Verband der Volkshochschulen des Saarlandes e.V.
Datenschutzerklärung
Allgemeines
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die
Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im
technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten
verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz
gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite aus dem Angebot von vhs-saar.de und bei
jedem Abruf einer Datei werden Daten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei
gespeichert. Diese Daten (z.B. IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten) lassen im
Regelfall jedoch keine Identifizierung zu, sind also nicht personenbezogen. Es findet auch
keine personenbezogene Nutzung dieser Daten statt. Lediglich eine statistische Auswertung
anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten.
Soweit für bestimmte Dienstleistungen eine Registrierung erforderlich ist, oder
kostenpflichtige Dienste erbracht werden, erheben wir personenbezogene Daten wie z. B.
Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Zahlungsart, Zahlungsdaten. Im Rahmen unserer
personalisierten Dienste erfragen wir unter Umständen weitere Informationen von Ihnen wie
Interessen, Telefonnummer, Geschlecht etc. Es obliegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie diese
Informationen eingeben.
Diese personenbezogenen Daten verwenden wir, um Ihnen Zugang zu den kosten- und/oder
registrierungspflichtigen Informationen und Dienstangeboten des Portals zu verschaffen und
die Dienstleistungen zu erbringen und abzurechnen. Diese Daten werden ausschließlich im
Rahmen der Vertragszwecke und in einem Umfang verarbeitet und genutzt, der für die
Begründung, Ausgestaltung, Änderung und Erfüllung des Vertragsverhältnisses erforderlich
ist.

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Wir erheben und speichern automatisch in ihren Server Log Files Informationen, die Ihr
Browser an uns übermittelt. Dies sind:






Browsertyp/-version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Verschlüsselung
Kundendaten, die Sie zur Nutzung verschiedener Services innerhalb unseres Web-Portals
eingeben, werden an uns ausschließlich verschlüsselt übertragen. Zur Verschlüsselung
verwenden wir den SSL-Standard. Die Verschlüsselung sorgt dafür, dass Ihre Daten während
der Übermittlung an uns nicht von Dritten gelesen oder verändert werden können.

Cookies
Cookies sind Dateien, die auf Ihrer Festplatte abgelegt werden. Cookies werden von uns
ausschließlich für die Speicherung Session-relevanter Informationen innerhalb einer Website
genutzt. Sie verfallen automatisch am Ende der Session und werden nicht dauerhaft
gespeichert. Ebenso wenig werden von uns andere Techniken verwendet, die dazu dienen das
Zugriffsverhalten der Nutzer auszuwerten. Wir können jedoch nicht ausschließen, dass bei
einer Ausstrahlung von Werbebannern auf dem Portal über Externe sogenannte " AdServer"
Cookies zum Einsatz kommen. Hierauf haben wir keinen Einfluss. Zu der Benutzung solcher
Cookies und der darauf gespeicherten Informationen durch unsere Partner vergleichen Sie
bitte deren Datenschutzerklärungen.

Datenschutzbestimmungen zum Einsatz und Verwendung von YouTube
Wir haben auf unserer Internetseite Komponenten des Dienstes YouTube integriert. YouTube
ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips
und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung
dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl
komplette Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern
selbst angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind. Betreibergesellschaft von
YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die
YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, USA. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten unserer
Internetseite, auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde,
wird der Internetbrowser auf Ihrem System automatisch durch die jeweilige YouTubeKomponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von YouTube
herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google
Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch Sie besucht wird.
Durch einen Aufruf einer der Einzelseiten, auf welcher eine YouTube-Komponente integriert
wurde und Sie aktiv in das Abspielen der Inhalte eingewilligt haben, wird der Internetbrowser
auf Ihrem System automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine
Darstellung der entsprechenden Komponente von YouTube herunterzuladen. Im Rahmen
dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche
konkrete Unterseite unserer Internetseite durch Sie besucht wird. Sofern Sie gleichzeitig bei
YouTube eingeloggt sind, erkennt YouTube mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch Sie
und während der gesamten Dauer Ihres jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite,
welche konkrete Unterseite Sie besuchen. Diese Informationen werden durch die YouTubeKomponente gesammelt und durch YouTube Ihrem YouTube-Account zugeordnet. Betätigen
Sie eine auf unserer Internetseite integrierte YouTube-Komponente, werden die damit
übertragenen Daten und Informationen Ihrem persönlichen YouTube-Benutzerkonto
zugeordnet und von YouTube und Google gespeichert und verarbeitet. YouTube und Google

erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, dass Sie
unsere Internetseite besucht haben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite
gleichzeitig bei YouTube eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob Sie die
YouTube-Komponente anklicken oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser
Informationen an YouTube und Google von Ihnen nicht gewollt, können Sie die Übermittlung
dadurch verhindern, indem Sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem
YouTube-Account ausloggen. Weitere Informationen und die geltenden
Datenschutzbestimmungen von YouTube können unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.

Sicherheit
Wir speichern Ihre Daten auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff
darauf ist nur wenigen besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen,
kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung der Server befasst sind. Wir treffen
Vorkehrungen, um die Sicherheit ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Ihre
Daten werden gewissenhaft vor Verlust, Zerstörung, Verfälschung, Manipulation und
unberechtigtem Zugriff oder unberechtigter Offenlegung geschützt.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Einige der über unser Portal angebotenen Leistungen werden von Dritten ("Partnern")
erbracht. Insoweit unterliegt die Verarbeitung und Nutzung dieser Daten den
Datenschutzregelungen des jeweiligen Partners. Wir werden personenbezogene Daten ohne
Ihre Zustimmung nicht an Dritte weiterleiten, die keine Partner sind, es sei denn wir sind
aufgrund zwingenden gesetzlicher Vorschriften zu einer Herausgabe gezwungen. Es erfolgt
keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte zu Werbezwecken.

Sonstige Datenverarbeitungen
Weitergehende Verarbeitungen und Nutzungen dieser Daten erfolgen nur, soweit eine
Rechtsvorschrift dies ausdrücklich erlaubt oder der Nutzer in die Datenverarbeitung oder nutzung explizit eingewilligt hat.

Links zu anderen Websites / Soziale Netzwerke
Die Websitevhs-saar.de enthält Links zu anderen Websites. Die Anbieter sind für die
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen auf diesen Websites nicht verantwortlich.
Gem. § 13 Abs. 1 TMG ist darauf hinzuweisen, dass der Webseiten-Betreiber Facebook (und
ggf. anderen Socialen Netzwerken / Socialen Plugins) den Datenaustausch ermöglicht; dieser
geschieht auch ohne das aktive Anklicken des "Gefällt mir", "+1", etc. Buttons. Hierauf hat
der Webseiten-Betreiber durch die Javascript-Einbettung selbst keinen Einfluss. Sie als
Besucher sollten dies jedoch wissen.

Änderung dieser Datenschutzerklärung
Die Weiterentwicklung des Internets und unseres Internetportals kann sich auch auf unsere
Privacy Policy auswirken. Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung künftig zu
ändern. Sollte wir Ihre persönlichen Informationen in anderer Weise verwenden, als im

Zeitpunkt der Erfassung in der Privacy Policy angegeben, so werden wir versuchen, Sie via EMail unter Verwendung der uns zuletzt bekannten Informationen zu benachrichtigen. Ist eine
Benachrichtigung nicht möglich, werden wir Ihre persönlichen Informationen nicht in einer
neuen Weise benutzen. Es wird jedenfalls eine dahingehende Nachricht durch eine
hervorgehobene Bekanntmachung auf den Websites zur Verfügung gestellt werden.

Gesetzliche und vertragliche Pflichten zur Bereitstellung
Die Bereitstellung Ihrer Daten uns gegenüber ist weder vertraglich noch gesetzlich
vorgeschrieben.

Speicherdauer und Löschung von Daten
Nach Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gelöscht, es sei denn, es bestehen gesetzliche
Aufbewahrungspflichten. In diesem Fall werden diese Daten bis zu 10 Jahre aufbewahrt. Ihre
Daten werden für jegliche andere Verwendung außer ggf. zulässiger Postwerbung gesperrt.
Mitgeteilte Bankdaten werden nach Widerruf der Einzugsermächtigung, erfolgreicher
Bezahlung des Kursbeitrags oder der Prüfungsgebühr bzw. bei Dauerlastschriftmandaten 36
Monate nach letztmaliger Inanspruchnahme gelöscht.
Die Daten, die Sie uns bei Nutzung unserer Kontaktdaten bereitgestellt haben,
werden gelöscht, sobald die Kommunikation beendet beziehungsweise Ihr Anliegen
vollständig geklärt ist und diese Daten nicht zugleich zu Vertragszwecken erhoben worden
sind. Kommunikation zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen wird bis zum Ende der
jeweiligen Verjährungsfrist gespeichert.

Ihre Rechte (Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung, Widerspruch,
Widerruf, Übertragung, Beschwerde)
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten über
Sie bei uns gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Ferner können
Sie den Datenverarbeitungen widersprechen und Ihre Daten durch uns auf jemand anderen
übertragen lassen. Darüber hinaus sind Sie berechtigt, unrichtige Daten korrigieren und Daten
sperren oder löschen zu lassen, soweit die Speicherung unzulässig oder nicht mehr
erforderlich ist. Zudem haben Sie das Recht, erteilte Einwilligungen mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen.
Neben den zuvor genannten Rechten haben Sie außerdem grundsätzlich das Recht, sich bei
einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.

Fragen, Anmerkungen und Auskünfte
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz bei www.vhs-saar.de haben oder
Auskunft über die über Sie gespeichertern personenbezogenen Daten haben möchten, setzen
Sie sich bitte unter info@vhs-saar.de mit uns in Verbindung. Sollten Sie feststellen, dass über
Sie gespeicherte personenbezogene Daten unrichtig sind, werden wir die Daten auf Ihren
entsprechenden Hinweis so bald als möglich berichtigen.
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