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Sehr geehrte Damen und Herren,
das Pandemiegeschehen hat Europa weiter im Griff. Grundrechte werden
wieder vermehrt eingeschränkt.
Da alles zur Zeit doch ohnehin nicht in gewohnten Bahnen laufe, solle man
auch mal beim Datenschutz "fünfe gerade sein lassen", bekommen wir da öfter
zu hören. Insbesondere wenn es von juristischen Kolleginnen oder Kollegen
kommt, wundert uns dieses Rechtsverständnis nicht nur - es schmerzt und
leistet in der Konsequenz jenen Vorschub, die ohnehin schon auf der Straße
ihrem Ärger über Grundrechtseinschränkungen Luft machen.
Lesen Sie in unserem Newsletter wie zunehmend Klagen auf Schadensersatz
wegen Verletzung von Datenschutzvorschriften erfolgreicher werden, was es
Neues zum Auskunftsrecht und zu Telemetriedaten bei Thunderbird gibt und
noch vieles mehr.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre, bleiben Sie gesund!
Ihr ZENDAS-Team

Schadenersatz nach der DS-GVO

Hinweis:
Sollte einer der
Links nicht
den
vollständigen Inhalt
anzeigen, kann es
daran liegen, dass
Ihre
Einrichtung,
Universität
oder
Hochschule
nicht
die
notwendigen
Berechtigungen hat.
Wie bekommt man
vollständigen Zugriff
auf den Info-Server
von ZENDAS?
Lesen Sie hierzu:
Abo-Vertrag

Neben Sanktionen der Aufsichtsbehörden

materiellen

Schadens

gewährt.

Unsere

kann den Hochschulen im Falle einer un-

neue Webseite gibt einen Überblick über die

rechtmäßigen Datenverarbeitung auch dro-

Voraussetzungen eines Schadenersatzan-

hen, auf Schadenersatz in Anspruch ge-

spruchs und ergangene Rechtsprechung.

nommen zu werden. Vermehrt findet sich

Mit einzelnen Urteilen befassen wir uns

Rechtsprechung, die einen Ersatz eines im-

auch vertieft.

https://www.zendas.de/themen/datenschutz-grundverordnung/schadenersatz.html
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Rechtsprechung zur Übermittlung personenbezogener Daten per Fax
Vor einiger Zeit haben wir unsere Webseite

auf der Linie der Aufsichtsbehörden, die

zu datenschutzrechtlichen Fragen beim

den

Faxversand

Sommer

Daten per Fax, zumindest wenn ein gewis-

dieses Jahres hat sich die verwaltungsge-

ses Schutzniveau erreicht ist, zunehmend

richtliche

kritisch sehen. Diese Entscheidung stellen

überarbeitet.
Rechtsprechung

Im
mit

einem

Faxversand einer Behörde auseinanderge-

Versand

von

personenbezogenen

wir in aller Kürze vor:

setzt und liegt mit ihrer Entscheidung ganz
https://www.zendas.de/themen/technik/fax.html

Update: Standarddatenschutzklauseln nach dem „Schrems II – Urteil“ des
EuGH
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und

Webseite zu den Standarddatenschutzklau-

Informationsfreiheit Baden-Württemberg hat

seln bereits hingewiesen.

in seiner Orientierungshilfe „Was jetzt in

Die Orientierungshilfe ist binnen weniger

Sachen

Datentransfer?“

Tage als überarbeitete 2. Auflage erschie-

erste Hinweise zum Schrems II- Urteil

nen. Wir haben unserer Webseite diesbe-

gegeben. Darüber hatten wir auf unserer

züglich angepasst.

internationaler

https://www.zendas.de/themen/drittlandstransfer/Standarddatenschutzklauseln.html

Neues zum Auskunftsrecht der betroffenen Person
Wir haben zum Thema Auskunftsrecht

Umfang eine Auskunft zu erteilen ist, ob

einige neue Rechtsprechung ergänzt, die

z.B. über Vorgänge, die dem Betroffenen

sich mit der Frage beschäftigt, in welchem

bereits bekannt sind, Auskunft zu geben ist:

https://www.zendas.de/themen/betroffenen_rechte/auskunftsrecht_umfang.html

Ebenso haben wir einige Informationen rund um das Recht auf Erteilung einer
Kopie ergänzt:
https://www.zendas.de/themen/betroffenen_rechte/kopie.html

Eine Übersicht über das Recht aus Auskunft findet sich hier:
https://www.zendas.de/themen/betroffenen_rechte/auskunftsrecht.html
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Schwangerschaft (Studentin) - Welche Informationspflichten bestehen?
Unsere vorhandene Webseite zur Meldung

nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-

der Schwangerschaft einer Studentin haben

nungsbau in Baden-Württemberg, sondern

wir beim Streitpunkt, ob der Urlaubsantrag

auch mit dem baden-württembergischen

automatisch

der

Landesbeauftragten für den Datenschutz

Hochschule an die zuständige Aufsichtsbe-

und die Informationsfreiheit Kontakt aufge-

hörde auslöst, ergänzt. Zu Klärung dieser

nommen. Dessen Auffassung haben wir

Frage hatte ZENDAS nicht nur mit dem Mi-

nun ergänzt:

eine

Mitteilungspflicht

https://www.zendas.de/themen/schwangerschaft/Informationspflichten_schwangere_Studentin.html

Telemetrie bei Thunderbird
Telemetrie ist ein Thema, das immer wieder

möglich, das Verhalten der Benutzer abzu-

in den Medien auftaucht. Dabei geht es oft

leiten und damit ein Profil zu erstellen. Wel-

darum, das personenbezogenen Daten oh-

che Motivation zur Übermittlung solcher Te-

ne Kenntnis, Zustimmung oder der nötigen

lemetrie-Daten von Seiten des Herstellers

datenschutzrechtlichen

der

besteht und wie man diese unterbinden

betroffenen Benutzer an den Hersteller oder

kann, erläutern wir an dem Produkt Thun-

weiterer Dritter übermittelt werden. Aus die-

derbird von Mozilla in seiner aktuellen Ver-

sen übermittelten Daten ist es in der Regel

sion.

Transparenz

https://www.zendas.de/themen/telemetrie_thunderbird.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
Kontakt:
Zentrale Datenschutzstelle der baden-württembergischen Universitäten (ZENDAS)
Breitscheidstr. 2
70174 Stuttgart
Tel: 0711 / 6858 3675
Fax: 0711 / 6858 3688
E-Mail: poststelle@zendas.de
Web: https://www.zendas.de/
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Mit freundlichen Grüßen
Ihr ZENDAS Team

