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Anhang zu „Anlage 4 zu § 11 Verfahrensverzeichnis“ für die paedML Novell 3.x 

 

 

Zu „4. Art der gespeicherten Daten“: 

a) Benutzerdaten 

Im Auslieferungszustand enthält die paedML keine personenbezogenen Daten. Erst bei der Anlage 
von Benutzern (Lehrkräfte, Schüler/-innen) werden deren Vor- und Nachnamen sowie deren 
Schulkürzel (z.B. LMZ, LFB) im zentralen Verzeichnis (Novell eDirectory) auf dem Server erfasst. 
Bei Schüler/-innen wird noch zusätzlich die aktuelle Klassenzugehörigkeit hinterlegt. Bei Bedarf 
können darüber hinaus Namenskürzel für Lehrer und die Schüler-Nr. gespeichert werden. 

b) Bewegungsdaten 

Neben den produkt-/systemeigenen Protokolldateien werden folgende Protokolldateien geführt, die 
erst durch die Installation der paedML Novell angepasst bzw. aktiviert werden. Einige der 
nachfolgend beschriebenen Protokolldateien erfassen personenbezogene Daten direkt; andere 
enthalten Informationen, die unter Einbeziehung weiterer Informationen und Protokolldateien 
ermöglichen, Rückschlüsse auf einzelne Benutzeraktivitäten zu ziehen. 

 Protokoll Internetsperre 
Im Auslieferungszustand werden Benutzer- und PC-Namen sowie die IP-Adresse und 
Internetstatus ermittelt und protokolliert. Zusätzlich wird die Uhrzeit, wann die Internetsperre bzw. –
Freigabe in einem Raum erfolgte, erfasst. 

 Protokoll Druckaufträge 
Seit der Einführung der Version 3.3.2 ist es Netzwerkberatern und Lehrkräften gestattet bei Bedarf, 
Statistiken über die Anzahl gedruckter Dokumente/Seiten zu erheben. Im Auslieferungszustand 
wird jedoch keine benutzerbezogenen Statistiken protokolliert, sondern wann diese Aktion von 
welchem Benutzer ausgeführt wurde. Erst nach der Aktivierung der Revision für einen 
Netzwerkdrucker werden unter Anderem folgende Daten protokolliert: 

 Benutzernamen (Auftragseigentümer) 
 Anzahl gedruckter Seiten 
 Datum des Auftragseingangs 

 
 Protokoll Squid (Webproxy) 
Im Auslieferungszustand werden alle Webzugriffe aus dem paedML-Netz heraus im Hinblick auf 

die jeweiligen Benutzer nur in anonymer Form protokolliert. Es ist in diesem Modus zwar 
beispielsweise sichtbar, an welchem Tag zu welcher Uhrzeit von welcher IP-Adresse aus die 
Website „www.ard.de“ aufgerufen wurde; Benutzernamen werden jedoch nicht erfasst. Hierbei ist 
auch zu beachten, dass in der paedML Novell – ähnlich wie in den anderen Varianten der paedML 
– die IP-Adressen dynamisch an die Arbeitsstationen vergeben werden. Ein etwaiges 
„Zurückverfolgen“ auf die Benutzer anhand der protokollierten IP-Adresse ist in der paedML Novell 
weder umgesetzt noch vorgesehen. 
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 Protokoll Astaro (Firewall) 
Hierbei ist anzumerken, dass in der paedML Novell seit der Einführung der Version 3.0 die Firewall 
nicht auf dem Server installiert, sondern immer auf einer extra für die Installation der Astaro 
bereitgestellten Hardware eingerichtet wird. Die Protokolldateien befinden sich daher nicht auf dem 
Schulserver. 

Die Standardkonfiguration der paedML Novell verändert die Art und Weise der Protokollierung des 
Astaro nicht. Ferner werden personenbezogene Daten wie z.B. Benutzernamen nur dann 
protokolliert, falls ein Benutzer sich direkt der Firewall gegenüber authentifiziert. Dies ist etwa dann 
der Fall, wenn ein Benutzer die Benutzeroberfläche (WebAdmin) der Firewall aufruft oder über 
VPN – ein Hilfsmittel zum Aufbau einer Kommunikation zwischen zwei entfernten Rechnern – 
versucht, sich im pädagogischen Netzwerk anzumelden. 

 Protokoll (GroupWise) 
Im Auslieferungszustand werden keine personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit einem 
Mailversand und –Empfang erhoben. Erst nach der Einrichtung des Mail-Servers und 
anschließender Aufnahme der Benutzer in das Mailsystem werden Informationen über 
Mailempfang und –Versand erfasst. 

 Benutzeranmeldung 
Eine Historie über Benutzeranmeldung wird nicht einer Protokolldatei geführt, sondern in einer 
Datenbank (Novell ZENworks Inventory Service) erfasst.  

c) Speicherorte der Dateien 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick auf die oben beschriebenen Protokolldateien. 
 

Protokolldatei von Speicherort 

Internetsperre / Druckstatus /var/lib/inet/htdocs/isp 

Webproxy Squid /var/log/squid 

GroupWise (E-Mail) /var/log/novell/grouwise 

 
Die Protokolldateien der Astaro (Firewall) werden auf dem Datenträger der Astaro separat 
archiviert und sind deshalb normalerweise nur über die webbasierte Benutzeroberfläche 
(WebAdmin) der Astaro einsehbar, sofern der angemeldete Benutzer über die notwendigen Rechte 
verfügt. Dies ist im Auslieferungszustand nur dem Administrator gestattet. (Anm.: Die Tatsache, 
dass dieser Administrator denselben Namen (admin) trägt wie der Netzwerkadministrator ist ein 
Zufall. In Wahrheit handelt es sich hierbei um einen Benutzer, dessen Aufgabe ausschließlich die 
Pflege der Astaro beinhaltet.) 
 

Die oben genannten Protokolldateien* werden   in Form von einfachen Textdateien gespeichert. 

Zu „7. Fristen für Sperrung oder Löschung der Daten“: 

a) Protokolle 

Die Protokolldateien über die Internetsperre und den Druckstatus werden so lange vorgehalten, bis 

                                                 
* Teile der Protokolldateien des Astaro werden ebenfalls in einfachen Textdateien gespeichert. Da wir jedoch nicht über 
ausreichende Informationen über produktspezifische Eigenschaft des Astaro verfügen, entzieht sich die Art der 
Speicherung vieler Log-Dateien unseren Kenntnissen. 
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sie die Größe von einem Megabyte erreicht haben. Danach werden sie umbenannt und archiviert. 
Das Archiv selbst wird erst dann gelöscht, wenn eine erneute Archivierung aktuell geführter 
Protokolldateien erforderlich wird. 

Die Protokolldateien des Webproxy (Squid) werden nach Erreichen der Dateigröße von vier 
Megabytes archiviert und nach 365 Tagen gelöscht.  

Die Protokolldateien von GroupWise (E-Mail) werden täglich erstellt und nach einer Woche rotiert, 
d.h. gelöscht und neu angelegt. 

Die Protokolldateien der Firewall werden im Auslieferungszustand nach 30 Tagen gelöscht. 

b) Nutzerdaten und Accounts 

Es gibt keinen Automatismus, welcher die Nutzerdaten und persönlichen Verzeichnisse von 
ausgeschiedenen Benutzern löscht. Dies muss vom jeweiligen Administrator vor Ort 
(Netzwerkberater) händisch vorgenommen werden. 

Zu „8. Zugriffsberechtigte Personengruppen oder Personen, die allein zugriffsberechtigt 

sind“: 

Die Protokolldateien für Webproxy und Firewall sind im Auslieferungszustand nur für den 
Netzwerkadministrator ohne Einschränkung zugänglich.   

Die Protokolldateien für Internetsperre und Druckstatus sowie GroupWise können zwar von einem 
einfachen Benutzer gelesen werden; setzt jedoch voraus, dass es einem solchen Benutzer erlaubt 
wird, sich direkt auf dem Server anzumelden. Das Anmelden eines einfachen Netzwerkbenutzers 
(Schüler/-innen und Lehrkräfte) am Server selbst ist im Auslieferungszustand nicht gestattet. 

Für den Fall, dass eine Schule die Dienstleistung der Fernwartung durch das LMZ-BW wünscht, 
können im Rahmen einer entsprechenden Erweiterung und auf Basis einer zusätzlichen 
vertraglichen Vereinbarung, entsprechende Administratoren-Benutzerkonten für die jeweils 
zuständigen Hotline-Mitarbeiter erstellt werden. Der nicht personifizierte, rollenbezogene Account 
heißt in jeder paedML Installation „Remoteadmin“. Die zugehörigen Passwörter sind jedoch 
schulindividuell und im UHD Support-Netz hinterlegt. 
 
Hotline-Mitarbeiter des LMZ-BW, welche im Rahmen der Fernwartung auf ein Kundensystem 
zugreifen, protokollieren Ihre Tätigkeiten in ein entsprechendes Ticketsystem, aus welchem stets 
eine Email-Benachrichtigung über die durchgeführten Tätigkeiten an den zuständigen 
Netzwerkberater resultiert. 

Die Frage, ob und ggf. wie der zuständige Netzwerkberater seine Tätigkeiten an der paedML-
Installation seiner Schule zu dokumentieren hat, liegt im Ermessen der jeweiligen Schulleitung. 
 
Zu „9. Allgemeine Beschreibung der eingesetzten Software“: 

Die Server in der paedML Novell 3.x werden standardmäßig mit den nachfolgend aufgeführten 
Software-Komponenten betrieben. 

Betriebssystem: Novell Open Enterprise Server 

Mailsystem: Novell Groupwise 
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Firewall: Astaro 

Desktop-Management: Novell ZENworks 

 
Zu „10. Technische und Organisatorische Maßnahmen nach §9 LDSG“: 
 
Die nachstehend aufgeführten Maßnahmen sind mittels Standardmechanismen der eingesetzten 
Novell-Betriebssysteme (Gruppenzugehörigkeit, Verzeichnisrechte etc.) umgesetzt. 
 
Speicherkontrolle / Benutzerkontrolle / Zugriffskontrolle: 
 
Normale Benutzer (Schüler und Lehrer) haben keinerlei administrative Berechtigungen auf den 
Arbeitsstationen des Schulnetzes. Anmeldungsversuche an den Servern mit Schüler- oder Lehrer-
Konten werden per Sicherheitsrichtlinie abgewiesen. 
Die Anmeldung von normalen Benutzern an den jeweiligen Arbeitsstationen des Schulnetzes ist 
durch server-basierte Richtlinien für Benutzer realisiert. Benutzerdaten auf lokalen Arbeitsstationen 
(PCs) sind im Auslieferungszustand temporärer Natur, d.h. bei jedem Abmeldevorgang eines 
Benutzers werden diese von der Arbeitsstation entfernt.  
 
Die eigentliche Arbeit im Schulnetz findet bei normalen Benutzern auf Basis von definierten 
serverseitigen Verzeichnissen statt, welche bei der Anmeldung an der Arbeitsstation auf definierte 
lokale Laufwerksbuchstaben verbunden werden und gestaltet sich für Lehrer und Schüler im 
Standard wie nachfolgend dargestellt. 
 
Lehrer: 
Zugriff auf das eigene Homeverzeichnis und die Lehrer-Tauschverzeichnisse der eigenen Schule. 
Zugriff auf die Schüler-Homeverzeichnisse sowie Klassen-Tauschverzeichnisse der eigenen 
Schule. Lehrer können im eigenen Unterrichtsraum auf die Bildschirminhalte der Schüler zugreifen  
(Bildschirme anzeigen und PC fernsteuern). Darüber hinaus ist es den Lehrkräften gestattet, 
Statistiken der bearbeiteten Druckaufträge der Schüler zu erfassen. 
 
Schüler: 
Zugriff auf das eigene Homeverzeichnis und das Tauschverzeichnis der eigenen Schulklasse. 
 
Projekte: 
Auf die Projektverzeichnisse können nur Projektmitglieder und Projektleiter, sowie der 
Administrator zugreifen. 
 
Administrator: 
Eine administrative Rolle im Sinne von einem Superuser, der die gesamte Serverfunktionalität 
kontrolliert, ist im Auslieferungszustand nur dem Netzwerkberater zugeordnet. Wird das 
Fernwartungskonzept umgesetzt, so verfügen auch die Mitarbeiter der Hotline des LMZ-BW in 
ihrer Rolle als Fernoperatoren über umfangreiche administrative Rechte, so dass auf Wunsch 
Korrekturen im System vorgenommen werden können.  

Darüber hinaus gibt es folgende administrative Rollen, die nur über eingeschränkte Rechte 
verfügen: 

 SchulAdmin 
Der Schul-Administrator besitzt alle Rechte für die Verwaltung des Schulnetzwerks. Seine 
Rechte sind jedoch ausschließlich auf der Verwaltung der Benutzer sowie der im 
pädagogischen Netzwerk installierten PCs und Programme begrenzt. Administration der 
Serverdienste wie z.B. Webproxy ist ihm daher nicht gestattet. Darüber hinaus ist es dem 
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SchulAdmin gestattet, Statistiken der bearbeiteten Druckaufträge sowohl der Schüler als 
auch der Lehrkräfte zu erfassen. 

 BenAdmin 
Der Benutzer-Administrator hat die Aufgabe neue Benutzer aufzunehmen, zu löschen oder 
zu bearbeiten. 

 PGMAdmin 
Der Programm-Administrator hat die Aufgabe Anwendungsprogramme im pädagogischen 
Netzwerk zur Verfügung zu stellen. 

 
 
 
 

Stand:  08.04.2011 

Autor:  Alfred Wackler, Support-Netz, LMZ-BW 

 

 


