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Handreichung zur Erstellung einer Datenschutzerklärung

Information zur Rechtsgrundlage

Aufgrund der in Nummer 3 Buchstabe b) der Präambel der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt 
Schule 2019 bis 2024 des Bundes und der Länder vom 16. Mai 2019 (BAnz. AT vom 14. Juni 2019, 
B2) geforderten Ermöglichung einer datenschutzkonformen und rechtssicheren digitalen Zu-
sammenarbeit und Kommunikation im schulischen Umfeld ist es erforderlich, dass Antragstel-
ler im Investitionsprogramm „DigitalPakt Schule Saarland (2019-2024)“ die datenschutzkonforme 
Nutzbarkeit der antragsgegenständlichen pädagogischen Netzwerke und digitalen Endgeräte nach-
weisen. 
Der Nachweis datenschutzkonformer Nutzungsmöglichkeit kann nur durch den Antragsteller – 
also den Schulträger – erfolgen, da dieser aus einer Vielzahl von Angeboten förderfähiger Gegen-
stände eine eigene Auswahlentscheidung trifft, die die tatsächlich stattfindende Datenverarbei-
tung durch und in den ausgewählten Komponenten determiniert. Wegen der Wahlfreiheit der Mittel 
der Datenverarbeitung ist der Antragsteller für die Datenverarbeitung Verantwortlicher gemäß Ar-
tikel 4 Nummer 7 der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (ABl. EU Nr. L 119 vom 4. Mai 
2016, S. 1, berichtigt ABl. EU Nr. L 314 vom 22. November 2019, S. 72 und ABl. EU Nr. L 127 vom 
23. Mai 2018, S. 2), denn er entscheidet über die Mittel der Datenverarbeitung in dem in der Norm 
genannten Sinne.

Die Vorlage einer durch den Antragsteller entsprechend der durch die Realisierung seines zu för-
dernden Investitionsvorhabens stattfindenden Verarbeitung erstellten Datenschutzerklärung zur 
Erfüllung der dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen obliegenden Informationspflicht 
gemäß Artikel 13 der europäischen Datenschutz-Grundverordnung ist daher gemäß Nummer 8 
Buchstabe c) ii) der Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm „DigitalPakt Schule Saarland (2019-
2024)“ vom 16. Oktober 2019 (ABl. I, S. 766) als Zuwendungsvoraussetzung gestaltet.
Die von dem Antragsteller vorzulegende Datenschutzerklärung ist ihrerseits nach den einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen zu gestalten. Sie ist für eine Bewilligung von Fördermitteln unver-
zichtbar. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die Bewilligungsbehörde einem vorzeitigen Maßnah-
mebeginn zugestimmt und dem Antragsteller das Nachreichen von Unterlagen zugestanden hat.

Mit dem vorliegenden Lernbaustein kommt das Ministerium für Bildung und Kultur einer vielfach 
von kommunaler Seite geäußerten Bitte nach, einige Leitlinien mitzuteilen, die zur Erstellung der 
individuellen Datenschutzerklärung herangezogen werden können. Es handelt sich um unverbind-
liche Handlungsempfehlungen und Formulierungsvorschläge. Sie erheben keinesfalls den An-
spruch auf Vollständigkeit und sind in jedem Einzelfall darauf zu überprüfen, ob sie die jeweilige 
örtliche Situation zutreffend wiederzugeben geeignet sind.
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Grundlegende Anforderungen an die Formulierung

Eine den gesetzlichen Anforderungen genügende Datenschutzerklärung muss eine Reihe von In-
formationen über die tatsächlich stattfindende Verarbeitung personenbezogener Daten zur 
Verfügung stellen. Die Informationsvermittlung an die Adressaten – Betroffene gemäß Artikel 4 
Nummer 1 der europäischen Datenschutz-Grundverordnung – hat so zu erfolgen, dass sie rück-
fragefrei verstanden werden kann. Hierzu ist in Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 DS-GVO ex-
plizit bestimmt, dass die Verständnismöglichkeiten von Kindern besonders zu berücksichtigen 
sind. Das bedeutet, dass eine allzu technische Sprache vermieden werden sollte. Allerdings muss 
auch nicht jedes technische Detail bis ins Kleinste erläutert werden. Es empfiehlt sich, von einem 
durchschnittlich verständigen Nutzer mit Anwenderkenntnissen auszugehen.

Damit die Datenschutzerklärung als solche leicht aufgefunden und erkannt werden kann, soll dar-
auf verzichtet werden, sie in andere Erklärungen und Texte einzuflechten. Das schließt jedoch nicht 
aus, dass die Datenschutzerklärung z.B. als entsprechend gekennzeichneter Abschnitt an sonstige 
Nutzungsbedingungen oder Verhaltensregeln angeschlossen wird. Soweit einzelne Dienste nur mit 
einer Einwilligung der Nutzerin bzw. des Nutzers zu nutzen sind, dürfen erforderliche Einwilligungs-
erklärungen nicht versteckt oder mit anderen Erklärungen verknüpft werden. 

Die elektronische Erteilung einer Einwilligung ist zulässig. Bei Auswahlfeldern darf die Einwilli-
gung nicht als „erteilt“ vorausgewählt sein. Eine Einwilligungsfiktion ist unzulässig, erforderlich ist 
in jedem Fall eine eindeutige Handlung der Nutzerin bzw. des Nutzers, aus der sich der Wille zur 
Erteilung der erforderlichen Einwilligung unzweifelhaft entnehmen lässt; die bloße Aufnahme oder 
Fortsetzung einer begonnenen Nutzungshandlung genügt hierzu nicht.

Grundlegende Anforderungen an den Inhalt

Neben den vorgenannten grundlegenden Gestaltungsanforderungen sollen in einer Datenschutz-
erklärung folgende Informationen zur Verfügung gestellt werden:

Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung von perso-
nenbezogenen Daten

Die Nutzerinnen und Nutzer werden in diesem Abschnitt darüber informiert, in welcher Art und 
Weise sie in welchem Umfang ihnen zuzuordnende personenbezogene Daten von sich preisgeben 
sollen. Ferner ist darüber aufzuklären, zu welchem Zweck diese Informationen benötigt werden und 
wie sie verwendet werden. Dies umfasst auch das Löschen von personenbezogenen Informatio-
nen einschließlich von Übermittlungen personenbezogener Daten an Dritte wie z.B. Hosting-Dienst-
leister oder an eingebettete Dienste. Finden sich in einer Abfrage von Informationen so genannte 
Pflichtfelder muss deren Zweck – soweit er nicht seiner Natur nach offensichtlich ist – besonders 
erklärt werden. In der Regel wird anzunehmen sein, dass die Rechtsgrundlage der Datenverarbei-
tung mit anzugeben ist.

Hierzu ein Formulierungsbeispiel für einen Fall, in dem eine Nutzung von digitalen Endgeräten – 
mobil oder fest installiert – nur nach einer Anmeldung im Netzwerk zugelassen werden soll:
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Die Nutzung unseres pädagogischen Netzwerks an der …-Schule ist nur Mitgliedern der Schul-
gemeinschaft gestattet. Daher prüfen wir die Zugehörigkeit zur Schulgemeinschaft durch eine An-
meldung im Netzwerk. Dazu benötigen wir den bei der Aufnahme an der Schule zugeteilten Nutzer-
namen. Dieser ist im Anmeldedialog in das entsprechende Pflichtfeld einzutragen. Die Anmeldung 
kann hiernach durch Eingabe des selbstgewählten Passworts erfolgen. 

Das Anmelden sowie das Abmelden im pädagogischen Netzwerk einschließlich des jeweiligen 
Zeitpunkts und des verwendeten Geräts sowie die von diesem Gerät aus hergestellten Netzwerk-
verbindungen innerhalb des pädagogischen Netzwerks und nach außen in andere Netzwerke wie 
das Internet werden automatisiert erfasst und in einer Protokolldatei gespeichert. Die Protokolldatei 
dient als Grundlage der statistischen Erfassung der Netzwerkauslastung sowie der Missbrauchs-
kontrolle. Damit verfolgen wir das Ziel, eine verlässlich leistungsfähige digitale Infrastruktur an un-
serer Schule zu erhalten und ihren Betrieb zu sichern, um den Unterrichtsanspruch unserer Schü-
lerinnen und Schüler erfüllen zu können.

Die Verarbeitung der vorgenannten personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe e der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Verbindung 
mit § 1 Absatz 1 Satz 1 des saarländischen Schulordnungsgesetzes (SchoG).

Die hier erhobenen personenbezogenen Daten werden längstens nach dem Ablauf von sechs Mo-
naten gelöscht, nachdem die oder der Betroffene die Schule verlassen hat. Protokolldateien wer-
den gelöscht, sobald die Missbrauchskontrolle keine Auffälligkeiten ergeben hat, in diesen Fällen 
längstens nach dem Ablauf der zweiten auf die Woche folgenden Woche, in der die Aufzeichnung 
erfolgt ist. Die Löschung unterbleibt in den Fällen und solange, wie die personenbezogenen Daten 
zur Verfolgung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen der Schule oder der bzw. des Betroffenen 
benötigt werden.

Bitte bedenken Sie, dass die Zuordnung von typischen Protokolldateien zu einer bestimmten Nut-
zerin oder einem bestimmten Nutzer auch ohne Anmeldung möglich ist, wenn über digital oder 
analog geführte Verzeichnisse und Unterlagen erkennbar ist, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt 
ein Gerät in Obhut hatte bzw. sich z.B. im Rahmen des Unterrichts in einem bestimmten Raum auf-
hielt und die protokollierte Nutzungshandlung vorgenommen haben muss.

Unterrichtung über die Verarbeitung personenbezogener Daten außer-
halb des räumlichen Anwendungsbereichs der europäischen Daten-

schutz-Grundverordnung
Personenbezogene Daten im Schulkontext sollten nach Möglichkeit nicht in Drittstaaten außerhalb 
des räumlichen Anwendungsbereichs der europäischen Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet 
werden. In den Fällen, in denen dies jedoch unvermeidlich ist, muss in der Datenschutzerklärung 
angegeben werden, welche Daten in welchem Drittstaat verarbeitet werden.
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Hierzu ein Formulierungsbeispiel:

Durch die Nutzung des … der …-Schule werden im Falle der ausschließlich mit aktiver Zustimmung 
der Nutzerin oder des Nutzers im Einzelfall auszulösenden Absendung eines mit einem Zeitstempel 
versehenen Absturzberichts neben eines Fehlercodes auch eine eindeutige Nutzer-ID an den Gerä-
tehersteller in die Schweiz übermittelt. 

Der Einwand, die Nutzer-ID sei nicht personenbezogen, verfängt nicht, da durch den Zeitstem-
pel und das beim Schulträger erreichbare Zusatzwissen in Gestalt von Unterlagen zur Raum und/
oder Gerätenutzung sowie ggf. der durch die Nutzerin bzw. den Nutzer an den Träger gemeldeten 
Störung der Personenbezug ohne weiteres hergestellt werden kann. Dies genügt, um die Informa-
tionspflicht auszulösen. In der hier geschilderten Verwaltung erfolgt die Datenübermittlung auf der 
Grundlage einer Einwilligung der Nutzerin oder des Nutzers gemäß der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
a und Artikel 7 der europäischen Datenschutz-Grundverordnung, was eine entsprechende Angabe 
im Rahmen der Mitteilung der Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung erfordert.

Einsatz von Cookies, Skripten und vergleichbar wirkenden Technolo-
gien

Sollten durch die eingesetzten Netzwerkkomponenten in betriebsgrundlegenden Anwendungen 
Cookies, Skripten oder vergleichbar wirkende Technologien über das Netzwerk auf dem genutz-
ten Endgerät – mobil oder fest installiert – abgelegt oder ausgeführt werden, ist in der Datenschutz-
erklärung dann darauf einzugehen, wenn diese nicht lediglich technische Objekte darstellen. Von 
lediglich technischen Objekten ist auszugehen, wenn während und nach dem Nutzungsvorgang 
ausgeschlossen werden kann, dass die jeweilige Nutzerin bzw. der jeweilige Nutzer identifiziert 
werden kann. 

Auch hier ist das beim Schulträger verfügbare und das von ihm erreichbare Zusatzwissen wie z.B. 
Stundenpläne, Raumbelegungspläne, Ausgabequittungen für Endgeräte etc., zu berücksichtigen. 
Stellt sich hiernach der Datenverarbeitungsvorgang als personenbezogen dar, müssen in der Da-
tenschutzerklärung die datenschutzrelevanten Eigenschaften des oder der Cookies, Skripten und 
vergleichbar wirkenden Technologien mitgeteilt werden. Dies wird in der Regel nur mit Hilfe des-
jenigen möglich sein, der die betreffende Technologie zur Verfügung stellt.

Hinweis auf das Widerrufsrecht betreffend erteilte Einwilligungen

Sofern Nutzerinnen und Nutzern des pädagogischen Netzwerkes die Möglichkeit angeboten wird, 
bestimmte Dienste zu nutzen, wenn sie in die insoweit vorgesehene und stattfindende Verarbei-
tung personenbezogener Daten einwilligen, auf die nach Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 DS-GVO, § 13 
Absatz 3 TMG bestehende Möglichkeit zu deren jederzeitigem Widerruf hinzuweisen. Dies kann 
beispielsweise wie folgt geschehen:

Haben Sie zur Nutzung des … Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
erteilt, steht Ihnen jederzeit das Recht zu, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu wider-
rufen. Hierzu genügt eine Mitteilung an…
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Hinweis auf das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Übri-
gen

Da die Datenverarbeitung auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO erfolgt, 
sind die Nutzerinnen und Nutzer auch auf ihr Widerspruchsrecht gemäß Artikel 21 Absatz 1 hin-
zuweisen. Geht ein Widerspruch ein, so erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten der 
oder des Widersprechenden dann nicht mehr, wenn der für die Datenverarbeitung verantwortliche 
Antragsteller – Schulträger – keine zwingenden schutzwürdigen Gründe anführen kann, die die 
Datenverarbeitung erfordern. Ein solcher zwingender schutzwürdiger Grund ist die Berechtigungs- 
und Missbrauchskontrolle.

Angabe der Identität und der Erreichbarkeit der oder des für die Da-
tenverarbeitung Verantwortlichen und der oder des Datenschutzbe-

auftragten
Zur Durchsetzung von Betroffenenrechten wird gefordert, dass die beziehungsweise der gemäß 
Artikel 4 Nummer 7 DS-GVO für die Datenverarbeitung Verantwortliche seinen Namen – amtliche 
Bezeichnung –, die postalische Anschrift und die Adresse der elektronischen Post sowie eine Mög-
lichkeit der direkten Kontaktaufnahme mitteilt. 

Ferner ist anzugeben, wer gemäß Artikel 37 DS-GVO zur oder zum Datenschutzbeauftragten be-
stellt ist.

Formulieren Sie dazu beispielsweise wie folgt:

Die schulische IT-Infrastruktur wird von dem Schulträger bereitgestellt. Dieser kann wie folgt er-
reicht werden:
  Gemeinde Musterdorf
  - Schulamt –
  Rathausplatz 1
  66999 Musterdorf
  E-Mail: schulamt@musterdorf.saarland
  Telefon: +49 (0) 6899 99-999

Wir haben einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt. Diesen können Sie wie folgt kontak-
tieren:
  Max Mustermann
  - Datenschutzbeauftragter der Gemeinde Musterdorf –
  Rathausplatz 2
  66999 Musterdorf
  E-Mail: datenschutzbeauftragter@musterdorf.saarland
  Telefon: +49 (0) 6899 99-000

Bitte beachten Sie, dass wegen der persönlichen Stellung des Datenschutzbeauftragten an die-
ser Stelle eine natürliche Person zu benennen ist. Die Nennung eines etwa beauftragten Unterneh-
mens kann den Anforderungen nicht genügen.
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Hinweise auf Betroffenenrechte

Aufzunehmen in die Datenschutzerklärung sind schließlich Hinweise auf die Betroffenenrechte in 
den Artikeln 15 ff. DS-GVO. Diese können unter Verweis auf die betreffende Norm auch kurz gefasst 
werden. Es kann zum Beispiel wie folgt formuliert werden:

Im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im pädagogischen Netzwerk des 
Schulträgers haben Sie unter den gesetzlichen Voraussetzungen gegenüber dem oben genannten 
für die Datenverarbeitung Verantwortlichen

 - das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), 
 - das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), 
 - das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), 
 - das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) und 
 - das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).

Hinweise auf Maßnahmen zur Sicherheit der Informationsverarbei-
tung

Es sollte in der Datenschutzerklärung allgemein und nachvollziehbar beschrieben werden, dass 
Maßnahmen im Sinne von Privacy by Design und Privacy by Default sowie weitere technische und 
organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen Schutzniveaus getroffen 
werden.

Hinweis auf das Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde

Abschließend ist ein Hinweis darauf anzubringen, dass sich betroffene Personen mit einer Be-
schwerde die Datenverarbeitung betreffend an die Datenschutzaufsichtsbehörde wenden kann. 
Dieser Hinweis kann wie folgt formuliert werden:

Darüber hinaus können Sie sich mit einer Beschwerde an die Aufsichtsbehörde wenden, wenn 
Sie der Auffassung sind, dass bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche Vorschriften 
nicht beachtet werden (Art. 77 DSGVO).

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist:

Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Fritz-Dobisch-Straße 12
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681/ 94781-0
Telefax: 0681/ 94781-29
E-Mail: poststelle@datenschutz.saarland.de
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Dieses Material steht als offene Bildungsressource unter einer CC BY-SA 3.0 DE-Lizenz. 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/)
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