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Sehr geehrte Damen und Herren,
o du fröhliche neue Welt - der Verkehr scheint in weiten Teilen Mitteleuropas
zum Erliegen zu kommen, weil es - offenbar überraschend - im Winter schneit.
Die Menschheit konzentriert sich vermutlich zunehmend auf den Datenverkehr,
bei dem sich Mensch nur noch virtuell fortbewegen muss. Man baut zwar tolle
Multifunktionsgeräte, aber das Wissen um Lokomotiven, die auch im Winter
fahren, scheint verloren zu gehen. Sie sehen - auch bei ZENDAS gibt es leidgeprüfte Pendler.
Aber bevor wir nun endgültig in möglicherweise sentimentale Betrachtungen
zum Jahresende abschweifen, möchten wir Sie noch auf unsere Artikel in diesem Newsletter hinweisen. Das Thema Multifunktionsgeräte finden Sie darin
ebenso wie Ausführungen zum Aushang von Wahlergebnissen der Schwerbehindertenvertretung und zu Google Analytics.
Bleibt uns noch, Ihnen für Ihre Lektüre im zu Ende gehenden Jahr zu danken.
Wir wünschen Ihnen ein geruhsames Weihnachtsfest und einen guten Start
in das neue Jahr.
Ihr ZENDAS-Team

Update: Google Analytics
Seit dem 20. April 2010 bietet Google Analytics die Möglichkeit,
den Google-Server anzuweisen, die IP Adresse des Aufrufers zu
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.

anonymisieren. Dies soll durch einen Funktionsaufruf auf der

Wie bekommt man
vollständigen Zugriff
auf den Info-Server
von ZENDAS?
Lesen Sie hierzu:
Abo-Vertrag

Webseite vor, die hier verlinkt ist:

Webseite des Betreibers (z.B. einer Hochschule) passieren. Genügt

Google

Analytics

damit

den

datenschutzrechtlichen

Anforderungen? Wir haben diese neue Funktion analysiert und
unseren Artikel zu dem Thema überarbeitet.
Außerdem haben wir Google Analytics technisch genauer
betrachtet und stellen Ihnen dies auf einer neuen

http://www.zendas.de/themen/google/google_analytics.html
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Info-Server Aktuell
Multifunktionsgeräte
Sie sehen aus wie Kopierer, funktionieren

Um Ihnen bei der Auswahl eines passen-

wie Kopierer, aber sie sind meist vollwertige

den Geräts zu helfen, hat ZENDAS eine

Server samt Betriebssystem, Netzwerkan-

Liste von Fragen mit kurzen Erläuterungen

bindung sowie Datei- und Webserver: die

zusammengestellt, die Ihnen einen Über-

beliebten

"Multi-

blick über die Möglichkeiten zum Schutz

funktionsgeräte" mit Druck-, Scan- und Fax-

gegen unbefugte Zugriffe, Risiken bei der

funktion. Das Angebot an Produkten ist rie-

Speicherung von Dokumenten, der Proto-

sig. Aber welche "Features" oder Produktei-

kollierung von Nutzungsdaten und der

genschaften sind im Hinblick auf einen da-

Netzwerkanbindung des Geräts sowie eini-

tenschutzgerechten

ge Tipps zu Updates und Wartung geben:

Digitalkopierer

und

Betrieb

wünschens-

wert, welche sind problematisch?
http://www.zendas.de/themen/multifunktionsgeraete/beschaffung.html

Bekanntmachung der Gewählten bei der Wahl der Schwerbehindertenvertretung
Stehen die Wahlergebnisse bei der Wahl

Geburtsdatum oder Art der Beschäftigung

der Schwerbehindertenvertretung erst ein-

enthält. Doch entspricht eine solche Be-

mal fest, stellt sich immer auch die Frage,

kanntmachung der Gewählten den daten-

wie die Gewählten insbesondere den wahl-

schutzrechtlichen Vorgaben?

berechtigten schwerbehinderten Beschäf-

Macht es dabei einen Unterschied, ob das

tigten gegenüber bekannt gemacht werden.

Wahlergebnis in Papierform ausgehängt

An Hochschulen werden die Wahlergebnis-

oder auch auf den Webseiten der Hoch-

se durch den Aushang einer Liste der ge-

schule im Internet oder im Intranet veröf-

wählten Personen bekanntgemacht, die

fentlicht wird?

neben deren Namen teils sogar weitere

Unsere neue Webseite beschäftigt sich

Angaben,

ausführlich mit diesem Thema:

wie

beispielsweise

deren

http://www.zendas.de/themen/sbv/bekanntmachung_der_gewaehlten_bei_der_wahl.html

Presseschau
Kennen Sie eigentlich unsere Presseschau? Hier finden Sie Links zu Artikeln rund um das
Thema

Datenschutz. Diese

Sammlung

von

Zeitungsartikeln

und

Newsmeldungen

befasst sich mit aktuellen datenschutzrechtlichen Themen.
http://www.zendas.de/service/presseschau/
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Seminar: Datenschutz beim Personalrat (31.01.2011) - Noch wenige Plätze frei!
Der Personalrat erhält bei seiner Arbeit und

Dürfen alle Personalratsmitglieder Zugriff

besonders bei der Beteiligung an Einstel-

auf alle personenbezogenen Unterlagen

lungen, Versetzungen, Kündigungen und

haben? Darf der Personalrat auf das Perso-

anderen

nalverwaltungssystem zugreifen?

Personalmaßnahmen

Kenntnis

von einer Vielzahl von Informationen über

Wie lange dürfen oder müssen Unterlagen

die Beschäftigten. Für die datenschutzge-

aus Beteiligungsverfahren aufbewahrt wer-

rechte Verarbeitung der ihm anvertrauten

den?

Personaldaten ist der Personalrat selbst

Dieses Seminar zeigt, welche rechtlichen

verantwortlich, d.h. er sollte eigene Rege-

Anforderungen an den Umgang mit perso-

lungen über den Umgang mit personenbe-

nenbezogenen Daten bei der Arbeit des

zogenen Daten treffen, um für die Einhal-

Personalrats gestellt werden und gibt Hin-

tung der datenschutzrechtlichen Vorschrif-

weise für die praktische Umsetzung.

ten in seinem Verantwortungsbereich zu
sorgen. Aber welche Vorschriften sind rele-

Ort: Universität Stuttgart (Stadtmitte)

vant? Dürfen zur Vorbereitung von Sitzun-

Termin: Montag, 31.01.2011

gen Personalunterlagen per E-Mail an die

Weitere Infos und Anmeldung:

Personalratsmitglieder verschickt werden?

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

Sie haben einen Newsletter verpasst?
Auf unserer nachstehenden Webseite finden Sie alle vergangenen Newsletter von ZENDAS:
http://www.zendas.de/newsletter.html
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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