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KURZREVIEW der Fachliteratur und verschiedener Internetquellen: 
Rechtsfragen zur Digitalisierung der Hochschulen in NRW 
(Datenschutz-, Urheber- und Prüfungsrecht),   
Ausgabe Juni 2020   
 
Projekt Rechtsinformationsstelle Digitale Hochschule NRW   
Veröffentlicht am 26. Juni 2020   

Konzept  

Im Folgenden haben wir interessante Beiträge betreffend die Digitalisierung der 
Hochschulen in NRW aus der im Juni erschienen rechtswissenschaftlichen Fachliteratur   
zusammengestellt mit Autor, Titel, Link und kurzer Inhaltsangabe.  
 
Die Quellen beschränken sich im Wesentlichen auf die folgenden Zeitschriften: Computer 
und Recht (CR), Computer und Recht international (CRi), Datenschutz und Datensicherheit 
(DuD), Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), Der IT-Rechtsberater (ITRB), 
Kommunikation und Recht (K&R), Multimedia und Recht (MMR), Neue Juristische Zeitschrift 
(NJW), Zeitschrift für Datenschutz (ZD), Zeitschrift für Informationsrecht (ZIIR), Zeitschrift für 
Urheber- und Medienrecht (ZUM), COVID-19 und Recht (COVuR), Ordnung der Wissenschaft 
(OdW), Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ), Nordrhein-Westfälische 
Verwaltungsblätter (NVWBl.), Verwaltungsrundschau (VR). 
Darüber hinausgehende Literatur versuchen wir mit aktuellen Recherchen in beck-online.de 
abzudecken.   
 
Im Anschluss finden sich Links zu relevanten Internetbeiträgen für den Zeitraum bis 10.06.20 
sowie Hinweise auf Veranstaltungen.  
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Datenschutzrecht 

1. Fehling, Michael: Reine Online-Hochschullehre: Möglichkeiten und Grenzen im Lichte 
von Ausbildungsauftrag, Lehrfreiheit und Datenschutz, OdW 3 (2020), 137-154; Link: 
https://ordnungderwissenschaft.de/wp-
content/uploads/2020/06/01_Fehling_ReineOnlineHochschullehre-1.pdf  
 

Michael Fehling setzt sich zunächst mit der Frage auseinander, ob Lehrende im Spannungsfeld 
von Lehrfreiheit und Dienstpflicht zu digitaler Lehre verpflichtet sind. Dann geht er auf das 
Wissenschaftsniveau digitaler Lehre ein und darauf, ob es während der Krise abzusenken ist. 
Im Hauptteil schließlich legt er Datenschutzanforderungen an digitale Lehre und Prüfungen dar, 
wobei er seine Rechtsansichten einfließen lässt, die er im Anhörungsverfahren der Hamburger 
Datenschutzaufsicht infolge der Klausuraufsicht via Zoom im März 2020 gewonnen hat. Er ist 
der Auffassung, dass sich Aufsichtsfunktionen im Rahmen digitaler Prüfungen auch rechtssicher 
auf eine Einwilligung der Studierenden stützen lässt.   

 
2. Andreas Roßnagel: Datenschutz im E-Learning, ZD 2020, 296; Link (paywall): 

https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-300-Z-ZD-B-2020-S-296-N-1 
 

Andreas Roßnagel beleuchtet ausführlich die datenschutzrechtlichen Aspekte des E-Learnings. 
Nach einer Erläuterung der zu Grunde liegenden Abwägungskriterien werden für verschiedene 
Aspekte des E-Learnings jeweils konkrete Hinweise zur datenschutzkonformen Durchführung 
gegeben. 

 

Urheberrecht 

Prüfungsrecht  

3. Sandberger, Georg: Rechtsfragen des digitalen Unterrichts, digitaler Prüfungen und 
virtueller Gremiensitzungen an Hochschulen, OdW 3 (2020), 155-168; Link 
https://ordnungderwissenschaft.de/wp-
content/uploads/2020/06/02_Sandberger_RechtsfragendesdigitalenUnterrichts.pdf  

 
Der Beitrag von Georg Sandberger beleuchtet Rechtsfragen im Zusammenhang mit der 
Umstellung auf digitale Lehre, digitale Prüfungen und virtuelle Gremiensitzungen und will einen 
Einstieg in deren Lösung bieten.   
Der Autor stellt einerseits fest, dass NRW das einzige Land sei, dass einen „situationsgerechten 
Rechtsrahmen“ geschaffen habe (S. 155). Andererseits ist er etwa im Bereich digitaler Prüfung 
sehr skeptisch, was die Erfüllung verfassungsrechtlicher Vorgaben (Gesetzesvorbehalt, 
Wesentlichkeitstheorie) angeht (S. 160). Sowohl in NRW als auch in den anderen Ländern 
bewege man sich im rechtlichen Graubereich. Die Gesetzgeber seien dringend dazu aufgerufen, 
das ob als auch das Verfahren und die Gestaltung digitaler Prüfungen zu regeln.   
Der Autor weist daraufhin, dass in NRW die Uni Köln und die RWT Aachen Satzungen gestützt 
auf § 6 Abs. 3 CoEpHSV erlassen haben (S. 158) und verweist auch für die anderen Länder auf 
bereits erlassene Satzungen (S. 161).   
Im Anschluss arbeitet Sandberger einige Gemeinsamkeiten der öffentlich zugänglichen 
Satzungen heraus (S. 161 f.).  

 

https://ordnungderwissenschaft.de/wp-content/uploads/2020/06/01_Fehling_ReineOnlineHochschullehre-1.pdf
https://ordnungderwissenschaft.de/wp-content/uploads/2020/06/01_Fehling_ReineOnlineHochschullehre-1.pdf
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Fzd%2F2020%2Fcont%2Fzd.2020.296.1.htm&pos=8&hlwords=on
https://ordnungderwissenschaft.de/wp-content/uploads/2020/06/02_Sandberger_RechtsfragendesdigitalenUnterrichts.pdf
https://ordnungderwissenschaft.de/wp-content/uploads/2020/06/02_Sandberger_RechtsfragendesdigitalenUnterrichts.pdf
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Sonstiges  

4. Eisentraut, Nikolas: Die Digitalisierung von Forschung und Lehre – auf dem Weg in 
eine „öffentliche“ Rechtswissenschaft?, OdW 3 (2020), 177-190;  
Link https://ordnungderwissenschaft.de/wp-
content/uploads/2020/06/05_Eisentraut_DieDigitalisierungvonForschungundLehre.p
df  

 
Nikolas Eisentraut analysiert den Status quo von Open Access im Bereich der Hochschulen – 
der Rechtswissenschaften im Speziellen – und setzt sich mit dem Phänomen 
rechtswissenschaftlich und –politisch auseinander. Er plädiert für eine weitergehende 
Öffnung der Rechtswissenschaften, die sich im Vergleich zu anderen Wissenschaften 
besonders schwer tue.  

 

Blogs und ähnlich bis 24.06.2020  

- https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/warnung-des-lfdi-wurde-
gehoert-zoom-bessert-nach/ 

- https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/mut_zur_vielfalt-online-klausuren  
- https://www.digitalisierung-bildung.de/2020/06/10/medienbildung-menschen-mit-

geringer-literalitaet-auch-bei-der-digitalkompetenz-im-nachteil/ 
- https://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/neuer-beitrag-digitale-didaktik-

im-lehramtsstudium-das-modellprojekt-d-3-stellt-sich-vor 
- https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/news/publikation-

zukunft_lernwelt_hochschule 
- https://www.heise.de/ratgeber/Checkliste-Datenschutz-Einstellungen-fuer-

Windows-10-4775471.html 
- https://www.heise.de/news/Brandenburg-Datenschutzbeauftragte-prueft-

Beschwerden-gegen-Homeschooling-4782828.html 
- https://www.datenschutz-notizen.de/sichere-e-mail-kommunikation-nun-auch-mit-

der-datenschutzkonferenz-1126161/ 
- https://www.datenschutz-notizen.de/ratgeber-zu-smartphone-nutzung-fuer-

jugendliche-4126127/ 
- https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/die-corona-warn-app-fluch-oder-

segen/ 
- https://www.datensicherheit.de/cyber-sicherheitstrends-bedrohungslandschaft 
- https://irights.info/webschau/twitch-muss-lets-play-videos-loeschen-lassen-

instagram-warnt-djs-vor-uploads-youtube-und-facebook-sperren-irrtuemlich-klassik-
streams/30115 

- https://www.activemind.de/magazin/kontrolle-
auftragsverarbeiter/#1537791332986-15898519-3a2bafbc-9162 
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Veranstaltungen / Schulungen  

- https://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/e-teaching-org-mit-wb-web-
beim-digitaltag-2020-dabei 

- https://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/einladung-zum-online-event-
digitales-sommersemester-erste-erfahrungen-aktuelle-baustellen-neue-praxis-eine-
zwischenbilanz201d 

- https://www.gdd.de/seminare/online-schulungen/online-kompaktkurs-sichere-
datenschutzkonforme-videokonferenzen 

- https://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/einladung-zum-online-event-
sharing-digital-teaching-experiences-teil-1201d 

- https://www.gdd.de/seminare/online-schulungen/corona-warn-app-fiebermessen-
dokumentationspflichten-f-a-q-zur-kontrolle-von-beschaeftigten-kunden-und-
besuchern 

- https://www.gdd.de/seminare/online-schulungen/online-kompaktkurs-datenschutz-
und-home-office-vom-provisorium-zum-dauerzustand 
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