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Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn Studierende und Mitarbeiter überwiegend im Home-Office sind, bekommt
ein Thema plötzlich enorme Bedeutsamkeit: Videokonferenzen. Welche Videokonferenzlösung passt zum eigenen Bedarf und kann zudem unbedenklich
eingesetzt werden? Dazu haben wir uns auf unserer neuen Webseite mit dem
Videokonferenzanbieter Zoom befasst.
Das Thema Video wird in diesem Newsletter auch an anderer Stelle behandelt.
Wenn Lehrveranstaltungen hauptsächlich online stattfinden und Mitarbeiter
von zuhause aus arbeiten, werden die Einrichtungen der Universitäten wenig
besucht und eine soziale Kontrolle durch die Anderen findet in geringerem
Maße statt. Dies kann dazu führen, dass Personen leichter unbemerkt in
Gebäude eindringen, wertvolle Geräte stehlen oder Sachen beschädigen. Kann
eine Videoüberwachung zum Schutz der Universitätseinrichtungen Schaden
abwenden?
Auch möchten wir Sie an dieser Stelle auf unsere neuen Mustertexte zur
Einwilligung hinweisen, die wir Ihnen zum Thema Veröffentlichung von
Erreichbarkeitsdaten und Mitarbeiterfotos gerne zur Verfügung stellen.
Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund!
Ihr ZENDAS-Team

Videokonferenzsystem „Zoom“

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

Aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und

technischen Fragen von Zoom (wie z.B.

Performanz hat der cloudbasierte US-

Verschlüsselung, Aufmerksamkeitstracking,

Videokonferenzdienst Zoom in den letzten

Aufzeichnungen,

Monaten viel Aufmerksamkeit erregt. Dabei

Ansichten der Datenschutzbehörden stellen

sollte die Frage, ob der Anbieter aus daten-

wir vor. Ebenso gehen wir darauf ein, wie

schutzrechtlicher Sicht vertrauenswürdig ist,

der Anbieter von Zoom bisher auf daten-

nicht außer Acht gelassen werden. Auf un-

schutzrechtliche und sicherheitstechnische

serer Webseite beschäftigen wir uns mit

Kritik reagiert hat.

Löschung).

Auch

die

grundlegenden datenschutzrechtlichen und
https://www.zendas.de/themen/videokonferenzen/zoom/index.html
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Update: Personenfotos im Internet - Bildnisschutz
Unsere Webseite zu Personenfotos im In-

Schuljahresbuch zu entscheiden. Ein auf

ternet haben wir um einen Beschluss des

dem Foto abgebildeter Lehrer war mit der

Oberverwaltungsgerichts Koblenz ergänzt.

dortigen Veröffentlichung nicht einverstan-

Dieses hatte über die Zulässigkeit der Ver-

den und ging gerichtlich dagegen vor.

öffentlichung von Klassenfotos in einem
https://www.zendas.de/themen/internetrecht/mitarbeiterphotos/Mitarbeiterfotos_Bildnisschutz.html

Einwilligung in die Verarbeitung von Erreichbarkeitsdaten und Mitarbeiterfotos
- Mustertexte
Unsere Webseite stellt fünf aktualisierte

fentlichungen im Internetangebot und in

Mustertexte

Einwilligungserklärung

Druckerzeugnissen der Hochschule, die

zur Verfügung, die die Veröffentlichung von

entweder im Rahmen der Erreichbarkeits-

Erreichbarkeitsdaten und gegebenenfalls

angaben erfolgen oder unabhängig davon

von Fotos der Mitarbeiterinnen und Mitar-

allgemein der Öffentlichkeitsarbeit dienen.

einer

beiter betreffen. Dabei geht es um Veröfhttps://www.zendas.de/themen/EinwilligungErreichbarkeit.html

Welche Version meines Betriebssystems habe ich?
Wie finde ich die richtige Version meines

Apple oder Microsoft Windows. Bei einer

Betriebssystems heraus? Vor dieser Frage

datenschutzrechtlichen Betrachtung ist die

stehen viele Anwender, wenn es um die

genaue Version und inzwischen auch der

Frage geht, welche Betriebssystemversion

genaue Updatestand wichtig. Aber wie kann

sie genau einsetzen. Oftmals ist ihnen nur

ein Anwender dies herausfinden? ZENDAS

die Produktlinie bekannt. Beispielsweise

gibt Ihnen hier eine kurze Übersicht:

https://www.zendas.de/themen/technik/versionstest.html
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Videoüberwachung
Auf unserer aktualisierten Webseite stellen

gleichzeitig aber auch Hilfestellung bei der

wir Ihnen eine Reihe von Informationen für

Überlegung geben, ob Videoüberwachung

den Einsatz von Videoüberwachungssyste-

die richtige Lösung für Sie ist.

men zur Verfügung. Wir erläutern, unter

Dazu finden Sie unter anderem auch ein

welchen

Videoüberwa-

Schema für die Prüfung der Zulässigkeit

chung zulässig ist, was Sie dabei beachten

und eine Arbeitshilfe für diejenigen Schritte,

müssen und wie Sie vorgehen sollten. Zum

die Sie vor der Installierung eines Video-

einen möchten wir Sie bei der Prüfung der

überwachungssystems bedenken und orga-

rechtlichen

nisieren sollten.

Voraussetzungen

Zulässigkeit

unterstützen,

https://www.zendas.de/themen/videoueberwachung/index.html

Update: Datenschutzgerechte Aufbewahrung von Akten
Unsere Webseite zur datenschutzgerechten

torischen Maßnahmen getroffenen werden

Aufbewahrung von Akten beschäftigt sich

müssen und was beispielsweise bei der

mit der Frage, wie Unterlagen mit beson-

Auswahl eines geeigneten Schrankes zu

ders sensiblen Informationen aufzubewah-

berücksichtigen ist. Die Seite haben wir auf

ren sind, welche technischen und organisa-

einen aktuellen Stand gebracht:

https://www.zendas.de/themen/stahlschraenke.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

