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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Newsletter 05/2006Newsletter 05/2006

Hinweis: 
Sollte einer der  
Links nicht  den 
vollständigen Inhalt 
anzeigen, kann es 
daran liegen, dass 
Sie nicht die  
notwendigen Be-
rechtigungen auf 
dem ZENDAS Info-
Server haben. 

Wie bekomme ich 
v o l l s t ä n d i g e n 
Zugriff auf den 
Infoserver von 
ZENDAS? 
 
Lesen Sie hierzu: 
Abo-Vertrag 

fehlt Ihnen noch eine Urlaubslektüre? 
Den spannenden Krimi am Strand  kann unser Newsletter wohl kaum 
ersetzen. Wir hoffen aber dennoch, dass wir mit unserer heutigen Ausgabe 
Ihr Interesse am ein oder anderen datenschutzrechtlichen Thema wecken 
können. 
 
Einen schönen hoffentlich noch verbleibenden Sommer  
und - wenn Sie haben - erholsame Ferien  
wünscht Ihnen 
Ihr ZENDAS-Team 
 

BW: Umsetzung des Landeshochschulgebührengesetzes 

Mittlerweile hat es sich herum gesprochen: 

Sie werden kommen – die allgemeinen 

Studiengebühren. Zugleich beschloss der 

Landtag Ende 2005, dass Studienbewerber 

und Studierende einen Anspruch gegen die 

landeseigene L-Bank auf Gewährung eines 

privatrechtlichen Darlehens zur Finanzie-

rung der Studiengebühr erhalten. 

Für die Hochschulen fing mit diesem  

Beschluss die Arbeit erst richtig an.  

Verwaltungsabläufe müssen geprüft und 

optimiert werden. 

Dabei werden auch eine ganze Reihe  

personenbezogene Daten verarbeitet –  

ZENDAS war von Beginn an in die Diskus-

sion eingebunden und hat das Verfahren, 

insbesondere das im Zusammenhang mit 

den Darlehensnehmern bei der L-Bank  

begleitet. 

Nach unzähligen Sitzungen kann schon 

mal der Überblick verloren gehen –  

ZENDAS hat für diesen Fall und für alle, 

die sich einfach mal einen Überblick ver-

schaffen wollen, die aus unserer Sicht 

wichtigsten Informationen zusammenge-

stellt: 

http://www.zendas.de/themen/studiengebuehren/ 
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http://www.zendas.de/zendas/abo.html
http://www.zendas.de/themen/studiengebuehren/
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Auftragsdatenverarbeitung 
Ist die Festplatte kaputt, wird sie zur Repa-

ratur eingeschickt. Dass sich darauf diver-

se personenbezogene Daten befinden und 

diese in „fremde Hände“ gelangen, wird 

oftmals nicht bedacht. Sollte es aber. Denn 

in solchen oder ähnlichen Fällen kann es 

sich um eine Auftragsdatenverarbeitung 

handeln. 

Und damit bleibt die Hochschule für die Da-

tenverarbeitung und die Einhaltung der da-

tenschutzrechtlichen Vorschriften verant-

wortlich.  

Die Grundlagen zur Auftragsdatenverarbei-

tung und nützliche Links haben wir für Sie 

auf dieser Seite zusammengestellt: 

http://www.zendas.de/service/auftragsdatenverarbeitung/index.html 

SAP und Datenschutz  

http://www.zendas.de/technik/anleitungen/sap_r3.html 

Auf unser neuen Seite haben wir diverse 

externe Links aufgeführt, die sich mit den 

Themen „SAP und Datenschutz“ und „SAP 

und Sicherheit“ beschäftigen. 

Neben Links auf SAP-Webseiten sind auch 

Links zu verschiedenen Landesdaten-

schutzbeauftragten zu finden, die sich mit 

dem Thema auseinandergesetzt haben. 

Datenverarbeitung des uni-assist e.V. - im Auftrag der Hochschule? 

Der uni-assist e.V. hilft beim Bewerbungs-

verfahren ausländischer Studierender. Er 

hilft den Hochschulen, die Mitglieder des 

Vereins sind, und er hilft den Studienbe-

werbern.  

Die beteiligten Hochschulen freuen sich, 

dass sie neben der Arbeit, Bewerbungsun-

terlagen ausländischer Studierender  

 

angemessen zu bewerten, auch gleich 

noch das "leidige" Thema Datenschutz 

vom Tisch haben. Zu früh gefreut?  

Der Beitrag befasst sich mit der Frage, wer 

für die Datenverarbeitung, die durch uni-

assist erfolgt, datenschutzrechtlich verant-

wortlich ist. Der Verein oder die Hochschu-

le, bei der sich der Studierende eigentlich 

bewirbt? 

http://www.zendas.de/service/auftragsdatenverarbeitung/assist.html 

http://www.zendas.de/service/auftragsdatenverarbeitung/index.html
http://www.zendas.de/technik/anleitungen/sap_r3.html
http://www.zendas.de/service/auftragsdatenverarbeitung/assist.html
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Vertraulichkeit von Studierenden- und Mitarbeiterdaten im Sekretariat 

In einem Institut-, Abteilungs- oder Fakul-

tätssekretariat finden sich viele Unterlagen, 

die personenbezogene Daten enthalten 

können. Seien es Mitarbeiterakten,  Klau-

suren von Studierenden, Notenlisten,  

Adressverteiler oder auch Bewerbungsun-

terlagen. 

Unbefugte dürfen keine Kenntnis von  

diesen Daten erlangen. 

Diese Anforderung gilt unabhängig davon, 

ob die Daten auf Papier, auf dem PC oder 

einer CD-ROM, auf Film oder anderen Me-

dien gespeichert sind.  

 

http://www.zendas.de/themen/schriftgut_aufbewahrung.html 

Alumni-E-Mailadressen – Ein TK-Angebot für die Öffentlichkeit? 

Diese Fragen werden uns von Hochschu-

len immer wieder gestellt: Sind wir TK-

Anbieter für die Öffentlichkeit, wenn wir un-

seren Alumni E-Mailadressen zur  

Verfügung stellen? Und was ist überhaupt 

der Unterschied zwischen einem 

„normalen“ TK-Anbieter und einem für die 

Öffentlichkeit?  

Eine ganz eindeutige Antwort auf die erste 

Frage gibt es nicht.  

Aber wir stellen Ihnen die Einschätzung der 

Bundesnetzagentur dar und Gründe, wa-

rum man zu einer anderen Auffassung 

kommen könnte.  

Die zweite Frage beantworten wir in unse-

rer umfangreichen Stellungnahme „Wann 

ist die Hochschule TK-Anbieter?“ und in 

unserem neuen Dokument zu den Alumni-

E-Mailadressen. 

http://www.zendas.de/themen/TK-Anbieter.html 

Seminar: Datenschutz im Sekretariat 

Am 29.06.2006 und 18.07.2006 hat  

ZENDAS ein Seminar zum Thema 

„Datenschutz im Sekretariat“ veranstaltet.  

Aufgrund des hohen Interesses werden wir 

im Herbst dieses Seminar erneut anbieten. 

Die genauen Termine und Zeiten werden 

wir Ihnen in den kommenden Wochen  

mitteilen. 

http://www.zendas.de/seminare/ 

http://www.zendas.de/themen/schriftgut_aufbewahrung.html
http://www.zendas.de/themen/TK-Anbieter.html
http://www.zendas.de/seminare/
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Kontakt: 
Zentrale Datenschutzstelle 
der baden-württembergischen Universitäten (ZENDAS) 
Breitscheidstr. 2 
70174 Stuttgart 
 
Tel:  0711 / 6858 3675 
Fax:  0711 / 5858 3688 
E-Mail: poststelle@zendas.de 
Web:    http://www.zendas.de/ 
 
Herausgeber des Newsletters: 
ZENDAS 
 
Verantwortlich: 
Heinrich Schullerer 

ZENDAS Stellenangebot: InformatikerIn 

Bei ZENDAS wird ein(e) InformatikerIn  

oder MitarbeiterIn mit vergleichbaren 

Kenntnissen und Fähigkeiten mit  

Hochschulabschluss gesucht. 

 

Der Aufgabenschwerpunkt liegt in der 

selbstständigen und eigenverantwortlichen 

Mitwirkung bei der Erstellung von  

Systemaudits, Systemevaluierungen und 

Lösungen im Bereich des technischen und 

organisatorischen Datenschutzes 

 

Unsere Anforderungen an den/ die Bewer-

berIn und weitere Informationen zur Stelle 

entnehmen Sie bitte bei Interesse unserer 

Webseite: 

http://www.zendas.de/zendas/jobs.html 

http://www.zendas.de/
http://www.zendas.de/zendas/jobs.html

