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A PROTECTION DECLARATION

DATA PROTECTION RULES AND CONSENTS

Rolf F.H. Schröder, Bismarckstr. 58, D-28203 Bremen, Germany is the operator of the website www.cc-

literature.org (and www.cc-literature.de) ("Website") and the responsible person for the personal 

data of the website's users ("You") in the sense of the EU data protection basic regulation (GDPR) and 

German data protection laws, in particular the Federal Data Protection Law (BDSG).

The Operator takes the protection of your data very seriously. With this privacy policy I want to 

transparently inform you about which personal data ("your data") I collect, process and use if you 

visit my website and/or use the website.

  

1. INFORMATIONAL USE OF THE WEBSITE

You can visit my website and use some of the internet offers without providing any personal 

information. Whenever a web page is called up, the web server merely automatically stores access 

data in so-called server log files which are automatically communicated by your browser. This 

includes data such as the name of the requested file, the last visited website, the date and time of 

the retrieval, the browser used, the amount of data transmitted, your IP address, the requesting 

provider etc. Within the scope of a processing procedure on our behalf, a third-party provider 

provides the services for hosting and displaying the website. This service provider is located within a 

country in the European Union or the European Economic Area.

For the purpose of a shorter loading time of our online presence, we also use a so-called Content 

Delivery Network ("CDN"), in which the website is delivered via the web server of a CDN provider 

working for us within the scope of order processing. Accordingly, access data is also collected on the 

web servers of the provider.

All access data is stored for a period of 7 days. This data is evaluated solely to ensure interference-

free operation of the website, error analysis, and to improve our service. The use of a CDN provider, 

as well as the procedure described here, serves to safeguard my legitimate interests, which are 

predominant in the context of a weighing up of interests in accordance with Art. 6 (1) lit. f GDPR 

regarding the correct representation of my offer.

  



2. DATA COLLECTION 

I collect personal data if you provide this to us when contacting us (for example, via a contact form or 

email). The specific data collected in detail and that information which is mandatory and that which is 

voluntary, can be found in the respective input form.

Any other state of affairs is only valid if you have expressly consented to the further use of your data 

or if we reserve the right to use the data beyond that in a manner permitted by law and about which 

we will inform you below.

  

3. REGISTRATION

For you to leave comments or contributions to an entry of the databank a registration is required. For 

registration we process your registration data (email address and password), with which you have 

access.

 

a) Personal information and content created by you 

We collect and process the data you have provided in the context of the execution of this contract as 

per Art. 6 (1) lit. b GDPR to provide the free services you participate in (blogs, forums, comments, 

self-presentation, communities, chats, etc.)

You may voluntarily provide further personal information and content (so-called user-generated 

content), such as texts, contributions to discussions, etc. The specific data collected in detail and that 

information which is mandatory and that which is voluntary, can be found in the respective input 

forms. We process the data voluntarily provided in order to safeguard the predominant common 

interests in a diverse exchange within the framework of our platform in accordance with Art. 6 (1) lit. 

f GDPR.

 

b) Data publication 

If, in accordance with Art. 6 (1) Clause 1 lit. a GDPR, you consent to the processing of your data in 

order to create a user account, other users may see the data you have left, such as your name or 

username, your contributions, including creation date and time.

4. DATA PROTECTION

I protect our website and other systems through technical and organisational measures against the 

loss, destruction, access, modification or dissemination of your data by unauthorised persons, or a 

later login through an SSL encryption.

  

5. YOUR RIGHTS AND DATA PROTECTION CONTACT INFORMATION

As a data subject, you have the following rights:

• according to Art. 15 GDPR, you have the right to demand information on the personal data 

processed by us in the scope specified therein;



• in accordance with Art. 16 GDPR, you have the right to demand without delay the correction 

of incorrect personal data or completion of personal data stored with us;

• according to Art. 17 GDPR, you have the right to demand the deletion of your personal data 

stored by us, unless further processing is required 

- to exercise the right to freedom of expression and information;

- to fulfil a legal obligation;

- for reasons of public interest or

- to assert, exercise or defend legal claims

• according to Art. 18 GDPR, you have the right to demand the restriction of the processing of 

your personal data, insofar as 

- the accuracy of the data is disputed by you;

- the processing is illegal, but you reject its deletion;

- we no longer need the data, but you need it for asserting, exercising or defending 

legal claims, or

- you have filed an objection against the processing in accordance with Art. 21 GDPR;

• according to Art. 20 GDPR, you have the right to receive your personal data, which you have 

provided to us, in a structured, common and machine-readable format, or to request the transfer to 

another responsible party;

• according to Art. 77 GDPR, you have the right to complain to a supervisory authority. As a 

rule, you can contact the supervisory authority of your usual place of residence.

If you have any questions regarding the collection, processing or use of your personal data, 

information, correction, restriction of, processing or deletion of data, and revocation of any consent 

granted or objection to a particular use of data and the right to data portability, please contact the 

operator of the website (mentioned above).

6. RIGHT OF OBJECTION

To the extent that we process personal data as explained above in order to safeguard our legitimate 

interests, which are predominant in the context of a weighing up of interests, you can object to this 

processing with effect for the future. 

After exercising your right to object, we will not further process your personal data for these 

purposes, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for processing that outweigh 

your interests, rights and freedoms, or if the processing serves the assertion, exercise or defence of 

legal claims.

  



Deutsche Version

BIBLIOGRAPHY OF COMMUNITY CURRENCY RESEARCH

DATENSCHUTZ- UND EINWILLIGUNGS-ERKLÄRUNG 

Rolf F.H. Schroeder, Bismarckstr. 58, D-28203 Bremen, Germany (oder „ich“) ist als Betreiber der 

Website www.cc-literature.org (und www.cc-literature.de) die verantwortliche Stelle für die 

personenbezogenen Daten der Nutzer („Sie“) der Website im Sinne der der EU Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und der deutschen Datenschutzgesetze, insbesondere des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

Der Betreiber nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Mit dieser Datenschutzerklärung möchte ich 

Sie transparent informieren, welche personenbezogenen Daten („Ihre Daten“) wir über Sie erheben, 

verarbeiten und nutzen, wenn Sie unseren Onlineauftritt besuchen und / oder das Webangebot des 

Goethe-Instituts nutzen.

  

1. INFORMATORISCHE NUTZUNG DER WEBSITE

Sie können unsere Website besuchen und einige meiner Internetangebote nutzen, ohne Angaben zu 

Ihrer Person zu machen. Bei jedem Aufruf einer Webseite speichert der Webserver lediglich 

automatisch Zugriffsdaten in sogenannten Server-Logfiles, die von Ihrem Browser automatisch 

mitgeteilt werden, wie z.B. den Namen der angeforderten Datei, zuletzt besuchte Website, Datum 

und Uhrzeit des Abrufs, verwendeter Browser, übertragene Datenmenge, die IP-Adresse, den 

anfragenden Provider etc. Im Rahmen einer Verarbeitung in unserem Auftrag erbringt ein 

Drittanbieter für uns die Dienste zum Hosting und zur Darstellung der Webseite. Dieser Dienstleister 

sitzt innerhalb eines Landes der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums.

Zum Zwecke einer kürzeren Ladezeit unseres Onlineauftritts setzen wir zudem ein sogenanntes 

Content Delivery Network („CDN“) ein, bei dem die Webseite über Webserver eines CDN-Anbieters, 

der im Rahmen einer Auftragsverarbeitung für uns tätig ist, ausgeliefert wird. Auch auf den 

Webservern des Anbieters werden dementsprechend Zugriffsdaten erhoben.

Alle Zugriffsdaten werden für eine Zeitdauer von 7 Tagen gespeichert. Diese Daten werden 

ausschließlich zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Website, Fehleranalyse und zur 

Verbesserung unseres Angebots ausgewertet. Der Einsatz eines CDN-Anbieters ebenso wie das hier 

beschriebene Vorgehen dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung 

überwiegenden berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f der DSGVO an einer korrekten 

Darstellung unseres Angebots.

  

2. DATENERHEBUNG UND -VERWENDUNG

Der Betreiber erhebt personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese bei einer Kontaktaufnahme mit 

uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) mitteilen. Welche Daten im Einzelnen erhoben werden 



und welche Angaben verpflichtend und welche freiwillig sind, ist aus den jeweiligen 

Eingabeformularen ersichtlich.

  

3. REGISTRIERUNG 

Wenn Sie Kommentare oder Beiträge zu einem Eintrag in der Datenbank hinterlassen, ist eine 

Registrierung erforderlich. Zur Registrierung verarbeiten wir Ihre Anmeldedaten (E-Mail-Adresse und 

Passwort), mit denen Sie Zugriff auf dieses Angebot haben.

 

a) Daten zu Ihrer Person und von Ihnen erstellte Inhalte 

Als Pflichtangaben sind im Rahmen der Erstellung dieses Angebotes nur diejenigen Daten 

vorgesehen, die wir zwingend für die Durchführung unseres Angebotes benötigen.

Sie können freiwillig weitere Angaben zu Ihrer Person vornehmen sowie Inhalte einstellen 

(sogenannter user generated content), wie etwa Texte in Form von Blog- oder Forenbeiträgen, 

Diskussionsbeiträge, etc. Welche Daten im Einzelnen erhoben werden und welche Angaben 

verpflichtend und welche freiwillig sind, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir 

verarbeiten die freiwillig angegebenen Daten, um die überwiegenden gemeinsamen Interessen an 

einem vielfältigen Austausch im Rahmen unserer Plattform nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zu wahren.

b) Datenveröffentlichung 

Sofern Sie gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO in die Verarbeitung Ihrer Daten zur Erstellung eines 

Nutzerkontos einwilligen, können andere Nutzer die unter Verwendung des Goethe.de-Kontos 

hinterlassenen Daten von Ihnen sehen, wie z.B. Ihren Namen bzw. Benutzernamen, Ihre Beiträge inkl. 

Erstellungsdatum und Uhrzeit.

   

4. DATENSICHERHEIT

Der Betreiber sichert diese Website(n) und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische 

Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch 

unbefugte Personen ab, wie etwa bei der Erstellung des Goethe.de-Kontos oder einem späteren Login 

durch eine SSL-Verschlüsselung.

  

5. IHRE RECHTE UND KONTAKTMÖGLICHKEIT

Als Betroffener haben Sie folgende Rechte:

• gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, in dem dort bezeichneten Umfang Auskunft über Ihre von 

uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;

• gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 

Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

• gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die weitere Verarbeitung 

- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;



- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung;

- aus Gründen des öffentlichen Interesses oder

- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen

erforderlich ist;

• gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 

- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird;

- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen;

- wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder

- Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

• gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 

haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 

Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

• gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 

können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes 

oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei 

Auskünften, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung oder Löschung von Daten sowie Widerruf 

ggf. erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung sowie zum 

Recht auf Datenübertragbarkeit wenden Sie sich bitte an den oben genannten Betreiber der 

Webseite(n).

  

6. Widerspruchsrecht

Soweit ich zur Wahrung meiner im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten 

Interessen personenbezogene Daten wie oben erläutert verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung 

mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Erfolgt die Verarbeitung zu Zwecken des 

Direktmarketings, können Sie dieses Recht jederzeit wie oben beschrieben ausüben. Soweit die 

Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht nur bei Vorliegen von 

Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, zu.

Nach Ausübung Ihres Widerspruchsrechts werde ich Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter zu 

diesen Zwecken verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die 

Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.

Dies gilt nicht, wenn die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings erfolgt. Dann werde ich Ihre 

personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesem Zweck verarbeiten.


