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Sehr geehrte Damen und Herren,
anlässlich des Europäischen Datenschutztages, der auf Initiative des
Europarats hin heute zum 9. Mal begangen wird, senden wir Ihnen unseren
ersten Newsletter des Jahres 2015.

Aufgefrischt, aktualisiert und ergänzt haben wir unsere Webseiten zur
Protokollierung

der

IP-Adresse

bei

einem

Telemediendienst

und

zur

TK-Anbieter-Eigenschaft einer Hochschule. Auf einer neuen Webseite erklären
wir den Einsatz von SMTP und was das Bayerische Landesamt für
Datenschutzaufsicht damit zu tun hat.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Winterzeit
und eine spannende Lektüre!

Ihr ZENDAS-Team

Semesterticket als Online-Ticket

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

Verkehrsbetriebe des öffentlichen Nahver-

Online gibt es derzeit zwei Varianten, wie

kehrs und Hochschulen möchten den Stu-

sichergestellt

dierenden immer häufiger die Möglichkeit

Berechtigte ein Semesterticket erwerben.

bieten, das Semesterticket nicht nur am

Auf unserer neuen Webseite können Sie

Schalter kaufen zu können, sondern online

sich darüber informieren, etwas zu den

zu erwerben und direkt am Drucker zuhause

datenschutzrechtlichen Voraussetzungen

oder in der Hochschule auszudrucken. Beim

erfahren

Kauf am Schalter wird die Studierendenei-

Gestaltungen zwischen der Hochschule

genschaft durch Vorlage des Studierenden-

und dem Verkehrsbetrieb herunterladen.

und

werden

soll,

denkbare

dass

nur

vertragliche

ausweises geprüft.
https://www.zendas.de/themen/semesterticket.html
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Angriffe auf Passwörter
Anwender haben oft ein zwiespältiges Ver-

Die Sicherheit des Zugangs hängt maß-

hältnis zu Passwörtern. Einerseits ist die

geblich von der Qualität und der zuverlässi-

Notwendigkeit, ein gutes Passwort für

gen Verwahrung des Passwortes ab.

wichtige Zugänge zu haben, rational nach-

Im weiteren Verlauf unserer Webseite

vollziehbar. Andererseits ist ein oder sogar

erläutern wir, was ein gutes Passwort aus-

mehrere solcher Passwörter ein notwendi-

macht, warum die Länge eines Passwortes

ges Übel, da man sich diese merken muss

wichtig ist, wie Angriffe auf Passwörter

und nicht notieren sollte. Aus Sicherheits-

funktionieren, was heute mit Konsumenten-

gründen ist man noch dazu angehalten, für

hardware möglich ist und warum die Art,

jeden Dienst, der eine eigene Authentifizie-

wie

rung erfordert, ein separates Passwort zu

entscheidend ist.

ein

Passwort

gespeichert

wird,

haben.
https://www.zendas.de/themen/passwortsicherheit/angriffe/index.html

9. Europäischer Datenschutztag
Informationen zum aktuellen und zu den

finden Sie auf unserer folgender Webseite:

vergangenen sieben EU Datenschutztagen
https://www.zendas.de/themen/datenschutztag/

Verschlüsselung von Mailservern
Die Datenschutz-Aufsichtsbehörde für den

Ziel war es, herauszufinden, ob die über-

nicht-öffentlichen

Bayern

prüften Mailserver verschiedene Arten von

(BayLDA) hat im September 2014 eine

Verschlüsselungen unterstützen. Da diesel-

großflächige automatisierte Onlineprüfung

ben Anforderungen an Mailserver von

bei 2236 zufällig ausgewählten bayeri-

Universitäten und Hochschulen zu stellen

schen Unternehmen und deren Mailservern

sind, raten wir dringend dazu, sich mit dem

durchgeführt.

Thema zu beschäftigen und haben uns die

Bereich

in

Aspekte näher angeschaut:
https://www.zendas.de/themen/server/smtps.html
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Update: Die Hochschule als TK-Anbieter
Das Thema, ob eine Hochschule ein Anbie-

Unsere dazu bereits seit langem existieren-

ter von Telekommunikationsdienstleistun-

de Stellungnahme haben wir auf den neu-

gen im Sinne des Telekommunikationsge-

esten Stand gebracht und um neue Recht-

setzes ist, in welchen Fällen sie vielleicht

sprechung - insbesondere das so genannte

sogar zum Anbieter öffentlich zugänglicher

„Mappus-Urteil“- und einige Beispiele aus

Dienste wird und welche rechtlichen Folgen

unserer täglichen Praxis ergänzt.

dies eigentlich hat, ist ein Dauerbrenner.
https://www.zendas.de/themen/tk-anbieter/index.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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