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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Newsletter 08/2008Newsletter 08/2008

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 
Info-Server von 
ZENDAS? 
 
Lesen Sie hierzu: 
Abo-Vertrag 
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happy Birthday! Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung wurde 
25! Am 15.12.1983 wurde es im Rahmen des Volkszählungsurteils des  
Bundesverfassungsgerichts "erschaffen" und gilt als die Geburtsstunde des 
modernen Datenschutzes. Ein Grund zu feiern? Ja. Aber auch ein Grund, sich 
der permanenten Bedeutung des Datenschutzes zu erinnern. 
 
Dazu wollen wir mit unserem aktuellen Newsletter beitragen. 
 
Viel Spaß damit. 
Ihr ZENDAS-Team 

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

Selbstverständlich kommt der Personalrat 

einer Hochschule bei seiner Aufgabenerfül-

lung in Kontakt mit personenbezogenen 

Daten.  

Die Mitglieder des Personalrats haben als 

Personalvertretung bei verschiedenen  

Gelegenheiten Einsicht in Personaldaten 

oder veröffentlichen ihre Mitglieder auf  

einer Webseite des Personalrats.  

Doch was ist, wenn dabei gegen daten-

schutzrechtliche Vorschriften verstoßen 

wird? Wer ist dafür verantwortlich?  

Und wer kontrolliert das überhaupt? 

Diese Fragen wollen wir Ihnen auf unserer 

neuen Webseite beantworten. 

Datenschutzrechtliche Verantwortung  des Personalrats 
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http://www.zendas.de/themen/personalrat_verantwortlichkeit.html
http://www.zendas.de/zendas/abo.html
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http://www.zendas.de/themen/internetrecht/impressum.html 

Ob in das Impressum eines Diensteanbie-

ters eine Telefonnummer gehört, war unter 

den deutschen Gerichten umstritten. Nun 

hat der Europäische Gerichtshof entschie-

den. In seinem Urteil vom 16.10.2008 führt 

er aus, dass ein Impressum nicht zwingend 

eine Telefonnummer umfassen muss.  

Eine elektronische Anfragemaske, mit der  

 

Impressumspflicht – Keine Pflicht zur Angabe einer Telefonnummer 
sich der Nutzer an den Diensteanbieter 

wenden könne, woraufhin dieser mit elekt-

ronischer Post antwortet, genüge in der 

Regel.  

Aber keine Regel ohne Ausnahme… 

Hierzu und zu den anderen Anforderungen 

an das Impressum finden Sie Informatio-

nen auf unserer aktualisierten Seite: 

http://www.zendas.de/themen/internetrecht/mitarbeiterverzeichnis.html 

Bisweilen finden sich in Veröffentlichungen 

von Hochschulen neben Informationen 

über Habilitationen, Jubiläen und anderen 

"dienstlichen Ereignissen" auch die Veröf-

fentlichungen von Namen Studierender und 

Mitarbeiter, die verstorben sind samt  

Datum des Todes. Eine Form der Anteil-

nahme? Vielleicht, schließlich will man mit  

Veröffentlichung von Sterbedaten Hochschulangehöriger 

dem Bekenntnis der Zugehörigkeit dieser 

Personen zur jeweiligen Hochschule auch 

eine gewisse Anerkennung ihrer Dienste 

oder Leistungen ausdrücken. Aber spricht 

vielleicht nicht doch der Datenschutz gegen 

eine solche Veröffentlichung? Mit dieser 

Frage beschäftigt sich unsere neue  

Webseite unter: 

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

Personal der medizinischen Fakultät wird in 

Baden-Württemberg von den Universitäts-

kliniken verwaltet. Wenn nun die Universi-

tät beispielsweise einen E-Mailverteiler ein-

richten möchte, um ihre Mitarbeiter  bei der 

Daten von Personal der medizinischen Fakultät für die Universität? 
medizinischen Fakultät zu erreichen,  

benötigt sie in gewissem Umfang personen-

bezogene Daten. 

Kann sich eine Universitätsklinik weigern, 

diese Daten heraus zu geben? 

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

Links zum Thema Sicherheit von Web-Anwendungen, Teil 3 

http://www.zendas.de/technik/sicherheit/webapplikationen/links.html 

Web Application Firewalls, Tipps zur siche-

ren Programmierung und Konfiguration  

sowie Datenbanken und Mailinglisten, die 

über aktuelle Sicherheitslücken informie-

ren. 

In der dritten und letzten Ergänzungsliefe-

rung zu unserer Linksammlung stellen wir 

Werkzeuge und Webseiten vor, die beim 

Absichern von Web-Anwendungen im  

Entwicklungsstadium und im laufenden  

Betrieb behilflich sein können:  

Datenschutz in  Microsoft Office 2007: Alte Funktionen am neuen Ort 

http://www.zendas.de/technik/sicherheit/verschluesselung_fuer_jedermann/office2007.html 

Wer bereits auf Office 2007 umgestiegen 

ist, hat mit Erschrecken (oder auch mit 

Freude?) festgestellt, dass es das Menu 

Extras > Optionen in dieser Office-Version 

nicht mehr gibt. Damit ist auch eine sehr 

nützliche Funktion verschwunden: Das Ver-

schlüsseln, das es z.B.  möglich gemacht  

hat, Office-Dokumente als E-Mailanhang 

zu verschicken, ohne die Vertraulichkeit zu 

gefährden. ZENDAS hat sich auf die Suche 

gemacht und zeigt, wie man auch mit  

Office 2007 einzelne Dokumente ver-

schlüsseln kann: 

Wir wünschen Ihnen schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
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