
Dienstvereinbarung zur Anwendung des
Personalverwaltungssystems (PVS) im Geschäftsbereich des Säch-

sischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft

Zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) und
dem Hauptpersonal rat (H PR) wird folgende Dienstverei nbaru ng geschlossen :

Präambel

Das SMUL und der HPR sind sich einig, dass zur effektiven und korrekten Vorbereitung und
zum Vollzug von Personalmaßnahmen auch personenbezogene Daten aller Beamten und
Beschäftigten (nachfolgend: Bedienstetel) lT-gestützt verarbeitet werden müssen. Aufgrund
der Sensibilität dieser Daten ist die Wahrung des Grundrechts auf informationelle Selbstbe-
stimmung für jeden Bediensteten sicherzustellen. Mit dem Einsatz des PVS und der Festle-
gung der folgenden Regelungen sollen beide Ziele erreicht werden.

l. Gegenstand und Geltungsbereich

(1) Die Dienstvereinbarung regelt die Anwendung des PVS im Geschäftsbereich des SMUL.
Das PVS umfasst die Organisation, Personal- und Stellenvenrvaltung aller Bediensteten
im Geschäftsbereich des SMUL.

(2) Die Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten des PVS ergeben sich aus dem Benut-
zerhandbuch in der Fassung vom 22. Mä22015 - Anlage 5.

(3) Bei der Anwendung des PVS finden die Bestimmungen des Arbeits- und Tarifrechts, des
Beamten- und Dienstrechtes, des Sächsischen Datenschutzgesetzes (SächsDSG), des
SächsischenE-Government Gesetzes (SächsEGovG), des Sächsischen Personalvertre-
tungsgesetzes (SächsPersVG) sowie der Venrualtungsvorschrift der Sächsischen Staats-
regierung zur Gewährleistung der lnformationssicherheit in der Landesvenrualtung (VwV
lnformationssicherheit) Anwendung. Es gelten die Begriffsbestimmungen gemäß S 3
SächsDSG.

(a) Die gesetzlichen Kontrollrechte des Sächsischen Datenschutzbeauftragten und des be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten werden durch diese Dienstvereinbarung nicht ein-
geschränkt.

ll. Verfahren

Das PVS als lT-Programm ist ein Hilfsmittel zur rationellen Abwicklung laufender Verwal-
tungsaufgaben und besonderer lnformationsaufgaben. Es unterstützt die Organisation, die
Personalvenrualtung sowie die Stellen bewi rtschaftu ng.

lll. Datenschutz und Datensicherheit

(1) Die Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes gemäß $ 9 SächsDSG werden
in der jeweiligen Dienststelle umgesetzt. Die Weitergabe personenbezogener Daten an
unberechtigte Dritte ist unzulässig.

(2) Die Datenfeldbeschreibung als Bestandteil des Benutzerhandbuches beschreibt die fest-
gelegten Datenfelder, denen personenbezogene Daten zugeordnet werden können (Da-
tenfeldkatalog). Darüber hinaus sind die in der Anlage 6 aufgeführten personenbezoge-
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nen Datentabellen (Detailtabellen) eingerichtet. Nicht belegte oder benutzte Datenfelder
sind gesondert zu kennzeichnen. Eine darüber hinausgehende Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten ist nicht zulässig.

(3) Die im PVS gespeicherten Daten werden nicht mit Daten aus anderen lT-Verfahren ver-
knüpft.

(4) Auswertungen im PVS und der Export von Daten aus dem PVS dürfen sich nur auf die in
der Datenfeldbeschreibung aufgeführten Daten beziehen und lediglich zum Zwecke der
Organisation, der Personalverwaltung und der Stellenbewirtschaftung erfolgen.

(5) Die Daten werden gelöscht, wenn ihre Speicherung nicht mehr erforderlich ist und keine
Rechtsvorschriften der Löschung entgegenstehen.

(6) Die Vorgaben des zugehörigen Datenschutz- und Datensicherheitskonzeptes (Anlage 1)

sind umzusetzen.

lV. Rechte der Bediensteten

(1) Auf Antrag erhält der Bedienstete das Personaldatenblatt (Anlage 3). Es enthält die Be-
zeichnung und den aktuellen lnhalt aller Datenfelder und kann auf Wunsch mit den Daten
der zugehörigen Personalakte verglichen werden.

(2) Unzulässig gespeicherte Daten sind unverzüglich und von Amts wegen zu löschen. Fal-
sche Daten sind unvezüglich zu korrigieren. Kann die Richtigkeit der Daten nicht bewie-
sen werden, sind diese zu löschen.

(3) Personalmaßnahmen, die aufgrund oder unter Venryendung unzulässiger oder miss-
bräuchlicher Nutzung von Personaldaten durchgeführt werden, sind unwirksam.

V. Rechte der Personalräte

(1) Der zuständige Personalrat hat ein Auskunfts- und Einsichtsrecht, insbesondere in die
Dokumentationen zum PVS gemäß Ziffer Vlll Abs. 1 bis 3 der Dienstvereinbarung. lndi-
viduelle personenbezogene Daten dürfen vom jeweils zuständigen Personalrat nur mit
Zustimmung des Bediensteten eingesehen werden.

(2) Mitglieder von Personalräten sowie die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten
Menschen haben ein Teilnahmerecht an den Schulungsmaßnahmen zum PVS.

Vl. Leistungs- und/oder Verhaltenskontrolle

(1) Weder das PVS noch die im PVS erfassten Daten dürfen zur Leistungs- oder Verhal-
tenskontrolle der Bediensteten venryendet werden.

(2) Sollten leistungs- oder verhaltensbeschreibenden Daten unter Verstoß gegen diese
Dienstvereinbarung verarbeitet werden, so wird dies als Rechtsverstoß seitens der je-
weils zuständigen Dienststellenleitung unterbunden und zumindest gerügt. Gegebenen-
falls sind arbeits- oder beamtenrechtliche Sanktionsmaßnahmen vozusehen.

(3) Rechtswidrig zustande gekommene Daten unterliegen einem Rechtsvenruertungsverbot.
Damit zusammenhängende personelle Einzelmaßnahmen sind unwirksam und als Be-
weismittel gegen den betroffenen Bediensteten in Rechtsstreitigkeiten nicht zugelassen.
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Vll. Zu g riffsberechti g u ngen

(1) Alle Dienststellen, in denen das PVS zum Einsatz kommt, gewährleisten die Sicherung
der Personaldaten gegen missbräuchliche oder unzulässige Nutzung.

Zugriffsberechtigungen zu personenbezogenen Daten im PVS werden organisato-
risch und programmtechnisch geregelt und geprüft. Die Zugriffsberechtigungen sind
gestuft zu vergeben und möglichst eng zu fassen. Sie sind Bestandteil des Daten-
schutz- und Datensicherheitskonzeptes (Anlage 1), dass mindestens Angaben zu Arl
und Umfang der Zugriffsrechte (Rollenkonzept - Anlage 2) enthält.

(2) Das Rollenkonzept wird jederzeit auf dem aktuellen Stand gehalten. Die zuständigen
Personalräte und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen haben ein Ein-
sichtsrecht.

Vlll. Dokumentation

(1) Sämtliche Datenverarbeitungssysteme zum PVS sind zu dokumentieren (Hard- und
Software - Anlage 4). Der Hauptpersonalrat wird rechtzeitig und umfassend über alle
Systemänderungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten informiert.

(2) Zur Hardware wird eine Übersicht über alle zum Einsatz kommenden Komponenten, de-
ren Bezeichnung, Typ und Standort erstellt und auf dem aktuellen Stand gehalten.

(3) Zur Sicherstellung eines angemessenen Schutzes der Bediensteten vor Verhaltens- oder
Leistungsüberwachung sind folgende Dokumentationen für das PVS zu erstellen:

elektronischer Auswertungskatalog mit allen unter Zugrilf auf personenbezogene Da-
ten erstellten Auswertungen mit Bezeichnung des Programmaufrufs,
namentliches Verzeichnis der vergebenen Zugriffsberechtigungen gemäß Ziffer Vll
der Dienstvereinbarung.

(4) Aufzeichnung von Benutzeraktivitäten:
Für das PVS wird automatisch ein lückenloses Protokoll aller Datenzugriffe, Auswer-
tungsläufe und Datenübermittlungen erstellt. Dabei wird mindestens der Zugriff auf
einzelne Dateien registriert und gespeichert. Auch abgewiesene Zugrfife werden pro-
tokolliert. Das Protokoll wird dem Datenschutzbeauftragten auf Anforderung zur Ver-
fügung gestellt. Es ist sichezustellen, dass das PVS nicht ohne diese Protokollierung
betrieben werden kann.

Diese Protokolle werden gegen Veränderungen geschützt und ein Jahr archiviert. Sie
sind außer an den Datenschutzbeauftragten an keine andere Stelle innerhalb oder
außerhalb des Geschäftsbereiches weitezugeben. Eine Nutzung der Protokolle zur
Verhaltens- oder Leistungskontrolle ist unzulässig.

lX. Übergangsbestimmungen, ln-Kraft-Treten und Ktindigung

(1) Diese Dienstvereinbarung tritt am Tage nach der Untezeichnung in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Dienstvereinbarung zur Anwendung des Personalvenrualtungssystems vom
7. November 2003 außer Kraft.

(2) Soweit einzelne Regelungen der Dienstvereinbarung aufgrund anderweitiger rechtlicher
Regelungen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der Dienstvereinbarung im Üb-
rigen hierdurch nicht beriihrt.
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(3) Eine Kündigung dieser Dienstvereinbarung kann entsprechend den Regelungen des $ 84
SächsPersVG mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats erfol-
gen. Sind sich beide Seiten einig, über eine neue Dienstvereinbarung zu verhandeln, gel-
ten die Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung bis zum Abschluss der Verhandlung
fort.

Dresden, 2t 6 'q' 2tOtl6

Sächsisches Staatsmi nisterium
für Umwelt und Landwirtschaft

Hauptpersonalrat des Sächsischen
Staatsministeriums für Umwelt und
La

SpiekerHerbert Wolff
Staatssekretär Vorsitzender

Anlagen:
Anlage 1 : Datensicherheits- und Datenschutzkonzept
Anlage 2: Rollenkonzept
Anlage 3: Personaldatenblatt
Anlage 4: Hard- und Software
Anlage 5: Benutzerhandbuch
Anlage 6: personenbezogenen Datentabellen (Detailtabellen)
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