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Ausführungsvorschriften 
über Entgelte der Berliner 
Volkshochschulen

Vom 22. Dezember 2015
BildJugWiss II G 4 / II C 1.9
Tel.: 90227-5238 / 5239, intern 9227-5238 / 5239
Aufgrund des § 128 des Schulgesetzes für das Land 
Berlin (Schulgesetz – SchulG) vom 26. Januar 2004 
(GVBl. S. 26), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 26. März 2014 (GVBl. S. 78) geändert worden ist, 
werden zur Ausführung des Schulgesetzes die folgenden 
Ausführungsvorschriften erlassen:

Anwendungsbereich (1) Diese Ausführungsvorschriften 
gelten für alle Veranstaltungen der Berliner Volkshoch-
schulen mit Ausnahme der Lehrgänge und Prüfungen 
gemäß § 40 Absatz 1 und der Prüfungen gemäß § 123 
Absatz 4 Schulgesetz. Sie finden keine Anwendung auf 
Angebote der Volkshochschulen an Ganztagsschulen 
gemäß § 19 Absatz 1 und 2 Schulgesetz, die auf Grund-
lage einer Rahmenvereinbarung zwischen der für Schu-
len und Volkshochschulen zuständigen Senatsverwaltung 
und den Bezirken finanziert werden.

Verträge (1) Verträge über die Teilnahme an einer Veran-
staltung dürfen nur nach Maßgabe dieser Ausführungs-
vorschriften und unter Einbeziehung der in der Anlage 
aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die 
Teilnahme an Volkshochschulveranstaltungen geschlos-
sen werden. (2) Auf die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen ist bei Vertragsschluss ausdrücklich und in hervor-
gehobener Form hinzuweisen. (3) Die vollständigen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind an den Kassen 
der Volkshochschule gut sichtbar auszuhängen bzw. aus-
zulegen, in den Volkshochschulprogrammen abzudru-
cken und mit den Veranstaltungsangeboten im Internet 
zu veröffentlichen. (4) Vor oder bei Vertragsschluss sind 
die Teilnehmenden – außer bei persönlicher Anmeldung 
– über das Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften (§§ 
312d, 355 BGB) schriftlich zu belehren. (5) Bei der Anmel-
dung zu einer Volkshochschulveranstaltung mit Aus-
nahme der in Nummer 5 Absatz 2 genannten erhalten 
die Teilnehmenden eine Anmeldebestätigung. (6) Die Ein-
verständniserklärung der Teilnehmenden zur Speicherung 
der für die Vertragsabwicklung erforderlichen Daten im 
Rahmen der geltenden datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen ist in geeigneter Form einzuholen.

Teilnehmende Die Teilnehmenden an Veranstaltungen 
der Volkshochschulen sollen ein Alter von mindestens 15 
Jahren haben. Jüngere Personen können an Veranstal-
tungen der Volkshochschulen nur in Ausnahmefällen und 
auch nur dann teilnehmen, wenn hierdurch nicht die Kon-
zeption der Veranstaltung als Veranstaltung einer Einrich-
tung der Erwachsenenbildung beeinträchtigt wird. Bei 
Eltern-Kind-Veranstaltungen, Kooperationsveranstaltun-
gen z.B. mit Schulen und anderen zielgruppenspezifi-
schen Veranstaltungen entfällt das Mindestalter.

Teilnehmerzahl Die Volkshochschule legt die Mindest- und 
die Höchstteilnehmerzahl für jede Veranstaltung fest und 
veröffentlicht sie im Volkshochschulprogramm. Die Fest-
legung wird unter pädagogisch-inhaltlichen und kalkula-
torischen Gesichtspunkten und mit Berücksichtigung all-
gemein verbindlicher Qualitätsindikatoren vorgenommen.

Entgeltpflicht (1) Die Teilnahme an Veranstaltungen der 
Berliner Volkshochschulen ist entgeltpflichtig. (2) Für Ein-
zelberatungen, Einstufungstests und Präsentationen von 
Volkshochschularbeit können Entgelte erhoben werden. 
(3) Kurse der Elementarbildung für Analphabeten, Müt-
ter- bzw. Elternkurse zur sprachlichen und sozialen Inte-
gration sowie Kurse zur sprachlichen und / oder sozialen 
Integration, die ausdrücklich für Zielgruppen nichtdeut-
scher Herkunftssprache ohne eigenes Einkommen aus-
geschrieben werden, sollen entgeltfrei angeboten wer-
den. (4) Über die in Absatz 3 enthaltenen Regelungen 
hinaus kann der Direktor oder die Direktorin der Volks-
hochschule entscheiden, dass weitere Veranstaltungen 
entgeltfrei durchgeführt werden. Dabei soll ein Anteil von 
fünf Prozent des gesamten Angebotes der Volkshoch-
schule nicht überschritten werden. Als Gesamtangebot 

wird die Zahl der Unterrichtseinheiten (UE) aus der Jah-
resstatistik des Deutschen Volkshochschul-Verbandes 
(DVV) des vorletzten Jahres abzüglich der UE der aus 
anderen Gründen entgeltfreien Kurse zugrunde gelegt. 
(5) Für entgeltfrei angebotene Lehrveranstaltungen kön-
nen Entgeltzuschläge nach Nummer 8 und die Verwal-
tungskostenpauschale nach Nummer 9 erhoben werden. 
(6) Der Direktor oder die Direktorin der Volkshochschule 
kann mit dem Ziel der Qualitätssicherung und Qualitäts-
entwicklung des VHS-Angebots VHS-Kursleiterinnen und 
VHS-Kursleitern zu Fortbildungszwecken die Möglichkeit 
der entgeltfreien Teilnahme an Veranstaltungen einräu-
men. (7) Die Begleitperson eines schwerbehinderten 
Menschen mit dem Merkzeichen „B“ im Schwerbehin-
dertenausweis ist keine Teilnehmerin bzw. kein Teilneh-
mer; sie muss nicht angemeldet werden und ist nicht 
entgeltpflichtig.

Entgelte (1) Der Basiswert für das Entgelt beträgt 2,30 
Euro je Unterrichtseinheit (45 Minuten). Für jede Veran-
staltung der Volkshochschulen wird das Entgelt im Rah-
men einer Bandbreite in Höhe von mindestens 50 Prozent 
bis höchstens 250 Prozent des Basiswertes festgesetzt; 
die Bemessung wird unter pädagogisch-inhaltlichen und 
kalkulatorischen Gesichtspunkten und mit Berücksichti-
gung allgemein verbindlicher Qualitätsindikatoren vorge-
nommen. (2) Werden gemäß Nummer 3 Absatz 3 der 
Ausführungsvorschriften über Honorare der Volkshoch-
schulen (AV Honorare VHS) vom 02. November 2013, in 
der jeweils gültigen Fassung, die Honorarsätze ange-
passt, erfolgt eine Anpassung des Basiswerts für das 
Entgelt im gleichen prozentualen Umfang zum gleichen 
Zeitpunkt. Über die Anpassung des Basiswerts informiert 
die für Volkshochschulen zuständige Senatsverwaltung. 
(3) Für die Teilnahme an Kursen Deutsch als Zweit-/
Fremdsprache ist ein Entgelt in Höhe von mindestens 25 
Prozent des Basiswertes, höchstens jedoch 130 Prozent 
des vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
festgelegten Entgeltsatzes für Integrationskurse, zu ent-
richten. (4) Bei Veranstaltungen der Volkshochschulen, 
die sich über längere Zeit als einen Tag erstrecken und 
die in Internatsform durchgeführt werden, sind die Ent-
gelte für Unterkunft und Verpflegung von den Teilneh-
menden im Voraus an die jeweilige Tagungsstätte zu ent-
richten. Ermäßigungen oder Befreiungen nach den 
Nummern 5 und 7 werden nicht gewährt. In Ausnahme-
fällen kann die Volkshochschule bei Maßnahmen der poli-
tischen Bildungsarbeit im Rahmen der für diesen Zweck 
verfügbaren Haushaltsmittel die nach den Sätzen der 
jeweiligen Tagungsstätte anfallenden Kosten für Unter-
kunft und Verpflegung an die Tagungsstätte entrichten. 
Die Teilnehmenden haben dann kein Entgelt für Unter-
kunft und Verpflegung zu zahlen. (5) Bei Veranstaltungen 
der Volkshochschule, bei denen die Einnahmen durch 
Fremd- oder Fördermittel gleich oder höher als die nach 
dieser Ausführungsvorschrift zu erhebenden Entgeltein-
nahmen sind, gehen die Bestimmungen der Mittelgeben-
den oder des Mittelgebenden über Eigenleistungen der 
Teilnehmenden dieser Ausführungsvorschrift vor. Wird 
die Teilnahme an Volkshochschulveranstaltungen aus 
öffentlichen Mitteln individuell gefördert, können kosten-
deckende Entgelteerhoben werden. Für Veranstaltungen, 
die im Auftrag oder im überwiegenden institutionellen 
Interesse Dritter durchgeführt werden, können mit 
Zustimmung der für die Volkshochschulen zuständigen 
Senatsverwaltung kostendeckende Entgelte erhoben 
werden. (7) Die Volkshochschulen können zur Erzielung 
von Mehreinnahmen durch Gewinnung zusätzlicher Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer und zur Erzielung von Ein-
sparungen durch Vereinfachung von Verwaltungsvorgän-
gen auf die festgesetzten Veranstaltungsentgelte Rabatte 
einräumen. Das Angebot eines Rabatts ist an das Vor-
liegen bestimmter Voraussetzungen zu binden und kann 
zeitlich begrenzt werden.

Entgeltermäßigungen (1) Folgende Personen zahlen ein 
ermäßigtes Entgelt in Höhe von 50 Prozent je Unterrichts-
einheit: (1.1) Empfängerinnen und Empfänger von Sozi-
alhilfe und Grundsicherung sowie die Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft eines Leistungsempfängers oder 
einer Leistungsempfängerin, (Leistungen nach dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 
des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022), 
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 21. Juli 

2014 (BGBl. I S. 1133) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung) bei Vorlage entsprechender Nach-
weise, z. B. des sog. „berlinpasses“, (1.2) Empfänge- 
rinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozi-
algeld sowie die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft 
eines Leistungsempfängers oder einer Leistungsemp-
fängerin, (Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. 
I S. 850, 2094), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
24. Juni 2015 (BGBl. I S. 974) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung) bei Vorlage entsprechen-
der Nachweise, z.B. des sog. „berlinpasses“, (1.3) Emp-
fängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), 
das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1722) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung sowie die Mitglieder der Bedarfsgemein-
schaft eines Leistungsempfängers oder einer Leistungs-
empfängerin bei Vorlage entsprechender Nachweise, z.B. 
des sog. „berlinpasses“, (1.4) Empfängerinnen und Emp-
fänger von Arbeitslosengeld (Leistungen nach dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 
1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594), das 
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 20. Oktober 
2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung) bei Vorlage entsprechender Nach-
weise; ihnen gleichgestellt sind Empfängerinnen und 
Empfänger von Krankengeld, deren Arbeitslosengeldan-
spruch für die Dauer des Krankengeldbezugs ruht, (1.5) 
Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld sowie 
die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft eines Leistungs-
empfängers oder einer Leistungsempfängerin (Leistungen 
nach dem Wohngeldgesetz vom 24. September 2008 
(BGBl. I S. 1856), das zuletzt durch Artikel 14 Nummer 
12 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung) 
bei Vorlage entsprechender Nachweise, (1.6) Empfän-
gerinnen und Empfänger des Kinderzuschlages gem. § 
6a des Bundeskindergeldgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142 
(3177)), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
16. Juli 2015 (BGBl. I S. 1202) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung sowie die Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft eines Leistungsempfängers oder 
einer Leistungsempfängerin bei Vorlage entsprechender 
Nachweise, (1.7) Schulabgängerinnen und Schulabgän-
ger ohne Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bis zur Auf-
nahme der weiteren Ausbildung, längstens bis zwölf 
Monate nach Abschluss der Schule, (1.8) Schülerinnen 
und Schüler bei Vorlage eines aktuellen Schülerauswei-
ses mit entsprechendem Vermerk oder eines aktuellen 
Bescheides über Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I 
S. 197), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
27. Juli 2015 (BGBl. I S. 1386) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, (1.9) Studierende in Voll-
zeit an staatlichen und staatlich anerkannten Fachschu-
len bei Vorlage eines aktuellen Studierendenausweises, 
(1.10) Studierende in Vollzeit an staatlichen und staatlich 
anerkannten Hochschulen bei Vorlage eines Studieren-
denausweises oder einer Immatrikulationsbescheinigung 
für das gültige Semester bzw. mit gültigem Semester-
stempel, (1.11) Auszubildende bei Vorlage des Ausbil-
dungsvertrages, (1.12) Freiwillig Wehrdienst Leistende 
bei Vorlage eines Dienstausweises und Personen, die 
Bundesfreiwilligendienst leisten oder ein freiwilliges kul-
turelles, soziales oder ökologisches Jahr absolvieren, bei 
Vorlage entsprechender Nachweise, (1.13) noch nicht 
schulpflichtige Kinder in Eltern-Kind-Veranstaltungen.  
(2) Auf die Ermäßigungstatbestände ist in den Volkshoch-
schulprogrammen und im Internet in geeigneter Form hin-
zuweisen. (3) Eine nachträgliche Ermäßigung gebuchter 
Lehrveranstaltungen ist nicht möglich. (4) Bereits ermä-
ßigte Lehrveranstaltungen können nicht nochmals ermä-
ßigt werden. Rabatte auf festgesetzte Entgelte gemäß 
Nummer 6 Absatz 5 gelten nicht als Ermäßigungen.

Entgeltzuschläge Die Volkshochschule kann (z. B. für 
die Inanspruchnahme von Verbrauchsmaterialien, die 
Nutzung technischer Einrichtungen und Geräte usw.) Ent-
geltzuschläge erheben. Entgeltbefreiungen und 
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-ermäßigungen können – außer für Verbrauchsmateria-
lien – in entsprechender Anwendung der Nummern 5 
und 7 gewährt werden.

Verwaltungskostenpauschale Je Kurs ist bei der An -
meldung eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 
3,00 Euro zu erheben.

Kinderbeaufsichtigung (1) DieVolkshochschulen können 
in eigener Verantwortung Kinderbeaufsichtigung durch-
führen. (2) In einer Gruppe werden höchstens 15 Kinder 
beaufsichtigt. (3) Für Kinderbeaufsichtigung ist je Kind 
ein Kostenbeitrag von 0,26 Euro pro Unterrichtseinheit 
der besuchten Lehrveranstaltung, maximal jedoch 15,00 
Euro pro Semester zu entrichten. (4) Für die Kinderbe-
aufsichtigung als Bestandteil von Mütter-/Elternkursen 
nach Nummer 5 Absatz 3 ist kein Kostenbeitrag zu ent-
richten. (5) Die Teilnahmeberechtigung an der Kinderbe-
aufsichtigung wird auf der Anmeldebestätigung in geeig-
neter Form nachgewiesen.

Veröffentlichung der Entgelte und Kostenübersicht  
(1) Über die Höhe der Entgelte (Basiswerte) und der Ver-
waltungskostenpauschale sowie über die Erhebung von 
Entgeltzuschlägen ist im Volkshochschulprogramm und 
im Internet in geeigneter Weise zu informieren. (2) Für 
jede Veranstaltung sind die auf die Teilnehmenden ent-
fallenden Gesamtkosten (für Vollzahlende und für Teil-
nehmende mit Anspruch auf Entgeltermäßigung) in den 
Volkshochschulprogrammen auszuweisen.

Zahlungsweise (1) Die von den Teilnehmenden für eine 
Veranstaltung zu entrichtenden Beträge sind im Voraus 
zu erheben. (2) Bei Veranstaltungen, die sich über eine 
längere Dauer als einen Unterrichtsabschnitt (Semester) 
erstrecken, sollen – abweichend von Absatz 1 – nur die 
auf den einzelnen Unterrichtsabschnitt entfallenden 
Beträge im Voraus erhoben werden. In diesem Fall wird 
für jeden Unterrichtsabschnitt eine neue Anmeldebestä-
tigung ausgestellt. Bei Eintritt in eine bereits laufende, 
sich über mehrere Unterrichtsabschnitte erstreckende, 
Veranstaltung zu Beginn eines Unterrichtsabschnittes 
sind Entgelte und -zuschläge nur für die Zukunft zu erhe-
ben. Entsprechendes gilt für den Kostenbeitrag zur Kin-
derbeaufsichtigung. (3) In besonders begründeten Ein-
zelfällen kann Ratenzahlung vereinbart werden. Die Raten 
sind jeweils im Voraus zu erheben.

Ausfall von Veranstaltungen Wird eine Veranstaltung 
nicht durchgeführt, erhalten die Teilnehmenden das 
bereits entrichtete Entgelt, erhobene Entgeltzuschläge, 
ggf. den Kostenbeitrag zur Kinderbeaufsichtigung sowie 
die Verwaltungskostenpauschale zurück.

Ausfall von Veranstaltungsteilen (1) Fallen Veranstal-
tungsteile aus, erhalten die Teilnehmenden das bereits 
entrichtete Entgelt, erhobene Entgeltzuschläge und ggf. 
den Kostenbeitrag zur Kinderbeaufsichtigung für nicht in 
Anspruch genommenen Leistungen zurück. Eine Rück-
erstattung der Verwaltungskostenpauschale ist ausge-
schlossen. (2) In Fällen, in denen eine Berechnung der 
erbrachten Teilleistung unzumutbar wäre, erhalten die 
Teilnehmenden das entrichtete Entgelt, erhobene Ent-
geltzuschläge, ggf. den Kostenbeitrag zur Kinderbeauf-
sichtigung sowie die Verwaltungskostenpauschale 
zurück.

Teilnahmebescheinigungen Bei regelmäßiger Teilnahme 
an einer Lehrveranstaltung können die Teilnehmenden 
eine Teilnahmebescheinigung verlangen. Die erste Aus-
fertigung innerhalb eines Jahres nach Beendigung der 
Veranstaltung ist unentgeltlich, für eine spätere Ausferti-
gung bzw. Zweitausfertigung wird eine Kostenpauschale 
erhoben.

Schlussvorschrift (1) Diese Ausführungsvorschriften tre-
ten am 1. August 2016 in Kraft. Sie treten mit Ablauf des 
31. Juli 2021 außer Kraft. (2) Die Ausführungsvorschriften 
über Entgelte der Volkshochschulen (Entgeltvorschriften 
VHS) vom 8. November 2010 (ABl. 2011 S. 302), die 
zuletzt durch Verwaltungsvorschriften vom 4. Juni 2014 
(Abl. S. 1478) geändert worden sind, werden hierdurch 
ersetzt.

Datenschutzbestimmungen 
Kursanmeldung 

1. Information über die Erhebung personenbe zogener 
Daten Nachfolgend informieren wir Sie über die Erhebung 
personenbezogener Daten, wenn Sie sich zu einem Kurs 
oder einer Veranstaltung der Volkshochschule (VHS) Pan-
kow anmelden. Verantwortlich für die Erhebung gem. Art. 
4 Abs. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist 
die Volkshochschule Pankow, Schulstr. 29, 13187 Berlin, 
als öffentliche Einrichtung des Bezirksamtes Pankow von 
Berlin. 
Unseren Datenschutzbeauftragten Herrn Hartwig errei-
chen Sie unter detlef.hartwig@ba-pankow.berlin.de, 
Breite Str. 24a – 26, 13187 Berlin. 

2. Datenerhebung und -verwendung zur Vertrags-
abwicklung, bei Eröffnung eines Kundenkontos und 
sonstigen Anfragen

2.1. Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie 
uns diese im Rahmen einer Kursanmeldung zukommen 
lassen. Pflichtfelder werden als solche (mit Sternchen) 
gekennzeichnet, da wir diese Daten zwingend zum Ver-
tragsschluss und Vertragsabwicklung im Sinne des Art. 
6 Abs. 1 lit. b sowie zur Eröffnung eines Kundenkontos 
benötigen. Welche Daten erhoben werden, ist aus dem 
Anmeldeformular ersichtlich. Hierzu gehören insbeson-
dere Name, Adresse, Kommunikationsdaten und Ihre 
IBAN-Nummer, wenn Sie die Kursgebühr durch Last-
schrift begleichen wollen. Die Nichtangabe von freiwilligen 
Daten hat keine Auswirkungen. Ihr Geburtsdatum erhe-
ben wir, um das Mindestalter für die Kursbuchung und 
Ihre Geschäftsfähigkeit beurteilen zu können. Ferner 
erheben wir das Alter aus unserem berechtigten Interes-
sen Art. 6 Abs. 1 lit. f. zu statistischen Zwecken zur Ver-
besserung unseres Kursangebots sowie zur Identifikation 
der jeweiligen User im System. Für besondere Kurse, z. 
B. Integrationskurse, können wir gesetzlich (z. B. durch 
die Integrationskursverordnung) dazu verpflichtet sein, 
weitere persönliche Angaben zu erheben und zu verar-
beiten. Dies ergibt sich aus dem jeweiligen Gesetz. Die 
Abfrage Ihrer Festnetz- bzw. Mobilfunknummer erfolgt in 
unserem berechtigten Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f), um 
Sie bei Kursänderungen unmittelbar kontaktieren zu kön-
nen. Mit Angabe von IBAN, Name und Vorname des 
Kontoinhabers haben Sie die Möglichkeit, uns ein Last-
schriftmandat (SEPA-Mandat) zu erteilen. In diesem Fall 
leiten wir Ihre Daten zum Einzug der Kursgebühr an 
unsere Bank/Sparkasse weiter. Ihre Kontendaten nutzen 
wir ggf. auch für die Erstattung etwaiger Guthaben. 

2.2 Sollten Sie eine Ermäßigung der Kursgebühr bean-
spruchen, prüfen wir, ob die Voraussetzungen für die 
Ermäßigung tatsächlich vorliegen. Hierzu ist die Einrei-
chung von entsprechenden Nachweisen notwendig. Bei 
Integrationskursen sind wir dazu verpflichtet, personen-
bezogene Daten an das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) zu übermitteln.

2.3 Die von Ihnen in der Anmeldung abgegebenen Daten 
werden digitalisiert und in unserem Buchungssystem ver-
arbeitet. Die hierfür verwendete Datenbank wird von der 
Geschäftsstelle VHS-IT betreut, die organisatorisch der 
Volkshochschule Neukölln zugeordnet ist. Darüber hin-
aus nutzt die VHS die kommunale IT-Struktur der Stadt 
Berlin. 

3. Weitergabe Ihrer Daten Wir geben Ihre Daten an Ver-
tragspartner (z. B. Kursleitende, Prüfungsinstitute, Auf-
tragsverarbeiter und öffentliche Stellen) weiter, soweit wir 
hierzu gesetzlich berechtigt oder verpflichtet sind (z. B. 
Auftragsdatenverarbeitungsverträge, Befugnisse nach 
Art. 6 DS-GVO, insbesondere vertragliche Pflichten, 
gerichtliche Anordnungen etc.). Wir geben Ihren Namen 
an Kursleitende zur Durchführung des Kurses weiter. Für 
die Teilnahme an zertifizierten Prüfungen und Abschlüs-
sen (z. B. Cambridge- oder Telc-Sprachprüfungen, IHK-
Prüfungen, Xpert, Finanzbuchhalter, Schulabschlüssen) 
leiten wir die hierzu erforderlichen Daten an die Prüfungs-
institute weiter. Ferner kann bei Landesmittelkursen und 
solchen, welche durch die Agentur für Arbeit gefördert 
werden, eine übermittlung an Behörden erforderlich sein. 
Diese übermittlungen beruhen auf einer rechtlichen 

Verpflichtung. Die Volkshochschulen führen gemäß § 123 
Nr. 7 SchulG Berlin zum Zweck der Erfüllung ihrer Bil-
dungsaufgabe eine gemeinsame Teilnehmerdatenbank, 
um die bezirksübergreifende Teilnahme an Kursen zu 
ermöglichen und die Verwaltungsprozesse effizient zu 
gestalten.

4. Speicherdauer und Löschung
Nach Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gelöscht, 
es sei denn, es bestehen gesetzliche Aufbewahrungs-
pflichten. In diesem Fall werden diese Daten gemäß der 
LHO Berlin zwischen sechs und zehn Jahren aufbewahrt. 
Ihre Daten werden für andere Verwendung gesperrt, es 
sei denn es liegt eine anderweitige Berechtigung im Sinne 
des Art. 6 DS-GVO z. B. eine Einwilligung vor. Mitgeteilte 
Bankdaten werden nach Widerruf der Einzugsermächti-
gung, erfolgreicher Bezahlung des Kursbeitrags bzw. bei 
Dauerlastschriftmandaten 36 Monate nach letztmaliger 
Inanspruchnahme gelöscht. 

5. Ihre Rechte (1) Sie haben jederzeit das Recht, kos-
tenfrei Auskunft über die bei der VHS gespeicherten 
Daten zu erhalten, unrichtige Daten zu korrigieren sowie 
Daten sperren oder löschen zu lassen. 
Schreiben Sie hierzu bitte eine E-Mail an Herrn Carsten 
Bernburg unter der E-Mail-Adresse: 
carsten.bernburg@ba-pankow.berlin.de.
Ferner können Sie den Datenverarbeitungen widerspre-
chen und Ihre Daten durch uns auf jemand anderen über-
tragen lassen. 
(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Daten-
schutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten durch uns zu beschweren, z. B. 
wenn Sie davon ausgehen, dass diese ohne ausrei-
chende rechtliche Grundlage erfolgt. Die für uns zustän-
dige Aufsichtsbehörde ist die Berliner Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstrafle 
219, 10969 Berlin, 
Telefon: (030) 138 89-0, Telefax: (030) 215 50 50, 
E-Mail: mailbox @ datenschutz-berlin.de 

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wider-
rufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertrags-
schlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen 
Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung - per der Post 
versandtem Brief, per Telefax oder per E-Mail - über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Sie können dafür das Musterwiderrufsformular (siehe 
http://www.berlin.de/vhs/service/buchen-und-bezahlen/
widerrufsbelehrung/) verwenden, das jedoch nicht vor-
geschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 
aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen 
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass 
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mit-
teilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden 
wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, 
dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist 
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemesse-
nen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unter-
richten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Ver-
gleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgese-
henen Dienstleistungen entspricht.
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