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Umsetzung der DSGVO 
- die ToDos

• Verantwortliche Stelle

• Datenschutzbeauftragte/r

• Verzeichnis d. Verarbeitungstätigkeiten

• Ggfs. Risikofolgenabschätzung

• Prozessse zur Auskunft, Berichterstellung und 
Löschung/Übertragbarkeit festlegen

• Auftragsverarbeitungsvereinbarungen

• Zustimmungserklärungen

• Privacy by default und design

• Neue Moodle-Funktionen



Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten

• Bezeichnung

• Verantwortliche/r, Vertretung

• Zweck d. Verarbeitung

• Kategorien betroffener Personen

• Kategorien personenbez. Daten

• Empfänger der Daten, ggfs. Drittland

• Löschregelung

• Techn. organisatorische Massnahmen



Zustimmungserklärung (1)

• Kontakt Verantwortliche Stelle

• Kontakt Datenschutzbeauftragter

• Zweck der Verarbeitung, Grundlage 
und berechtigte Interessen 

• Kategorien von Empfängern und 
ggfs. Drittland/Intern. Organisationen



Zustimmungserklärung (2)

• Dauer der Nutzung, Löschregeln

• Rechte der Betroffenen auf Widerruf

• Recht auf Beschwerde bei Aufsichtsbehörde

• Information über ‘Konsequenzen ‘ bei 
Nichtbereitstellung

• Information über Profiling, automatische 
Entscheidungsfindung

• Weitere Zwecke der Verarbeitung 
(z.B. Forschung)



Drei Bereiche 
benötigen in Moodle 
Anpassungen
• Registrierungsprozess beachtet Altersregelung

• Zustimmungserklärung wird angepasst

• Neue Rechte umsetzen

• Auskunft über gespeicherte Daten

• Datenexport – Mitnahme

• Datenlöschung

• Kontakt zum Datenschutzverantwortlichen



Umsetzung

• Zusätzliche Plugins in Moodle 3.3. und 3.4
Bald verfügbar über Plugin-Datenbank
Achtung: Core-Changes

• Plugins werden in 3.5 zum Standard werden
Keine Integration in früheren Versionen

• Third-Party-Plugins benötigen Anpassungen, 
damit sie die Auskünfte und Exporte 
unterstützen
Anbindung an API



• Die Screens stammen zum Teil 
aus Klick-Dummy vom Januar



Schema der Nutzerregistrierung



Altersangabe im ersten Schritt der Registrierung



Zustimmungserklärungen verwalten



Verschiedene Felder anlegbar



Nutzer muss alle Felder bestätigen



Neue Rolle und neue Felder in Website Administration



Aktivierung Kontaktformular



Kontaktaufnahme Datenschutzansprechpartner



Anfrage Bericht, Export und Datenlöschung



Bearbeitung der Anfragen



Hinterlegung von Informationen zur Verarbeitung, Zweck und Löschangaben



Löschen von Nutzer-
datensätzen

• Klassisch Moodle: username und mail address

• Neu zusätzlich: Inhalte des Nutzers

• Nutzerstammdaten

• Vom Nutzer erfasste Daten:

• Forum, Aufgabe, Test, Datenbankeintrag, Glossar
• Wiki: Hstory-Verknüpfung mit Nutzer wird gelöscht

• Mit Nutzer verknüpfte Daten:

• Bewertung in Aufgabe, Kommentar zu 
Glossareintrag



Will it be configurable which 
data types are deleted?

Moodle will allow admins/privacy officers to specify a purpose 
and retention period for data (processing on a lawful basis).  

Moodle will also be able to be configured to run a scheduled 
task to delete personal data which has passed its retention 
period.  

Purposes can be configured to be 'protected' which means 
that data will not be deleted until the retention period has 
expired.  

We also plan to provide a manual over-ride for this in case 
the data needs to be deleted whilst still within the retention 
period, e.g. a valid erasure request.



What happens if a teacher asks 
for data deletion with all the data 
that are connected with 
students?
Currently, if the request is approved 
the data will be deleted. However, 
this particular case we are still 
considering further, perhaps a better 
approach would be to not delete data 
connected to students as these data 
may not be considered the teacher's 
data.  
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