
 

Datenschutzinformation für Honorarverträge mit VHS-Dozent/innen 
 

Im Rahmen Ihrer freiberuflichen Tätigkeit an unserer VHS schließen wir mit Ihnen kursbezogen 
Honorarverträge ab. Nach Art. 6 Abs. 1 Buchst a-c DSGVO ist zum Zweck der Durchführung und 
Abrechnung eines solchen Vertrages die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung personen-
gebundener Daten zulässig. Hier informieren wir Sie darüber, welche Daten wir erheben, zu welchem 
Zweck wir sie benötigen und in welcher Weise wir mit Ihren Daten umgehen. 
 

Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme dieser Informationen am Ende des Formulars mit Ihrer 
Unterschrift. So lange Sie bei uns arbeiten und der zweckgebundenen Verarbeitung Ihrer Perso-
nendaten nicht widersprechen, gehen wir in Folge davon aus, dass Sie hinreichend informiert und mit 
dem vertragsgemäßen Gebrauch Ihrer Daten einverstanden sind. 
 

Erhebung Ihrer Daten  
Personengebundene Angaben, d.h. Informationen, die Sie als natürliche Person identifizierbar 
machen, erheben wir vor Antritt Ihrer Beschäftigung bei uns mittels eines von Ihnen auszufüllenden 
Personalbogens. Darin gibt es obligatorische (=notwendige) und freiwillige Angaben.  
 

Notwendige Daten 
a) Die im Personalbogen abgefragten obligatorischen persönlichen Daten (Pflichtfelder, mit Sternchen 
gekennzeichnet) werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur Vertragserfüllung 
verwendet und sind für uns zwingend erforderlich. Ohne diese Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Nationalität, Geschlecht, Straße, PLZ, Ort, Bankdaten) kann kein rechtskräftiger Vertrag zustande 
kommen.  
 

b) Die Abfrage Ihrer Telefonnummer(n) und Mailadresse erfolgt in unserem berechtigten Interesse, Sie 
bei organisatorischen Fragen und Kursänderungen schnell kontaktieren zu können (per Telefon, SMS 
oder Mail). Sie können uns im Formular gestatten, Ihre Telefonnummer zur internen Kursorganisation 
oder für Rückfragen auch Kursteilnehmenden zur Verfügung zu stellen. Dies ist nicht verpflichtend. 
 

c) Die Pflichtangaben zu Ausbildung, Studium, beruflichen Erfahrungen und pädagogischen Kennt-
nissen entsprechen unserem berechtigten Interesse, Ihre Qualifikation für die Einstufung des Honorars 
nach Honorarordnung zu ermitteln und ggf. gegenüber Fördermittelgebern anonymisiert darüber 
Auskunft geben zu können, wozu wir im gesetzlichen Rahmen fallweise verpflichtet sind. 
 

Freiwillige Angaben 
Sämtliche weiteren, freiwilligen Datenangaben auf dem Personalbogen (z.B. Zusatzqualifikation, 
Tätigkeitsschwerpunkte, beruflicher Werdegang, zusätzliche Kompetenzen) sind für den Vertrags-
abschluss nicht zwingend. Sie dienen (ähnlich wie in einem Lebenslauf oder Bewerbungsschreiben) der 
Dokumentation Ihres Kompetenzprofils, um Sie im Rahmen der pädagogischen Kursplanung adäquat 
einsetzen und ggf. auf Ihre weiteren Fähigkeiten zurückgreifen zu können.  
 

Speicherung, Nutzung und Sicherheit der Daten 
Die unter a und b beschriebenen, von Ihnen bereitgestellten persönlichen Daten werden von uns 
elektronisch gespeichert und weiterverarbeitet. Die dafür genutzten Datenbanken sind auf eigenen 
Servern des Landkreises Havelland vor externem Zugriff nach technischem Stand geschützt. In der VHS 
und der Landkreisverwaltung sind Ihre Daten nur jenen Personen zugänglich (Passwortschutz), die dies 
zur Erledigung vertragsgebundener Aufgaben zwingend benötigen.  
 
Alle technisch-organisatorischen Maßnahmen zur EDV-Datensicherheit werden von Fachkräften des 
Landkreises Havelland betreut und sind in entsprechenden Maßnahmeplänen landkreisweit oder 
innerhalb der Volkshochschule verbindlich geregelt. 
 



 

Der schriftliche Personalbogen mit den obligatorischen und freiwilligen Angaben wird bei den 
zuständigen pädagogischen Fachbereichsleitungen der VHS so lange aufbewahrt, wie Sie in unserer 
VHS tätig sind. Ein Zugriff Dritter auf diese Dokumente ist nicht möglich. 
 

Weitergabe der Daten 
Ihre Daten werden nur im rechtlich geregelten Rahmen weitergegeben. Für die Anweisung der 
Honorarzahlungen geben wir an die zuständigen Mitarbeitenden der Kämmerei des Landkreises Ihre 
Personendaten (Name, Adresse, Bankdaten sowie Bezug zum Vertragsgegenstand, also Kursnummer 
und Erfüllungsdatum) in einem geschützten, geschlossenen EDV-System weiter. Dies ist zur Auszahlung 
Ihres Honorars zwingend erforderlich, da nur auf diesem Wege im Landkreis Havelland Geld-
auszahlungen möglich sind. Teilnehmende oder andere, unberechtigte Dritte erhalten in keinem Fall 
ohne Ihr Einverständnis Zugang zu Ihren Kontakt- oder Personendaten.  
 

Löschung der Daten 
Wir speichern Ihre Daten während der Zeit, in der wir sie zwingend benötigen, um die oben 
dargestellten Zwecke zu erreichen. Allerdings gibt es gesetzliche Vorschriften, die uns dazu zwingen, 
bestimmte Unterlagen bis zu 10 Jahren aufzubewahren. 
 

Soweit eine gesetzliche Aufbewahrungsvorschrift nicht besteht, werden die Daten gelöscht bzw. die 
Dokumente vernichtet, wenn sie für die Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind (also z.B., wenn 
Sie nicht mehr in unserer VHS beschäftigt sind).  
 

Einwilligung in die zweckgebundene Datenverarbeitung  
Mit der Unterschrift auf diesem Bogen erklären Sie neben der Kenntnisnahme nach Art. 7 DSGVO 
zugleich Ihre Einwilligung in eine vertragsgemäße, zweckgebundene Nutzung Ihrer persönlichen 
Daten. Die Einwilligung ist freiwillig und kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. 
Allerdings können wir bei Verweigerung bestimmter Angaben oder Ihrem Widerspruch gegen die 
Datenverarbeitung möglicherweise vertraglich zukünftig nicht mehr mit Ihnen zusammenarbeiten. 
 

Ihre Rechte 
Nach Art. 13 und 14 DSGVO haben Sie 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.  
 

Ihr jeweiliges Anliegen können Sie an uns richten: Landkreis Havelland, Dezernat I, Schulverwaltungs-
amt, Volkshochschule, Poststr. 15, 14612 Falkensee, Tel.: 03321 403-6712, Fax: 03321 403-6719, 
E-Mail: vhs@havelland.de. Neben den zuvor genannten Rechten haben Sie außerdem grundsätzlich 
das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.  
 

Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten:  Landkreis Havelland, Datenschutzbeauf-
tragter, Herr Daniel Binder, Platz der Freiheit, 14712 Rathenow, Tel. 03385 551-1295, E-Mail: 
daniel.binder@havelland.de    
 
 

Kenntnisnahme   
                                      
Name des Dozenten / der Dozentin:   
 
Zur Kenntnis genommen:   
         (Unterschrift)    (Datum) 


