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Die Senatorin für Kinder und Bildung 22. November 2017 Christina Dollny Tel. 25081 Dr. Ulrike Rösler Tel. 2025 V o r l a g e Nr. L 103/19 für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung (staatlich) am 29. November 2017 Gesetz zur Anpassung Bremischer Bildungsrechtlicher Gesetze an das EU-Daten-schutzrecht A. Problem  Am 25. Mai 2018 wird die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU-Kommission (Verord-nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Da-tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1); im Folgenden: EU-DSGVO) in Kraft treten und die EU-Datenschutzrichtlinie (Richtlinie 95/46/EG) ersetzen. Die EU-DSGVO wird aufgrund ihres Charakters als EU-Verordnung im Gegensatz zu der EU-Datenschutzrichtlinie unmittelbar gelten und in den Mitgliedstaaten direkt anwend-bar sein. Aufgrund dessen werden einige nationale Vorschriften überflüssig. Allerdings regelt die EU-DSGVO das Datenschutzrecht nicht abschließend, sondern bietet an vielen Stellen über Öffnungsklauseln die Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, abweichende oder ergänzende Regelungen zu treffen. Dabei schreibt die EU-DSGVO im Wesentlichen die bisherigen daten-schutzrechtlichen Grundprinzipien fort und entwickelt sie weiter. So prägen die Grundsätze des „Verbots mit Erlaubnisvorbehalt“, der „Datenvermeidung und Datensparsamkeit“, der „Zweckbindung“ und der „Transparenz“ auch die EU-DSGVO. I. Änderung des Bremischen Schuldatenschutzgesetzes Die EU-DSGVO gilt auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten im schulischen Be-reich. Dementsprechend besteht Anpassungsbedarf des Bremischen Schuldatenschutzgesetzes an die neue Rechtslage. Viele Regelungen werden aufgrund der unmittelbaren Anwendbarkeit 



2  

der EU-DSGVO überflüssig und müssen wegen des Wiederholungsverbotes und aus Gründen der Rechtsklarheit gestrichen werden. Auch die datenschutzrechtliche Terminologie ist anzu-passen. Die Anpassung der landesrechtlichen Vorschriften sollte nach Möglichkeit bis zur Geltungser-langung der EU-DSGVO am 25. Mai 2018 aus Harmonisierungsgründen und zur Rechtsklar-heit ebenfalls erfolgt sein. Eine Verzögerung wäre allerdings nicht schädlich, da die EU-DSGVO unmittelbar Geltung erlangen wird. Das bedeutet, dass entgegenstehende nationale Regelungen nicht mehr anwendbar sein werden. Entgegen der Umsetzung einer Richtlinie, drohen hier aber keine unmittelbaren Sanktionen, falls eine Anpassung nicht bis zum 25. Mai 2018 erfolgt. Neben dem Anpassungsbedarf im Hinblick auf die EU-DSGVO soll die Gelegenheit genutzt werden, um einige notwendige inhaltliche Änderungen im Bremischen Schuldatenschutzge-setz vorzunehmen. Diese sind im Einzelnen unter Punkt B. dargestellt. II. Änderung des Bremischen Berufsqualifikationsgesetzes Auch im BremBQFG entsteht durch die neue EU-Rechtslage ein geringer Anpassungsbedarf. B. Lösung/Wesentliche Änderungen Das anliegende Anpassungsgesetz soll der neuen EU-Rechtslage gerecht werden, indem es im Wesentlichen die Terminologie und Verweise an die EU-DSGVO anpasst, überflüssige Re-gelungen streicht, um Wiederholungen und damit die Entstehung von Unklarheiten über Urhe-berschaft und Geltungsrang zu vermeiden, und dort, wo es erforderlich und zulässig ist, ab-weichende Regelungen trifft. Zugleich soll auch eine Bereinigung sprachlicher und systemati-scher Art erfolgen. Bei dieser Gelegenheit sollen im Bremischen Schuldatenschutzgesetz zusätzlich folgende in-haltliche Änderungen vorgenommen werden: - Es soll klargestellt werden, dass auch die Datenverarbeitung in Gestalt eines elektro-nischen Klassenbuchs zulässig ist. - Die Altersgrenze für die Ausübung des Einsichts- und Auskunftsrechts durch die Schü-lerinnen und Schüler selbst soll auf sechzehn Jahre herabgesenkt werden. - Beim Schulwechsel soll die regelmäßige Übermittlung von Daten an berufsbildende Schulen auch ohne Bedarfsprüfung im Einzelfall ermöglicht werden. 
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- Es soll ein neuer § 14b eingefügt werden, um klarstellend eine ausdrückliche Regelung für die Datenübermittlung zum Zweck der effizienten und frühzeitigen Versorgung von Schulkindern mit nachmittäglichen Betreuungsplätzen zu schaffen. Die Änderungen im Einzelnen nebst Begründung können Sie der als Anlage 2 beigefügten synoptischen Darstellung entnehmen. Im BremBQFG erfolgen keine materiell-rechtlichen Änderungen. Die Änderungen im Einzel-nen können Sie der synoptischen Darstellung in Anlage 3 entnehmen. Das Gesetz zur Anpassung Bremischer Bildungsrechtlicher Gesetze an das EU-Datenschutz-recht wird gemäß Anlage 1 beschlossen. C. Finanzielle/Personelle Auswirkungen, Gender-Prüfung Es ist kein finanzieller oder personeller Mehraufwand durch Verabschiedung des Anpassungs-gesetzes zu erwarten. Das Anpassungsgesetz entfaltet keine geschlechtsspezifischen Auswirkungen. D. Beteiligung und weiteres Verfahren Im Vorfeld der Erarbeitung des vorliegenden Entwurfes des Anpassungsgesetzes hat hinsicht-lich der Anpassung des Bremischen Schuldatenschutzgesetzes an die EU-DSGVO bereits eine erste Abstimmung auf Arbeitsebene mit der Landesbeauftragten für Datenschutz und In-formationsfreiheit (LfDI) stattgefunden, in deren Verlauf Vorgehensweise und Richtung der Änderungen besprochen wurde. Die Abstimmung des Anpassungsgesetzes im Detail erfolgt im Zuge des Beteiligungsverfahrens. Das Beteiligungsverfahren wird nach der Beschlussfassung durch den Senat eingeleitet; es werden die Gesamtvertretung der Eltern, die Gesamtvertretung der Schüler und die Landes-beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit darin eingebunden. Das Beteiligungs-verfahren wird bis Anfang März 2018 dauern. Parallel dazu wird die Ressortabstimmung stattfinden, zu der auch die Abstimmung mit dem Magistrat der Stadt Bremerhaven zählt. Die endgültige Beratung des Gesetzentwurfs in der Deputation für Kinder und Bildung ist für den 11. April 2018 vorgesehen.  
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E. Beschlussvorschlag Die Deputation für Kinder und Bildung nimmt das Gesetz zur Anpassung Bremischer Bildungs-rechtlicher Gesetze an das EU-Datenschutzrecht gemäß Anlage 1 zur Kenntnis und stimmt dem weiteren Verfahren zu. In Vertretung Frank Pietrzok Staatsrat 
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Gesetz zur Anpassung Bremischer Bildungsrechtlicher Gesetze an das EU-Daten-schutzrecht Vom Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Ge-setz: Artikel 1 Änderung des Bremischen Schuldatenschutzgesetzes Das Bremische Schuldatenschutzgesetz vom 27. Februar 2007 (Brem.GBl. 2007, 182 206-e-1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. März 2017 (Brem.GBl. S. 103) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: a) Die Angabe zu Teil 1 wird wie folgt gefasst: „Teil 1 Allgemeine Regelungen“. b) Die Angabe zu § 1 wird wie folgt gefasst: „§ 1 Gesetzeszweck und Geltungsbereich“. c) Die Angabe zu § 2 wird wie folgt gefasst: „§ 2 Zulässigkeit der Datenverarbeitung im schulischen Bereich“. d) Die Angabe zu § 3 wird wie folgt gefasst:  „§ 3 Einsichts- und Auskunftsrecht“. e) Nach der Angabe zu § 3 wird folgende Angabe eingefügt: „Teil 2: Datenverarbeitung in den Schulen“. f) Die Angabe zu § 4 wird wie folgt gefasst: „§ 4 Datenzugang und Nutzung außerschulischer Datenverarbeitungsgeräte“. g) Die Angabe „Teil 2“ wird durch die Angabe „Teil 3“ ersetzt. 
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h) Nach der Angabe zu § 13 wird folgende Angabe eingefügt: „§ 13a Untersuchungen im Rahmen einer Berufsausbildung“ i) Nach der Angabe zu § 14 werden folgenden Angaben eingefügt: aa) „§ 14a Datenverarbeitung im Rahmen der Aufgaben der Jugendberufsagentur in der Freien Hansestadt Bremen“ bb) „§ 14b Datenübermittlung an den örtlichen Träger der Jugendhilfe“. j) Die Angabe „Teil 3“ wird durch die Angabe „Teil 4“ ersetzt und wie folgt gefasst: „Teil 4 Datenverarbeitung beim Schulärztlichen Dienst und bei den Beratungsdiens-ten“. k) Die Angabe zu § 16 wird wie folgt gefasst: „§ 16 Umfang der Datenverarbeitung“. l) Die Angabe zu § 18 wird wie folgt gefasst: „§ 18 Information der betroffenen Personen“. m) Nach der Angabe zu § 18 wird folgende Angabe eingefügt: „Teil 5 Schlussbestimmungen“. n) Die Angabe zu § 19 wird wie folgt gefasst: „§ 19 Ordnungswidrigkeiten“. o) Die Angabe zu § 20 wird wie folgt gefasst: „§ 20 Inkraftreten, Außerkrafttreten“. 2. In der Überschrift zu Teil 1 werden die Wörter „Datenverarbeitung in den Schulen“ durch die Wörter „Allgemeine Regelungen“ ersetzt. 3.  § 1 wird wie folgt geändert: a) In der Überschrift werden nach der Angabe zu § 1 die Wörter „Gesetzeszweck und“ eingefügt und das Wort „, Begriffsbestimmung“ wird gestrichen. 
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b) In Absatz 1 werden die Wörter „gilt für“ durch die Wörter „ergänzt die Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-ten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S.1) in Bezug auf“ und die Wörter „Regionalen Beratungs- und Un-terstützungszentren“ werden durch die Wörter „Beratungsdienste nach § 14 Absatz1 des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes“ ersetzt. c) Die Absätze 3 und 4 werden aufgehoben.  4. § 2 wird wie folgt geändert: a) In der Überschrift werden die Wörter „in der Schule“ durch die Wörter „im schulischen Bereich“ ersetzt. b) In Absatz 1 werden die Wörter „in der Schule stattfindenden Betreuungsaufgaben“  durch die Wörter „Aufgaben zur Betreuung von Schulkindern“, das Wort „Arten“ wird durch das Wort „Kategorien“, die Angabe „§ 2 Absatz 6 Bremisches Datenschutzge-setz“, wird durch die Angabe „Art. 9 der Verordnung (EU) 2016/679“, das Wort „Aus-siedlereigenschaft“ wird durch die Wörter „Jahr des Zuzugs nach Deutschland“ und das Wort „Betroffenen“ wird durch die Wörter „betroffenen Personen“ ersetzt. c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: „(3) Andere als die in der Verordnung nach Absatz 2 genannten personenbezogenen Daten dürfen von der Schule nur mit Einwilligung der betroffenen Person verarbeitet werden und auch nur dann, wenn dies einem der in Absatz 1 genannten Zwecke dient.“ d) Der bisherigen Absatz 3 wird Absatz 4. e) Absatz 4 wird Absatz 5 es wird folgender Satz 2 angefügt: „Dies umfasst auch die Verarbeitung in elektronischer Form.“  f) Absatz 5 wird Absatz 6 und die Wörter „des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-bezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1)“ wer-den gestrichen. 
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g) Folgender Absatz 7 wird angefügt: „(7) Die betroffenen Personen sind über Datenspeicherungs- und -übermittlungsvor-gänge unverzüglich zu unterrichten, soweit der entsprechende Vorgang nicht zum festen Bestandteil üblicher schulischer Tätigkeit gehört. Von der Unterrichtung muss abgesehen werden, soweit es der Schutz einer betroffenen Person erfordert.“ 5. § 3 wird wie folgt gefasst: „§ 3 Einsichts- und Auskunftsrecht Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte haben ein Recht auf Ein-sicht in die sie betreffenden gespeicherten Daten und Unterlagen, wenn diese in nicht-automatisierten Akten und Dateisystemen gespeichert sind; hinsichtlich der in automati-sierten Dateisystemen gespeicherten Daten besteht ein Auskunftsrecht. Für Schülerin-nen und Schüler, die das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wird das Recht durch die Erziehungsberechtigten ausgeübt. Das Recht auf Einsichtnahme und Auskunft kann eingeschränkt oder versagt werden, soweit der Schutz der Betroffenen o-der dritter Personen dies erforderlich macht. Die Einschränkung ist zu begründen. Bei Prüfungsverfahren besteht das Recht auf Einsichtnahme und Auskunft erst nach dem Abschluss des Verfahrens.“ 6. Nach § 3 wird folgende Überschrift eingefügt: „Teil 2 Datenverarbeitung in der Schule“ 7. Der bisherige § 3 wird § 4 und nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: „Abweichend davon ist in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I die Erstellung und Übermittlung einer Klassenliste an die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der Klasse zulässig, soweit diese Liste Name und Vorname, Geburtsdatum, Ad-resse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse enthält.“ 8. Der bisherige § 4 wird aufgehoben.  9. § 5 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
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„Beim Wechsel einer Schülerin oder eines Schülers in eine öffentliche oder private Schule können Name, Vorname, Adresse Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehö-rigkeit, Einschulungsdatum sowie die Lernentwicklungsdaten, die während des be-suchs der bisherigen Schule erhoben wurden, übermittelt werden, soweit dies zur Er-füllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.“ b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: aa) Satz 2 wird aufgehoben. bb) In dem neuen Satz 2 werden nach dem Wort „Erziehungsberechtigten“ jeweils die Wörter „oder bei Volljährigkeit die betroffene Person selbst“ und jeweils das Wort „Einspruch“ wird durch das Wort „Widerspruch“ ersetzt. 10. In § 8 werden die Wörter „oder dem Betroffenen“ sowie jeweils die Wörter „oder des Be-troffenen“ durch die Wörter „betroffenen Person“ ersetzt. 11. In § 9 wird das Wort „Adressdaten“ durch das Wort „Kontaktdaten“ ersetzt, nach den Wörtern „Eltern die“ werden die Wörter „Namen, Kontaktdaten und Funktionsbestimmun-gen“ eingefügt und der Vorschrift werden die Wörter „, soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Gesamtvertretung erforderlich ist“ angefügt.  12. § 10 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. b) In den Absätzen 4 und 5 wird jeweils das Wort „Betroffenen“ durch die Wörter „be-troffenen Personen“ ersetzt. 13. In der Überschrift zum bisherigen Teil 2 wird die Angabe „2“ durch die Angabe „3“ ersetzt. 14. § 11 wird wie folgt geändert: a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 4 Abs. 2 und 3“ durch die Angabe „§ 2 Absatz 7“ er-setzt. b) In Absatz 3 wird das Wort „sinnvoll“ gestrichen.  c) Absatz 4 wird aufgehoben.  15. § 12 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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a) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort „Daten“ die Wörter „im jeweils erforderlichen Umfang“ eingefügt und das Wort „Dateien“ wird durch das Wort „Datei-systemen“ ersetzt. b) In Nummer 1 wird das Wort „Aussiedlereigenschaft“ durch die Wörter „Jahr des Zu-zugs nach Deutschland“ ersetzt. 16. § 13 wird wie folgt geändert:  a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: „(2) Personenbezogene Daten dürfen mit Einwilligung der betroffenen Personen er-hoben, gespeichert und genutzt werden, wenn diese für den Untersuchungszweck er-forderlich sind.“ bb) Satz 2 wird aufgehoben. cc) In den neuen Sätzen 2 und 3 wird jeweils das Wort „Betroffenen“ durch die Wörter „betroffene Personen“ ersetzt. b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: aa) Nummer 2 wird aufgehoben. bb) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden die Nummern 2 und 3. c) In Absatz 4 wird nach dem Wort „erhobenen“ das Wort „personenbezogenen“ einge-fügt. 17. § 14 wird wie folgt geändert: a) In Absatz 2 Nummer 3 wird nach dem Wort „Zweck,“ das Wort „die“ sowie nach dem Wort „und“ das Wort „den“ eingefügt. b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „dabei verlangten Kenntnisse über Betroffene nicht für andere Zwecke verwendet werden“ durch die Wörter „Verarbeitung perso-nenbezogener Daten gemäß den Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679, insbe-sondere deren Art. 28, erfolgt“ ersetzt. 
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18. In § 14a Absatz 3 werden nach den Wörtern „Soweit es“ die Wörter „zu den in Absatz 1 Satz 1 genannten Zwecken“ eingefügt und die Wörter „in Absatz 1 Satz 1“ werden durch das Wort „dort“ ersetzt. 19. Nach § 14a wird folgender § 14b eingefügt: „§ 14b Datenübermittlung an den örtlichen Träger der Jugendhilfe Die Senatorin für Kinder und Bildung und der Magistrat der Stadt Bremerhaven dürfen an den örtlichen Träger der Jugendhilfe die zur Versorgung mit Betreuungsplätzen für Schul-kinder erforderlichen personenbezogenen Daten übermitteln.“ 20. Der bisherige Teil 3 wird Teil 4 und die Überschrift wird wie folgt gefasst: „Teil 4 Datenverarbeitung beim Schulärztlichen Dienst und bei den Beratungsdiensten“ 21. § 15 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: aa) In Satz 1 werden die Wörter „der Gesundheitsämter (Schulärztlicher Dienst)“ ge-strichen und das Wort „Arztes“ wird durch die Wörter „ärztlichen Dienstes“ ersetzt. bb) In Satz 2 werden die Wörter „gemäß Satz 1 dürfen nur innerhalb des Schulärztli-chen Dienstes in automatisierten Dateien verarbeitet werden; sie“ gestrichen.  b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: „(2) Von den Beratungsdiensten nach § 14 Absatz 1 des Bremischen Schulverwal-tungsgesetzes dürfen personenbezogene Daten nur in nichtautomatisierten Dateien und Akten verarbeitet werden, wenn sie im Rahmen ihrer Aufgaben Schülerinnen o-der Schüler untersuchen und die Erhebung und Speicherung zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist.“ c) Absatz 3 wird aufgehoben. 22. In der Überschrift zu § 16 werden die Wörter „Datenerhebung, -speicherung und –nut-zung“ durch das Wort „Datenverarbeitung“ ersetzt. 
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23. § 17 wird wie folgt geändert:  a) In der Überschrift werden nach der Angabe „§ 17“ die Wörter „Zulässigkeit der“ einge-fügt. b) In Absatz 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ gestrichen und er wird wie folgt gefasst: „Der Schulärztliche Dienst darf der Schule nur das für die Schule maßgebende Er-gebnis von Pflichtuntersuchungen der Schule mitteilen. Daten über Entwicklungsauf-fälligkeiten und gesundheitliche Störungen dürfen ohne Einwilligung der betroffenen Person nur übermittelt werden, wenn die betroffenen Personen trotz eingehender Be-ratung durch den Schulärztlichen Dienst die Einwilligung versagt haben und die Über-mittlung nach Entscheidung des Schulärztlichen Dienstes im Interesse der Schülerin oder des Schülers zwingend notwendig ist.“ c) Absatz 2 wird aufgehoben. 24. § 18 wird wie folgt geändert: a) In der Überschrift das Wort „Betroffenen“ durch die Wörter „betroffenen Personen“ er-setzt. b) Jeweils die Wörter „der Schulpsychologische Dienst“ werden durch die Wörter „die Beratungsdienste nach § 14 des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes“ und die An-gabe „§ 15 Abs. 1 Satz 3“ wird durch die Angabe „§ 14 Absatz 3 Satz 3“ ersetzt. 25. Nach § 18 wird folgende Überschrift eingefügt: „Teil 5 Schlussbestimmungen“ 26. §§ 19 bis 21 werden aufgehoben.  27. § 22 wird § 19. 28. § 23 wird § 20 und die Überschrift wird wie folgt gefasst: „§ 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“ 
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Artikel 2 Änderung des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes Das Bremische Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsquali-fikation (Bremisches Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz – BQFG) vom 05.02.2014 (Brem.GBl. 2014, 74, 8001-c-1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.12.2015 (Brem.GBl. S. 638) geändert worden ist, wird die folgt geändert: 1. In § 13b Absatz 4 werden die Wörter „der Richtlinien 95/46/EG“ durch die Wörter „der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S.1) ersetzt und nach dem Wort „und“ werden die Wörter „der Richtlinie“ ein-gefügt. 2. In § 17 Absatz 6 Nummer 2 wird das Wort „Arten“ durch das Wort „Kategorien“ und die Wörter „§ 2 Absatz 6 des Bremischen Datenschutzgesetzes“ werden durch die Wörter „Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679“ ersetzt. Artikel 3 Inkrafttreten Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.   
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Begründung I. Allgemeines Am 25. Mai 2018 wird die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU-Kommission (Ver-ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S.1); im Folgenden: Verordnung (EU) 2016/679) Geltung erlangen und die EU-Da-tenschutzrichtlinie (Richtlinie 95/46/EG) ersetzen. Die Verordnung (EU) 2016/679 wird auf-grund ihres Charakters als EU-Verordnung im Gegensatz zu der EU-Datenschutzrichtlinie unmittelbar in den Mitgliedstaaten gelten. Aufgrund dessen werden einige nationale Vor-schriften überflüssig. Andererseits regelt die Verordnung (EU) 2016/679 das Datenschutz-recht nicht abschließend, sondern bietet an vielen Stellen über Öffnungsklauseln die Mög-lichkeit für die Mitgliedstaaten, abweichende oder ergänzende Regelungen zu treffen. Da-bei schreibt die Verordnung (EU) 2016/679 im Wesentlichen die bisherigen datenschutz-rechtlichen Grundprinzipien fort und entwickelt sie weiter.  Das vorliegende Änderungsge-setz soll dieser neuen Rechtslage gerecht werden, die Terminologie und Verweise an die Verordnung (EU) 2016/679 anpassen, überflüssige Regelungen streichen, um Wiederho-lungen und damit die Entstehung von Unklarheiten über Urheberschaft und Geltungsrang zu vermeiden und dort, wo es  erforderlich und zulässig ist, abweichende Regelungen tref-fen oder beibehalten.  II. Zu den einzelnen Vorschriften Zu Artikel 1 (Änderung des Bremischen Schuldatenschutzgesetzes) Zu Nummer 1  Die Vorschrift ändert die Inhaltsübersicht. Zu Nummer 2  Das Bremische Schuldatenschutzgesetz enthält nicht nur Regelungen über die Datenver-arbeitung in der Schule, sondern auch beispielsweise bei der Senatorin für Kinder und Bildung, dem Magistrat der Stadt Bremerhaven oder den Beratungsdiensten.  Der neue Teil 1 enthält daher vorangestellt allgemeine Regelungen, die für jede Daten-verarbeitung im schulischen Bereich unabhängig davon, wo diese örtlich stattfindet, gelten sollen. Die Änderung stellt dies klar.  
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Zu Nummer 3  Zu Buchstabe a Die Begrifflichkeiten sind in der Verordnung (EU) 2016/679 abschließend definiert, sodass eine Regelung hier entbehrlich ist. Es handelt sich um eine klarstellende Änderung. Zu Buchstabe b Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt ab dem 25. Mai 2018 direkt und un-mittelbar die Verordnung (EU) 2016/679. Daher ergänzt das Bremische Schuldaten-schutzgesetz lediglich die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die in § 1 Absatz 1 genannten Stellen. Die Beratungsdienste nach § 14 Absatz 1 BremSchVwG können nach § 14 Absatz 2 BremSchVwG in ReBUZ organisiert sein. Sie müssen es aber rein rechtlich nicht. Das BremSchulDSG sollte daher nicht die Organisationsform ReBUZ, son-dern die Beratungsdienste nach § 14 Absatz 1 BremSchVwG insgesamt in seinen Gel-tungsbereich einbeziehen. Zu Buchstabe c  Die bisherigen Absätze 3 und 4 enthalten entbehrliche Regelungen. Für Hochschulen gelten grundsätzlich die speziellen hochschulrechtlichen Regelungen (Absatz 3). Der Begriff des „Verarbeitens“ ist bereits in Artikel 4 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2016/679 abschließend definiert (Absatz 4). Die Regelungen können daher aufgehoben werden.  Zu Nummer 4  Zu Buchstabe a Die von § 2 erfassten Datenverarbeitungsvorgänge finden nicht ausschließlich in der Schule statt. Erfasst werden an dieser Stelle vielmehr die Datenverarbeitungsvorgänge in allen vom Bremischen Schuldatenschutzgesetz umfassten Bereichen, also auch bei-spielsweise bei den Schulaufsichtsbehörden. Es handelt sich daher um eine klarstellende Änderung der Überschrift. Zu Buchstabe b Die Betreuung von Schulkindern findet ebenfalls nicht nur in der Schule, sondern vor allem auch nachmittags im Hort statt. Um auch die Datenverarbeitung zur Wahrnehmung der Aufgaben in diesem Bereich zu ermöglichen, ist die vorliegende Änderung erfolgt.  
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Der Begriff „Aussiedlereigenschaft“ ist nicht mehr zeitgemäß und wird durch eine zeitge-mäße und konkretere Bezeichnung ersetzt. Zudem erfolgt eine begriffliche Anpassung an Artikel 9 sowie Artikel 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679.  Zu Buchstabe c  Es handelt sich um den bisherigen § 4 Absatz 2, der aufgrund seiner Relevanz für jegliche Datenverarbeitung in den allgemeinen Teil gehört. Die Klarstellung, dass auch mehrere Verarbeitungszwecke verfolgt werden können, ist überflüssig und kann daher gestrichen werden. Zu Buchstabe d  Es handelt sich um eine Folgeänderung. Zu Buchstabe e Es handelt sich um eine rein klarstellende Regelung, dass auch die Verarbeitung in einem elektronischen Klassenbuch zulässig ist. Zu Buchstabe f  Es handelt sich um eine Folgeänderung. Es genügt das Vollzitat, wenn auf einen Rechts-akt der Europäischen Union wiederholt verwiesen werden muss, bei seiner ersten Nen-nung im Text der Rechtsvorschrift. Danach kann statt des Vollzitats ein Kurzzitat verwen-det werden, das sich auf die Angabe des Rechtsaktes und der Bezugsnummer be-schränkt. Vorliegend ist bereits in § 1 Absatz 1 auf die Verordnung (EU) 2016/679 im Vollzitat verwiesen worden, sodass im Folgenden zur Förderung der Verständlichkeit und des Leseflusses das Kurzzitat zu verwenden ist. Zu Buchstabe g Es handelt sich um den bisherigen § 4 Absatz 3, der aufgrund seines Regelungsgehalts ebenfalls in § 2 zu verorten ist, da er bei jedem Datenverarbeitungsvorgang im schulischen Bereich zu beachten ist.  Zu Nummer 5  Es handelt sich um den bisherigen § 20, der ebenfalls für jede Datenverarbeitung gilt und daher in den allgemeinen Teil vorzuziehen ist. Zudem ist die Altersgrenze für die Schüle-rinnen und Schüler, die ihr Einsichts- und Auskunftsrecht selbst ausüben können herab-zusetzen, denn es erscheint interessengerecht, dass auch minderjährige Schülerinnen 
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und Schüler bereits ohne Mitwirkung der Erziehungsberechtigten ein Interesse daran ha-ben, über sie gespeicherte Daten, z.B. zu Ordnungsmaßnahmen etc., einsehen zu kön-nen. Eine Orientierung an Artikel 8 der Verordnung (EU) 2016/679 erscheint hierbei sinn-voll, da danach auch die Einwilligung in die Datenverarbeitung mit Vollendung des sech-zehnten Lebensjahres ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten wirksam ist. Dem liegt die grundsätzliche Wertung zugrunde, dass Kinder einen besonderen Schutz verdie-nen, da sie sich betreffender Risiken, Folgen und Garantien ihrer Rechte weniger bewusst sind. Dieses Bewusstsein steigt mit zunehmendem Alter und damit sinkt ihre besondere Schutzbedürftigkeit. In der Konsequenz ist ihnen auch mit Vollendung des sechzehnten Lebensjahres durchaus zuzutrauen, ihre Rechte selbst wahrzunehmen. Das Recht der Erziehungsberechtigten auf Einsichtnahme und Auskunft bleibt davon unberührt. Zu Nummer 6  Es handelt sich um die Überschrift des bisherigen Teil 1, der sich nunmehr im Folgenden neuen Teil 2 ausschließlich auf die Datenverarbeitung in den Schulen bezieht. Zu Nummer 7  Es handelt sich um eine Folgeänderung. Der eigefügte Absatz 1 Satz 2 ist der ehemalige § 4 Absatz 1 Nummer 5 in sprachlich bereinigter Form, der  aus materiell-rechtlichen und systematischen Gesichtspunkten an dieser Stelle zu verorten ist.  Zu Nummer 8  Dass die Verarbeitung personenbezogener Daten grundsätzlich nur mit Einwilligung zu-lässig ist, ergibt sich bereits aus Artikel 6 Absatz 1 lit. a) der EU-DSGVO. Nur bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ohne Einwilligung bedarf es einer Rechtsgrund-lage im nationalen Recht. Damit sind konsequenterweise im Bremischen Schuldaten-schutzgesetz nur Rechtsgrundlagen zu erhalten, die die Verarbeitung personenbezoge-ner Daten ohne Einwilligung der betroffenen Person regeln. Einer Wiederholung der Zu-lässigkeit mit vorliegender Einwilligung bedarf es demgegenüber nicht mehr. Die Zuläs-sigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten ohne Einwilligung ist aber bereits im neuen § 2 umfassend geregelt. Der Grundsatz der Erforderlichkeit der Datenverarbeitung, wie er im bisherigen § 4 Absatz 1 verankert ist, ergibt sich ebenfalls bereits auch der EU-DSGVO nämlich aus deren Artikel 5 Absatz 1 lit. c). Dass die Verarbeitung personenbe-zogener Daten zulässig ist, wenn sie zum Schutz von Interessen der betroffenen Person erforderlich ist, ergibt sich zudem aus Artikel 6 Absatz I Satz 2 der EU-DSGVO. Absatz 1 Nummern 1-4 ist daher aufzuheben. § 4 Absatz 1 Nummer 5 wird in den neuen § 4 Absatz 1 als Satz 2 vorgezogen, siehe dazu die Begründung zu Nummer 7.   
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Die Absätze 2 und 3 sind in die allgemeine Regelung des neuen § 2 vorzuziehen. Siehe dazu die Begründung zu Nummer 4 Buchstaben c und g. Zu Nummer 9 Zu Buchstabe a Die regelmäßige Datenübermittlung wird auch bei einem Wechsel an eine berufsbildende Schule ermöglicht. Rund 2.000 Schülerinnen und Schüler befinden sich derzeit im sog. Schulischen Übergangssystem. Von diesen Schülerinnen und Schülern liegen im Rahmen der Bewerbungsverfahrens für Schulplätze bzw. im Rahmen von Zuweisungen an eine Schule zwecks Schulpflichterfüllung keinerlei Lernentwicklungsdaten bei den berufsbil-denden Schulen vor. Die Übermittlung der Lernentwicklungsdaten ist erforderlich, um die Schülerinnen und Schüler bedürfnisgerecht fördern, unterrichten und pädagogisch beglei-ten zu können. Sie sind zudem häufig erforderlich zur Feststellung der Notwendigkeit von Sprachfeststellungsprüfungen bei spät zugewanderten Schülerinnen und Schülern sowie für die Zuerkennung von Schulabschlüssen nach erfolgreicher Berufsausbildung.  Ein zunehmendes Problem stellen zudem Falschangaben von Schülerinnen und Schülern hinsichtlich ihres Namens, Geburtsdatums oder des Inhalts berechtigender Zeugnisse dar. Die in der Vorschrift genannten Daten werden daher auch zur Verifizierung benötigt. Es handelt sich nicht um eine Einzelfallproblematik, der die bisherige Regelung in Absatz 2 Satz 2 gerecht werden konnte. Aus Gründen der Datenminimierung ist auch hier das Prinzip der Erforderlichkeit zu in-stallieren. Im Übrigen handelt es sich um eine sprachliche Überarbeitung der Vorschrift. Zu Buchstabe b Der bisherige Satz 2 wird überflüssig durch die Ermöglichung der regelmäßigen Daten-übermittlung an berufsbildende Schulen in Absatz 1 und kann daher aufgehoben werden. Sind die betroffenen Schülerinnen und Schüler bereits volljährig, was insbesondere bei einem Wechsel an eine berufsbildende Schule der Fall sein kann, müssen sie selbst Wi-derspruch einlegen können und dementsprechend auch über ihr Recht informiert werden.  Zudem handelt es sich um eine begriffliche Anpassung an Artikel 21 der Verordnung (EU) 2016/679. Zu Nummer 10 
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Durch die Änderung erfolgt eine begriffliche Anpassung an Artikel 4 Nummer 1 der Ver-ordnung (EU) 2016/679. Zu Nummer 11 Zweck der Vorschrift ist die Ermöglichung der Kontaktaufnahme zwischen den Vertretern. Hierfür ist in der heutigen Zeit nicht unbedingt die Übermittlung der Adressdaten  erforder-lich, sodass eine Übermittlung derer ohne Einwilligung der betroffenen Personen nicht mehr zu rechtfertigen ist. Ausreichend sind auch die E-Mail-Adresse oder die Telefonnum-mer.  Aus Gründen der Datenminimierung ist auch hier das Prinzip der Erforderlichkeit zu in-stallieren. Die Änderungen erfolgen zur Klarstellung.  Zu Nummer 12 Zu Buchstabe a Die Regelung befindet sich bereits in § 7 Absatz 3, sodass sie an dieser Stelle überflüssig und systematisch falsch ist und aufgehoben werden kann. Zu Buchstabe b Durch die Änderung erfolgt eine begriffliche Anpassung an Artikel 4 Nummer 1 der Ver-ordnung (EU) 2016/679 Zu Nummer 13 Es handelt sich um eine Folgeänderung. Zu Nummer 14 Zu Buchstabe a Es handelt sich um eine Folgeänderung.  Zu Buchstabe b Es ist stets die Erforderlichkeit der Datenverarbeitung zu fordern. Die Änderung erfolgt zur Vereinheitlichung der Terminologie.  Zu Buchstabe c 
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Es handelt sich um die Wiederholung der Prinzipien der Zweckbindung sowie der Integrität und Vertraulichkeit der Datenverarbeitung. Diese Prinzipien sind bereits in Artikel 5 der Verordnung (EU) 2016/679 niedergeschrieben. Damit sind sie im nationalen Recht über-flüssig und können gestrichen werden. Zu Nummer 15 Zu Buchstabe a Aus Gründen der Datenminimierung ist auch hier das Prinzip der Erforderlichkeit zu in-stallieren. Die Änderung erfolgt zur Klarstellung. Es erfolgt zudem eine begriffliche Anpas-sung an Artikel 4 Nummer 6 der Verordnung (EU) 2016/679. Zu Buchstabe b Der Begriff „Aussiedlereigenschaft“ ist nicht mehr zeitgemäß und wird durch eine zeitge-mäße und konkretere Bezeichnung ersetzt. Zu Nummer 16 Zu Buchstabe a Es handelt sich um eine sprachliche Bereinigung, indem die Sätze 1 und 2 des Absatzes 1 zusammengefasst werden, da sie dieselben Voraussetzungen erfordern. Im Übrigen erfolgt eine begriffliche Anpassung an Artikel 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679. Zu Buchstabe b Es handelt sich um eine überflüssige Regelung, die das Prinzip der Integrität und Vertrau-lichkeit wiederholt, das bereits in Artikel 5 der Verordnung (EU) 2016/679 niedergeschrie-ben ist. Die Regelung kann daher gestrichen werden. Im Übrigen handelt es sich um Folgeänderungen. Zu Buchstabe c Die Änderung erfolgt zur Klarstellung dahingehend, dass nur die Verarbeitung personen-bezogener Daten vom Anwendungsbereich der Vorschrift erfasst wird. Zu Nummer 17 Zu Buchstabe a Es handelt sich um redaktionelle Ergänzungen.  
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Zu Buchstabe b Die bisherige Regelung bleibt hinter dem Schutzniveau der Verordnung (EU) 2016/679 zurück, da sie nur die Zweckbindung bei der Auftragsdatenverarbeitung voraussetzt. Dar-über hinaus müssen aber auch die weiteren Voraussetzungen einer rechtmäßigen Auf-tragsdatenverarbeitung vorliegen. Diese sind insbesondere in Artikel 28 der Verordnung (EU) 2016/679 beschrieben, sodass auf ihn besonders zu verweisen ist.  Zu Nummer 18 Die Änderung erfolgt zur Klarstellung, dass auch an dieser Stelle die Zweckbindung Vo-raussetzung für die rechtmäßige Datenverarbeitung ist. Im Übrigen handelt es sich um eine sprachliche Bereinigung. Zu Nummer 19 Bisher kommt es aufgrund verschiedener Verfahren zweier verschiedener Rechtskreise, nämlich Schule und Jugendhilfe, zu Überschneidungen und Mehrfachanmeldungen in dem Bereich der nachmittäglichen Betreuung von Schulkindern, sodass der tatsächliche Betreuungsbedarf nicht frühzeitig ermittelt und abgedeckt werden kann. Zur bedarfsge-rechten Versorgung der Schulkinder mit nachmittäglichen Betreuungsplätzen ist jedoch ein Austausch von Daten zwischen den genannten Stellen erforderlich. Zu Nummer 20 Es handelt sich um eine Folgeänderung. Zudem ist der Schulpsychologische Dienst nicht selbständig organisiert, sondern Teil der Beratungsdienste nach § 14 des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes, die allesamt Adressaten der folgenden Regelungen dieses Abschnittes sind. Zu Nummer 21 Zu Buchstabe a Es handelt sich um eine sprachliche Bereinigung. Zu Buchstabe b Der Schulpsychologische Dienst ist nicht selbständig organisiert, sondern Teil der Bera-tungsdienste nach § 14 Absatz 1 des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes, die allesamt Adressaten der Regelung sind. Im Übrigen handelt es sich um sprachliche Folgeänderun-gen. 



Anlage 1 zur Deputationsvorlage L ___ /19 

18 

Zu Buchstabe c Es handelt sich um eine überflüssige Regelung, die das Prinzip der Integrität und Vertrau-lichkeit wiederholt, das bereits in Artikel 5 der Verordnung (EU) 2016/679 niedergeschrie-ben ist. Die Regelung kann daher gestrichen werden.  Zu Nummer 22 Es handelt sich um eine sprachliche Zusammenfassung.  Zu Nummer 23 Zu Buchstabe a Es handelt sich um eine klarstellende Änderung. Zu Buchstabe b In Satz 1 wird bereits klargestellt, dass das eigentliche Ergebnis übermittelt werden darf. Der entsprechende Hinweis im bisherigen Satz 2 ist damit überflüssig. Dass die Verarbei-tung personenbezogener Daten grundsätzlich nur mit Einwilligung zulässig ist, ergibt sich bereits aus Artikel 6 Absatz 1 lit. a) der Verordnung (EU) 2016/679. Es erfolgt daher die klarstellende Änderung, die sich ausschließlich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten ohne Einwilligung bezieht. Im Übrigen erfolgt eine begriffliche Anpassung an Artikel 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679 sowie in Satz 1 eine Berichtigung der fehler-haften Satzstellung.  Bei der Regelung im bisherigen Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 handelt es sich um eine im Verhältnis zwischen schulärztlichem Dienst und Schule überflüssige Regelung. Daher kann sie aufgehoben werden. Zu Buchstabe c Dass die Verarbeitung personenbezogener Daten grundsätzlich nur mit Einwilligung zu-lässig ist, ergibt sich bereits aus Artikel 6 Absatz 1 lit. a) der Verordnung (EU) 2016/679. Die Regelung ist daher überflüssig und kann aufgehoben werden.  Zu Nummer 24 Zu Buchstabe a 
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Durch die Änderung erfolgt eine begriffliche Anpassung an Artikel 4 Nummer 1 der Ver-ordnung (EU) 2016/679. Zu Buchstabe b Der Schulpsychologische Dienst ist nicht selbständig organisiert, sondern Teil der Bera-tungsdienste nach § 14 Absatz 1 des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes, die allesamt Adressaten der Regelung sind. Zudem wird ein fehlerhafter Verweis berichtigt. Zu Nummer 25 Die folgenden Regelungen gehören nicht mehr zum besonderen Teil der Datenverarbei-tung beim Schulärztlichen Dienst und bei den Beratungsdiensten. Sie enthalten die allge-meinen Schlussbestimmungen. Deshalb wird eine entsprechende Abschnittsüberschrift eingefügt. Zu Nummer 26 Die Pflicht zur Löschung der personenbezogenen Daten richtet sich nach Artikel 17 der Verordnung (EU) 2016/679. Danach sind die Daten insbesondere zu löschen, wenn sie nicht mehr erforderlich sind. Der bisherige § 19 ist damit überflüssig und kann aufgehoben werden.  Der bisherige § 20 wird als § 3 in den allgemeinen Teil 1 vorgezogen. Zur Begründung siehe zu Nummer 5. Die Geltung der allgemeineren Regelungen des Bremischen Datenschutzgesetzes ergibt sich bereits aus allgemeinen Grundsätzen. § 21 kann daher ebenfalls aufgehoben wer-den.  Zu Nummer 27 Es handelt sich um eine Folgeänderung. Zu Nummer 28 Es handelt sich um eine Folgeänderung, die Änderung der Überschrift erfolgt zur Klarstel-lung. Zu Artikel 2 (Änderung des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes) Zu Nummer 1 
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Die Änderung berichtigt einen nunmehr fehlerhaften Verweis.  Zu Nummer 2 Die Änderung sieht vor, dass künftig direkt auf Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 verwiesen und die Terminologie entsprechend angepasst wird. Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)  Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
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 Bremisches Schuldatenschutzges
etz (BremSchulDSG) vom 9. März 2007  (Brem.GBl. 2007, 182 206-e-1)  zuletzt geändert durch § 2 geändert

 durch Gesetz vom 14.03.2017 (Brem
.GBl. S. 103) 

  Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
Inhaltsübersicht:  Teil 1 Datenverarbeitung in den S

chulen
  § 1 Geltungsbereich, Begriffsbesti

mmung 
§ 2 Zulässigkeit der Datenverarbe

itung in 
          der Schule § 3 Datenzugang und Nutzung au

ßer- 
          schulischer Datenverarbeitung

sgeräte 
§ 4 Einwilligung und Unterrichtung

 der 
          Betroffenen § 5 Datenübermittlung an andere 

öffent- 
          liche Schulen, an Ersatzschule

n und 
          anerkannte Ergänzungsschule

n 
§ 6 Datenübermittlung an die Sen

atorin 
          für Kinder und Bildung § 7 Datenübermittlung an die Ber

atungs- 
          dienste, an den schulärztliche

n Dienst 
          der Gesundheitsämter, an die

 Bremer 
          Unfallkasse und an öffentliche

 Institu- 
          tionen für Arbeitsvermittlung § 8 Datenübermittlung an andere 

öffentli-  
          che Stellen § 9 Datenübermittlung an die            Gesamtvertretungen § 10 Datenübermittlung an nicht-           öffentliche Stellen  

Inhaltsübersicht:  Teil 1 Allgemeine Regelungen    § 1 Gesetzeszweck und Geltungsb
ereich 

§ 2 Zulässigkeit der Datenverarbe
itung 

          im schulischen Bereich § 3     Einsichts- und Auskunftsrecht  Teil 2 Datenverarbeitung in den S
chulen   

     § 4 Datenzugang und Nutzung au
ßer- 

          schulischer Datenverarbeitung
sgeräte 

§ 5 Datenübermittlung an andere 
öffent- 

          liche Schulen, an Ersatzschule
n und 

          anerkannte Ergänzungsschule
n 

§ 6 Datenübermittlung an die Sen
atorin 

          für Kinder und Bildung § 7 Datenübermittlung an die Ber
atungs-  

          dienste, an den schulärztliche
n Dienst 

          der Gesundheitsämter, an die
 Bremer 

          Unfallkasse und an öffentliche
 Institu- 

          tionen für Arbeitsvermittlung § 8 Datenübermittlung an andere 
öffentli-  

          che Stellen § 9 Datenübermittlung an die            Gesamtvertretungen 
  Systematische Änderungen 



Anlage 2 zur Deputationsvorlage L ___/19
 2 

 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
   Teil 2 Datenverarbeitung bei der 

Sena-
torin für Kinder und Bildung und 

beim 
Magistrat Bremerhaven   § 11 Allgemeines § 12 Schülerverzeichnis § 13 Untersuchungen und wissensc

haftli- 
          che Forschung § 14 Schulinterne Untersuchungen         Teil 3 Datenverarbeitung beim Sc

hul-
ärztlichen und Schulpsychologisc

hen 
Dienst   § 15 Allgemeines § 16 Umfang der Datenerhebung,           -speicherung und -nutzung § 17 Datenübermittlung § 18 Information der Betroffenen § 19 Aufbewahrung und Löschung 

perso- 
          nenbezogener Daten § 20 Einsichts- und Auskunftsrecht

 
§ 21 Geltung des Bremischen Date

schutz- 
          gesetzes 

§ 10 Datenübermittlung an nicht-           öffentliche Stellen  Teil 3 Datenverarbeitung bei der 
Sena-

torin für Kinder und Bildung und 
beim 

Magistrat Bremerhaven   § 11 Allgemeines § 12 Schülerverzeichnis § 13 Untersuchungen und wissensc
haftli- 

          che Forschung § 13a  Untersuchungen im Rahmen e
iner  

          Berufsausbildung § 14 Schulinterne Untersuchungen § 14a Datenverarbeitung im Rahmen
 der 

          Aufgaben der Jugendberufsag
entur 

          in der Freien Hansestadt Brem
en 

§ 14b Datenübermittlung an den örtl
ichen  

          Träger der Jugendhilfe  Teil 4 Datenverarbeitung beim Sc
hul-

ärztlichen und bei den Beratungs
diens-

ten  § 15 Allgemeines § 16 Umfang der Datenverarbeitun
g 

§ 17 Datenübermittlung § 18 Information der betroffenen P
ersonen 

 Teil 5 Schlussbestimmungen     
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 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
§ 22 Ordnungswidrigkeiten § 23 Schlussbestimmungen 

§ 19 Ordnungswidrigkeiten § 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
 

Teil 1 Datenverarbeitung in Schulen 
Teil 1 Allgemeine Regelungen 

Das Bremische Schuldatenschutzgese
tz enthält 

nicht nur Regelungen über die Daten
verarbei-

tung in der Schule, sondern auch bei
spiels-

weise bei der Senatorin für Kinder un
d Bil-

dung, dem Magistrat der Stadt Brem
erhaven 

oder den Beratungsdiensten.  Der neue Teil 1 enthält daher vorang
estellt all-

gemeine Regelungen, die für jede Da
tenverar-

beitung im schulischen Bereich unabh
ängig da-

von, wo diese örtlich stattfindet, gelt
en sollen. 

Die Änderung stellt dies klar.   
§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbest

im-
mung 

§ 1 Gesetzeszweck und Geltungsb
ereich Die Begrifflichkeiten sind in 

der EU-DSGVO ab- schließend definiert, sodass eine Reg
elung hier 

entbehrlich ist. Es handelt sich um ei
ne klar-

stellende Änderung.  
(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbe

itung 
personenbezogener Daten über Einzu

schu-
lende, Schülerinnen und Schüler und

 Schul-
bewerberinnen und -bewerber sowie 

deren 
Erziehungsberechtigte durch öffentlic

he 
Schulen im Sinne des § 1 des Bremis

chen 
Schulgesetzes, durch die zuständigen

 Schul-
behörden, die Regionalen Beratungs-

 und 
Unterstützungszentren und durch de

n schul-
ärztlichen Dienst der Gesundheitsäm

ter. (1) Dieses Gesetz ergänzt die Regelu
ngen 

der Verordnung (EU) 2016/679 des E
uropäi-

schen Parlaments und des Rates vom
 27. 

April 2016 zum Schutz natürlicher Pe
rsonen 

bei der Verarbeitung personenbezoge
ner Da-

ten, zum freien Datenverkehr und zu
r Auf-

hebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl.
 L 119 

vom 4. Mai 2016, S.1) in Bezug auf d
ie Ver-

arbeitung personenbezogener Daten 
über 

Einzuschulende, Schülerinnen und Sc
hüler 

und Schulbewerberinnen und -bewer
ber so-

wie deren Erziehungsberechtigte dur
ch öf-Für die Verarbeitung personenbezoge

ner Da-
ten gilt ab dem 25. Mai 2018 direkt u

nd unmit-
telbar die EU-DSVGO. Daher ergänzt

 das Bre-
mische Schuldatenschutzgesetz ledig

lich die 
Verarbeitung personenbezogener Dat

en durch 
die in § 1 Absatz 1 genannten Stellen

. Die Be-
ratungsdienste nach § 14 Absatz 1 B

remSch-
VwG können nach § 14 Absatz 2 Brem

SchVwG 
in ReBUZ organisiert sein. Sie müsse

n es aber 
rein rechtlich nicht. Das BremSchulD

SG sollte 
daher nicht die Organisationsform Re

BUZ, son-
dern die Beratungsdienste nach § 14

 Absatz 1 
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 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
fentliche Schulen im Sinne des § 1 de

s Bre-
mischen Schulgesetzes, durch die zu

ständi-
gen Schulbehörden, die Beratungsdie

nste 
nach § 14 Absatz 1 des Bremischen S

chul-
verwaltungsgesetzes und durch den 

schul-
ärztlichen Dienst der Gesundheitsäm

ter. BremSchVwG insgesamt in seinen Ge
ltungsbe-

reich einbeziehen.   
(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Er

satz-
schulen und anerkannten Ergänzungs

schu-
len (Privatschulen). Soweit die Bestim

mun-
gen die zulässige Datenverarbeitung 

bei der 
zuständigen Schulbehörde regeln, ge

lten sie 
für die Träger der Privatschulen, sow

eit sie 
die Übermittlung an die zuständige S

chulbe-
hörde regeln, beziehen sie sich auf d

ie Sena-
torin für Kinder und Bildung und den

 Magist-
rat der Stadt Bremerhaven. 

(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Er
satz-

schulen und anerkannten Ergänzungs
schu-

len (Privatschulen). Soweit die Bestim
mun-

gen die zulässige Datenverarbeitung 
bei der 

zuständigen Schulbehörde regeln, ge
lten sie 

für die Träger der Privatschulen, sow
eit sie 

die Übermittlung an die zuständige S
chulbe-

hörde regeln, beziehen sie sich auf d
ie Sena-

torin für Kinder und Bildung und den
 Magist-

rat der Stadt Bremerhaven. 
 

(3) Für die angegliederten Bildungsg
änge an 

den Hochschulen gelten die besonder
en 

Bestimmungen dieses Gesetzes mit A
us-

nahme des § 14a nicht. 
 

Regelung überflüssig, für Hochschule
n gelten 

grundsätzlich nur die speziellen hoch
schul-

rechtlichen Regelungen. 
(4) Verarbeiten ist das Erheben, Spe

ichern, 
Verändern, Übermitteln, Sperren, Lös

chen 
und Nutzen im Sinne des Bremischen

 Daten-
schutzgesetzes. 

 
Art. 4 Nr. 2 EU-DSGVO – keine Wied

erholung. 
§ 2 Zulässigkeit der Datenverarbe

itung 
in der Schule 

§ 2 Zulässigkeit der Datenverarbe
itung 

im schulischen Bereich 
Die von dem vorliegenden Paragrafen

 erfasste 
Datenverarbeitung findet nicht aussc

hließlich 
und zwingend in der Schule statt, erf

asst wer-
den soll vielmehr die Datenverarbeitu

ng in al-
len von diesem Gesetz umfassten Be

reichen, 
also auch durch den Schulärztlichen 

Dienst, 
die SKB uvm.  
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Begründung  
(1) Die in § 1 Absatz 1 und 2 genann

ten In-
stitutionen dürfen personenbezogene

 Daten 
über den dort genannten Personenkr

eis ver-
arbeiten, soweit es zur Erfüllung ihre

s Unter-
richts- und Erziehungsauftrages, zum

 Über-
gang vom Elementarbereich in den s

chuli-
schen Bereich, zur Wahrnehmung de

r in der 
Schule stattfindenden Betreuungsauf

gaben, 
zur besonderen Förderung, zur Durch

füh-
rung sonstiger schulischer Aktivitäten

 oder 
zur Wahrnehmung gesetzlicher Mitwi

rkungs-
rechte erforderlich ist. Von den beson

deren 
Arten personenbezogener Daten nach

 § 2 
Abs. 6 Bremisches Datenschutzgeset

z dürfen 
nur solche verarbeitet werden, die si

ch auf 
Religionszugehörigkeit, Staatsangehö

rigkeit, 
Aussiedlereigenschaft, Verkehrssprac

he oder 
Gesundheit der Betroffenen beziehen

. (1) Die in § 1 Absatz 1 und 2 genann
ten In-

stitutionen dürfen personenbezogene
 Daten 

über den dort genannten Personenkr
eis ver-

arbeiten, soweit es zur Erfüllung ihre
s Unter-

richts- und Erziehungsauftrages, zum
 Über-

gang vom Elementarbereich in den s
chuli-

schen Bereich, zur Wahrnehmung de
r Aufga-

ben zur Betreuung von Schulkindern,
 zur be-

sonderen Förderung, zur Durchführun
g 

sonstiger schulischer Aktivitäten ode
r zur 

Wahrnehmung gesetzlicher Mitwirkun
gs-

rechte erforderlich ist. Von den beson
deren 

Kategorien personenbezogener Daten
 nach 

Art. 9 der Verordnung (EU) 2016/679
 dürfen 

nur solche verarbeitet werden, die si
ch auf 

Religionszugehörigkeit, Staatsangehö
rigkeit, 

Jahr des Zuzugs nach Deutschland, V
er-

kehrssprache oder Gesundheit der be
troffe-

nen Personen beziehen. 
     Die Betreuung findet nicht nur in der

 Schule 
statt, sondern auch im Hort. Durch d

ie Öffnung 
soll auch die Datenverarbeitung zur W

ahrneh-
mung der Aufgaben dort ermöglicht w

erden.  
 Anpassung der Begrifflichkeiten an A

rt.4 und 9 
EU-DSGVO.    Der Begriff „Aussiedlereigenschaft“ is

t veraltet 
und das Datum wird nicht mehr erho

ben. Er 
wird daher ersetzt durch einen zeitge

mäßen 
Begriff. 

(2) Die Senatorin für Kinder und Bild
ung be-

stimmt durch Rechtsverordnung die D
aten, 

die nach Absatz 1 verarbeitet werden
 dürfen 

und die Zwecke, für die sie verarbeit
et wer-

den dürfen, näher. 
(2) Die Senatorin für Kinder und Bild

ung be-
stimmt durch Rechtsverordnung die D

aten, 
die nach Absatz 1 verarbeitet werden

 dürfen 
und die Zwecke, für die sie verarbeit

et wer-
den dürfen, näher. 

 
 

(3) Andere als die in der Verordnung
 nach 

Absatz 2 genannten personenbezoge
nen Da-

ten dürfen von der Schule nur mit Ein
willi-

gung der betroffenen Person verarbe
itet 

werden und auch nur dann, wenn die
s ei-

nem der in Absatz 1 genannten Zwec
ke 

dient. 
Es handelt sich um den bisherigen § 

4 Absatz 
2, der aufgrund seiner Relevanz für j

egliche 
Datenverarbeitung in den allgemeine

n Teil ge-
hört. Die Klarstellung, dass auch meh

rere Ver-
arbeitungszwecke verfolgt werden kö

nnen, ist 
überflüssig und kann daher gestriche

n werden. 
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Neue Fassung 

Begründung  
(3) Die schriftliche Wiedergabe von s

chüler-
bezogenen Gesprächen oder deren E

rgeb-
nisse in Akten und die Sammlung de

s zuge-
hörigen Schriftverkehrs ist zulässig, s

oweit 
es zur Aufgabenerfüllung erforderlich

 ist. (4) Die schriftliche Wiedergabe von s
chüler-

bezogenen Gesprächen oder deren E
rgeb-

nisse in Akten und die Sammlung de
s zuge-

hörigen Schriftverkehrs ist zulässig, s
oweit 

es zur Aufgabenerfüllung erforderlich
 ist.  

(4) Lehrkräfte und Betreuungskräfte 
dürfen 

persönliche Notizen führen und die d
en tägli-

chen Schulbetrieb begleitenden Verm
erke im 

Klassenbuch oder in ähnlichen Unterl
agen 

anfertigen, soweit es für ihre Aufgabe
nerfül-

lung erforderlich ist. 
(5) Lehrkräfte und Betreuungskräfte 

dürfen 
persönliche Notizen führen und die d

en tägli-
chen Schulbetrieb begleitenden Verm

erke im 
Klassenbuch oder in ähnlichen Unterl

agen 
anfertigen, soweit es für ihre Aufgabe

nerfül-
lung erforderlich ist. Dies umfasst au

ch die 
Verarbeitung in elektronischer Form.

  Nach § 1 Absatz 1 spezifiziert das Ge
setz die 

Verarbeitung personenbezogener Dat
en im 

schulischen Bereich. Der Begriff der „
Verarbei-

tung“ umfasst nach der EU-DSGVO a
uch be-

reits u.a. die Speicherung, das Ausle
sen etc. 

und damit die Verarbeitung in elektro
nischer 

Form. Es handelt sich daher um eine
 rein de-

klaratorische Regelung zur Klarstellu
ng, dass 

auch die Verarbeitung in einem elekt
ronischen 

Klassenbuch, wie sie zukünftig erfolg
en soll, 

zulässig ist.  
(5) Der Einsatz internetbasierter sozi

aler 
Medien, die die Herstellung und den 

Aus-
tausch von Inhalten ermöglichen (So

cial Me-
dia), ist zulässig, soweit diese dem S

chulle-
ben dienen, diese Social Media den A

nforde-
rungen der Verordnung (EU) 2016/67

9 des 
Europäischen Parlaments und des Ra

tes vom 
27. April 2016 zum Schutz natürliche

r Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbe

zoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr 

und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (D

aten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119

 vom 
4. Mai 2016, S. 1) entsprechen und d

ie 
Schulleitung in deren Einsatz eingew

illigt 
hat. 

(6) Der Einsatz internetbasierter sozi
aler 

Medien, die die Herstellung und den 
Aus-

tausch von Inhalten ermöglichen (So
cial Me-

dia), ist zulässig, soweit diese dem S
chulle-

ben dienen, diese Social Media den A
nforde-

rungen der Verordnung (EU) 2016/67
9 ent-

sprechen und die Schulleitung in dere
n Ein-

satz eingewilligt hat. 
Es genügt das Vollzitat, wenn auf ein

en 
Rechtsakt der Europäischen Union wi

ederholt 
verwiesen werden muss, bei seiner e

rsten 
Nennung im Text der Rechtsvorschrif

t. Danach 
kann statt des Vollzitats ein Kurzzitat

 verwen-
det werden, das sich auf die Angabe 

des 
Rechtsaktes und der Bezugsnummer

 be-
schränkt. Vorliegend ist bereits in § 1

 Absatz 1 
auf die EU-DSGVO im Vollzitat verwie

sen wor-
den, sodass im Folgenden zur Förder

ung der 
Verständlichkeit und des Leseflusses 

das Kurz-
zitat zu verwenden ist. 
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Neue Fassung 

Begründung  
 

(7) Die betroffenen Personen sind üb
er Da-

tenspeicherungs- und -übermittlungs
vor-

gänge unverzüglich zu unterrichten, 
soweit 

der entsprechende Vorgang nicht zum
 festen 

Bestandteil üblicher schulischer Tätig
keit ge-

hört. Von der Unterrichtung muss ab
gesehen 

werden, soweit es der Schutz einer b
etroffe-

nen Person erfordert. 
Ehemaliger § 4 Absatz 3.  

 
§ 3 Einsichts- und Auskunftsrech

t  
 

Schülerinnen und Schüler und deren 
Erzie-

hungsberechtigte haben ein Recht au
f Ein-

sicht in die sie betreffenden gespeich
erten 

Daten und Unterlagen, wenn diese in
 nicht-

automatisierten Akten und Dateisyste
men 

gespeichert sind; hinsichtlich der in a
utoma-

tisierten Dateisystemen gespeicherte
n Daten 

besteht ein Auskunftsrecht. Für Schü
lerinnen 

und Schüler, die das sechzehnte Lebe
nsjahr 

noch nicht vollendet haben, wird das
 Recht 

durch die Erziehungsberechtigten aus
geübt. 

Das Recht auf Einsichtnahme und Au
skunft 

kann eingeschränkt oder versagt wer
den, 

soweit der Schutz der Betroffenen od
er drit-

ter Personen dies erforderlich macht.
 Die 

Einschränkung ist zu begründen. Bei 
Prü-

fungsverfahren besteht das Recht au
f Ein-

sichtnahme und Auskunft erst nach d
em Ab-

schluss des Verfahrens. 
Es handelt sich um den bisherigen § 

20, der 
ebenfalls für jede Datenverarbeitung

 gilt und 
daher in den allgemeinen Teil vorzuz

iehen ist. 
Zudem ist die Altersgrenze für die Sc

hülerin-
nen und Schüler, die ihr Einsichts- un

d Aus-
kunftsrecht selbst ausüben können h

erabzu-
setzen, denn es erscheint interesseng

erecht, 
dass auch minderjährige Schülerinne

n und 
Schüler bereits ohne Mitwirkung der 

Erzie-
hungsberechtigten ein Interesse dara

n haben, 
über sie gespeicherte Daten, z.B. zu 

Ord-
nungsmaßnahmen etc., einsehen zu 

können. 
Eine Orientierung an Artikel 8 der EU

-DSGVO 
erscheint hierbei sinnvoll, da danach 

auch die 
Einwilligung in die Datenverarbeitung

 mit Voll-
endung des sechzehnten Lebensjahre

s ohne 
Zustimmung der Erziehungsberechtig

ten wirk-
sam ist. Dem liegt die grundsätzliche

 Wertung 
zugrunde, dass Kinder einen besonde

ren 
Schutz verdienen, da sie sich betreffe

nder Risi-
ken, Folgen und Garantien ihrer Rech

te weni-
ger bewusst sind. Dieses Bewusstsein

 steigt 
mit zunehmendem Alter und damit s

inkt ihre 
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Neue Fassung 

Begründung  besondere Schutzbedürftigkeit. In de
r Konse-

quenz ist ihnen auch mit Vollendung 
des sech-

zehnten Lebensjahres durchaus zuzu
trauen, 

ihre Rechte selbst wahrzunehmen. D
as Recht 

der Erziehungsberechtigten auf Einsi
chtnahme 

und Auskunft bleibt davon unberührt
.    

 
 

Teil 2 Datenverarbeitung in der S
chule Die folgenden Vorschriften

 beziehen sich nun ausschließlich auf die Datenverarbeit
ung in 

Schulen 
§ 3 Datenzugang und Nutzung au

ßer-
schulischer Datenverarbeitungsg

eräte § 4 Datenzugang und Nutzung au
ßer-

schulischer Datenverarbeitungsg
eräte Folgeänderung 

(1) Die in der Schule gespeicherten p
erso-

nenbezogenen Daten dürfen nur den
en zu-

gänglich gemacht werden, die sie für
 die Er-

füllung ihrer dienstlichen Aufgaben b
enöti-

gen. 
(1) Die in der Schule gespeicherten p

erso-
nenbezogenen Daten dürfen nur den

en zu-
gänglich gemacht werden, die sie für

 die Er-
füllung ihrer dienstlichen Aufgaben b

enöti-
gen. Abweichend davon ist in der Prim

ar-
stufe und in der Sekundarstufe I die 

Erstel-
lung und Übermittlung einer Klassenl

iste an 
die Erziehungsberechtigten der Schü

lerinnen 
und Schüler der Klasse zulässig, sow

eit 
diese Liste Name und Vorname, Gebu

rtsda-
tum, Adresse, Telefonnummer und E

-Mail-
Adresse enthält. 

Ehemaliger § 4 Absatz 1 Nummer 5 i
n umfor-

mulierter, aber inhaltlich unveränder
ter Form. 

(2) Lehr- und Betreuungskräfte, die s
ich 

schriftlich zur Beachtung der datensc
hutz-

rechtlichen Vorschriften verpflichtet u
nd sich 

mit der Überwachung durch den behö
rdli-

chen Datenschutzbeauftragten und d
en Lan-

desbeauftragten für den Datenschutz
 einver-

standen erklärt haben, dürfen zur Erf
üllung (2) Lehr- und Betreuungskräfte, die s

ich 
schriftlich zur Beachtung der datensc

hutz-
rechtlichen Vorschriften verpflichtet u

nd sich 
mit der Überwachung durch den behö

rdli-
chen Datenschutzbeauftragten und d

en Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz

 einver-
standen erklärt haben, dürfen zur Erf

üllung  
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 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
ihrer Aufgaben private Datenverarbe

itungs-
geräte zur Verarbeitung personenbez

ogener 
Daten von Schülerinnen und Schülern

 ver-
wenden. Sie haben sicherzustellen, d

ass 
diese Daten vor dem Zugriff Dritter g

e-
schützt sind und spätestens nach dem

 Ende 
des jeweils nächsten Schuljahres gel

öscht 
werden. Andere Schulbedienstete dü

rfen 
personenbezogene Daten weder auf 

privatei-
genen Datenverarbeitungsgeräten sp

eichern 
noch diese Daten auf Datenverarbeit

ungsge-
räten außerhalb der Schule verarbeit

en oder 
durch unbefugte Dritte verarbeiten la

ssen. ihrer Aufgaben private Datenverarbe
itungs-

geräte zur Verarbeitung personenbez
ogener 

Daten von Schülerinnen und Schülern
 ver-

wenden. Sie haben sicherzustellen, d
ass 

diese Daten vor dem Zugriff Dritter g
e-

schützt sind und spätestens nach dem
 Ende 

des jeweils nächsten Schuljahres gel
öscht 

werden. Andere Schulbedienstete dü
rfen 

personenbezogene Daten weder auf 
privatei-

genen Datenverarbeitungsgeräten sp
eichern 

noch diese Daten auf Datenverarbeit
ungsge-

räten außerhalb der Schule verarbeit
en oder 

durch unbefugte Dritte verarbeiten la
ssen. 

§ 4 Einwilligung und Unterrichtun
g der 

Betroffenen 
 

 
(1) Die Daten gemäß der Verordnung

 nach § 
2 Abs. 2 dürfen grundsätzlich nur mi

t Einwil-
ligung der Betroffenen verarbeitet we

rden, 
es sei denn, dass 1. die Verarbeitung im Interesse der

 o- der des Betroffenen oder für die pä- dagogische Arbeit an der Schule not- wendig ist, 2. die fehlende Kenntnis der Daten ü
ber Erkrankungen und Behinderungen eine gesundheitliche Gefährdung der

 
oder des Betroffenen bedeuten könnte, 3. die Verarbeitung zur Wahrnehmu

ng der Dienst- und Fachaufsicht oder in- nerhalb eines Verwaltungs-, Rechts- behelfs- oder Gerichtsverfahrens er- forderlich ist, 
 

Dass die Verarbeitung personenbezo
gener Da-

ten grundsätzlich nur mit Einwilligun
g zulässig 

ist, ergibt sich bereits aus Artikel 6 A
bsatz 1 lit. 

a) der EU-DSGVO. Nur bei der Ve
rarbeitung 

personenbezogener Daten ohne E
inwilligung 

bedarf es einer Rechtsgrundlage im 
nationalen 

Recht. Damit sind konsequenterweis
e im Bre-

mischen Schuldatenschutzgesetz nu
r Rechts-

grundlagen zu erhalten, die die Ve
rarbeitung 

personenbezogener Daten ohne E
inwilligung 

der betroffenen Person regeln. Einer 
Wiederho-

lung der Zulässigkeit mit vorliegend
er Einwilli-

gung bedarf es demgegenüber nicht 
mehr. Die 

Zulässigkeit der Verarbeitung person
enbezoge-

ner Daten ohne Einwilligung ist aber 
bereits im 

neuen § 2 umfassend geregelt. Der 
Grundsatz 

der Erforderlichkeit der Datenverarbe
itung, wie 

er im bisherigen § 4 Absatz 1 ver
ankert ist, 
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Begründung  
4. der Schutz einer oder eines Betro

ffe- nen die Einholung der Einwilligung verbietet oder 5. eine Klassenliste in der Primarstu
fe und der Sekundarstufe I erstellt und diese ausschließlich an die Erzie- hungsberechtigten der Schülerin ode

r 
des Schülers der Klasse übermittelt wird, in welcher der Schüler die Schule besucht, soweit diese Liste Name und Vorname des Schülers, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnum

-
mer und E-Mail-Adresse enthält. 

ergibt sich ebenfalls bereits auch
 der EU-

DSGVO nämlich aus deren Artikel 5 A
bsatz 1 lit. 

c). Dass die Verarbeitung personen
bezogener 

Daten zulässig ist, wenn sie zum Schu
tz von In-

teressen der betroffenen Person erfor
derlich ist, 

ergibt sich zudem aus Artikel 6 Absa
tz I Satz 2 

der EU-DSGVO. Absatz 1 Nummern 
1-4 ist da-

her aufzuheben.  § 4 Absatz 1 Nummer 5 wird in den 
neuen § 4 

Absatz 1 als Satz 2 eingefügt. 
(2) Andere als die in der Verordnung

 nach § 
2 Abs. 2 genannten personenbezogen

en Da-
ten dürfen von der Schule nur mit Ein

willi-
gung der Betroffenen verarbeitet wer

den 
und auch nur dann, wenn dies einem

 oder 
mehreren der in § 2 Abs. 1 genannte

n Zwe-
cke dient. 

 
Die Regelung gehört systematisch in

 den All-
gemeinen Teil und wird daher neuer 

§ 2 Ab-
satz 3. 

(3) Die Betroffenen sind über Datens
peiche-

rungs- und -übermittlungsvorgänge u
nver-

züglich zu unterrichten, soweit der en
tspre-

chende Vorgang nicht zum festen Be
stand-

teil üblicher schulischer Tätigkeit geh
ört. 

Von der Unterrichtung muss abgeseh
en wer-

den, soweit es der Schutz einer oder
 eines 

Betroffenen erfordert. 
 

Die Regelung gehört systematisch in
 den All-

gemeinen Teil und wird daher neuer 
§ 2 Ab-

satz 7. 
§ 5 Datenübermittlung an andere

 öf-
fentliche Schulen, an Ersatzschul

en und 
anerkannte Ergänzungsschulen 

§ 5 Datenübermittlung an andere
 öf-

fentliche Schulen, an Ersatzschul
en und 

anerkannte Ergänzungsschulen 
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(1) Beim Wechsel einer Schülerin ode

r eines 
Schülers in eine andere allgemein bil

dende 
öffentliche Schule oder eine allgemei

n bil-
dende private Ersatzschule oder aner

kannte 
Ergänzungsschule können neben den

 
Adress- und Geburtsdaten (einschließ

lich 
des Geschlechts) und den Daten zur 

Staats-
angehörigkeit das Einschulungsdatum

 sowie 
die Lernentwicklungsdaten, die währ

end des 
Besuchs der bisherigen Schule erhob

en wur-
den, übermittelt werden. 

(1) Beim Wechsel einer Schülerin ode
r eines 

Schülers in eine öffentliche oder priv
ate 

Schule können Name, Vorname, Adre
sse, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsan
gehö-

rigkeit, Einschulungsdatum sowie die
 Lern-

entwicklungsdaten, die während des 
Be-

suchs der bisherigen Schule erhoben
 wur-

den, übermittelt werden, soweit dies
 zur Er-

füllung ihrer Aufgaben erforderlich is
t. Die regelmäßige Datenübermittlung w

ird auch 
bei einem Wechsel an eine berufsbild

ende 
Schule ermöglicht. Rund 2.000 Schül

erinnen 
und Schüler befinden sich derzeit im 

sog. 
Schulischen Übergangssystem. Von d

iesen 
Schülerinnen und Schülern liegen im

 Rahmen 
der Bewerbungsverfahrens für Schulp

lätze 
bzw. im Rahmen von Zuweisungen a

n eine 
Schule zwecks Schulpflichterfüllung k

einerlei 
Lernentwicklungsdaten bei den beruf

sbilden-
den Schulen vor. Die Übermittlung de

r Lern-
entwicklungsdaten ist erforderlich, um

 die 
Schülerinnen und Schüler bedürfnisg

erecht 
fördern, unterrichten und pädagogisc

h beglei-
ten zu können. Sie sind zudem häufig

 erfor-
derlich zur Feststellung der Notwendi

gkeit von 
Sprachfeststellungsprüfungen bei spä

t zuge-
wanderten Schülerinnen und Schüler

n sowie 
für die Zuerkennung von Schulabsch

lüssen 
nach erfolgreicher Berufsausbildung.

  
Ein zunehmendes Problem stellen zu

dem 
Falschangaben von Schülerinnen und

 Schülern 
hinsichtlich ihres Namens, Geburtsda

tums o-
der des Inhalts berechtigender Zeugn

isse dar. 
Die in der Vorschrift genannten Date

n werden 
daher auch zur Verifizierung benötigt

. Es han-
delt sich nicht um eine Einzelfallprob

lematik, 
der die bisherige Regelung in Absatz 

2 Satz 2 
gerecht werden konnte.  Aus Gründen der Datenminimierung 

muss das 
Erforderlichkeitsprinzip auch hier inst

alliert 
werden, Art. 5 Absatz 1 lit. c EU-DSG

VO. 
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 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  Im Übrigen handelt es sich um eine s
prachli-

che Überarbeitung der Vorschrift.  
(2) Besteht im Einzelfall ein begründ

etes In-
teresse an weiteren von der abgeben

den 
Schule gespeicherten Daten, können

 sie der 
aufnehmenden Schule übermittelt we

rden. 
Die Datenübermittlung einer Schule a

n eine 
berufliche Schule setzt stets ein begr

ündetes 
Interesse im Einzelfall voraus. Gegen

 diese 
Weitergabe können die Erziehungsbe

rechtig-
ten Einspruch einlegen, sofern sie nic

ht ge-
nerell für eine bestimmte Gruppe von

 Daten 
von der Senatorin für Kinder und Bild

ung 
angeordnet ist. Die Erziehungsberech

tigten 
sind über die von der Schule im Einze

lfall 
beabsichtigte Weitergabe und ihr Ein

-
spruchsrecht zu informieren. 

(2) Besteht im Einzelfall ein begründ
etes In-

teresse an weiteren von der abgeben
den 

Schule gespeicherten Daten, können
 sie der 

aufnehmenden Schule übermittelt we
rden. 

Gegen diese Weitergabe können die 
Erzie-

hungsberechtigten oder bei Volljährig
keit die 

betroffene Person selbst Widerspruch
 einle-

gen, sofern sie nicht generell für eine
 be-

stimmte Gruppe von Daten von der S
enato-

rin für Kinder und Bildung angeordne
t ist. 

Die Erziehungsberechtigten oder bei 
Volljäh-

rigkeit die betroffene Person selbst si
nd über 

die von der Schule im Einzelfall beab
sich-

tigte Weitergabe und ihr Widerspruch
srecht 

zu informieren. 
Der bisherige Satz 2 ist überflüssig d

urch die 
Ermöglichung der regelmäßigen Date

nüber-
mittlung an berufsbildende Schulen i

n Absatz 
1.    Sind die betroffenen Schülerinnen un

d Schüler 
bereits volljährig, was insbesondere b

ei einem 
Wechsel an eine berufsbildende Schu

le der Fall 
sein kann, müssen sie selbst Widersp

ruch ein-
legen können und dementsprechend 

auch über 
ihr Recht informiert werden.   Anpassung der Begrifflichkeiten an A

rt. 21 EU-
DSGVO.   

(3) Eine aufnehmende Schule kann in
ner-

halb des ersten Jahres nach Aufnahm
e einer 

Schülerin oder eines Schülers im Einz
elfall 

der bisherigen Schule Daten über die
 Lern-

entwicklung und Verhaltensentwicklu
ng 

übermitteln, wenn dies der Überprüfu
ng der 

pädagogischen Arbeit dieser Schule d
ient. (3) Eine aufnehmende Schule kann in

ner-
halb des ersten Jahres nach Aufnahm

e einer 
Schülerin oder eines Schülers im Einz

elfall 
der bisherigen Schule Daten über die

 Lern-
entwicklung und Verhaltensentwicklu

ng 
übermitteln, wenn dies der Überprüfu

ng der 
pädagogischen Arbeit dieser Schule d

ient.  
(4) Arbeiten mehrere Schulen bei de

r Unter-
richtung, Erziehung oder Betreuung e

iner 
Schülerin oder eines Schülers zusam

men, 
können diese Schulen die hierfür erfo

rderli-
chen, bei ihnen gespeicherten Daten 

unter-
einander übermitteln. 

(4) Arbeiten mehrere Schulen bei de
r Unter-

richtung, Erziehung oder Betreuung e
iner 

Schülerin oder eines Schülers zusam
men, 

können diese Schulen die hierfür erfo
rderli-

chen, bei ihnen gespeicherten Daten 
unter-

einander übermitteln. 
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 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
§ 6 Datenübermittlung an die Sen

atorin 
für Kinder und Bildung 

§ 6 Datenübermittlung an die Sen
atorin 

für Kinder und Bildung  
 

An die Senatorin für Kinder und Bildu
ng und 

an den Magistrat der Stadt Bremerha
ven 

dürfen als Schulbehörden nach deren
 Vorga-

ben oder, wenn die Schule es im Einz
elfall 

für erforderlich hält, die jeweils notw
endigen 

in der Schule gespeicherten Daten üb
ermit-

telt werden. 
An die Senatorin für Kinder und Bildu

ng und 
an den Magistrat der Stadt Bremerha

ven 
dürfen als Schulbehörden nach deren

 Vorga-
ben oder, wenn die Schule es im Einz

elfall 
für erforderlich hält, die jeweils notw

endigen 
in der Schule gespeicherten Daten üb

ermit-
telt werden. 

     
§ 7 Datenübermittlung an die Ber

a-
tungsdienste, an den schulärztlic

hen 
Dienst der Gesundheitsämter, an

 die 
Bremer Unfallkasse und an öffent

liche 
Institutionen für Arbeitsvermittlu

ng § 7 Datenübermittlung an die Ber
a-

tungsdienste, an den schulärztlic
hen 

Dienst der Gesundheitsämter, an
 die 

Bremer Unfallkasse und an öffent
liche 

Institutionen für Arbeitsvermittlu
ng  

(1) An die Beratungsdienste gemäß §
 14 

Bremisches Schulverwaltungsgesetz 
und an 

den Schulärztlichen Dienst der Gesun
dheits-

ämter dürfen die in der Schule gespe
icher-

ten Daten, soweit es erforderlich ist, 
über-

mittelt werden, wenn eine entsprech
ende 

Beratung oder Untersuchung im Inte
resse 

der Schülerin oder des Schülers ange
strebt 

wird. 
(1) An die Beratungsdienste gemäß §

 14 
Bremisches Schulverwaltungsgesetz 

und an 
den Schulärztlichen Dienst der Gesun

dheits-
ämter dürfen die in der Schule gespe

icher-
ten Daten, soweit es erforderlich ist, 

über-
mittelt werden, wenn eine entsprech

ende 
Beratung oder Untersuchung im Inte

resse 
der Schülerin oder des Schülers ange

strebt 
wird. 

 
(2) An den Schulärztlichen Dienst de

r Ge-
sundheitsämter dürfen für die Unters

uchung 
der Einzuschulenden und der Schulan

fänge-
rinnen oder -anfänger der Name, die

 Ge-
burtsdaten, die Adressdaten und das

 Ge-
schlecht übermittelt werden. Zur Fes

tstel-
lung der Ursachen der Schulversäum

nisse 
einer Schülerin oder eines Schülers d

ürfen (2) An den Schulärztlichen Dienst de
r Ge-

sundheitsämter dürfen für die Unters
uchung 

der Einzuschulenden und der Schulan
fänge-

rinnen oder -anfänger der Name, die
 Ge-

burtsdaten, die Adressdaten und das
 Ge-

schlecht übermittelt werden. Zur Fes
tstel-

lung der Ursachen der Schulversäum
nisse 

einer Schülerin oder eines Schülers d
ürfen  
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 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
auch Daten über die entsprechenden

 Schul-
versäumnisse übermittelt werden, we

nn 
Zweifel daran bestehen, dass sie ode

r er den 
Unterricht aus gesundheitlichen Grün

den 
versäumt hat. 

auch Daten über die entsprechenden
 Schul-

versäumnisse übermittelt werden, we
nn 

Zweifel daran bestehen, dass sie ode
r er den 

Unterricht aus gesundheitlichen Grün
den 

versäumt hat. 
(3) An die Bremer Unfallkasse dürfen

 zur Er-
füllung ihrer gesetzlichen Aufgaben d

ie 
Adressdaten und die Daten über die 

Dauer 
des Schulbesuchs übermittelt werden

. (3) An die Bremer Unfallkasse dürfen
 zur Er-

füllung ihrer gesetzlichen Aufgaben d
ie 

Adressdaten und die Daten über die 
Dauer 

des Schulbesuchs übermittelt werden
.  

(4) An die Bundesagentur für Arbeit 
dürfen 

zur Verbesserung der Ausbildungspla
tzver-

mittlung, der Zuverlässigkeit und Akt
ualität 

der Ausbildungsvermittlungsstatistik 
sowie 

zur Feststellung von Angebot und Na
chfrage 

auf dem Ausbildungsmarkt Name, Vo
rname, 

Geburtsdatum, Datum des Beginns d
er be-

rufsqualifizierenden Maßnahme und A
n-

schrift der Schule der Schülerinnen u
nd 

Schüler, die sich in einem berufsqual
ifizie-

renden schulischen Bildungsgang bef
inden, 

übermittelt werden. 
(4) An die Bundesagentur für Arbeit 

dürfen 
zur Verbesserung der Ausbildungspla

tzver-
mittlung, der Zuverlässigkeit und Akt

ualität 
der Ausbildungsvermittlungsstatistik 

sowie 
zur Feststellung von Angebot und Na

chfrage 
auf dem Ausbildungsmarkt Name, Vo

rname, 
Geburtsdatum, Datum des Beginns d

er be-
rufsqualifizierenden Maßnahme und A

n-
schrift der Schule der Schülerinnen u

nd 
Schüler, die sich in einem berufsqual

ifizie-
renden schulischen Bildungsgang bef

inden, 
übermittelt werden. 

 
(5) An die zuständigen öffentlichen I

nstituti-
onen für Arbeitsvermittlung dürfen zu

r Be-
rufsberatung und -vermittlung Name

, An-
schrift, die besuchte Schule und der 

be-
suchte Bildungsgang der Schülerinne

n und 
Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstuf

e, die 
voraussichtlich zum Ende des laufend

en Jah-
res die Schule verlassen werden, übe

rmittelt 
werden. 

(5) An die zuständigen öffentlichen I
nstituti-

onen für Arbeitsvermittlung dürfen zu
r Be-

rufsberatung und -vermittlung Name
, An-

schrift, die besuchte Schule und der 
be-

suchte Bildungsgang der Schülerinne
n und 

Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstuf
e, die 

voraussichtlich zum Ende des laufend
en Jah-

res die Schule verlassen werden, übe
rmittelt 

werden. 
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 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
§ 8 Datenübermittlung an andere

 öf-
fentliche Stellen 

§ 8 Datenübermittlung an andere
 öf-

fentliche Stellen 
 

(1) Die Datenübermittlung an andere
 öffent-

liche Stellen ist zulässig, wenn 1. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt
 o- der zwingend voraussetzt, 2. hierdurch erhebliche Nachteile für
 das Gemeinwohl oder schwerwie- gende Beeinträchtigungen der Rechte

 
einzelner verhindert oder beseitigt werden sollen, 3. sie zur Verfolgung von Straftaten

 o- der Ordnungswidrigkeiten, zur Voll- streckung von Strafen oder Bußgel- dern oder zur Erledigung eines ge- richtlichen Auskunftsersuchens erfor- derlich ist, 4. das Erheben bei der oder dem Be
- troffenen einen unverhältnismäßigen

 
Aufwand erfordern würde, die Verar- beitung im Interesse der oder des Betroffenen liegt und davon ausge- gangen werden kann, dass diese ode

r 
dieser in Kenntnis des Verarbeitungs

-
zwecks ihre oder seine Einwilligung hierzu erteilt hätte, 5. die Daten aus allgemein zugängli

chen Quellen entnommen werden können oder von der verantwortlichen Stelle veröffentlicht werden dürfen, es sei denn, dass schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen offensicht- lich entgegenstehen. 
(1) Die Datenübermittlung an andere

 öffent-
liche Stellen ist zulässig, wenn 1. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt

 oder zwingend voraussetzt, 2. hierdurch erhebliche Nachteile für
 das Gemeinwohl oder schwerwie- gende Beeinträchtigungen der Rechte einzelner verhindert oder beseitigt werden sollen, 3. sie zur Verfolgung von Straftaten
 oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung von Strafen oder Bußgeldern oder zur Erledigung eines gerichtlichen Auskunftsersu- chens erforderlich ist, 4. das Erheben bei der betroffenen Person einen unverhältnismäßi- gen Aufwand erfordern würde, die Verarbeitung im Interesse der be- troffenen Person liegt und davon ausgegangen werden kann, dass diese oder dieser in Kenntnis des Verarbeitungszwecks ihre oder seine Einwilligung hierzu erteilt hätte, 5. die Daten aus allgemein zugängli
- chen Quellen entnommen werden können oder von der verantwortli- chen Stelle veröffentlicht werden dürfen, es sei denn, dass schutz- würdige Belange der betroffenen  Anpassung der Begrifflichkeiten an A

rt. 4 EU-
DSGVO.                              
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 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
Bei der Entscheidung über eine Daten

über-
mittlung sind der Erziehungs- und Bi

ldungs-
auftrag der Schule sowie das Vertrau

ensver-
hältnis zwischen den Schülerinnen un

d den 
Schülern und der Schule zu berücksic

htigen. 
Die Datenübermittlung erfolgt durch 

die 
Schulleiterin oder durch den Schullei

ter. Die 
Schweigepflicht der Berater gemäß §

 14 
Abs. 2 Bremisches Schulverwaltungs

gesetz 
bleibt unberührt. 

Person offensichtlich entgegenste- hen. Bei der Entscheidung über eine Daten
über-

mittlung sind der Erziehungs- und Bi
ldungs-

auftrag der Schule sowie das Vertrau
ensver-

hältnis zwischen den Schülerinnen un
d den 

Schülern und der Schule zu berücksic
htigen. 

Die Datenübermittlung erfolgt durch 
die 

Schulleiterin oder durch den Schullei
ter. Die 

Schweigepflicht der Berater gemäß §
 14 

Abs. 2 Bremisches Schulverwaltungs
gesetz 

bleibt unberührt. 
(2) Übermittelte Leistungs- und Verh

altens-
daten, Daten über besondere pädago

gische, 
soziale und therapeutische Maßnahm

en so-
wie deren Ergebnisse und Daten übe

r ge-
sundheitliche Auffälligkeiten und Beh

inde-
rungen dürfen von anderen öffentlich

en 
Stellen nicht in automatisierten Date

ien ver-
arbeitet werden. 

(2) Übermittelte Leistungs- und Verh
altens-

daten, Daten über besondere pädago
gische, 

soziale und therapeutische Maßnahm
en so-

wie deren Ergebnisse und Daten übe
r ge-

sundheitliche Auffälligkeiten und Beh
inde-

rungen dürfen von anderen öffentlich
en 

Stellen nicht in automatisierten Date
ien ver-

arbeitet werden. 
 

§ 9 Datenübermittlung an die Ges
amt-

vertretungen 
§ 9 Datenübermittlung an die Ges

amt-
vertretungen 

 
An die Gesamtvertretungen der Schü

lerin-
nen und Schüler dürfen die Namen, A

dress-
daten und Funktionsbestimmungen a

ller 
Schülersprecherinnen und -sprecher,

 an die 
Gesamtvertretungen der Eltern die a

ller El-
ternsprecherinnen und -sprecher übe

rmittelt 
werden. 

An die Gesamtvertretungen der Schü
lerin-

nen und Schüler dürfen die Namen, K
ontakt-

daten und Funktionsbestimmungen a
ller 

Schülersprecherinnen und -sprecher,
 an die 

Gesamtvertretungen der Eltern die N
amen, 

Kontaktdaten und Funktionsbestimm
ungen 

aller Elternsprecherinnen und -sprech
er 

übermittelt werden, soweit dies für d
ie Erfül-

lung der Aufgaben der jeweiligen Ges
amt-

vertretung erforderlich ist. 
Zweck der Vorschrift ist die Ermöglic

hung der 
Kontaktaufnahme zwischen den Vert

retern. 
Hierfür ist in der heutigen Zeit nicht 

unbedingt 
die Übermittlung der Adressdaten  er

forderlich, 
sodass eine Übermittlung derer ohne

 Einwilli-
gung der betroffenen Personen nicht

 mehr zu 
rechtfertigen ist. Ausreichend sind au

ch die E-
Mail-Adresse oder die Telefonnumme

r.  
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 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  Aus Gründen der Datenminimierung 
muss das 

Erforderlichkeitsprinzip auch hier inst
alliert 

werden, Art. 5 Absatz 1 lit. c EU-DSG
VO. 

§ 10 Datenübermittlung an nicht-
öffent-

liche Stellen 
§ 10 Datenübermittlung an nicht 

öffent-
liche Stellen 

 
(1) An nicht-öffentliche Stellen, die g

emein-
sam mit Schulen Ausbildung betreibe

n, kön-
nen neben den Namen, Adressdaten 

und 
Geburtsdaten von Schülerinnen und 

Schü-
lern auch die Daten über den Schulbe

such 
übermittelt werden, sofern es zur Erf

üllung 
der gemeinsamen Aufgabe erforderli

ch ist. 
An die Bremer Unfallkasse können di

e 
Adressdaten und die Daten über die 

Dauer 
des Schulbesuchs übermittelt werden

, wenn 
sie ein berechtigtes Interesse an dies

en Da-
ten glaubhaft macht. 

(1) An nicht-öffentliche Stellen, die g
emein-

sam mit Schulen Ausbildung betreibe
n, kön-

nen neben den Namen, Adressdaten 
und 

Geburtsdaten von Schülerinnen und 
Schü-

lern auch die Daten über den Schulbe
such 

übermittelt werden, sofern es zur Erf
üllung 

der gemeinsamen Aufgabe erforderli
ch ist.        Bereits in § 7 Absatz 3 geregelt. 

(2) An die Träger der freien Jugendh
ilfe kön-

nen neben den Daten nach Absatz 1 
auch 

Daten über persönliche und sachliche
 Ver-

hältnisse von Schülerinnen und Schü
lern 

und deren Gesundheitsdaten übermit
telt 

werden, wenn dies im Rahmen der g
emein-

samen Bemühungen um die Erfüllung
 der 

Schulpflicht erforderlich ist. 
(2) An die Träger der freien Jugendh

ilfe kön-
nen neben den Daten nach Absatz 1 

auch 
Daten über persönliche und sachliche

 Ver-
hältnisse von Schülerinnen und Schü

lern 
und deren Gesundheitsdaten übermit

telt 
werden, wenn dies im Rahmen der g

emein-
samen Bemühungen um die Erfüllung

 der 
Schulpflicht erforderlich ist. 

 
(3) An sonstige nicht-öffentliche Stel

len, auf 
die von der Senatorin für Kinder und

 Bildung 
oder vom Magistrat der Stadt Breme

rhaven 
schulbehördliche Aufgaben übertrage

n wor-
den sind, dürfen personenbezogene D

aten 
von Einzuschulenden, Schülerinnen u

nd (3) An sonstige nicht-öffentliche Stel
len, auf 

die von der Senatorin für Kinder und
 Bildung 

oder vom Magistrat der Stadt Breme
rhaven 

schulbehördliche Aufgaben übertrage
n wor-

den sind, dürfen personenbezogene D
aten 

von Einzuschulenden, Schülerinnen u
nd  
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 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
Schülern und Schulbewerberinnen un

d -be-
werbern sowie von deren Erziehungs

berech-
tigten übermittelt werden, soweit die

s zur 
Erfüllung der jeweils übertragenen Au

fgaben 
erforderlich ist. 

Schülern und Schulbewerberinnen un
d -be-

werbern sowie von deren Erziehungs
berech-

tigten übermittelt werden, soweit die
s zur 

Erfüllung der jeweils übertragenen Au
fgaben 

erforderlich ist. 
(4) Die Veröffentlichung von persone

nbezo-
genen Daten in Schulchroniken ist oh

ne vor-
herige Einwilligung der Betroffenen z

ulässig, 
sofern schutzwürdige Interessen der 

Be-
troffenen nicht überwiegen. 

(4) Die Veröffentlichung von persone
nbezo-

genen Daten in Schulchroniken ist oh
ne vor-

herige Einwilligung der betroffenen P
ersonen 

zulässig, sofern schutzwürdige Intere
ssen 

der Betroffenen nicht überwiegen. 
Anpassung der Begrifflichkeiten an A

rt. 4 EU-
DSGVO.  

(5) Ehemalige Schülerinnen und Schü
ler 

können personenbezogene Daten aus
 nicht-

automatisierten Dateien der Schulen
 und de-

ren Funktionsnachfolgerinnen nutzen
, wenn 

sie ein berechtigtes Interesse glaubh
aft ma-

chen und schutzwürdige Interessen d
er Be-

troffenen nicht überwiegen. Ein berec
htigtes 

Interesse besteht insbesondere 1. an Daten ihrer ehemaligen Klasse
 aus Anlass und zur Ausgestaltung von Klassentreffen, 2. an Daten über Namen, Adressdat
en, Geburtsdaten, Schulbesuchsdauer und besondere schulische Leistungen

 
oder Ehrungen aus Anlass der Orga- nisation von Treffen, die einen größe

-
ren Kreis als die ehemalige Klasse umfasst. Schutzwürdige Interessen der Betrof

fenen 
gelten stets als überwiegend, wenn d

ie 
Schule auf Bitten der Schülerin oder 

des 
Schülers oder deren Erziehungsberec

htigten (5) Ehemalige Schülerinnen und Schü
ler 

können personenbezogene Daten aus
 nicht-

automatisierten Dateien der Schulen
 und de-

ren Funktionsnachfolgerinnen nutzen
, wenn 

sie ein berechtigtes Interesse glaubh
aft ma-

chen und schutzwürdige Interessen d
er be-

troffenen Personen nicht überwiegen
. Ein 

berechtigtes Interesse besteht insbes
ondere 1.  an Daten ihrer ehemaligen Klasse

 aus Anlass und zur Ausgestaltung von Klassentreffen, 2. an Daten über Namen, Adressda- ten, Geburtsdaten, Schulbesuchs- dauer und besondere schulische Leistungen oder Ehrungen aus Anlass der Organisation von Tref- fen, die einen größeren Kreis als die ehemalige Klasse umfasst. Schutzwürdige Interessen der betroff
enen 

Personen gelten stets als überwiegen
d, 

wenn die Schule auf Bitten der Schül
erin o-

der des Schülers oder deren Erziehun
gsbe-Anpassung der Begrifflichkeiten an A

rt. 4 EU-
DSGVO.  
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 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
einen Sperrvermerk bei bestimmten 

oder al-
len personenbezogenen Daten angeb

racht 
hat. Entsprechenden Bitten ist nachz

ukom-
men. 

rechtigten einen Sperrvermerk bei be
stimm-

ten oder allen personenbezogenen D
aten 

angebracht hat. Entsprechenden Bitt
en ist 

nachzukommen. 
Teil 2 Datenverarbeitung bei der Senato

rin für 
Kinder und Bildung und beim Mag

istrat 
der Stadt Bremerhaven 

Teil 3 Datenverarbeitung bei der Senato
rin für 

Kinder und Bildung und beim Mag
istrat 

der Stadt Bremerhaven 
Folgeänderung 

§ 11 Allgemeines 
§ 11 Allgemeines 

 
(1) Die Senatorin für Kinder und Bild

ung und 
der Magistrat der Stadt Bremerhaven

 sowie 
die von ihnen beauftragten Dritten dü

rfen 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Schu

lbe-
hörde von Einzuschulenden, Schüleri

nnen 
und Schülern und Schulbewerberinne

n und -
bewerbern und deren Erziehungsbere

chtig-
ten personenbezogene Daten gemäß

 der 
Verordnung nach § 2 Abs. 2 verarbei

ten, 
wenn dies erforderlich ist. Für die Üb

ermitt-
lung der Daten gelten § 4 Abs. 2 und

 3 und 
§§ 7 bis 10 entsprechend. 

(1) Die Senatorin für Kinder und Bild
ung und 

der Magistrat der Stadt Bremerhaven
 sowie 

die von ihnen beauftragten Dritten dü
rfen 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Schu
lbe-

hörde von Einzuschulenden, Schüleri
nnen 

und Schülern und Schulbewerberinne
n und -

bewerbern und deren Erziehungsbere
chtig-

ten personenbezogene Daten gemäß
 der 

Verordnung nach § 2 Abs. 2 verarbei
ten, 

wenn dies erforderlich ist. Für die Üb
ermitt-

lung der Daten gelten § 2 Absatz 7 u
nd §§ 7 

bis 10 entsprechend. 
Folgeänderung 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Da
ten von 

ehemaligen Schülerinnen und Schüle
rn, 

wenn dies zur Nachvollziehung ihrer 
Schul-

laufbahnen im Rahmen von Untersuc
hungen 

über den Arbeitserfolg von Schulen e
rforder-

lich ist. 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Da

ten von 
ehemaligen Schülerinnen und Schüle

rn, 
wenn dies zur Nachvollziehung ihrer 

Schul-
laufbahnen im Rahmen von Untersuc

hungen 
über den Arbeitserfolg von Schulen e

rforder-
lich ist. 

 
(3) Die Senatorin für Kinder und Bild

ung und 
der Magistrat der Stadt Bremerhaven

 dürfen (3) Die Senatorin für Kinder und Bild
ung und 

der Magistrat der Stadt Bremerhaven
 dürfen     
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als Schulbehörde bestimmen, dass b

ei pseu-
donymisierten Daten der Personenbe

zug 
wieder hergestellt wird, soweit dies f

ür die 
sachangemessene Erfüllung der Aufg

aben 
der die Schülerin oder den Schüler un

ter-
richtenden, unterweisenden oder bet

reuen-
den Lehrkräfte oder Betreuungskräfte

 sinn-
voll oder zur Wahrnehmung der Aufg

aben 
der Schulbehörden oder der Schule e

rforder-
lich ist. 

als Schulbehörde bestimmen, dass b
ei pseu-

donymisierten Daten der Personenbe
zug 

wieder hergestellt wird, soweit dies f
ür die 

sachangemessene Erfüllung der Aufg
aben 

der die Schülerin oder den Schüler un
ter-

richtenden, unterweisenden oder bet
reuen-

den Lehrkräfte oder Betreuungskräfte
 oder 

zur Wahrnehmung der Aufgaben der 
Schul-

behörden oder der Schule erforderlic
h ist.     Die EU-DSGVO fordert stets die Erfor

derlich-
keit, hier sollte man bei einer einheit

lichen 
Terminologie bleiben. 

(4) Die in Absatz 1 genannten Einrich
tungen 

gewährleisten, dass die von ihnen er
hobe-

nen oder ihnen übermittelten Daten n
ur für 

den jeweiligen konkreten Zweck vera
rbeitet 

werden. Sie dürfen nur den Bedienst
eten zu-

gänglich gemacht und von ihnen gen
utzt 

werden, die mit der Erledigung der A
ufgaben 

betraut sind. 
 

Wiederholt Art. 5 EU-DSGVO 
§ 12 Schülerverzeichnis 

§ 12 Schülerverzeichnis 
 

(1) Zur Überwachung der Schulpflich
t und 

zur Vorbereitung, Durchführung und 
Aus-

wertung schulorganisatorischer Maßn
ahmen 

sowie für schulstatistische und berufs
vorbe-

reitende Zwecke können bei der Sen
atorin 

für Kinder und Bildung und beim Mag
istrat 

der Stadt Bremerhaven nachstehend
e Daten 

in automatisierten Dateien verarbeite
t wer-

den: 1. bei allgemeinbildenden Schulen Name, Geburtsdatum, Adressdatum,
 

Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Ver
-

kehrssprache, Aussiedlereigenschaft 
(1) Zur Überwachung der Schulpflich

t und 
zur Vorbereitung, Durchführung und 

Aus-
wertung schulorganisatorischer Maßn

ahmen 
sowie für schulstatistische und berufs

vorbe-
reitende Zwecke können bei der Sen

atorin 
für Kinder und Bildung und beim Mag

istrat 
der Stadt Bremerhaven nachstehend

e Daten 
im jeweils erforderlichen Umfang in a

utoma-
tisierten Dateisystemen verarbeitet w

erden: 1. bei allgemeinbildenden Schulen Name, Geburtsdatum, Adressdatum,
 

Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Ver
-

kehrssprache, Jahr des Zuzugs nach 
 Automatisierte Dateien werden ebenf

alls von 
der EU-DSGVO erfasst (Erwägungsgr

und 15). 
Auch hier ist die Erforderlichkeit der 

Datenver-
arbeitung Zulässigkeitsvoraussetzung

 (Grund-
satz der Datenminimierung).  Anpassung der Begrifflichkeiten an A

rt. 4 Nr. 6 
EU-DSGVO.  Anpassung der Begrifflichkeit an § 2 

Absatz 1. 
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und Einschulungsdatum der Schülerin

 
oder des Schülers und die von ihr o- der ihm besuchte Klasse sowie von den Erziehungsberechtigten Name und Adressdatum; 2. bei beruflichen Schulen darüber h

in- aus die Daten des Ausbildungsberu- fes, des betrieblichen Ausbildungsbe- ginns und des Ausbildungsendes der Schülerin oder des Schülers. 
Deutschland und Einschulungsdatum

 
der Schülerin oder des Schülers und die von ihr oder ihm besuchte Klasse

 
sowie von den Erziehungsberechtig- ten Name und Adressdatum; 2. bei beruflichen Schulen darüber h

in- aus die Daten des Ausbildungsberu- fes, des betrieblichen Ausbildungsbe- ginns und des Ausbildungsendes der Schülerin oder des Schülers. 
(2) Die Übermittlung der in Absatz 1 

ge-
nannten Daten an die Schulen ist, so

weit es 
die jeweiligen Aufgaben erfordern, je

derzeit 
zulässig. 

(2) Die Übermittlung der in Absatz 1 
ge-

nannten Daten an die Schulen ist, so
weit es 

die jeweiligen Aufgaben erfordern, je
derzeit 

zulässig. 
 

§ 13 Untersuchungen und wissen
schaft-

liche Forschung 
§ 13 Untersuchungen und wissen

schaft-
liche Forschung 

 
(1) Die Senatorin für Kinder und Bild

ung und 
der Magistrat der Stadt Bremerhaven

 kön-
nen zur Wahrnehmung der ihnen als 

Schul-
behörde obliegenden Aufgaben Unter

su-
chungen durchführen oder sie durch 

Dritte 
durchführen lassen; eine Untersuchu

ng 
muss jeweils in sich abgeschlossen s

ein. (1) Die Senatorin für Kinder und Bild
ung und 

der Magistrat der Stadt Bremerhaven
 kön-

nen zur Wahrnehmung der ihnen als 
Schul-

behörde obliegenden Aufgaben Unter
su-

chungen durchführen oder sie durch 
Dritte 

durchführen lassen; eine Untersuchu
ng 

muss jeweils in sich abgeschlossen s
ein.  

(2) Wenn der Zweck der entsprechen
den 

Untersuchung nur durch Verarbeitun
g perso-

nenbezogener Daten nach der Verord
nung 

nach § 2 Abs. 2 erreicht werden kann
, kön-

nen diese Daten in dem dort bestimm
ten 

Umfang erhoben, gespeichert und ge
nutzt 

werden, wenn die Betroffenen eingew
illigt 

haben. Sofern zur Erreichung des Zw
ecks (2) Personenbezogene Daten dürfen 

mit Ein-
willigung der betroffenen Personen e

rhoben, 
gespeichert und genutzt werden, wen

n diese 
für den Untersuchungszweck erforde

rlich 
sind. Der Einwilligung der betroffenen

 Perso-
nen bedarf es nicht, wenn das öffent

liche In-
teresse an der Durchführung der Unt

ersu-Satz 1 und 2 definieren dieselben Vo
rausset-

zungen für Daten nach der VO nach §
 2 Absatz 

2 und weitere Daten, sodass die Sätz
e zusam-

mengefasst werden können.  Anpassung der Begrifflichkeiten an A
rt. 4 EU-

DSGVO. 
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weitere Daten erforderlich sind, könn

en 
diese erhoben, gespeichert und genu

tzt wer-
den, wenn die Betroffenen eingewillig

t ha-
ben. Der Einwilligung der Betroffenen

 bedarf 
es nicht, wenn das öffentliche Interes

se an 
der Durchführung der Untersuchung 

die 
schutzwürdigen Belange der Betroffe

nen 
überwiegt und der Zweck der Untersu

chung 
nicht auf andere Weise oder nur mit 

unver-
hältnismäßigem Aufwand erreicht we

rden 
kann. Das öffentliche Interesse an de

r 
Durchführung der Untersuchung übe

rwiegt 
die schutzwürdigen Belange in der Re

gel bei 
Untersuchungen, soweit diese für Ma

ßnah-
men zum Bildungsmonitoring geeign

et und 
erforderlich sind. 

chung die schutzwürdigen Belange de
r be-

troffenen Personen überwiegt und de
r Zweck 

der Untersuchung nicht auf andere W
eise o-

der nur mit unverhältnismäßigem Au
fwand 

erreicht werden kann. Das öffentliche
 Inte-

resse an der Durchführung der Unter
su-

chung überwiegt die schutzwürdigen
 Be-

lange in der Regel bei Untersuchunge
n, so-

weit diese für Maßnahmen zum Bildu
ngsmo-

nitoring geeignet und erforderlich sin
d. 

(3) Wenn der Zweck der entsprechen
den 

Untersuchung durch Verarbeitung ps
eudony-

misierter Daten erreicht werden kann
, ist es 

unter nachfolgenden Bedingungen zu
lässig, 

die in der Verordnung nach § 2 Abs. 
2 auf-

geführten Daten ohne Einwilligung zu
 erhe-

ben, zu speichern und zu nutzen: 1. Die Nutzung erfolgt ausschließlich
 durch Verwendung einer zweiten Da- tenbank, die nur pseudonymisierte Daten enthält. 2. Die zweite Datenbank ist mit den

 in § 7 Abs. 4 Bremisches Datenschutzge- setz genannten technisch-organisato
-

rischen Sicherheitsmaßnahmen zu schützen. 3. Das Pseudonym ist so zu gestalte
n, dass ein Bezug zu Datensätzen der 

(3) Wenn der Zweck der entsprechen
den 

Untersuchung durch Verarbeitung ps
eudony-

misierter Daten erreicht werden kann
, ist es 

unter nachfolgenden Bedingungen zu
lässig, 

die in der Verordnung nach § 2 Abs. 
2 auf-

geführten Daten ohne Einwilligung zu
 erhe-

ben, zu speichern und zu nutzen: 1. Die Nutzung erfolgt ausschließlich
 durch Verwendung einer zweiten Da- tenbank, die nur pseudonymisierte Daten enthält. 2. Das Pseudonym ist so zu gestalte
n, dass ein Bezug zu Datensätzen der zweiten Datenbank herstellbar, die Identifikation einer Schülerin oder ei- nes Schülers durch Unbefugte aber ausgeschlossen ist. 

Überflüssig, da Wiederholung des Pri
nzips der 

Integrität und Vertraulichkeit in Art. 
5 lit. f EU-

DSGVO; auch die erste Datenbank is
t in dieser 

Form zu schützen.  
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zweiten Datenbank herstellbar, die Identifikation einer Schülerin oder ei- nes Schülers durch Unbefugte aber ausgeschlossen ist. 4. Die Ergebnisse der pseudonymisi

er- ten Untersuchungen dürfen keine Einzelmerkmale enthalten, die einen Rückschluss auf die Identität einzel- ner Schülerinnen und Schüler zulas- sen. 
3. Die Ergebnisse der pseudonymisi

er- ten Untersuchungen dürfen keine Einzelmerkmale enthalten, die einen Rückschluss auf die Identität einzel- ner Schülerinnen und Schüler zulas- sen. 
(4) Eine Verarbeitung der nach Absat

z 2 und 
3 erhobenen Daten zu einem anderen

 als zu 
dem jeweiligen Zweck der Untersuch

ung ist 
unzulässig. 

(4) Eine Verarbeitung der nach Absat
z 2 und 

3 erhobenen personenbezogenen Da
ten zu 

einem anderen als zu dem jeweiligen
 Zweck 

der Untersuchung ist unzulässig. 
Änderung zur Klarstellung. 

(5) Vor der Durchführung von Unters
uchun-

gen sind der behördliche Datenschut
zbeauf-

tragte der zuständigen Schulbehörde
, der El-

ternbeirat und der Schülerbeirat, bei
 Einbe-

ziehung mehrerer Schulen die zustän
digen 

Gesamtvertretungen zu unterrichten.
 (5) Vor der Durchführung von Unters

uchun-
gen sind der behördliche Datenschut

zbeauf-
tragte der zuständigen Schulbehörde

, der El-
ternbeirat und der Schülerbeirat, bei

 Einbe-
ziehung mehrerer Schulen die zustän

digen 
Gesamtvertretungen zu unterrichten.

  
(6) Datenverarbeitung zum Zwecke w

issen-
schaftlicher Forschung bedarf in jede

m Falle 
der Genehmigung durch die Senatori

n für 
Kinder und Bildung; Absatz 5 gilt ent

spre-
chend. 

(6) Datenverarbeitung zum Zwecke w
issen-

schaftlicher Forschung bedarf in jede
m Falle 

der Genehmigung durch die Senatori
n für 

Kinder und Bildung; Absatz 5 gilt ent
spre-

chend. 
 

§ 13a Untersuchungen im Rahme
n einer 

Berufsausbildung 
§ 13a Untersuchungen im Rahme

n einer 
Berufsausbildung 

 
(1) Studierende, Referendarinnen un

d Refe-
rendare und Auszubildende können im

 Rah-
men ihrer Berufsausbildung Untersuc

hungen (1) Studierende, Referendarinnen un
d Refe-

rendare und Auszubildende können im
 Rah-

men ihrer Berufsausbildung Untersuc
hungen  
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an einer Schule oder an mehreren Sc

hulen 
durchführen, wenn die Schulleiterin o

der der 
Schulleiter dies genehmigt. Die Gene

hmi-
gung darf nur erteilt werden, wenn e

in 
schriftlicher Antrag mit folgenden An

gaben 
vorliegt: 1. das Thema und die Zielsetzung d

er Untersuchung, 2. die Art und den Umfang der Unte
rsu- chung, 3. die Untersuchungsmethode, 4. die Gruppe der einbezogenen Sch
üle- rinnen und Schüler, 5. die für die Untersuchung verantw
ort- liche Ausbildungsperson des Antrag- stellers oder der Antragstellerin sowi

e  
6. die Trennung und Löschung der p

er- sonenbezogenen Daten. 
an einer Schule oder an mehreren Sc

hulen 
durchführen, wenn die Schulleiterin o

der der 
Schulleiter dies genehmigt. Die Gene

hmi-
gung darf nur erteilt werden, wenn e

in 
schriftlicher Antrag mit folgenden An

gaben 
vorliegt: 1. das Thema und die Zielsetzung d

er Untersuchung, 2. die Art und den Umfang der Unte
rsu- chung, 3. die Untersuchungsmethode, 4. die Gruppe der einbezogenen Sch
üle- rinnen und Schüler, 5. die für die Untersuchung verantw
ort- liche Ausbildungsperson des Antrag- stellers oder der Antragstellerin sowi

e  
6. die Trennung und Löschung der p

er- sonenbezogenen Daten. 
(2) § 13 Absatz 2 Satz 1 und 2, Absa

tz 3 bis 
5 gilt entsprechend. 

(2) § 13 Absatz 2 Satz 1 und 2, Absa
tz 3 bis 

5 gilt entsprechend. 
 

(3) Der Antrag ist so rechtzeitig einzu
-

reichen, dass er ordnungsgemäß gep
rüft 

und beschieden werden kann. 
(3) Der Antrag ist so rechtzeitig einzu

-
reichen, dass er ordnungsgemäß gep

rüft 
und beschieden werden kann. 

 
§ 14 Schulinterne Untersuchunge

n § 14 Schulinterne Unters
uchungen  

(1) Schulen können im Rahmen ihres
 Auf-

trags zur schulinternen Evaluation Un
tersu-

chungen zur Überprüfung der Durchf
ührung 

und des Erfolges ihrer pädagogischen
 Arbeit 

vornehmen. § 13 Abs. 2 bis 4 gilt en
tspre-

chend. 
(1) Schulen können im Rahmen ihres

 Auf-
trags zur schulinternen Evaluation Un

tersu-
chungen zur Überprüfung der Durchf

ührung 
und des Erfolges ihrer pädagogischen

 Arbeit 
vornehmen. § 13 Abs. 2 bis 4 gilt en

tspre-
chend. 
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(2) Die Schule muss vor der Untersu

chung 
 1. den Kreis der einbezogenen Schü

le- rinnen und Schüler, 2. die Art des Untersuchungsverfahr
ens, 

3. den Zweck, Art und Umfang der U
n- tersuchung, 4. die einzelnen Untersuchungs- und
 Hilfsmerkmale bei einer Befragung, 5. die Trennung und Löschung der D
a- ten sowie 6. die für die Untersuchung verantw
ort- liche Lehrkraft schriftlich festlegen. 

(2) Die Schule muss vor der Untersu
chung 

 1. den Kreis der einbezogenen Schü
le- rinnen und Schüler, 2. die Art des Untersuchungsverfahr
ens,  

3. den Zweck, die Art und den Umfa
ng der Untersuchung, 4. die einzelnen Untersuchungs- und
 Hilfsmerkmale bei einer Befragung, 5. die Trennung und Löschung der D
a- ten sowie 6. die für die Untersuchung verantw
ort- liche Lehrkraft schriftlich festlegen. 

      Sprachliche Ergänzungen 
(3) Vor der Durchführung einer Unte

rsu-
chung sind der behördliche Datensch

utzbe-
auftragte, der Elternbeirat und der S

chü-
lerbeirat zu unterrichten. 

(3) Vor der Durchführung einer Unte
rsu-

chung sind der behördliche Datensch
utzbe-

auftragte, der Elternbeirat und der S
chü-

lerbeirat zu unterrichten. 
 

(4) Die Erziehungsberechtigten, bei V
olljäh-

rigkeit die Schülerinnen und Schüler,
 sind 

rechtzeitig vor der Durchführung der
 Unter-

suchung hierüber zu informieren. 
(4) Die Erziehungsberechtigten, bei V

olljäh-
rigkeit die Schülerinnen und Schüler,

 sind 
rechtzeitig vor der Durchführung der

 Unter-
suchung hierüber zu informieren. 

 
(5) Die Schule kann die Durchführun

g und 
Auswertung der Untersuchung an Dri

tte ver-
geben, soweit sichergestellt ist, dass

 die da-
bei verlangten Kenntnisse über Betro

ffene 
nicht für andere Zwecke verwendet w

erden 
und das Statistikgeheimnis nach § 8 

des 
Landesstatistikgesetzes eingehalten w

ird. 
Für die Auftragsvergabe gilt § 5 des 

Landes-
statistikgesetzes entsprechend. 

(5) Die Schule kann die Durchführun
g und 

Auswertung der Untersuchung an Dri
tte ver-

geben, soweit sichergestellt ist, dass
 die 

Verarbeitung personenbezogener Dat
en ge-

mäß den Vorschriften der Verordnung
 (EU) 

2016/679, insbesondere deren Art. 2
8, er-

folgt und das Statistikgeheimnis nach
 § 8 

des Landesstatistikgesetzes eingehal
ten 

wird. Für die Auftragsvergabe gilt § 5
 des 

Landesstatistikgesetzes entsprechend
. Die bisherige Regelung bleibt hinter d

em 
Schutzniveau der EU-DSGVO zurück,

 da sie 
nur die Zweckbindung bei der Auftrag

sdaten-
verarbeitung voraussetzt. Darüber hi

naus 
müssen aber auch die weiteren Vorau

ssetzun-
gen einer rechtmäßigen Auftragsdate

nverar-
beitung vorliegen. Diese sind insbeso

ndere in 
Artikel 28 der EU-DSGVO beschriebe

n, sodass 
auf ihn besonders zu verweisen ist 
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§ 14a Datenverarbeitung im Rahm

en 
der Aufgaben der Jugendberufsag

entur 
in der Freien Hansestadt Bremen

 § 14a Datenverarbeitung im Rahm
en 

der Aufgaben der Jugendberufsag
entur 

in der Freien Hansestadt Bremen
  

(1) Die Senatorin für Kinder und Bild
ung und 

das für Schulen zuständige Dezernat
 des 

Magistrats der Stadt Bremerhaven dü
rfen 

Name und Vorname, Geburtsdatum, 
Adress-

daten, Geschlecht, Telefonnummer, E
-Mail, 

Staatsangehörigkeit, bei Minderjährig
en den 

Namen und die Kontaktdaten von Erz
ie-

hungsberechtigten, die Personalnumm
er und 

Schulnummer sowie den aktuellen sc
huli-

schen und beruflichen Verbleib von S
chüle-

rinnen und Schülern und ehemaligen
 Schüle-

rinnen und Schülern bis zur Vollendu
ng ihres 

25. Lebensjahres zu Zwecken der Fö
rderung 

der beruflichen Ausbildung oder eine
s Studi-

ums im Rahmen der Aufgaben der Ju
gend-

berufsagentur der Freien Hansestadt
 Bre-

men verarbeiten. Nach Vollendung d
es 25. 

Lebensjahres oder wenn ein junger M
ensch 

dies vorher beantragt, dürfen die Dat
en nur 

noch anonymisiert für statistische Zw
ecke 

verarbeitet werden. 
(1) Die Senatorin für Kinder und Bild

ung und 
das für Schulen zuständige Dezernat

 des 
Magistrats der Stadt Bremerhaven dü

rfen 
Name und Vorname, Geburtsdatum, 

Adress-
daten, Geschlecht, Telefonnummer, E

-Mail, 
Staatsangehörigkeit, bei Minderjährig

en den 
Namen und die Kontaktdaten von Erz

ie-
hungsberechtigten, die Personalnumm

er und 
Schulnummer sowie den aktuellen sc

huli-
schen und beruflichen Verbleib von S

chüle-
rinnen und Schülern und ehemaligen

 Schüle-
rinnen und Schülern bis zur Vollendu

ng ihres 
25. Lebensjahres zu Zwecken der Fö

rderung 
der beruflichen Ausbildung oder eine

s Studi-
ums im Rahmen der Aufgaben der Ju

gend-
berufsagentur der Freien Hansestadt

 Bre-
men verarbeiten. Nach Vollendung d

es 25. 
Lebensjahres oder wenn ein junger M

ensch 
dies vorher beantragt, dürfen die Dat

en nur 
noch anonymisiert für statistische Zw

ecke 
verarbeitet werden. 

 
(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten

 Stellen 
dürfen Daten nach Absatz 1 an die A

gentur 
für Arbeit, die Jobcenter, das für Arb

eit zu-
ständige Dezernat des Magistrats der

 Stadt 
Bremerhaven, den Senator für Wirtsc

haft, 
Arbeit und Häfen und die Jugendhilfe

 bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres übe

rmit-
teln, soweit es erforderlich ist, um di

e be-(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten
 Stellen 

dürfen Daten nach Absatz 1 an die A
gentur 

für Arbeit, die Jobcenter, das für Arb
eit zu-

ständige Dezernat des Magistrats der
 Stadt 

Bremerhaven, den Senator für Wirtsc
haft, 

Arbeit und Häfen und die Jugendhilfe
 bis zur 

Vollendung des 25. Lebensjahres übe
rmit-

teln, soweit es erforderlich ist, um di
e be- 
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troffenen Personen für eine Qualifizie

rungs-
maßnahme oder Berufsausbildung zu

 moti-
vieren oder in eine solche zu vermitt

eln oder 
zu beraten oder zu fördern. Nach Vol

lendung 
des 25. Lebensjahres müssen der Se

nator 
für Wirtschaft, Arbeit und Häfen und 

das für 
Arbeit zuständige Dezernat des Magi

strats 
der Stadt Bremerhaven die Daten lös

chen. 
Dies gilt auch, wenn die betroffenen 

Perso-
nen die Löschung der Daten vorher m

ündlich 
oder schriftlich bei einer der Stellen b

eantra-
gen. 

troffenen Personen für eine Qualifizie
rungs-

maßnahme oder Berufsausbildung zu
 moti-

vieren oder in eine solche zu vermitt
eln oder 

zu beraten oder zu fördern. Nach Vol
lendung 

des 25. Lebensjahres müssen der Se
nator 

für Wirtschaft, Arbeit und Häfen und 
das für 

Arbeit zuständige Dezernat des Magi
strats 

der Stadt Bremerhaven die Daten lös
chen. 

Dies gilt auch, wenn die betroffenen 
Perso-

nen die Löschung der Daten vorher m
ündlich 

oder schriftlich bei einer der Stellen b
eantra-

gen. 
(3) Soweit es erforderlich ist, dürfen 

die in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen be

i den in 
Absatz 2 Satz 1 genannten Stellen Au

s-
künfte zur beruflichen Situation einho

len. 
Für Auskünfte der Agentur für Arbeit

, der 
Jobcenter und der Jugendhilfe ist hie

rfür die 
Einwilligung der betroffenen Person n

otwen-
dig. 

(3) Soweit es zu den in Absatz 1 Satz
 1 ge-

nannten Zwecken erforderlich ist, dü
rfen die 

dort genannten Stellen bei den in Ab
satz 2 

Satz 1 genannten Stellen Auskünfte z
ur be-

ruflichen Situation einholen. Für Ausk
ünfte 

der Agentur für Arbeit, der Jobcenter
 und 

der Jugendhilfe ist hierfür die Einwilli
gung 

der betroffenen Person notwendig. 
Hier ist zur Klarstellung die Zweckbes

timmung 
aufzunehmen. Da die Stellen nach Ab

satz 1 In-
formationen einholen dürfen, ist hier

 der 
Zweck aus Absatz 1, nicht der aus Ab

satz 2 er-
forderlich.  

(4) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten
 Stellen 

dürfen die Schülerinnen und Schüler 
und 

ehemaligen Schülerinnen und Schüle
r für die 

Auskünfte zur beruflichen Situation u
nd zu 

den in Absatz 1 Satz 1 genannten Zw
ecken 

schriftlich oder telefonisch kontaktier
en oder 

persönlich aufsuchen, soweit keine A
ngaben 

über das berufliche Fortkommen vorl
iegen 

und das Aufsuchen erforderlich ist. D
ie in 

Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen kö
nnen 

fachlich geeignete Dritte mit der Erle
digung 

dieser Aufgabe betrauen. 
(4) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten

 Stellen 
dürfen die Schülerinnen und Schüler 

und 
ehemaligen Schülerinnen und Schüle

r für die 
Auskünfte zur beruflichen Situation u

nd zu 
den in Absatz 1 Satz 1 genannten Zw

ecken 
schriftlich oder telefonisch kontaktier

en oder 
persönlich aufsuchen, soweit keine A

ngaben 
über das berufliche Fortkommen vorl

iegen 
und das Aufsuchen erforderlich ist. D

ie in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen kö

nnen 
fachlich geeignete Dritte mit der Erle

digung 
dieser Aufgabe betrauen. 

 



Anlage 2 zur Deputationsvorlage L ___/19
 28 

 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
 

§ 14b Datenübermittlung an den 
örtli-

chen Träger der Jugendhilfe 
 

 
Die Senatorin für Kinder und Bildung

 und 
der Magistrat der Stadt Bremerhaven

 dürfen 
an den örtlichen Träger der Jugendhi

lfe die 
zur Versorgung mit Betreuungsplätze

n für 
Schulkinder erforderlichen personenb

ezoge-
nen Daten übermitteln. 

Bisher kommt es aufgrund verschied
ener Ver-

fahren zweier verschiedener Rechtsk
reise, 

nämlich Schule und Jugendhilfe, zu Ü
ber-

schneidungen und Mehrfachanmeldu
ngen in 

dem Bereich der nachmittäglichen Be
treuung 

von Schulkindern, sodass der tatsäch
liche Be-

treuungsbedarf nicht frühzeitig ermit
telt und 

abgedeckt werden kann.   Zur bedarf
sgerech-

ten Versorgung der Schulkinder mit n
achmit-

täglichen Betreuungsplätzen ist dahe
r ein Aus-

tausch von Daten zwischen den gena
nnten 

Stellen erforderlich.  
Teil 3 Datenverarbeitung beim Schulärz

tlichen 
und Schulpsychologischen Dienst

 Teil 4 Datenverarbeitung beim Schulärz
tlichen 

Dienst und bei den Beratungsdien
sten Folgeänderung Der Schulpsychologische Dienst ist n

icht selb-
ständig organisiert, sondern Teil der 

Bera-
tungsdienste nach § 14 des Bremisch

en Schul-
verwaltungsgesetzes, die allesamt Ad

ressaten 
der folgenden Regelungen sind 

§ 15 Allgemeines 
§ 15 Allgemeines 

 
(1) Vom Schulärztlichen Dienst der G

esund-
heitsämter (Schulärztlicher Dienst) d

ürfen 
für die auf Grund eines Gesetzes ode

r einer 
Rechtsverordnung durchgeführten Un

tersu-
chungen personenbezogene Daten ve

rarbei-
tet werden, soweit sie für den Unters

u-
chungszweck erforderlich sind. Hierv

on un-
berührt bleibt die Pflicht des Arztes, b

eson-
dere Erkenntnisse und die Informatio

n der (1) Vom Schulärztlichen Dienst dürfe
n für 

die auf Grund eines Gesetzes oder ei
ner 

Rechtsverordnung durchgeführten Un
tersu-

chungen personenbezogene Daten ve
rarbei-

tet werden, soweit sie für den Unters
u-

chungszweck erforderlich sind. Hierv
on un-

berührt bleibt die Pflicht des ärztliche
n 

Dienstes, besondere Erkenntnisse un
d die 

Information der Erziehungsberechtig
ten  
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 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
Erziehungsberechtigten hierüber zu s

einen 
Unterlagen zu nehmen. Die Daten ge

mäß 
Satz 1 dürfen nur innerhalb des Schu

lärztli-
chen Dienstes in automatisierten Dat

eien 
verarbeitet werden; sie dürfen nur so

 ausge-
wertet werden, dass ein Personenbez

ug 
nicht erkennbar wird. 

hierüber zu seinen Unterlagen zu neh
men. 

Die Daten dürfen nur so ausgewertet
 wer-

den, dass ein Personenbezug nicht er
kenn-

bar wird. 
(2) Vom Schulpsychologischen Diens

t dürfen 
personenbezogene Daten nur in nich

tauto-
matisierten Dateien und Akten verarb

eitet 
werden, wenn er im Rahmen seiner A

ufga-
ben Schülerinnen oder Schüler unter

sucht 
und die Erhebung und Speicherung z

ur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben erfor

derlich 
ist. 

(2) Von den Beratungsdiensten nach
 § 14 

Absatz 1 des Bremischen Schulverwa
ltungs-

gesetzes dürfen personenbezogene D
aten 

nur in nichtautomatisierten Dateien u
nd Ak-

ten verarbeitet werden, wenn sie im 
Rah-

men ihrer Aufgaben Schülerinnen od
er 

Schüler untersuchen und die Erhebun
g und 

Speicherung zur Wahrnehmung ihrer
 Aufga-

ben erforderlich ist. 
Der Schulpsychologische Dienst ist n

icht selb-
ständig organisiert, sondern Teil der 

Bera-
tungsdienste nach § 14 Abs. 1 des B

remischen 
Schulverwaltungsgesetzes, die allesa

mt Adres-
saten der Regelung sind. 

(3) Zur Wahrung der ärztlichen Schw
eige-

pflicht und der Schweigepflicht der S
chul-

psychologen ist sicherzustellen, dass
 die ge-

speicherten personenbezogenen Date
n vor 

dem Zugriff unbefugter Dritter gesch
ützt 

werden. 
 

Keine Wiederholung; Art. 5 Absatz 1 
lit. f, Ab-

satz 2 DSGVO. 
§ 16 Umfang der Datenerhebung,

 -spei-
cherung und -nutzung 

§ 16 Umfang der Datenverarbeitu
ng Sprachliche Zusammenfass

ung, der Umfang wird dann  in Absatz 1 definiert. 
(1) Im Rahmen der ärztlichen Unters

uchung 
der Schulanfängerinnen oder -anfäng

er 
durch den Schulärztlichen Dienst dür

fen als 
ärztliche Unterlagen diejenigen Anam

nese- 
und Befunddaten, die für den Untersu

-
chungszweck erforderlich sind, erhob

en, ge-
speichert und genutzt werden. 

(1) Im Rahmen der ärztlichen Unters
uchung 

der Schulanfängerinnen oder -anfäng
er 

durch den Schulärztlichen Dienst dür
fen als 

ärztliche Unterlagen diejenigen Anam
nese- 

und Befunddaten, die für den Untersu
-

chungszweck erforderlich sind, erhob
en, ge-

speichert und genutzt werden. 
  



Anlage 2 zur Deputationsvorlage L ___/19
 30 

 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
(2) Dies gilt entsprechend für weitere

 auf 
Grund des Bremischen Schulgesetzes

 und 
des Bremischen Schulverwaltungsges

etzes 
verpflichtende Schülerreihenuntersuc

hungen 
und gezielte Einzeluntersuchungen so

wie für 
die Untersuchung anlässlich eines An

trages 
auf Überweisung an ein Förderzentru

m oder 
anlässlich des Verfahrens zur Festste

llung 
eines besonderen Förderungsbedarfs

 von 
Schülerinnen oder Schülern in der Re

gel-
schule. 

(2) Dies gilt entsprechend für weitere
 auf 

Grund des Bremischen Schulgesetzes
 und 

des Bremischen Schulverwaltungsges
etzes 

verpflichtende Schülerreihenuntersuc
hungen 

und gezielte Einzeluntersuchungen so
wie für 

die Untersuchung anlässlich eines An
trages 

auf Überweisung an ein Förderzentru
m oder 

anlässlich des Verfahrens zur Festste
llung 

eines besonderen Förderungsbedarfs
 von 

Schülerinnen oder Schülern in der Re
gel-

schule. 
 

§ 17 Datenübermittlung 
§ 17 Zulässigkeit der Datenüberm

itt-
lung 

Klarstellung 
(1) Der Schulärztliche Dienst darf nu

r das 
für die Schule maßgebende Ergebnis

 von 
Pflichtuntersuchungen der Schule mi

tteilen. 
Dies sind neben dem eigentlichen Erg

ebnis 
auch Daten über Entwicklungsauffälli

gkeiten 
und gesundheitliche Störungen, die g

rund-
sätzlich nur mit Einwilligung der Betr

offenen 
übermittelt werden dürfen. Der Einw

illigung 
bedarf es nicht, wenn 1. die Betroffenen trotz eingehender

 Be- ratung durch den Schulärztlichen Dienst die Einwilligung versagt haben
 

und die Übermittlung nach Entschei- dung Schulärztlichen Dienstes im In- teresse der Schülerin oder des Schü- lers zwingend notwendig ist oder 2. die Übermittlung innerhalb eines 
Ver- waltungs-, Rechtsbehelfs- oder Ge- richtsverfahrens erforderlich ist. 

Der Schulärztliche Dienst darf der Sc
hule 

nur das für die Schule maßgebende E
rgebnis 

von Pflichtuntersuchungen der Schul
e mit-

teilen. Daten über Entwicklungsauffä
lligkei-

ten und gesundheitliche Störungen d
ürfen  

ohne Einwilligung der betroffenen Pe
rsonen 

nur übermittelt werden, wenn die be
troffe-

nen Personen trotz eingehender Bera
tung 

durch den Schulärztlichen Dienst die 
Einwilli-

gung versagt haben und die Übermit
tlung 

nach Entscheidung des Schulärztliche
n 

Dienstes im Interesse der Schülerin o
der des 

Schülers zwingend notwendig ist.  
Berichtigung der Satzstellung in Satz

 1. 
In Satz 1 ist bereits klargestellt, dass

 das ei-
gentliche Ergebnis mitgeteilt werden 

darf, der 
Hinweis in Satz 2 daher überflüssig. Dass die Verarbeitung personenbezo

gener Da-
ten mit Einwilligung zulässig ist, ergi

bt sich be-
reits aus Art. 6 Absatz 1 lit. a EU-DS

GVO. Kon-
sequenterweise sind daher hier nur R

echts-
grundlagen aufzunehmen, aufgrund d

erer die 
Einwilligung entbehrlich ist.   Anpassung der Begrifflichkeiten an A

rt. 4 EU-
DSGVO.  Hier geht es um die Übermittlung vom

 Schul-
ärztlichen Dienst an die Schule, in die

sem Ver-
hältnis ist die Regelung überflüssig.  
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 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
(2) Der Schulpsychologische Dienst b

edarf 
für die Übermittlung von Daten und U

ntersu-
chungsergebnissen in jedem Fall der 

Einwilli-
gung der Betroffenen. 

 
Überflüssige Wiederholung von Art. 6

 Absatz 1 
lit. a EU-DSGVO. 

§ 18 Information der Betroffenen
 § 18 Information der be

troffenen Per- sonen 
Anpassung der Begrifflichkeiten an A

rt. 4 EU-
DSGVO. 

Der Schulärztliche Dienst und der Sc
hulpsy-

chologische Dienst haben die Kinder 
und Ju-

gendlichen in einer ihrer Einsichtsfäh
igkeit 

gemäßen Form sowie die Erziehungsb
erech-

tigten und Volljährigen über Sinn und
 Gren-

zen der Untersuchung und der Daten
erhe-

bung vorher zu informieren. Besonde
re Er-

kenntnisse haben der Schulärztliche 
Dienst 

und unter Berücksichtigung von § 15
 Abs. 1 

Satz 3 des Bremischen Schulverwaltu
ngsge-

setzes auch der Schulpsychologische
 Dienst 

den Erziehungsberechtigten mitzuteil
en. Der Schulärztliche Dienst und die Ber

atungs-
dienste nach § 14 des Bremischen Sc

hulver-
waltungsgesetzes haben die Kinder u

nd Ju-
gendlichen in einer ihrer Einsichtsfäh

igkeit 
gemäßen Form sowie die Erziehungsb

erech-
tigten und Volljährigen über Sinn und

 Gren-
zen der Untersuchung und der Daten

erhe-
bung vorher zu informieren. Besonde

re Er-
kenntnisse haben der Schulärztliche 

Dienst 
und unter Berücksichtigung von § 14

 Abs. 3 
Satz 3 des Bremischen Schulverwaltu

ngsge-
setzes auch die Beratungsdienste nac

h § 14 
des Bremischen Schulverwaltungsges

etzes 
den Erziehungsberechtigten mitzuteil

en. Der Schulpsychologische Dienst ist n
icht selb-

ständig organisiert, sondern Teil der 
Bera-

tungsdienste nach § 14 des Bremisch
en Schul-

verwaltungsgesetzes, die allesamt Ad
ressaten 

der Regelung sind.     Die Änderung berichtigt einen fehlerh
aften 

Verweis. 
§ 19 Aufbewahrung und Löschun

g per-
sonenbezogener Daten 

 
Die Löschfristen richten sich grundsä

tzlich 
nach der Erforderlichkeit; d.h. sind D

aten nicht 
mehr erforderlich, sind sie zu löschen

; Art. 17 
Absatz 1 lit. a EU-DSGVO. 

(1) Name, Schulbesuchsdauer und be
son-

dere schulische Leistungen oder Ehru
ngen 

einer Schülerin oder eines Schülers d
ürfen 

von einer Schule unbegrenzt aufbewa
hrt 

werden, wenn sie für Schulchroniken
 oder 

sonst historisch bedeutsam sein könn
ten.  
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 Aktuelle Fassung 
Neue Fassung 

Begründung  
(2) Im Übrigen sind personenbezoge

ne Da-
ten in automatisierten und nichtautom

ati-
sierten Dateien und in Akten nach Ma

ßgabe 
einer Verwaltungsanordnung der Sen

atorin 
für Kinder und Bildung zu löschen. 

 
 

§ 20 Einsichts- und Auskunftsrec
ht  

 
Schülerinnen und Schüler und deren 

Erzie-
hungsberechtigte haben ein Recht au

f Ein-
sicht in die sie betreffenden gespeich

erten 
Daten und Unterlagen, wenn diese in

 nicht-
automatisierten Akten und Dateien g

espei-
chert sind; hinsichtlich der in automa

tisier-
ten Dateien gespeicherten Daten bes

teht ein 
Auskunftsrecht. Für minderjährige Sc

hülerin-
nen und Schüler wird das Recht durc

h die 
Erziehungsberechtigten ausgeübt. Di

e Ein-
sichtnahme und Auskunft kann einge

-
schränkt oder versagt werden, sowei

t der 
Schutz der Betroffenen oder dritter P

ersonen 
dies erforderlich macht. Die Ablehnun

g ist zu 
begründen. Bei Prüfungsverfahren be

steht 
das Recht auf Einsicht oder Auskunft

 erst 
nach dem Abschluss des Verfahrens.

  
Neuer § 3: das Recht besteht bei jed

er Daten-
verarbeitung und ist daher im Allgem

einen Teil 
zu verorten.    

§ 21 Geltung des Bremischen Dat
en-

schutzgesetzes 
 

Überflüssig. Es ergibt sich bereits aus
 allge-

meinen Grundsätzen, dass im Kollisio
nsfall das 

speziellere Gesetz das allgemeine Ge
setz ver-

drängt. Ist im BremSchulDSG keine s
pezielle 

Regelung getroffen, gilt im Umkehrsc
hluss oh-

nehin das BremDSG als allgemeines 
Gesetz 

hinsichtlich der Datenverarbeitung du
rch Bre-

mische Landesbehörden (s. auch § 1
 Absatz 2 

Satz 2 BremDSG).  
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Neue Fassung 

Begründung  
Soweit dieses Gesetz nicht besondere

 Best-
immungen getroffen hat, gelten die B

estim-
mungen des Bremischen Datenschutz

geset-
zes. 

 
 

 
Teil 5: Schlussbestimmungen 

Die nachfolgenden Bestimmungen ge
lten nicht 

nur für die Datenverarbeitung nach T
eil 4, so-

dass eine Trennung notwendig ist. 
§ 22 Ordnungswidrigkeiten 

§ 19 Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig handelt, wer persone
nbezo-

gene Daten entgegen den Vorschrifte
n die-

ses Gesetzes verarbeitet. Die Ordnun
gswid-

rigkeit kann mit einer Geldbuße bis z
u 

10.000 Euro geahndet werden. 
Ordnungswidrig handelt, wer persone

nbezo-
gene Daten entgegen den Vorschrifte

n die-
ses Gesetzes verarbeitet. Die Ordnun

gswid-
rigkeit kann mit einer Geldbuße bis z

u 
10.000 Euro geahndet werden. 

 
§ 23 Schlussbestimmungen 

§ 20 Inkrafttreten, Außerkraftret
en Redaktionelle Änderung  

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach
 seiner 

Verkündung in Kraft. 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach

 seiner 
Verkündung in Kraft. 

 
(2) Das Gesetz zum Datenschutz im 

Schul-
wesen vom 8. September 1987 (Brem

.GBl. 
S. 247 - 206-e-1), zuletzt geändert d

urch 
Gesetz vom 4. Dezember 2001 (Brem

.GBl. 
S. 393), tritt außer Kraft. 

(2) Das Gesetz zum Datenschutz im 
Schul-

wesen vom 8. September 1987 (Brem
.GBl. 

S. 247 - 206-e-1), zuletzt geändert d
urch 

Gesetz vom 4. Dezember 2001 (Brem
.GBl. 

S. 393), tritt außer Kraft. 
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Bremisches Gesetz über die Feststellun

g der Gleichwertigkeit ausländischer Be
rufsqualifikation (Bremisches 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz
 – BQFG) Vom 05.02.2014 (Brem.GBl. 2014, 74, 8001-c-1) Zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset

zes vom 15.12.2015 (Brem.GBl. S. 638) 
Entwurf zur Änderung in Bezug auf die 

Anpassung an die Datenschutz-Grundv
erordnung (Verordnung (EU) 2016/679) 

Aktuelle Fassung  
Neue Fassung  

Begründung 
§ 13b Vorwarnmechanismus  

§ 13b Vorwarnmechanismus  
 

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten nach den vorstehenden Absätzen erfolgt im Einklang mit den Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG.  
(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten nach den vorstehenden Absätzen erfolgt im Einklang mit der Verordnung (EU

) 
2016/679 des Europäischen Parlaments u

nd 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz

 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4. Ma

i 
2016, S.1) und der Richtlinie 2002/58/EG.  

Berichtigung des ab 25. Mai 2018 fehlerha
ften 

Verweises.  
§ 17 Statistik 

§ 17 Statistik 
 

(6) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
(6) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

Anpassung der Begrifflichkeit an Art. 9 EU
-

DSGVO 
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1. die Erhebung einzelner Merkmale auszusetzen, die Periodizität zu verlängern

 
sowie den Kreis der zu Befragenden einzuschränken, wenn die Ergebnisse nich

t 
mehr oder nicht mehr in der ursprünglich vorgesehenen Ausführlichkeit oder Häufigk

eit 
benötigt werden; 2. einzelne neue Merkmale einzuführen, w

enn 
dies zur Deckung eines geänderten Bedar

fs 
für den in § 1 genannten Zweck erforderlic

h ist 
und durch gleichzeitige Aussetzung andere

r 
Merkmale eine Erweiterung des Erhebungsumfangs vermieden wird; nicht eingeführt werden können Merkmale, die besondere Arten personenbezogener Date

n 
nach § 2 Absatz 6 des Bremischen Datenschutzgesetzes betreffen; 3. die Erhebung von Merkmalen anzuordn

en, 
soweit dies zur Umsetzung oder Durchführ

ung 
von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft erforderlich ist.  

1. die Erhebung einzelner Merkmale auszusetzen, die Periodizität zu verlängern
 

sowie den Kreis der zu Befragenden einzuschränken, wenn die Ergebnisse nich
t 

mehr oder nicht mehr in der ursprünglich vorgesehenen Ausführlichkeit oder Häufigk
eit 

benötigt werden; 2. einzelne neue Merkmale einzuführen, w
enn 

dies zur Deckung eines geänderten Bedar
fs 

für den in § 1 genannten Zweck erforderlic
h ist 

und durch gleichzeitige Aussetzung andere
r 

Merkmale eine Erweiterung des Erhebungsumfangs vermieden wird; nicht eingeführt werden können Merkmale, die besondere Kategorien personenbezogene
r 

Daten nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2016/679 betreffen; 3. die Erhebung von Merkmalen anzuordn
en, 

soweit dies zur Umsetzung oder Durchführ
ung 

von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft erforderlich ist. 
 


