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Datenschutzbestimmungen
1. Verantwortlichkeit für den 

Datenschutz
Die VHS der Stadt Cuxhaven als unselbständi-
ge Anstalt des öffentlichen Rechts ist Verant-
wortliche im Sinne des Datenschutzrechts. 
Als bindend gilt die Zentrale Dienstanwei-
sung der Stadt Cuxhaven (ZD-Cux).

2. Kursanmeldung
Die auf der Anmeldekarte abgefragten Daten 
werden zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen und zur Vertragserfüllung ver-
wendet. Hierbei wird zwischen zwingend 
anzugebenden Daten und freiwillig anzu-
gebenden Daten unterschieden. Ohne die 
zwingend (durch * gekennzeichnet) anzu-
gebenden Daten (Name, Adresse) kann kein 
Vertrag geschlossen werden. Ihr Geburtsjahr 
bzw. Geburtsdatum erheben wir in Einzel-
fällen, um sicherzustellen, dass Sie volljährig 
sind, bzw. bei Minderjährigkeit etwaige Vor-
kehrungen zu treffen. Für besondere Kurse 
(z.B. Babysitterkurs) kann die Angabe des 
Geburtsdatums zwingend erforderlich sein.
Die Abfrage Ihrer Festnetz- bzw. Mobil-
funknummer erfolgt in unserem berechtigten 
Interesse, Sie bei Kursänderungen (z.B. bei 
Kursausfall, Terminverschiebungen u.ä.) un-
mittelbar kontaktieren zu können. Wenn Sie 
uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, 
können wir Sie ggf. nicht rechtzeitig erreichen. 
Auch die weiteren freiwilligen Angaben wer-
den zur Vertragsdurchführung verwendet. 
Sämtliche von Ihnen bereitgestellte Daten 
werden elektronisch gespeichert. Die Bereit-
stellung Ihrer Daten durch Sie ist weder ge-
setzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Die 
Nichtangabe von freiwilligen Daten hat keine 
Auswirkungen.

3. Weitergabe Ihrer Daten
Wir geben Ihren Namen, E-Mailadresse und 
– soweit angegeben – Telefonnummer an 
den/die jeweilige(n) Kursleiter/in zur Vorbe-
reitung und Durchführung des Kurses wei-

ter. Dies umfasst auch die Kontaktaufnahme 
bei Änderungen.
Für die Teilnahme an zertifizierten Prüfun-
gen und Abschlüssen (z.B. Schulabschluss-
prüfungen, telc-Sprachprüfungen, Qualifi-
zierungslehrgängen, IHK-Prüfungen) leiten 
wir die hierzu erforderlichen Daten an die 
Prüfungsinstitutionen weiter. Diese Über-
mittlungen dienen der Vertragserfüllung. 
Für die Teilnahme an Integrationskursen 
müssen wir Ihren Namen und erforderliche 
Kontaktdaten (Wohnanschrift, Geburtsda-
tum, Geburtsort, Nationalität, Personen-
kennziffer des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF)) an das BAMF weiter-
geben. Ferner kann bei Landesmittelkursen 
und solchen, welche durch die Agentur für 
Arbeit gefördert werden, eine Übermittlung 
von Daten an die entsprechenden Behörden 
erforderlich sein. Diese Übermittlungen be-
ruhen auf einer rechtlichen Verpflichtung.
Befinden Sie sich mit einer Zahlung in Ver-
zug, behalten wir uns vor, Ihre Daten (Name, 
Anschrift, ggf. Geburtsdatum) an die Stadt-
kasse der Stadt Cuxhaven zur Durchsetzung 
der Forderung als berechtigtes Interesse 
weiterzuleiten.

4. Kontaktaufnahme
Wenn Sie uns eine Nachricht senden, nutzt 
die VHS die angegebenen Kontaktdaten zur 
Beantwortung und Bearbeitung Ihres Anlie-
gens. Die Bereitstellung Ihrer Daten erfolgt 
abhängig von Ihrem Anliegen und Ihrer 
Stellung als Interessent/in oder Kursteilneh-
mer/in zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen bzw. zur Vertragserfüllung.

5. Speicherdauer und Löschung
Ihre persönlichen Daten (Name, Anschrift, 
ggf. Telefonnummer und/oder E-Mail Ad-
resse) dürfen für künftige Semester gespei-
chert bleiben. Diese Einwilligung können 
Sie mit Wirkung für die Zukunft jederzeit 
schriftlich widerrufen.
Ihre Daten (Name, Anschrift, ggf. Telefon-
nummer und/oder E-Mail Adresse) werden 

nach Ablauf bestehender gesetzlicher Auf-
bewahrungspflichten (in der Regel 10 Jahre) 
gelöscht. Ihre Daten werden für jegliche an-
dere Verwendung gesperrt.
Ihre Daten, die Sie uns im Rahmen der Nut-
zung unserer Kontaktdaten bereitgestellt 
haben, werden gelöscht, sobald die Kom-
munikation beendet, beziehungsweise Ihr 
Anliegen vollständig geklärt ist und diese 
Daten nicht zugleich zu Vertragszwecken 
erhoben worden sind. Kommunikation zur 
Geltendmachung von Rechtsansprüchen 
wird für die Dauer der jeweiligen Verjäh-
rungsfrist gespeichert.

6. Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht, kostenfrei 
Auskunft über die bei der VHS gespeicherten 
Daten zu erhalten, unrichtige Daten zu korri-
gieren sowie Daten sperren oder löschen zu 
lassen.
Ferner können Sie den Datenverarbeitungen 
widersprechen und Ihre Daten durch uns auf 
jemand anderen übertragen lassen. Weiter-
hin haben Sie das Recht, sich bei einer Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu beschweren.

Datenschutzerklärung

Die Veröffentlichung der Datenschutzer-
klärung erfolgt auf der Basis der EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DS-GVO).
Die verständliche Kurzform der Datenschutz-
erklärung lautet im wesentlichen etwa so:
Damit Sie sich bei der VHS für einen Kurs o.ä. 
anmelden können, braucht die VHS Ihren 
Namen und Ihre Anschrift sowie, für den Fall, 
dass wir Sie kurzfristig über Kursausfall oder 
Terminänderungen benachrichten müssen, 
Ihre Telefonnummer. Diese Daten gibt die 
VHS nicht an Dritte weiter,  außer:  (a) ein Ge-
setz oder eine rechtliche Verordnung zwingt 
die VHS zur Weitergabe Ihrer Daten, (b) die 
VHS kann ohne die Weitergabe Ihrer Daten 
die von Ihnen gewünschte Dienstleistung 
(wie z.B. Ihre Teilnahme an einer Prüfung) 
nicht erbringen, oder (c) Sie haben das Teil-
nahmeentgelt nicht bezahlt. 




