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zaftda.de – ein Blick lohnt sich
Seit 2009 stellt die Technische Hochschule Mittelhessen mit dem digitalen „Zentralarchiv für Tätigkeitsberichte
des Bundes- und der Landesdatenschutzbeauftragten und der Aufsichtsbehörden für den Datenschutz – ZAfTDa“
alle seit 1971 erschienenen Tätigkeitsberichte (TB) der Datenschutzbehörden der Öffentlichkeit zur Verfügung.
Über die Seite www.zaftda.de
sind abrufbar
- die Tätigkeitsberichte des Bundesdatenschutzbeauftragten
- die Tätigkeitsberichte der Landesdatenschutzbeauftragten und der Aufsichtsbehörden für den Datenschutz
- die Berichte des Europäischen Datenschutzbeauftragten
- die Berichte der Artikel 29-Gruppe
- Meldungen zu neu erschienenen Tätigkeitsberichten
- eine Übersicht mit den Fundstellennachweisen aller Berichte
- die Erscheinungstermine der TB im jeweils kommenden Jahr
- Links zu den Parlamentsdatenbanken der Länder
Das Online-Archiv ZAfTDa bietet damit für alle, die sich mit dem Thema Datenschutz und -sicherheit befassen,
eine wahre Fundgrube. Die Tätigkeitsberichte sind lohnende, Hilfestellung gebende Nachschlagewerke für
behördliche und betriebliche Datenschutzbeauftragte, für Personal- und Betriebsräte sowie für Behörden- und
Unternehmensleitungen. Und natürlich auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und, last but not least, auch
für Bürgerinnen und Bürger.
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Vorwort
Landesdatenschutzbeauftragten für die Jahre ab 2010
bis 2014. Alle bisher erschienenen Tätigkeitsberichte der
Aufsichtsbehörden für den Datenschutz können über das
von der TH Mittelhessen angebotene Datenschutzportal
www.zaftda.de abgerufen werden.

„Bis zum 31. März jeden Jahres, erstmals zum 31. März
1972, hat der Datenschutzbeauftragte dem Landtag
und dem Ministerpräsidenten einen Bericht über das
Ergebnis seiner Tätigkeit vorzulegen.“ Mit diesem Auftrag
im ersten Datenschutzgesetz der Welt, dem Hessischen
Datenschutzgesetz von 19701, wurde in § 14 der sog.
Tätigkeitsberichte
der
Landesdatenschutzbeauftragten
begründet. Diesem Beispiel sind alle Landesdatenschutzgesetze gefolgt und eine Berichtspflicht im Jahres- bzw.
Zweijahresrhythmus festgeschrieben.

Wir hoffen, mit dieser Broschüre nicht nur den
Datenschutzbeauftragten an den Hochschulen eine kleine
Hilfeleistung bei ihrer nicht immer einfachen Arbeit
zu bieten. Sicher sind die gesammelten Texte auch für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachbereichen
und der Hochschulverwaltung eine interessante Lektüre
und können Anregungen geben für eine gesetzeskonforme
Datenschutzpraxis. Und auch in Lehrveranstaltungen zum
Thema Datenschutz dürften die abgedruckten Texte auf
studentisches Interesse stoßen.

Die Landesgesetzgeber haben damit für alle, die sich mit
dem Datenschutz befassen (müssen), eine wahre Fundgrube
geschaffen. Auch für Datenschutzbeauftragte an Hochschulen
bieten die Tätigkeitsberichte an Hand von Beispielen aus der
Hochschulpraxis rechtliche Hinweise genauso wie hilfreiche
Tipps für die praktische Umsetzung des Datenschutzes.
Die vorliegende Broschüre dokumentiert die hoch
schul
relevanten Themen aus den Tätigkeitsberichten der

Hajo Köppen / Krispin Brandt

__________________________________________________
GVBl Hessen Nr. 41/1970, Seite 625.
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Der Landesbeauftragte für den
Datenschutz Baden-Württemberg
30. Tätigkeitsbericht für das Jahr
2010/2011 (Drs.Nr.: 15/955 vom
01.12.2011), S. 89-91
2. Datenschutz im Hochschulbereich
2.1 Sicherheitsforschung – für welchen Zweck?
„Die Sicherheitsrisiken haben sich gewandelt: Versorgungsnetze
als Lebensnerven der Gesellschaft können trotz robuster
Technik schon durch kleine Störungen ausfallen, die globale
Mobilität erleichtert die Verbreitung von Gefahren. Aber auch
Großveranstaltungen können zur sicherheitstechnischen
Herausforderung werden, kriminell motivierte Gruppen
erheblichen Schaden anrichten. Was kann die Forschung tun,
um Katastrophen zu verhindern? Wie kann die Sicherheit der
Bürgerinnen und Bürger verbessert werden? Diesen Fragen
widmet sich die Sicherheitsforschung in der Hightech-Strategie
der Bundesregierung“. So heißt es im Internet-Auftritt des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Thema
„Sicherheitsforschung – Forschung für die zivile Sicherheit“.
Auch im breiten Themenspektrum der Forschung finden sich
immer wieder auch für den Datenschutz interessante Vorhaben.
Niemand wird bestreiten wollen, dass Forschung auch in
Bereichen notwendig ist, in denen es um höchstpersönliche
Rechte Betroffener gehen kann. Daher löste ein Pressebericht
aus Tübingen im Juni 2010 bei mir großes Interesse aus:
Es ging darin um ein Forschungsprojekt zur „intelligenten“
Videoüberwachung, das unter Federführung eines Instituts
der Universität Tübingen in Zusammenarbeit mit weiteren
drei deutschen Universitäten als interdisziplinäres
Projekt sozialpsychologische, soziologische, ethische und
rechtswissenschaftliche Analysen zur Mustererkennung
und zum Video Tracking erarbeiten und Lösungen anbieten
soll. Dieses Projekt mit dem Namen MuViT wird vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, ist
aber nur eines von vielen Projekten der Sicherheitsforschung,
für die das Ministerium seit dem Jahr 2007 immerhin 235
Millionen Euro bis Ende des Jahres 2013 bereitstellt.
Wie der Name schon sagt, geht es in dem Projekt darum,
„auffällige“ Verhaltensweisen (Muster) mit der Hilfe der
Videotechnik (wieder) zu erkennen und die erkannten
Personen im Bild weiter zu verfolgen („Tracking“).

Die in dem Forschungsprojekt angelegte Verbindung zwischen
der rein technischen Betrachtung von Mustererkennungs- und
Video-Tracking-Techniken, der Prüfung sozialpsychologischer
Auswirkungen auf die beobachteten Personen, dem
gesellschaftlichen Aspekt des Themas Sicherheit aus der
Sicht aller betroffenen Kreise und einer umfassenden
rechtlichen Bewertung (einschließlich der Implementierung
solcher Verfahren in die deutsche Rechtsordnung) stellt
meines Erachtens ein positives Beispiel für derartige
Vorhaben dar. Ich habe daher den Kontakt zum Institut
gesucht und wurde, erfreulich offen, mit den Überlegungen
des Instituts und ersten Ergebnissen vertraut gemacht. Ich
gehe davon aus, dass mir noch Gelegenheit gegeben wird, die
datenschutzrechtlichen Anforderungen einzubringen.
Denn wenn man einmal näher in das Thema
„Sicherheitsforschung“ einsteigt, wird man schon wegen
der Vielfalt der vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung geförderten Vorhaben auf diesem Gebiet
nachdenklich. Ich kann nur empfehlen, den Internet-Auftritt
www.bmbf.de mit der Liste von immerhin acht bewilligten
Verbundprojekten aus dem Themenfeld „Mustererkennung“
näher anzuschauen. Es lohnt sich aber auch ein Blick
über den nationalen Tellerrand hinaus, denn die BTDrucksache 17/3940 vom November 2010 lässt erkennen,
dass es nicht nur national, sondern vor allem in Europa
Forschungsvorhaben gibt, die umfassend zu Eingriffen in die
Bürgerrechte beitragen könnten: In diesem Zusammenhang
ist vor allem das von der Europäischen Kommission im 7.
Forschungsrahmenprogramm auf fünf Jahre angelegte
Vorhaben INDECT (Intelligent information system supporting
observation, searching and detection for security of citizens
in urban environment – Intelligentes Informationssystem
zur Unterstützung von Überwachung, Suche und Erfassung
für die Sicherheit von Bürgern in städtischer Umgebung)
zu nennen, das mit allen denkbaren technischen
Überwachungsmitteln Terrorismus, schwere Verbrechen,
auch im Internet, verhindern soll, um die Sicherheit der
Bürger zu verbessern. Die Reaktionen auf dieses Projekt, die
im Internet nachzulesen sind, erwecken den Eindruck, dass
„1984“ von George Orwell im Vergleich zu INDECT harmlos
wäre – wenn es denn Realität wird. INDECT könnte für die
Zukunft eine völlige Überwachung der Bürgerinnen und
Bürger ermöglichen und damit den Weg zum Polizeistaat
ebnen. Ich finde es auch nicht wirklich beruhigend, dass
nach der erwähnten Bundestags-Drucksache bisher keine
mittelbaren oder unmittelbaren Verbindungen zwischen den
Forschungsprojekten für die zivile Sicherheit in Deutschland
und INDECT bestehen sollen, denn man fragt sich
unwillkürlich, in welchem anderen europäischen Land die
Forschungsergebnisse eines Tages eingesetzt werden sollen
und welcher Wertekonsens in Europa eigentlich besteht.
Immerhin werden die europäischen Forschungsprojekte auch
von Deutschland über die EU mitfinanziert.
Ein anderes Projekt wurde mir Ende Juli 2011 durch
Medienanfragen und Bürgereingaben bekannt. Bei einem
Fußballspiel sollte im Karlsruher Wildparkstadion die
Technik für das Projekt „Parallele Gesichtserkennung in
Videoströmen (PaGeVi)“ getestet werden. Auch hier hatte,
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der Betroffenen habe hierfür nicht vorgelegen.

wie in LT-Drucksache 15/470 nachzulesen ist, nach Auskunft
des federführenden Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)
das Bundesministerium für Bildung und Forschung eine
Förderung bewilligt. Bei diesem Projekt sollte ein Verfahren
zur Identifizierung gesuchter Personen bei Groß
veranstaltungen weiterentwickelt werden. Die Videokameras
waren schon installiert. Allerdings hatte sich bis zu der
Berichterstattung offenbar niemand darüber Gedanken
gemacht, ob Aufnahmen von den nicht als Testpersonen
vorgesehenen Zuschauern des Spiels denn überhaupt
zulässig sind. Nach den ersten Medienberichten gingen
zahlreiche Anfragen bei meiner Dienststelle ein. Meine
Recherchen ergaben, dass das KIT mit einer interessierten
Sicherheitsfirma zwar etwas überlegt hatte, aber angefangen
von der Polizei, über die Vereinsspitze des Karlsruher SC, die
Stadt bis hin zu den für die Beratung in Datenschutzfragen an
der Universität zuständigen Stellen, ganz zu schweigen von
meiner Dienststelle und den Fans des KSC niemand vorher
(zumindest nicht offiziell) beteiligt worden war. Damit ergaben
sich so viele Fragezeichen zu dem Vorhaben, dass das KIT
von einer praktischen Umsetzung zunächst absah. Wie das
Projekt weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Zwar sind
nach den Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes
Forschungsvorhaben hinsichtlich der Datenverarbeitung
grundsätzlich privilegiert, jedoch sind auch dabei
Mindestanforderungen zu beachten. Was mir bis zur
vorläufigen Einstellung des Projekts unklar blieb: Warum
hat sich niemand die Mühe gemacht, die gesellschaftliche
Akzeptanz und rechtliche Zulässigkeit des Vorhabens vorab zu
prüfen? Das etwas „blauäugige“ Hineinstolpern in absehbare
Konflikte könnte zu dem Schluss verleiten, dass eher die
Exportchancen für eine zweifelhafte Technik im Vordergrund
standen.

Die Hochschule hat auf meine Nachfrage mitgeteilt,
dass tatsächlich die genannte E-Mail zweimal versandt
worden sei. Zudem sei aufgrund von Unwissenheit und
Vergesslichkeit auf dem Web-Auftritt des Instituts die Liste
mit Matrikelnummern und Noten veröffentlicht worden. Die
Mitarbeiter des betroffenen Lehrstuhles seien unverzüglich
nach Eingang der Beschwerde diesbezüglich belehrt worden.
Die im Internet veröffentlichte Liste, in der Matrikelnummern
und Noten aufgeführt waren, sei ebenfalls unmittelbar nach
Bekanntwerden der Beschwerde entfernt worden.
Natürlich war die vorliegende Verarbeitung personen
bezogener Daten – auch die Veröffentlichung von
Matrikelnummern und Noten im Internet – nicht
zulässig. Aufgrund des Umstandes, dass sofort nach dem
Bekanntwerden die Verarbeitung beendet wurde und
sämtliche Mitarbeiter des Lehrstuhls belehrt wurden,
sah ich jedoch von einer förmlichen Beanstandung ab.
Auch an einer Pädagogischen Hochschule des Landes konnte
ich eine solche Vergesslichkeit beobachten. Eine Studentin
hatte sich an mein Amt gewandt und mitgeteilt, dass die
Hochschule unverschlüsselte sog. Praktikalisten auf ihrer
Homepage eingestellt habe. Dort abgelegte, personen
bezogene Daten seien damit weltweit abrufbar gewesen.
Auch diese Petentin gab an, dass sie keine Einwilligung
für diese Art der Verarbeitung personenbezogener Daten
erteilt habe. In einem Telefonat mit dem Prorektor der
Pädagogischen Hochschule stellte sich heraus, dass das
Dokument eigentlich schon längst hätte entfernt sein sollen,
dies jedoch tatsächlich zunächst nicht geschehen war.
Tatsächlich wurde nur der Link, nicht jedoch die Datei an sich
entfernt. Man sicherte meinem Amt zu, dass das abrufbare
Dokument umgehend aus dem Internet entfernt werde.
Einige Tage darauf war dann tatsächlich das Dokument nicht
mehr über das Internet abrufbar. Ein wirkliches Umdenken
war damit offenbar nicht verbunden, denn die Pädagogische
Hochschule erkundigte sich kurz darauf, ob das Verfahren
in der bereits bekannten Weise wieder aufgenommen
werden könne beziehungsweise welche Verfahrensänderung
vorgenommen werden müsse.

Das Projekt „MuViT“ der Universität Tübingen stellt mit
seinem interdisziplinären Ansatz aus meiner Sicht die
entscheidenden Fragen. Denn wer will schon mit absoluter
Sicherheit sagen, was unter welchen Rahmenbedingungen
als „normales Verhalten“ anzusehen ist. Ich hoffe, dass
dieses Projekt dem Schutz der Privatsphäre und damit auch
dem Datenschutz hinreichende Aufmerksamkeit widmet.

2.2 Ohne nachzudenken ins Internet eingestellt
und dann vergessen?

Bei der Veröffentlichung personenbezogener Daten im
Internet rate ich den öffentlichen Stellen des Landes zu
großer Zurückhaltung. Die Erforderlichkeit für eine solche
Veröffentlichung ist dabei in einem strengen Sinne zu prüfen.

Ein Petent hat sich an unser Amt gewandt und
darüber geklagt, dass im Zusammenhang mit einer
Seminarpräsentation an einem Hochschulinstitut im Vorfeld
an alle Teilnehmer eine Nachricht per E-Mail versendet
worden sei. Dieser Nachricht sei eine Liste angefügt
gewesen, die neben den Präsentationsterminen auch Vorund Nachnamen sowie die zugehörigen Matrikelnummern
von allen Teilnehmern enthalten habe. Insgesamt sei diese
Liste an ca. 30 Personen geschickt worden. Kurze Zeit nach
dem Versand dieser E-Mail sei noch eine zweite E-Mail an die
Seminarteilnehmer versandt worden, die erneut die Namen
und zugehörigen Matrikelnummern im Anhang enthalten
habe. Mit Hilfe dieser E-Mails sei es nun unter anderem
möglich, die auf der Homepage des Instituts veröffentlichten
Noten einzelnen Personen zuzuordnen. Eine Einwilligung
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Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
35. Tätigkeitsbericht für das
Jahr 2013 (ohne Drs.Nr. vom
02.04.2014), S. 144-145
12.2 Hochschulen
12.2.1 Die Datenschutzsatzung der Freien Universität
Der Akademische Senat der Freien Universität (FU) hat im Juli
eine Datenschutzsatzung erlassen, die den hochschulinternen
Datenschutz regelt und die Datenschutzrichtlinie ersetzt. Wir
haben an der inhaltlichen Gestaltung der Satzung über mehrere
Jahre intensiv mitgewirkt.
Schon 2010 hatten wir darauf hingewiesen, dass zur Regelung
datenschutzrechtlicher Aspekte an der FU eine Satzung erforderlich
ist.220 Die Regelung des Datenschutzes durch eine nur die interne
Selbstbindung der Verwaltung bewirkende Datenschutzrichtlinie
ist unzulässig. Nunmehr hat der Akademische Senat von seiner
Satzungsbefugnis, die sich aus dem Berliner Hochschulgesetz
ergibt, Gebrauch gemacht.221 Dabei hat er die inhaltlichen Grenzen
der Satzungsbefugnis eingehalten und unsere inhaltlichen
Empfehlungen aufgegriffen.222
Die Satzung legt fest, unter welchen Voraussetzungen
personenbezogene Daten von Mitgliedern der FU und Dritten
verarbeitet werden dürfen. Es werden die betroffenen Datenarten
aufgeführt, darüber hinaus einzelne Verarbeitungszwecke (wie die
Datenverarbeitung zur Evaluation von Forschung und Studium
sowie zur Benutzung von Einrichtungen der FU) mitsamt den
dafür erforderlichen Daten konkret benannt. Die Satzung legt auch
fest, wann personenbezogene Daten zu löschen sind. Dass die im
Berliner Hochschulgesetz zum Erlass einer Satzung gesetzte
Frist um mehrere Jahre überschritten worden ist,223 ist für deren
Wirksamkeit unschädlich. Der Gesetzgeber hat den Erlass von
Satzungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten nicht in das
Ermessen der Hochschulen gestellt.224 Die Frist ist daher nicht
im Sinne einer auflösenden Bedingung zu verstehen, bei deren
Eintritt die Satzungsbefugnis erlischt. Die Regelungskompetenz
mittels Satzung besteht demzufolge auch nach Ablauf der Frist.

Die Datenschutzsatzung regelt den hochschulinternen Datenschutz an der FU mit unmittelbarer Außenwirkung und
genügt sowohl den Anforderungen des Berliner Datenschutzgesetzes als auch des Berliner Hochschulgesetzes.
________________________________________________
220 JB 2010, 9.1.1
221 § 61 Abs. 1 Nr. 4 BerlHG
222 § 6 b Abs. 2 Satz 1 BerlHG i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 8 BerlHG
223 § 6 b Abs. 3 BerlHG
224 § 6 b Abs. 2 Satz 1 BerlHG

Berliner Beauftragter für
Datenschutz und
Informationsfreiheit
36. Tätigkeitsbericht für das
Jahr 2014 (ohne Drs.Nr. vom
24.03.2015), S. 102-103;
145-146
8.2 Hochschulen
8.2.1 Auslagerung des Bibliotheksmanagements
Berliner Hochschulen sind an uns mit der Frage
herangetreten, ob das Bibliotheksmanagement auf einen
„Software as a Service“-Dienst eines Anbieters außerhalb
der Europäischen Union umgestellt werden kann. Mit der
Software sollen u. a. Daten der Bibliotheksnutzenden wie
Stammdaten, Ausleihhistorien und Gebührentatbestände
verarbeitet werden. Für den Einsatz des Dienstleisters, der
die Software bereitstellt sowie betreut und dabei auch mit den
Daten der Bibliotheksnutzenden in Berührung kommt, muss
eine Rechtsgrundlage vorliegen.
In der Regel werden „Software as a Service“-Dienste als
Auftragsdatenverarbeitung durchgeführt. Das Berliner
Datenschutzgesetz sieht allerdings keine Möglichkeit vor,
Datenverarbeitungen durch Auftragnehmer außerhalb der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausführen zu lassen.
Vorgesehen ist nur, dass Auftragsdatenverarbeitungen
in einem anderen Bundesland oder einem Mitglied
staat der Europäischen Union durchgeführt werden.174
Die Auslagerungen von Datenverarbeitungen an einen
Anbieter außerhalb der Europäischen Union sind somit nicht
zulässig.175
Allenfalls reine Wartungen der Datenverarbeitungssysteme
durch Stellen außerhalb der Europäischen Union können
zulässig sein.176 Wartungen sind zeitlich beschränkte
Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit und Integrität
der Hard- und Software von Datenverarbeitungsanlagen,
die einer strengen Zweckbindung unterliegen. Zur Wartung
zählen die Installation, Pflege, Überprüfung und Korrektur der
Software sowie die Überprüfung, Reparatur und der Austausch
von Hardware.
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Datenverarbeitungssysteme sind so zu gestalten, dass bei
ihrer Wartung möglichst nicht auf personenbezogene Daten
zugegriffen werden kann. Wenn die Systemgestaltung dies
nicht gewährleistet, ist durch technische und organisatorische
Maßnahmen sicherzustellen, dass der Zugriff auf die für die
Wartung unbedingt notwendigen personenbezogenen Daten
beschränkt wird. Die schriftliche Regelung zur Wartung
muss insbesondere vorsehen, dass nur bestimmtes Personal
die Wartung vornimmt sowie mit welchem Verfahren der
temporäre Wartungszugriff durch die verantwortliche Stelle
freigeschaltet und kontrolliert werden kann.

vertragsklauseln inhaltlich verwendet werden, wenn sich die
Organisation auf sie verpflichtet, intern umsetzt sowie intern und
extern zugänglich macht. Die vom Datentransfer betroffenen
Personen müssen ggf. ihre Rechte wirksam geltend machen
können. Zur Herstellung externer Verbindlichkeit bietet sich
eine Garantieerklärung an, durch die ein Vertrag mit den
betroffenen Personen zustande kommt. Dies kann erfolgen,
indem die Standardvertragsklauseln nebst entsprechender
Erklärung, sich an sie zu halten, in das Internet/Intranet
(je nach betroffenem Personenkreis: Studierende oder
Beschäftigte) gestellt oder in sonstiger Weise gegenüber den
betroffenen Personen zugänglich gemacht werden.

Öffentliche Stellen des Landes Berlin können Datenverarbeitungen im Auftrag nur in einem anderen Bundesland oder einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
durchführen lassen.
________________________________________________

Im Sinne rechtlicher Verbindlichkeit insbesondere zugunsten der von einem Datentransfer betroffenen Personen können auch zwischen einer Hauptniederlassung
und einer unselbständigen Niederlassung Standardvertragsklauseln verwendet werden.
________________________________________________

174 § 3 Abs. 4 BlnDSG
175 Siehe oben 2.2
176 § 3 a Abs. 2 Satz 2 Nr. 10 BlnDSG

265 Es handelt sich nicht um einen „Dritten“
im Sinne von § 3 Abs. 8 Satz 2 BDSG.
266 95/46/EG

11.5 Weitergabe von Studierenden- und
Beschäftigtendaten in die USA
Ein Beschäftigter einer US-amerikanischen Universität hat
uns darüber informiert, dass Daten der Beschäftigten und der
Studierenden zwischen der Niederlassung in Berlin und der
Hauptniederlassung in den USA ausgetauscht würden. Die
Universität teilte mit, dass es sich bei dem Büro am Standort
Berlin um eine unselbständige Niederlassung handele. […]
Der Zugriff auf die Beschäftigtendaten stellt aufgrund
der Unselbständigkeit des Berliner Büros formal keine
Datenübermittlung dar.265 Datenweitergaben an Nieder
lassungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
sind allerdings im Lichte der Europäischen Daten
schutzrichtlinie266 auszulegen. Damit sind sie als
Datenübermittlungen zu behandeln.

Die Landesbeauftragte für den
Datenschutz und für das Recht
auf Akteneinsicht Brandenburg
16. Tätigkeitsbericht für das Jahr
2010/11 (Drs.Nr.: 5/4880 vom
06.03.2012), S. 136-137

Personenbezogene Daten dürfen nur dann an Stellen in
Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, sog.
Drittstaaten, übermittelt werden, wenn gewährleistet ist, dass
beim Datenempfänger ein angemessenes Datenschutzniveau
besteht. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn für den Drittstaat von
der EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau
festgestellt wurde. Wenn eine solche Feststellung – wie im
Fall der USA – nicht vorliegt, können Datenübermittlungen
erfolgen, wenn beim Datenempfänger ausreichende
Datenschutzgarantien vorhanden sind. Solche ausreichenden
Garantien können u. a. durch die Vereinbarung der von der
EU-Kommission anerkannten Standardvertragsklauseln
geschaffen werden.

20 Wissenschaft
20.1 Wählerverzeichnis der Studierenden im
Internet?
Zur Durchführung von Wahlen der Gremien der akademischen
Selbstverwaltung sind die Wählerverzeichnisse der Studierenden
in den jeweiligen Hochschulen auszulegen. Ein studentisches
Gremienmitglied machte uns darauf aufmerksam, dass
Mitarbeiter des Wahlbüros einer Hochschule die Angaben aus dem
Verzeichnis allgemein zugänglich ins Internet gestellt hatten.

Zwischen einer Organisation und ihren rechtlich un
selbständigen Niederlassungen können Standardverträge
nicht abgeschlossen werden. Dies würde ein unzulässiges
In-Sich-Geschäft darstellen. Gleichwohl können Standard

7

Datenschutz Dokumente Nr. 2 - Stellungnahmen der LfD zu hochschulrelevanten Themen 2010 - 2015

Die
einschlägigen
Wahlordnungen
schreiben
das
hochschulöffentliche Auslegen der Wählerverzeichnisse zur
Durchführung der Wahlen zu den Gremien der akademischen
Selbstverwaltung vor. Studierende können sich vergewissern,
dass sie der richtigen Hochschuleinrichtung zugeordnet
sind. Nur mit diesem Wissen können sie dann ihr Wahlrecht
wahrnehmen. Die Angaben umfassen neben Namen
und Matrikelnummern auch Angaben zur Semesterzahl
und
Studienrichtung
und
damit
schutzbedürftige
personenbezogene Daten. Das Einstellen der Verzeichnisse
ins Internet ist deshalb nicht zulässig.
Durch die zügige Reaktion der Hochschulverwaltung
wurde die Zugriffsmöglichkeit nach ihrem Bekanntwerden
unverzüglich beseitigt. Die Hochschule hat zur Vermeidung
künftiger Fehler dieser Art Vorkehrungen getroffen, die
Mitarbeiter des Wahlamts eingehend belehrt und zugesagt,
datenschutzrechtliche Schulungen durchzuführen.

Hochschulinterne Wählerverzeichnisse dürfen nicht im
Internet veröffentlicht werden.

auf einzelne Beschäftigte ermöglichen, handelt es sich um
sensible Personaldaten. Ähnlich war der Fall, in dem eine
Fachbereichsverwaltung der Hochschule Bremen mehrere
wissenschaftliche Hilfskräfte über ihre fristlosen Kündigungen
unverschlüsselt per E-Mail unterrichtet hatte. Auch diese
Personaldaten sind zweifellos sensibel.
In beiden Fällen haben wir über die in der bremischen
Verwaltung geltende E-Mail-Richtlinie unterrichtet, wonach
sensible Daten mittels E-Mail nur unter Einsatz geeigneter
Verschlüsselungsverfahren übermittelt werden dürfen. Die
Hochschule hat daraufhin mitgeteilt, es habe sich um einen
einmaligen Vorgang gehandelt. Sie habe diese Problematik
mit den Beschäftigten der Fachbereichsverwaltung
durchgesprochen und diese auf die E-Mail-Richtlinie
hingewiesen.

13.1.2 Urlaubsgenehmigungen in offenen
Postfächern der Raumpflegerinnen
In der Hochschule Bremen wurden Urlaubsgenehmigungen
in offene Postfächer der Raumpflegerinnen gelegt, auf die
auch andere Personen als die jeweils Betroffene zugreifen
konnten. Unbeteiligte erhielten dadurch Kenntnis über
Urlaubsgenehmigungen, Bildungsurlaube und Sonderurlaube
aus besonderem Anlass wegen der Pflege einer oder eines
Angehörigen. Die Hochschule teilte auf unseren Hinweis
hin mit, zukünftig derartige Unterlagen in verschlossenen
Briefumschlägen zu hinterlegen.

13.1.3 Empfangsbestätigung und
Lesebestätigung von E-Mails

Die Landesbeauftragte
für Datenschutz und
Informationsfreiheit Bremen
34. Tätigkeitsbericht für das
Jahr 2011 (Drs.Nr.: 18/302 vom
16.03.2012), S. 44-45
13. Beschäftigtendatenschutz
13.1 Öffentlicher Bereich
13.1.1 Versendung von Höhergruppierungs
anträgen und fristloser Kündigung per E-Mail
Ein Personalrat fragte uns, ob Höhergruppierungsanträge und
Gründe, die dagegen sprechen, unverschlüsselt per E-Mail
versandt werden dürfen. Gründe, die für oder insbesondere
gegen Höhergruppierungsanträge genannt werden, sind
häufig in der Person liegende Umstände, (beispielsweise
deren Arbeitsleistung). Aber auch wenn die Gründe nur in
der Bewertung des Arbeitsplatzes liegen aber einen Bezug

Eine Anfrage betraf das Aktivieren der Empfangsbestätigung
und Lesebestätigung von E-Mails. Derartige Bestätigungen
können zur Kontrolle der Beschäftigten verwendet werden.
In diesem Fall haben wir auf die für die bremische Verwaltung
geltende E-Mail-Richtlinie verwiesen. In dieser ist geregelt,
dass nur im Bedarfsfall im versandten Nachrichtentext
eine Empfangsbestätigung durch die Empfängerin oder
den Empfänger erbeten oder die Sendeoption eingestellt
werden kann. Welcher Fall als Bedarfsfall angesehen kann,
ist jedoch unklar. Die Absendung einer E-Mail, bei der keine
Rückmeldung über die Nichtzustellbarkeit oder Abwesenheit
beziehungsweise Weiterleitung erfolgt, gilt als in den
Verfügungsbereich der Empfängerin oder des Empfängers
gelangte Nachricht. Damit ist das Dokument als versandt
und empfangen anzusehen. Es ist in der Regel unbedeutsam,
zu welchem Zeitpunkt die Empfängerin oder der Empfänger
eine Nachricht eingesehen beziehungsweise zur Kenntnis
genommen hat.
Nachteilig beziehungsweise als belastend wird häufig
empfunden,
wenn
Absendende
regelmäßig
eine
Empfangsbestätigung verlangen, weil insoweit unterstellt
würde, die Absendenden misstrauten der Empfängerin
oder dem Empfänger und gingen davon aus, dass diese die
E-Mail ohne Empfangsbestätigung nicht bearbeiten würde.
Aus datenschutzrechtlicher Sicht kann die Nutzung der
Sendeoption Empfangsbestätigung nur in einem begründeten
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Serviceverfahren beschlossen.

Einzelfall erforderlich sein; eine regelmäßige Einstellung
dieser Option ist nicht zulässig.

Anders als in anderen Ländern wird die Hochschulzulassung
in Hamburg bisher per Satzung durch die einzelnen
Hochschulen geregelt. Für eine verpflichtende und
datenschutzgerechte Teilnahme am Serviceverfahren bedurfte
es daher kurzfristig einer Änderung des Umsetzungsgesetzes,
um noch zum Sommersemester 2012 ab 01.04.2012 am
Verfahren teilnehmen zu können.
Die Einzelheiten des Verfahrens, u. a. eine Musterrechts
verordnung und die technische Umsetzung waren von
der Stiftung bis dahin ausschließlich nach nordrheinwestfälischem
Recht
betrachtet
worden,
wobei
spätestens durch die verpflichtende Teilnahme der
Hochschulen datenschutzrechtlich nicht mehr von einer
Auftragsdatenverarbeitung ausgegangen werden konnte,
sondern Regelungen für eine länderübergreifende gemein
same Datenverarbeitung mit den erforderlichen Regelungen
zu den einzelnen Verantwortlichkeiten erforderlich erschienen.
Dies ist noch umzusetzen.

Der Hamburgische Beauftragte
für Datenschutz und
Informationsfreiheit
23. Tätigkeitsbericht für das Jahr
2010/11 (Drs.Nr.: 20/3570 vom
16.03.2012), S. 100-102

Auch das erst im September 2010 zur Verfügung gestellte und
im Oktober mit der Stiftung länderübergreifend diskutierte
Datenschutzkonzept hatte diese Änderung der rechtlichen
Grundlagen noch nicht berücksichtigt. Es hat den Eindruck
einer gemeinsamen Datei vermittelt, woran jedoch nach den
mündlichen Ausführungen deutliche Zweifel aufgekommen
sind.

11. Hochschulwesen
11.1 Teilnahme am dialogorientierten
Serviceverfahren Hochschulzulassung
Die Teilnahme Hamburgischer Hochschulen am Serviceverfahren
der Stiftung Hochschulzulassung muss datenschutzgerecht
erfolgen, bedarf nach unseren Feststellungen aber keiner
gemeinsamen Datei von Stiftung und Hochschulen.

In Anbetracht dessen, dass in Hamburg nicht nur eine
Verordnung, sondern zuvor noch die gesetzliche Grundlage
für eine zentrale Verordnung geschaffen werden muss,
haben wir daher kurzfristig mit der für das Verfahren
verantwortlichen Stiftung zu klären versucht, in welchem
Umfang eine gemeinsame Datenverarbeitung oder Zugriffe
im Abrufverfahren erforderlich sind. Dabei ist letztlich
herausgekommen, dass eine gemeinsame Datei weder mit
der Stiftung noch mit anderen Hochschulen erforderlich ist.
Das von der Stiftung vorgesehene Verfahren sieht lediglich
vor, dass die Hochschulen bei der Stiftung die sie betreffenden
Daten der Bewerber abrufen können. Die Bezeichnung als
dialogorientiertes Verfahren sollte sich dem Vernehmen nach
auch mehr auf den Kontakt mit den Studierenden beziehen, die
sich auf der zentral von der Stiftung zur Verfügung gestellten
Plattform bewerben können.

Durch den Staatsvertrag über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom
11.11.2008, der in Hamburg mit Gesetz vom 25.05.2010
umgesetzt worden ist, sollte das Hochschulzulassungswesen
in zulassungsbeschränkten Studiengängen neu geordnet
werden. Neben wenigen Studiengängen, die weiterhin
einer zentralen Studienplatzvergabe durch die Stiftung
Hochschulzulassung mit Sitz in Nordrhein-Westfalen
vorbehalten sind, sollte den Hochschulen durch ein so
genanntes Serviceverfahren die Möglichkeit eröffnet werden,
sich freiwillig an einem bundesweiten Clearingverfahren zu
beteiligen, das ihnen jedoch die Zulassungsentscheidung
belässt.

Einer Ermächtigung zum Führen einer gemeinsamen Datei
nach § 11 a des Hamburgischen Datenschutzgesetzes
(HmbDSG) hätte es nach unserer Auffassung somit nicht
bedurft. Wir hatten daher empfohlen, auf die Rechtsänderung
zu verzichten. In Anbetracht des schwierigen bundesweiten
Klärungsprozesses und der engen zeitlichen Vorgaben
für den Landesgesetzgeber haben wir uns schließlich
bereit erklärt, unsere Bedenken gegen die vorgeschlagene
Regelung zurückzustellen, wenn sichergestellt ist, dass die
Ermächtigung bei nächster Gelegenheit zurückgenommen
wird, soweit sie sich bei der Umsetzung als nicht erforderlich
erweist.

Die Vergangenheit hatte gezeigt, dass die Zulassung zu
zugangsbeschränkten Studiengängen, die ausschließlich
durch
die
einzelnen
Hochschulen
vorgenommen
wurde, aufgrund der oft mehrfach durchzuführenden
Nachrückverfahren zu dem unbefriedigenden Ergebnis
geführt hatte, dass Studienanfänger ihr Studium erst mit
erheblichen Verzögerungen aufnehmen konnten oder
Studienplätze ganz unbesetzt blieben. Dem konnte bei
bloß freiwilliger Teilnahme der Hochschulen nicht wirksam
begegnet werden. Die Kultusministerkonferenz hat deshalb
schließlich eine obligatorische Anbindung an das
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11.2 Hochschulübergreifendes
Identitätsmanagementsystem eCampus-IDMS
Nach der Änderung des Hamburgischen Hochschulgesetzes
kommt es nun auf die Schaffung einer normenklaren und
datenschutzgerechten Mustersatzung an, die die Ver
arbeitungsbefugnisse und Verantwortlichkeiten daten
schutzkonform regelt.
Das Projekt Hochschulübergreifendes Identitätsmanagementsystem (eCampus-IDMS) haben wir bereits im letzten Tätig
keitsbericht (22. TB, 11.1) ausführlich behandelt. Ziel des Projekts
ist es u. a., alle an Hamburger Hochschulen Studierende und
sonstige Mitglieder unter jeweils nur einer Kennung zu führen,
egal an wie vielen Hochschulen und in welchen Funktionen sie
geführt werden.
Mittlerweile ist mit unserer Beteiligung die erforderliche
Ermächtigung zur Datenverarbeitung mit dem Zehnten Gesetz
zur Änderung des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG)
geschaffen worden. Nach § 111 Absatz 4 HmbHG dürfen die
Hochschulen und die Staats- und Universitätsbibliothek (Stabi)
eine gemeinsame Datei führen, um das eCampus-IDMS betreiben
zu können. Nach Absätzen 5 und 6 soll das Nähere durch
Hochschulsatzungen bzw. für die Stabi durch Rechtsverordnung
des Senats geregelt werden.
Für eine angekündigte Mustersatzung hatten wir unsere Beratung
angeboten.
Das multimedia kontor Hamburg (mmkh) hat uns einen ersten
Entwurf zukommen lassen, den wir kommentiert und mit dem
mmkh erörtert haben.
Neben verschiedenen rechtsdogmatischen Hinweisen zur
Abgrenzung von gemeinsamer Datei, Abrufverfahren und
Einwilligungslösung ist es uns dabei im Wesentlichen auf folgende
Punkte angekommen:
Jede einzelne Satzung bzw. die Rechtsverordnung kann nur ihren
eigenen Beitritt zum System und die jeweils gleichlautenden
Verarbeitungsbedingungen regeln.
Entsprechend der gesetzlichen Ermächtigung ist der
Regelungsgegenstand auf das eCampus-IDMS zu beschränken.
Dabei müssen der Zweck und die Verarbeitungsbefugnisse und
-grenzen normenklar beschrieben werden.
Wie schon im Rahmen des Projekts hat die Schwierigkeit
darin bestanden, den kaskadierenden Ansatz ausreichend zu
beschreiben. Danach dürfen nur die wenigen, für die Zwecke des
eCampus-IDMS erforderlichen Daten in einem Meta Directory
vorgehalten und laufend konsolidiert werden, und alle anderen
Daten, insbesondere die Verwaltung der Zugriffsbefugnisse zu den
einzelnen Anwendungen und die Anwendungen selbst, müssen bei
den jeweiligen Hochschulen vorgehalten und verarbeitet werden.
Wir werden die rechtlichen Regelungen und die Umsetzung
des Projekts im Sinne einer datensparsamen und
datenschutzkonformen Lösung weiter begleiten.

Der Hamburgische Beauftragte
für Datenschutz und
Informationsfreiheit
24. Tätigkeitsbericht für das
Jahr 2012/13 (ohne Drs.Nr. vom
20.02.2014), S. 137-138
11. Hochschulwesen
11.1 Teilnahme am dialogorientierten Service
verfahren Hochschulzulassung

Bei der Weiterentwicklung des Hochschulrechts wurde
eine Auskunftspflicht von ehemaligen Studierenden zu
Gründen eines Studienabbruchs eingeführt. Wir konnten erreichen, dass Gründe aus dem persönlichen,
insbesondere gesundheitlichen und familiären Bereich
davon ausgenommen und nur auf freiwilliger Basis mitgeteilt werden.

Im Mai 2013 erreichte uns ein umfangreicher Druck
sachenentwurf zur Neuordnung des Hamburgischen
Hochschulrechts. Mit dem Ziel, die Qualität in Studium und
Lehre zu verbessern, verpflichtete § 3 des Gesetzentwurfs
zum Hamburgischen Hochschulgesetz (HmbHG) die
Hochschulen, die Gründe für eine Studienbeendigung
ohne Abschluss zu untersuchen. § 111 Abs. 2a HmbHG-E
ermächtigte die Hochschulen, in einer Satzung auch
ehemalige Studierende zu verpflichten, über „Gründe
für Studienverlauf und –ergebnis“ Auskunft zu geben.
§ 118 Abs. 3 Ziff.3 HmbHG-E qualifizierte einen Verstoß
gegen diese Auskunftspflicht als Ordnungswidrigkeit.
Mit unserer Stellungnahme schlugen wir vor, in
§ 111 Abs. 2 a HmbHG die Befragungsziele durch eine
Insbesondere-Regelung zu konkretisieren, um sie stärker
auf den Gegenstand der in § 3 HmbHG-E eingefügten
Untersuchungspflicht der Hochschule zu beschränken.
Vor allem aber drängten wir darauf, nähere Angaben
über
gesundheitliche,
familiäre
oder
(hochschul-)
politische Gründe für einen Studienabbruch oder
Hochschulwechsel von der Auskunftspflicht auszunehmen
und insoweit ausdrücklich eine Belehrung der Befragten
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über die Freiwilligkeit dieser Angaben im Gesetz vorzusehen.
Ferner regten wir an, die Verpflichtung der externen
Berufungsausschuss-Mitglieder auf das Datengeheimnis in
§ 14 Abs. 2 S. 5 HmbHG aufzunehmen.

Risikoanalyse und Verfahrensbeschreibung nach § 8 f des
Hamburgischen Datenschutzgesetzes (HmbDSG) begleitet.
Bei der Mustersatzung kam es weiterhin darauf an, die
Verantwortlichkeiten der beteiligten Stellen, ihre Befugnisse,
den erforderlichen Verarbeitungsumfang und insbesondere
die notwendige Protokollierung der überwiegend voll
automatisierten
Datenverarbeitung
abzubilden.
Denn
die Verantwortung für die Richtigkeit dieses Prozesses,
der vor Ort in der einzelnen Hochschule Einfluss auf die
Anwendungen (z. B. richtige Zuordnung von Kennungen bei
der Berechtigungsvergabe für einzelne Anwendungen) und
auf den Status der Betroffenen hat (richtige Konsolidierung
von Mehrfachmeldungen, automatische Löschung nach
systembedingt vorgegebenen Löschroutinen), trägt die für das
Verfahren verantwortliche Stelle. Daher ist es erforderlich,
dass die ändernden Zugriffe auf den Personendatensatz
dauerhaft nachvollzogen werden können, wie dies sonst
im Rahmen einer herkömmlichen Aktenführung schriftlich
dokumentiert würde. Diese Zugriffe sind deshalb nach der für
die Datenschutzkontrolle üblichen Frist von sechs Monaten zu
sperren und bis zum Ausscheiden der Betroffenen vorzuhalten.

Die Anfang Juni 2013 versandte überarbeitete Entwurfs
fassung berücksichtigte unsere Vorschläge und Formu
lierungsangebote vollständig.
Auch die weitere Fassung des Gesetzentwurfs, die die
Behörde für Wissenschaft und Forschung aufgrund von
Prüfaufträgen des Senats und einem Beteiligungsverfahren
mit den Spitzenorganisationen im Dezember 2013
vorlegte, behielt die von uns angeregten Änderungen bei.
§ 111 Abs. 2a HmbHG-E geht nun sogar noch darüber
hinaus und bindet die Auskunftspflicht für die ehemaligen
Studierenden generell an die weitergehende Bedingung
„sofern keine überwiegenden berechtigten Belange der
Befragten entgegenstehen“.

13.2 Projekt Hochschulübergreifendes Identitäts
managementsysteme Campus-IDMS

Diese Protokollierungsanforderung geht über die übliche
Sechsmonatsfrist für Datenschutzkontrollzwecke deutlich
hinaus. Da im Verlauf der Umsetzung mitgeteilt wurde,
dass nur noch die Hochschule, an der ein Studierender
immatrikuliert bzw. ein Mitarbeiter beschäftigt ist, wirksam
Änderungen am Personendatensatz vornehmen können
sollte, war auch eine Notwendigkeit, allen beteiligten
Stellen Zugriff auf die Protokollierung zu gewähren, nicht
begründbar und die Zugriffsrechte entsprechend zu
beschränken.

Nach der Regelung auf Gesetzesebene erforderte
die Erstellung einer Mustersatzung weitere intensive
Beratungen.

Wir haben schon früher ausführlich über das Projekt eines
hochschulübergreifenden
Identitätsmanagementsystems
und seine Umsetzung berichtet (22. TB, III 11.1, 23. TB III
11.2). Ziel des Projekts ist es, zur Umsetzung der immer
engeren Kooperationen der Hamburgischen Hochschulen
untereinander eine übergreifende Infrastruktur zur Verwaltung
aller Hochschulangehörigen zu gewährleisten. So soll jeder
Hochschulangehörige über nur noch eine Kennung sich für alle
für ihn freigeschalteten Verfahren anmelden können, egal an
wie vielen Hochschulen er studiert oder beschäftigt ist. Dafür
sollen in einem kaskadierenden Ansatz die Personendatensätze
aus 59 Einzelangaben in ein Meta Directory eingespeist
und darin, mit einem Identifikationsmerkmal versehen,
konsolidiert und zu einer einzigen hochschulübergreifenden
Kennung verarbeitet werden. Wie uns das Projekt im Verlauf
des Berichtszeitraums mitteilte, wurde zwischenzeitlich
von dem Ziel, allen Studierenden einen E-Mail-Account zur
Verfügung zu stellen, abgesehen. Ebenso wurde davon Abstand
genommen, dass jede beteiligte Stelle, soweit sie fachlich
Kontakt zu einem Betroffenen unterhält, Aktualisierungen des
Personendatensatzes vornehmen kann. Ursprünglich hatte
man sich erhofft, insbesondere über die beteiligte Staats- und
Universitätsbibliothek zeitnaher Aktualisierungsmeldungen
verarbeiten zu können.

Mit der jetzigen Ausgestaltung hat unsere Forderung, die
Sicherungsmaßnahmen an einem hohen Schutzbedarf
auszurichten, ausdrücklich Eingang in die Regelung
gefunden. Vor diesem Hintergrund besteht im Rahmen
der Vorabkontrolle des Verfahrens beim vorgesehenen
Betrieb im Rechenzentrum der Hochschule für angewandte
Wissenschaften noch weiterer Diskussionsbedarf.

Nachdem schon in der letzten Berichtszeit die gesetzliche
Grundlage für das System in § 111 Abs. 4 Hamburgisches
Hochschulgesetz (HmbHG) gelegt worden war, haben wir
in mehreren Durchläufen die erforderlichen Inhalte der
Mustersatzung weiter diskutiert und die Vorabkontrolle mit
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Hessischer
Datenschutzbeauftragter
40. Tätigkeitsbericht für das
Jahr 2011 (Drs.Nr.: 18/5409 vom
20.03.2012), S. 76-78
3.6.5 Veröffentlichung von allen Absolventen
einer Fakultät einer hessischen Universität
Eine hessische Universität veröffentlichte personenbezogene
Daten aller Absolventen einer bestimmten Fakultät. Für diese
Veröffentlichung gibt es keine Rechtsgrundlage; sie war daher
unzulässig.
Eine betroffene Person informierte mich darüber, dass eine
hessische Universität zur Feier des 150-jährigen Bestehens
einer Fakultät einen Festakt veranstaltet hat. Zu dem Festakt
wurde eine Festschrift herausgegeben. In der Festschrift wurden
personenbezogene Daten der Studierenden der entsprechenden
Fachrichtung der letzten ca. 50 Jahre aufgeführt. Genannt
sind: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Datum des
Vordiploms und Datum des Diploms. Insgesamt wurden die
Daten von 718 Personen veröffentlicht. Auf diese Weise waren
nicht nur die Namen und Geburtsdaten offenbart, sondern
auch, wie lange die Absolventen zwischen Vordiplom und
Diplom studierten bzw. ob sie überhaupt Vordiplom und Diplom
an dieser Universität erreicht hatten. Die Festschrift wurde
während der Festveranstaltung an Interessierte verkauft.
Auf der Webseite, auf der über den Festakt berichtet wurde,
befand sich die Anschrift des Institutes, bei dem die Festschrift
nachträglich erworben werden konnte. Das Einverständnis der
Betroffenen – so die Person, die sich an mich wandte – war
nicht eingeholt worden.
Hochschulen dürfen gem. § 55 Abs. 4 Hochschulgesetz zur
Erfüllung ihrer Aufgaben und den jeweils damit verbundenen
Zweck die erforderlichen personenbezogenen Daten u. a. der
Studierenden verarbeiten. Umfang und Einzelheiten regelt eine
Verordnung.

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten aller
Absolventen einer Fakultät ist zur Aufgabenerfüllung
einer Hochschule nicht erforderlich. Auch die in
§ 55 Abs. 4 Hochschulgesetz genannte Verordnung
(Verordnung über das Verfahren der Immatrikulation,
Rückmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation, das
Stu
dium als Gasthörerin oder Gasthörer, das Teilzeit
studium und die Verarbeitung personenbezogener Daten
der Studierenden an den Hochschulen des Landes Hessen
– Hessische Immatrikulationsverordnung, HImVO) enthält
dazu keine Rechtsgrundlage. In Ermangelung einer
Rechtsgrundlage wäre daher die Veröffentlichung der
personenbezogenen Daten nur zulässig gewesen, wenn die
Betroffenen gem. § 7 Abs. 1 Nr. 3 HDSG eingewilligt hätten.
Ich bat die Universität um eine Stellungnahme zu dem
Sachvortrag. Leider ist der geschilderte Sachverhalt
zutreffend – so der Präsident der Universität – in seiner
Stellungnahme. Mit Bedauern räumte er ein, es im Rahmen
der Vorbereitungen des Jubiläums versäumt zu haben, die
Zustimmung der Betroffenen einzuholen. Die Verbreitung
der Festschrift sei umgehend eingestellt worden. Bereits in
Umlauf gebrachte Exemplare wurden zurückerbeten und
zusammen mit der vorhandenen Restauflage vernichtet.
Dies gelang bei ca. 120 von insgesamt 200 Exemplaren der
Festschrift. Der Rest, ca. 80 Exemplare, geriet in Umlauf
und konnte nicht zurückgeholt werden. Der Präsident der
Universität versicherte, im Zusammenhang mit künftigen
Jubiläen im Vorfeld aktiv auf datenschutzrechtliche
Rahmenbedingungen hinzuweisen.
Die Person, die mich auf den Sachverhalt aufmerksam
gemacht hat, habe ich entsprechend informiert und
ihr bestätigt, dass sie in ihren datenschutzrechtlichen
Belangen verletzt wurde. Die Universität hat den Fehler
eingeräumt, ihr Bedauern ausgedrückt und weitgehend
Vorkehrungen getroffen, Wiederholungsfälle zu vermeiden.
Ich habe deshalb von einer Beanstandung gemäß § 27 HDSG
abgesehen.

§ 55 Abs. 4 Hochschulgesetz
Die Hochschule verarbeitet zur Erfüllung ihrer Aufgabe
und der damit jeweils verbundenen Zwecke die erforderlichen personenbezogenen Daten der Bewerberinnen und
Bewerber, Studierenden, Gasthörerinnen und -hörer und
Prüfungskandidatinnen und -kandidaten. Diese sind verpflichtet, die erforderlichen Angaben zu machen und Unterlagen vorzulegen. Die Ministerin oder der Minister für
Wissenschaft und Kunst wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Umfang und Einzelheiten der personenbezogenen Datenverarbeitung einschließlich der Übermittlung
an Dritte zu regeln.
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Hessischer
Datenschutzbeauftragter
42. Tätigkeitsbericht für das
Jahr 2013 (Drs.Nr.: 19/289 vom
31.03.2014), S. 102-108

Daten entnommen und die gewünschte Wohnung mit dem
bestehenden Angebot abgeglichen.
Systemseitig werden der Antragssachbearbeitung alle freien
Wohnobjekte angezeigt. In einem weiteren Lauf wird deren
Verfügbarkeit überprüft. Danach werden die Bewerbergruppen
den von diesen nachgefragten Objekten zugeordnet. Im
Anschluss daran wird eine Sortierung nach dem zeitlichen
Eingang der Bewerbung vorgenommen. Dem Bewerber
bzw. der Bewerberin wird im weiteren Verfahrensablauf eine
E-Mail mit einem Mietvertragsangebot übermittelt. Der oder
die Betroffene bestätigt das Mietvertragsangebot durch die
Überweisung der Kaution. Wird der Mietvertrag nicht bestätigt,
geht die Bewerbung zurück in die Bewerbergruppe und wird
zunächst an den letzten Platz gesetzt, um zu einem späteren
Zeitpunkt erneut bearbeitet zu werden.

3.3.5 Schulen, Schulverwaltung, Hochschulen
3.3.5.1 Online-Bewerbungsverfahren für
Wohnraum des Studentenwerks Darmstadt
Bislang wurde das Verfahren, mit dem sich an den
Universitäten und Hochschulen in Darmstadt Studierende für
vom Studentenwerk Darmstadt zu vermietenden Wohnraum
bewerben konnten, in Papierform abgewickelt. Im Berichtsjahr
wurde dieses Verfahren durch ein Online-Verfahren ersetzt. Bei
der datenschutzgerechten Gestaltung des Verfahrens habe ich
das Studentenwerk beraten.

3.3.5.1.2 Technische Verarbeitung und
Sicherheitsmaßnahmen
Ursprünglich wollte das Studentenwerk Darmstadt
einen
externen
Dienstleister
im
Wege
einer
Auftragsdatenverarbeitung nach § 4 HDSG mit der tech
nischen Gestaltung und Abwicklung des Verfahrens
betrauen. Schließlich entschied man sich aber für eine interne
Lösung. Die Webseite für die Online-Bewerbung liegt jetzt
auf einem Webserver im Serverraum des Studentenwerks
Darmstadt. Der Server ist durch eine Firewall gesichert. Der
Zugriff von außen ist nur auf einen bestimmten Port (https)
erlaubt. Das hat zur Konsequenz, dass ausschließlich eine
verschlüsselte Kommunikation zwischen Bewerber bzw.
Bewerberin und dem Studentenwerk stattfindet. Hierfür wird
ein Domänen-Zertifikat der Firma Globalsign mit 2048 Bit
verwendet. Der Datenbankserver, auf den die Bewerberdaten
übernommen werden, ist durch zwei Firewalls gesichert.

3.3.5.1.1 Funktion des Verfahrens
Das Studentenwerk in Darmstadt verwaltet und vermietet
einen umfangreichen Bestand an Wohnungen und Zimmern
für die an den Universitäten und Hochschulen in Darmstadt
Studierenden. Potenzielle Interessenten für eine Wohnung
oder ein Zimmer können auf der Internetseite des
Studentenwerks eine Seite aufrufen, die zu einem OnlineBewerbungsportal führt. Dort ist ein Aufnahmeantrag
hinterlegt, welcher von der Bewerberin oder dem Bewerber
ausgefüllt und abgeschickt werden muss. Der Online-Antrag
wird auf einem vom Studentenwerk betriebenen Web-Server
abgelegt. Erfolgt die Bewerbung nicht korrekt, erhält der bzw.
die Betroffene einen Hinweis und hat die Möglichkeit, den
Antrag erneut auszufüllen oder zu korrigieren. Ist der Antrag
korrekt ausgefüllt, erhält der Bewerber bzw. die Bewerberin
automatisch eine E-Mail zugesandt, welche er bzw. sie über
einen Link bestätigen muss. Wird die E-Mail nicht bestätigt,
so wird die Bewerbung nicht aktiv. Im anderen Fall wird die
E-Mail-Adresse aktiviert und die Bewerbung mit den im
Online-Antrag hinterlegten Daten vom Web-Server auf einen
Datenbankserver des Studentenwerks übernommen. Alle
auf dem Datenbankserver hinterlegten Bewerberanträge
werden von den hierfür zuständigen Beschäftigten des
Studentenwerks abgerufen, um eine Überprüfung der
Bewerbung auf Vollständigkeit und inhaltlicher Plausibilität
durchzuführen. Ergibt diese, dass die Bewerbung durch die
Sachbearbeitung inhaltlich nicht weiter bearbeitet werden
kann, so erfolgt zum einen eine Absage an den Bewerber bzw.
die Bewerberin, zum anderen die Löschung der Bewerbung
aus dem System, denn der Antrag ist ggf. neu oder in
korrigierter Form zu stellen und wird dann neu eingespeist.
Erfolgt die Übernahme der Bewerbung, so wird diese in
eine Warteschlange weitergeleitet, welche alle vorgeprüften
Bewerbungen in einem Rhythmus von 15 Minuten zu
einem zweiten Server überträgt. Aus diesem werden die

3.3.5.1.3 Datenschutzrechtliche Problempunkte
Das Studentenwerk hatte mich bei der Entwicklung des OnlineVerfahrens um Beratung gebeten. Erste Fragestellungen
betrafen die inhaltlichen Daten, welche die Bewerber in
dem Online-Fragebogen eintragen sollten. Richtig ist, dass
die zuständigen Stellen des Studentenwerks alle Daten an
die Hand bekommen sollen, die benötigt werden, um das
Vergabeverfahren nach den tatsächlichen Bedürfnissen
der Studierenden ausgerichtet zu steuern. Fragen nach der
gewünschten Wohnform, der Hochschule, der Mietobergrenze
oder den klassischen Personendaten wie Name, Vorname,
Geschlecht, Familienstand, Anzahl der Kinder oder
Telefonnummer sind da selbstverständlich. Allerdings gab
es in der Bewerber-Warteschlange, also nach Annahme
des Antrags, einen Vorgang, bei dem die Sachbearbeiter
eine „Prüfung der Bewerber auf Gründe für eine besondere
Aufnahme (Behinderung)“ vornehmen sollten. Dabei handelt
es sich um ein Datum nach § 7 Abs. 4 HDSG.
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§ 7 Abs. 4 HDSG
Soweit nicht eine Rechtsvorschrift die Verarbeitung personenbezogener Daten über die rassische und ethnische
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, die Gewerkschaftszugehörigkeit, die
Gesundheit oder das Sexualleben vorsieht oder zwingend
voraussetzt, darf eine Verarbeitung nur nach §§ 33 bis 35
und 39 erfolgen. Im Übrigen ist eine Verarbeitung aufgrund
dieses Gesetzes nur zulässig, wenn sie ausschließlich im
Interesse des Betroffenen liegt und der Hessische Datenschutzbeauftragte vorab gehört worden ist.

Bei derartigen Daten handelt es sich nachvollziehbar um
besonders sensible Personendaten, deren Verarbeitung
grundsätzlich untersagt ist, soweit nicht eine Rechtsvorschrift
dies vorsieht oder aber zwingend voraussetzt. Eine derartige
Fallkonstellation ist jedoch offensichtlich nicht gegeben. Das
Studentenwerk hat in der Folge auf die Erhebung derartiger
Merkmale verzichtet.
Wesentliche Punkte zum technischen und organisatorischen
Datenschutz nach § 10 Abs. 2 HDSG waren nicht oder nicht
hinreichend beschrieben.

§ 10 Abs. 2 HDSG
Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet, ist das Verfahren auszuwählen oder zu entwickeln,
welches geeignet ist, so wenig personenbezogene Daten zu
verarbeiten, wie zur Erreichung des angestrebten Zwecks
erforderlich ist. Außerdem sind Maßnahmen schriftlich anzuordnen, die nach dem jeweiligen Stand der Technik und
der Art des eingesetzten Verfahrens erforderlich sind, um
zu gewährleisten, dass
1. Unbefugte keinen Zutritt zu Datenverarbeitungs		 anlagen, mit denen personenbezogene Daten verar		 beitet werden, erhalten (Zutrittskontrolle),
2. Unbefugte an der Benutzung von Datenverarbei		 tungsanlagen und -verfahren gehindert werden
		(Benutzerkontrolle),
3.
		
		
		

die zur Benutzung eines Datenverarbeitungsverfahrens Befugten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden personenbezogenen
Daten zugreifen können (Zugriffskontrolle),

4. personenbezogene Daten nicht unbefugt oder nicht
		 zufällig gespeichert, zur Kenntnis genommen, verän		 dert, kopiert, übermittelt, gelöscht, entfernt, vernich		 tet oder sonst verarbeitet werden (Datenverarbei		tungskontrolle),

5.
		
		
		

es möglich ist, festzustellen, wer welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit verarbeitet hat und
wohin sie übermittelt werden sollen oder übermittelt
worden sind (Verantwortlichkeitskontrolle),

6. personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet
		 werden, nur entsprechend den Weisungen des
		 Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftrags		kontrolle),
7. durch eine Dokumentation aller wesentlichen Verar		 beitungsschritte die Überprüfbarkeit der Datenverar		 beitungsanlage und des -verfahrens möglich ist
		(Dokumentationskontrolle),
8. die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organi		 sation den besonderen Anforderungen des Daten		 schutzes gerecht wird (Organisationskontrolle).

Informationen über die Zutritts-, Benutzer-, Zugriffs-,
Datenverarbeitungs-, Verantwortlichkeits- und Auftragskontrolle
mussten vom Studentenwerk konkretisiert werden. Danach
wurde deutlich, dass der Zutritt zum Serverraum reglementiert
und bis auf einige wenige Funktionsträger beschränkt ist.
Die konkretisierten Angaben zur Benutzerkontrolle machten
deutlich, dass mit Benutzer-ID und einem achtstelligen Passwort
(Groß-/Kleinbuchstabe, Zahl und Sonderzeichen) drei von vier
möglichen Kriterien nach dem BSI-Standard entsprochen war.
In punkto Rollenkonzept lieferte die IT-Abteilung des
Studentenwerks eine dezidierte Beschreibung der Vergabe von
Rechten an einzelne Funktionsträger. Damit ist sichergestellt,
dass nur Personen entsprechend ihrer Funktion lesenden,
schreibenden oder gar Zugriffe erhalten, die ein Verändern der
Daten oder deren Löschung ermöglichen.
Schließlich musste das Thema Löschung der personenbezogenen
Daten eingehend erörtert werden.

§ 19 Abs. 3 HDSG
Personenbezogene Daten sind unverzüglich zu löschen,
sobald feststeht, daß ihre Speicherung nicht mehr erforderlich ist, um die Zwecke zu erfüllen, für die sie erhoben
worden sind oder für die sie nach § 13 Abs. 2 und 4 weiterverarbeitet werden dürfen. Wenn bei der Speicherung nicht
absehbar ist, wie lange die Daten benötigt werden, ist nach
einer auf Grund der Erfahrung zu bestimmenden Frist zu
prüfen, ob die Erforderlichkeit der Speicherung noch besteht. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn Grund zu der
Annahme besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige
Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden.
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Videokamera überwacht worden sind. Die Studierenden wussten
nichts von der Videoüberwachung.

Da eine bereichsspezifische Regelung für die Löschung
der personenbezogenen Daten fehlt, muss sich die Daten
verarbeitende Stelle an den hierzu im HDSG getroffenen
festgelegten Maßstäben orientieren. Die Löschung der
Personendaten hat nach § 19 Abs. 3 HDSG unverzüglich
zu erfolgen, soweit diese zur Aufgabenerfüllung des
Datenverarbeiters nicht mehr erforderlich sind. In das
Löschkonzept des Studentenwerks wurde mit meiner Hilfe
ein abgestuftes Verfahren implementiert, welches sowohl
den Belangen der Bewerber selbst als auch denen des
Studentenwerks Rechnung trägt. Die Daten auf dem Webserver,
also das ausgefüllte Online-Formular, werden nach der
E-Mail-Bestätigung des Bewerbers gelöscht. Die Daten, die
auf den Datenbankserver übertragen wurden (vollständig und
korrekt ausgefüllte Bewerbung), werden nach Ablauf von sechs
Monaten gelöscht, wenn kein Mietvertrag zustande kommt.
Daten der Mieter, die auf dem Datenbankserver hinterlegt sind,
werden nach dem Ablauf von 36 Monaten nach Beendigung des
Mietverhältnisses gelöscht.

Nach Auskunft der Universität ist in einem Hörsaal eine
Kameraanlage installiert worden, um zum Beispiel medizinische
Demonstrationen am Patienten für alle Studierenden auf einer
großen Leinwand sichtbar zu machen. Neben der Wiedergabe
über die große Leinwand ist auch eine Kontrollwiedergabe des
Bildes auf den Monitoren im Rednerpult möglich.
Die Anlage ist jedoch technisch nicht geeignet, Bilder
aufzuzeichnen. Diese Technik nutzte nun ein Professor bei einer
schriftlichen Prüfung, um die Plätze in den schlecht einsehbaren
hinteren Hörsaalbereichen besser zu überschauen und um damit
auch das „Spicken“ und „Schummeln“ zu erschweren.
Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
an Hochschulen ist § 7 Landeshochschulgesetz (LHG M-V).
Dort ist geregelt, dass Hochschulen auf der Grundlage des
Landesdatenschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (DSG
M-V) das Nähere über die Verarbeitung der Studentendaten
in einer Satzung auf der Grundlage des Landesdatenschutzgesetzes zu regeln haben. Dies bedeutet auch, dass
die Regelungen zur Videoüberwachung nach § 37 DSG M-V
umzusetzen sind. Die Satzung der betreffenden Hochschule
enthielt dazu keine Regelung, sodass die Vorschrift des DSG
M-V anzuwenden ist. Nach dieser Rechtsvorschrift ist die
Videoüberwachung nur zur Wahrnehmung des Hausrechtes
zulässig. Eine Videoüberwachung zur Vermeidung oder
Aufdeckung von Betrugshandlungen bei Prüfungen fällt nicht
unter das Hausrecht und war somit nicht zulässig.

3.3.5.1.4 Fazit
Für das Online-Bewerbungsverfahren des Studentenwerks
Darmstadt konnte eine allgemein akzeptierte und
datenschutzgerechte Verfahrensweise erarbeitet werden.
Hilfreich war vor allem, dass der Betreiber des Verfahrens
vor der Inbetriebnahme des Systems den Kontakt zu den
zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Hauses
gesucht hat. Dadurch war es möglich, datenschutzrechtliche
Disparitäten im Vorfeld zu erkennen, zu diskutieren und im
Nachgang die Schwachstellen zu beseitigen.

Die Universität versicherte, dass es sich hier um einen
bedauerlichen Einzelfall handelte und der Professor seine aus
der Situation heraus entstandene Idee im Nachhinein nun sehr
kritisch betrachte. Der Vorfall wurde mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ausgewertet und es wurde nochmals
darauf hingewiesen, dass diese Form der Überwachung bei
Prüfungsarbeiten nicht zulässig ist.

5.2.3 Polizei: Uni soll Studenten erziehen

Der Landesbeauftragte
für Datenschutz und
Informationsfreiheit
Mecklenburg-Vorpommern
10. Tätigkeitsbericht für das Jahr
2010/11 (Drs.Nr.: 6/712 vom
02.05.2012), S. 87-88; 97-98

Der Direktor eines Instituts der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald (EMAU Greifswald) informierte mich darüber, dass
er durch ein Schreiben einer Polizeiinspektion darüber in
Kenntnis gesetzt wurde, dass ein Student der EMAU Greifswald
eine Ordnungswidrigkeit begangen habe. Der Student soll sich
während einer polizeilichen Maßnahme sehr unkooperativ
gezeigt haben und nach Auffassung der Polizei somit ein
unrühmliches Bild auf die EMAU Greifswald geworfen haben. Die
Universität wurde gebeten, den Studenten durch „entsprechende
Auswertepersonen“ noch einmal auf sein Fehlverhalten
hinzuweisen.

4.6.2 „Spicken“ und „Schummeln“ verboten

Auf Nachfrage gab die Polizei an, dass der betreffende Student bei
der Personalienfeststellung freiwillig auf seinen Studentenstatus
hingewiesen habe.

Von der Presse wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass
Studierende einer Universität während einer Klausur per

Die Übermittlung seiner Daten an die EMAU Greifswald
begründete die Polizei mit den Vorschriften des § 14
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Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern
(DSG M-V). Weiterhin wies sie darauf hin, dass gemäß
§ 17 Abs. 9 Nr. 2 Landeshochschulgesetz (LHG M-V) in
Verbindung mit § 24 Abs. 2 der Immatrikulationsordnung der
EMAU Greifswald ein Student unter gewissen Umständen
exmatrikuliert werden kann. Hierzu war es nach Auffassung der
Polizeiinspektion jedoch erforderlich, dass die EMAU Greifswald
erst einmal Kenntnis von diesen Umständen erlangt.
Nach § 14 Abs. 1 DSG M-V dürfen personenbezogene Daten an
Stellen innerhalb des öffentlichen Bereichs nur dann übermittelt
werden, wenn dies zur Erfüllung einer in der Zuständigkeit der
Daten verarbeitenden Stelle liegenden Aufgabe erforderlich
ist oder wenn die Nutzung der Daten zur Erfüllung einer in der
Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgabe erforderlich und
nach § 10 DSG M-V zulässig ist. An den Begriff „Erforderlichkeit“
sind dabei enge Maßstäbe zu setzen. Erforderlich sind
personenbezogene Daten nur dann, wenn die Aufgabe sonst
nicht, nicht vollständig oder nicht in rechtmäßiger Weise erfüllt
werden kann. Diese Voraussetzungen lagen hier nicht vor.
Nach § 24 Abs. 2 der Immatrikulationsordnung können
Studierende exmatrikuliert werden, wenn sie Einrichtungen der
Hochschule zu strafbaren Handlungen nutzen oder gegenüber
Mitgliedern und Angehörigen der Hochschule strafbare
Handlungen begehen. Diese Bedingungen trafen ebenfalls
nicht zu. Auch § 17 Abs. 9 Nr. 2 LHG M-V war vorliegend nicht
einschlägig. Nach dieser Vorschrift soll eine Immatrikulation
beendet werden, wenn nach dieser Tatsachen bekannt werden
und noch fortbestehen, die zur Versagung der Immatrikulation
führen können oder müssen. Dies wäre beispielsweise nach
§ 17 Abs. 6 Nr. 2 LHG M-V bei der Verbüßung einer Freiheitsstrafe
der Fall.
Die Datenübermittlung, die aufgrund einer begangenen
Ordnungswidrigkeit und nicht wegen einer Straftat erfolgte, war
rechtswidrig. Ich habe deshalb der zuständigen Polizeidirektion
empfohlen sicherzustellen, dass derartige Datenübermittlungen
künftig nicht mehr durchgeführt werden. Die Polizeidirektion
will künftig entsprechend meiner Empfehlung verfahren; sie
nahm diesen Fall gleichzeitig zum Anlass, diese Thematik mit
dem Leiter der verantwortlichen Polizeiinspektion sowie aller
weiteren Dienststellen zu besprechen.

Der Landesbeauftragte
für Datenschutz und
Informationsfreiheit
Mecklenburg-Vorpommern

11. Tätigkeitsbericht für das Jahr
2012/13 (Drs.Nr.: 6/2810 vom
19.03.2014), S. 56; 112-114;
S. 127-129
5.2 Videoüberwachung
5.2.1 Schummeln in der Prüfung - keine Chance!
Eine Journalistin, die davon erfuhr, dass ein Professor in
einer Universität während einer Klausur ohne Wissen der
Studierenden Videokameras zu Kontrollzwecken eingesetzt
hatte, wandte sich an uns, um die Rechtmäßigkeit dieses
Vorgehens prüfen zu lassen.
Auf unsere Veranlassung hin prüfte der Datenschutzbeauftragte
der Universität den Sachverhalt. Es handelte sich in diesem Fall
um einen Hörsaal, der mit einer Kameraanlage ausgestattet
ist. Diese Anlage ist jedoch grundsätzlich dafür bestimmt,
entsprechende Demonstrationen für alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Lehrveranstaltungen sichtbar über einen
Beamer auf einer großen Leinwand im Hörsaal darzustellen.
Außerdem werden die Bilder auf den Monitoren im Rednerpult
zur Kontrolle wiedergegeben. Die beiden Kameras sind
technisch jedoch nicht geeignet gewesen, die erfassten Bilder
aufzuzeichnen. Während der Klausur wurde die Kameraanlage
durch die Klausuraufsicht insofern „zweckentfremdet“, als
die Kameras auf die Studierenden gerichtet wurden, die auf
den schlechter einsehbaren hinteren Plätzen des Hörsaales
Platz genommen hatten. Der Professor konnte dann auf
einem Bildschirm an seinem Rednerpult das Verhalten der
Studierenden beobachten.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener
Daten an Hochschulen ist § 7 Landeshochschulgesetz (LHG
M-V). Danach darf die Hochschule auf der Grundlage des
Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V) die Verarbeitung von
Daten für Prüfungen regeln. Eine entsprechende Regelung
bestand jedoch nicht, sodass in diesem Fall die Bestimmungen
des § 37 DSG M-V zu beachten waren. Danach ist eine
Videoüberwachung nur zur Wahrnehmung des Hausrechtes
zulässig und muss durch geeignete Maßnahmen erkennbar
gemacht werden. Außerdem muss eine Abwägung der
Interessen an einer Überwachung mit den schutzwürdigen
Belangen der Betroffenen stattfinden. Nur wenn die gesetzlichen
Voraussetzungen des § 37 DSG M-V erfüllt sind, wäre eine
Videoüberwachung rechtmäßig. Eine Videoüberwachung zur
Vermeidung/Aufdeckung von Betrugshandlungen bei Prüfungen
fällt nicht unter das Hausrecht und ist somit unzulässig.
Da wir bereits ein Jahr zuvor einen ähnlichen Fall bearbeitet
hatten und - wie die Erfahrung gezeigt hat - die Informationen
zum datenschutzgerechten Umgang bei Prüfungen nicht
immer alle Betroffenen erreichen, haben wir der Universität
empfohlen, nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
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der Technik entsprechen. So hatten wir vorgeschlagen,
OpenPGP-kompatible Programme wie das quelloffene GnuPG
einzusetzen. Wir haben ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass die regelmäßige verschlüsselte Übertragung mit
solchen Programmen mit geringerem Aufwand und
niedrigerer Fehlerrate realisierbar ist als beim Einsatz
von Programmen mit symmetrischer Verschlüsselung wie
WinZip. Das Ministerium hielt jedoch die symmetrische
Verschlüsselung auf der Basis des Algorithmus AES mit
Archivierungsprogrammen wie WinZip, 7zip oder WinRAR
für ausreichend. Dieser Auffassung konnten wir uns
nicht anschließen. Wir haben jedoch erklärt, dass wir den
Einsatz der genannten Archivierungsprogramme für eine
gewisse Übergangszeit für die gesicherte Übermittlung von
Personaldaten für tolerabel halten, wenn hinreichend sichere
Passwörter verwendet werden und eine sichere Übermittlung,
Aufbewahrung, Nutzung und Vernichtung der Passwörter
gewährleistet ist. Falls innerhalb einer angemessenen
Frist keine adäquaten zentralen Sicherheitslösungen zur
Verfügung stehen, haben wir dem Ministerium empfohlen,
selbst eine Lösung zu finden. Das Ministerium hat dann auch
eingeräumt, dass die verschlüsselte Übermittlung mithilfe von
Archivierungsprogrammen nicht optimal, zudem anfällig und
generell verbesserungsbedürftig ist und daher entsprechende
Lösungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des
einheitlichen
IT-Grundsystems
der
Landesregierung
angestrebt werden sollten. Es stimmte uns auch zu, dass nur
bedingt lange auf eine zentrale Lösung gewartet werden sollte,
und es wurde in Aussicht gestellt, dass frühestens 2011 an
der Schaffung einer einheitlichen Lösung für das Ministerium
begonnen werden könnte.

Prüfungsbereich, sondern alle Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Universität darauf hinzuweisen, dass eine Videoüberwachung
bei Prüfungen unzulässig ist und Betrugsversuche durch
organisatorische Vorkehrungen sowie eine entsprechende
Aufsicht unterbunden werden sollten.
Die Universität ist unserer Empfehlung gefolgt.

6.9.2 E-Mail mit unverschlüsselten Personaldaten
Ein Bediensteter einer Universität unseres Landes hat sich
2013 an uns gewandt, weil das Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern ihn
betreffende Personaldaten per unverschlüsselter E-Mail an
die Universität gesandt hatte. Das Ministerium begründete
dies mit der Eilbedürftigkeit der Personalsache. Ähnliche
Sachverhalte sind im Geschäftsbereich des Ministeriums
bereits öfter aufgetreten. So sind zum Beispiel im Rahmen
einer Schulgründung 2012 Personaldaten unverschlüsselt an
einen externen Gutachter gesandt worden.
Bei einer Übermittlung von Personalaktendaten per E-Mail
sind vor allem die Vertraulichkeit und die Integrität der
Daten gefährdet. Für unbeteiligte Dritte ist es möglich,
den Inhalt einer unverschlüsselten E-Mail zur Kenntnis zu
nehmen. Die E-Mail kann außerdem leicht unbefugt geändert
oder gefälscht werden. Mit geeigneten kryptographischen
Verfahren können solche Manipulationen erkannt werden.
Aus datenschutzrechtlicher Sicht müssen personenbezogene
Daten daher verschlüsselt per E-Mail übermittelt werden.
Dies gilt insbesondere für Daten, die den Bestimmungen
des Landesbeamtengesetzes (LBG M-V) unterliegen und
deshalb als besonders schutzbedürftig einzuordnen sind.
Personalaktendaten sind wegen ihres sensiblen Inhalts
vertraulich zu behandeln und vor unbefugter Einsichtnahme
zu schützen (§§ 84 ff. LBG M-V). Die Verantwortung für eine
ordnungsgemäße Übertragung trägt die absendende Stelle.
Gemäß §§ 21, 22 Landesdatenschutzgesetz MecklenburgVorpommern (DSG M-V) sind die öffentlichen Stellen
verpflichtet, erforderliche und angemessene technische und
organisatorische Maßnahmen zu treffen. Die unverschlüsselte
Übermittlung von Personalunterlagen per E-Mail verstößt
gegen die Pflicht, Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität
der Daten zu gewährleisten (§ 21 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 DSG
M-V).

Offenbar hat die Verwendung von Archivierungsprogrammen
mit symmetrischer AES-Verschlüsselung im Ministerium
bisher nicht zum angestrebten Erfolg geführt, da es
mehrfach zum unverschlüsselten Versand schutzbedürftiger
personenbezogener Daten per E-Mail kam.
Angesichts dieser Vorgeschichte haben wir die wiederholte
unverschlüsselte Übermittlung von Personaldaten per E-Mail
durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Mecklenburg-Vorpommern beanstandet.
Das Ministerium hat uns zugesichert, künftig dem Stand der
Technik entsprechende Verschlüsselungssoftware auf der
Basis asymmetrischer Verfahren an den entsprechenden
Arbeitsplätzen im Ministerium sowie in den Hochschulen und
in anderen Behörden im Geschäftsbereich des Ministeriums
einzusetzen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen
im Umgang mit dieser Software unterwiesen werden. Die
flächendeckende Installation der Software wird jedoch
einige Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb hat der Leiter der
Hochschulabteilung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
mit Personalangelegenheiten betraut sind, angewiesen, die
Anhänge mit Personalaktendaten im E-Mail-Verkehr über
das Internet nur noch verschlüsselt zu versenden. Hierzu
sind die vorhandenen Archivierungsprogramme mit AESVerschlüsselung zu nutzen.

Der Einsatz asymmetrischer kryptographischer Verfahren
zum Schutz von E-Mails mit personenbezogenen Daten
entspricht dem Stand der Technik und ist erforderlich,
geeignet und angemessen. Kryptographie-Lösungen für
E-Mails sind technisch ausgereift, teilweise standardisiert
und marktüblich. Sie sind erforderlich, da andere Mittel zum
Schutz der E-Mail-Inhalte in der Regel ineffektiv sind.
Wir haben das Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern bereits 2010 in
einem anderen Zusammenhang dazu beraten, welche
Verschlüsselungsverfahren zum sicheren Versand von
Personaldaten per E-Mail über das Internet dem Stand

Wir empfehlen der Landesregierung, für eine einheitliche
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Ausstattung der Arbeitsplätze in den Landesbehörden mit
Verschlüsselungstechnik zu sorgen, damit ein gesicherter
Versand von vertraulichen Nachrichten möglich ist.

8.2 2013: Intelligente Gebäude - Datenschutz
eingebaut?
Die Datenschutz-Fachtagung 2013 zum Thema „Intelligente
Gebäude - Datenschutz eingebaut?“ fand am 22. Mai 2013
im Konrad-Zuse-Haus in Rostock, Sitz des Institutes für
Informatik der Universität Rostock, statt. Mehr Komfort,
mehr Wirtschaftlichkeit, mehr Sicherheit - mit intelligenter
Gebäudetechnik ist vieles möglich. Aber welche Daten
verarbeitet die Technik über die Menschen, die in so einem
Gebäude wohnen oder arbeiten? Welche Risiken ergeben
sich daraus für Bewohnerinnen und Bewohner sowie für
Nutzerinnen und Nutzer und wie kann man die Risiken
minimieren?
Der Tagungsort war nicht zufällig gewählt: Es handelt sich um
einen modernen Bau mit komplexer Gebäudetechnik, um den
Arbeitsort von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern,
die selbst auch mehr über diese Technik erfahren wollten. Das
Haus ist mit einem sogenannten KNX-Feldbus ausgestattet,
welcher quasi für eine Vernetzung der modernen Hausund Gebäudesystemtechnik sorgt, an das beispielsweise
Lichtschalter, Bewegungsmelder, Lampen, Stellmotoren für
Jalousien und Fenster und viele andere Geräte angeschlossen
sind. Die angeschlossenen Geräte können nun „intelligent“
miteinander kommunizieren, über eine Steuerzentrale zentral
kontrolliert oder sogar über das Internet angesteuert werden.
Prof. Dr. Clemens Cap von der Universität Rostock, Fakultät für
Informatik und Elektrotechnik, Institut für Informatik, Lehrstuhl
Informations- und Kommunikationsdienste, spannte in seinem
Einführungsvortrag „Moderne Gebäudetechnik konkret“ den
Bogen von allgemeinen Erkenntnissen über die Beeinflussung
des Verhaltens von Menschen durch Überwachung bis hin
zu Experimenten, bei denen die eigenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit der Gebäudetechnik des Konrad-ZuseHauses beobachtet wurden. Die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler konnten problemlos die Signale
des Netzwerkes auslesen und Erstaunliches über ihre
Kolleginnen und Kollegen herausfinden: Aus den Daten von
Bewegungsmeldern auf den Fluren und Toiletten konnten sie
nicht nur Anwesenheitszeiten ermitteln, sondern auch ableiten,
wer sich nach der Toilettenbenutzung ausreichend lange die
Hände gewaschen hat. Solche und andere Aussagen, die sich
dank modernster Gebäudetechnik ableiten lassen, könnten
nicht nur neugierige Kolleginnen und Kollegen oder penible
Arbeitgeber, sondern auch potenzielle Diebe und andere Dritte
interessieren. Möglich waren solche Analysen vor allem, da die
Signale auf dem Netzwerk nicht gegen unbefugtes Auslesen
geschützt sind; der KNX-Standard sieht keine verschlüsselte
Übertragung oder sonstige Zugriffsbeschränkungen vor.
Prof. Dr. Dieter Hutter vom Deutschen Forschungszentrum
für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) Bremen stellte seinen
Vortrag unter den Titel ,,Können Gebäude wirklich intelligent
sein?“, also können sie rational erkennen, Schlüsse ziehen und

handeln? Das DFKI erforscht unter anderem, wie moderne
Gebäudetechnik die sogenannten Ambient Assisted Living
Systeme (AAL, deutsch: Altersgerechte Assistenzsysteme)
unterstützen kann. Dies sind technische Systeme, die
dem Menschen helfen, trotz altersbedingter oder anderer
gesundheitlicher Defizite ein selbstbestimmtes Leben mit
einer hohen Lebensqualität zu führen. Im Mittelpunkt steht
das Konzept, dass sich die Technik den Bedürfnissen des
Menschen anpasst und nicht umgekehrt. Entsprechend
wirken diese Systeme unterstützend, indem sie beispielsweise
den Herd automatisch abschalten, die Beleuchtung und die
Raumtemperatur kontextabhängig steuern oder externe
Dienstleister einbinden und ggf. Notfallmeldungen absetzen.
Das DFKI hat eine Laborwohnung mit modernster Sensorik
wie Trittsensoren, Kameras für Steuerung durch Gesten,
RFID-Technik und mit Aktoren wie automatischen Türen
und verstellbaren Möbeln ausgerüstet. In der Wohnung
werden auch spezielle Rollstühle getestet, die unter anderem
Hindernisse umfahren können. Am DFKI werden Prozesse
entwickelt, mit denen die verschiedenen Einzelsysteme
sinnvoll zusammenwirken können. Im Rahmen dieser
Forschung spielen natürlich auch Fragen der technischen
Sicherheit und des Datenschutzes eine wichtige Rolle. So wird
nach Mitteln gesucht, welche die in dem System vorhandenen
und teils sehr sensiblen Daten über die Nutzerinnen und
Nutzer, zum Beispiel über ihren Gesundheitszustand und ihre
Lebensgewohnheiten, ausschließlich Berechtigten zugänglich
machen. Die Herausforderung besteht darin, dass eine reine
Zugangskontrolle zu den Daten allein nicht ausreichend ist, da
bereits aus dem Verhalten der einzelnen Geräte Rückschlüsse
auf die Lebensumstände der Nutzerinnen und Nutzer gezogen
werden können.
Dr.-Ing. Jörg-Ingo Jakob von der T-Systems GEI GmbH
analysierte in seiner Rolle als ver.di-Vertreter in seinem
Vortrag „Arbeitnehmer-Datenschutz durch Privacy by Design“,
wie der Arbeitnehmer-Datenschutz bei der Gebäudetechnik
zurzeit umgesetzt wird. Er berichtete davon, dass es in
seinem Unternehmen, das Teil der Deutschen Telekom AG
ist, bereits zahlreiche Betriebsvereinbarungen zum Thema
Datenschutz gibt. Die Gebäudetechnik ist dabei bisher
jedoch lediglich in Form von Videoüberwachungsanlagen und
Zutrittskontrollsystemen berücksichtigt. In der Regel werden
viele Betriebsvereinbarungen jedoch erst abgeschlossen,
wenn die Gestaltungsprozesse bereits beendet sind. Dies gilt
auch für den Bezug von Gebäuden mit eingebauten technischen
Systemen. Die Analysen zahlreicher Betriebsvereinbarungen
zeigen, dass gesetzliche Anforderungen des Datenschutzes
schlecht in Geschäftsprozessen und Gebäudetechniken
umgesetzt werden. Am Beispiel einer Vereinbarung zur
Videoüberwachung wurde verdeutlicht, dass Datenschutz
durch Technik als sinnvolles Gestaltungselement eingebracht
werden sollte. Um der angesprochenen Betriebsvereinbarung
gerecht zu werden, musste im Nachhinein unzulässigen
Überwachungen durch den Einsatz von physikalischen
Sichtblenden, technischen Vorkehrungen zur Einhaltung
von Speicherfristen und andere aufwendigen Maßnahmen
entgegengewirkt werden. Hätte man bereits im Vorfeld den
Datenschutz in die Gesamtkonzeption einbezogen, wäre man
damit dem Privacy-by-Design-Konzept gefolgt und hätte sich
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viele zusätzliche Kosten und umständliche Aufwände erspart.

Soweit zum Zweck dieser Überprüfung personenbezogene
Daten der Kandidatinnen und Kandidaten verarbeitet werden,
sind auch datenschutzrechtliche Aspekte berührt. Wie immer
stellt sich dabei die Frage, ob es eine Rechtsgrundlage gibt, die
diese Datenverarbeitung erlaubt.

Prof. Dr. Peter Wedde, Professor für Arbeitsrecht und Recht
der Informationsgesellschaft und Direktor der Europäischen
Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt am Main,
sprach in seinem Vortrag „Beschäftigten-Datenschutz
in Gefahr?“ über neue Entwicklungen im BeschäftigtenDatenschutz. Er schilderte zu Beginn einen Fall aus einem
Unternehmen, in dem vermeintlich nur neue Rauchmelder
installiert wurden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
staunten jedoch nicht schlecht, als sie sich danach auf
ihren Notebooks selbst bei der Arbeit zusehen konnten. In
die Rauchmelder waren nämlich Videokameras mit WLANAnschluss eingebaut. Der Arbeitgeber zeigte sich davon selbst
überrascht. Offenbar hatte der Lieferant Rauchmelder mit
Zusatzfunktionen geliefert, die der Arbeitgeber aber so gar
nicht bestellt hatte. Es bleibt festzuhalten, dass der Einsatz
von komplexer Gebäudetechnik bislang nicht eingehend
in der Gesetzgebung und Rechtsprechung berücksichtigt
worden ist. Auch bei den neuen Entwicklungen zum Thema
Beschäftigten-Datenschutzrecht, beispielsweise in der
geplanten Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen
Union und in den neuen Normen im Bundesdatenschutzgesetz,
sind derzeit keine Impulse zu erwarten.

Auf eine Einwilligung der Studierenden oder Doktoranden als
Rechtsgrundlage kann die Plagiatüberprüfung bereits deshalb
nicht gestützt werden, weil die erforderliche Freiwilligkeit einer
Einwilligungserklärung nicht sichergestellt werden könnte: Die
Betroffenen wären nicht frei in ihrer Entscheidung, sich für oder
gegen einen Plagiatcheck zu entscheiden, sondern würden
sich – um nicht in den Verdacht eines Täuschungsversuchs
zu geraten – vielmehr gezwungen sehen, keine Einwände zu
erheben.
Deshalb kommt nur eine Rechtsvorschrift als Grundlage für den
personenbeziehbaren Einsatz von Plagiaterkennungssoftware
in Betracht. Das Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen (HG)
enthält selbst keine solche Bestimmung, verweist aber auf die
ergänzende Anwendung des Datenschutzgesetzes NordrheinWestfalen (DSG NRW). Nach Maßgabe der §§ 12 ff. DSG NRW ist
das Erheben, Verarbeiten und Übermitteln personenbezogener
Daten grundsätzlich zulässig, wenn es zur rechtmäßigen
Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Stelle erforderlich
ist. Auf dieser Grundlage kann die Verwendung einer
Plagiaterkennungssoftware durch den Prüfungsausschuss im
Einzelfall in Betracht kommen, um die Chancengleichheit aller
Prüflinge zu wahren und eine gute wissenschaftliche Praxis
sicherzustellen. Jedenfalls wenn eine Hochschule derartige
softwaregestützte Kontrollen nicht nur in Einzelfällen, sondern
regelmäßig durchführen möchte, sollte diese Überprüfung
zuvor durch eine bestimmte und normenklare Vorschrift in
den jeweiligen Prüfungs- und Promotionsordnungen der
Hochschule geregelt werden. Gemäß § 64 Abs. 2 HG ist es
den Hochschulen möglich, Bestimmungen zur Aufdeckung
von Plagiat- und Täuschungsversuchen zu erlassen. Nach
Maßgabe dieser Vorschriften müssen Kandidatinnen und
Kandidaten die Überprüfungen ihrer Arbeiten mittels
Plagiaterkennungssoftware hinnehmen.

Die Beiträge der Datenschutz-Fachtagung sind zu finden
unter www.datenschutz-mv.de.

Der Landesbeauftragte
für Datenschutz und
Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
21. Tätigkeitsbericht für das
Jahr 2011/12 (ohne Drs.Nr. vom
07.05.2013), S. 78-79

Hochschulen müssen im Rahmen der Plagiatchecks allerdings
weitere Datenschutzstandards beachten, insbesondere
■ bedarf es einer transparenten Gestaltung des Verfahrens

		des Einsatzes der Plagiaterkennungssoftware; em-
		 pfehlenswert ist eine zusätzliche vorherige Information
		 bzw. „Warnung“ der Betroffenen;
■ ist den Grundsätzen der Datenvermeidung und der

Erforderlichkeit sowohl in Bezug auf das Verfahren der
		 Plagiatfeststellung selbst als auch im Rahmen der
		 Auswahl des Softwareprodukts Rechnung zu tragen;

10 Hochschulen
Vertrauen ist gut, Kontrolle noch besser? –
Plagiatchecks in Hochschulen

■ kann die Plagiaterkennungssoftware zwar Anhaltspunkte

		 für einen Verstoß geben oder einen zuvor schon bestehenden
		 Verdacht erhärten; die Entscheidung, ob es sich um ein
		 Plagiat handelt und welche Folgen sich aus dieser
		 Feststellung ergeben, bleibt jedoch nach wie vor dem
		 zuständigen Prüfungsgremium vorbehalten und ist von

Das Aufspüren von Plagiaten nimmt in der öffent
lichen Diskussion breiten Raum ein. Was ist den
Hochschulen erlaubt und was ist verboten?
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		 diesem in eigener Verantwortung zu treffen; insoweit gilt
		das Verbot, Entscheidungen ausschließlich auf
		 automatisierter Grundlage zu treffen (§ 4 Abs. 4 DSG NRW);
■ bedarf es wie bei jedem Verfahren der automatisierten

		Datenverarbeitung eines Sicherheitskonzepts nebst
		 Vorabkontrolle sowie eines Verfahrensverzeichnisses.

		→ Der Einsatz von Plagiaterkennungssoftware durch

			 Hochschulen ist nur unter den beschriebenen
			 Voraussetzungen zulässig.

Der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die
Informationsfreiheit
Rheinland-Pfalz
23. Tätigkeitsbericht für das Jahr
2010/11 (Drs.Nr.: 16/882 vom
14.02.2012), S. 90-91
6.2.2 Anforderungen an ärztliche Atteste als
Nachweis von Prüfungsunfähigkeit
Schon im 14. Tätigkeitsbericht hatte sich der LfD mit den
Anforderungen an ärztliche Atteste als Nachweis von
Prüfungsunfähigkeit befasst (vgl. 14. Tb., Tz. 8.2.3). Er hatte
keine datenschutzrechtlichen Probleme darin gesehen,
dass zu diesem Zweck mindestens Art und Umfang der von
der Ärztin oder vom Arzt aufgrund eigener Wahrnehmung
getroffenen Tatsachenfeststellungen im Attest enthalten sind.
Seitdem geben diese qualifizierten ärztlichen Atteste immer
wieder Anlass für Anfragen von Studierenden sowie Ärztinnen
und Ärzten nach deren datenschutzrechtlicher Zulässigkeit.
Viele Betroffene sehen das Arztgeheimnis verletzt, wenn
das Prüfungsamt genauere Angaben zum Krankheitsverlauf
fordert und sich nicht lediglich mit der ärztlichen Feststellung
„prüfungsunfähig“ zufrieden gibt. Zuletzt hatte der LfD in
seinem 20. Tätigkeitsbericht nochmals darauf hingewiesen,
dass grundsätzlich ein solches Vorgehen der Hochschulen
datenschutzrechtlich nicht zu beanstanden ist (vgl. 20. Tb., Tz.
8.2.3).
Auch nach der hierzu ergangenen Rechtsprechung (u. a. Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts vom 6. August 1996, Az. 6 B

17/96) kann Prüfungskandidatinnen und -kandidaten auferlegt
werden, den Krankheitszeitraum, die Termine der ärztlichen
Behandlung, Art und Umfang der Erkrankung (Befundtatsachen)
sowie die Auswirkungen der Erkrankung auf die Prüfung durch
eine besondere ärztliche Bescheinigung nachzuweisen.
Denn im Prüfungsverfahren muss besonders auf den
Grundsatz der Chancengleichheit geachtet werden. Wer im
Verhältnis der Kandidatinnen oder Kandidaten untereinander
einen rechtlichen Vorteil in dem Sinne für sich in Anspruch
nehmen will, dass ein offiziell angemeldeter Prüfungstermin
nicht zählen soll, obwohl insoweit ein Prüfungsrechtsverhältnis
besteht, das zum Antritt der Prüfung verpflichtet, hat die für
die Nichterreichung des Prüfungstermins tragenden Gründe
glaubwürdig und nachvollziehbar offenzulegen.
Solche Atteste wurden von Prüfungsordnungen bei
Abschlussprüfungen (Diplom/Staatsexamen) regelmäßig bereits
bei einer erstmalig vorgetragenen Prüfungsunfähigkeit verlangt.
In der fortschreitenden Umstellung der Prüfungsordnungen,
weg von Abschlussprüfungen hin zu kontinuierlichen
Leistungsbewertungen über den gesamten Zeitraum des
Studiums (Bachelor/Master), die in einer Gesamtnote enden,
sah der LfD Anlass, die bisherige Verfahrensweise zu ändern
und datenschutzfreundlicher zu gestalten:
Während die alten Prüfungsordnungen nur ein oder zwei
abschlussrelevante Prüfungszeiträume vorsahen, in denen die
Prüflinge ggf. ein entsprechend qualifiziertes ärztliches Attest
vorzulegen hatten, sehen die neuen Prüfungsordnungen vor,
dass jede Prüfung ab dem ersten Semester in die Abschlussnote
mit einfließt. Durch die gestiegene Zahl der abschlussrelevanten
Prüfungszeiträume würde die Intensität der Belastung der
Kandidatinnen und Kandidaten durch eine unveränderte
Beibehaltung der Regelung zur Glaubhaftmachung von
Prüfungsunfähigkeit ansteigen, während die Bedeutung des
jeweiligen Prüfungszeitraums für den Abschluss deutlich
abnimmt.
Hierdurch sah der LfD die Verhältnismäßigkeit der Regelung in
ihrer bisherigen Form nicht mehr gewahrt. Um die Belastung
der Prüflinge zu reduzieren und so die Verhältnismäßigkeit
der Anforderungen an die Glaubhaftmachung der
Prüfungsunfähigkeit
gegenüber
dem
informationellen
Selbstbestimmungsrecht der Prüflinge wiederherzustellen,
wurde gegenüber dem Wissenschaftsministerium angeregt,
dass bei einer erstmalig vorgetragenen Prüfungsunfähigkeit
ein einfaches ärztliches Attest, welches lediglich die
Prüfungsunfähigkeit aus ärztlicher Sicht bescheinigt, aber keine
der o. g. weiteren Angaben enthält, regelmäßig ausreichen soll
und erst ab der zweiten von den Kandidatinnen und Kandidaten
geltend gemachten Prüfungsunfähigkeit ein qualifiziertes
ärztliches Attest nach o. g. Maßstäben erforderlich ist.
Das Wissenschaftsministerium hat dem Vorschlag entsprochen,
so dass den Studierenden ab der zweiten „Krankmeldung“ eine
Wahlmöglichkeit zwischen einem amtsärztlichen Attest oder
einem qualifizierten Attest der behandelnden Ärztinnen oder
Ärzte mit den o. g. Maßstäben eingeräumt wurde.
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Trotzdem wandten sich während des Berichtszeitraumes
nach wie vor Studierende und v. a. behandelnde Ärztinnen und
Ärzte an den LfD, weshalb das Wissenschaftsministerium um
Stellungnahme gebeten wurde, wie viele Hochschulen die neue
Verfahrensweise bereits eingeführt haben.

1. Es findet keine
		 Prüfung statt.

Videoüberwachung

während

einer

2. An die Eingangstüren des Hörsaals werden Schilder
		 angebracht, die darüber informieren, dass die Video		 anlage nur bei E-Learning-Veranstaltungen eingeschaltet
		wird.
3. Wann eine E-Learning-Veranstaltung stattfindet wird den
		 Studenten im Vorfeld frühzeitig mitgeteilt.
4. Die Universitätsleitung wird alle Professoren und
		 Dozenten in einem Schreiben darauf hinweisen, dass eine
		 Videoüberwachung während einer Prüfung unzulässig ist.

Unabhängiges
Datenschutzzentrum Saarland
25. Tätigkeitsbericht für das Jahr
2013/14 (Drs.Nr.: 15/1320 vom
22.04.2015), S. 107-108

5. Die Zugriffsrechte auf die Videoanlage werden derart
		 beschränkt, dass nur der zuständige Techniker die Anlage
		 freischalten kann.
Die Universität des Saarlandes ist unseren Forderungen gefolgt
und hat einen datenschutzkonformen Zustand hergestellt.

19.4 Videoüberwachung während einer Prüfung
in der Universität des Saarlandes
Im Frühjahr 2013 erhielten wir den Anruf eines Studenten. Er
informierte uns darüber, dass er gerade aus einer Prüfung
an der Universität des Saarlandes komme und die Prüflinge
per Videosequenz auf zwei Leinwänden im Frontbereich des
Hörsaals projiziert und überwacht wurden.

Der Sächsische
Datenschutzbeauftragte
15. Tätigkeitsbericht für das Jahr
2009/11 (Drs.Nr.: 5/7448 vom
16.12.2011), S. 186

Unmittelbar nach diesem Anruf fuhren zwei Mitarbeiter des
Unabhängigen Datenschutzzentrum Saarland zur Universität,
um sich selbst ein Bild von diesen Vorwürfen zu machen.
Ursprünglich wurde die Videoanlage installiert, um im
Rahmen von E-Learning-Veranstaltungen beispielsweise einen
Vortrag direkt ins Netz zu streamen oder die Aufzeichnung
zu Nacharbeitszwecken zur Verfügung zu stellen. Die
Anlage zu Überwachungszwecken während einer Prüfung
zu benutzen war nicht Sinn und Zweck der Anlage. Gerade in
Prüfungssituationen sind Studenten bereits einer besonderen
Drucksituation ausgesetzt. Diese Situation zu verschärfen,
indem die Studenten per Livestreaming an eine Leinwand
im Frontbereich des Hörsaals projiziert werden, stellt
einen unverhältnismäßigen Eingriff in das informationelle
Selbstbestimmungsrecht der Studenten dar. Im Rahmen der
Verhältnismäßigkeitsprüfung muss festgestellt werden, dass
die Überwachung der Studenten während der Prüfung mit
milderen Mittel, sprich mehr Personal, durchgeführt werden
kann.

13 Wissenschaft und Kunst
13.1 Datenschutz zugunsten des Wissenschaftlers
im Verhältnis zur Hochschule - Klage der
TU Dresden gegen eine Beanstandung aus dem
Jahre 2003 rechtskräftig abgewiesen
Die in 11/13.3 auf S. 150 bis 153 ausführlich dargestellte,
seinerzeit auch dem Landtag zugeleitete und von diesem in
einer Plenarsitzung (vom 11. September 2003, Plenar-Protokoll
S. 6 473 bis 6 475) so gut wie einhellig gebilligte Beanstandung
einer Hochschule hatte die heftige Gegenwehr des damaligen
Rektors bzw. der Hochschule ausgelöst: Ein strafrechtliches
sowie ein zivilrechtliches Verfahren sind in den Jahren 2003 bis
2004 gescheitert. Der daneben unternommene Versuch, die
Beanstandung von der Verwaltungsgerichtsbarkeit rechtlich aus
der Welt schaffen zu lassen, hat sich auf eine Verletzung der
Wissenschaftsfreiheit der Hochschule stützen wollen. Dieser

Im Nachgang zu unserem Prüfbesuch wurden folgende
Voraussetzungen für eine Nutzung der Videoanlage im Hörsaal
festgelegt:
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Versuch ist nach einem anfänglichen Erfolg vor dem VG Dresden
im Jahre 2007 (Az: 1 K 1158/04) nunmehr vor dem OVG gescheitert
(Urt. v. 21. Juni 2011 - Az: 3 A 224/10). Das Gericht hat entschieden,
dass die Beanstandung keinen Eingriff in den Wissenschaftsbetrieb der Hochschule (also deren Teilhabe am Grundrecht der
Wissenschaftsfreiheit) dargestellt hat und dass die Hochschule
auch keine rechtsverletzende Rufschädigung hat geltend machen
können, nur weil die Beanstandung seinerzeit „pointiert“ und „prägnant“ formuliert worden ist.
Vor allem hat das Gericht die Auffassung der Vorinstanz
zurückgewiesen, dass die Beanstandung eine Zu
ständig
keitsüberschreitung gewesen sei, weil der Rektor als Verfasser
und der Staatsminister als Empfänger des relevanten Schreibens
bei dem Vorgang nicht als Amtsträger, sondern als Privatleute
gehandelt hätten. Dem ist eben gerade nicht so gewesen.
Solche - zum Glück insgesamt seltenen - gerichtlichen
Streitigkeiten verursachen erheblichen Verwaltungsaufwand in
meiner Behörde. Dieser ist aber erforderlich, um eine notwendige
Klärung zu erlangen. Der Text des - nur zum Teil in RDV 2011, 249
wiedergegebenen - Urteils ist nachstehend unter 17.2.1 abgedruckt.

ergibt, die als Satzungen auf Grundlage der Bestimmungen des
Sächsischen Hochschulgesetzes erlassen wurden.
Die Prüfungsunfähigkeit ist allerdings ein Rechtsbegriff,
dessen Voraussetzungen vom Prüfungsausschuss, nicht vom
Arzt festzustellen sind (vgl. BVerwG, DVBl. 1996, S. 1379 f.).
Demgemäß ist der Prüfungsausschuss befugt, solche Daten
zum Leistungsvermögen des Prüflings zu erheben, die ihn als
Prüfungsbehörde befähigen, in eigener Verantwortung eine
Entscheidung darüber zu treffen, ob gesundheitliche Gründe es
rechtfertigen, nicht an der Prüfung teilzunehmen, sie abzubrechen
oder nach Beendigung von ihr zurückzutreten. Im Attest müssen
somit die aus ärztlicher Sicht bestehenden krankheitsbedingten
und zugleich prüfungsrelevanten körperlichen, geistigen und/oder
seelischen Beeinträchtigungen und deren Auswirkungen auf das
Leistungsvermögen des Prüflings konkret und nachvollziehbar
beschrieben werden. Es ist jedoch nicht erforderlich, neben den
Befunden bzw. Krankheitssymptomen und den sich aus diesen
ergebenden Beeinträchtigungen auch die ärztliche Diagnose als
solche zu erheben, also Arzt oder Prüfling eine verpflichtende
Preisgabe der Krankheitsangabe abzuverlangen. Da Formulare
einzelner Prüfungsbehörden gleichwohl entsprechende Angaben
vorsahen, bin ich mehrfach tätig geworden, auch dann, wenn
das entsprechende Formularfeld ausdrücklich mit dem Hinweis
„optional“ gekennzeichnet war, weil dies trotzdem zu Angaben
verleitet, die eine Prüfungsbehörde nicht beanspruchen kann.

13.2 Übermittlung von Kontaktdaten
Promovierender an den DAAD

Der Sächsische
Datenschutzbeauftragte
16. Tätigkeitsbericht für das Jahr
2011/13 (Drs.Nr.: 5/13033 vom
12.12.2013), S. 117-118; 120-121
13 Wissenschaft und Kunst
13.1 Prüfungsunfähigkeitsnachweise
Gleich mehrfach erreichten mich Eingaben Studierender zu
Formularen ihrer Prüfungsbehörden, die Betroffene von ihrem
Arzt ausfüllen lassen sollten, wenn sie aus gesundheitlichen
Gründen nicht an einer Prüfung teilnehmen, sie abbrechen oder
nach Beendigung von ihr zurücktreten wollen. Die Betroffenen
wollten von mir wissen, inwieweit dies zulässig ist.
Das Verlangen einer Prüfungsbehörde zum Nachweis der
Prüfungsunfähigkeit ein ärztliches Attest vorzulegen, stellt einen
Eingriff in das Recht des Studierenden dar, grundsätzlich selbst
über die Verwendung seiner Daten zu entscheiden. Ein solcher
Eingriff bedarf einer gesetzlichen Grundlage, die sich in der
Regel aber aus den jeweils einschlägigen Prüfungsordnungen

Eine Hochschule, die teilweise vom DAAD geförderte
Promotionsstudiengänge anbot, wurde von diesem um
Mitteilung der Kontaktdaten der Promovierenden gebeten.
Die Promovierenden sollten - auf freiwilliger Basis - um eine
Teilnahme an einem sogenannten Promovierendenpanel, d. h.
an einer Evaluierung der geförderten Promotionsstudiengänge,
ersucht werden. Eine Verpflichtung der Hochschule zur
Teilnahme war nicht ersichtlich.
Ich bin daher zu folgendem Ergebnis gelangt:
Eine Verpflichtung der Hochschule zur Übermittlung der
Promovierendendaten besteht nicht. Insbesondere kann
nicht angenommen werden, dass die Datenübermittlung zur
Erfüllung der Aufgaben der Hochschule erforderlich ist. Eine
Datenübermittlung könnte daher allenfalls mit Einwilligung der
Studierenden erfolgen.
Unberührt hiervon bleibt die Möglichkeit der Studierenden,
an der Evaluierung teilzunehmen. Soweit die Hochschule dies
zu unterstützen beabsichtigt, kann sie dies zur Information
der Promovierenden hierüber tun. So könnten beispielsweise
entsprechende Fragebögen des DAAD durch die Hochschule
weitergeleitet werden.
Ob dem DAAD eine Befugnis zur Erhebung der Daten zusteht,
blieb ungeprüft, da dessen Datenschutzkontrolle nicht in meinen
Zuständigkeitsbereich fällt.
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13.3 Übermittlung von Studentendaten an die
Polizei

		 Ermittlung der Probandengruppe und mithin für die
		 Durchführung der Studie erforderlich ist.

Der Datenschutzbeauftragte einer sächsischen Hochschule
fragte an, ob er Daten im Rahmen polizeilicher Ermittlungen
übermitteln dürfe. Ich habe in diesem Zusammenhang erneut (wie
auch in 15/13.5 - hier noch zum Sächsischen Hochschulgesetz)
darauf hingewiesen, dass die Bestimmung des § 14 SächsHSFG
in ihrem Anwendungsbereich äußerst unklar ist, woraus nach
wie vor eine erhebliche Rechtsunsicherheit resultiert. Eine
gesetzgeberische Klarstellung wäre daher zu begrüßen.

		 Aufgrund Art. 5 Abs. 3 GG besteht dabei ein weiter
		Beurteilungsspielraum der Forschungseinrichtung,
		welche Daten die Einrichtung zur Durchführung
		 der Studie benötigt und in welcher Form gerade auch
		 eine Probandenstichprobe (z. B. zur Herstellung einer
		
bevölkerungsbezogenen
Vergleichsgruppe)
erreicht
		 werden soll.
2. Weiterhin wollen die Forschungseinrichtungen oftmals
		 eine Rückmeldung ihrer Probanden auch im Falle der
		Nichtteilnahme.

Unabhängig davon habe ich der Hochschule mitgeteilt, dass sich
aus meiner Sicht jedenfalls folgende Auffassung vertreten ließe:
Datenübermittlungen sind grundsätzlich sowohl zum Zwecke
der Erfüllung von Aufgaben der übermittelnden Stelle als auch
zur Aufgabenerfüllung des Empfängers zulässig. Insoweit
könnte davon ausgegangen werden, dass § 14 SächsHSFG nur
insoweit eine abschließende Regelung trifft, als die eigenen
Übermittlungszwecke der Hochschule betroffen sind.

		 Bei einer auf Freiwilligkeit basierenden Befragung muss
		 ich mich nicht dazu äußern, wenn ich nicht teilnehmen
		 will. Die Einholung einer Erklärung zu den Gründen der
		
Nichtteilnahme,
an
deren
Kenntnis
für
		 Forschungseinrichtungen oftmals ein Interesse besteht,
		ist datenschutzrechtlich unbedenklich, wenn die
		 Rückmeldung zu den Gründen einer Nichtteilnahme
		 anonym, also ohne Namensnennung und ohne Angaben
		 von Adressdaten, erfolgt.

Für den Fall, dass die Übermittlung zum Zwecke der
Aufgabenerfüllung des Empfängers diente, könnte dann auf
die insoweit maßgeblichen Vorschriften, im vorliegenden Fall
das Sächsische Datenschutzgesetz, zurückgegriffen werden.
Für den zur Prüfung stehenden Fall ließe sich dann eine
Übermittlungsbefugnis gemäß § 14 Abs. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2
Nr. 4 SächsDSG bejahen.

3. Schließlich muss ich die Forschung betreibenden Stellen
		immer wieder darauf hinweisen, dass ich keine
		Genehmigung oder Zustimmung bezüglich ihres
		 Forschungsvorhabens aussprechen kann. Das Sächsische
		 Datenschutzgesetz sieht eine solche nicht vor und macht
		 eine solche insbesondere auch nicht zur Voraussetzung
		 für die Durchführung des Forschungsvorhabens. Ich
		 kann daher lediglich eine Stellungnahme bzw. Einschätzung
		 abgeben, ob ich das betreffende Forschungsvorhaben
		 datenschutzrechtlich für bedenklich oder unbedenklich
		 halte. Insoweit kann allenfalls in das Informationsschreiben
		 an potentielle Teilnehmer - um diese letztlich zu einer
		 Teilnahme zu animieren - aufgenommen werden, dass
		 das Vorhaben dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten
		 zur Stellungnahme vorgelegt worden ist und dieser das
		 betreffende Forschungsvorhaben datenschutzrechtlich
		 für unbedenklich hält.

13.5 Nutzung von Meldedaten für Forschungszwecke u. a.
Bei den mir im Berichtszeitraum zur Prüfung vorgelegten
Forschungsvorhaben (insbesondere aus dem Universitätsbereich) traten meist gleichgelagerte Fragestellungen auf:
1. So ist oftmals der Zugang zu den Melderegistern für die
		
Zusammenstellung
der
Probandengruppe
ein
		 Problempunkt. Denn das Sächsische Meldegesetz enthält
		keine ausdrücklich normierte Datenverarbeitungs		 regelung zu Forschungszwecken.

		 Schon in früheren Forschungsvorhaben habe ich die
		 Auffassung vertreten, dass § 29 Abs. 1 SächsMG auch dann
		 erfüllt ist, wenn die Aufgabe(n) der Stelle, an die die
		 Meldedaten übermittelt werden sollen, im Wesentlichen
		 (und nicht nur als Nebenaufgabe) Forschung betrifft,
		 die Datenübermittlung aus den Melderegistern dann also
		als zur Aufgabenerfüllung der Forschungsstelle
		 erforderlichangesehenwerdenkann(Forschung=Aufgabe).

		 Dies erkenne ich zum Beispiel für die Universitätsklinika
		 an, zu deren Aufgabe ja gerade auch wesentlich die
		 Durchführung von Forschungsvorhaben zählt, wenn die
		 Übermittlung der Meldedaten - unter Zugrundelegung
		 der von der Forschungseinrichtung jeweils konkret
		 angeführten Gründe - für die (bevölkerungsbezogene)
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Der Landesbeauftragte für den
Datenschutz Sachsen-Anhalt
10. Tätigkeitsbericht für das Jahr
2009/11 (Drs.Nr.: 6/398 vom
14.09.2011), S. 111-118
15 Hochschulen
15.1 E-Mail-Adressen der Hochschule
Eine Pressemitteilung enthielt den Hinweis, dass an einer
Universität ein Server im Rechenzentrum umfangreichen Zugriff
auf Studentendaten gewähre. Dazu gehören der vollständige Name,
das Freischaltungsdatum des Zugangs, die E-Mail-Adresse an der
Universität, der Status (Student, Mitarbeiter, inkl. Institut) sowie
Gruppen- bzw. Benutzeridentitätsnummern. In kurzer Zeit könnten
alle ca. 17.500 Benutzernamen ausgelesen und abgespeichert
werden.
Die Universität teilte hierzu mit, dass sie als moderne Einrichtung
mit ihren Studenten elektronisch kommunizieren müsse.
Demgemäß werde für jeden Studenten ein E-Mail-Postfach
„vorname.nachname@st.----.de“ eingerichtet.
Nachdem sich Studenten im Universitätsrechenzentrum
angemeldet, ein Passwort ausgesucht und den Nutzungsbedingungen zugestimmt hätten, wäre die Funktionsfähigkeit
der E-Mail-Adresse hergestellt und könne in einem sog. LDAPVerzeichnis durch andere angemeldete Mitglieder der Universität
gesucht werden. Ein Rückschluss auf die Person infolge der
„sprechenden“ Adresse sei im Hinblick auf leichte Kommunikation
gerade erwünscht. Auch in vielen dienstlichen Adresslisten sei ein
derartiges Verfahren üblich. Die Verwendung der elektronischen
Dienste der Universität wäre für vielfältige Aktivitäten notwendig
(Zugang zum WLAN, zu den Rechnerlaboren, für das Drucken, für
E-Learning-Portale). Auch die Kommunikation von Lehrkräften
mit Studenten beispielsweise in Bezug auf die Teilnahme an einem
Seminar erfolge über die Hochschul-E-Mail-Adresse.
Die Nutzung dieser „sprechenden“ E-Mail-Adresse erscheint
im Hinblick auf das Ziel effizienter Kommunikation im Raum
der Hochschule durchaus sinnvoll und damit im Rahmen der
Aufgabenerfüllung der Hochschule grundsätzlich erforderlich.
Bedenken im Hinblick auf Sammlung und Missbrauch der Daten
können durch die Verwendung nicht sprechender Adressen
allenfalls bedingt ausgeräumt werden. Zudem wäre es bei der
Verwendung nicht sprechender E-Mail-Adressen problematisch, im
nötigen Umfang Zugriff auf die E-Mail-Clients zu gewähren, die die
Zuordnung kennen.
Der Landesbeauftragte hat der Universität daraufhin mitgeteilt,
dass die Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Trennung des
sog. LDAP-Servers vom Internet von besonderer Bedeutung ist, um
die weltweite Recherchierbarkeit auszuschließen. Auch innerhalb
des universitätsinternen Netzes sollten die Zugriffe rollenbezogen

eingeschränkt werden. Auf der LDAP-Ebene sind Berechtigungen
sinnvoll zu vergeben, und die Anzahl der Ergebnisdatensätze ist,
insbesondere mit Sicht auf die in der Regel zu hohen Vorgabewerte
in den Konfigurationsdateien, zu limitieren. Auf Anwendungsebene
sind Komplettabfragen zu verhindern. Denkbar wären die Vergabe
von Zugängen, erzwungene Wartezeiten abhängig von der
Anfragehäufigkeit und Mindestlängen für Suchtexte in Verbindung
mit einer zur Erkennung von Datensammlern geeigneten
Protokollierung. Die Notwendigkeit einer anonymen LDAP-Nutzung
ist zu überprüfen und ggf. abzustellen.
Im Übrigen dürfte davon auszugehen sein, dass die
Hochschulmitglieder bzw. -angehörige dieses effiziente
Kommunikationssystem gerne und ohne Bedenken nutzen. So
wird auch eigenes Tun (Anmeldung im Universitätsrechenzentrum,
Aussuchen
eines
Passworts,
Zustimmung
zu
den
Nutzungsbedingungen) vorausgesetzt. Andererseits kann von der
Tragfähigkeit einer Zustimmung als Rechtsgrundlage nur dann
ausgegangen werden, wenn wirklich Freiwilligkeit vorliegt. Dies
setzt voraus, dass Alternativen bestehen. Demgemäß wurde die
Universität gebeten, eine Wahlmöglichkeit vorzusehen, sodass
auch nicht sprechende E-Mail-Adressen und Benutzernamen auf
Wunsch möglich werden.

15.2 Mensakarte eines Studentenwerkes
Durch eine Pressemitteilung wurde der Landesbeauftragte darauf
aufmerksam, dass die Mensakarten eines Studentenwerks mit
einem Chip ausgerüstet seien, der nunmehr einfach „geknackt“
werden könne. Damit sei der Missbrauch der gespeicherten Daten
möglich. Der Landesbeauftragte hat dies aufgegriffen. Die erste
Stellungnahme des Studentenwerkes verwies darauf, dass dort
lediglich die Geldbörsenfunktion (Zahlung von Speisen, Nutzung von
Waschmaschinen usw.) genutzt würde. Im Übrigen handele es sich
um eine von der Universität herausgegebene Karte.
Die Universität teilte mit, dass auf der als Studentenausweis
dienenden Karte der Name, die Matrikelnummer und die
Bibliotheksnummer abgelegt seien. Weiter gespeichert seien zwei
Kartenseriennummern, ein Gültigkeitsdatum sowie der Status für
die Essenpreise. Weitergehende personenbezogene Informationen
seien nicht gespeichert.
Der Universität wurde empfohlen, auf das Nachfolgeprodukt
mit Verschlüsselung nach dem Stand der Technik umzusteigen.
Dabei wurde auf § 6 Abs. 1 DSG-LSA hingewiesen. Danach
sind die erforderlichen technischen und organisatorischen
Maßnahmen zu treffen, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen
Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck steht. Im Rahmen der
diesbezüglichen Bewertung könne daher berücksichtigt werden,
welcher Datenumfang sich auf der Chipkarte befindet und welcher
Zugang zu Referenzdateien erforderlich ist, um eine persönliche
Zuordnung zu erreichen (z. B. Matrikelnummerliste). Zudem war
zu berücksichtigen, dass das Auslesen der nunmehr unsicheren
Chipkarte ein sehr starkes Annähern an die Karte mit einem
Lesegerät voraussetzt.
Im Einzelnen wurde dargelegt, dass die Verwendung von Klartextdaten
auf der Chipkarte problematisch sei. Zur Identifikation könnte
ggf. auf die Seriennummer ausgewichen werden. Gegebenenfalls
könnte die Einrichtung von Zugangskontrollsystemen (PINAbfragen) erfolgen.
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Studiengängen nach § 9 Abs. 3 Satz 4 HSG LSA Verwendung finden.
Die Frage, wie Absolventen in der Rückschau ihr Studium bewerten
und welchen Erfolg sie damit in der beruflichen Praxis erzielen,
ist für Aufgaben der Qualitätssicherung von nicht unerheblicher
Bedeutung. Schon dies spricht deutlich für eine Zweckidentität.

Die Universität hat daraufhin mitgeteilt, dass nunmehr Karten mit
fälschungssicheren Chips eingeführt würden. Neue Studenten
erhielten die neuen Karten. Alte Karten könnten gegen Gebühr
ausgetauscht werden.

15.3 Absolventenbefragung

Ergänzend ist die Wertung des § 10 Abs. 3 DSG-LSA zu betrachten,
wonach bestimmte mit der Hauptaufgabe im engen Zusammenhang
stehende Zwecke (Aufsicht, Kontrolle, Organisationsuntersuchung)
vom Gesetzgeber ebenfalls nicht als Zweckänderung angesehen
werden. Absolventenbefragungen zur Evaluation der eigenen
Tätigkeit dürften zumindest ähnlich zu bewerten sein. Demgemäß
war von einer zweckgebundenen Verwendung der vorhandenen
Adressdaten auszugehen. Dies bedingt aber zusätzlich, dass die
sonstigen Rahmenbedingungen des Gesamtprojektes (Umsetzung
und Verfahren) angemessen waren.

Eine Hochschule plante eine Absolventenbefragung zum Thema
„Studienbedingungen und Berufserfolg“. Design und Software
kamen von einem Institut der Universität Kassel, das auch die
Auswertung durchführen sollte. Die Hochschule fragte sich
zunächst, ob die Nutzung der im Dezernat Studienangelegenheiten
vorhandenen Studentendaten der Absolventen des letzten Jahres für
die Durchführung einer Absolventenbefragung in der gewünschten
Form verwendet werden können. Sie wies u. a. auf die Frage der
Spezialität des § 119 HSG LSA hin.

Rechtsgrundlage für die Nutzung der Daten war daher
§ 10 Abs. 1 Satz 1 DSG-LSA. Rechtsgrundlage für eine eventuelle
Übermittlung zur Abfrage bei den Meldebehörden für den Fall,
dass die Anfragen als unzustellbar zurückkämen, wäre § 11 Abs. 1
DSG-LSA. Die Aufnahme der Rückmeldungen von Meldebehörden
rechtfertigt sich auf Grundlage des § 9 Abs. 1 DSG-LSA.

Zu § 119 HSG LSA ließen sich aber keine näheren Hinweise zu
einem eventuell abschließenden Charakter finden. § 119 HSG
LSA schließt demnach die Anwendung des DSG-LSA für weitere
Fragen der Datennutzung oder Verarbeitung nicht aus. Nach
§ 3 Abs. 3 DSG-LSA sind spezifische Vorschriften nur vorrangig,
„soweit“ ihr Regelungsbereich geht. Dem Gesamtkontext des
§ 119 HSG LSA ist nicht zu entnehmen, dass mit ihm
eine abschließende Regelung gemeint sei. Schon
der Wortlaut bezieht sich auf die Verpflichtung
der Studierenden zur Datenangabe (Übermittlungspflicht),
nicht jedoch die Erhebungsbefugnis der Hochschule. Auch ist
beispielsweise die Exmatrikulation als notwendige Hochschulaufgabe nicht erwähnt, obwohl dort eine Datenverwendung
notwendig ist. Schwerpunkt der hochschulgesetzlichen Regelung
ist eher das Anliegen, den für notwendig erachteten Datenbestand,
insbesondere im Hinblick auf die amtliche Statistik, abzusichern.

Weiter wurde erörtert, welche der vorhandenen Daten für die
Kontaktierung der Absolventen Verwendung finden dürfen. Gegen
die Verwendung von Geschlecht und Titel zur Anrede („Frau Dr.
…“) bestanden keine Bedenken. Ebenfalls akzeptabel erschien die
Verwendung des Geburtsdatums für Anfragen an die Meldebehörde.
Meldebehörden verfügen in der Regel nur über die Erkenntnis, in
welchen Meldeamtsbereich die Betroffenen verzogen sind. Um
dort die richtigen Personen zu identifizieren, ist zumeist auch das
Geburtsdatum erforderlich. Insoweit bestanden ebenfalls keine
Bedenken. Das Vorhaben, auch die Heimatadresse zu verwenden
und die Eltern anzuschreiben, um beispielsweise diejenigen zu
erreichen, die im Ausland tätig sind, erschien dagegen bedenklich.
Die Einbeziehung Dritter in das Kontaktierungsverfahren war
problematisch. Betroffene wünschen gelegentlich infolge der
familiären Verhältnisse nicht, dass ihre personenbezogenen
Daten an die Eltern gehen. Demgemäß gibt die Hochschule auch
keine Studienadressen an Eltern heraus. Auf die Verwendung der
Elternadressen wurde daher verzichtet.

Nach § 10 DSG-LSA war daher die Verwendung der Daten zulässig,
wenn diese vom ursprünglichen Erhebungszweck umfasst wäre.
Soweit das Projekt als anderer Zweck gewertet würde, wäre eine
Verwendung wohl unzulässig, da nach Angaben der Hochschule
kein Forschungsprojekt vorlag und die anderen Regelungen zu
möglichen Zweckänderungen nach § 10 Abs. 2 DSG-LSA nicht
einschlägig gewesen wären.
Die Zweckidentität ergibt sich aus dem Erhebungsgrund. Der
dürfte mangels besonderer Hochschuldatenregelungen in der
Absicherung des gesamten Studienverlaufs einer konkreten
Person zu sehen sein. Datennutzungen zur Immatrikulation
und Exmatrikulation, zur Bibliotheksbenutzung oder
zu Prüfungszwecken gehören sicher dazu. Ob die
Absolventenbefragung Monate nach dem Ausscheiden noch
dazugehört, war fraglich. Nach § 3 Abs. 2 HSG LSA überprüft die
Hochschule ständig Inhalte und Formen von Studium und Lehre
hinsichtlich neuer Entwicklungen in der beruflichen Praxis. Nach
§ 3 Abs. 14 HSG LSA ist zur Qualitätsentwicklung regelmäßig eine
Selbstevaluation erforderlich. Die Vorschrift betrifft direkt allerdings
nur Mitglieder und Angehörige und setzt eine Ordnung voraus. Nach
§ 7 Abs. 1 HSG LSA ist die Sicherung der Qualität der Lehre r
egelmäßig durch anonyme Bewertungen vorzunehmen, was
allerdings auch eine Ordnung voraussetzt. Weiter können Ergebnisse
einer Absolventenbefragung für die Akkreditierung (qualitative
Bewertung durch externe wissenschaftliche Einrichtung) von

Ergänzend wurde darauf hingewiesen, dass weitere
datenschutzrechtlich
relevante
Verfahrensfragen
zu
berücksichtigen sind. Das vorgesehene Trekking-Verfahren
sollte unter dem Aspekt der Datenvermeidung überdacht
werden (viermaliger Kontaktversuch). Die zunächst vorgesehene
Trennung von Fragebogen und Adresserfassungsseite nach der
Rücksendung an die Hochschule durch diese selbst hätte zu
personenbezogenen bzw. -beziehbaren Inhaltsdaten geführt.
Weiter sollte bei der Ausgestaltung des Fragebogens bzw. der
beigefügten Informationen sichergestellt werden, dass die
Betroffenen es vermeiden, bei der Rücksendung des ausgefüllten
Fragebogens
Identifizierungsmerkmale
(Name,
Adresse,
Immatrikulationsnummer) zu verwenden. Die Betroffenen sollten
über das Gesamtkonzept und das angewendete Verfahren informiert
sein (Transparenz). Auch müsse auf die frühestmögliche Löschung
personenbezogener Daten in der das Projekt durchführenden
Organisationseinheit geachtet werden.
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15.4 Transferzentren
Die Koordinierung von Wirtschaft und wissenschaftlicher
Weiterbildung von Hochschulabsolventen, das Binden von
Hochschulabsolventen an die Region und die Absolventenvermittlung
stellen Aufgaben dar, die in den Hochschulen des Landes in sog.
Transferzentren wahrgenommen werden sollen. Ein wesentliches
Arbeitsinstrument der Mitarbeiter der Absolventenvermittlung
ist das Portal „http://www.nachwuchsmarkt.de“, ein Stellenund Praktikaportal im Internet. Es bietet die Möglichkeiten der
Suche nach Stellen- und Praktikaangeboten, das Hinterlegen
von Bewerberprofilen, die Möglichkeit der Onlinebewerbung und
den Zugriff auf Präsentationen von Unternehmen. Entwickler des
Portals ist eine private Firma. Der Landesbeauftragte hat das
Projekt mit umfänglicher Beratung begleitet.
Die Transferzentren sollten Einrichtungen der Hoch
schulverwaltungen sein. Infolge dessen war für die jeweilige
Hochschule als datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle der
Hinweis auf §§ 14 und 14a DSG-LSA geboten. Auch wenn das
Portal, wie geplant, auf einem externen Server betrieben wird, ist
es für die Geltendmachung der datenschutzrechtlichen Rechte der
Betroffenen (z. B. Auskunft, Berichtigung, Löschung) geboten, dem
Nutzer einen verantwortlichen Ansprechpartner zu benennen. Die
Beteiligung der jeweiligen behördlichen Datenschutzbeauftragten
erschien angezeigt. Zudem wurde auf die Notwendigkeit der
Erstellung eines Verfahrensverzeichnisses hingewiesen.
Infolge der technischen Ausgestaltung des Portals durch
Zugriffsregelungen sollte sichergestellt werden, dass grundsätzlich
jeweils nur ein Transferzentrum auf die personenbezogenen Daten
der Nutzer zugreifen kann. Aus Sicht der Absolventen wäre dies
„ihre“ Hochschule, die sie bei der Registrierung und Dateneingabe
auswählen. Sie wäre verantwortliche Stelle gegenüber dem Nutzer
und setzt dies wiederum durch vertragliche Vereinbarungen mit
dem Betreiber des Servers um.
Eine weitere grundlegende Frage betraf die Rechtsgrundlage
der Datenerhebung und Verarbeitung durch die jeweiligen
Transferzentren. Hier hätte ggf. auf die Vorschriften der
§§ 9 ff. DSG-LSA i. V. m. § 3 Abs. 9 HSG LSA abgestellt werden
können. Danach wäre eine Datenerhebung und -verarbeitung
möglicherweise zulässig gewesen, wenn und soweit dies zur
Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle erforderlich
ist. Hierzu sieht die gesetzliche Aufgabenzuweisung nach
§ 3 Abs. 9 Satz 3 HSG LSA zwar die Bildung von Transferzentren
vor, diese dienen jedoch im Hinblick auf Satz 2 dieser Regelung der
Förderung der Verarbeitung und Nutzung der Forschungsergebnisse
dieser Hochschule. Das Nachwuchsmarktportal dient jedoch
allenfalls mittelbar und nur teilweise der genannten Förderung.
Primär war es nach den vorliegenden Nutzungsbedingungen als
umfänglich wirkendes Personalvermittlungsportal ausgestaltet.
Demgemäß erschien es zumindest fraglich, ob der Gesamtumfang
des Vorhabens im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach
§ 3 Abs. 9 HSG LSA als erforderlich hätte angesehen werden
können. Dies hätte einer umfänglichen fachlichen Bewertung und
Begründung bedurft, die jedoch trotz Hinweis ausblieb.
Die Frage nach der gesetzlichen Grundlage konnte aber letztlich
dahinstehen, da die Einwilligung als Rechtsgrundlage gewählt

wurde. Demgemäß konnte sich die Beratung auf die Ausgestaltung
der Einwilligung gemäß den Anforderungen des § 4 Abs. 2 DSG-LSA
beziehen.
Es wurde darauf hingewiesen, dass der Nutzer eine im
Wesentlichen zutreffende Vorstellung davon haben muss, in
welche Datenverarbeitung er einwilligt. Damit die Einwilligung als
Rechtsgrundlage tragfähig ist, muss der Nutzer die Bedeutung und
Tragweite seiner Entscheidung überblicken können, insbesondere
den Umfang des Zugangs Dritter zu den ihn betreffenden Daten
abschätzen können. In den Beratungen wurde daher stets betont,
dass ein hohes Maß an Transparenz für die sachgerechte und
datenschutzkonforme Ausgestaltung des Portals bedeutsam
ist. Der Betroffene sollte die Funktionsweise des Portals und die
Zugriffsberechtigungen zumindest grundsätzlich erfassen können.
Der Aspekt der Transparenz erhielt in dem Projekt besondere
Bedeutung, da für das Wirken der Transferzentren Verfahrensweisen
vorgesehen waren, mit denen ein unbedarfter Nutzer nicht
notwendigerweise hätte rechnen müssen. So wurde zunächst in den
Erörterungen darauf verwiesen, dass nach bisherigen Erfahrungen
Bewerbungen oftmals nicht an der Qualität der Bewerber,
sondern an der Qualität der Bewerbung scheitern. Demgemäß
war vorgesehen, dass die jeweils zuständigen Transferzentren
hinsichtlich der von Nutzern hochgeladenen Bewerbungsunterlagen nicht nur Plausibilitätskontrollen durchführen,
sondern auch Formulierungshilfen geben. Hierzu wurde vom
Landesbeauftragten auf die Notwendigkeit hingewiesen, bei der
Versendung von Bewerbungen an Dritte stets, insbesondere
aber bei Veränderungen durch das Transferzentrum, die
konkrete individuelle Zustimmung des Betroffenen im Einzelfall
einzuholen. Der Entwickler des Portals hatte gegenüber dem
Landesbeauftragten in Beratungen erläutert, dass dies elektronisch
mit angemessenem Aufwand darstellbar sei. Der Verzicht auf das
Schriftformerfordernis der Einwilligung nach § 4 Abs. 2 DSG-LSA
war insoweit vertretbar, da wegen der besonderen Umstände des
Portalverfahrens und vorheriger Einwilligungen die elektronische
Zustimmung angemessen erscheint.
Transparenz war weiterhin insoweit geboten, als beabsichtigt war,
einen Grunddatenbestand der Stellengesuche allen Transferzentren
sichtbar zu machen. Dies sollte dem Zweck dienen, dass auch
die vom Stellensuchenden nicht ausgewählten Transferzentren
die Möglichkeit haben, den bei ihnen gemeldeten suchenden
Unternehmern Hinweise auf potentielle Ansprechpartner im
Bereich anderer Hochschulen zu geben.
Zu letzterem Vorhaben hat der Landesbeauftragte darauf
hingewiesen, dass zwar die Einwilligung als Rechtsgrundlage
für beabsichtigte Datenverarbeitung in Betracht kommen kann,
andererseits zu berücksichtigen sei, dass die Hochschulen als
öffentliche Stellen der gesetzlichen Vorgabe der Datensparsamkeit
und Datenvermeidung (§ 1 Abs. 2 DSG-LSA) Rechnung zu
tragen haben. Demgemäß wurde angeregt, die Übermittlung
von Stellengesuchen an andere Transferzentren pseudonym
auszugestalten. Es dürfe ausreichen, dass die anderen
Transferzentren dem Portal unter Verwendung eines Pseudonyms,
wie beispielsweise der Identifikationsnummer des Nutzers,
mitteilen, dass in ihrem Zuständigkeitsbereich ein zu dem
Stellengesuch passendes Stellenangebot eines Unternehmers
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vorhanden ist. So kann elektronisch die Möglichkeit der
Kontaktaufnahme des Stellensuchenden mit dem Stellenbietenden
gewährleistet werden, ohne dass Nutzerdaten offen liegen.

Sicht zulässig. Auf der Grundlage des § 18 Abs. 7 HSG LSA
konnte die Universität Promotionsordnungen erlassen. Die
Promotionsordnung sah in § 7 Abs. 6 vor, dass das Titelblatt
der Dissertation auch Angaben zur Person aufweist, die in § 5
aufgeführt sind. Nach § 5 Nr. 6 der Promotionsordnung gehören zu
den Angaben u. a. auch das Geburtsdatum und der Geburtsort. Im
Hinblick auf künftige Identifikationen erschien zumindest die Aufnahme des Geburtsdatums wohl geboten. Insgesamt entsprach
das Vorgehen auch akademischen Traditionen. Insoweit waren
letztlich keine durchgreifenden Bedenken ersichtlich. Hinzu
kam, dass der Petent die Online-Veröffentlichung der Promotion
genehmigt hatte.

Auch zu weiteren Einzelheiten der Nutzungsbedingungen konnten
Hinweise gegeben werden. So war u. a. vorgesehen, dass der
Nutzer nach Ablauf der Nutzung der Internetplattform mit dem
weiteren Erhalt von Informationen oder Anfragen einverstanden
sei, wobei das Einverständnis jederzeit widerrufen werden
könne. Der Widerruf im Sinne einer Opt-Out-Lösung ist jedoch
qualitativ von dem freiwilligen Einverständnis (Opt-In-Lösung) zu
unterscheiden. Zur Gewährleistung der vollständigen Freiwilligkeit
und zur Vermeidung bedenklicher Koppelungen wurde angeregt,
auch hier ein konkret erklärtes Einverständnis einzuholen.

Problematisch wäre lediglich die Internetveröffentlichung
von Lebensläufen gewesen, da insoweit die Aspekte der
Erforderlichkeit der Datenverarbeitung einerseits und die im
Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigenden
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen eine Unzulässigkeit
nahe gelegt hätten.

Weiter wurde die Frage der Speicherdauer und der Löschung der
Nutzerdaten erörtert. Auf die Verpflichtung zur Löschung von Daten,
die für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind, wurde
hingewiesen.
Darüber hinaus wurde angeregt, die Nutzer durch die
Nutzungsbedingungen in die Pflicht zu nehmen. So könnte
beispielsweise vorgegeben werden, dass sich der Nutzer mit der
Registrierung verpflichtet, die veröffentlichten Daten oder die
übermittelten individuellen Bewerbungen nur für das konkrete
Stellenbesetzungsverfahren zu nutzen und danach zu löschen.
Im Übrigen wurden in weiteren Gesprächen mit den
Projektverantwortlichen und dem Entwickler detaillierte Aspekte der
technisch-organisatorischen Datensicherheit des Portalprojektes
erörtert.

Der Landesbeauftragte für den
Datenschutz Sachsen-Anhalt
11. Tätigkeitsbericht für das Jahr
2011/13 (Drs.Nr.: 6/2602 vom
03.12.2013), S. 122
9.2 Geburtsdatum in online-Veröffentlichung der
Dissertation
Ein Petent beklagte, dass eine Universität nicht bereit war, die online
gestellte Dissertation dahin zu ändern, dass das Geburtsdatum und
der Geburtsort nicht mehr in der PDF-Datei erscheinen.
Das Vorgehen der Universität war aber aus datenschutzrechtlicher

27

Kontakt und Informationen
Technische Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14, 35390 Gießen
Datenschutzbeauftragter der Hochschule
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Andreas Heines, Assessor jur.
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Fax 0641 309-2907
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Download unter:
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Das Datenschutzprojekt DACH (Datenschutz - Awareness - Compliance - Hochschule) an der
Technischen Hochschule Mittelhessen ist für vier Jahre angelegt und analysiert systematisch, welche
Auswirkungen neue Instrumente wie zum Beispiel Internet-Plattformen und -Foren auf Datenschutz
und Datensicherheit haben.
Ferner will das Projektteam eine Awareness- und Compliance-Kampagne für die Beschäftigten
der Hochschule entwickeln. Deren Ziel ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter in Fragen des
Datenschutzes und der Datensicherheit.
Ein Anforderungskatalog für den gesetzeskonformen Datenschutz an einer Hochschule wird ein weiteres
Arbeitsresultat des Projekts sein. Dessen Ergebnisse sind auf andere Hochschulen übertragbar. Kooperationspartner sind der Hessische Datenschutzbeauftragte und die Zentrale Datenschutzstelle der badenwürttembergischen Universitäten. Das Projekt wird mit Mitteln des HMWK finanziert.
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