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Sehr geehrte Damen und Herren,
Mitte

April

wurden

die

diesjährigen

BigBrotherAwards

verliehen,

die

"Negativauszeichnung" für datenschutzrechtlich fragwürdiges Verhalten.
Ein uns nicht unbekannter Preisträger: die Cloud.
Nicht unerwähnt bleibt dabei, dass die Betreiberfirmen häufig amerikanisch
sind und sich an die US-Antiterrorgesetze gebunden sehen, auch wenn die
Rechner in Europa stehen. Damit bekommen amerikanische Behörden Zugriff
auf Daten europäischer Kunden. Grund genug für Hochschulen, bei der Auswahl von Auftragnehmern lieber zweimal hinzusehen.

Mit welchen Themen wir uns für den Info-Server in den letzten Wochen
beschäftigt haben, erfahren Sie in diesem Newsletter.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr ZENDAS-Team

Haftung für Beiträge in Internet-Foren und Blogs (Update)

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

Viele Hochschulen betreiben auf ihren

Frage, ob neben dem Verfasser des jewei-

Webseiten Foren oder Blogs, die die Nut-

ligen Beitrages auch die Hochschule für

zer mit Inhalt füllen können. Und wo es die

mögliche Rechtsverletzungen haftet.

Möglichkeit zur Meinungsäußerung gibt, da
gibt es auch Streit. Sicher ist nicht jede un-

Unsere Webseite dazu haben wir anläss-

freundliche Bemerkung eine Beleidigung

lich neuerer Rechtsprechung umfangreich

und nicht jedes Zitat eine Urheberrechts-

überarbeitet.

verletzung, aber dennoch stellt sich oft die
http://www.zendas.de/themen/foren/forenhaftung.html
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Anfragetool: Zweitwohnungsteuer und Familienkasse/Kindergeldstelle
In unser Anfragetool wurden folgende An-

schulstandort und mit Nebenwohnsitz in

fragen neu aufgenommen, die uns kürzlich

der anfragenden Gemeinde gemeldet war.

erreichten:

2. Die Familienkasse (Bundesagentur für

1. Das Bürgermeisteramt einer Gemeinde

Arbeit) bittet um Mitteilung, ob und wann

bittet im Rahmen eines Zweitwohnungsteu-

ein (mittlerweile exmatrikulierter) Student

erverfahrens um Mitteilung, ob und wann

an der Hochschule eingeschrieben war. Es

eine Studentin an der Hochschule einge-

wird angegeben, dass über den Kinder-

schrieben war. Es wird angegeben, dass

geldanspruch eines Elternteils abschlie-

die Studentin mit Hauptwohnsitz am Hoch-

ßend entschieden werden müsse.

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

Herausgabe personenbezogener Daten auf Anfrage der Presse
Es kommt immer wieder vor, dass sich Ver-

ein Auskunftsanspruch der Presse? Wir

treter der Presse an Behörden und Hoch-

haben unsere Webseite um ein Urteil des

schulen wenden und um Auskunft bitten.

Hessischen

Kommt die Hochschule dieser Bitte nach,

gänzt: Das dortige Kultusministerium hatte

so werden nicht selten auch personenbe-

der BILD-Zeitung die Nennung des Na-

zogene Daten an die Presse übermittelt.

mens der für fehlerhafte Abiturklausuren

Aber kommt man da nicht in Konflikt mit

„letztverantwortlichen“

dem Datenschutz?

Und bekam Recht.

Verwaltungsgerichtshofs

Person

er-

verwehrt.

Und auf welcher Rechtsgrundlage besteht
http://www.zendas.de/themen/presse/presseanfrage.html

Vertrauliches falsch verschickt? - Wirksamkeit von E-Mail-Disclaimern (Update)
Über

die

Wirksamkeit

von

E-Mail-

Hochschulen

mit

solchen

Disclaimern

Disclaimern wird viel diskutiert. Überwie-

versehen. Warum? Haben sie vielleicht

gend wird eine rechtliche Bindungswirkung

doch eine rechtliche Wirkung? Mit diesen

solcher Hinweise abgelehnt. Und dennoch

Fragen und mit aktueller Rechtsprechung

werden eine große Anzahl von E-Mails von

dazu beschäftigt sich unsere überarbeitete

Unternehmen,

Webseite.

Kanzleien

und

auch

http://www.zendas.de/themen/E-Mail-Disclaimer.html
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Dokumente anonymisieren durch Schwärzen
Dokumente zu anonymisieren ist einfach -

Daher

oder? Leider nicht, da oftmals die einge-

Methoden

baute Software die Daten nur oberflächlich

Informationen in Texten und Bildern durch

unkenntlich

Schwärzung unkenntlich zu machen.

macht.

Mit

dem

richtigen

wollen

wir

Ihnen

vorstellen,

wie

verschiedene
Sie

Konverter kann man häufig die angeblich
anonymisierten

Informationen

wieder

herstellen.
http://www.zendas.de/themen/anonymisierung/schwaerzen.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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