Newsletter 03/2020

ZENDAS
Zentrale Datenschutzstelle der
baden-württembergischen Universitäten

ZENDAS Aktuell
22.04.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
lassen Sie uns eines zunächst feststellen: Viele Grundrechte sind aktuell eingeschränkt. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gehört
NICHT zu den eingeschränkten Rechten.
Mit Blick auf so manche aktuelle Diskussion ist zu hoffen, dass es auch dabei
bleibt. Die datenschutzrechtlichen Vorschriften gehören also nach wie vor zum
geltenden Recht und sind zu beachten.
Der aktuellen Situation geschuldet rücken Themen in den Vordergrund, die
bislang nicht mit der jetzigen Dringlichkeit auf der Tagesordnung standen.
Dazu gehören beispielsweise Videokonferenz-Systeme. Wir haben auf unseren
neuen Webseiten dazu grundsätzliche Überlegungen zum Einsatz angestellt
und nehmen eine nähere technische Betrachtung von WebEX vor. Weitere
Informationen zu diesem Themenkomplex werden nach und nach ergänzt. Aber
auch mit anderen Themen haben wir uns beschäftigt: Z.B. mit der Frage nach
dem datenschutzgerechten Einsatz von Faxgeräten und der Neuregelung des
Meldeverfahrens bei krankenversicherten Studierenden.
Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund!
Ihr ZENDAS-Team

Videokonferenzen

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

Das Thema video- und audiogestützte Kom-

von Videokonferenz-Produkten, nicht außer

munikation ist durch die aktuelle Situation

Acht gelassen werden.

und den mit der Corona-Krise verbundenen

ZENDAS macht auf den Seiten zu diesem

Beschränkungen aktuell in den Vordergrund

Thema zum einen Ausführungen und gibt

gerückt.

zum anderen einen grundsätzlichen Über-

Trotz der Dringlichkeit, solche elektroni-

blick über Produkte, die bei den Hochschu-

schen Kommunikationswege zu ermögli-

len bereits im Einsatz sind oder deren Ein-

chen, sollten die datenschutzrechtlichen

satz aktuell erwogen wird.

Aspekte,

insbesondere

beim

Einsatz

https://www.zendas.de/themen/videokonferenzen/
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Externer Datenschutzbeauftragter als gewerblicher Unternehmer
Unsere neue Webseite beschäftigt sich mit

Rechtsanwalt tätig ist, um einen gewerbli-

einem Urteil des Bundesfinanzhofes. Dieser

chen Unternehmer handelt und dieser damit

hatte Anfang des Jahres darüber zu ent-

gewerbesteuerpflichtig (und gegebenenfalls

scheiden, ob es sich bei einem externen

buchführungspflichtig) ist.

Datenschutzbeauftragten, der zugleich als
https://www.zendas.de/themen/externerDSB_gewerblich.html

Anfragetool: Neuregelung des Meldeverfahrens bei krankenversicherten
Studierenden
Der Datenaustausch zwischen Hochschulen

Seit dem 01.01.2020 normiert der neue

und gesetzlichen Krankenkassen bezüglich

§ 199a SGB V die „Informationspflichten bei

der Studierenden war bisher in der Studen-

krankenversicherten Studenten“. Sie finden

tenkrankenversicherungs-Meldeverordnung

diese Neuregelung jetzt in unserem Anfra-

(SKV-MV) geregelt, die zum 31.12.2019

getool unter dem Eintrag „Krankenkassen“

außer Kraft getreten ist.

abgebildet.

https://www.zendas.de/service/verwaltung/

Datenschutz bei der Nutzung von Fax-Diensten
In der Vergangenheit wurde der FAX-Dienst

bei der Nutzung von Fax-Diensten aktuell

als bessere Alternative zu einer unver-

zu beachten?

schlüsselten E-Mail vorgeschlagen. Ist es

Wir haben uns neuerlich mit dem Thema

denn mit der fortschreitenden Digitalisierung

befasst und haben die aktuellen Äußerun-

tatsächlich eine bessere Alternative? Wel-

gen diverser Landesdatenschutzbeauftrag-

che datenschutzrechtlichen Aspekte sind

ter gesichtet.

https://www.zendas.de/themen/technik/fax.html
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Cisco WebEX
Das Produkt WebEX von Cisco ist ein

Verbindung ermöglichen. In den nachfol-

Cloud-Produkt, das zum einen aus einem

genden Ausführungen betrachten wir die

Webkonferenz-System und zum anderen

eingesetzte Technik und die damit verbun-

aus einer Kollaborations-Plattform besteht.

denen datenschutzrechtlichen Implikationen

Beide Funktionalitäten sind miteinander ver-

genauer.

bunden und sollen das Arbeiten von verschiedenen Standorten mittels einer Onlinehttps://www.zendas.de/themen/videokonferenzen/produkt_webex.html

Update: Datenschutzrechtliche Verantwortung des Personalrats
Unsere im Juli aktualisierte Webseite zur

Datenschutz ist, haben wir um einen aktuel-

Frage, ob der Personalrat bei seiner Arbeit

len Aufsatz des baden-württembergischen

auch den "normalen" datenschutzrechtli-

Landesbeauftragten für den Datenschutz

chen Vorschriften unterliegt und wer verant-

und die Informationsfreiheit ergänzt.

wortlich für mögliche Verstöße gegen den
https://www.zendas.de/themen/personalrat_verantwortlichkeit.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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Mit freundlichen Grüßen
Ihr ZENDAS Team

