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TOP 6: Gewährleistung der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) an rheinland.;pfälzischen Schulen 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 
- Vorlage 17/3462 -

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der Tagesordnungspunkt „Gewährleistung der Vorgaben der Datenschutzgrundver

ordnung (DSGVO) an rheinland-pfälzischen Schulen" wurde in der Sitzung des Aus

schusses am 15. August 2018 mit Maßgabe der schriftlichen Berichterstattung durch 

die Landesregierung für erledigt erklärt. Daher berichte ich wie folgt: 

Die Datenschutz-Grundverordnung ist am 25. Mai 2018 in Kraft getreten. Sie bedeutet · 

auch für die Schulen einen gewissen Anpassungsbedarf. Ich möchte deshalb gerne 

darstellen, welche Hilfestellungen und Unterstützungsmaßnahmen wir im Zusammen

hang mit dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung veranlasst haben. 

Der Antrag der CDU-Fraktion bezieht sich aber besonders auf die dienstliche Daten- · 

verarbeitung auf privaten Rechnern der Lehrkräfte. Hierüber habe ich bereits im Bil

dungsausschuss am 12. April 2018, also in der vorletzten Sitzung, ausführlich auf An

trag der FDP berichtet. Dies war zwar kurz vor Inkrafttreten der Datenschutz

Grundverordnung. Hierdurch hat die Rechtslage bezogen auf Schulen aber keine 

grundlegende Veränderung erfahren . 

Lehrkräfte dürfen personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern auf eige

nen Datenverarbeitungsgeräten, also insbesondere auf ihren eigenen PCs, Tablets 
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oder Smartphones, verarbeiten . Dieser Grundsatz gilt, seit es Datenverarbeitungsge

räte gibt, und hieran hat sich auch aktuell nichts geändert. 

in den datenschutzrechtlichen Vorschriften des Schulgesetzes und der Schulordnun

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

übergreifende Schulordnung) . Danach ist sie möglich , wenn die Schulleitung dies im 

Einzelfall genehmigt hat und die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind : 

1. Die Lehrkraft muss ihr Einverständnis erklären , dass das Gerät unter den gleichen 

Bedingungen wie dienstliche Geräte kontrolliert werden kann. 

2. Den Belangen des Datenschutzes muss Rechnung getragen werden . Dies bedeu

tet , dass die Lehrkraft durch technisch-organisatorische Maßnahmen sicherzustel

len hat, dass der Zugriff durch Unbefugte verhindert wird . 

Die Datenschutz-Grundverordnung gilt für alle Branchen und in der gesamten EU. E:s 

liegt deshalb auf der Hand , dass sie nicht für alle Bereiche spezifische Regelungen 

treffen kann. Die Datenschutz-Grundverordnung enthält deshalb so genannte Öff

nungsklauseln . So heißt es in Artikel 6 Abs . 2 der VO, dass die Mitgliedstaaten spezi

fischere Bestimmungen zur Anwendung der Daterischutz-Grundverordnung treffen 

können . Im Rahmen des Normenscreenings zur Vorbereitung der Anpassungsgesetz

gebung hat die Landesregierung aile bestehenden bereichsspezifischen Datenschutz

regelungen dahingehend überprüft, ob sie bestehen bleiben können oder ob Anpas

sungsbedarf besteht. § 89 Abs . 4 übergreifende Schulordnung , der die Nutzung priva

ter Rechner von Lehrkräften regelt, konnte danach bestehen bleiben. Die Bestimmung 

trifft im Rahmen der genannten Öffnungsklausel detailliertere Regeiungen und steht 

g_leichzeitig im Einklang mit den Grundregeln der Datenschutz-Grundverordnung. Zu 

ihnen zählen beispielsweise die Gebote der „Zweckbindung" und der „Datenminimie

rung", nach denen nur die Daten verarbeitet werden dürfen, die für die jeweil ige Auf

gabe erforderlich sind . Diese Grundsätze galten über das Landesdatenschutzgesetz 

und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Schulgesetz auch schon vor Inkraft

treten der Datenschutz-Grundverordnung. § 89 Abs. 4 übergreifende Schulordnung 

gilt also auch nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung weiter. 
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Für die Genehmigung privater Nutzung durch die Schulleitung gibt es eine Muster

Datenschutzerklärung, die im Zuge der Datenschutz-Grundverordnung geringfügig 

überarbeitet wurde. 

Zu den technisch-organisatorischen Maßnahmen des Datenschutzes, die vor allen 

Dingen der Vermeidung des Zugriffs Unbefugter Dritter dienen, habe ich in der Sit

zung am 12. April schon einige Beispiele aufgezählt: · 

• Einrichtung einzelner Benutzerkonten mit Passwortschutz; Konfiguration der.Zu

griffsrechte, so dass.nur die Lehrkraft auf dienstliche Daten zugreifen kann. 

• Verschlüsselung der Daten mittels einer Versc:::hlüsselungssoftware, die entweder 

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 Da

ten verschlüsselt werden). 

• Sicherungsmaßnahmen, um den Zugriff auf Daten über das lntemet zu verhin

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

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit wird auf 

seiner Internetseite weitere Hinweise zur datenschutzgerechten Nutzung privater 

Endgeräte veröffentlichen . 

Zu der Frage, wie die Einhaltung der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung an 

den Schulen gewährleistet wird , haben Herr Staatssekretär Beckmann und Herr Prof. 

Dr. Kugelmann gemeinsam ein Rundschreiben an alle Schulen herausgegeben, um 

die erforderlichen Maßnahmen darzustellen. Hierzu zählen insbesondere die Benen

nung eines schulischen Datenschutzbeauftragten, soweit dies bislang nach dem bis

herigen Landesdatenschutzgesetz nicht erforderlich war und die Information der Eltern 

über die so genannten Betroffenenrechte. Die Datenschutz-Grundverordnung ver

pflichtet die datenverarbeiteten Stellen dazu, die betroffenen Personen über den Um

fang der gespeicherten Daten, den Zweck, zu dem die Daten verarbeitet werden , und 

über die Auskunfts-, Löschungs- und Berichtigungsrechte zu informieren . Hierfür wur- . 

de den Schulen ein Musterschreiben zur Verfügung gestellt. In einem weiteren 

Schreiben wurden die Schulen über die Anforderungen , die an die Datenschutzerklä

rung auf der Schulhomepage zu stellen sind , informiert. 
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Sowohl wegen der Datenschutz-Grundverordnung aber auch wegen der Fragestellun

gen, die sich durch die Digitalisierung zunehmend auch beim schulischen Daten

schutz stellen werden , wurde eine neue Stelle bei der ADD eingerichtet, die aus

schließlich für Datenschutz in der Schule zuständig ist. Neben der Übernahme der 

Funktion des schulischen Datenschutzbeauftragten für kleine Schulen soll diese Per

son auch für Auskünfte an alle Schulen und als Multiplikator zur Verfügung stehen. So 

ist beabsichtigt, den Schulen weitere Muster zur Verfügung zu stellen , zum Beispiel zu 

Datenschutz-Folgeabschätzungen, die für bestimmte Software-Produkte erforderlich 

sein könnten . 

Ich verstehe sehr gut, dass die Lehrkräfte wegen der Datenschutz-Grundverordnung 

verunsichert sind . Die Datenschutz-Grundverordnung stellt jedoch keine vollständig 

neuen Anforderungen. Die Schulen können gut auf ihre Arbeit zur Umsetzung der bis

herigen Datenschutzbestimmungen aufbauen . Um den Lehrkräften Sorgen vor Buß

geldern oder Abmahnungen zu nehmen, wurde in den Rundschreiben auch darauf 

hingewiesen, dass Bußgelder nicht gegen öffentliche Stellen verhängt werden können 

und dass sie wegen des Grundsatzes der Amtshaftung nicht selbst in Anspruch ge

nommen wercjen . 

Dr. Stefanie Hubig 
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