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Sehr geehrte Damen und Herren,
was Facebook kann, kann die Deutsche Post schon lange? Meldungen, dass
im Rahmen der Bundestagswahl 2017 die Post-Tochter "Post Direkt" Adressen
an CDU und FDP weitergegeben haben soll, schlugen Anfang des Monats
Wellen. Aber ob es sich dabei wirklich um personenbezogene Daten oder nur
um anonymisierte Informationen gehandelt hat und ob dieser Adresshandel
gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen hat, wird erst noch
zu prüfen sein. Die zuständige Aufsichtsbehörde untersucht den Vorfall.
Derweil beschäftigen wir uns mit der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).
Was ist konkret zu tun? Wir stellen eine Checkliste zur Verfügung, an welche
Punkte unbedingt gedacht werden muss und beschäftigen uns mit der Frage,
ob beispielsweise alle bestehenden Verträge über eine Auftragsdatenverarbeitung neu gefasst werden müssen. Außerdem berichten wir über die neuen
Informationspflichten nach der DS-GVO und Neuerungen im Mutterschutzrecht.
Viel Spaß mit der Lektüre!
Ihr ZENDAS-Team

Online-Vortrag: Alles neu macht der Mai – einige Aspekte der EU-DatenschutzGrundverordnung

Hinweis:
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Links nicht
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Ihre
Einrichtung,
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Hochschule
nicht
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notwendigen
Berechtigungen hat.
Wie bekommt man
vollständigen Zugriff
auf den Info-Server
von ZENDAS?
Lesen Sie hierzu:
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https://www.zendas.de/themen/datenschutz-grundverordnung/vortrag_alles_neu_mai.html
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Informationspflichten nach DS-GVO bei der Datenerhebung
Schon bislang mussten Hochschulen im

ßen offensichtlich. Es betrifft übrigens auch

Falle einer Datenerhebung der betroffenen

jede Datenschutzerklärung von Webseiten,

Person eine Reihe von Hinweisen geben.

wenn beim Webauftritt in irgendeiner Form

Die Datenschutz-Grundverordnung erwei-

personenbezogene Daten verarbeitet wer-

tert deren Umfang. So muss zukünftig auch

den. In der Praxis wird man feststellen,

die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

dass die Formulierung der notwendigen In-

sowie die Speicherdauer mitgeteilt bzw. zur

formationen gar nicht so einfach ist. Ver-

Verfügung gestellt werden. Wir empfehlen,

schaffen Sie sich daher rechtzeitig vor Gel-

der Erfüllung der Informationspflichten die

tung der DS-GVO einen Überblick und ge-

gebührende Aufmerksamkeit zu schenken,

hen das Thema an:

wird dieses Handeln doch gerade nach auhttps://www.zendas.de/themen/informationspflichten.html

Verarbeitungen im Auftrag nach der Datenschutz-Grundverordnung
Die gesetzlichen Anforderungen an eine

gleich. Wir haben auf unserer neuen Web-

Auftragsverarbeitung nach § 7 Landedaten-

seite einige Änderungen dargestellt und uns

schutzgesetz (LDSG) und Art. 28 Daten-

zudem mit der Frage beschäftigt, wie mit

schutz-Grundverordnung (DS-GVO) weisen

bestehenden Vereinbarungen umgegangen

zwar viele Gemeinsamkeiten auf, sind aber

werden soll.

dennoch nicht in allen Punkten deckungshttps://www.zendas.de/themen/auftragsverarbeitung.html

Checkliste zur Einführung der Datenschutz-Grundverordnung
Wir haben eine vom Landesbeauftragten für

Hinsichtlich der dort genannten Punkte füh-

den Datenschutz und die Informationsfrei-

ren wir etwas detaillierter aus, was zu tun

heit Baden-Württemberg in Vorträgen vor-

ist.

gestellte „Checkliste zur Vorbereitung auf
die DSGVO“ aufgegriffen.
https://www.zendas.de/themen/datenschutz-grundverordnung/dsgvo_checkliste.html
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Update: Schwangerschaft (Beschäftigte) - Muss die werdende Mutter Auskunft
Mit dem Gesetz zur Neuregelung des Mut-

aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht viel.

terschutzes traten am 01.01.2018 einige

Allerdings ändern sich die Paragrafen, auf

Änderungen des Mutterschutzgesetzes in

denen die mögliche Mitteilungspflicht be-

Kraft. Neu ist die Einbeziehung von Studie-

ruht. So haben wir unsere Webseiten hierzu

renden (über unsere Webseite hierzu hatten

auf den aktuellen Stand gebracht:

wir Sie bereits informiert). Für die Beschäftigten der Universität ändert sich inhaltlich
https://www.zendas.de/themen/schwangerschaft/Auskunft_der_Mutter.html

Sie möchten den Newsletter beziehen oder sich abmelden?
https://www.zendas.de/zendas/newsletter_verwaltung/index.html
Sie haben einen Newsletter verpasst?
Auf unserer nachstehenden Webseite finden Sie alle vergangenen Newsletter von ZENDAS:
https://www.zendas.de/newsletter.html
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