
Informationen zum Stand in Sachen Nutzungsordnung, Office 365 etc. 

Liebe Personalräte, 

wir hatten euch vor einigen Wochen über unsere Einschätzung zum Einsatz von 
Microsoft Office 365 und der herausgegebenen Nutzungsordnung informiert. 
Mittlerweile hat hierzu ein Gespräch mit dem Schulträger stattgefunden, bei 
dem wir mit 4 Gesamtpersonalräten vertreten waren. Weiterhin stehen wir 
diesbezüglich  im engen Kontakt zum Hessischen Datenschutzbeauftragten, der 
auch in einer Sitzung des GPRLL zu Gast war. Herr Sobota hat uns gegenüber 
signalisiert, dass im Laufe des Mai eine aktualisierte Einschätzung zu MS Office 
365 vorgelegt werden könnte. Diese offizielle Einschätzung wollen wir zunächst 
abwarten, bevor wir weitere Schritte und Gespräche angehen.  

Nach unserer aktuellen Einschätzung hat sich seit unserem letzten Schreiben an 
euch nichts geändert. Wir sehen hier zur Zeit keine Möglichkeit, eine 
„Freigabe“ für die Nutzungsordnung oder den generellen Einsatz von Office 365 
zu erteilen. Uns ist bewusst, dass dieser Schwebezustand kein guter Zustand ist, 
allerdings sind wir nicht hierfür verantwortlich, da wir seit über einem Jahr 
Gesprächsbereitschaft signalisiert haben. Wir werden dies auch weiter tun. 
Inwieweit sich die Nutzungsbedingungen für alle Schulen so einheitlich 
gestalten lassen wird im wesentlichen davon abhängen, welche Produkte der 
Schulträger anbietet, und was davon nach hessischen Vorgaben auch an den 
Schulen eingesetzt werden darf.  

Sobald es neuere Informationen gibt, werden wir diese mitteilen. Sowohl zu MS 
Office 365 und den Nutzungsbedingungen bleiben wir in der uns hier 
bekannten Variante weiterhin kritisch, solange der hessische 
Datenschutzbeauftragte nicht eine Neubewertung in diese Richtung 
vorgenommen hat. Dieser Zustand ist im übrigen auch kein guter für die 
Schulleiter(innen), die somit weiterhin voll in der Verantwortung stehen falls 
datenschutzrechtliche Probleme an Schulen auftauchen.  

Volker Weigand (Datenschutzbeauftragter GPRLL  BOW)  

Im Auftrag  
 
Tony Schwarz  
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