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Ba-
sis von einer betroffenen Person an den für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen übermittelten personen-
bezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbei-
tung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen 
Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe 
dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 

9. Routinemäßige Löschung und Sperrung von 
personenbezogenen Daten 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet 
und speichert personenbezogene Daten der be-
troffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Errei-
chung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder 
sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetz-
geber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der 
für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vor-
gesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber o-
der einem anderen zuständigen Gesetzgeber vor-
geschriebene Speicherfrist ab, werden die perso-
nenbezogenen Daten routinemäßig und entspre-
chend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 
gelöscht. 

Übersicht 

10. Rechte der betroffenen Person 

a) Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte 
Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortli-
chen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. Möchte eine betroffene Person dieses Be-
stätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 
hierzu jederzeit an den OAfrica e. V. als den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

b) Recht auf Auskunft 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortli-
chen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner 
Person gespeicherten personenbezogenen Daten 
und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner 
hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungs-
geber der betroffenen Person Auskunft über fol-
gende Informationen zugestanden: 

− die Verarbeitungszwecke 

− die Kategorien personenbezogener Daten, die 
verarbeitet werden 

− die Empfänger oder Kategorien von Empfän-
gern, gegenüber denen die personenbezoge-
nen Daten offengelegt worden sind oder noch 
offengelegt werden, insbesondere bei 

http://oafrica.org/so-helfen-sie/impressum/
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Empfängern in Drittländern oder bei internatio-
nalen Organisationen 

− falls möglich die geplante Dauer, für die die 
personenbezogenen Daten gespeichert wer-
den, oder, falls dies nicht möglich ist, die Krite-
rien für die Festlegung dieser Dauer 

− das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung o-
der Löschung der sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder 
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verar-
beitung 

− das Bestehen eines Beschwerderechts bei ei-
ner Aufsichtsbehörde 

− wenn die personenbezogenen Daten nicht bei 
der betroffenen Person erhoben werden: Alle 
verfügbaren Informationen über die Herkunft 
der Daten 

− das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß Ar-
tikel 22 Abs.1 und 4 DSGVO und — zumindest 
in diesen Fällen — aussagekräftige Informatio-
nen über die involvierte Logik sowie die Trag-
weite und die angestrebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung für die betroffene Per-
son. 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunfts-
recht darüber zu, ob personenbezogene Daten an 
ein Drittland oder an eine internationale Organisa-
tion übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so 
steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht 
zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zu-
sammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunfts-
recht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu je-
derzeit an den OAfrica e. V. als den für die Verar-
beitung Verantwortlichen, wenden. 

c) Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
die unverzügliche Berichtigung sie betreffender un-
richtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 
Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, 
unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbei-
tung, die Vervollständigung unvollständiger perso-
nenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzen-
den Erklärung – zu verlangen. 

Möchte eine betroffene Person dieses Berichti-
gungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 

hierzu jederzeit an den OAfrica e. V. als den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, wenden. 

d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen wer-
den) 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die 
sie betreffenden personenbezogenen Daten unver-
züglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht er-
forderlich ist: 

− Die personenbezogenen Daten wurden für sol-
che Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig 
sind. 

− Die betroffene Person widerruft ihre Einwilli-
gung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 
6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 
2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt an 
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung. 

− Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 
1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein und es liegen keine vorrangigen berechtig-
ten Gründe für die Verarbeitung vor oder die 
betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein. 

− Die personenbezogenen Daten wurden un-
rechtmäßig verarbeitet. 

− Die Löschung der personenbezogenen Daten 
ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mit-
gliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortli-
che unterliegt. 

− Die personenbezogenen Daten wurden in Be-
zug auf angebotene Dienste der Informations-
gesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erho-
ben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft 
und eine betroffene Person die Löschung von per-
sonenbezogenen Daten, die beim OAfrica e. V. ge-
speichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich 
hierzu jederzeit an den OAfrica e. V., als den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, wenden. Der OAf-
rica e. V. wird veranlassen, dass dem Löschverlan-
gen unverzüglich nachgekommen wird. 

Wurden die personenbezogenen Daten vom OAf-
rica e. V. öffentlich gemacht und ist der OAfrica e. 
V. als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 
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DSGVO zur Löschung der personenbezogenen Da-
ten verpflichtet, so trifft der OAfrica e. V. unter Be-
rücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnah-
men, auch technischer Art, um andere für die Da-
tenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröf-
fentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, 
darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene 
Person von diesen anderen für die Datenverarbei-
tung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher 
Links zu diesen personenbezogenen Daten oder 
von Kopien oder Replikationen dieser personenbe-
zogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbei-
tung nicht erforderlich ist. Der OAfrica e. V. wird im 
Einzelfall das Notwendige veranlassen. 

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

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

− Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 
wird von der betroffenen Person bestritten, und 
zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortli-
chen ermöglicht, die Richtigkeit der personen-
bezogenen Daten zu überprüfen. 

− Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die be-
troffene Person lehnt die Löschung der perso-
nenbezogenen Daten ab und verlangt stattdes-
sen die Einschränkung der Nutzung der perso-
nenbezogenen Daten. 

− Der Verantwortliche benötigt die personenbezo-
genen 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 DSGVO 
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die 
berechtigten Gründe des Verantwortlichen ge-
genüber denen der betroffenen Person über-
wiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen 
gegeben ist und eine betroffene Person die Ein-
schränkung von personenbezogenen Daten, die 
beim OAfrica e. V. gespeichert sind, verlangen 
möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen OAfrica e. V. wen-
den. Er wird die Einschränkung der Verarbeitung 
veranlassen. 

f) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
die sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
welche durch die betroffene Person einem Verant-
wortlichen bereitgestellt wurden, in einem struktu-
rierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Da-
ten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinde-
rung durch den Verantwortlichen, dem die perso-
nenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 
übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilli-
gung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO o-
der Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO oder auf ei-
nem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b 
DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe auto-
matisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbei-
tung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe er-
forderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem 
Verantwortlichen übertragen wurde. 

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung 
ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 
20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die 
personenbezogenen Daten direkt von einem Ver-
antwortlichen an einen anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar 
ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freihei-
ten anderer Personen beeinträchtigt werden. 

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenüber-
tragbarkeit kann sich die betroffene Person jederzeit 
an den OAfrica e. V. wenden. 

g) Recht auf Widerspruch 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situa-
tion ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie 
betreffender personenbezogener Daten, die auf-
grund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f 
DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 
Profiling. 

Der OAfrica e. V. verarbeitet die personenbezoge-
nen 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 Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 



Datenschutzerklärung OAfrica e. V. 
Stand 11. Mai 2018 

 
 

Seite 8 von 15 

 

Verarbeitet der OAfrica e. V. personenbezogene 
Daten, um Direktwerbung (dazu zählen auch unsere 
Newsletter) zu betreiben, so hat die betroffene Per-
son das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum 
Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt 
auch für das Profiling soweit es mit solcher Direkt-
werbung in Verbindung steht. Widerspricht die be-
troffene Person gegenüber dem OAfrica e. V. der 
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird 
der OAfrica e. V. die personenbezogenen 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 
personenbezogener Daten, die beim OAfrica e. V. 
zu wissenschaftlichen oder historischen For-
schungszwecken oder zu statistischen Zwecken ge-
mäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO 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 an den OAfrica e. 
V. wenden. Der betroffenen Person steht es ferner 
frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diens-
ten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der 
Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels 
automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen 
technische Spezifikationen verwendet werden. 

h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall 
einschließlich Profiling 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhen-
den Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr 
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die 
Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die 
Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 
Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, o-
der (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union 
oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche 
unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften 
angemessene Maßnahmen zur Wahrung der 
Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Inte-
ressen der betroffenen Person enthalten oder (3) 
mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Per-
son erfolgt. 

Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die 
Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 
Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder 
(2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der be-
troffenen Person, trifft der OAfrica e. V. angemes-
sene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten 
sowie die berechtigten Interessen der betroffenen 
Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf 
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 
Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen 
Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung 
gehört. 

Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf 
automatisierte Entscheidungen geltend machen, 
kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Daten-
schutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtli-
chen Einwilligung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezo-
gener Daten jederzeit zu widerrufen. 

Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf 
einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich 
hierzu jederzeit an den OAfrica e. V. als für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen wenden. 

Übersicht 

11. Datenschutzbestimmungen zur Einbindung 
von Plug-Ins Online Diensten und Sozialen 
Netzwerken 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf die-
ser Internetseite Komponenten (sogenannte But-
tons) des sozialen Netzwerks Facebook und des 
Online Dienstes Instagram integriert. Facebook ist 
ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine 
Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Re-
gel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren 
und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales 
Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von 
Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht 
es der Internetgemeinschaft, persönliche oder un-
ternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. 
Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Platt-
form zu qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen 
von Fotos und Videos und zudem eine Weiterver-
breitung solcher Daten in anderen sozialen Netz-
werken ermöglicht. Instagram gehört zu Facebook. 
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Betreibergesellschaft von Facebook ist die Face-
book, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, 
USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Per-
son außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Face-
book Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand 
Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. 

Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist 
die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First 
Floor, Menlo Park, CA, USA. 

Die auf den Internetseiten des OAfrica e. V. inte-
grierten Buttons sind mit dem Logo des jeweili-
gen sozialen Netzwerks gekennzeichnet. Es han-
delt sich bei diesen Buttons aber nicht um die 
üblichen Social Plugins („Gefällt-mir“-Button, 
„Teilen“-Button), sondern hinter den Logos sind 
lediglich Links hinterlegt. Die Buttons müssen 
von der betroffenen Person per Klick gesondert 
aktiviert (geklickt) werden. Solange diese But-
tons nicht angeklickt werden, werden keine Da-
ten an die sozialen Netzwerke übertragen. Erst 
wenn Sie die Buttons anklicken und die be-
troffene Person damit ihre Zustimmung zur 
Kommunikation mit den Servern des sozialen 
Netzwerks erklären, werden die Buttons aktiv 
und die Verbindung wird hergestellt. 

Ist die betroffene Person bei dem Sozialen Netz-
werk bereits eingeloggt erreicht sie die hinter dem 
Button verlinkte Facebook bzw. Instagram Seite von 
OAfrica. Ist sie nicht eingeloggt, landet sie auf der 
Anmeldeseite des angeklickten sozialen Netzwerks. 
Sie befindet sich dann nicht mehr auf den Seiten 
des OAfrica e. V. 

Durch die Aktivierung des Buttons erhalten die sozi-
alen Netzwerk dann u. a. auch die Information, dass 
und wann die betroffene Person die entsprechende 
Internetseite des OAfrica e. V. aufgerufen hat, au-
ßerdem z. B. die IP-Adresse der betroffenen Per-
son, Angaben zum verwendeten Browser und zu 
den Spracheinstellungen. Wenn die betroffene Per-
son den Button anklicken, wird ihr Klick an das sozi-
ale Netzwerk übermittelt und nach dessen Daten-
verwendungsrichtlinien verwendet. 

Bei Anklicken des Buttons hat der OAfrica e. V. kei-
nen Einfluss auf die erhobenen Daten und Daten-
verarbeitungsvorgänge und ist für diese Datenverar-
beitung nicht verantwortlich und diesbezüglich auch 
nicht Verantwortlicher im Sinne der DSGVO. Auch 
sind dem OAfrica e. V. nicht der volle Umfang der 
Datenerhebung, deren rechtliche Grundlage, die 
Zwecke sowie die Speicherfristen bekannt. Daher 

sind die hier zur Verfügung gestellten Informationen 
auch nicht zwangsläufig vollständig. 

Die Übermittlung der Daten erfolgt unabhängig da-
von, ob die betroffene Person ein Konto bei dem 
Sozialen Netzwerk oder dem Online Dienst hat oder 
dort eingeloggt ist. Wenn die betroffene Person bei 
dem Anbieter eingeloggt ist, werden ihre Daten di-
rekt ihrem Konto zugeordnet. Gegebenenfalls set-
zen die Anbieter auch Cookies ein, um die be-
troffene Person zu tracken. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die wei-
tere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch das 
jeweilige soziale Netzwerk sowie die diesbezügli-
chen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person fin-
den sich in den Datenrichtlinien der Anbieter. 

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die 
unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ ab-
rufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung personenbezogener Daten 
durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche 
Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz 
der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zu-
dem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, 
die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Fa-
cebook zu unterdrücken. Solche Applikationen kön-
nen durch die betroffene Person genutzt werden, 
um eine Datenübermittlung an Facebook zu unter-
drücken. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Ins-
tagram können unter https://help.insta-
gram.com/155833707900388 und https://www.ins-
tagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden. 

Die betroffene Person kann vermeiden, dass die 
Anbieter Daten über sie erhalten, indem sie die But-
tons nicht anklicken. 

Übersicht 

12. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von Google AdSense 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf die-
ser Internetseite Google AdSense integriert. Google 
AdSense ist ein Online-Dienst, über welchen eine 
Vermittlung von Werbung auf Drittseiten ermöglicht 
wird. Google AdSense beruht auf einem Algorith-
mus, welcher die auf Drittseiten angezeigten Wer-
beanzeigen passend zu den Inhalten der jeweiligen 
Drittseite auswählt. Google AdSense gestattet ein 
interessenbezogenes Targeting des Internetnutzers, 
welches mittels Generierung von individuellen Be-
nutzerprofilen umgesetzt wird. 

https://de-de.facebook.com/about/privacy/
https://help.instagram.com/155833707900388
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
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Betreibergesellschaft der Google-AdSense-Kompo-
nente ist die Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre 
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Der Zweck der Google-AdSense-Komponente ist 
die Einbindung von Werbeanzeigen auf unserer In-
ternetseite. Google-AdSense setzt ein Cookie auf 
dem informationstechnologischen System der be-
troffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben 
bereits erläutert. Mit der Setzung des Cookies wird 
der Alphabet Inc. eine Analyse der Benutzung unse-
rer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf ei-
ner der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch 
den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben 
wird und auf welcher eine Google-AdSense-Kompo-
nente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf 
dem informationstechnologischen System der be-
troffenen Person automatisch durch die jeweilige 
Google-AdSense-Komponente veranlasst, Daten 
zum Zwecke der Online-Werbung und der Abrech-
nung von Provisionen an die Alphabet Inc. zu über-
mitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens 
erhält die Alphabet Inc. Kenntnis über personenbe-
zogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen 
Person, die der Alphabet Inc. unter anderem dazu 
dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nach-
zuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnun-
gen zu ermöglichen. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Coo-
kies durch unsere Internetseite, wie oben bereits 
dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden 
Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhin-
dern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft 
widersprechen. Eine solche Einstellung des genutz-
ten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass 
die Alphabet Inc. ein Cookie auf dem informations-
technologischen System der betroffenen Person 
setzt. Zudem kann ein von der Alphabet Inc. bereits 
gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser 
oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. 

Google AdSense verwendet zudem sogenannte 
Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in 
Internetseiten eingebettet wird, um eine Logdatei-
Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermög-
lichen, wodurch eine statistische Auswertung durch-
geführt werden kann. Anhand des eingebetteten 
Zählpixels kann die Alphabet Inc. erkennen, ob und 
wann eine Internetseite von einer betroffenen Per-
son geöffnet wurde und welche Links von der be-
troffenen Person angeklickt wurden. Zählpixel die-
nen unter anderem dazu, den Besucherfluss einer 
Internetseite auszuwerten. 

Über Google AdSense werden personenbezogene 
Daten und Informationen, was auch die IP-Adresse 
umfasst und zur Erfassung und Abrechnung der an-
gezeigten Werbeanzeigen notwendig ist, an die Alp-
habet Inc. in die Vereinigten Staaten von Amerika 
übertragen. Diese personenbezogenen Daten wer-
den in den Vereinigten Staaten von Amerika gespei-
chert und verarbeitet. Die Alphabet Inc. gibt diese 
über das technische Verfahren erhobenen perso-
nenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte 
weiter. 

Google-AdSense wird unter diesem Link 
https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ ge-
nauer erläutert. 

Übersicht 

13. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von Google Analytics (mit Ano-
nymisierungsfunktion) 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf die-
ser Internetseite die Komponente Google Analytics 
(mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google 
Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse 
ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von 
Daten über das Verhalten von Besuchern von Inter-
netseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter an-
derem Daten darüber, von welcher Internetseite 
eine betroffene Person auf eine Internetseite ge-
kommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Un-
terseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft 
und für welche Verweildauer eine Unterseite be-
trachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwie-
gend zur Optimierung einer Internetseite und zur 
Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung einge-
setzt. 

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Kompo-
nente 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 Zu-
satz "_gat._anonymizeIp". Mittels dieses Zusatzes 
wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der be-
troffenen Person von Google gekürzt und anonymi-
siert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. 

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist 
die Analyse der Besucherströme auf unserer Inter-
netseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und 
Informationen unter anderem dazu, die Nutzung 

https://www.google.de/intl/de/adsense/start/
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unserer Internetseite auszuwerten, um für uns On-
line-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren In-
ternetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um 
weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in 
Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbrin-
gen. 

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informa-
tionstechnologischen System der betroffenen Per-
son. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläu-
tert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine 
Analyse der Benutzung unserer Internetseite er-
möglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten 
dieser Internetseite, die durch den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen betrieben wird und auf wel-
cher eine Google-Analytics-Komponente integriert 
wurde, wird der Internetbrowser auf dem informati-
onstechnologischen System der betroffenen Person 
automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-
Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der 
Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rah-
men dieses technischen Verfahrens erhält Google 
Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der 
IP-Adresse der betroffenen Person, die Google un-
ter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besu-
cher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge 
Provisionsabrechnungen zu ermöglichen. 

Mittels des Cookies werden personenbezogene In-
formationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, 
von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit 
der Besuche unserer Internetseite durch die be-
troffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch un-
serer Internetseiten werden diese personenbezoge-
nen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von 
der betroffenen Person genutzten Internetanschlus-
ses, an Google in den Vereinigten Staaten von 
Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Da-
ten werden durch Google in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika gespeichert. Google gibt diese 
über das technische Verfahren erhobenen perso-
nenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte 
weiter. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Coo-
kies durch unsere Internetseite, wie oben bereits 
dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden 
Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhin-
dern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft 
widersprechen. Eine solche Einstellung des genutz-
ten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass 
Google ein Cookie auf dem informationstechnologi-
schen System der betroffenen Person setzt. Zudem 
kann ein von Google Analytics bereits gesetzter 
Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder an-
dere Softwareprogramme gelöscht werden. 

Ferner besteht für die betroffene Person die Mög-
lichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics 
erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite be-
zogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Da-
ten durch Google zu widersprechen und eine solche 
zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person 
ein Browser-Add-On unter dem Link 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterla-
den und installieren. Dieses Browser-Add-On teilt 
Google Analytics über JavaScript mit, dass keine 
Daten und Informationen zu den Besuchen von In-
ternetseiten an Google Analytics übermittelt werden 
dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons wird 
von Google als Widerspruch gewertet. Wird das in-
formationstechnologische System der betroffenen 
Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, for-
matiert oder neu installiert, muss durch die be-
troffene Person eine erneute Installation des Brow-
ser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu de-
aktivieren. Sofern das Browser-Add-On durch die 
betroffene Person oder einer anderen Person, die 
ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert o-
der deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der 
Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des 
Browser-Add-Ons. 

Weitere Informationen und die geltenden Daten-
schutzbestimmungen von Google können unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und 
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html 
abgerufen werden. Google Analytics wird unter die-
sem Link https://www.google.com/intl/de_de/analy-
tics/ genauer erläutert. 

Übersicht 

14. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von DoubleClick 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf die-
ser Internetseite Komponenten von DoubleClick by 
Google integriert. DoubleClick ist eine Marke von 
Google, unter welcher vorwiegend spezielle Online-
Marketing-Lösungen an Werbeagenturen und Ver-
lage vermarktet werden. 

Betreibergesellschaft von DoubleClick by Google ist 
die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain 
View, CA 94043-1351, USA. 

DoubleClick by Google überträgt sowohl mit jeder 
Impression als auch mit Klicks oder anderen Aktivi-
täten Daten auf den DoubleClick-Server. Jede die-
ser Datenübertragungen löst eine Cookie-Anfrage 
an den Browser der betroffenen Person aus. Akzep-
tiert der Browser diese Anfrage, setzt DoubleClick 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.com/intl/de_de/analytics/
https://www.google.com/intl/de_de/analytics/
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ein Cookie auf dem informationstechnologischen 
System der betroffenen Person. Was Cookies sind, 
wurde oben bereits erläutert. Zweck des Cookies ist 
die Optimierung und Einblendung von Werbung. 
Das Cookie wird unter anderem dazu verwendet, 
nutzerrelevante Werbung zu schalten und anzuzei-
gen sowie um Berichte zu Werbekampagnen zu er-
stellen oder diese zu verbessern. Ferner dient das 
Cookie dazu, Mehrfacheinblendungen derselben 
Werbung zu vermeiden. 

DoubleClick verwendet eine Cookie-ID, die zur Ab-
wicklung des technischen Verfahrens erforderlich 
ist. Die Cookie-ID wird beispielsweise benötigt, um 
eine Werbeanzeige in einem Browser anzuzeigen. 
DoubleClick kann über die Cookie-ID zudem erfas-
sen, welche Werbeanzeigen bereits in einem Brow-
ser eingeblendet wurden, um Doppelschaltungen zu 
vermeiden. Ferner ist es DoubleClick durch die 
Cookie-ID möglich, Conversions zu erfassen. Con-
versions werden beispielsweise dann erfasst, wenn 
einem Nutzer zuvor eine DoubleClick-Werbean-
zeige eingeblendet wurde und dieser in der Folge 
mit dem gleichen Internetbrowser einen Kauf auf 
der Internetseite des Werbetreibenden vollzieht. 

Ein Cookie von DoubleClick enthält keine personen-
bezogenen Daten. Ein DoubleClick-Cookie kann 
aber zusätzliche Kampagnen-Kennungen enthalten. 
Eine Kampagnen-Kennung dient einer Identifizie-
rung der Kampagnen, mit denen der Nutzer bereits 
in Kontakt war. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser In-
ternetseite, die durch den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen betrieben wird und auf welcher eine 
DoubleClick-Komponente integriert wurde, wird der 
Internetbrowser auf dem informationstechnologi-
schen System der betroffenen Person automatisch 
durch die jeweilige DoubleClick-Komponente veran-
lasst, Daten zum Zwecke der Online-Werbung und 
der Abrechnung von Provisionen an Google zu 
übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfah-
rens erhält Google Kenntnis über Daten, die Google 
auch dazu dienen, Provisionsabrechnungen zu er-
stellen. Google kann unter anderem nachvollziehen, 
dass die betroffene Person bestimmte Links auf un-
serer Internetseite angeklickt hat. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Coo-
kies durch unsere Internetseite, wie oben bereits 
dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden 
Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhin-
dern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft 
widersprechen. Eine solche Einstellung des genutz-
ten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass 

Google ein Cookie auf dem informationstechnologi-
schen System der betroffenen Person setzt. Zudem 
können von Google bereits gesetzte Cookies jeder-
zeit über einen Internetbrowser oder andere Soft-
wareprogramme gelöscht werden. 

Weitere Informationen und die geltenden Daten-
schutzbestimmungen von DoubleClick by Google 
können unter https://www.google.com/intl/de/poli-
cies/ abgerufen werden. 

Übersicht 

15. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu 
PayPal als Spendenmöglichkeit 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf die-
ser Internetseite Komponenten von PayPal inte-
griert. PayPal ist ein Online-Zahlungsdienstleister. 
Zahlungen (in unserem Fall Spenden) werden über 
sogenannte PayPal-Konten abgewickelt, die virtu-
elle Privat- oder Geschäftskonten darstellen. Zudem 
besteht bei PayPal die Möglichkeit, virtuelle Zahlun-
gen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein Nutzer 
kein PayPal-Konto unterhält. Ein PayPal-Konto wird 
über eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es keine 
klassische Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht 
es, Online-Zahlungen an Dritte auszulösen oder 
auch Zahlungen zu empfangen. PayPal übernimmt 
ferner Treuhänderfunktionen und bietet Käufer-
schutzdienste an. 

Die Europäische Betreibergesellschaft von PayPal 
ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 
Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. 

Wählt die betroffene Person auf unserer Internet-
seite unter „Spenden“ oder unter „So helfen Sie“ 
„PayPal“ als Möglichkeit zur Übermittlung einer 
Spende aus, werden automatisiert Daten der be-
troffenen Person an PayPal übermittelt. Mit der Aus-
wahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene 
Person in die zur Zahlungsabwicklung erforderliche 
Übermittlung personenbezogener Daten ein. 

Bei den an PayPal übermittelten personenbezoge-
nen Daten handelt es sich in der Regel um Vor-
name, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Ad-
resse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder 
andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwen-
dig sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwen-
dig sind auch solche personenbezogenen Daten, 
die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung 
stehen. 

Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungs-
abwicklung und die Betrugsprävention. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche wird PayPal 

https://www.google.com/intl/de/policies/
https://www.google.com/intl/de/policies/
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personenbezogene Daten insbesondere dann über-
mitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die 
Übermittlung gegeben ist. Die zwischen PayPal und 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausge-
tauschten personenbezogenen Daten werden von 
PayPal unter Umständen an Wirtschaftsauskunf-
teien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die 
Identitäts- und Bonitätsprüfung. 

PayPal gibt die personenbezogenen Daten gegebe-
nenfalls an verbundene Unternehmen und Leis-
tungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit 
dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen 
erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet 
werden sollen. 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Ein-
willigung zum Umgang mit personenbezogenen Da-
ten jederzeit gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein 
Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Da-
ten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zah-
lungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermit-
telt werden müssen.  

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von 
PayPal können unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pri-
vacy-full abgerufen werden. 

Übersicht 

16. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu 
„Sofort“ (früher Sofortüberweisung) als 
Spendenmöglichkeit 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf die-
ser Internetseite Komponenten von Sofort integriert. 
Sofort ist ein Zahlungsdienst, der eine bargeldlose 
Zahlung von Produkten, Dienstleistungen und auch 
die Übermittlung von Spenden im Internet ermög-
licht. Sofort bildet ein technisches Verfahren ab, 
durch welches der Online-Händler bzw. die gemein-
nützige Organisation unverzüglich eine Zahlungsbe-
stätigung erhält. Betreibergesellschaft von Sofort ist 
die SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gau-
ting, Deutschland. 

Wählt die betroffene Person auf unserer Internet-
seite unter „Spenden“ oder unter „So helfen Sie“ 
„Sofort“ als Möglichkeit zur Übermittlung einer 
Spende aus, werden automatisiert Daten der be-
troffenen Person an Sofort übermittelt. Mit einer 
Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene 
Person in eine zur Zahlungsabwicklung erforderli-
che Übermittlung personenbezogener Daten ein. 

Bei der Spendenabwicklung über Sofort übermittelt 
der Spender die PIN und die TAN an die Sofort 

GmbH. Sofort führt sodann nach technischer Über-
prüfung des Kontostandes und Abruf weiterer Daten 
zur Prüfung der Kontodeckung eine Überweisung 
an den OAfrica e. V. aus. Die Durchführung der Fi-
nanztransaktion wird dem OAfrica e. V. sodann au-
tomatisiert mitgeteilt. 

Bei den mit Sofort ausgetauschten personenbezo-
genen Daten handelt es sich um Vorname, Nach-
name, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Tele-
fonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere Da-
ten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. 
Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungs-
abwicklung und die Betrugsprävention. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche wird Sofort andere 
personenbezogene Daten auch dann übermitteln, 
wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung 
gegeben ist. Die zwischen Sofortüberweisung und 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausge-
tauschten personenbezogenen Daten werden von 
Sofort unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien 
übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identi-
täts- und Bonitätsprüfung. 

Sofort gibt die personenbezogenen Daten gegebe-
nenfalls an verbundene Unternehmen und Leis-
tungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit 
dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen 
erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet 
werden sollen. 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Ein-
willigung zum Umgang mit personenbezogenen Da-
ten jederzeit gegenüber Sofort zu widerrufen. Ein 
Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Da-
ten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zah-
lungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermit-
telt werden müssen. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von So-
fort können unter https://www.sofort.com/ger-DE/da-
tenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ abgerufen wer-
den. 

Übersicht 

17. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 I lit. a DSGVO dient unserem Verein als 
Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei 
denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten 
Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Ver-
trags, dessen Vertragspartei die betroffene Person 
ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verar-
beitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Liefe-
rung von Waren oder die Erbringung einer 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/
https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/
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sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig 
sind (z. B. im Rahmen einer Vereinsmitgliedschaft), 
so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DSGVO. 
Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen er-
forderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur un-
seren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser 
Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch 
welche eine Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfül-
lung steuerlicher Pflichten (z. B. die Ausstellung von 
Zunwendsbestätigungen), so basiert die Verarbei-
tung auf Art. 6 I lit. c DSGVO. In seltenen Fällen 
könnte die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Inte-
ressen der betroffenen Person oder einer anderen 
natürlichen Person zu schützen. Dies wäre bei-
spielsweise der Fall, wenn ein Besucher auf einer 
Veranstaltung unseres Vereins verletzt werden 
würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine 
Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige 
Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder 
sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. 
Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d 
DSGVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungs-
vorgänge auf Art. 6 I lit. f DSGVO beruhen. Auf die-
ser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvor-
gänge, die von keiner der vorgenannten Rechts-
grundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung 
zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres 
Vereins oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die 
Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des 
Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbei-
tungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb ge-
stattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzge-
ber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit 
die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse an-
zunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person 
ein z. B. Kunde des Verantwortlichen ist. Dement-
sprechend kann die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten zum Zwecke der Direktwerbung als eine 
einem berechtigten Interesse dienende Verarbei-
tung betrachtet werden. (Erwägungsgrund 47 Satz 
2 DSGVO). 

Übersicht 

18. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, 
die von dem Verantwortlichen oder einem 
Dritten verfolgt werden 

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten 
auf Artikel 6 I lit. f DSGVO ist unser berechtigtes In-
teresse die Durchführung unserer Tätigkeit als 

gemeinnütziger Verein zugunsten der Unterstützung 
schutzbedüftiger Kinder und Familie in Ghana. 

Übersicht 

19. Dauer, für die die personenbezogenen Da-
ten gespeichert werden 

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

Übersicht 

20. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften 
zur Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsab-
schluss; Verpflichtung der betroffenen Per-
son, die personenbezogenen Daten bereit-
zustellen; mögliche Folgen der Nichtbereit-
stellung 

Der OAfrica e. V. klärt Sie darüber auf, dass die Be-
reitstellung personenbezogener Daten zum Teil ge-
setzlich vorgeschrieben ist (z. B. im Rahmen der 
Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen 
Regelungen (z. B. Angaben zum Vertragspartner) 
ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertrags-
schluss erforderlich sein, dass eine betroffene Per-
son uns personenbezogene Daten zur Verfügung 
stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden 
müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise 
verpflichtet, uns personenbezogene Daten bereitzu-
stellen, wenn unser Verein mit ihr einen Vertrag ab-
schließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezo-
genen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit 
dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. 
Weiterhin ist es erforderlich personenbezogene 
Daten zu verarbeiten, wenn Sie Zuwendungsbe-
stätigung für eine Spende von uns wünschen. 
Eine Nichtbereitstellung der personenbezoge-
nen Daten führt dazu, dass wir keine Zuwen-
dungsbestätigung ausstellen können. Vor einer 
Bereitstellung personenbezogener Daten durch den 
Betroffenen muss sich der Betroffene an den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden, der den Be-
troffenen einzelfallbezogen darüber aufklärt, ob die 
Bereitstellung der personenbezogenen Daten ge-
setzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für 
den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Ver-
pflichtung besteht, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereit-
stellung der personenbezogenen Daten hätte.  
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21. Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung 

Als verantwortungsbewusste Organisation verzich-
ten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung 
oder ein Profiling. 

Übersicht 

22. Änderungsvorbehalt 

Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen unterliegen 
stets technischen Erneuerungen aus diesem Grund 
bitten wir Sie, sich über unsere Datenschutzmaß-
nahmen in regelmäßigen Abständen durch Einsicht-
nahme in unsere Datenschutzerklärung zu informie-
ren. 

Übersicht 

23. Beschwerden 

Sofern Sie der Meinung sind, dass wir gegen Best-
immungen zum Datenschutz verstoßen, würden wir 
uns freuen, wenn wir Sie uns davon in Kenntnis set-
zen. Selbstverständlich aber haben Sie das Recht, 
sich bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz 
über uns zu beschweren. 

Übersicht 
 

 


