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1 1Von der LDI NRW ist mitgeteilt worden, dass ei
n bundesländerübergreifendes Verfahren zur dat
enschutzrechtlichen Beurteilung von Microsoft 
365 stattfindet. Eine abschließende bundesländ
erübergreifende Bewertung der Datenschutzbeauf
tragten in Abstimmung mit Microsoft liegt noch 
nicht vor.

Bereits seit mehreren Jahren bestehen länderüb
ergreifende Prüfverfahren der Landesdatenschut
zbehörden, eine abschließende umfassende Bewer
tung liegt nicht vor. Seitens des MSB wird dah
er weiterhin auf die datenschutzrechtlichen Be
denken gegen die Nutzung von MS 365-Produkten 
hingewiesen. Das MSB empfiehlt, bei der Bescha
ffung und Nutzung von cloudbasierten Anwendung
en auf das landesseitig zur Verfügung gestellt
e Angebot LOGINEO NRW für Datenspeicherung und 
E-Mail-Verkehr, auf LOGINEO NRW LMS als Lernma
nagementsystem sowie auf LOGINEO NRW Messenger 
mit integrierter Videokonferenzoption zurückzu
greifen. Zudem ist künftig für LOGINEO NRW die 
Anbindung einer Office-Komponente vorgesehen. 

2
3 Vor diesem Hintergrund musste daher von der LD

I die Verarbeitung von personenbezogenen oder 
personenbeziehbaren Daten innerhalb von Micros
oft 365 aktuell als datenschutzrechtlich beden
klich eingestuft werden.

4 2
5 3Das Schulministerium empfiehlt daher, bei der 

Beschaffung und Nutzung von cloudbasierten Anw
endungen auf das landesseitig zur Verfügung ge
stellte Angebot LOGINEO NRW für Datenspeicheru
ng und E-Mail-Verkehr, auf LOGINEO NRW LMS als 
Lernmanagementsystem sowie auf LOGINEO NRW Mes
senger mit integrierter Videokonferenzoption z
urückzugreifen. Zudem ist künftig für LOGINEO 
NRW die Anbindung einer Office-Komponente vorg
esehen.

Andererseits ist zu berücksichtigen, dass es s
ich bei der Produktfamilie MS 365 um in Wirtsc
haft und Verwaltung weit verbreitete Anwendung
en handelt. Insofern ist zu berücksichtigen, d
ass der Bildungs- und Erziehungsauftrag von Sc
hule (§ 2 SchulG) auch den Aspekt des digitale
n Kompetenzerwerbs beinhaltet, um für ein Stud
ium und für berufliche Handlungsfähigkeit in e
iner digitalisierten Welt zu befähigen. Zudem 
waren bzw. sind einzelne Anwendungen, trotz of
fener datenschutzrechtlicher Fragestellungen, 
zur Organisation und Durchführung z.B. von dig
ital erteiltem Distanzunterricht vielfach unum
gänglich. Insoweit ist die Verpflichtung leite
nd, den - verfassungsmäßigen - Anspruch der Ki
nder und Jugendlichen auf Bildung erfüllen zu 
können; im Kern handelt es sich also um eine G
rundrechtsabwägung. Aus Sicht des MSB ist somi
t insgesamt ein generelles Verbot der Verwendu
ng von MS-Produkten weiterhin derzeit nicht an
gezeigt

https://www.diffchecker.com/
https://srv.carbonads.net/ads/click/x/GTND42JUCWSD42QECY7LYKQNCABI427LCK7ITZ3JCYSIPKJECTYI5KQKCYAIT53WCT7D4KQWCASD6537F6SDK23KC6SD52QMF6YI6K3EHJNCLSIZ?segment=placement:wwwdiffcheckercom;
https://srv.carbonads.net/ads/click/x/GTND42JUCWSD42QECY7LYKQNCABI427LCK7ITZ3JCYSIPKJECTYI5KQKCYAIT53WCT7D4KQWCASD6537F6SDK23KC6SD52QMF6YI6K3EHJNCLSIZ?segment=placement:wwwdiffcheckercom;
http://carbonads.net/?utm_source=wwwdiffcheckercom&utm_medium=ad_via_link&utm_campaign=in_unit&utm_term=carbon
https://www.diffchecker.com/account/diffs
Dirk Thiede
Fragen und Antworten zum Datenschutz - Ministerium für Schule und Bildung (MSB) Januar 2022 - Februar 2023

Wie sieht die datenschutzrechtliche Bewertung zu Microsoft 365 für den schulischen Einsatz in NRW aus? 


