
Datenschutzbestimmungen 
Die Rechtsgrundlage 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) schützen 
personenbezogene Daten. Dies sind Daten, die sich auf natürliche Personen beziehen. 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse, die 
Ihrer Person zugeordnet werden können (z. B. Ihr Name in Verbindung mit Ihrer Wohnanschrift 
oder Ihrer E-Mail-Adresse). Informationen, die nicht direkt mit Ihrer tatsächlichen Identität in 
Verbindung gebracht werden können (wie zum Beispiel die Ihnen angezeigten Beiträge oder 
Veranstaltungshinweise auf dieser Webseite), fallen nicht darunter. 

Cookies 

Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die zu 
technischen Zwecken zeitlich begrenzt auf Ihrem Computer abgelegt werden. Cookies dienen dazu, 
Internetseiten nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Sie führen nicht zu 
Beeinträchtigungen und enthalten auch keine Viren oder Schadprogramme. Soweit Ihre 
Sicherheitseinstellungen dies zulassen, werden von Ihrem Webbrowser bei einem Besuch auf 
unserer Website folgende Cookies gespeichert: 

• Ein sogenanntes „Session-ID-Cookie“ unserer Website. Dieses dient lediglich dazu, um einen 
angemeldeten Benutzer wieder zu erkennen und alle seine ausgeführten Klicks einer Websitzung 
zuzuordnen. Dies hat nur statistische und technische Zwecke. So wissen wir zum Beispiel, wenn 
ein Besucher mehrfach auf unserer Webseite zwischen den Seiten wechselt, ist es trotzdem nur 
ein Besucher. Dieses Cookie wird wieder gelöscht, wenn Sie unsere Website verlassen und den 
Browser schließen. 

• Ein weiteres Cookie wird durch das Banner für die Cookie-Hinweise gesetzt. Dieses Cookie 
besitzt eine Verweildauer von 365 Tagen. 

• Auch durch die auf dieser Webseite eingebundene Karte von „OpenStreetMap“ wird ein 
„Cookie“ gesetzt. Auch dieses Cookie dient nach unserer Auffassung nur dem oben genannten 
Zweck und nach Angaben von „OpenStreetMap“ dem schnelleren Laden der Landkarten-
Kacheln. Auch dieses Cookie wird wieder gelöscht, wenn Sie unsere Website verlassen und den 
Browser schließen. (weiteres zu „OpenStreetMap“ unten folgend) 

• Wenn Sie aktiv auf den Link unterhalb der eingebundene Karte von „OpenStreetMap“ - 
„Größere Karte anzeigen“ klicken, wird die Webseite von „OpenStreetMap“ geöffnet und es 
gelten deren Datenschutzbestimmungen. (weiteres zu „OpenStreetMap“ unten folgend) 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 
und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 
generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser 
aktivieren. Die Nutzung unserer Website ist auch ohne Cookies möglich. 

Server-Log-Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-
Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 
1. Browsertyp und Browserversion 
2. verwendetes Betriebssystem 



3. Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 
4. Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 
5. Uhrzeit der Serveranfrage 
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten 
mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten 
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt 
werden. 

SSL-Verschlüsselung 

Aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum 
Beispiel der Informationen, die Sie an uns über unser Kontaktformular senden, nutzen wir auf 
unserer Website eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, 
dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol 
in Ihrer Browserzeile. 

Daten, die Sie an uns übermitteln, können von Dritten nicht mitgelesen werden, wenn die SSL 
Verschlüsselung aktiviert ist. 

Umgang mit personenbezogenen Daten - Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte 

Ihre Daten werden von uns nicht an Dritte, z.B. zum Zwecke der Werbung oder der Zusammen-
führung mit anderen Daten, weitergegeben. Wir erheben, nutzen und geben Ihre personenbe-
zogenen Daten nur dann weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die 
Datenerhebung einwilligen. 
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu 
bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, 
Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. 

Kontaktformulare 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht 
ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Vertraulichkeit von E-Mails 

Wenn Sie uns eine E-Mail senden, wird Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz mit Ihnen 
verwendet. Auf andere Zwecke würden wir ausdrücklich hinweisen und hierfür Ihre Einwilligung 
erbitten. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten 
vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbe-
zogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen 
zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit mit der Stadtverwaltung Suhl, 
Datenschutzbeauftragte, Friedrich-König-Str. 42, 98527 Suhl, in Verbindung setzen. 

Einbindung von Inhalten und Diensten Dritter 



Unsere Internetseite benutzt Inhalte und Dienste des Drittanbieters „OpenStreetMap“, um 
Funktionen anbieten zu können. Wir haben eine „Landkarte“ von „OpenStreetMap“ eingebunden, 
so dass Sie den Standort unseres Hauses sehen können. Weiterhin haben wir darunter einen Link 
„Größere Karte anzeigen“ angebracht. Dadurch können Sie die Kartendienste, wie z. B.: den 
Routen-Planer nutzen. 
Dieser Anbieter erhebt, verarbeitet und speichert seinerseits personenbezogene Daten ohne die 
Möglichkeit der Einflussnahme des Betreibers unserer Internetseite. Sofern vorhanden und 
bekannt, wird hier auf deren Datenschutzerklärung verlinkt. 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy 
( https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Datenschutz ) 

Nutzung von YouTube im erweiterten Datenschutzmodus 

Wir setzen zum Einbinden von Videos den Anbieter YouTube ein. Die Videos wurden dabei im 
erweiterten Datenschutzmodus eingebettet. Wie die meisten Websites verwendet aber auch 
YouTube Cookies, um Informationen über die Besucher ihrer Internetseite zu sammeln. YouTube 
verwendet diese unter anderem zur Erfassung von Videostatistiken, zur Vermeidung von Betrug 
und zur Verbesserung der Userfreundlichkeit. Auch führt dies zu einer Verbindungsaufnahme mit 
dem Google DoubleClick Netzwerk. Wenn Sie das Video starten, könnte dies weitere 
Datenverarbeitungsvorgänge auslösen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen 
über Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: 
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

Haftungshinweis 

Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den 
Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Die 
Volkshochschule Suhl ist bemüht, das Webangebot stets aktuell und inhaltlich richtig sowie 
vollständig anzubieten. Dennoch ist das Auftreten von Fehlern nicht völlig auszuschließen. Die 
Volkshochschule Suhl übernimmt keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit 
sowie für die Vollständigkeit der in ihrem Webangebot eingestellten Informationen, es sei denn die 
Fehler wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig aufgenommen. Die bezieht sich auf eventuelle 
Schäden materieller oder ideeller Art Dritter, die durch die Nutzung dieses Webangebotes 
verursacht wurden. 

Widerspruch Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird 
hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im 
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

 


