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Stellungnahme 

 

Wien, 22.07.2021 

Verordnung des Bundesministers für 

Bildung, Wissenschaft und Forschung 

über IKT-gestützten Unterricht  

und Datensicherheitsmaßnahmen im 

Schulwesen (IKT-Schulverordnung); 

Stellungnahme 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

Der Österreichische Städtebund bedankt sich für die Möglichkeit, zum im Betreff 

angeführten Entwurf wie folgt Stellung zu nehmen:  

 

Der IKT-gestützte Unterricht und die Verbesserung des Grundrechts auf 

Datenschutz aller TeilnehmerInnen im Bildungssystem durch einheitliche 

Regelungen wird grundsätzlich begrüßt. Dennoch gibt es zu den geplanten 

Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels einige Bedenken: 

 

Die geplanten Mindestanforderungen an technische und organisatorische 

Maßnahmen zur Gewährleistung eines einheitlichen hohen Standards im Bereich 

Datenschutz und Datensicherheit benötigen eine Anpassung bzw. Erweiterung von 

Technologien, IT-Systemen und Diensten, die bei den Gemeinden als 
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Schulerhalter zu erheblichem Mehraufwand und Mehrkosten führen wird. 

Die finanziellen Auswirkungen dieser Neuerung treffen trotz der Vielzahl an 

verantwortlichen Akteuren im Bildungswesen, wie insbesondere BMBWF, 

Bildungsdirektionen, Schulleitungen, in großem Maße die Schulerhalter.  

Die finanziellen Auswirkungen finden jedoch in den Erläuterungen keine 

Berücksichtigung. Aus dem vorliegenden Entwurf geht überdies keine 

Kostenschätzung über die unter Umständen aufwendigeren 

Datenschutzmaßnahmen hervor, zumal in den Mittelschulen im Endausbau jedes 

Kind ein privates Endgerät besitzen wird, das in das EDV-System der Schule 

eingebunden werden soll.   

 

lm Hinblick auf die Verpflichtungen betreffend die vorgesehene 

Endgeräteverwaltung aller digitalen Endgeräte (Mobile Device Management - 

MDM) ist aus der Zusammenschau der §§ 10,11 anzumerken, dass diese 

Verpflichtungen den Schulerhalter nicht nur hinsichtlich der eigenen 

bereitgestellten Endgeräte, sondern auch betreffend Endgeräte, die durch den 

Dienstgeber als Sachbehelf zur Verfügung gestellt werden (§ 11 Abs 1 Z 1 lit c), 

trifft. Warum der Gemeinde diese Verpflichtungen auch für Endgeräte einer 

anderen Gebietskörperschaft auferlegt werden, ist nicht nachvollziehbar. Genauso 

wenig verständlich ist die Verpflichtung, einen sicheren Betrieb dieser fremden 

Endgeräte im geforderten Schulnetz kostenlos zu gewährleisten. 

 

Die IKT–Schulverordnung wird aufgrund § 4 Abs. 3 Z 1 und 3 des 

Bildungsdokumentationsgesetzes 2020, des § 14 a Abs. 3 und § 70a des 

Schulunterrichtsgesetzes und des § 6 des Bundesgesetzes zur Finanzierung der 

Digitalisierung des Schulunterrichts verordnet. 

 

Verwunderlich ist das Vorgehen, dass die Form der Verordnung gewählt wurde, 

um so weitreichende Maßnahmen zu regeln. Abgesehen davon, dass selbst die 

Verordnung unter massiven Determinierungsmängeln leidet (Zuständigkeit, 

Zweck, Mittel), sollte im „schlicht hoheitlichen“ Bereich jedenfalls die 

Gesetzesform gewählt werden, insbesondere wenn es um die Zuweisung von 

Verantwortlichkeiten geht. Die Rechtsfolgen müssen für den Rechtsunterworfenen 

vorhersehbar sein. Dies ist bei den gegenständlichen Formulierungen nicht der 

Fall. 

 

Bis dato wurde auch in keiner der genannten Rechtsnormen dem Schulerhalter die 

Aufgabe zugesprochen, Lizenzen mit Intune anzuschaffen bzw. ein Mobile Device 

Management (MDM) zur Verwaltung der Endgeräte für Lehrkräfte bzw. 

SchülerInnen einzuführen. Derartiges konnte auch weder dem 8-Punkte-Plan 
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noch dem Letter of Intent entnommen werden. Die Vorgangsweise, hier 

nun so kurzfristig den Schulerhalter diese Aufgabe zuzusprechen, wo neben der 

zeitlichen Komponente auch keine Möglichkeit mehr besteht, budgetär darauf zu 

reagieren, scheint fragwürdig. 

 

Die nun vorliegende IKT-Schulverordnung umfasst laut § 1 alle Schultypen. 

Demnach zielt diese Verordnung nicht nur auf das Digitalisierungsprojekt des 

Bundes ab, bei dem nun eine stufenweise Ausstattung der SchülerInnen der 5. bis 

8. Schulstufen mit mobilen Endgeräten vorgesehen ist, sondern auch auf die 

bereits geschaffene EDV-Infrastruktur in allen öffentlichen Pflichtschulen im 

Geltungsbereich der Städte und Gemeinden als Schulerhalter. 

 

Im Entwurf wird im § 2 Abs 1 von der Regelung von Maßnahmen zum Schutz bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten gesprochen, was bis zur 

elektronischen Kommunikation reicht. Hier bedarf es einer genaueren Definition 

bzw. Erläuterung des Begriffes „Schulverwaltung“, da unklar ist, was alles darunter 

zu subsumieren ist. Reicht dies bis zur Übermittlung von Listen per Mail oder E-

Mail-Kommunikation mit den Eltern? 

 

§ 2 ist ebenfalls zu entnehmen, dass diese Verordnung sämtliche digitale 

Endgeräte, die an den Schulstandorten genützt werden, umfasst. 

Schon in der Vergangenheit wurde von den Schulerhaltern eine Infrastruktur zum 

digitalen Unterricht bzw. zum digital gestützten Unterricht geschaffen. So gibt es 

an den Schulstandorten im städtischen Geltungsbereich bereits LehrerInnen-PCs 

(Funktions-PCs und nicht personalisierte PCs), PCs in den Direktionen und den 

EDV-Räumen, etc. Zudem sind zahlreiche Pflichtschulen mit iPads, Beamer und 

teils mit Klassennotebooks ausgestattet. Gemäß der vorliegenden Verordnung 

wären all diese Geräte den im Entwurf genannten „digitalen Endgeräten“ 

zuzuschreiben, was sich in Teilbereichen nicht umsetzen lässt, da ansonsten 

bereits geschaffene Infrastruktur obsolet werden würde bzw. Geräte nicht mehr 

verwendet werden dürften, da sie die im Entwurf genannten Voraussetzungen 

nicht erfüllen (einheitlicher Gerätetyp, personenbezogenen Benutzererkennung, 

…). 

 

Offen bleibt auch der künftige Umgang mit privaten Geräten. So zeigt die Praxis, 

dass viele PädagogInnen ihr privates mobiles Endgeräte wie Laptop und/oder 

Handy für den Unterricht bzw. die digitale Kommunikation nutzen. Laut der 

vorliegenden Verordnung wäre dies künftig nicht mehr erlaubt oder erschwert 

möglich und ist somit für die Praxis nicht umsetzbar, da sich auf diesen Geräten 

kein MDM oder keine Zwei-Faktor-Authentifizierung befindet. Hier bedarf es 
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einer eindeutigen Abgrenzung zwischen den nun vom Bund angeschafften 

mobilen digitalen Endgeräten für SchülerInnen im Zuge des nun stattfindenden 

Digitalisierungsprojektes und der Schul-(Stand-)PCs und allgemein zugänglichen 

Notebooks bis hin zu privaten Endgeräten. Erfolgt hier keine Abgrenzung bzw. 

Unterscheidung bei den verschiedenen digitalen Endgeräten, stellt sich unter 

anderem auch die Frage, wie der Umgang beim digitalem Unterricht an Stand-PCs 

der Schule (EDV Raum) weiterhin zu gestalten ist. Hier gab es bis dato keine 

Fernverwaltung. 

 

Der vorliegende Entwurf umfasst ebenso technische und organisatorische 

Maßnahmen bei digitalen Endgeräten und der Endgeräteverwaltung für digitale 

Endgeräte. Da im Entwurf der Verordnung keine Unterscheidung bei den Geräten 

erfolgt, stellt sich auch die Frage, ob dies dann bis hin zum PC in der Direktion 

Anwendung findet. 

 

Bei der in § 5 genannten Authentifizierung durch personenbezogene 

Benutzererkennung und Passwort ist anzumerken, dass es auch hier unbedingt 

einer Unterscheidung bei den betroffenen Geräten bedarf. Würde dies bei allen am 

Standort befindlichen Geräten zur Anwendung kommen müssen, würde es 

bedeuten, dass allgemein zugängliche digitale Endgeräte nicht mehr von allen 

Personen genutzt werden könnten. In der Praxis stehen allgemein zugängliche 

Geräte zur Verfügung, die mit einem Funktions-User im Einstieg versehen sind 

und somit von verschiedenen Personen genutzt werden können. 

 

Auch die geplante Überwälzung der Personal-, Anschaffungs- und Betriebskosten 

hinsichtlich der Bereitstellung der Daten (gezielte Aufbereitung der Daten ist 

notwendig) sowie der Herstellung und des Betriebs der notwendigen Schnittstellen 

zur Anbindung an das Bildungsstammportal (§ 6 Abs 4 letzter Satz) an die 

Schulerhalter, stellt für die Gemeinden in der derzeit ohnehin schon angespannten 

finanziellen Situation eine erhebliche Belastung dar. 

Darüber hinaus wird der Ausblick in den Erläuterungen, den 

Bildungsportalverbund auch für Zwecke der Ermittlung des bereichsspezifischen 

Personenkennzeichens aus dem Stammzahlenregister einzusetzen, zu einem 

zusätzlichen Aufwand für die Gemeinden als Schulerhalter führen. 

 

In § 10 des Entwurfs ist erstmals definiert, dass vom Schulerhalter ein MDM 

einzusetzen ist. Hier ist in erster Linie zu hinterfragen, warum dem Schulerhalter 

diese Aufgabe zugesprochen wird. Die vom Bund nun zur Verfügung gestellten 

mobilen digitalen Endgeräte gehen in das private Eigentum der SchülerInnen über 

und die sogenannten „LehrerInnengeräte“ gehen nach den vorliegenden Normen 
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in das Eigentum des Landes über. Die künftig verwendeten Lizenzen mit 

Intunes bzw. MDM sind personenbezogen. Dies bedeutet, dass die jeweilige Lizenz 

einer Lehrkraft gehört, welche Bedienstete des Landes ist und daher nicht in die 

Zuständigkeit des Schulerhalters fällt. Eine solche Lizenz macht die Versorgung 

von weiteren 40 SchülerInnen möglich.  

 

Wie weiter oben bereits angeführt, ist es nicht nachvollziehbar, aus welchem 

Grund der Schulerhalter für Lehrkräfte und somit Bedienstete des Landes 

Lizenzen, die für die Anwendung auf Landesgeräten und privaten Geräten gedacht 

sind, ankaufen sollte. Hier wird unserer Ansicht nach die Zuständigkeit auf den 

Schulerhalter gewälzt, was die Gemeinden vor erhebliche budgetäre Zusatzkosten 

stellt und nicht zuletzt auch in der Verwaltung zu einem Mehraufwand führt. 

 

§ 11 Abs. 2 würde in der derzeitigen Fassung bedeuten, dass nur noch ein 

Gerätetyp an einem Schulstandort zur Verwendung gelangen darf, was die bereits 

geschaffene Infrastruktur teils obsolet machen würde.  

 

In den mitgesandten Erläuterungen ist jedoch zu § 10 und § 11 vom Endausbau die 

Rede, was darauf schließen lässt, dass die vorliegende Verordnung doch eher auf 

das derzeitige Digitalisierungsprojekt vom Bund abzielt und eine Unterscheidung 

von Geräten für den Unterricht gemacht wird. Es wäre wünschenswert, dass diese 

Unterscheidung bereits in der Verordnung vorgenommen wird und nicht nur bei 

den diesbezüglichen Erläuterungen. 

 

Ebenso in den Erläuterungen zu § 10 und § 11 ist angeführt, dass die 

Endgeräteverwaltung (MDM) durch die Schule betrieben wird. Es sollte daher im 

Verordnungstext klar festgehalten werden, welche Aufgaben von wem 

übernommen werden. In diesem Zusammenhang weisen wir erneut darauf hin, 

dass insbesondere der laufende Betrieb samt Konfiguration von IT-Systemen und 

Diensten inklusive der Anschaffung und Wartung (samt Support) von Software 

nicht Aufgabe des Schulerhalters ist, sondern ausschließlich die 

Zurverfügungstellung von IT-Systemen und Diensten (Infrastruktur). 

 

Bemerkenswert ist weiters die Verpflichtung, IT-Systeme und Dienste für 

Datenverarbeitungen gem. § 4 Z 1 (Schulverwaltung) und 2 (MDM) webbasiert zur 

Verfügung zu stellen. Die für ,,kleine Gemeinden" gedachte Ausnahme wird für 

mittelgroße und große Gemeinden aus Kostengründen ebenso relevant werden. 

 

Zur genannten Festplattenverschlüsselung wird angemerkt, dass dies 

grundsätzlich möglich ist. Die Praxis jedoch jetzt schon zeigt, dass Passwörter 
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verlegt, vergessen oder nicht rückgestellt werden (bei Pensionierung o.ä.). 

Hier ist zu befürchten, dass eine derartige Verschlüsselung dazu führt, dass 

vorübergehend nicht mehr auf Geräte zugegriffen werden kann. 

 

Ebenso werden die Verpflichtungen und Hauptverantwortlichkeiten bei 

Datenverarbeitungen durch gemeinsame Verantwortliche gem. § 15 Abs 2 des 

Entwurfs überwiegend den Schulerhaltern zugeteilt. Dies insbesondere deshalb, 

weil die Entscheidung des Schulerhalters über den Einsatz einer 

Datenverarbeitung somit auch die alleinige Verantwortung für die Bereiche ,,data 

protection by design" (datenschutzfreundliche Voreinstellungen) und ,,data 

protection by default" (Datenschutz durch Technikgestaltung) sowie für die 

datenschutzkonforme technische Umsetzungsmöglichkeit der Löschpflichten 

inkludiert, die erfahrungsgemäß die Praxis oft noch vor Herausforderungen stellt. 

 
 
Aus Sicht der IKT-Informations- und Kommunikationstechnologie erscheinen 

zudem folgende Passagen unklar bzw. klärungsbedürftig:  

  

 §5 regelt die Authentifizierung, abhängig vom Zweck und Design des 

jeweiligen IT-Systems könnte die geregelte Authentifizierung im 

Widerspruch zum E-GovG stehen 

  

 §8 regelt das Hosting, spätestens seit dem unter Schrems II 

bekanntgewordenen Erkenntnis des EUGHs ist klargestellt, dass für eine 

DSGVO-konforme Verarbeitung der Standort des Rechenzentrums alleine 

nicht ausschlaggebend ist (siehe Cloud-Act ebenso wie FISA)  

  

 Eine Endgeräteverwaltung erlaubt grundsätzlich tiefgehende Einblicke in 

die Tätigkeiten auf/mit dem Gerät inkl. Standort und verspeichert bzw. 

verarbeitet derartige personenbezogene Daten. Daraus können sensible und 

insofern sehr problematische Auswertungen durchgeführt bzw. 

Rückschlüsse gezogen werden, dies ist beim Design bzw. beim jeweiligen IT-

System zu berücksichtigen (auch hinsichtlich DSGVO, siehe oben zu §8).  

 

§10 regelt die Endgeräteverwaltung jedoch auch bei privater Nutzung (siehe 

§12 Abs. 2 Z.2) wie auch bei privaten Endgeräten (siehe etwa §4 Z.10) und 

würde insofern einen problematischen Eingriff in die jeweilige Privatsphäre  

darstellen, aus der Verordnung lässt sich hierfür keine entsprechende 

Rechtfertigung erkennen  
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 §11 regelt den Zugriff auf entsprechende Datenbestände unter der 

Voraussetzung einer Endgeräteverwaltung. Sollte eine solche nicht möglich 

oder sichergestellt sein, so sollte diese Regelung überdacht werden (könnte 

angesichts der in der Verordnung beschriebenen hohen 

Sicherheitsmaßnahmen insbes. hinsichtlich Web-Anwendung durchaus 

vertretbar sein; wäre ggf. näher zu prüfen)   

  

 §12 regelt exemplarisch in Z 4 und Z 8 „willkürlich“ herausgegriffene illegale  

Tätigkeiten, hier erscheint eine generalisierte Formulierung unter 

Anführung einzelner Delikte sinnvoller  

 

 §14 Abs 2 regelt „nachweisliche“ Zustellungen, diese können wohl keine  

Zustellungen mit Zustellnachweis im Sinne des Zustellgesetzes sein. Wären 

solche im betreffenden Materiengesetz gefordert, so ergebe sich eine 

rechtliche Diskrepanz 

 

 

Abschließend darf nochmals festgehalten werden, dass der Österreichische 

Städtebund die Initiative des Bundes zur Digitalisierung des österreichischen 

Schulwesens grundsätzlich begrüßt, insbesondere die Unterstützung der 

Schulen/LehrerInnen und Eltern im Bereich digitaler Lernmittel und 

Arbeitsmittel. Die vergangenen eineinhalb Jahre der Pandemie und das daraus 

resultierende Distance Learning haben verdeutlicht, wie wichtig die digitale Schule 

und damit die Ausstattung von sowohl LehrerInnen als auch SchülerInnen mit 

digitalen Endgeräten ist.  

 

Auch die Erreichung des Ziels der Erhöhung des Datenschutzes im 

Bildungsbereich ist wichtig, jedoch sind hinsichtlich der Umsetzung noch einige 

Fragen zu klären.  

Doch noch vor Festlegung zahlreicher Detailfragen sind generell grundlegende 

Zuständigkeiten der einzelnen Gebietskörperschaften sowohl in finanzieller als 

auch haftungsrechtlicher Hinsicht zu klären. 

 

Die Verantwortung und die Kosten der dafür notwendigen Maßnahmen dürfen 

nicht zu einem großen Teil von den Gemeinden als Schulerhalter allein getragen 

werden. Die Finanzsituation in den Städten und Gemeinden ist seit Beginn der 

Pandemie angespannter denn je.  

 

Der Österreichische Städtebund ersucht, die angeführten Anmerkungen zu 

berücksichtigen und behält sich vor, den Konsultationsmechanismus auszulösen. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 
 

OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 
Generalsekretär  

 
 
 


