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Telekommunikationsunternehmen die Bereiche Regulatory Affairs und Public Policy.  



 

2 

 

 

 

 

 

Executive Summary 

 

 

 

 Die  Umsetzung  eines  individuellen  Netzwerkkonzeptes  und  ein  professionelles 

Management des Netzwerks sind unabdingbare Voraussetzung für die gewünschte 

Digitalisierung in den Schulen. 

 

 

 Die Administration des Netzwerks ist sicherheitsrelevant und zugleich ein Teil der 

gesetzlich  vorgeschriebenen  technischen  und  organisatorischen Maßnahmen,  die 

den  Schutz  personenbezogener Daten  von  Schülern,  Lehrern  und  allen  anderen 

Nutzern bezwecken. Die Vergabe an professionelle Dienstleister stellt eine legitime 

und effiziente Lösung für die Mehrzahl der Schulen dar.  

 

 

 Cloud-Lösungen sind als Variante der Dienstevergabe zulässig, wenn sie im Rahmen 

einer Auftragsverarbeitung  nach den Regeln des  europäischen Datenschutzrechts 

realisiert werden.  

 

 

 Anbieter  aus  den  USA  erfüllen  diese  Voraussetzungen  trotz  bilateraler 

Zusicherungen und/oder Unterwerfung unter den sogenannten Privacy-Shield nicht, 

weil  die  dortige  Gesetzgebung  einen  unkontrollierbaren  Zugriff  amerikanischer 

Behörden auf die personenbezogenen Daten aller Nutzer ermöglicht und so in einem 

unauflösbaren  Widerspruch  zu  den  europäischen  Regelungen  steht.  Die 

Einschätzung wird durch die  jüngste Entscheidung des europäischen Gerichtshofs 

vom 16.7.2020 zur Unwirksamkeit des sogenannten Privacy-Shield bestätigt.2 

 

 

 Ein  kompetenter  Cloud-Anbieter  mit  Sitz  und  Rechenzentrum  in  der  EU 

gewährleistet  demgegenüber  die  Einhaltung  des  datenschutzrechtlichen 

Schutzniveaus,  so  wie  es  gesetzlich  Pflicht  ist.  Nur  so  kann  vor  einer 

missbräuchlichen Nutzung der Daten maximaler Schutz erlangt werden. 

 

                                                      

 
2     Rechtssache C-311/18 („Schrems II“)  
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Vorwort 

Welchen Einfluss nimmt Schule auf die Entwicklung von Kindern? Was ist das Ergebnis von meist 

12  oder  13  Jahren  schulischer  Ausbildung?  Und  warum  spielt  Datenschutz  in  diesem 

Zusammenhang eine große Rolle? 

Die Antworten auf diese Fragen müssen individuell ganz unterschiedlich ausfallen; gemein ist ihnen 

aber das Umfeld: Kinder wachsen  in der Schule zu Erwachsenen heran und beginnen, aktiv am 

gesellschaftlichen Leben Teil zu nehmen.  Im positiven Sinne prägend  ist es,  ,wenn  sie dabei die 

Erfahrung machen, dass Gedanken, Meinungen und Gefühle möglichst offen und ohne Angst vor 

Abwertung  oder  Bestrafung  geäußert  werden  können.  In  der  Psychologie  ist  für  eine  solche 

Umgebung der Begriff des geschützten Raums geprägt worden.  

Diese - positiv - prägende Erfahrung ist aber nur möglich, wenn Aussagen, Inhalte und die gesamte 

Kommunikation nicht unkontrolliert den geschützten Raum verlassen,  in  falsche Hände geraten 

und  von  Dritten  -  etwa  zu  bloßstellenden,  diffamierenden  oder  auch  werblichen  Zwecken  - 

missbraucht werden. 

Damit ist das Tor zum Datenschutzrecht durchschritten: Manifestierte Äußerungen - etwa in Chats, 

E-Mails  oder  anderen Dokumenten  -  sind  geschützt und  zwar  in Papier wie  in digitaler  Form.

Richtig verstanden dient dies dem Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung, so

wie es das Bundesverfassungsgericht bereits 1983 herausgearbeitet hat3 und wie es seit Inkrafttreten

der europäischen Regelungen am 25. Mai 20184 in den Fokus öffentlichen Interesses gerückt ist.

Unstrittig  gelten  die  dortigen  Regelungen  nicht  nur  für  Unternehmen,  sondern  auch  für 

Einrichtungen der öffentlichen Hand. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den Schulen, für die die 

Digitalisierung  im  Einklang  mit  den  datenschutzrechtlichen  Bestimmungen  zu  einer  großen 

Aufgabe geworden ist. 

Die  Studie  beschreibt  die  rechtliche  und  tatsächliche  Ausgangssituation  und  zeigt  hiervon 

ausgehend Lösungswege auf, mit welchen die Schulen das Potenzial der Digitalisierung effizient 

und zugleich datenschutzkonform erschließen können. 

3   BVerfGE 65, 1 (Volkszählungsurteil vom 15.12.1983) 
4   VO 2016/679 des europäische Parlaments, Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), abrufbar unter: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:310401_2&from=DE  

https://www.bildungaktuell.at/lancom_whitepaper/

