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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Ist ihr bekannt, ob Lehrer mit einem mobilen Endgerät zugleich ihren privaten
und ihren dienstlichen E-Mail-Verkehr abwickeln?

2. Benutzen die Lehrer dazu dienstliche und/oder private mobile Geräte?

3. Sind auf diesen Geräten die privaten und die dienstlichen Daten getrennt, so-
dass die dienstlichen Daten geschützt sind?

4. Ist sichergestellt, dass die dienstlichen Daten bei Ausscheiden oder einem
Schulwechsel gelöscht werden können?

5. Ist sichergestellt, dass die dienstlichen Daten im Falle des Verlusts eines mo-
bilen Endgeräts des Lehrpersonals sicher sind und gelöscht werden können?

6. Betreiben Schulbedienstete auf ihren mobilen Endgeräten, die dienstliche E-
Mail-, Kalender- und Kontaktdaten – wie Schüler- und Elterndaten – enthal-
ten, nach ihrer Kenntnis Social Media Plattformen wie Facebook und Whats-
App?

7. Werden auf diesen mobilen Endgeräten klassen- oder arbeitskreisspezifische
Gruppen betrieben?

8. Wie ist dabei die Zustimmung zu einer solchen Gruppenmitgliedschaft gere-
gelt?

9. Gibt es in den Schulen organisatorische Regelungen für die Benutzung von
mobilen Endgeräten und Social Media Plattformen für die dienstlichen Aufga-
ben?

10. Welche Regelungen bestehen hinsichtlich der Schülergeräte und deren Teil-
nahme am Schulintranet und den Social Media Plattformen?

06. 12. 2017 

Röhm CDU

Kleine Anfrage

des Abg. Karl-Wilhelm Röhm CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Datenschutz im Schulwesen
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B e g r ü n d u n g

Die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) ist am 25. Mai 2017 in
Kraft getreten.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 21. Dezember 2017 Nr. 13-0554/4/1 beantwortet das Ministe-
rium für Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Ist ihr bekannt, ob Lehrer mit einem mobilen Endgerät zugleich ihren privaten
und ihren dienstlichen E-Mail-Verkehr abwickeln?

Grundsätzlich liegen dem Kultusministerium keine Informationen über eine priva-
te Nutzung von mobilen Endgeräten durch Lehrkräfte vor. Lehrkräfte, die dienst -
liche Endgeräte nutzen, dürfen diese jedoch nicht zu privaten Zwecken nutzen. 

2. Benutzen die Lehrer dazu dienstliche und/oder private mobile Geräte?

Lehrkräfte können dienstliche Geräte für den dienstlichen E-Mail-Verkehr ver-
wenden, sofern ihnen diese zur Verfügung gestellt werden. Von Lehrkräften dür-
fen grundsätzlich auch private Geräte eingesetzt werden, sofern die Lehrkräfte die
einschlägigen Regelungen in der Verwaltungsvorschrift „Datenschutz an öffent -
lichen Schulen“ beachten, sich zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Hin -
weise, die in der Anlage zu dieser Verwaltungsvorschrift aufgeführt sind, ver-
pflichtet haben und die Nutzung dieser Geräte von der Schulleitung genehmigt
worden ist.

3. Sind auf diesen Geräten die privaten und die dienstlichen Daten getrennt, so-
dass die dienstlichen Daten geschützt sind?

Die dienstlichen Daten sind gemäß o. g. Verwaltungsvorschrift getrennt von den
privaten Daten zu speichern und in jedem Fall zu verschlüsseln.

4. Ist sichergestellt, dass die dienstlichen Daten bei Ausscheiden oder einem
Schulwechsel gelöscht werden können?

Nach oben genannter Verwaltungsvorschrift müssen Daten gelöscht werden, so-
bald diese nicht mehr erforderlich sind. Bei Verwendung auf privaten Geräten gilt
dies grundsätzlich spätestens am Ende des nächsten Schuljahres.

5. Ist sichergestellt, dass die dienstlichen Daten im Falle des Verlusts eines mobi-
len Endgeräts des Lehrpersonals sicher sind und gelöscht werden können?

Da vorgeschrieben ist, dass dienstliche Daten ausschließlich verschlüsselt ge -
speichert werden müssen, ist für einen unbefugten Zugriff, auch nach einem Ver-
lust des Geräts, hinreichend Vorsorge getroffen.

6. Betreiben Schulbedienstete auf ihren mobilen Endgeräten, die dienstliche E-
Mail-, Kalender- und Kontaktdaten – wie Schüler- und Elterndaten – enthalten,
nach ihrer Kenntnis Social Media Plattformen wie Facebook und WhatsApp?

Gemäß oben genannter Verwaltungsvorschrift dürfen Soziale Netzwerke wie 
Facebook oder WhatsApp nicht zur Verarbeitung dienstlicher personenbezogener
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Daten genutzt werden. Das Kultusministerium hat im Übrigen keine Kenntnis
darüber, ob und welche Sozialen Medien für private Zwecke genutzt werden.

7. Werden auf diesen mobilen Endgeräten klassen- oder arbeitskreisspezifische
Gruppen betrieben?

Die Nutzung Sozialer Netzwerke ist nach o. g. Verwaltungsvorschrift für die Ver-
arbeitung dienstlicher personenbezogener Daten unzulässig, daher dürfen keine
klassen- oder arbeitskreisspezifischen Gruppen betrieben werden.

8. Wie ist dabei die Zustimmung zu einer solchen Gruppenmitgliedschaft gere-
gelt?

Die Nutzung Sozialer Netzwerke ist nach o. g. Verwaltungsvorschrift unzulässig.

9. Gibt es in den Schulen organisatorische Regelungen für die Benutzung von
mobilen Endgeräten und Social Media Plattformen für die dienstlichen Aufga-
ben?

10. Welche Regelungen bestehen hinsichtlich der Schülergeräte und deren Teil-
nahme am Schulintranet und den Social Media Plattformen?

Das Kultusministerium hat eine Reihe von Informationen und Hinweisen für den
Einsatz von mobilen Endgeräten im Unterricht, einen Leitfaden für die Auswahl
von datenschutzkonformen Apps und eine Muster-Nutzerordnung bereitgestellt,
um den Schulen den Umgang mit mobilen Endgeräten zu erläutern. Diese Hin-
weise gelten für schuleigene Lehrer- und Schülergeräte. Entsprechendes gilt für
die Verwendung von Sozialen Netzwerken. Der Einsatz privater Schülergeräte ist
derzeit nicht allgemein durch das Kultusministerium reglementiert. Die Nutzung
von privaten Endgeräten durch Lehrkräfte ist in der o. g. Verwaltungsvorschrift
geregelt.

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus, 
Jugend und Sport



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


