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Sehr geehrte Damen und Herren,
vor wenigen Tagen fand der 10. Nationale IT-Gipfel statt.
Presseberichten zufolge soll die Bundeskanzlerin dort gesagt haben, man
nenne den Datenschutz zukünftig "Datensouveränität". Im Hinblick auf die
Datenschutz-Grundverordnung äußerte sie, man müsse bei der Umsetzung
aufpassen, dass man es nicht wieder so restriktiv mache, dass das Big-DataManagement nicht möglich sei.
Das Prinzip Datensparsamkeit könne heute nicht mehr Leitschnur sein für die
Entwicklung neuer Produkte.
Wir sind gespannt, wie das umgesetzt wird - ist doch nach der DatenschutzGrundverordnung das Prinzip von "privacy by default" und "by design"
verankert worden.
Wir haben uns in den letzten Tage intensiv mit dem Hochschulstatistikgesetz
beschäftigt. Lesen Sie dazu, zum Server-Housing und zu Malware mehr in
diesem Newsletter.

Viel Spaß bei der Lektüre
Ihr ZENDAS-Team
Novellierung der Hochschulstatistik

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

Nach der Novelle des Hochschulstatistikge-
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setzes im Frühjahr 2016 müssen Hochschu-

Erhebungsgrundlage?

len mehr Auskünfte erteilen als vorher.

Auf unserer Webseite stellen wir die

Dabei

zu

Rechtslage hinsichtlich der Studierenden-

Personen übermittelt werden, die die Hoch-

daten dar und stellen eine Äußerung

schule bislang gar nicht hat. Da stellt sich

des Statistischen Landesamtes Baden-
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Württemberg und des Landesbeauftragten

nun nacherfassen müssen und auf welcher

für den Datenschutz Baden-Württemberg
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vor.
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https://www.zendas.de/themen/HStatG16.html
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Info-Server Aktuell
Datenverarbeitung im Auftrag und Server-Housing
Die Frage, ob das Housing eines Servers

unsere Seite grundlegend überarbeitet,

eine Datenverarbeitung im Auftrag darstellt,

stellen einen Überblick über die vertretenen

kann man trefflich diskutieren. Wir haben

Auffassungen dar und ziehen ein Fazit.

https://www.zendas.de/themen/server/housing.html

Malware
Malware als Abkürzung für Malicious Soft-

Allein schon das „normale“ Surfen im Inter-

ware ist ein Überbegriff für unterschiedlichs-

net auf nur seriösen Seiten schützt nicht

te Schadsoftware und stellt mittlerweile eine

vor der Gefahr eines Angriffs durch Mal-

der größten Gefahren im Internet dar. Dabei

ware. Aus diesem Grund möchten wir mit

sind die Wege, wie Malware auf einen Rech-

dem Artikel ein Bewusstsein schaffen für

ner oder in ein Netzwerk gelangt, für den

die Art und Weise wie sich Malware

technisch nicht versierten Anwender oft nicht

verbreitet.

nachvollziehbar.
http://www.zendas.de/themen/malware.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:
http://www.zendas.de/newsletter.html
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