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Schuldatenschutzgesetz

A Problem
Das Gesetz zum Datenschutz im Schulwesen (Schuldatenschutzgesetz) stammt aus dem

Jahre 1987 und ist seitdem nicht überarbeitet worden. Sowohl die Entwicklung der Daten-

verarbeitungstechnologie und der damit verkoppelten verwaltungsökonomischen Möglich-

keiten als auch die des Bremischen Datenschutzgesetzes, das zwischenzeitlich mehrfach

geändert worden ist, macht eine grundlegende Überarbeitung des Schuldatenschutzgeset-

zes dringend erforderlich.

Im einzelnen sind folgende Schwerpunkte zu nennen, die die Novellierung des Schuldaten-

schutzgesetzes erfassen muss:

Die Ermöglichung
- der Nutzung privater PC’s durch Schulbedienstete;
- der Nutzung der Magellan-Software;
- von schulexternen und schulinternen Evaluationsmaßnahmen;
- der Datenübermittlung an die Polizei durch die Schule;
- der Weitergabe der Grundschulempfehlung an die weiterführende Schule
- der Verfolgung von Schulkarrieren

Die Benennung derjenigen personenbezogener Daten von Schülerinnen und Schüler sowie

deren Erziehungsberechtigten, deren Verarbeitung  für eine effektive Organisation des

Schulbetriebes einerseits, aber auch für Maßnahmen der Qualitätssicherung andererseits

erforderlich sind, sollte einer Rechtsverordnung vorbehalten werden, um in hinreichender

Flexibilität auf die sich wandelnden Gegebenheiten reagieren zu können.

Zudem gilt es das Gesetz um die Regelungsmaterien zu bereinigen, die durch die zwischen-

zeitlichen Überarbeitungen bzw. Ergänzungen des Bremischen Datenschutzgesetzes (Quer-

schnittsgesetz) bereits abschließend und z.T. auch anders, als es das Schuldatenschutzge-

setz vorsieht, geregelt wurden.

Schließlich ist es überfällig, auch die Privatschulen, soweit auf ihnen die Schulpflicht erfüllt

werden kann, in den Geltungsbereich des Schuldatenschutzgesetzes einzubeziehen.
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B Lösung
Es wird das geltende Schuldatenschutzgesetz durch eine Neufassung ersetzt. Angesichts

des Umfangs der Änderungen erscheint eine Änderung einzelner Bestimmungen des beste-

henden Gesetzes nicht sinnvoll.

Zeitgleich wird eine Verordnung erlassen, die den Umfang der Daten bestimmt, die zulässig

verarbeitet werden dürfen.

C Beteiligung und weiteres Verfahren
In Abstimmung mit der Behörde des Landesbeauftragten für den Datenschutz ist ein erster

Entwurf eines neuen Schuldatenschutzgesetzes erarbeitet worden. Dieser soll jetzt nach

entsprechender Zustimmung durch den Senat dem offiziellen Beteiligungsverfahren zuge-

führt werden. Es ist beabsichtigt, die Gesamtvertretungen der Eltern und der Schüler, den

Landesausschuss für Berufsbildung, den Deutsche Gewerkschaftsbund, den Deutsche Be-

amtenbund und deren Fachgewerkschaften, die bestehenden Arbeitskreise der Schulleitun-

gen der Schulstufen sowie die Privatschulen um Stellungnahme zu bitten. Nach der Einar-

beitung begründeter Anregungen erfolgt die endgültige Abstimmung mit dem Landesbeauf-

tragten für den Datenschutz. Anschließend soll die Deputation für Bildung den Gesetzentwurf

abschließend beraten. Im einzelnen ist folgender Ablauf vorgesehen:

1. Durchgang im Senat 19. Juli 2005

Abschluss des Beteiligungsverfahrens 14. Oktober 2005

abschließende Beratung in der Deputation 6. Oktober 2005

abschließende Beschlussfassung durch den Senat 24. November 2005

1. Lesung in der Bürgerschaft 14. Dezember 2005

2. Lesung in der Bürgerschaft Januar 2006

In Kraft Treten 1. Februar 2006

D Beschlussvorschlag
Die Deputation für Bildung nimmt die beabsichtigten Neufassung des Schuldatenschutzge-

setzes sowie die geplante Rechtsverordnung gemäß Anlage zur Kenntnis und stimmt dem

vorgeschlagenen Verfahren zu.

In Vertretung

Köttgen

(Staatsrat)


