
 

 29.01.2021 

Stellungnahme VO DV I 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Schrapper, 
sehr geehrter Herr Minten, 
sehr geehrte Frau Stallmeyer,  

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dem Entwurf einer Verordnung zur Änderung 
von Verordnungen über die im Schulbereich zur Verarbeitung zugelassenen Daten. Unsere folgende 
Stellungnahme bezieht sich auf § 6 und § 9 der  

Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern  
(VO-DV I) 

(Stand 10.09.2020) 
 

§ 6 Datenübermittlung bei Schulwechsel 

Die folgende Passage des § 6 des Verordnungsentwurfs halten wir für problematisch:  

„Daten über Maßnahmen nach §§ 53, 54 Abs.4 SchulG können übermittelt werden, soweit deren 
Kenntnis für die aufnehmende Schule erforderlich ist, um besondere Anforderungen an die 
Aufsichtspflicht oder den Schutz anderer Personen erfüllen zu können. Die Eltern sind von der 
abgebenden Schule über die Übermittlung der Daten gemäß Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 zu 
unterrichten.“ 

 

Begründung: 

Den Schülerinnen und Schülern (SuS) sollte ein möglichst unbelasteter Start an der aufnehmenden 
Schule ermöglicht werden. Deshalb halten wir es für wichtig, dass möglichst objektiv und 
unvoreingenommen darüber entschieden werden kann, welche Daten über Maßnahmen nach §§ 53, 54 
Abs.4 SchulG an die aufnehmende Schule übermittelt werden und welche Daten innerhalb der 
aufnehmenden Schule weitergegeben werden. Es muss unter allen Umständen vermieden werden, dass 
neue SuS lediglich aufgrund eines schriftlich übermittelten „Datensatzes“ eingeordnet werden. Zudem 
handelt es sich um ausgesprochen sensible Daten, die einen starken Eingriff in das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht bedeuten. Es muss also sichergestellt sein, dass die aufnehmende Schule 
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gerade im Fall der Übermittlung von Daten über gegen die SuS gerichteten Ordnungsmaßnahmen 
Sorgfalt walten lässt und sich ein eigenes Bild über die Umstände und die aufgenommenen SuS zu 
verschafft.  

Um dies zu gewährleisten halten wir es für erforderlich, dass  

- die Schulleitungen (und kein sonstiges Gremium) für die Entscheidung über die Weitergabe bzw. für 
die Annahme der Daten zuständig sind. Sowohl die Schulleitung der abgebenden Schule 
entscheidet über die Weitergabe an die Schulleitung der aufnehmenden Schule, als auch letztere 
über die Weitergabe an das eigene Kollegium bzw. die die SuS unterrichtenden Lehrer entscheidet. 

 
- die Eltern bzw. die volljährigen SuS ein Anhörungsrecht erhalten. Die Anhörung sollte unseres 

Erachtens durch die aufnehmende Schule erfolgen und zwar vor Weitergabe der Daten an die 
unterrichtenden Lehrer der aufnehmenden Schule.  

 
Die Weitergabe der Daten über in der Vergangenheit verhängte Ordnungsmaßnahmen stellt einen 
derart schwerwiegenden Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht dar, dass die 
betroffenen Eltern bzw. SuS den Weitergabeprozess begleiten können müssen. Schließlich existiert 
kein klarer Datenkatalog, die Datenweitergabe ist vielmehr das Ergebnis einer 
Ermessensentscheidung der Schulleitung. Umso wichtiger ist, dass der Betroffene auf die 
Ermessensentscheidung Einfluss nehmen kann. 

 
Mit einer Anhörung durch die Schulleitung der aufnehmenden Schule würde sichergestellt, dass 
eine objektive, mit der Verhängung der Maßnahmen nach §§ 53,54 Abs.4 SchulG nicht befasste 
Stelle sich ein Bild über die aufzunehmenden SuS und die situationsabhängigen Umstände 
verschaffen kann. Erst nach erfolgter Anhörung dürfte die Schulleitung die Daten an die 
betreffenden Lehrkörper bzw. Klassen- / Stufenleitungen übermitteln. Wir weisen explizit darauf hin, 
dass eine etwaige bereits im Rahmen des Erlasses der jeweiligen Ordnungsmaßnahme erfolgte 
Anhörung eine erneute Anhörung bezogen auf die Frage der Weiterleitung der personenbezogenen 
Daten nicht ersetzen kann. Die jeweiligen Anhörungen haben unterschiedliche Zielrichtungen und 
stehen in einem unterschiedlichen Kontext. 

 
- die Eltern bzw. die volljährigen SuS jeweils vorab über die Datenweitergabe und deren konkreten 

Inhalt von den Schulleitungen informiert werden.  
 

Die Erfüllung dieses Informationsanspruchs ist Voraussetzung dafür, dass die Eltern bzw. SuS ihr 
Recht auf Begleitung der Ermessensentscheidung wahrnehmen können. Die Eltern bzw. SuS 
müssen durch entsprechende Vorab-Informationen in die Lage versetzt werden, den Prozess aktiv 
zu begleiten und die Zukunft der SuS mit zu gestalten. Dafür genügt es nicht (wie es derzeit geregelt 
ist) zu einem nicht festgelegten Zeitpunkt zu erfahren, dass Daten (nicht: welche!) übermittelt 
wurden.  

 

Wir schlagen vor, 

den neu eingefügten Absatz / Satz wie folgt zu ändern: 

 
„Absatz 2: 

Daten über Maßnahmen nach §§ 53, 54 Abs.4 SchulG können der Schulleitung der 
aufnehmenden Schule übermittelt werden, soweit die Kenntnis dieser Daten für die 
aufnehmende Schule erforderlich ist, um besondere Anforderungen an die Aufsichtspflicht 
oder den Schutz anderer Personen erfüllen zu können. Die Eltern bzw. die Schülerin oder 
der Schüler sind vorab von den Schulen darüber zu informieren, welche Daten gemäß 
Absatz 2 übermittelt werden. 
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Absatz 3: 

Die Schulleitung der aufnehmenden Schule entscheidet, welche der übermittelten Daten 
den Lehrern der betreffenden Schülerin bzw. des Schülers bekannt gegeben werden. Die 
Schulleitung muss die Eltern bzw. die Schülerin/den Schüler vor Entscheidung über die 
Weitergabe der Daten an die einzelnen Lehrkörper und spätestens eine Woche vor deren 
Übermittlung zu den in Rede stehenden Daten anhören. Die Schulleitung soll hierbei 
bereits angeben, welche Daten sie konkret an die Lehrkörper übermitteln möchte. 

Soweit die Anhörung mündlich erfolgt, muss diese protokolliert werden.“ 

 

§ 9 Aufbewahrung, Aussonderung, Löschung und Vernichtung der Dateien und Akten 

Die in § 9 Abs.1 Ziff.4 festgehaltene Aufbewahrungsfrist von 5 Jahren für „alle übrigen Daten“ halten 
wir für deutlich zu lang, wenn man sich vor Augen hält, dass „alle übrigen Daten“ auch die komplette 
Schülerakte (Schülerbegleitmappe) bzw. der sonstige Datenbestand nach Anlage 2 dieser VO und die 
Organisationsdaten nach Anlage 1 II. dieser VO enthalten. Auch medizinische Gutachten und Atteste 
fallen unserem Verständnis nach unter die derzeitige Entwurfs-Fassung. 

Unseres Erachtens sollten medizinische Daten bspw. überhaupt nicht über das Schuljahr hinaus 
aufbewahrt bzw. gespeichert werden, es sei denn es handelt sich um eine für die künftige Beschulung 
relevante Krankheit. Maßnahmen aufgrund geringfügiger Verstöße müssten ebenfalls deutlich zügiger 
gelöscht werden. Es kann nicht sein, dass „jede Prügelei auf dem Schulhof“ noch bis zu 5 Jahre später in 
der Schülerbegleitmappe erscheint.  

Die fehlende Berücksichtigung des Zeitraumes von „unter 5 Jahren“ widerspricht auch dem Grundsatz 
der Datensparsamkeit.  

 

Wir schlagen vor: 

ein zeitlich abgestuftes „Löschungs-System“ einzuführen, das den großen Unterschieden 
innerhalb der „übrigen Daten“ Rechnung trägt und den Zeitraum zwischen „5 Jahre nach 
Ereignis“ bis „Ende eines jeden Schuljahres“ mit berücksichtigt.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Gesine Adameck  
- Justiziarin - 


