
570.02 Merkblatt der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit  Datenschutz bei Untersuchungen an öffentlichen Schulen im Lande Bremen  vom 2. Mai 2017  Der Umgang mit personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern greift nicht nur in bestehende Elternrechte, sondern auch in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Schülerinnen und Schüler und ggf. ihrer Erziehungsberechtigten ein. Der bremische Gesetzgeber hat deshalb die Verarbeitung derartiger Daten eingeschränkt und an bestimmte Zwecke gebunden.  Zu beachten sind das Bremische Schuldatenschutzgesetz (BremSchulDSG) vom 8. September 1987 (Brem.GBl. S. 247), zuletzt geändert am 14. März 2017 (Brem.GBl. S. 103) und das Bremische Datenschutzgesetz (BremDSG) vom 4. März 2003 (Brem.GBl. S. 85), zuletzt geändert am 25. Juni 2013 (Brem.GBl. S. 85). Das BremSchulDSG ergänzt die schulrechtlichen Regelungen und gilt vorrangig vor dem BremDSG.  Nach § 13 Abs. 1 BremSchulDSG können die Senatorin für Kinder und Bildung sowie der Magistrat der Stadt Bremerhaven zur Wahrnehmung der ihnen als Schulbehörde obliegenden Aufgaben Untersuchungen durchführen oder sie durch Dritte vornehmen und durchführen lassen. Dabei muss eine Untersuchung jeweils in sich abgeschlossen sein. Die Ermächtigung gilt also für die Senatorin für Kinder und Bildung in Bezug auf innere und äußere Schulangelegenheiten sowie als Anstellungskörperschaft für die Lehrer und Lehrerinnen in Bremen; für den Magistrat Bremerhaven in Bezug auf äußere Schulangelegenheiten, evtl. übertragene innere Schulangelegenheiten sowie als Anstellungskörperschaft für die Lehrer und Lehrerinnen in Bremerhaven.  Bei den Untersuchungen können die nach der Verordnung über die Datenverarbeitung durch Schulen und Schulbehörden vom 12. März 2007 (Brem.GBl. S. 210) zulässigerweise gespeicherten personenbezogenen Daten über Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern oder Erziehungsberechtigten (beispielsweise aus der Schülerdatei, Schullaufbahnakte) genutzt werden, wenn die Betroffenen hierin eingewilligt haben (§ 13 Abs. 2 Satz 1 und 2 BremSchulDSG). Mit Einwilligung der Betroffenen können weitere Daten erhoben, gespeichert und genutzt werden.  Vom Grundsatz der Einwilligung kann nach § 13 Abs. 2 Satz 3 BremSchulDSG abgewichen werden, wenn das öffentliche Interesse an der Untersuchung die schutzwürdigen Belange der Betroffenen überwiegt und der Zweck der Erhebung oder Untersuchung nicht auf andere Weise (beispielsweise durch Verwendung vorhandener aggregierter statistischer Daten) oder nur mit unverhältnismäßigen Aufwand (beispielsweise Eltern/Kinder sind ins Ausland verzogen) erreicht werden kann (Abwägung des öffentlichen Interesses mit den schutzwürdigen Belangen der Betroffenen). Das öffentliche Interesse an der Durchführung der Untersuchung 



570.02 überwiegt die schutzwürdigen Belange in der Regel bei Untersuchungen, soweit diese für Maßnahmen zum Bildungsmonitoring geeignet und erforderlich sind. Der Verzicht auf die Einwilligung und deren Gründe sind schriftlich festzuhalten (§ 13 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 BremSchulDSG in Verbindung mit § 19 Abs. 2 Satz 3 BremDSG).  Auch für die Erhebung von personenbezogenen Schülerdaten bei Lehrerinnen und Lehrern gilt der Grundsatz der Einwilligung der Betroffenen, wobei in diesem Fall neben den Schülern auch die Lehrerkräfte Betroffene sein können.  Die Teilnahme an dem Vorhaben muss dem oder der Betroffenen dabei freigestellt bleiben, denn die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des oder der Betroffenen beruht. Dies setzt unter Anderem voraus, dass die Betroffenen über die geplante Untersuchung und über Art, Umfang sowie Zweck der Nutzung und bei einer beabsichtigten Übermittlung auch über den Empfänger ihrer Daten aufgeklärt werden. Der oder die Betroffene ist außerdem darauf hinzuweisen, dass er oder sie die Einwilligung verweigern und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann (§ 3 Abs. 3 und 4 BremDSG).  Sollen besondere Arten von Daten (Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, die politische Meinung, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualität) erhoben und verarbeitet werden, muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 BremDSG).  Die Einwilligung ist in der Regel schriftlich zu erteilen. Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern bis etwa 15 Jahren müssen die Erziehungsberechtigten ihre Einwilligung erteilen und vorher über das Vorhaben aufgeklärt werden. Ab etwa dem 15. Lebensjahr bedarf es auch der Einwilligung der Schüler oder der Schülerin. Ausnahmsweise kann eine mündliche, telefonische oder eine andere Form der Zustimmungserklärung ausreichend sein. Eine pauschale Einwilligungserklärung bei Eintritt des Schülers oder der Schülerin in die Schule kann für derartige Untersuchungen nicht gegeben werden, weil die Zwecke im Vorhinein nicht beschrieben werden können. Es bedarf also für jedes einzelne Vorhaben einer wirksamen Einwilligung.  Bei Durchführung einer Untersuchung gemäß § 13 Abs. 1 und 2 BremSchulDSG sind die Identifikationsdaten von den Erhebungsdaten getrennt zu halten. Die Merkmale, mit deren Hilfe ein Personenbezug herstellbar ist, sind gesondert zu speichern (Anonymisierung der Untersuchungsdaten, sobald der Zweck der Untersuchung dies erlaubt). Auswertungen haben nur aus den nicht personenbezogenen Datenbeständen zu erfolgen. Auf die abgetrennten personenbezogenen Daten darf nur in begründeten Ausnahmefällen und von ausdrücklich dazu ermächtigten Personen zugegriffen werden. Sie sind zu löschen, sobald der Zweck der Untersuchung erreicht ist, spätestens jedoch, wenn das Vorhaben beendet ist. Auswertungen sind so vorzunehmen, dass aus den Ergebnissen, beispielsweise Ausdrucken oder Tabellen, ein Personenbezug nicht zu erkennen oder nicht mehr herstellbar ist.  Für alle Untersuchungen gilt das Prinzip der strikten Zweckbindung: Die beim Betroffenen oder bei Schulen bzw. Schulbehörden erhobenen Daten dürfen nur für 



570.02 die jeweilige Untersuchung ausgewertet werden. Eine Nutzung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig (§ 19 Abs. 4 BremDSG).  Die Vorschrift des § 13 Abs. 5 BremSchulDSG schreibt die vorherige Unterrichtung des oder der behördlichen Datenschutzbeauftragten, des Elternbeirats und des Schülerbeirats sowie bei Einbeziehung mehrerer Schulen der zuständigen Gesamtvertretungen vor. Die Unterrichtung ersetzt nicht die Einholung der individuellen Einwilligungen. Bei wissenschaftlichen Forschungsvorhaben verlangt § 13 Abs. 6 BremSchulDSG zusätzlich die vorherige Genehmigung der Senatorin für Kinder und Bildung.  Die Vorschrift des § 7 Abs. 4 BremDSG schreibt den beteiligten verantwortlichen Stellen (Schulen, Schulbehörden oder ihre Beauftragten, Schulforscherinnen und -forscher) vor, angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten zu treffen. Derartige Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf die Organisation der Untersuchung (Wer ist wofür verantwortlich?), sondern auch auf  
• seine Durchführung (beispielsweise Datenerhebung innerhalb oder außerhalb der Klasse? Schulpflichtsituation? Beteiligung der Lehrkräfte?) 
• die Aufbewahrung der Unterlagen und Materialien mit personenbezogenem Inhalt (beispielsweise: wie, wo und wie lange?) 
• die Nutzung der erhobenen personenbezogenen Daten (beispielsweise: Wer hat Zugang zu den Daten und zum System? Zweckgebundene Auswertung? Datenweitergabe?) sowie 
• die Datenlöschung (Untersuchungsunterlagen? Sonstige Datenträger?).  Die Maßnahmen müssen schon bei der Planung der Untersuchung zusammen mit den Projektverantwortlichen festgelegt werden.  Aus dem BremDSG ergeben sich für die verantwortlichen Stellen und behördlichen Datenschutzbeauftragten dieses Bereichs noch weitere Verpflichtungen, beispielsweise  
• Unterrichtung der beteiligten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über zu beachtende Datenschutzvorschriften und deren Verpflichtung auf das Datengeheimnis (§§ 6, 7a Abs. 4 Nr. 2 BremDSG) und 
• Erstellung einer Verfahrensbeschreibung nach § 8 BremDSG  Die Schulen können nach § 14 Abs. 1 BremSchulDSG im Rahmen ihres Auftrages zur schulinternen Evaluation Untersuchungen zur Überprüfung der Durchführung und des Erfolges ihrer pädagogischen Arbeit vornehmen. Außerdem können nach § 13a Abs. 1 im Rahmen ihrer Berufsausbildung Studierende, Referendarinnen und Referendare und Auszubildende an einer oder mehreren Schulen Untersuchungen durchführen. Die vorgenannten Anforderungen für Untersuchungen der Senatorin für Kinder und Bildung und des Magistrats der Stadt Bremerhaven gelten in gleicher Weise.  



570.02 Wenn der Zweck der entsprechenden Untersuchung durch Verarbeitung pseudonymisierter Daten erreicht werden kann, ist es unter den nachstehenden Bedingungen zulässig, die in der Verordnung aufgeführten Daten ohne Einwilligung zu erheben, zu speichern und zu nutzten. (§ 13 Abs. 3 BremSchulDSG):  
• Die Nutzung erfolgt ausschließlich durch Verwendung einer zweiten Datenbank, die nur pseudonymisierte Daten enthält. 
• Die zweite Datenbank ist mit den in § 7 Abs. 4 Bremisches Datenschutzgesetz genannten technisch-organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen zu schützen. 
• Das Pseudonym ist so zu gestalten, dass ein Bezug zu Datensätzen der zweiten Datenbank herstellbar, die Identifikation einer Schülerin oder eines Schülers durch Unbefugte aber ausgeschlossen ist. 
• Die Ergebnisse der pseudonymisierten Untersuchungen dürfen keine Einzelmerkmale enthalten, die einen Rückschluss auf die Identität einzelner Schülerinnen und Schüler zulassen.  


