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Verfahrensverzeichnis-Online-BW 

Gemäß § 11 Absatz 1 des Landesdatenschutzgesetzes ist jede öffentliche Stelle, also auch Ihre 

Schule, verpflichtet, ein Verzeichnis der automatisierten Verfahren zu führen, mit denen personen-

bezogene Daten verarbeitet werden. Dieses Verzeichnis wird "Verfahrensverzeichnis" genannt. Aus-

füllhilfen für die Verfahrensverzeichnisse einer Schule sind Zum Beispiel  in der Verwaltungsvor-

schrift vom 25. November 2009 "Datenschutz an öffentlichen Schulen" enthalten oder auch unter 

folgenden Adressen im Internet bzw. Intranet abrufbar: 

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/ds_neu/verfahren/ 

http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/service/lfd-merkblaetter/verfahrensverzeichnis.htm. 

http://intranet.kv.bwl.net, dort Wissen > Datenschutz > Datenschutz an Schulen. 

 

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die bisher zur Verfügung gestellten Hilfen nicht ausrei-

chend waren. Daher hat sich das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport dazu entschlossen, ein 

neues Verfahren zu diesem Zweck zu entwickeln. Dieses Verfahren wurde nun zum 01.05.2012 

freigeschaltet. Es trägt den Namen "Verfahrensverzeichnis-Online-BW" (VV-Online-BW) und ist 

unter der Adresse https://vvbw.kultus-bw.de zu erreichen. 

 

Bitte beachten Sie zur Nutzung von VV-Online-BW Folgendes: 

· Zeitnah zu dieser Information werden die Passwörter für VV-Online-BW über das Service 

Center Schulverwaltung an die Schulen versandt. Mit dem Dienststellenschlüssel Ihrer 

Schule als Benutzername und dem Passwort können Sie sich bei VV-Online-BW anmelden. 

· VV-Online-BW wird Mustervorlagen für die wichtigsten schulischen Fachanwendungen und 

eine „blanko Vorlage“ für Ihre spezifischen Anforderungen enthalten. Auf Basis dieser Vorla-

gen können Sie Ihre Verfahrensverzeichnisse in VV-Online-BW erstellen, speichern, nach 

Bedarf ändern oder natürlich auch ausdrucken. 

· Zu Einführung von VV-Online-BW werden zunächst nur zwei Mustervorlagen für die beiden 

Verfahren "Amtliche Schuldaten Baden-Württemberg" (ASD-BW) und "Schulverwaltungspro-

gramm Baden-Württemberg" (SVP-BW) zur Verfügung stehen. Sobald sich dann VV-Online-

BW im praktischen Einsatz bewährt hat, werden nach und nach weitere Mustervorlagen be-

reitgestellt. 

Es befinden sich derzeit Mustervorlagen für die Pädagogische Musterlösung, für ein Stun-

denplanprogramm und den gesamten Bereich der Lehrereinstellung in Vorbereitung. Bei der 

Veröffentlichung einer neuen Mustervorlage werden Sie entsprechend vorab informiert. 

· Die Anleitung zum Bearbeiten der Verfahren und zur Handhabung der Webseite finden Sie 

direkt auf der Startseite des Portals und auf der Wissensdatenbank des SCS 

http://kvintra.kultus.bwl.de/wdb/verfahrensverzeichnis.htm. 

· Bei allen Fragen zum Verfahrensverzeichnis-Online-BW steht Ihnen das Service Center 

Schulverwaltung (SCS) telefonisch und per E-Mail zur Verfügung (Kontaktdaten siehe un-

ten).  

· Im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen für Schulleitungen wird auf das Führen eines 

Verfahrensverzeichnisses und Verfahrensverzeichnis-Online-BW näher eingegangen (siehe 

http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/fb/). In zweitägigen Fortbildungsveranstaltungen für 

Datenschutzbeauftragte an Schulen, die voraussichtlich ab dem nächsten Schuljahr angebo-

ten werden, wird die Erstellung eines Verfahrensverzeichnisses mit Hilfe der Plattform VV-

Online-BW ausführlich behandelt werden. Die Anmeldung erfolgt über LFB-Online. 

 

Service Center Schulverwaltung 

IZLBW 

Krailenshaldenstraße 44 

70469 Stuttgart 

Telefon: +49 711 89246-0 

Fax: +49 711 89246-299 

E-Mail: sc@schule.bwl.de 


