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Ref 16a: Provisionierung/Deprovisionierung User 

Anforderung UHH

Provisionierung 
Eine User-Provisionierung wurde auf Basis von Shibboleth implementiert. Modifiziert werden soll hierbei noch der Sonderfall, 
dass OO den Nutzenden bei einem Account ohne gültige E-Mail-Adresse in einen Dialog zur Vervollständigung seines 
Datensatzes führt. Hier soll eine Gültigkeitsregel auf die Mailadresse verfügbar gemacht werden, durch welche z.B. auf den 
Eintrag von „uni-hamburg-de-Adressen“ abgestellt wird und der Eintrag von privaten Mailadressen unterbunden wird. 

Deprovisionierung 
Im Zuge der DSGVO-Umsetzung überarbeitet frentix die Details, was bei einer Account-Löschung passiert; u.a. auch was 
jeweils mit den Kommunikationseinträgen etc. passiert. Die UHH wünscht, dass die Inhalte einer (halb-)automatisiert 
deprovisionierten oder von einem Admin händisch gelöschten Person erhalten bleiben, aber der Autor (Creator / Modificator) 
nicht mehr namentlich sichtbar ist. Stattdessen sollte beim Eintrag „gelöschter Nutzer“ oder ähnliches stehen. 

Im Kontext dieser Entwicklung wünscht sich die UHH, dass ein Prozess implementiert wird, welcher solche Löschungen 
automatisiert nach folgenden Parametern / Einstellungen durchführt: 

• Tage Inaktivität, nach den ein Account gelöscht wird. 
• Tage vor Löschung, bei dem die Person eine E-Mail zur bevorstehenden Löschung erhält. 
• Soll noch einmal einen Tag vor Löschung benachrichtig werden? 

• E-Mail-Text-Konfiguration für Ankündigung, einen Tag vorher und erfolgte Löschung. 

Beispiel: 
• 395 Tage Inaktivität 
• 30 Tage vorher E-Mail-Benachrichtigung 
• Einen Tag vorher: JA 

Prozess: 
• Nutzer ist lange nicht aktiv 
• Nach 365 Tage Inaktivität erhält der Nutzende eine E-Mail: „Sie waren in den letzten 365 Tagen nicht in OO angemeldet. 

Daher wird Ihr Account KENNUNG in 30 gelöscht. Wenn Sie dies nicht wollen, dann loggen Sie sich einfach ein: LINK AUF 
OO“ (oder ähnlicher Text) 

• Nach 394 Tagen Inaktivität erhält der Nutzende eine E-Mail: „Ihr Account KENNUNG wird morgen in OO gelöscht. Wenn 
Sie dies nicht wollen, dann loggen Sie sich einfach ein: LINK AUF OO“ (oder ähnlicher Text) 

• Nach 395 Tagen Inaktivität erhält der Nutzende eine E-Mail: „Ihr Account KENNUNG wurde heute in OO gelöscht. Bei 
Fragen wenden Sie sich gerne an den OO-Support E-MAIL-ADRESSE“ (oder ähnlicher Text) 

• Nach 395 Tagen Inaktivität wird der Account gelöscht (Texte bleiben erhalten, Name wird unkenntlich gemacht) 

Achtung: Zum ggf. Endlöschen wäre es wichtig, wenn der Account (d.h. der Name, Kennung, das Profil) einfach 
wiederhergestellt werden kann. Insbesondere auch, um ggf. „Kennungen zusammenlegen“ ausführen zu können. 

Um ggf. vom zentralen IDMS gesteuerte Deprovisionierungsprozesse unterstützen zu können, sollen die Prozessschritte 
auch direkt via RestAPI angesteuert werden können. 

Beispiel: 
• Im IDMS wird ein Account deprovisoniert. 
• Ein (wie auch immer gearteter) Mechanismus wertet dieses aus und triggert den RestAPI-Endpunkt bei OO zur direkten 

Löschung des Accounts. 
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Umsetzung frentix

Provisionierung Benutzer 
Bereits heute erscheint der Dialog zur Vervollständigung des Profils sofern Daten fehlen. Neu soll das Feld „Emailadresse“ so 
konfiguriert werden können, dass eine Einschränkung auf eine oder mehrere Email Domänen möglich ist.  

Deprovisionierung Benutzer  
Aus datenschutztechnischer Sicht hat ein Anwender das Recht, dass auf Wunsch sämtliche Daten von einem System 
gelöscht werden. Hierbei gibt es teils gegensätzliche Forderungen mit gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, die dabei ein 
stärkeres Recht haben.  

Die Frage, welche Daten ein Benutzer löschen lassen kann, ist teils Interpretationssache. Aktuell löscht OpenOlat nur wenige 
Datenobjekte nicht wie z.B. Foreneinträge. Diese werden als Inhalt betrachtet, welche im Rahmen einer didaktischen 
Diskussion nicht gelöscht werden können. Bei einem Kommentar bei einem Blogbeitrag hingegen wird argumentiert, dass 
dies nur die persönliche Meinung einer Person ist und daher gelöscht werden sollte. Diese Diskussion ist im Detail für jedes 
Datenelement zu führen.  

Ebenso gibt es Daten, welche ein User im Rahmen seiner Rolle im System durchführt, diese werden niemals gelöscht. 
Beispiele sind Beurteilungen von Personen, korrigierte Prüfungen etc. Schwierige Fälle sind die Kurse als solches und auch 
Testfragen, bei denen es nicht automatisch eine Klarheit gibt, ob diese einer Person gehören und somit im Sinne von „Recht 
auf Vergessen“ gelöscht werden müssen oder aber im Anstellungsverhältnis und im Auftrag der Universität erstellt wurden 
und somit urheberrechtstechnisch gar nicht dem Benutzer gehören. Die Fragestellung wird noch komplexer, weil die 
vertraglichen Regelungen diesbezüglich oft nicht für alle Personen einer Institution gleich sind (z.B. Professoren vs. 
Assistierende vs. Tutoren und Studierende). 

Wir sind der Meinung, dass eine Funktion „Löschen“ auch zwingend die Daten löschen muss, mit besagten Ausnahmen. Ein 
so gelöschter Benutzer kann nicht mehr wiederhergestellt werden.  

Neuer Status „inaktiv“ 

Um eine Deprovisionierung eines Benutzers vorzunehmen, die nicht vom Benutzer selbst initiiert wurde, sondern auf einem 
Automatismus beruht, und zudem die Möglichkeit eines „Restore“ beinhalten soll und damit nicht wirklich ein Löschen 
implementiert, sollte als neue Funktion umgesetzt werden.  

Ein solche Benutzer würde zwar im GUI nicht mehr aktiv auffindbar sein (Benutzersuche), die Daten blieben aber allesamt 
vorhanden und alle Mitgliedschaften (Kurs, Gruppe, Teilnehmerliste etc) glieben transparent für alle Anwender bestehen. 
Solche Benutzer wären in einem neuen Status „inaktiv“.  

Automatischer Prozess 

Um Benutzer automatisiert zu löschen wird in der Administrationsumgebung eine neue Konfiguration erstellt, mit der der 
Automatismus gesteuert werden kann. Ein Prozess sucht periodisch nach zu löschenden Benutzern und markiert diese 
entsprechend als inaktiv. Je nach Konfiguration werden zusätzlich Emails versendet. Meldet sich ein so markierter Benutzer 
im System erneut an, so hat er die Möglichkeit, das Konto wieder zu aktivieren.  

Wird das Konto nicht wieder aktiviert, so erfolgt die finale Löschung. Danach kann der Benutzer nicht mehr wiederhergestellt 
werden. Sämtliche Informationen über die Identität der im System verbleibenden Informationen werden gelöscht.  
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