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"Fünften Verordnung zur Änderung der Verordnung über die zur
Verarbeitung zugelassenen Daten der Lehrerinnen und Lehrer"

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

in der Anlage übersende ich die Entwürfe der o. a. Verordnungen und
bitte, hierzu die Zustimmung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung herbeizuführen. § 122 Absatz 4 Schulgesetz sieht die Beteiligung des Ausschusses vor. Die Verordnungen sollen baldmöglichst in
Kraft treten.
1.

Inhalt

Mit den Verordnungsänderungen soll im Wesentlichen der datenschutzrechtliche Rahmen geschaffen werden, um eine landesweit verlässliche, standardisierte und sichere IT-Infrastruktur anbieten zu können,
mit der Schulen über das Internet Anwendungen zur Kommunikation
sowie zur Organisation von Schule und der pädagogischen Arbeit zur
Verfügung gestellt werden können.
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40221 Düsseldorf
Telefon
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poslstelle@msw.nrw.de
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Gleichzeitig erfolgen
um
gung mittels technisierter Dokumentenverarbeitung zu ermöglichen,
sowie redaktionelle
den Änderungen im Einzelnen vervIIeise ich auf die Verordnungsentwürfe und die Erläuterungen in der Begründung.

2.

Beteiligung der Landesbeauftragten
Informationsfreiheit (LDI)

für

Datenschutz

und

Die LDI ist im Vorfeld des Änderungsverfahrens zur va DV I und zur
va DV 11 gem. § 22 Absatz 3 Satz 2 Datenschutzgesetz NRW beratend
einbezogen worden. Die LDI hat eine ausführliche Einschätzung abgegeben. Diese bezog sich zum einen auf die angedachten Änderungen,
um standardisierte IT-Infrastrukturen zur Organisation von Schule und
Unterricht datenschutzrechtlich zu ermöglichen.
Darüber hinaus sind weitere allgemeine datenschutzrechtliche Aspekte
des Schulbereichs angesprochen worden, hier insbesondere die Problematik der Datenverarbeitung auf privaten ADV-Anlagen der Lehrkräfte. Diese betrafen jedoch nicht die konkreten Regelungsabsichten in
den Verordnungsentwürfen.
In der Folge wurden vom MSW einzelne Problemkreise schriftlich beantwortet sowie ergänzend in einer Dienstbesprechung ausführlich mit
der LDi erörtert und geklärt. Es wurden insbesondere Bedenken geäußert zur Erforderlichkeit der Datenverwendung bei Einrichten einer
schulischen/dienstlichen E-Mail-Adresse.beiVerwendung der ldentnummer der Lehrkräfte sowie beim Zulassen einer elektronischen Einwilligungserklärung.
Zu den vorgetragenen Bedenken hat die LDI angeregt, diverse Begründungen zum Verordnungstext weiter im Hinblick auf die datenschutzrechtlichen Grundlagen auszuschärfen, und sodann explizit auf eine
weitere Beteiligung im Verordnungsverfahren verzichtet. Gleichwohl
besteht auf Seiten der LDI Interesse an weiterem fachlichen Austausch
zu IT-Infrastrukturen, die der Organisation von Schule und Unterricht
dienen.
Auf Basis der mit der LDI erzielten Ergebnisse wurden die Verordnungsentwürfe
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3.

Verhältnis des Verordnungsverfahrens zu LOGINEO NRW

Die Verordnungen dienen u.a. dem Zweck, den Betrieb einer landesweit standardisierten IT-Infrastruktur datenschutzrechtlich zu ermöglichen. Konkret ist als Gemeinschaftsprojekt von Land und Kommunen
beabsichtigt, den Schulen "LOGINEO NRW' anzubieten: eine datenschutzkonforme und geschützte Arbeitsplattform zur schulischen Kommunikation, Organisation und Dokumentenverwaltung.
Im Rahmen der beabsichtigten Einführung des Verfahrens sind viele
Einzelfragen zu klären, z.B. im Hinblick auf Datensicherheit, technische
Details, Zugang zu Daten, Fortbildung, Ausstattung der Schulen und
Lehrkräfte, Arbeitszeit der Lehrkräfte, Unterstützung der Schulleitungen,
u.ä.
Parallel zum Verordnungsverfahren findet daher bereits das personalvertretungsrechtliche Verfahren statt, das außerordentlich breit angelegt
ist. So ist im MSW eine "Arbeitsgemeinschaft Dienstvereinbarung LOGINEO NRW" eingerichtet, in der mit Vertreterinnen und Vertretern der
Hauptpersonalräte die anstehenden Fragestellungen ausführlich diskutiert werden und eine Dienstvereinbarung erarbeitet wird über die Einführung von LOGINEO NRW, über das Format einer wissenschaftlichen
Evaluation, über den Schutz vor Mehrbelastung und Arbeitsverdichtung
sowie vor Leistungs- und Verhaltenskontrolle.
Ergänzt wird diese Dienstvereinbarung um ausführliche Anlagen; beispielhaft seien genannt
•
•
•
•

•

Produktbeschreibung: übersichtliche und verständliche Beschreibung der einzelnen Funktionen
Nutzungsbedingungen: Grundlegende Vorgaben für den Nutzerkreis
und Hinweise zu Einwilligung und Widerrufsmöglichkeit
Datenschutzbestimmungen: Information der Betroffenen über die Art
der Verarbeitung, Speicherung und Löschung ihrer Daten
Rahmenmediennutzungsordnung: Grundsätze zur schulorganisatorischen Nutzung von LOGINEO NRW, Rechte und Pflichten der
Nutzer und Nutzerinnen
Muster zur Genehmigung der Nutzung privater Endgeräte: Einhaltung der rechtlichen Vorgaben, Sensibilisierung für Datenschutzfragen, Haftungsfragen

Zusätzlich erfordert die Inbetriebnahme von LOGINEO NRW datenschutzrechtlich ein Sicherheitskonzept sowie die Erstellung eines Verfahrensverzeichnisses.
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Diese umfangreichen und durchaus bedeutsamen Detailklärungen sind
unerlässlich für die spätere Implementierung von LOGINEO NRW, - sie
sind jedoch nicht Gegenstand der hier in Rede stehenden Änderungsverordnungen.
Das Verordnungsverfahren dient dazu, eine landesweite IT-Infrastruktur
erst grundsätzlich datenschutzrechtlich zu ermöglichen. Bei Inbetriebnahme sind sodann diese zwingenden rechtlichen Vorgaben einzuhalten.

4.

Auswertung der Stellungnahmen

Die Entwürfe wurden nach Ressortabstimmung innerhalb der Landesregierung und nach Kabinettbeschluss vom 25. Oktober 2016 in die
Verbändebeteiligung gegeben.
Die von einzelnen Verbänden und Organisationen des Schullebens
vorgetragenen Bedenken sind geprüft worden. Sie haben nicht zur Änderung der Verordnungsentwürfe geführt. Die Äußerungen beziehen
sich vielfach auf die von der LDI zu Beginn des Prozesses eingebrachten Erwägungen sowie überwiegend auf technische Einzelheiten der
Datensicherheit, Verantwortlichkeiten und Ausstattungsfragen, die nicht
Gegenstand der Änderungsverordnungen sind.
Auf die zuvor dargelegte, zwingend notwendige Differenzierung zwischen Verordnungsverfahren einerseits und Bedingungen zur Implementierung einer konkreten IT-Plattform andererseits wird insoweit verwiesen.
Die fachliche Bewertung der Stellungnahmen im Einzelnen ergibt sich
. aus der anliegenden Auswertung.

Mit freundlichen rßen

S'~.. kQ. "'---

SYIVia~Öhrmann

Anlagen:
1. Verordnungsentwürfe mit Begründung
2. Auswertung der Stellungnahmen der schulischen Verbände und
Organisationen

Entwurf

MSWNRW-

VO-DV I

6 (Stand: 18.102016)

Verordnung
zur Änderung der Verordnung
über die zur Vera.rbeitung zugela.ssenen Da.ten
von Schülerinnen, Schülern und Eitern
Vom X. Monat 2017
Auf Grund des § 122 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV.
NRW.
102) verordnet das Ministerium für Schule und Weiterbildung mit
Zustimmung des für Schulen zuständigen Landtagsausschusses:

Artikel 1
Die Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen,
Schülern und Eltern vom 14. Juni 2007 (GV. NRW.
220) wird wie folgt geändert:

1. In §1 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter ,,(Verhaltensdaten von Schülerinnen und
Schülern, Daten
gesundheitliche Auffälligkeiten und etwaige Behinderungen,
aus in § 120
3
1 SchulG aufgeführten
aus
psychologischen und ärztlichen Untersuchungen)" gestrichen.
2. § 2 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
,,(1) Die automatisierte Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist zulässig auf
ADV-Arbeitspiätzen und in Netzwerken, die für Verwaltungszwecke eingerichtet sind,
auf sonstigen schulischen ADV.;Anlagen und in sonstigen Netzwerken, wenn jeweils
über die Konfiguration die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität,
Revisionsfähigkeit und Transparenz gemäß § 10 des Datenschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen gewährleistet sind. Insbesondere ist sicherzustellen, dass
Berechtigte nur Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten, die für die jeweilige
Aufgabenerfüllung erforderlich sind."
3. Nach § 3
2 Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:
"Sofern dies wegen
Umstände
ist, kann
Einwilligung
ausnahmsweise in elektronischer Form erfolgen. Dabei sind die Grundsätze des § 13
2
! S. 179),

1
zu erfüllen."

in § 4

5
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5. Nach § 5 Absatz 2 Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:
"Eine automatisierte Datenübermittlung kann auch über eine gemeinsam genutzte
informationstechnische Basis-Infrastruktur erfolgen, sofern die technischen und
organisatorischen Sicherheitsanforderungen des § 10 des Datenschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen erfüllt werden. Eine Datenübermittlung auf Datenträgern bedarf
einer Verschlüsselung nach dem aktuellen Stand der Technik."
6. Anlage 1 wird wie folgt geändert:
a) Abschnitt A wird wie folgt geändert:
aa) In Teil I Nummer 1.4 wird das Wort "E-Mai!')" durch die Wörter "private E-MailAdresse*), schulische E-Mail-Adresse" ersetzt.
bb) In Teil 11 Nummer 13 werden die Wörter "zu Unterrichtszwecken" durch die
Wörter "nach § 57 Absatz 1 SchulG" ersetzt.
b) Die Fußnote ,,**)" wird wie folgt gefasst:
,,**) Daten, die ausschließlich zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der
Schule und den hierbei entstehenden Beurteilungen beziehungsweise notwendigen
Dokumentationen automatisiert verarbeitet werden dürfen. Medizinische Gutachten
und Atteste sind hiervon ausgenommen und dürfen nicht automatisiert verarbeitet
werden. Auswirkungen der Daten dürfen durch maßnahmebezogene
Entscheidungsbegriffe, eine Zahl oder Prozentangabe automatisiert verarbeitet
werden."
7. Anlage 2 wird wie folgt geändert:
a) In Teil I Nummer 5 werden die Wörter "den Gemeindeunfallversicherungsverband"
durch die Wörter "die Unfallkasse NRW" ersetzt.
b) Teil 11 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 1 wird nach dem Wort "Schulpflichtverletzungen" die Angabe ,,*)"
gestrichen und es werden die Wörter "Grundschul- und Sonderschulgutachten" durch
die Wörter "sonderpädagogische Gutachten" ersetzt.
bb) in Nummer 4 wird nach dem Wort "Sozialverhalten" die Angabe ,,*)" gestrichen.
c) Die Fußnote ,,*)" wie folgt gefasst:
,,*) Daten, die ausschließlich zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der
Schule und den hierbei entstehenden Beurteilungen beziehungsweise notwendigen
Dokumentationen automatisiert verarbeitet werden dürfen. Medizinische Gutachten
und Atteste sind hiervon ausgenommen und dürfen nicht automatisiert verarbeitet
werden."
8. In Anlage 3 Teil I wird nach Nummer 12 folgende Nummer 13 eingefügt: ,,13.
Erreichbarkeit der in § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Personen (Anlage 1,
Abschnitt A, Teil I Nummern 1.4,2.6,2.7,3.3,3.4)".

Artikel 2
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Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

I. Allgemeine Begründung:
Die Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten der Schülerinnen,
Schülern und Eltern (VO-DV I) regelt bereichsspezifisch die ohne Einwilligung der
Betroffenen zulässige Verarbeitung der benannten Daten. Sie konkretisiert damit die
Regelungen des § 120 Schulgesetz (SchuIG).
Nach § 122 Absatz 4 SchulG ist das Schulministerium ermächtigt, per Verordnung
die zur Verarbeitung zugelassenen Schüler- und Elterndaten zu bestimmen. §§ 120,
122 SchulG und die VO-DV I sind somit die Rechtsgrundlagen für den Eingriff in das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Mit LOGINEO NRW als Gemeinschaftsprojekt von Land und Kommunen ist
beabsichtigt, allen öffentlichen Schulen und genehmigten Ersatzschulen eine
landesweit verfügbare, standardisierte und vertrauenswürdige digitale IT-Infrastruktur
anzubieten. Dem Schulpersonal sollen damit webbasierte Anwendungen zur
Kommunikation sowie zur Organisation von Schule und Unterricht zur Verfügung
gestellt werden.
Die Nutzung der einzelnen Module von LOGINEO NRW bedingt Änderungen der VO
DV I, die mit dieser Änderungsverordnung umgesetzt werden. Daneben erfolgen
Änderungen, um eine effizientere Arbeitserledigung mittels technisierter
Dokumentenverarbeitung zu ermöglichen, sowie redaktionelle Anpassungen.

11. Zu den einzelnen Vorschriften
Zu Artikel 1
Zu Nummer 1
Straffung des redundanten Verordnungstextes, da die Einschränkungen der
zugelassenen Daten erschöpfend in den Anlagen geregelt sind.
Zu Nummer 2
Bislang ist die Datenverarbeitung auf ADV-Arbeitsplätze und Netzwerke beschränkt,
die für Verwaltungszwecke eingerichtet sind (z.B. Schulsekretariat). Zur
zweckentsprechenden
und
effizienten
gemeinsamen
Nutzung
einer
informationstechnischen Basis-Infrastruktur (wie LOGINEO NRW) soll der Zugang
zum digitalen Organisations- und Lemraum jedoch auch an Computerarbeitsplätzen
in Lehrerzimmern oder Lehrerarbeitsräumen möglich sein. Die Nutzung anderer
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schulischer
ADV-Anlagen
muss
selbstverständlich
den
gleichen
Sicherheitsanforderungen für die Datenverarbeitung entsprechen, die Schulleitung
hat die Einhaltung der Vorgaben des § 10 DSG sicherzustellen.
Zu Nummer 3
Die Abgabe der erforderlichen Einwilligung zur Datenverarbeitung soll
ausnahmsweise auch elektronisch ermöglicht werden. Dabei sind die Standards des
Telemediengesetzes einzuhalten. Die elektronische Einwilligung ist z.B. aus
verwaltungsökomischen Gründen erforderlich zur gemeinsamen Nutzung einer ITBasisstruktur. Der Prozess entspricht der üblichen Vorgehensweise bei der
Zustimmung z.B. zu AGBs für die Nutzung von Diensten und Anwendungen im Netz:
Bei Erstanmeldung an LOGINEO NRW werden die Nutzungsbedingungen angezeigt.
Eine Zustimmung muss durch aktives Anklicken erfolgen, wobei dann Datum und
Uhrzeit im Profil des Nutzers / der Nutzerin protokolliert werden. Zusätzlich können
Nutzerinnen und Nutzer uneingeschränkt über die Internetseiten von LOGINEO NRW
vorab auf die Nutzungsbedingungen zugreifen. Nach Anmeldung sind sie zudem
ständig über einen Link im Nutzerprofil aufrufbar. Ein Widerruf der Einwilligung ist
jederzeit möglich und führt zur Deaktivierung des Accounts.
Zu Nummer 4
Die elektronische Führung von Klassenbücher ist bereits nach § 4 Abs. 5 VO DV I
zulässig, dies jedoch nur zusätzlich zur Papierausfertigung. Es soll ermöglicht
werden, dass eine Form der Klassenbuchführung - elektronisch oder in Papierform ausreicht.
Zu Nummer 5
Die gemeinsame Nutzung einer informationstechnischen Basis-Infrastruktur mit
passwortgeschütztem Zugriff wird zugelassen. Dies bedingt das strikte Erfüllen der
Vorgaben des § 10 DSG NRW. Dies leistet die IT-Infrastruktur LOGINEO NRW, die
die für den Schutzbedarf "hoch" erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt. Für
die Übermittlung der Schüler- und Elterndaten wird eine zusätzliche
Sicherheitsanforderung durch Vorgabe einer Verschlüsselung festgelegt.
Zu Nummer 6
Die schulische E-Mail-Adresse wird gebildet aus bereits zur Datenverarbeitung
zugelassenen Daten (Vorname, Name, Schulkennung). Die Zulassung des Datums
"schulische E-Mail-Adresse" reagiert auf die Lebenswirklichkeit angesichts des
technischen Fortschritts: Kommunikation, auch in schulischen Angelegenheiten,
findet über E-Mail statt.
Dazu ist beabsichtigt, den Schulen eine informationstechnische Basis-Infrastruktur
(LOGINEO NRW) zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Möglichkeit wird der
bestehenden Praxis begegnet, dass Schulen ihre elektronische Kommunikation über
private Dienste organisieren, die weder den Ansprüchen an Datensicherheit noch
. dem Datenschutz gerecht werden. Über eine Basis-IT-Struktur wie LOGINEO NRW
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ist sichergestellt, dass schulische
dienstliche E-Mail-Adressen
vertrauenswürdigen Dienstleistem verarbeitet werden.

nur von

Technisch und konzeptionell kann diese Basisstruktur nur über die schulische E-MailAdresse genutzt werden. Entsprechend müssen in Schulen, die LOGINEO NRW
nutzen möchten, für die Schülerinnen und Schüler persönliche schulische E-MailAdressen angelegt werden. Diese sind bislang als Datum in den Anlagen der
Verordnungen nicht vorgesehen und somit zu ergänzen.
Eine Nutzung ist nur möglich, wenn die jeweilige Schülerin bzw. der Schüler in die
Nutzung von LOGINEO NRW elektronisch einwilligt. Bis dies geschieht, ist das
System nicht nutzbar und die E-Mail inaktiv. Sollte der Einsatz zu einem späteren
Zeitpunkt nicht mehr erwünscht sein, wird die E-Mail-Adresse deaktiviert und ist für
niemanden mehr nutzbar. Das Anlegen der E-Mail-Adressen von Schülerlinnen
alternativ vorab von einer (schriftlichen) Zustimmung abhängig zu machen, würde
einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erzeugen. Für fast 3 Mio. Beteiligte eine
schriftliche Einwilligung (in Papierform) einzuholen und je nach erklärter oder ggf.
widerrufender Zustimmung ein E-Maii-Konto jeweils wiederholt zu aktivieren bzw. zu
deaktivieren, wäre ein unverhältnismäßiger hoher, nicht leistbarer Aufwand.
Erfüllung des Bildungs- und
ngsauftrages
sich nicht nur auf das
Unterrichten, sondern auf alle in § 57 Abs. 1 genannten Aufgaben.
Zur Beurteilung und Beratung ist es auch notwendig, beispielsweise im Rahmen von
Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten (§ 49 Abs. 2 SchuIG), bei Empfehlungen
für eine Schulform (§ 11 Abs. 5 SchulG) oder bei Dokumentationen im Rahmen der
sonderpädagogischen Förderung (§ 19 Abs. 5 SchulG) auf gesundheitliche und
körperliche Beeinträchtigungen oder Verhaltensdaten einzugehen. Mit der Änderung
der Fußnote wird ermöglicht, entsprechende Texte und Beurteilungen zeitgemäß und
effizienter automatisiert zu erstellen. Ärztliche Gutachten und Atteste dagegen
bleiben von der automatisierten Verarbeitung ausgenommen.

Zu Nummer 7
Redaktionelle Anpassungen.

zu
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personenbezogenen Daten festgehalten werden soll. Ärztliche Gutachten und Atteste
bleiben jedoch weiterhin von der automatisierten Verarbeitung ausgenommen.

Zu Nummer 8
Im Rahmen der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages ist es notwendig,
auch am heimischen Arbeitsplatz über die Daten zur Erreichbarkeit der
Erziehungsberechtigten bzw. der Schülerinnen und Schüler zu verfügen.

Zu Artikel 2
Die Regelung bestimmt den Termin des Inkrafttretens der Verordnung.
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Entwurf
Fünfte Verordnung
zur Änderung der Verordnung
über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten.
der Lehrerinnen und Lehrer
Vom X. Monat 2017
Auf Grund des § 122 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV.
NRW. S. 102) verordnet das Ministerium für Schule und Weiterbildung mit
Zustimmung des für Schulen zuständigen Landtagsausschusses:

Artikel 1
Die Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten der Lehrerinnen und
Lehrer vom 22. Juli 1996 (GV. NRW. S. 310), die zuletzt durch Verordnung vom
17. Mai 2014 (GV. NRW. S. 308) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
,,(1) Die automatisierte Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist zulässig auf
ADV-Arbeitsplätzen und in Netzwerken, die für Verwaltungszwecke eingerichtet sind,
auf sonstigen dienstlichen ADV-Anlagen und in sonstigen Netzwerken, wenn jeweils
.über die Konfiguration die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität,
Revisionsfähigkeit und Transparenz gemäß § 10 des Datenschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen gewährleistet sind. Insbesondere ist sicherzustellen, dass
Berechtigte nur Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten, die für die jeweilige
Aufgabenerfüllung erforderlich sind."
b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter "Fachleiterinnen und Fachleiter" durch das Wort
"Personen" ersetzt.
bb) In Satz 5 werden die Wörter "Fachleiterinnen und Fachleiter" durch die Wörter
"mit der Ausbildung beauftragten Personen" ersetzt.
2. § 3 wird wie folgt gefasst:
,,§ 3

Datenverarbeitung im Auftrag
Die Schulen, Schulaufsichtsbehörden und Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung sind berechtigt, unter Beachtung der Voraussetzungen des § 11 des
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Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen die Datensicherheit gewährleistende und
zuverlässige Dritte mit der Verarbeitung ihrer Daten zu beauftragen. Diese
Datenverarbeitung im Auftrag ist nur nach Weisung des Auftraggebers und
ausschließlich für deren Zwecke zulässig."
3. Anlage 1 wird wie folgt geändert:
a) Die Tabelle wird wie folgt geändert:
aa) In der Zeile ,,1.1 Identnummer" wird bei den Zweckbestimmungen unter
Nummern 1a, 1b und 5 jeweils die Angabe "x" eingefügt.
bb) Nach der Zeile 1.14 wird folgende Zeile ,,1.15 Dienstliche E-Mail-Adresse" und
bei den Zweckbestimmungen unter Nummern 1a, 1b, 2c, 2d, 3, 4 und 5 jeweils die
Angabe "x" eingefügt.
ce) Nach der Zeile 8.3 wird folgende neue Zeile ,,8.4 Aktenzeichen der
Bezirksregierung" und bei den Zweckbestimmungen unter Nummern 2a, 2b, 2c, 2d,
3, 4 und 5 jeweils die Angabe "x" eingefügt.
b) Die Fußnote ,,**) Automatisierte Verarbeitung ist nicht zugelassen." wird
gestrichen.
c) Die Fußnote ,,***) Automatisierte Verarbeitung ist nicht zugelassen mit Ausnahme
der Daten unter den Nummern 6.7 bis 6.9 zum Zweck der Erstellung von
Dokumenten zur Meldung krankheitsbedingter Fehlzeiten an die
Schulaufsichtsbehörde gemäß § 62 Absatz 1 LBG NRW, § 26 Absatz 1 BeamtStG, §
7 Absatz 3 OVP, § 84 Absatz 2 SGB IX, § 5 Absatz 1 EntgFG." wird gestrichen.
4. In Anlage 2 wird die Fußnote ,,*) Automatisierte Verarbeitung nach dieser Anlage
ist nicht zugelassen." gestrichen.
5. In Anlage 3 wird in der Tabelle nach der Zeile 1.20 folgende Zeile ,,1.21 Dienstliche
E-Mail-Adresse .. undbeidenZweckbestimmungenunterNummern1a.1 b, 2, 3, 4, 6,
7 und 8 jeweils die Angabe "x" eingefügt.
6. In Anlage 4 wird die Tabelle wie folgt geändert:
a) Nach der Zeile 1.8 wird folgende Zeile ,,1.9 Dienstliche E-Mail-Adresse" und bei
den Zweckbestimmungen unter Nummer 1, 2, 4, 5 und 6 jeweils die Angabe "x"
eingefügt.
b) Nach der Zeile 2.8 wird folgende neue Zeile ,,2.9 Dienstliche E-Mail-Adresse" und
bei den Zweckbestimmungen unter Nummern 1, 2 und 5 jeweils die Angabe "x"
eingefügt.
7. Anlage 5 wird wie folgt geändert:
a) In den Erläuterungen zu den Zweckbestimmungen wird Satz 2 gestrichen.
b) Die Tabelle wird wie folgt geändert:
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Nach der Zeile 1.11 wird folgende
,,1.12 Dienstliche E-Maii-Adresse" und
bei den Zweckbestimmungen unter Nummern 1, 2 und
jeweils die Angabe
eingefügt.
bb) Nach der Zeile 2.8 wird folgende Zeile ,,2.9 Dienstliche E-Mail-Adresse" und bei
den Zweckbestimmungen unter Nummern 1, 2 und 3c jeweils die Angabe "x"
eingefügt.
cc) Nach der Zeile 3.6 wird folgende Zeile ,,3.7 Dienstliche E-Mail-Adresse" und bei
den Zweckbestimmungen unter Nummern 1, 2 und 3c jeweils die Angabe "x"
eingefügt.
dd) Nach der Zeile 4.6 wird folgende Zeile ,,4.7 Dienstliche E-Mail-Adresse" und bei
den Zweckbestimmungen unter Nummern 2 und 3c jeweils die Angabe "x" eingefügt.
c) in den Zeilen 6.9 bis 6.16 wird in den Spalten Zweckbestimmung Nummern 3a und
3 b jeweils die Angabe "x" eingefügt.
d) Die Fußnote ,,*) Die automatisierte Verarbeitung ist
die Nutzung beschränkt."
wird gestrichen.
8. Anlage 6 wird wie folgt gefasst:

"Anlage 6
(vgi. § 2 Absatz 4)
Datensatz bei

Genehmigung der Verarbeitung personenbezogener Daten von

Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern und Lehrkräften in Ausbildung in
privaten ADV-Anlagen der mit der Ausbildung beauftragten Fachleiterinnen und
Fachleiter, Ausbiidungslehrerinnen und -lehrer sowie Schulleiterinnen und Schulleiter
1. Name, Vorname
2. E-Mail-Adresse*)
3. Beurteilung der Leistungen der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter
und der Lehrkräfte in Ausbildung
Dienstliche E-Mail-Adresse.
*) Soweit im Einzelfall nicht erforderlich, ist die Angabe freiwillig und jederzeit
widerrufbar. "

9. In Anlage 7 wird in der

nach Zeile 1. "13 folgende

,,'I :14 Dienstliche

Mail-Adresse" eingefügt.
10. In

8 wird die
und

Zeile 1.13

,,1.'i4
2, 3 und 4

die
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Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

I. Allgemeine Begründung:
Die Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten der Lehrerinnen und
Lehrer (VO-DV 11) regelt bereichsspezifisch die ohne Einwilligung der Betroffenen
zulässige Verarbeitung der Daten der Lehrerinnen und Lehrer in Schulen,
Schulaufsichtsbehörden, im Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen, in
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und im Länderaustauschverfahren. Sie
konkretisiert die Regelungen der §§ 121 und 122 Schulgesetz, die die
Rechtsgrundlagen für den Eingriff in das Recht der Lehrkräfte auf informationelle
Selbstbestimmung bilden.
Mit LOGINEO NRW als Gemeinschaftsprojekt von Land und Kommunen ist
beabsichtigt, allen öffentlichen Schulen und genehmigten Ersatzschulen eine
landesweit verfügbare, standardisierte und vertrauenswürdige digitale IT-Infrastruktur
anzubieten. Dem Schulpersonal sollen damit webbasierte Anwendungen zur
Kommunikation sowie zur Organisation von Schule und Unterricht zur Verfügung
gestellt werden.
Die Nutzung der einzelnen Module von LOGINEO NRW bedingt Änderungen der VO
DV 11, die mit dieser Änderungsverordnung umgesetzt werden. Daneben erfolgen
Änderungen, um eine effizientere Arbeitserledigung mittels technisierter
Dokumentenverarbeitung zu ermöglichen, sowie redaktionelle Anpassungen.

11. Zu den einzelnen Vorschriften
Zu Artikel 1
Zu Nummer 1
Bislang ist die Datenverarbeitung auf ADV-Arbeitsplätze und Netzwerke beschränkt,
die für Verwaltungszwecke eingerichtet sind (z.B. Schulsekretariat). Zur zweckentsprechenden und effizienten gemeinsamen Nutzung einer informationstechnischen
Basis-Infrastruktur (wie LOGINEO NRW) soll der Zugang zum digitalen Organisations- und Lernraum jedoch auch an Computerarbeitsplätzen in Lehrerzimmern
oder Lehrerarbeitsräumen bzw. an anderen Computerarbeits-plätzen der Zentren für
schulpraktische Lehrerausbildung möglich sein. Diese Nutzung anderer ADVAnlagen wird unter die Bedingung gestellt, dass sie den Sicherheitsanforderungen
für die Datenverarbeitung entsprechen müssen. Die Schulleitung bzw. die Leitung
des Zentrums hat die Einhaltung der Vorgaben des § 10 DSG sicherzustellen.
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Zu Nummer:2
Nutzung von LOGIN
NRW bedingt die Vereinbarung einer Datenvereinbarung
im Auftrag. Damit auch die Zentren für schuipraktische Lehrerausbildung das
Angebot nutzen können, sind sie in den Kreis der Berechtigten nach § 3 va DV I
aufzunehmen.
Zu Nummer 3
Die Freigabe der zusätzlichen Zweckbestimmungen für die Identnummer ist
erforderlich, um mittels Datenabgleich zwischen führendem Schulverwaltungsprogramm und pädagogischem System eine gesicherte Zuordnung zu ermöglichen.
Schulische bzw. dienstliche E-Mail-Adressen sind Grundlage von Nutzerverwaltungen und Rechtevergaben in schulischen iT-Anwendungen. Darin muss eine
eindeutige Zuordnung sicher gewährleistet sein, damit Fehler vermieden und z. B.
dienstliche E-Mails nicht an falsche Adressaten verschickt werden können.
Schülerinnnen und Schüler an
Schule unterrichtet werden, genügt zu ihrer
eindeutigen Zuordnung eine laufende Nummer. Lehrkräfte können aber an mehreren
Schulen eingesetzt werden.
können auch zusätzlich an Zentren für
schulpraktische Lehrerausbildung arbeiten oder z. B. Fortbildungen bei den
Bezirksregierungen oder in den Kompetenzteams NRW anbieten. Für diesen über
die einzelne Schule hinausgehenden Einsatz
eine einfache schulische
fortlaufende Nummer zur eindeutigen Zuordnung einer Person zu einer schulischen
bzw. dienstlichen E-Mail-Adresse nicht.
Die seit Beginn der 70er Jahre eingeführte Identnummer kann die erforderliche
eindeutige Zuordnung landesweit sichern. Sie wird für das Anlegen der dienstliche EMail-Adressen für Lehrkräfte benötigt und sichert bei personellen Änderungen in der
Schule den notwendigen Abgleich zwischen der Stammdatenverwaltung der Schule
mit den dienstlichen E-Mail-Adressen. Damit werden fehlerhafte Zuordnungen sicher
ausgeschlossen. Dies dient der Einhaltung der Vorgaben des § 10 Datenschutzgesetz.
Die Identnummer enthält zwar sensible Daten wie das Geburtsdatum und das
Geschlecht der Lehrkraft. Sie wird bei LOGINEO NRW jedoch im Export aus der
Stammdatenverwaltung verschlüsselt, so dass beim Import in die E-Mail-Anwendung
die identnummer nicht im Klartext gespeichert wird.
neue Identnummer
in einem

zu generieren, Doubletten
len
Aufvlfand sehr hoch, sondern auch in d

Seite 5 von 8

MSW NRW - Referat 222

Entwurf Ävb VO-DV 11 2016 (Stand: 18.10.2016)

Zur Einführung der dienstlichen E-Mail-Adresse:
Sie wird gebildet aus bereits zur Datenverarbeitung zugelassenen Daten (Vorname,
Name, Schulkennung). Die Zulassung des Datums "dienstliche E-Mail-Adresse"
reagiert auf die Lebenswirklichkeit angesichts des technischen Fortschritts:
Kommunikation,auch in schulischen Angelegenheiten, findet über E-Mail statt.
Dazu ist beabsichtigt, den Schulen eine informationstechnische Basis-Infrastruktur
(LOGINEO NRW) zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Möglichkeit wird der
bestehenden Praxis begegnet, dass Schulen ihre elektronische Kommunikation über
private Dienste organisieren, die weder den Ansprüchen an Datensicherheit noch
dem Datenschutz gerecht werden. Über eine Basis-IT-Struktur wie LOGINEO NRW
ist sichergestellt, dass dienstliche E-Mail-Adressen nur von vertrauenswürdigen
Dienst-Ieistern verarbeitet werden.
Technisch und konzeptionell kann diese Basisstruktur nur über die dienstliche
E-Mail-Adresse genutzt werden. Entsprechend müssen in Schulen, die LOGINEO
NRW nutzen möchten, für die Lehrkräfte persönliche dienstliche E-Mail-Adressen
angelegt werden. Diese sind bislang als Datum in den Anlagen der Verordnungen
nicht vorgesehen und somit zu ergänzen.
Eine Nutzung ist nur möglich, wenn die jeweilige Lehrkraft in die Nutzung von
LOGINEO NRW elektronisch einwilligt. Ist dies nicht erwünscht, bleibt die E-MailAdresse deaktiviert und ist für niemanden nutzbar. Das Anlegen der E-Mail-Adressen
alternativ vorab von einer (schriftlichen) Zustimmung abhängig zu machen, würde
einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erzeugen. Für potentiell 190.000 Beteiligte
eine schriftliche Einwilligung (in Papierform) einzuholen und je nach erklärter oder
ggf. widerrufender Zustimmung ein E-Mail-Konto jeweils ggf. wiederholt zu aktivieren
bzw. zu deaktivieren, wäre ein unverhältnismäßiger hoher, nicht leistbarer Aufwand.
Das neue Datum "Aktenzeichen der Bezirksregierung" ist zu ergänzen, um den
Schulen die geordnete Bearbeitung der Personalvorgänge von Lehrkräften zu
erleichtern.
Mit den bisherigen Fußnoten ist die Zweckbestimmung "Erledigung der laufenden
schulischen Angelegenheiten" mit insbesondere Berichten an die Schulaufsichtsbehörden gänzlich von der automatisierten Verarbeitung ausgenommen. Den
Schulleitungen wurden jedoch in den letzten Jahren zunehmend Kompetenzen im
Bereich der Personalverwaltung und Dienstvorgesetzteneigenschaften übertragen.
Dazu steht ihnen eine Online-Arbeitshilfe zur Verfügung, zusätzlich fungieren die
Bezirksregierungen als Backoffice. Zudem sind die Bezirksregierungen bei den ihnen
obliegenden Aufgaben auf die Zuarbeit der Schulleitungen angewiesen, z.B. die
Zuleitung von Leistungsberichten, um dienstliche Beurteilungen zu erstellen.
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Angesichts der weitgehenden Technisierung
Dokumentenverarbeitung sowie im
Interesse zügiger Verwaitungsverfahren und zur Verwaltungsvereinfachung ist ein
Dokumententausch ausschließlich auf postalischem Wege unzweckmäßig und
reaiitätsfern .
Für eine effizientere Arbeitserledigung ist es daher notwendig, zwischen
Schulaufsicht und Schulen einen - selbstverständlich verschlüsselten - elektronischen Dokumentenaustausch zu ermöglichen. Alle Bezirksregierungen haben sich
nachdrücklich für diese Öffnung ausgesprochen. Dem dient die Streichung der
Fußnoten.
Nummer 4
Mit der bisherigen Fußnote ist die Zweckbestimmung "Erfüllung der
Schuiieitungsaufgaben" von der automatisierten Verarbeitung ausgenommen. Für
eine effizientere Arbeitseriedigung ist es zweckmäßig, die automatisierte Verarbeitung zu ermöglichen, auf die Begründung zu Nummer 3 wird insoweit verwiesen.
Selbstverständlich hat die Schulleitung die Einhaltung der Grundsätze und
technischen und organisatorischen Vorgaben des § 10 DSG zu gewährleisten.
Zu Nummern 5 und 6
Technisch und konzeptionell kann
NEO NRW nur über die dienstliche E-MailAdresse genutzt werden. Entsprechend müssen für Lehrkräfte sowie für
Lehramtsanwärterinnen und -anwärter und für
Landesprüfungsamtes für
Lehrämter an Schulen persönliche dienstliche E-Mail-Adressen angelegt werden.
Diese sind bislang als Datum in den Anlagen der Verordnungen nicht vorgesehen
und somit zu ergänzen. Auf die ausführliche Begründung zu Nr. 3 wird verwiesen.
Die zugelassenen Zweckbestimmungen sind für die Nutzung von LOGINEO NRW
erforderlich.
Zu Nummer 1
Die Einschränkung der automatisierten Verarbeitung auf die Nutzung ist nicht mehr
zeitgemäß. Angesichts der weitgehenden Technisierung der Dokumentenverarbeitung sowie im Interesse zügiger, effizienter Arbeitseriedigung und zur
Verwaltungsvereinfachung müssen die relevanten Daten automatisiert verarbeitet
werden dürfen, wenn z.
eine Hauptseminar- oder Fachleitung Berichte und
Beurteilungen anfertigt.
Zur
Ausführungen

des Datums "dienstliche E-Mail-Adressen" wird auf die obigen

6.9

16
zu können. Für
den
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Zugriff allein für berechtigte Personen sorgt das Rollen- und Rechtesystem von
LOGINEO NRW.

Zu Nummer 8
Neben den Beurteilungen durch Mitglieder der Zentren für schulpraktische
Lehrerausbildung müssen auch Ausbildungslehrkräfte schriftliche Beurteilungsbeiträge und die Schulleitungen Langzeitbeurteilungen erstellen (§16 Abs. 2, 30VP).
Zur geschützten Kommunikation hinsichtlich der zu beurteilenden, angehenden
Lehrkräfte ist eine dienstliche E-Mail-Adresse erforderlich (s.o. Begründungen zu Nr.
3, 5 und 6 zur Ergänzung des Datums "dienstliche E-Mail-Adresse").

Zu Nummern 9 und 1 0:
Zur geschützten Kommunikation ist eine dienstliche E-Mail erforderlich, die dienstliche Erreichbarkeit wird damit verbessert und erleichtert (s.o. Begründungen zu Nr.
3,5 und 6 zur Ergänzung des Datums "dienstliche E-Mail-Adresse").

Zu Artikel 2
Die Regelung bestimmt den Termin des Inkrafttretens der Verordnung.
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•

Öffnung der Datenverarbeitung auf weitere ADV-Arbeitsplätze
wird begrOßt.

•

Bereitstellung digitaler InfrilStruktur wird ausdrOcklich befürwortet. Gefordert wird eine ausreich~nde Anzahl digit.r Endgeräte
in den Schulen.

•

Fragen der vom Schulträger sicherzustellenden Ausstattung einer Schule sind nicht Gegenstand des Verordnungsverfahrens.

•

Schulleituflgen sind mit der Verantwortlichkeit der Einhaltung der
datensohutzrechtlichen Vorgaben in schulischen Anlagen Oberfordert, dies zählt nicht zu den originären Sehulleitungsaufgaben. Rechtliche Absicherung durch geeignete Formblätter ist erforderlich.

•

FOr die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in den Schulen ist die
Schulleitung bereits jetzt nach der VO DV I und der Allgemeinen Dienstordnung (§ 26 Abs. 5 ADO) verantwortlich. Hierzu kann sie sich von der
oder dem zuständigen Datenschutzbeauftragten beraten lassen. Dazu
ist ggf. ein Verfahrensverzeichnis zu erstellen, das zwingend der/dem
Datenschutzbeauftragten zur Vorabkontrolle vorzulegen ist.

•

Grundsatz der Erforderlichkeit der Datenverarbeitung muss eingehalten werden, adäquate VerschlOsselungsprogramme sind
notwendig. Informelle Selbstbestimmung und personenbezogener Datenschutz muss gewährleistet sein.

•

Dabei handelt es sich um datenschutzrechtlich vorgegebene und
selbstverständlich einzuhaltende Bedingungen.

•

ldentnummer (10) der Lehrkräfte soll erst nach Zustimmung der
Nutzer von LOGINEO NRW importiert werden und Account bei
Nichtnutzung deaktiviert werden.

•

Mit der Änderungsverordnung wird lediglich die Zweckbestimmung erweitert, um eine schulische IT-Plattform datenschutzrechtlich zu ermöglichen und dabei - auch vor dem Hintergrund der Datensparsamkeit als fOhrendes System das Schulverwattungsprogramm zu nutzen. Der
Datenimport erfolgt auf Rechtsbasis (SchulG NRW I Auftragsdatenverarbeitung). Welcher Datenimport zu welchem Zeitpunkt erforderlich und
möglich ist, ist abhängig davon, was das konkrete System leisten kann.
Dabei sind die Vorgaben des § 10 DSG selbstverständlich einzuhalten.
Die vorhandene 10 zu nutzen, statt eine neue zu generieren, folgt ein
weiteres Mal dem Grundsatz der Datensparsamkeit.
Konkret zu LOGINEO NRW: die Identnummer wird lediglich zum Abgleich genutzt und nicht innerhalb von LOGINEO NRW gespeichert. Accounts sind solange inaktiv bis die elektronische Einwilligung erfolgt.

•

Die mit der Umsetzung von LOGINEO NRW verbundene Zielsetzung ist grundsätzlich zu begrOßen.

•

Parallel zur EinfOhrung von LOGINEO NRW ist ein standard isiertes
Gesundheitsmanagement
zum
Schutz
vor
ArbeitsverdichtunglArbeitszeitverlängerung ("Präsenzkultur") er-

I.

s.o. - keine Frage des datenschutzrechtlichen Verordnungsverfahrens.

forderich.

2
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•

BegrOBt grundsätzlich
Basis-Infrastruktur.

die

Absicht

einer

landesweiten

•

ÜberprOfung der privaten ADV-Anlagen der Lehrkräfte ist der
Schulleitung nicht möglich. LOGINEO NRW hilft diesem Umstand auch nicht ab. Anregung der LDI wird zitiert, dass sämtlichen Lehrkräften Notebooks zur ausschließlich dienstlichen
Nutzung zur VerfOgung gestellt werden mOssten.

•

In der VO DV I besteht bereits jetzt die Regelung, dass Lehrkräfte zur
Verarbeitung von SchOlerdaten private ADV-Anlagen nutzen können.
Die Vorgaben des § 10 DSG sind sicherzustellen. Dem dient die Auflage, dass die Schulleitung die Verwendung nur auf der Grundlage eines
Verfahrensverzeichnisses und unter Gewährung eines angemessenen
Zugangsschutzes erteilt werden darf.
Sicherheitsrisiken, die sich aus der Verwendung von Privatausstattungen ggf. ergeben können, könnten dadurch minimiert werden, dass
unter den Bedingungen von LOGINEO NRW eine kOnftige Genehmigung zur Nutzung privater ADV mit der Auflage versehen werden könnte, nur die - geschOtzten - Angebote dieser IT-Infrastruktur zu nutzen.

•

Anzahl der einzurichtenden und zu OberprOfenden Arbeitsplätze
ist potenziert; sie werden von wechselnden Personen, auch Lernenden, genutzt und stehen nicht unter ständiger Aufsicht.

•

Zwingende datenschutzrechtliche Vorgabe bei jeglicher schulischer Datenverarbeitung ist, durch einen angemessenen Zugangsschutz zu gewährleisten, dass personenbezogenen Daten nur denjenigen Personen
zugänglich zu machen ist, die sie tor ihre AufgabenerfOliung benötigen
(Lehrkräfte) bzw. zu deren Einsichtnahme sie befugt sind (SuS). Daran
ändern die hier in Rede stehenden Verordnungsänderungen nichts.
Praktische Fragen der Ausstattung und Umsetzbarkeit sind bei Auswahl, Implementierung und Nutzung von IT-Anwendungen zu klären;
hiermit werden lediglich die datenschutzrechtlichen Grundlagen gelegt
bzw. bleiben insoweit unverändert bestehen.

•

Die VO-Änderungen lassen unabhängig von LOGINEO NRW
auch die Einbindung anderer Drittprodukte und E-LeamingPlattformen zu. Die in den Verordnungen aufgelisteten Daten
geben nur unzureichend Hinweise auf zugelassene Verarbeitungsmöglichkeiten.

•

In der VO DV I sind ausfOhrlich und abschließend alle zulässigen Daten
und Verarbeitungen enthalten Die Betrachtung der Implementierung von
schulischen IT-Infrastrukturen (z.B. LOGINEO NRW) ist nicht Gegenstand der Verbindebeteiligung zur Änderungs-VO.

•

vlbs hält MSW unter Verweis auf Einschätzungen der LDI tor
verpflichtet, zur Einbindung von Drittprodukten oder einer ELeaming-Plattform ein Gutachtervenahren zur Zulassung von
Lehrmitteln durchzufOhren. Bei Widerruf einer Einwilligung muss
Unterricht sichergestellt werden; nach Beendigung mOssen personenbezogene Daten gelöscht werden.

•

Bei der Eintohrung von LOGINEO NRW geht es zunächst um die BasisVersion. Ob und welche weiteren Produkte, z.B. tor das E-Leaming,
angebunden zukOnftig werden könnten, WOrde gesondert geregelt. FOr
den Fall beabsichtigt MSW, ein Verzeichnis der zulässigen Produkte
herauszugeben.
Eine verpflichtende EinfOhrung ist aktuell nicht vorgesehen. Dass die erforderliche Einwilligung widerrufbar ist und dies Konsequenzen auf den
Schulunterricht haben kann, ist bewusst und muss bei einer eventuellen
w.;orrlan Die in den VO aufaefOhrten Fristen fOr die
3
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Löschung von Daten werden in der Anderungs-VO nicht berOhrt.
Diese Modalitäten sind jedoch nicht Gegenstand des Verordnungsverfahrens.
•

Bezüglich der Einrichtung einer schulischen E-Mail-Adresse
werden Fragen zum Lesezugang, zur Löschung und zum Versand von Anhängen gestellt.

•

Die· Änderungsverordnung fahrt lediglich als naues Datum die "schulische E-Mail-Adresse" ein und lässt damit zu, dass IT-Anwendungen mit
Nutzung eines E-Mail-Acoounts betrieben werden. Einzelheiten des Zugangs, Löschens etc. sind nicht Gegenstand der Änderungsverordnung,
sondern bei Implementierung einer bestimmten IT-Anwendung zu
regeln, dies unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben
(Verfahrensverzeichnis; Sicherheitskonzept) wie auch gesetzlicher Regelungen (DSG NRW, TKG, TMG).

•

Zur Einrichtung von technischen Einrichtungen mit der ~ich
keit zur Verhaltens- und Leistungskontrolle (z.8. E-L..rmngPlattformen) wird die personalvertretungsrechtliche Mitbestimmung eingefordert.

•

Zur Einfahrung von E-Learning-Angeboten wird auf die obigen Ausfahrungen verwiesen. Fragen der Mitbestimmung nach dem LPVG sind
nicht Gegenstand dieser datenschutzrechtlichen Änderungsverordnungen.

•

Zur Einführung elektronischer Klassenbücher werden Fragen
zum Zugang zu und Umgang mit den Daten gestellt.

•

Mit der Änderungsverordnung werden keine elektronischen Klassenbacher eingefahrt, sondern lediglich als alleinige (nicht wie bisher als zu~tzliche) Form zugelassen. Technische Einzelheiten ergeben sich in
Abhängigkeit des verwendeten Produkts und sind unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben zu klären; ggf. werden zukOnftig Ober
LOGINEO NRW entsprechende Produkte angebunden werden können.

•

Informationen über Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen sowie Ober das Arbeits- und Sozialverhalten sollen nicht den
Schulwechsel begleiten.

•

Diese Informationen gehören nicht zu denen, die gern. § 6 Absatz 1 VO
DV I bei einem Schulwechsel Obermittelt werden dürfen. § 6 wird nicht
geändert, dies gilt somit unverändert fort.

•

Es bestehen Bedenken, am heimischen Arbeitsplatz Ober die
Daten zur Erreichbarkeit der SuS bzw. der Erziehungsberechtigten zu verfUgen. Bildungs- und Erziehungsarbeit kann in den
Schulen geleistet werden.

•

Nach Anlage 3 zur VO DV I ist es ist zulässig, persönliche Daten der
SuS (z.B. Name, Geburtsdatum, Leistungsbewertungen) automatisiert
auf privaten ADV-Anlagen der Lehrkräfte zu verarbeiten, dies unter den
in § 2 Abs. 2 VO DV I genannten Voraussetzungen. Gerade angesichts
der Berufstätigkeit von Eltern kann es erforderlich sein, z.8. Erziehungsberechtigte am Nachmittag/Abend erreichen zu massen. Es ist
nicht ersichtlich, weshalb die O.g. Daten verarbeitet werden dOrfen, Daten der Erreichbarkeit (Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift) - bei
§ 10 DSG entsprechender Handhabung - dagegen nicht zugelassen
sein sollen. Die Datensensibilität ist gleichermaßen gegeben.
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•

Die in § 2 Abs. 1 VO DV I enthaltene Einschränkung, dass Berechtigte nur Zugang zu Daten emalten dürfen, die für die jeweilige AufgabenerfOliung erforderlich sind, ist interpretationsbedOrftig: der Begriff ,jeweilige AufgabenerftJHung" ist unklar.

•

•

Die Einwitligungserklärung ausnahmsweise in elektronischer
Form zuzulassen, widerspricht einer Orien1ierunashilfa einer
"Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder".

• § 4 Abs. 1 Satz 3 DSG lässt die Abgabe einer Einwilligung ausnahms-

•

Die Absicht, einen elektronischen Dokumentenaustausch zwischen Schule und Schulaufsichtsbehörde zur Erledigung laufender schulischen Angelegenheiten zuzulassen (wie z.B. Berichte
an die Schulaufsicht in Personalangelegenheiten), wird kritisiert,
indem in Frage gestellt wird, ob dies mit dem geltenden Personalaktenreeht vereinbar ist.

•

Bei dieser Änderung der Verordnung geht es lediglich um die Frage, ob
der Kommunikationsweg zwischen Schule und Schulaufsicht nur postalisch erfolgen darf, oder - unter Einhaltung der datenschutzrechtliohen
Erfordernisse (z.B. VerschlOsselung) - kOnftig automatisiert erfolgen
kann. Fragen des Personalaktenrechts sind davon nicht beruhrt.
Im Übrigen können Personalakten gemäß § 83 Abs. 1 Satz 2 LBG in
Teilen oder voRständig automatisiert geführt werden.

•

Es erfolgt eine eindeutige Zuordnung jeder Lehrkraft Ober eine
E-Meil-Adfesse mit integrierter Identnummer.

•

Diese Aussage ist so nicht korrekt. Die E-Mail-Adresse beinhaltet die
Schulnummer - nicht die Identnummer. Eine eindeutige Zuordnung
(nrw-weit) anhand der dienstlichen E-Mail im Rahmen der Nutzung von
LOGINEO NRW ist nicht möglich. Die ldentnummer wird lediglich zum
Abgleich genutzt, in LOGINEO NRW selbst aber nicht gespeichert.

•

Es werden Fragen z.B. zur Überwachungspflioht der Schulleitungen und praktischen Auswirkungen, wann nicht alle Lehrkräfte LOGINEO NRW nutzen, gestellt. Den VO-Änderungen wird
daher nur bedingt zugestimmt, wann gteiohzeitig eine Dienstvereinbarung mit Nutzungs- und Verfahrensvereinbarungen getroffen wird.

•

Die Forderungen betreffen nicht das Verordnungsverfahren, sondern
das personalvertretungsrechtliche Verfahren, das bereits parallel und
breit angelegt ist. Die geforderten Vereinbarungen werden derzeit vom
MSW mit den zuständigen Personalvertretungen erarbeitet.

Die Normfassung entspricht wörtlich der bisherigen Regelung. Als genereller Obersatz nimmt "jeweilige AufgabenerftJlJung" Bezug auf den Umstand, dass z.B. Schulleitungen, Klassenlehrer, Fachlehrer unterschiedliche Aufgaben haben und - selbstverständlich - nur auf diejenigen
Schülerdaten Zugriff haben dOrfen, die für ihre Aufgabenerfüllung notwendig sind. Einzelheiten dazu sind in der VO DV I und den Anlagen
dezidiert geregelt.

weise in anderer Form als der Schriftform zu. Dieses gesetzliche RegelAusnahme-Verhaltnis ist auf Anregung der LDI explizit in die Änderungsverordnung aufgenommen worden und konkretisiert somit lediglich
die gesetzliche Regelung im Hinblick auf eine elektronische Abgabe. Ob
und wie von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist danach zu
entscheiden, ob dies wegen besonderer Umstände angemessen ist.
Insgesamt wurde die Anregungen gepruft und bei der Änderungs-VO
wie auch der Konzeptionierung von LOGINEO NRW berucksichtigt.
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•

~~tzlkJhCltie·~eiAer~fl

......~uktur, erlmfft damit Nbe~,~P Arbeitser. . ....,. W'Id k~ VerwatIWl'lg$vereinfachq.

•

LOOfIIilI!EO l\IIIIWi kann nur~. wertfl ~M Emflerete
zur ,mv_fl "*'*flG ZUf VerfQg""", gestellt .......

•

FOr . " elektronischen Dokumemenaustausch zwischen Schulen ~ &chula~ ist VerschtQsseJunsJ zwit1pßd zu pWihr-

.Pl'IIIfIIflder kehausstattung sifld nicht ~AStafId der ÄAdefUl'\llil_rordmJApn, mit cIenen u.a. der Iletrieb einer landesweit standardisiaftefl.
verllsslichen IT-Infrastruktur datenschutzreohtlich zunächst e~t
werden soll.
I.

leisten.

•

Die VerweMtlngder tdeml'MiH1'lf1ll8m für Lehl'kfl1!te wird kritisiert;
trapeh i$t, wesh1llb keine neue . . .tegt werden kam.

I •

Die Wahrung der datenschutzreehtliohen Erfordernisse (I 10 080) siAd
selbstverstAAdIieh, die VerschlOsselung ist 19edingq (s. ~
dungstexl zur ÄnderungsverordAung).
Ifl emer fl&Uefl IdeAtf1ummer mOseten ähnlich SeflSibie persoflefll!teZO-

PM DateA vwarbeitet werdeA, reiA eWeAsehutzreehtlich ~. sieh
dieseItle ~ (vgl. ~nGkAngsteJct zur ÄnderUfllSvererdmmg).
Klimkr« zu LOGINEO NftW: vgl. defl weiter oben besehriebef1en· Ahgleich mit Hilfe der ldeAtf1ummer.

•

•

Es werden Fragen der Umsetzq von LOOINSO ·NAW an
SchtIIerlsetellt, z.S. zu ResSQUfC.')8n, Zwgriffef!eCilhtefl, • •~,t~ Aspekte der DetenarehivieNng sowie
eme ~ung der Lehrkrlfte zur N~nsI anaerest.
Der NuUen der ErweiteflJflg

aws der HIlr

vasen

VQfI

LOOtNEO für ~ i$t

UmaohreiIDuAg des

•

Dies betrifft nicht das Verordnungsverfahren. sondern teohflisohe W'Id

verftlhref1smaWue ~te, die bei ImptemeAtierq eiAer 11Nlwe~ zu kIeren sifld uAd zum Teil • . ~mt einer
IlieAstvereinbaNng oder NutnlngsverelAlDarW'Ig sein kÖMtefl.

I •

Ve~s

nieht klar ersiehlioh.

E)er ZWeck von LOOINEO NRW ist iA dem Verblruieanschreiben W'Id
im hsJrQndunptext skiDiert. Vorliegend geht es um ein VerordAUflISverfahren, mit dem eine IT-Basisstruktur datensehumeehtlieh ~
lieht werden soll. Ein bestimmtet IT-KEmB.,t kaM in diesem litattrnefl
flieht im Detail dwgelegt werden, dies ist ~ !Dei der Imptefflefltie-

rung. Informationen zu LOOINEO NRW sind im Übripfl im EtildUflgs-

pci)f'tal NftW eingestellt.

•

Die hht.IWWflf,Jefl sehen sich nicht in der Lagtt, die EinhattuntJ
der V~ des § 10 DSG sioherzustetlen.

•

Für die Einhaltung der DatenschuläestimmuflFfl ifl d8f1 Sehtden ist die
SChuIleitung bereits jetzt floch der '10 DV I UI'Mf der ~ Diemltordnung (I 21 Abs. 5 ADO) venmtwortIieh. Hierzu kann sie sieh von ar
oder dem ~ Dateflschutzbeallftrqtefl berater! lassen. DaJlU
ist ggf. ein VerfaimmsverJ:eichnis J:U erstell8n. das zwing8f1d der/dem
Datenschutzbeauftragten zUf VoralDkontrolle vorzulqefl ist.
Sieherheitsrisikefl sotlen gerade dadurch minimiert wer<lefl, dass eine
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Infrastruktur angeboten wird, mit der Schulen über das Internet
dungen zur Kommunikation sowie zur Organisation von Schule und Unberricht zur VerfQgung gestellt werden können. Dies entlastet Schulleitungen bei der datenschutzrechtlichen Bewertung eingesetzter ITVerfahren.

•

Begrüßt grundsätzlich
Basis-Infrastruktur.

die

Absicht

einer

landesweiten

•

Der Umfang der ertaubterweise aufzunehmenden Daten wir'CI mit
den Verordnl:lngsänderungen erweitert, das ist wegen nicht auf
allen Rechnern umfassend bestehender Sicherheitsstandards
dateosohutzreohtlich problematisch. Bei allen Anpassungen soll
u.a. auf die Vorgaben des § 10 DSG geachtet werden.

•

Sei jeglicher automatisierten Datenverarbeitung müssen die Vorgaben
des § 10 DSG schon jetzt erfüllt sein. Dies ist kein Aspekt der mit dieser
Änderungsverordnung verbundenen Ausweitung der verarbeitbaren Daten.

•

Einrichtung und Nutzung der E-Mail-Adressen sollte nur freiwillig
sein. Die Freiwilligkeit ist fraglich, wenn Gruppendruck bei überwiegender Nutzung besteht.

•

Diese Fragen der Nutzung sind nicht Gegenstand des datenschutzrechtlichen Verordnungsverfahrens.
Das Konzept für LOGINEO NRW siehtFreiwilligkeit vor.

•

Mit den Vererdnungsentwünen wird der Einsatz privater ADVGeräte gefördert. Hier sind sehr hohe Anforderungen an den
Datenschutz an den Geräten zu stellen. Die Einhaltung des § 10
DSG wird als schwierig angesehen.

•

In der VO DV I besteht bereits jetzt die Regelung, dass Lehrkräfte zur
Verarbeitung von SchüJerdaten private ADV-Anlagen nutzen können.
Die Vorgaben des § 10 DSG sind sicherzustellen. Dem dient die Auflage, dass die SchulJeitung die Verwendung nur auf der Grundlage eines
Verfahrensverzeichnisses und unter Gewährung eines angemessenen
Zugangsschutzes erteilt werden darf.
Sicherheitsrisiken, die sich aus der Verwendung von Privatausstattungen ggf. ergeben können, könnten dadurch minimiert werden, dass unter den Bedingungen von LOGINEO NRW eine künftige Genehmigung
zur Nutzung privater ADV mit der Auflage versehen werden könnte, nur
die - geschatzten - Angebote diese~ IT-Infrastruktur zu nutzen.

•

Der Betrieb von elektronischen Klassenbüchern über Apps birgt
datenschutzrechtliche Probleme.

I.

Mit der Änderungsverordnung werden keine elektronischen Klassenbücher eingeführt, sondern lediglich als alleinige (nicht wie bisher als zusatz/iahe) Form zugelassen. Technische Einzelheiten ergeben sich in
Abhängigkeit des verwendeten Produkts und sind unter !BeaChtung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben zu klären; ggf. werden zukünftig über
LOGINEO NRW entsprechende Produkte angebunden werden können.
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•

Die Erweiterung der Datenverarbeitung auf ADV-Anlagen, die
nicht für Verwaltungszwecke eingerichtet sind, wird nicht befürwortet, da die notwendigen Sicherheitsanforderungen nicht erfallt sind. Es verst6ßt gegen die FOrsorgeptticht des Dienstherm,
die Schulleitung mit der Verantwortung aJleine zu lassen.

•

•

FOr die Einwilligung bedarf es der Schriftform, besondere Umstände nach § 4 Abs.1 S.3 DSG liegen nicht vor.

• § 4 Abs. 1 Satz 3 DSG lässt die Abgabe einer Einwilligung ausnahms-

•

Die Lockerung, dass das Klassenbuch und weitere persönliche
Dokumente (z.B. Schalerpflichtverletzungen, Förderschulgutachten) ggf. ausschließlich in elektronischer Form gespeichert werden, ist datenschutzrechtlich zu hinterfragen.

•

Zugelassen zur elektronischen Verarbeitung sind gern. § 4 Abs. 5 VO
lediglich die Dokumente "neben" dem SchOlerstammblatt, d.h., das
SchOierstammbiatt mit den elementaren Daten nach § 4 Abs. 2 VO DV I
ist zwingend nicht-elektronisch vorhanden. Ob eine Schule daneben
soweit zugelassen von der Möglichkeit der elektronischen Verarbeitung
Gebrauch macht oder die Papiertorm wählt, kann in eigener Verantwortung entschieden werden. Die ADV-Anlagen massen die Standards des
§ 10 DSG erfOUen.

•

Eine Rechtsgrundiage für das Anlegen einer schuUschen E-MailAdresse fehlt. Die Nutzung bedarf der Einwilligung. Nicht jeder
Schalerin und jedem SchOler steht ein Internetzugang zur Verfügung.

•

Die Rechtsgrundlage wird gerade mit der Ergänzung der Anlage 1 zur
VO DV I um das Datum "schulische E-Maif...Adresse" geschaffen. Die
Nutzung erfolgt nur mit Einwilligung. Der Entscheidung einer Schule, die
Bereitstellung von LOGINEO NRW zu beantragen, muss notwendigerweise die eigene Prüfung vorausgehen, ob die IT-Ausstattung der Schule eine angemessene pädagogische Nutzung der Basis-IT-Infrastruktur
durch die SchOierinnen und SchOier ermöglicht.

•

Es ist nicht nachvollziehbar begründet, weshalb die automatisierte Verarbeitung von z.B. Aufzeichnungen zum Arbeits- und
Sozialverhalten zugelassen werden soll. Nicht ersichtlich ist,
weshalb dagegen medizinische Unterlagen ausgeschlossen sein
sollen.

•

Wie im Begründungstext zur VO dargelegt, gibt es keinen sachlichen
Grund mehr, an der Differenzierung festzuhalten, weshalb diese Aufzeichnungen der Lehrkräfte nicht zugelassen sein sollen, z.B. Noten!
Leistungsvermerke dagegen doch. Unter den bestehenden Vorgaben
zur Datensicherheit ist beides gleichermaßen vertretbar zur effizienten
Aufgabeneriedigung der Lehrkräfte.
Medizinische Gutachten zu erstellen, gehört nicht zu den Aufgaben der
Lehrkräfte. Allerdings erstellen Lehrkräfte Dokumente, in denen Informationen aus diesen Gutachten enthalten sind (z. B. I=nrru.r..,.h,

Die Nutzung sämtlicher ADV-Anlagen steht unter der strikten Bedingung, dass die Sicherheitsbedingungen erfOlit sein massen (§ 10 DSG).
Dies ist explizit im Verordnungstext klargestellt.
Die Verantwortlichkeit liegt wie bisher bei der datenverarbeitenden Steile im Sinne des Datenschutzgesetzes, d.h., der Schule, und mithin bei
der Schulleitung. Auf obige AusfOhrungen (Verfahrensverzeichnis; Beratung durch Datenschutzbeauftragte) wird verwiesen.

weise in anderer Form als der Schriftform zu. Dieses gesetzliche RegelAusnahme-Verhältnis ist auf Anregung der LDI explizit in die Änderungsverorclnung aufgenommen worden und konkretisiert somit lediglich
die gesetzliche Regelung im Hinblick auf eine elektronische Abgabe. Ob
und wie von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist danach zu
entscheiden, ob dies wegen besonderer Umstände angemessen ist.
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aohten). Es ist jedoch nicht erforderlich die "externen" Dokumente
zwecks automatisierter Verarbeitung einzuscannen und elektronisch bereitzuhalten.
•

Zur Nutzung der Erreiehbarkeitsdaten der Eltern per E-Mail
ohne Einwilligung gibt es keine Rechtsgrundlage.

•

Die Erforderlichkeit zur Nutzung der ldentnummer der Lehrkräfte
wird nicht gesehen.

•

Fragen der Nutzung der E-Mait-Adresse, der Umsetzung in den
ArbeitsaUtag, der technischen Ausstattung und der Unterstützung der Schulleitungen sind ungeklärt.

•

Dies sind bei der Implementierung zu klärende Detailfragen, die nicht
Gegenstand des Verordnungsverfahrens sind.

•

Der - wenn auch verschlOsseite - Datenaustausch zwischen
Schulen und Schulaufsicht wird nicht als erforderlich angesehen.

•

Es gibt keinen sachlichen Grund, an der Differenzierung festzuhalten,
weshalb Berichte an die Schulaufsicht nicht automatisiert erfolgen dOrfen. Unter den bestehenden, strikten Vorgaben zur Datensicherheit ist
dies zur effizienten Aufgabenerledigung vertretbar.

•

Insgesamt wird mit den angedachten Verordnungsänderungen
der Datenschutz aufgeweicht, sie werden daher abgelehnt.

•

Maßstab tar jegliche schulische Datenverarbeitung ist die Einhaltung der
Vorgaben des § 10 DSG. Dies gilt unverändert fort.

•

I.

Das ist zutreffend. Die VO DV I Anlage 1 sieht diese Angabe auch nach
wie vor als "freiwillig und jederzeit widerrufbar" vor; die Verarbeitung erfolgt auf Basis einer Einwilligung.
Die VO ermöglicht lediglich, die ID zu nutzen tar die angegebenen Zwecken. Ob und inwieweit dies geschieht und erforderlich ist, ist eine Frage der konkreten Anwendung.
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