
DIENSTVEREINBARUNG 

über den Betrieb und die Nutzung von Internetdiensten 

und 
E-Mail im Netzwerk (Lawikhan_Net) der  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

 

Zwischen der 

 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

-vertreten durch den Direktor- 

 

und dem 

 

Personalrat der  

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

-vertreten durch die Vorsitzende- 

 

wird auf der Grundlage des § 78 Nds. Personalvertretungsgesetz in der Fassung vom 
22.01.2007 folgende 

Dienstvereinbarung 

für die Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

abgeschlossen: 

 



 

Präambel 

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist bestrebt, mit ihren Angeboten und Leistungen 

die Zufriedenheit ihrer Kunden zu erhöhen. Durch die schnelle Entwicklung neuer technologi-

scher Kommunikationsformen ist eine Beratung ohne Nutzung von Internetdiensten nicht mehr 

vorstellbar. Hierdurch werden sowohl die Standortbedingungen als auch die Wirtschaftlichkeit 

des gesamten Verwaltungshandelns verbessert. Dieser Prozess setzt verantwortungsbewuss-

te und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voraus, die bereit sind, neue Techniken zu 

nutzen und für Veränderungsprozesse einzusetzen. Diese Dienstvereinbarung soll daher unter 

Berücksichtigung der technischen Entwicklung und angepasst an die aktuelle Rechtslage den 

Rahmen für die Nutzung von Internetdiensten und E-Mail bilden. 

 

1. Gegenstand und Geltungsbereich 

1.1 Räumlich werden von dieser Dienstvereinbarung alle eigenen und gemieteten Räum-

lichkeiten der Landwirtschaftskammer Niedersachsen erfasst. Darüber hinaus sind die 

Räume miterfasst, in denen ArbeitsPlatzComputer (APC) stehen, die über einen VPN 

Zugang zum Intranet der Landwirtschaftskammer Niedersachsen verfügen. 

1.2 Der persönliche Geltungsbereich bezieht sich auf alle Hauptamtlichen Beschäftigten und 

Ehrenamtlich tätigen Personen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. 

 

2.  Ziele 

Ziel dieser Vereinbarung ist es, die Nutzungsbedingungen sowie die Maßnahmen zur Proto-

kollierung und Kontrolle transparent zu machen, die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten 

zu sichern und den Schutz ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. 

 

 

A. Internet-Nutzung 
3.  Nutzungsregeln 

3.1 Aus dienstlicher Notwendigkeit wird für alle Beschäftigen mit einem eDirectory Konto der 

Internetzugang eingerichtet. Das Internet kann nur mit einem aktiven eDirectory Konto 

genutzt werden. 



3.2 Der Internet-Zugang steht den Beschäftigten als Arbeitsmittel im Rahmen der Aufgaben-

erfüllung zur Verfügung. Er dient dazu, die Kommunikation zu verbessern, die Effizienz 

zu steigern und die Informationsbeschaffung sowie die Arbeitsprozesse zu beschleuni-

gen. 

3.3 Bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist ein zentraler Internetzugang für alle 

Dienststellen eingerichtet. Das Internet darf auf ArbeitsPlatzComputern (APC) in  -mit 

dem Lawikhan_Net verbundenen-  lokalen Netzen ausschließlich über den zentralen 

Internetzugang der LWK Niedersachsen und damit über die zentrale Firewall genutzt 

werden. Andere Internetzugänge sind nur auf APC ohne Netzwerkzugang mit ausdrück-

licher Genehmigung des AG 1.2.3 (EDV) zulässig. Als Internet-Browser wird der Micro-

soft Internet Explorer in der jeweils vom AG 1.2.3 (EDV) freigegebenen Version einge-

setzt. 

3.4 Die private Nutzung im geringfügigen Umfang ist zulässig, soweit die dienstliche Aufga-

benerfüllung sowie die Verfügbarkeit der IT-Systeme für dienstliche Zwecke nicht beeint-

rächtig werden. Die private Nutzungszeit ist keine Arbeitszeit. Das Abrufen von kosten-

pflichtigen Informationen für den Privatgebrauch ist unzulässig. Im Rahmen der privaten 

Nutzung dürfen keine kommerziellen oder sonstigen geschäftlichen Zwecke verfolgt 

werden. Zur Gewährleistung der Sicherheit des Netzwerkes (Lawikhan_Net) der Land-

wirtschaftskammer Niedersachsen kann der Nutzungsumfang nach Beteiligung des Per-

sonalrats (z.B. durch Inhaltsfilter) eingeschränkt werden. Ein Rechtsanspruch auf private 

Internetnutzung besteht nicht. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen haftet nicht 

für Schäden, die den Beschäftigten aufgrund der privaten Internetnutzung entstehen. 

3.5 Eine Unterscheidung von dienstlicher und privater Nutzung auf technischem Weg erfolgt 

nicht. Die Protokollierung und Kontrolle gemäß Punkt 6 und 7 dieser Vereinbarung ers-

trecken sich auch auf den Bereich der privaten Nutzung des Internetzugangs. 

3.6 Durch die private Nutzung des Internetzugangs erklärt der/die Beschäftigte seine Einwil-

ligung in die Protokollierung und Kontrolle gemäß Punkt 6 und 7 dieser Vereinbarung für 

den Bereich der privaten Nutzung durch die Unterzeichnung einer Verpflichtungserklä-

rung. 

3.7 Bei Verstößen gegen die Nutzungsregeln kann die private Nutzung durch den Ge-

schäftsbereichsleiter bzw. Bezirksstellenleiter untersagt werden  



4. Verhaltensgrundsätze 

4.1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich, die Sicherheit der ArbeitsPlatz-

Computer (APC) sowie des Lawikhan_Net zu wahren und aktiv zu unterstützen. Informa-

tionen zu den Internetdiensten und geeigneten Schutzmaßnahmen werden durch das 

AG 1.2.3 (EDV) im Intranet veröffentlicht.  

4.2 Internetdienste dürfen nur für Mitarbeiter freigeschaltet werden, die in die Internetnut-

zung von dem zuständigen EDV-Beauftragten eingewiesen sind. In der Einweisung 

müssen die Gefahren der Internetnutzung, Art und Umfang der Kontrollen, die Speiche-

rung ihrer personenbezogenen Daten und das Verhalten bei auffälligen Fehlfunktionen 

ihres APC angesprochen werden. Die Einweisung ist von den Nutzern schriftlich zu be-

stätigen. Das AG 1.2.3 (EDV) überprüft, ob neue Zugänge unter Umgehung der Firewall 

geschaffen worden sind. Diese werden sofort ohne Rücksprache entfernt. 

4.3 Unzulässig ist jede absichtliche oder wissentliche Nutzung des Internet, die geeignet ist, 

den Interessen der Geschäftsbereiche und Dienststellen der Landwirtschaftskammer 

Niedersachsen oder deren Ansehen in der Öffentlichkeit zu schaden, die Sicherheit des 

Lawikhan_Net zu beeinträchtigen, oder die gegen geltende Rechtsvorschriften verstößt. 

Dies gilt vor allem für  

• - das Abrufen oder Verbreiten von Inhalten, die gegen persönlichkeitsrechtliche, urheber-

rechtliche oder strafrechtliche Bestimmungen verstoßen,  

• - das Abrufen oder Verbreiten von verfassungsfeindlichen, rassistischen, gewaltverherrli-

chenden oder kinderpornografischen Äußerungen oder Abbildungen. 

• - gleiches gilt für das Herunterladen von Dateien für private Zwecke. 

4.4 Das Einbringen, Installieren oder Ausführen von dienstlich benötigter Software oder 

Programmcode aus dem Internet ist auf das notwendige Minimum zu reduzieren und nur 

zulässig, wenn diese zuvor auf dem APC auf Virenbefall untersucht worden sind und die 

Dateien für die Pflege von Fachprogrammen benötigt werden. Die Installation oder der 

Einsatz von Programmen oder von ausführbaren Programmcodes, die über das Internet 

beschafft wurden, bedürfen der ausdrücklichen Freigabe durch das AG 1.2.3 (EDV).  

4.5 Der automatische Virenscanner auf dem APC darf vom Nutzer niemals deaktiviert wer-

den. Bei Alarm des Virenscanners oder auffälligen Fehlfunktionen des APC ist der zu-

ständige EDV-Beauftragte oder direkt das AG 1.2.3 (EDV) zu unterrichten, damit frühzei-

tig ein Befall durch Malware o. Ä. festgestellt oder ausgeschlossen werden kann. 



4.6 Zur Überprüfung der Einhaltung der Regelungen dieser Vereinbarung werden regelmä-

ßige nicht-personenbezogene Stichproben in den Protokolldateien durchgeführt (vgl. 

Punkt 6 Abs. 3). Die Protokolldateien werden auf Unregelmäßigkeiten sowie Auffälligkei-

ten stichprobenweise geprüft. Unregelmäßigkeiten können technischer oder persönlicher 

(Verstoß gegen die Nutzungsregelungen) Art sein. Es werden auch Aktivitäten protokol-

liert, die den Datenschutz oder die Datensicherheit gefährden könnten. Eine Kontrolle 

der Nutzung des Internets kann mit den vorliegenden Protokolldaten veranlasst werden. 

Ergänzend wird monatlich eine Übersicht über das jeweilige Gesamtvolumen des ein- 

und ausgehenden Datenverkehrs erstellt. 

4.7 Das AG 1.2.3 (EDV) geht technischen Unregelmäßigkeiten in der Nutzung nach. Wenn 

dabei Unregelmäßigkeiten persönlicher Art auffallen wird der Vorgesetzte informiert. Bei 

schwerwiegenden Verstößen gegen die Nutzungsregelungen informiert das AG 1.2.3 

(EDV) den FB 1.3 (Personalangelegenheiten). Bei Unregelmäßigkeiten, die den Daten-

schutz oder die Datensicherheit betreffen, wird außerdem der Datenschutzbeauftragte 

unterrichtet. 

4.8 Die bei der Nutzung der Internetdienste anfallenden personenbezogenen Daten werden 

nicht zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle verwendet. Sie unterliegen der Zweckbin-

dung dieser Vereinbarung und den einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften. 

 

5.  Information und Schulung der Beschäftigten  

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen bietet im Rahmen der Mitarbeiterfortbildung Kurse 

für den wirtschaftlichen und sicheren Umgang mit Internetdiensten an. Informationen werden 

regelmäßig im Intranet veröffentlicht. 

 

6.  Protokollierung und Kontrolle  

6.1 Die Verbindungsdaten für den Internetzugang werden mit den in Anlage 1 genannten 

Angaben protokolliert. 

6.2 Die Protokolle nach 6.1 werden ausschließlich zu Zwecken der 

• Analyse und Korrektur technischer Fehler 

• Gewährleistung der Systemsicherheit 

• Optimierung des Netzes 

• statistischen Feststellung des Gesamtnutzungsvolumens 



• Stichprobenkontrollen gemäß  Punkt  4 Abs. 3 und 

• Auswertungen gemäß  Punkt  7 dieser Vereinbarung (Missbrauchskontrolle) verwendet  

6.3 Die Protokolle werden durch das AG 1.2.3 (EDV) regelmäßig stichprobenhaft hinsichtlich 

der aufgerufenen Websites, aber nicht personenbezogen gesichtet und ausgewertet. Die 

Auswertung der Übersicht des Gesamtdatenvolumens erfolgt ebenfalls durch das AG 

1.2.3 (EDV). Der Datenschutzbeauftragte und der Personalrat werden informiert.  

6.4 Der Zugriff auf die Protokolldateien für die Zwecke der Erstellung der Übersicht, der 

Durchführung der nicht-personenbezogenen Stichproben und der jeweiligen Auswertung 

ist auf die damit beauftragten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des AG 1.2.3 (EDV) be-

grenzt. Verstöße gegen die Datenschutzbestimmungen dieser Dienstvereinbarung kön-

nen dienst- bzw. arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. 

6.5 Die Protokolldaten werden nach drei Monaten automatisch gelöscht. Hiervon ausge-

nommen sind Teildatenmengen zur Prüfung und Beweissicherung im Rahmen der Maß-

nahmen des Punkt 7. 

 

7.  Maßnahmen bei Verstößen/Missbrauchsregelung 

7.1 Bei begründetem Verdacht auf unzulässige, missbräuchliche oder mehr als geringfügige 

private Nutzung des Internetzugangs gemäß Punkt 3 und 4 dieser Dienstvereinbarung 

erfolgt eine Prüfung durch die Personalverwaltung. Soweit hierfür personenbezogene 

Auswertungen der Protokolldateien erforderlich sind, erfolgen diese erst nach Beteili-

gung des Personalrats durch die damit beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

AG 1.2.3 (EDV) in Abstimmung mit der Personalverwaltung 

7.2 Es gelten die einschlägigen Regelungen des Disziplinar- bzw. Tarifrechts. Ein Verstoß 

gegen diese Dienstvereinbarung kann neben den dienst- und arbeitsrechtlichen Folgen 

auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Bei Verstößen gegen diese Vereinbarung 

kann die private Nutzung des Internetzugangs im Einzelfall durch die Personalverwal-

tung untersagt werden. Der Personalrat ist zu beteiligen.   

7.3 Die private Nutzung kann für einzelne Teilbereiche oder die Gesamtverwaltung weiter 

eingeschränkt oder untersagt werden, wenn der tatsächliche Umfang der erlaubten Nut-

zung regelmäßig überschritten wird oder die Nutzung zu einer erheblichen Kostenbelas-

tung führt und eine Änderung des Nutzungsverhaltens trotz Hinweis der Verwaltung 

nicht eintritt.   

http://okrweb.elk-wue.de/datenschutz/praxprie.htm#a9
http://okrweb.elk-wue.de/datenschutz/praxprie.htm#a9


8. Personenbezogene Daten   

Im Rahmen des Informations- und Kommunikationsangebots der Landwirtschaftskam-

mer Niedersachsen im Internet sollen autorisierte Beschäftigte von Dritten global zu er-

reichen sein. Die zu diesem Zweck erforderlichen Beschäftigungsdaten sind als Anlage 

2 aufgeführt. 

 

B. E-Mail-Nutzung 

9. Nutzungsregeln 

Wurden E-Mails in der Vergangenheit lediglich als Mittel für formfreie Mitteilungen be-

trachtet, hat sich deren Bewertung mittlerweile verändert: Sie gelten rechtlich (auch ohne 

digitale Signatur) als verbindliche Willenserklärungen und sind entsprechend zu behan-

deln. 

9.1 Die technischen Voraussetzungen werden für die am E-Maildienst teilnehmenden Be-

schäftigten durch das AG 1.2.3 (EDV) getroffen. Als Kommunikationssystem wird 

GroupWise in der vom AG 1.2.3 (EDV) freigegebenen Version eingesetzt. Vom AG 1.2.3 

(EDV) benannte Administratoren haben keine Möglichkeit die Inhalte von E-Mails einzu-

sehen. Alle E-Mails werden intern verschlüsselt und können nur vom Absender und vom 

Empfänger einer E-Mail eingesehen werden. 

9.2 Die Nutzung des E-Mail-Dienstes darf nur zu dienstlichen Zwecken erfolgen. Privater E-

Mail-Verkehr soll grundsätzlich nur über Web-Mail-Dienste abgewickelt werden. Die Be-

schäftigten wirken nachhaltig darauf hin, dass private E-Mails an die private Adresse ge-

schickt werden. Die dienstliche E-Mail-Adresse soll nur im Rahmen dienstlicher Tätigkei-

ten verwendet werden. 

9.3 Es wird darauf hingewiesen das externe E-Mails technisch bedingt nicht als „privat" 

kenntlich gemacht werden können und insofern beim E-Mail-Verkehr nicht als „private“ 

E-Mail erkennbar sind. 

9.4 Die elektronische Post soll vorrangig gegenüber der Briefpost eingesetzt werden, sofern 

nicht rechtliche, technische oder wirtschaftliche Gründe entgegenstehen. Für die Nut-

zung und Bearbeitung der elektronischen Post gelten Regelungen der Geschäftsord-

nungen, Dienstanweisungen und Aktenordnungen über den Umgang mit Schriftgut sinn-

gemäß. Zu beachten ist, dass aus Gründen der Rechtssicherheit keine rechtserhebli-

chen oder fristgebundenen E-Mails versandt werden dürfen. Das Einfügen eingescann-



ter Unterschriften ist nicht zulässig. Jede Nachricht ist mit einem aussagefähigen Betreff 

zu versehen. 

9.5 Das Abonnieren von E-Mails über Mailing-Listen und Newsletter ist auf das dienstlich 

notwendige Maß zu beschränken. 

9.6 E-Mails sind im elektronischen Postsystem nicht länger zu speichern, als dies für die 

Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die Notwendigkeit der Speicherung und elektroni-

schen Archivierung ist regelmäßig zu prüfen. Nicht mehr benötigte E-Mails sind zu lö-

schen. 

9.7 GroupWise Notify wird beim Start des APC automatisch geladen, damit der Eingang von 

E-Mails sofort erkannt wird. Der Posteinlauf ist mindestens einmal pro Arbeitstag auf 

Neuzugänge zu überprüfen. 

9.8 Beschäftigte, die am E-Maildienst teilnehmen, legen eine Vertretung fest, die bei Abwe-

senheit für die Bearbeitung der eingehenden elektronischen Post zuständig ist. Die ein-

gehenden E-Mails können auch durch die Einrichtung einer Abwesenheitsregel an die 

Vertretung weitergeleitet werden. 

9.9 „BK:“: (Blind Carbon Copy). Die Namen von Empfängern, die mit BK: adressiert wer-

den, sind für keine anderen Empfänger dieser E-Mail-Mitteilung sichtbar. Die Benutzung 

dieser Funktion ist ausschließlich bei Verwendung von Verteilerlisten oder bei E-Mail 

Gruppenversand ins Internet zulässig. In allen anderen Fällen ist die Benutzung dieser 

Funktion nicht zulässig! 

9.10 Umfangreiche Verteilerlisten –insbesondere die VL-Alle Mitarbeiter- dürfen nur nach 

vorheriger Genehmigung durch das AG 1.2.3 (EDV) am festgelegten Tag benutzt wer-

den. 

9.11 Alle ankommenden E-Mails werden vom Spamsystem untersucht. Externe E-Mails kön-

nen dadurch in der Quarantäne festgehalten werden. Jedem E-Mail Nutzer wird der 

„Persönliche Spamreport“ täglich übermittelt. Versehentlich als Spam behandelte E-

Mails kann sich jeder Nutzer aus dem Report zustellen lassen.  

9.12 Über eingegangene E-Mails, deren Absender/Absenderin oder Inhalt zweifelhaft er-

scheinen, insbesondere wenn sie zum Aktivieren von Programmen und sonstigen Ein-

gaben auffordern, ist unverzüglich vor einer Aktivierung der EDV-Beauftragte des Zu-

ständigkeitsbereiches zu informieren. Dieser entscheidet über die weitere Behandlung. 



9.13 Auch E-Mails können mit Computerviren infiziert sein. Diesbezüglich werden ein- und 

ausgehende E-Mails auf Virenbefall mittels Software überprüft. Sicherheitsrelevante Be-

obachtungen und Ereignisse sind unverzüglich dem EDV-Beauftragten mitzuteilen. 

9.14 Wegen der permanenten Virengefahr ist der Virenscanner ständig aktiv zu halten 

 

10.  Schlussbestimmungen  

 

10.1  Aktualisierungen der Anlagen erfolgen einvernehmlich zwischen der Dienststelle und 

dem Personalrat. 

10.2 Diese Dienstvereinbarung gilt für drei Jahre. Sie verlängert sich jeweils um ein Jahr, 

wenn sie nicht von einem der Vertragspartner sechs Monate vor ihrem Ablauf gekündigt 

wird. Mit der Kündigung tritt eine Nachwirkung von höchstens sechs Monaten ein. 

 

 

 

 

 

Datum, Ort 

01.10.2007, Oldenburg 

Der Direktor       Der Personalrat 

Otzen        Schmidt-Hinrichs 

 



Anlage 1 - Verbindungsdaten 
 

 

 

 

Bei der Nutzung des Internetzugangs werden folgende Verbindungsdaten gespeichert:   

 

- IP-Adresse des Arbeitsplatzrechners bzw. der Name des APC   

- Benutzerkennung des Anwenders   

- Bezeichnung des Fachbereichs   

- Datum und Uhrzeit der Datenübermittlung   

- Bezeichnung der angeforderten Datei   

- Übermittelter Return-Code   

- Größe der übermittelten Datei   

- Größe der empfangenen und gesendeten Datenmenge 

- Adresse der datenübermittelnden Website 

- Statistische Angaben zur Nutzung des Internet-Proxys   

http://okrweb.elk-wue.de/datenschutz/praxprie.htm#a12
http://okrweb.elk-wue.de/datenschutz/praxprie.htm#a12
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Anlage 2 - Beschäftigtendaten 

 

Als Beschäftigtendaten gelten:   

 

- akad. Titel, akad. Grad  

- Name   

- Vorname 

- Tätigkeit   

- Dienstanschrift   

- Telefon, Zentrale, Mobiltelefon  

- Fax   

- E-Mail Adresse (nur recherchierbar) 
 

http://okrweb.elk-wue.de/datenschutz/praxprie.htm#a13
http://okrweb.elk-wue.de/datenschutz/praxprie.htm#a13
http://okrweb.elk-wue.de/datenschutz/praxprie.htm#a13
http://okrweb.elk-wue.de/datenschutz/praxprie.htm#a13
http://okrweb.elk-wue.de/datenschutz/praxprie.htm#a13


Anlage 3 - Verpflichtungserklärung 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Verpflichtungserklärung zur Nutzung des Internets und des E-Mail 
Dienstes im Netzwerk (Lawikhan_Net) der Landwirtschaftskammer 

Niedersachsen 

 

…………………………. 
Personalnummer 
 

.........................................................  .......................................................... 

Geschäftsbereich/Dienststelle   Name, Vorname 

Ich bestätige, dass ich über die Gefahren der Internetnutzung, Art und Umfang der 

Kontrollen, die Speicherung von personenbezogenen Daten und das Verhalten bei 

auffälligen Fehlfunktionen meines ArbeitsPlatz Computers (APC) unterrichtet worden 

bin.  

Mir ist außerdem bekannt, dass das Internet (einschließlich E-Mail) nur zu dienstlichen 

Zwecken und nur in geringem Umfang nach den Regeln der unten angegebenen 

Dienstvereinbarung widerruflich gelegentlich auch privat genutzt werden darf. Die Zeit 

der privaten Nutzung ist keine Arbeitszeit. Der Vorgesetzte kann in begründeten Fällen 

zu dienstlichen Zwecken Einsicht in das E-Mailpostfach des Beschäftigten nehmen. 

Mir ist ferner bekannt, dass die nach der Dienstvereinbarung vorgesehenen Kontrollen 

und Protokollierungen durch das AG EDV auch bei der gelegentlichen privaten Nut-

zung nicht verweigert werden können. 

Ergänzend zu der Einweisung ist mir die Dienstvereinbarung zur Nutzung von 
Internetdiensten und E-Mail im Netzwerk (Lawikhan_Net) der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen in der gültigen Fassung ausgehändigt worden. 

 

Datum   Unterschrift  

................................................................................................. 
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