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Sitzung des Ausschusses für Bildung am 12. April 2018 

· Antrag der Fraktion der FDP nach § 76 Abs. 2 GOL T 
Betreff: ,,Schülerdaten auf privaten Rechnern von Lehrkräften" 

Lehrkräfte dürfen personenbezogene Daten von S~hülerinnen und Schülern auf ei

genen Datenverarbeitungsgeräten , also insbesondere auf ihren eigenen PCs, Tab

lets oder Smartphones, verarbeiten . Dieser Grundsatz gilt, seit es Datenverarbei

tungsgeräte gibt, und hieran hat sich auch aktuell nichts geände·rt. 

Es ist seit jeher gängige Praxis, dass Lehrkräfte nicht nur in der Schule, sondern 

auch an ihrem hauslichen Arbeitsplatz arbeiten . Wahrend die zu erteilenden Unter

richtsstunden , die-so genannte gebundene Arbeitszeit, räumlich und zeitlich festge

legt sind , sind Lehrkräfte in ihrer ungebundenen Arbeitszeit, die beispielsweise der · 

Vor- und Nachbereitung des Unterrichts dient, frei darin, wo und wann sie sie erbrin

gen . Nach meinem Eindruck wird diese Flexibilität hinsichtlich der ungebundenen 

Arbeitszeit von den Lehrkräften auch ausdrücklich geschätzt. 

Die Alternative bestünde darin , dass Lehrkräfte ebenso wie andere Arbeitnehmer . 

bzw. Beamte eine 40-Stunde.n-:-Woche hätten, die sie in der Schule abzuleisten hät

ten . In der Schule könnten sie die dort vorhandene IT-Infrastruktur nutzen , die vom 

Schulträger bereitzustellen wäre . Ich habe bisher keine Stimmen vernommen , tfie die · 

Umstellung auf ein solches System fordern würden . Insofern soll es dabei bleiben , 

dass Lehrkräfte auch zuhause arbeiten und hierbei ihre private. IT-Infrastruktur nut

zen können. 

In den datenschutzrechtlichen Vorschriften des Schulgesetzes und der Schulordnun

gen ist die Nutzung privateigener Geräte ausdrücklich geregelt (vgl. z.B. § 89 Abs. 4 

ÜSchO). •Danach ist sie möglich , wenn die Schulleitung dies im Einzelfall genehmigt 

hat und die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind : 

• Die Lehrkraft muss ihr Einverständnis erklären : dass das Gerät unter den glei

chen Bedingungen wie dienstliche Geräte kontrolliert werden kann . 

• Den Belangen des Datenschutzes muss Rechnung getragen werden . Dies 

bedeutet, dass die Lehrkraft durch geeignete technisch-organisatorische 

Maßnahmen sicherzustellen hat, dass der Zugriff durch Unbefugte verhindert 

wird . 

Hierzu möchte ich einige Maßnahmen beispielhaft aufzählen: 

• Einrichtung einzelner Benutzerkonten mit Passwortschutz; Konfiguration der 

Zugriffsrechte, so·dass nur die Lehrkraft -auf dienstliche Dater:i zugreifen kann. 

, · 
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• Verschlüsselung der Daten mittels einer Verschlüsselungssoftware, die ent

weder die Daten verschlüsselt oder eine sichere Übertragung ermöglicht. . 

· (Hierzu gibt es auch verschiedene freeware-Angebote) . 

• Speicherung der Daten auf externen Datenträgern (z.B. USB-Stick, auf dem 

Daten verschlüsselt werden) . 

• Sicherungsmaßnahmen, um den Zugriff auf Daten über das Internet zu ver

hindern, wie die Installation von aktuellen Firewall- und Antivirenprogrammen. 
. . . 

Wie oben erwähnt, können die Geräte auf Datenschutzkonformität kontrolliert wer-

den. Bei schwerwiegenden Datenschutzverstößen wäre es auch denkbar, dass die 

Genehmigung zur Nutzung des privateigenen Geräts widerrufen wird . 

Die Lehrkräfte erhalten verschiedene Hilfestellungen: So können sie sich im umfang

reichen , 200 Seiten starken Ordner „Schule.Medien.Recht", der auf dem Bildungs

server veröffentlicht ist und der als juristischer Wegweiser zum Einsatz digitaler Me

dien in Schulen dient, über die eben beschriebenen datenschutzrechtlichen Maß

nahmen informieren. Sie sind dort ausführlich beschrieben. 

Kurzinformationen gibt es auch in dem Flyer ,,$chulischer Datenschutz - Fragen und 

Antworten für Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz", den der Landesbeauftragte für den Da

tenschutz und die Informationsfreiheit gemeinsam mit dem Bildungsministerium her

ausgegeben hat. 

· Sowohl der Landesdatenschutzbeauftragte als auch das Pädagogische Landesinsti

tut bieten Fortbildungen zum schulischen Datenschutz an. Der Laridesdatenschutz

beauftragte veranstaltet beispielsweise Webinare zum schulischen Datenschutz. 

Auch in der dreiwöchigen Online-Basisqualifizierung zur Jugendmedienschutzberate

rin bzw. zum Jugendmedienschutzberater des Pädagogischen Landesins.tituts ist der 

· schulische Datenschutz ein Themenschwerpunkt. 

Die Fortbildung „Datenschutz in der Schule als Handlungsfeld für Schulleitung" ist 

Teil der verpflichtenden Fortbildung neuer Schulleiterinnen und Schulleiter. 

Für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler steht auf dem Bildungsserver ein Vi

renschutzprogramm kostenfrei zur Verfügung , das zum Schutz der privaten Geräte 

verwendet werden kann. 

Ich gehe davon aus, dass die Lehrkräfte mit den personenbezogenen Daten ihrer 

Schülerinnen und Schüler verantwortµngsvoll umgehen. So hat es in letzter Zeit we

der beim Lan9esdatenschutzbeauftragten noch beim Ministerium für Bildung Be

schwerden über Datenschutzverstöße bei der Nutzung privateigener Geräte gege

ben . 
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Für den verantwortungsvollen Umgang mit den Daten sorgen auch die schulischen 

Datenschutzbeauftragten , die es an allen Schulen mit mehr als zehn Beschäftigten 

gibt. Auch für kleinere Schulen muss zukünftig - nach Inkrafttreten der Datenschutz

Grundverordnung - ein schulischer Datenschutzbeauftragter bestellt werden . Hierzu 

werden wir bei der ADD eine Juristin oder einen Juristen einstellen, der die Funktion · 

des schulischen Datenschutzbeauftragten für die kleinen Schulen übernimmt. 

Für das Verantwortungsbewusstsein möchte ich mich bei den Lehrkräften und insbe

sondere bei den schulischen Datenschutzbeauftragten ·bedanken. Beim Landesda

tenschutzbeauftragten möchte ich mich für die vielfältige Unterstützung durch Infor

mationsmaterialien , Mustertexte, Schulungsveranstaltungen und Einzelberatungen 

bedanken . 


