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Sehr geehrte Damen und Herren,
heute beginnen die großen Sommerferien in Baden-Württemberg. Wenn Sie in
ferne Länder reisen, werden Sie vielleicht auch mit dem einen oder anderen
Datenschutzthema konfrontiert: Fingerabdrücke bei der Einreise, Videoüberwachung im Gastland, Anmeldung im Hotel etc.
Und wenn Sie nicht mit der großen Reisewelle weg fahren, sondern den Sommer bei der Arbeit verbringen, haben Sie vielleicht einmal etwas mehr Ruhe,
um einen Blick in unseren Newsletter zu werfen, der Ihnen wieder eine Fülle an
Themen bietet. Auch können Sie gleich Ihre Planung für den Herbst vornehmen
- und uns vielleicht zu unserem Seminar "Datenschutz im Sekretariat"
besuchen, zu dem wir Sie herzlich einladen.
Viel Spaß bei der Lektüre
Ihr ZENDAS-Team

Oberste Zivilrichter beurteilen spickmich.de

Hinweis:
Sollte einer der
Links nicht
den
vollständigen Inhalt
anzeigen, kann es
daran liegen, dass
Sie 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

ZENDAS hatte es im letzten Newsletter

konform interpretiert. Mittlerweile hat die

schon angekündigt – der BGH hat sich mit

Betroffene

einer Klage einer Lehrerin gegen ihre Be-

angekündigt, so dass mit einer weiteren

wertung auf spickmich.de beschäftigt und

Entscheidung zu rechnen sein wird.

ein Grundsatzurteil gefällt. Dieses ist da-

Wir stellen Ihnen die Entscheidung des

tenschutzrechtlich von Interesse, da der

BGH auf unserer neuen Seite ausführlich

BGH Normen des BDSG verfassungs-

vor:

eine

Verfassungsbeschwerde

http://www.zendas.de/themen/dozentenbewertung/spickmich_BGH_090623.html

Außerdem haben wir diese Entscheidung

plattformen ergangenen gerichtlichen

zum Anlass genommen, die bislang zu

Entscheidungen übersichtlicher zusammen

Lehrer-

zu stellen:

oder

Professorenbewertungs-

http://www.zendas.de/themen/dozentenbewertung/rechtsprechungsuebersicht.html
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Weiterleitung dienstlicher E-Mails
Es ist praktisch – der Prof arbeitet viel von

Forschungsinformationen bei irgendeinem

zu Hause und lässt sich daher die E-Mails

Provider.

an seine dienstliche Mailadresse einfach

schleicht dabei ein ungutes Gefühl, so dass

an die private weiter leiten. Dabei landen

uns immer wieder die Frage gestellt wurde:

dann auch Gremienunterlagen, Bewer-

Ist das Forwarding eigentlich zulässig bzw.

bungsunterlagen

kann es untersagt werden?

oder

vertrauliche

Manch

einen

Versender

be-

http://www.zendas.de/themen/server/mail/forwarding.html

Information über Langzeiterkrankte (bEM) an Personalrat?
Im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeit-

neunten Sozialgesetzbuch vorgeschriebe-

gebers für seine Beschäftigten gibt es das

nen Verfahrens ist auch der Personalrat

Instrument des betrieblichen Eingliede-

hinzuziehen. Doch welche Informations-

rungsmanagements (bEM).

rechte hat der Personalrat? Hat er einen

Das bEM soll Langzeiterkrankten und

Anspruch auf die namentliche Nennung all

wiederholt erkrankten Beschäftigten bei der

derjenigen, bei denen zunächst "nur" die

Wiederaufnahme der Arbeit behilflich sein

Voraussetzungen des bEM vorliegen?

und weiterer Dienst- bzw. Arbeitsunfähig-

Mit dieser Frage hat sich ZENDAS auf der

keit vorbeugen.

folgenden Webseite beschäftigt.

Im Rahmen dieses im

http://www.zendas.de/themen/personalrat/informationsrecht/bEM.html

Sicherstellung von E-Mails beim Provider [Update]
Manchmal passiert jahrelang gar nichts

das

und die Frage, auf welcher Rechtsgrundla-

Rechtsfrage zur Entscheidung auf dem

ge E-Mails beim Provider sichergestellt

Tisch gehabt. Und – zwei Juristen, drei Mei-

werden, war von den obersten Gerichten

nungen, würden böse Zungen wohl be-

lange nicht entschieden.

haupten – etwas anders entschieden.

Bundesverfassungsgericht

dieselbe

Im letzten Newsletter berichteten wir von
einer Entscheidung des BGH in dieser Fra-

Eine kurze Vorstellung der Entscheidung

ge.

und die Folgerungen dazu finden Sie hier:

Nur

wenige

Wochen

später

hat

http://www.zendas.de/themen/sicherheitsbehoerden/mail_provider.html
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Nützliche Befehle in Office 2007 auf einen Klick zugänglich machen
Ärgern Sie sich auch, wenn Sie erst x-mal

neben dem großen Office-Button anpassen

klicken müssen, um an einen bestimmten

und der gewünschte Befehl ist jederzeit mit

Befehl zu kommen, z.B. um ein Office-

einem Klick und ohne langes Suchen er-

Dokument zu verschlüsseln oder versteck-

reichbar.

te Daten mit dem Dokumentinspektor zu

Wer lieber die Tastatur benutzt, kann auch

löschen? Diese lästige Arbeit kann man

ein Tastenkürzel für den Befehl festlegen.

sich zum Glück sparen: Einfach die sog.
"Symbolleiste für den Schnellzugriff" direkt

Die folgende Seite zeigt, wie das geht:

http://www.zendas.de/themen/desktop/ms_office/2007/schnellzugriff.html

Neue Struktur auf unserem Info-Server (Teil 2):
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt haben wir Webseiten zu ähnlichen Themengebieten mit Übersichtsseiten verknüpft, so dass ähnliche oder verwandte Inhalte leichter und
übersichtlicher zu finden sind:
Die folgenden Bereichen sind im Juli 2009 abgeschlossen:
Einsatz von E-Mail und SMTP-Servern:
Sämtliche Artikel, die sich mit dem Bereich

Hierzu gehören u.a die Themen:

Konfiguration, Wartung und Betrieb eines



E-Mail Forwarding

SMTP/ E-Mail-Servers befassen, finden Sie



Greylisting

ab sofort unter der folgenden URL:



Mailinglisten

http://www.zendas.de/themen/server/mail/

Webseiten zum Thema „Personalrat“
Sämtliche Artikel, die sich mit der Arbeit

Hier finden Sie schnell Themen wie „ Daten-

und den Aufgaben des Personalrats befas-

schutzrechtliche Verantwortung des Personal-

sen, sind jetzt einheitlich unter der folgen-

rats“ oder

den URL zu finden:

rats“:

„Informationsrecht des Personal-

http://www.zendas.de/themen/personalrat/
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Seminar: Datenschutz im Sekretariat? - Auch das noch! am 01.10.2009
Auch wenn Sie jetzt erst einmal in die Som-

Zielgruppe:

merferien starten, vielleicht überlegen Sie

MitarbeiterInnen von Instituts- und

ja schon, was Sie im Herbst alles Schönes

Fakultätssekretariaten

unternehmen könnten? Sie könnten sich

Termin:

zum Beispiel bei einem ZENDAS-Seminar

Donnerstag, den 01.10.2009

über den datenschutzgerechten Umgang

Uhrzeit:

mit Noten- und Adresslisten, Scheinen, Ur-

10:00 - 16:00 Uhr

laubskartei und Bewerbungsunterlagen in-

Ort:

formieren und anschließend auf dem Cann-

Universität Stuttgart (Stadtmitte)

statter Wasen vorbeischauen!
Weitere Infos und Anmeldung unter:
http://www.zendas.de/seminare/

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/
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