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Liebe Datenschutzinteressierte,
der Lock-Down wird langsam gelockert, Schulen und Läden öffnen. Doch was
passiert, wenn die Infektionszahlen wieder steigen? Ist neben Tests und
Impfungen vielleicht auch die gehypte, vom baden-württembergischen
Landesdatenschutzbeauftragten hoch gelobte Luca-App Teil der Lösung?
Egal was kommt, Videokonferenzen werden aus unserem (Büro)Alltag nicht
mehr wegzudenken sein und so flattern reichlich Termineinladungen ins E-Mail
-Postfach. Auf was man bei solchen Einladungen aus dem Kalender- oder
Videokonferenzsystem heraus beachten muss und wie es überhaupt mit dem
datenschutzgerechten Einsatz von E-Mail aussieht, zeigen wir Ihnen auf
unseren neuen Webseiten.
Aber auch "analoge" Themen, wie ein Auskunftsersuchen - gestützt auf die
Amtshilfe - haben uns beschäftigt und zur Überarbeitung unserer bestehenden
Webseite geführt.
Neues gibt es auch zum Standard-Datenschutzmodell und zu guter Letzt
möchten wir Sie auf eine Fortbildung zur DS-GVO an der Hochschule
hinweisen, die wir Ihnen online anbieten.
Viel Spaß bei der Lektüre und bleiben Sie gesund!
Ihr ZENDAS-Team

Online-Fortbildung: Die DS-GVO an der Hochschule - ein Überblick

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

Einige von Ihnen haben es vielleicht schon

Fallgestaltungen wie die Einbeziehung von

bemerkt: Auf dem Info-Server steht Ihnen

Externen in die Datenverarbeitung und die

die Aufzeichnung eines Vortrags einer Fort-
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bildung

nicht alle Videos anschauen will, kann mit
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Verfügung.
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(Zeitumfang etwa 4 ½ Stunden) werden die

Hilfe

Grundlagen des Datenschutzes, die daten-

Inhaltsverzeichnisse

schutzgerechte Gestaltung von Verarbeitun-

Themenblöcke

gen, der Umgang mit Auskunfts- und ande-

finden Sie auf der Seite das Handout mit

ren Anfragen von betroffenen Personen und

den Folien und die Links aus den Folien.
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„Datenpannen“
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mit

Zeitangaben
gezielt
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einzelne
Außerdem

besondere

https://www.zendas.de/veranstaltungen/ds-gvo-ueberblick.html
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Sicherheitsmerkmale für E-Mailserver
E-Mail ist ein Kommunikationsmittel, das

eines der wichtigsten Medien überhaupt ist.

heute allgegenwärtig ist. SMTP, das definie-

Wie sieht es aber mit der Sicherheit eines

rende Protokoll für den Empfang und Ver-

Standards aus, der vor so langer Zeit in sei-

sand von E-Mail, existiert seit 1981 in seiner

ner Grundstruktur definiert wurde?

grundlegenden Form. Das Medium feiert

Auf der folgenden Webseite möchten wir

dieses Jahr seinen 40. Geburtstag!

diese Frage nachgehen; auch vor dem

Es verwundert in dieser schnelllebigen

Hintergrund, dass die Konferenz der unab-

Welt, dass ein Standard seit 40 Jahren

hängigen

höchst aktuell und aus unserem Alltag nicht

des Bundes und der Länder (DSK) letztes

wegzudenken ist. Er bietet die Möglichkeit,

Jahr

alle möglichen digitalen Daten effizient und

datenschutzgerechten Einsatz von E-Mail

kostengünstig weltweit zu versenden.

verabschiedet hat.

Datenschutzaufsichtsbehörden

eine

Orientierungshilfe

für

den

Es steht außer Frage, dass E-Mail, neben
der Telekommunikation und dem Internet,
https://www.zendas.de/themen/server/mail/sicherheitsmerkmale_mailserver.html

Versand von Termineinladungen
In Zeiten von Kontaktbeschränkungen, Aus-

Plugins, Add-ons oder ähnliche Erweiterun-

gangssperren und Homeoffice sind Video-

gen in den Kalender integrieren lassen.

und

Telefonkonferenzen

unverzichtbar.

Täglich werden Tausende von Terminvor-

Unsere neue Seite erläutert, was beim

schlägen und Einladungen zu dienstlichen

Versand von Einladungen aus Kalender-

Besprechungen, Seminaren und weiteren

programmen und Videokonferenzsystemen

Online-Veranstaltungen aller Art verschickt.

heraus

Für die Terminplanung und die Teilnahme-

unzulässige Offenlegung von Teilnahme-

verwaltung werden sowohl Kalenderpro-

daten zu vermeiden.

zu

beachten

ist,

um

eine

gramme als auch Videokonferenzsysteme
verwendet, wobei sich Letztere oft durch
https://www.zendas.de/themen/email/termineinladungen.html

Eine ergänzende Seite gibt Tipps für die

Thunderbird.

Vorgehensweise im Lightning-Kalender für
https://www.zendas.de/themen/email/TermineTB.html
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Update: Die Amtshilfe und der Datenschutz
Schreiben von Behörden mit der Bitte, im

Unsere vorhandene Webseite haben wir an

Wege der Amtshilfe die personenbezoge-

die Regelungen der DS-GVO angepasst

nen Daten von (ehemaligen) Studierenden

und das Thema Datenschutz als Grenze

zu übermitteln, erreichen die Hochschulen

der Amtshilfe näher erläutert.

immer wieder. Müssen die Hochschulen

Näher haben wir ein Beispiel aus dem

dieser Bitte nachkommen?

Sozialversicherungsrecht angeschaut:

https://www.zendas.de/themen/amtshilfe.html

Anwendung des Standard-Datenschutzmodells
In einem unserer vorherigen Newsletter hat-

der Frage, ob eine Pflicht zur Anwendung

ten

des SDM besteht.

wir

Ihnen

das

Standard-

Datenschutzmodell (SDM) der Datenschutz-

Die Seite gibt außerdem Hinweise zu ver-

konferenz vorgestellt. Ergänzend dazu be-

schiedenen Möglichkeiten für einen Einstieg

schäftigen wir uns auf einer neuen Seite mit

in die Anwendung des SDM.

https://www.zendas.de/themen/technik/sdm/anwendung.html

Sie möchten den Newsletter beziehen oder sich abmelden?
https://www.zendas.de/zendas/newsletter_verwaltung/index.html
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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

