
Dienstvereinbarung

über die Nutzung von E-Mail,

lnternet und lntranet

Zwischen dem Sächsischen Staatsministerium fi,ir Umwelt und Landwirtschaft und

dem Hauptpersonalrat beim Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-

schaft wird folgende Dienstvereinbarung geschlossen:

1. Vorbemerkung

Der Freistaat Sachsen hat mit dem Sächsischen Venrualtungsnetz (SVN) einen Kommunika-

tionsverbund für den Sprach- und Datenverkehr aufgebaut, der es ermöglicht, dass alle Be-

diensteten so miteinander kommunizieren können, als säßen sie in ein und demselben Ge-

bäude. Alle Landesbehörden erhalten mit dem Anschluss an das SVN Zugang zu den zent-

ralen Diensten E-Mail und lnternet.

Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft unterstützt ausdrücklich

die Nutzung der elektronischen Medien zur Wahrnehmung der Dienstaufgaben.

lm Geschäftsbereich des SMUL wurden geeignete technische und organisatorische Datensi-

cherheits- und Datenschutzmaßnahmen getrotfen. Diese Maßnahmen sind aber nur dann

voll wirksam, wenn sie konsequent und gewissenhaft von jedem Einzelnen zur lntranet-, ln-

ternet- und E-Mail-Nutzung berechtigten Bediensteten (nachfolgend Nutzer genannt) beach-

tet werden. Daher sind nachfolgende Regelungen und deren Einhaltung durch jeden einzel-

nen Nutzer eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherheit bei der Nutzung der elektroni-

schen Medien.
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Teil I
Allgemeines

2. Gegenstand

Gegenstand dieser Dienstvereinbarung ist die Nutzung von E-Mail, lnternet und lntranet im

Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft. Nicht

Gegenstand dieser Dienstvereinbarung sind Regelungen, die der Veröffentlichung von lnhal-

ten in lntranet und lnternet dienen.

3. Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Bediensteten im Geschäftsbereich des Sächsischen

Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft. Sie gilt entsprechend für Auszubildende,

Referendare, Praktikanten und Zivildienstleistende.

4. Zweckbestimmung und allgemeine Anforderungen an die Nutzung von E-Mail, ln-

ternet und lntranet

(1) E-Mail dient der Kommunikation innerhalb des SVN sowie der Kommunikation mit exter-

nen Stellen.

(2) Die lnternet-Nutzung dient dem Zugrftf auf weltweit verfügbare lnformationen und Daten.

(3) Die lntranet-Nutzung dient dem Zugriff auf lnformationen, die im Netz des Sächsischen

Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft sowie im SVN zur Verfügung gestellt

werden.

(4) Die Nutzung von E-Mail, lnternet und lntranet dient der Erfüllung dienstlicher Aufgaben.

Eine private Nutzung ist nur zulässig, soweit diese Vereinbarung dies vorsieht.

(5) Unzulässig ist jede Nutzung von lnternet und E-Mail, die geeignet erscheint, den lnteres-

sen des Freistaates Sachsen oder dessen Ansehen in der Öffentlichkeit zu schaden.

Dies gilt vor allem für das Abrufen oder Verbreiten von Seiten

Unter dem Begriff "Bediensteter" u. ä werden sowohl männliche als auch weibliche Personen verstanden
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die gegen geltende Rechtsvorschriften, insbesondere gegen datenschutz-

rechtliche, persönlichkeitsrechtliche, urheberrechtliche oder strafrechtliche

Bestimmungen verstoßen,

mit verfassungsfeindlichen, gewalt- oder kriegsverherrlichenden, rassisti-

schen, beleidigenden, verleumderischen sowie sexistischen oder pornografi-

schen Außerungen oder Abbildungen.

(6) Unzulässig sind des Weiteren die Nutzung von Mediastreams, wie etwa Radio oder Vi-

deo, zu nicht dienstlichen Zwecken, Online-Glücksspiel sowie das Abrufen von kosten-

pflichtigen lnformationen für den Privatgebrauch. lm Rahmen der privaten Nutzung dür-

fen keine kommeziellen oder sonstigen geschäftlichen Zwecke vedolgt werden.

Tell2
E-Mail

5. Verwendung des dienstlichen E-Mail-Accounts

(1) E-Mail wird zum Empfang und zur Versendung von elektronischen Nachrichten veruen-

det. Sie kann auch zur Weitergabe von Dateien benutzt werden.

(2) Jeder Nutzer erhält namensbezogen eine dienstliche E-Mail-Adresse. Darüber hinaus

können funktionsbezogene E-Mail-Adressen eingerichtet werden.

(3) Eingehende E-Mails können auf den dem Empfänger zur Verfügung stehenden Ver-

zeichnissen, ausgehende auf denen des Absenders gespeichert werden.

(4) Soweit nach den geschäftsordnenden Regelungen erforderlich, sind am Arbeitsplatz-

rechner ein- und ausgehende E-Mails registrieren zu lassen und zu den Akten zu neh-

men. Bei den Poststellen der Behörden eingehende E-Mails sind stets zu registrieren und

in den Geschäftsgang zu geben.

(5) Das Versenden privater E-Mails über den dienstlichen E-Mail-Account (Bsp.:

Mario. Mustermann@smul.sachsen.de) ist nach Anerkennung der in dieser Vereinbarung

festgelegten Nutzungsbedingungen in geringem Umfang im Rahmen der unter Ziffer 9

genannten Zeitspanne zulässig, soweit die dienstliche Aufgabenedüllung sowie die Ver-

fügbarkeit des lT-Systems für dienstliche Zwecke nicht beeinträchtigt werden.

Unter dem Begriff "Bedienstetea' u ä werden sowohl männllche als auch weibliche Personen verstanden

a.

b



(6) Eine Unterscheidung von dienstlicher und privater Nutzung auf technischem Weg erfolgt

nicht. Die Protokollierung und Kontrolle gemäß Zilfer 8 dieser Vereinbarung erstrecken

sich auch auf den Bereich der privaten Nutzung.

6. Verschlüsselung

Eine E-Mail mit vertraulichem oder dem Datenschutz unterliegenden lnhalt darf nur versandt

werden, wenn die Nachricht mit einem vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und

Landwirtschaft freigegebenen Programm verschlüsselt wird und der Empfänger zur Ent-

schlüsselung in der Lage ist.

7. Zugriffsrechte

Die am Arbeitsplatz eingehende E-Mail darf von Dritten ohne Zustimmung des Adressaten

grundsätzlich nicht eingesehen werden. Die Beschränkung der Einsichtnahme gilt nicht für

E-Mail, die bei funktionsbezogenen E-Mail-Adressen eingeht.

Der Nutzer hat im Fall geplanter Abwesenheit geeignete Maßnahmen zu treffen, die für die

Weiterführung des Dienstgeschäftes durch einen Vertreter erforderlich sind (2. B. Weiterlei-

tung eingehender E-Mail, Abwesenheitsinformation, Vedreterregelung). lm Falle nicht ge-

planter Abwesenheit oder fehlender Vertretungsmaßnahmen hat der Vorgesetzte das Recht,

die dienstlichen E-Mails einzusehen und die Einrichtung des Abwesenheitsassistenten ohne

Weiterleitungsfunktion zu veranlassen. Bei Mitgliedern von Personalvertretungen, von Ver-

trauenspersonen schwerbehinderter Menschen und der Frauenbeauftragten ist bei der Ein-

sichtnahme des Postfaches ein Mitglied des jeweiligen Gremiums bzw. der Veftreter in der

Funktion hinzuzuziehen.

8. Kontrolle der E-Mail-Nutzung

(1) Der E-Mail-Verkehr jedes E-Mail-Nutzers wird protokolliert.

(2) Der Umfang der Speicherung und die technischen Abläufe ergeben sich aus der als An-

lage 2 beigefügten Verfahrensbeschrei bung.

Unter dem Begriff "Bediensteter" u. ä werden sowohl männliche als auch weiblìche Personen verstanden
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(3) Eine personenbezogene Kontrolle der Protokolle findet nur bei konkretem Verdacht

missbräuchlicher Benutzung und nur auf Anordnung des Behördenleiters oder eines von

ihm Beauftragten statt. Die anfallenden Protokolldaten werden nur zur Klärung dieses

konkreten Verdachts ausgewertet. Der E-Mail-Verkehr von Mitgliedern von Personalver-

tretungen, von Mitgliedern der Schwerbehindertenvertretung und der Frauenbeauftragten

wird ausschließlich im Beisein eines Mitgliedes des jeweiligen Gremiums oder des Ver-

treters in Funktion kontrolliert.

Der betroffene Bedienstete ist unverzüglich über die personenbezogene Kontrolle akten-

kundig zu informieren. Er hat die Möglichkeit, ein Mitglied des zuständigen Personalrates

hinzuzuziehen.

(5) Protokolldaten über den E-Mail-Verkehr werden nach 14 Tagen gelöscht.

(6) Die bei der Nutzung der E-Mail anfallenden personenbezogenen Daten (Protokoll- oder

Verbindungsdaten) dürfen nicht zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle venruendet wer-

den.

Teil 3

lnternet

9. Nutzung des lnternets

(1) Die Nutzung des lnternets ist zur Erledigung der auf dem jeweiligen Dienstposten wahr-

zunehmenden Aufgaben sowie zur Erledigung der Aufgaben der Personalvertretungen,

der Schwerbehindertenvertretu ng und der Frauenbeauftragten gestattet.

(2) Um das Risiko von Computerviren zu reduzieren, ist das absichtliche Herunterladen und

Ausführen von Programmen aus dem lnternet ohne vorherige Freigabe der für lT zustän-

digen Stelle untersagt.

(3) Eine private Nutzung des lnternets ist nach Anerkennung der in dieser Vereinbarung

festgelegten Nutzungsbedingungen, insbesondere der Kontrollbefugnisse der Dienststel-

le nach Ziffer 12 dieser Vereinbarung, in geringfügigem Umfang gestattet. Eine Nutzung

in geringfügigem Umfang ist in der Regel anzunehmen, wenn sie einen Umfang von 30

Minuten in der Woche nicht überschreitet.

Unter dem Begriff "Bedien$teter" u. át wercleil scwohl månnliche alç auch weibliche Personen verçtanden

(4)



(4) Durch die private Nutzung dürfen dienstliche Belange, insbesondere die dienstliche Auf-

gabenerfüllung sowie die Verfügbarkeit des lT-Systems für dienstliche Zwecke, nicht be-

einträchtigt werden.

10. Zugang zum lnternet

(1) Die Berechtigung des Zugangs zum lnternet wird für alle Bediensteten des Sächsischen

Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft sowie der nachgeordneten Einrichtun-

gen erteilt, sofern für die Erledigung von dienstlichen Aufgaben ein PC mit SVN Zugang

zur Verfügung gestellt wird. Bei Auszubildenden, Praktikanten, Referendaren und Zivil-

dienstleistenden wird der Zugang gewährt, soweit es aus dienstlichen Gründen erforder-

lich ist.

(2) Die Berechtigung kann gemäß Nummer 16,,Verstöße" entzogen werden.

(3) Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft kann den Zugang zu

bestimmten lnhalten des lnternets sperren.

1 l. Verantwortlichkeit des lnternet-Nutzers

(1) Die Nutzer sind für die private Nutzung des lnternets und die Folgen, die sich daraus

ergeben, selbst verantwortlich. Eine Haftung des SMUL für Schäden, die im Zusam-

menhang mit einer privaten Nutzung entstehen, ist ausgeschlossen.

(2) Sämtliche Sicherheitseinstellungen dürfen durch den Nutzer nicht verändert werden.

(3) Die Weitergabe und das Zur-Verfügung-Stellen von personenbezogenen Benutzer-

kennungen (Accounts) und der dazugehörigen Authentifizierungshilfsmittel (2. B. Pass-

wort) an andere Personen (auch Administratoren) ist nicht gestattet. Ebenso sind das

Ausforschen und die Benutzung fremder Kennungen untersagt.

(4) Kombination von Benutzernamen und Passwörtern, die aus dienstlichen Gründen für

die Anmeldung bei anderen Diensteanbietern venruendet werden, dürfen nicht mit Be-

nutzernamen und Passwörtern übereinstimmen, die im internen Dienstbetrieb venryen-

Unterdem Begriff "Bediensteter" u ä werden sowohl männliche als auch weibliche Personen verstanden



det werden.

(5) Die Übermittlung, Bereitstellung und Übertragung von personenbezogenen Daten oder

sonstigen schützenswerten Daten über das lnternet ist ohne ausreichende Schutzmaß-

nahmen (2. B. Verschlüsselung) grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahmen sind dienst-

lich zu begründen. Dies gilt nicht für die Benutzer von (eigenen) personen- und behör-

denbezogenen Daten zur Registrierung beidienstlich erforderlichen lnternet-Angeboten

oder zur Einholung von lnformationen (2. B. bei der Nutzung von Suchmaschinen).

(6) Die Einrichtung und der Betrieb eines nicht bereitgestellten Anschlusses an ein öffent-

liches Netz (2. B. durch Modem-, ISDN-, DSL- oder drahtlose Netzwerkverbindungen)

sind nicht zulässig.

(7) Alle sicherheitsrelevanten Ereignisse, wie z. B. unerklärliches Systemverhalten, Verlust

oder Veränderung von Daten und Programmen, Verdacht auf Missbrauch der eigenen

Benutzerkennung sind unverzüglich der für lT zuständigen Stelle zu melden.

I 2. Kontrolle der lnternet-Nutzung

(1) Der Datenverkehr zwischen jedem Arbeitsplatzrechner und dem lnternet wird protokol-

liert. Der Umfang der Speicherung und die technischen Abläufe ergeben sich aus der als

Anlage 2 beigefügten Verfahrensbeschreibu ng.

Eine Kontrolle der Protokolle findet stichprobenartig statt. Für die Stichprobenkontrolle

dürfen aus dem Gesamtbestand aller Verkehrsdaten diejenigen Verbindungen ermittelt

werden, für die tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht einer rechtswidrigen lnan-

spruchnahme des lnternetzugangs begründen. Die Protokolldaten sind in der Anlage 2

beschrieben.

Eine personenbezogene Kontrolle ist nur auf Anordnung des Behördenleiters oder des-

sen Beauftragten bei konkretem Verdacht auf missbräuchliche Nutzung zulässig. ln die-

sem Fall ist der Bedienstete, gegen den sich der Verdacht richtet, unverzüglich akten-

kundig zu informieren. Der Betroffene kann ein Mitglied des jeweiligen Personalrates hin-

zuziehen. Die verdachtsbezogene Kontrolle von Mitgliedern von Personalveftretungen,

von Mitgliedern der Schwerbehindertenvertretung und der Frauenbeauft ragten erfolgt

Unter dem Begriff "Bediensteter" u. ä werden sowohl männliche aìs auch weibliche Personen verstanden
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ausschließlich im Beisein eines Mitgliedes des jeweiligen Gremiums oder des Vertreters

in Funktion.

(2) Für die Auswertung der Nutzungsinformationen des lnternet-Browsers auf der lokalen

Festplatte des Arbeitsplatzrechners gilt Abs. 1 entsprechend.

(3) Die Protokolldaten über die lnternet-Zugriffe der Bediensteten werden nach 30 Tagen

gelöscht.

(4) Protokolldaten mit personenbezogenen Kennungen werden nur auf dem jeweiligen An-

melde-Proxy-Servergespeichert. Soweit zumZugriff auf das lnternetfürden Datentrans-

fer innerhalb des SVN weitere Proxy- oder Cache-Server installiert werden, werden die

Protokolldaten ohne personenbezogene Kennung geschrieben.

(5) Die Auswertung von Protokolldaten wird weder zur Leistungs- noch zur Verhaltenskon-

trolle verwendet.

Teil4

lntranet

13. Nutzung des lntranet

(1) Die Nutzung des lntranets ist allen Bediensteten gestattet.

(2) lntranet-Seiten, die aus Gründen der Datensicherheit oder des Datenschutzes nur einem

zur Einsicht gesondert berechtigten Personenkreis zugänglich sind, können nur mit Ein-

gabe von Kennungen abgerufen werden.

Unter dem Begriff "Bediensteter" u. ä werden sowohl männliche als auch weibliche Personen verstanden
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Teil 5

Schlussbestimmungen

14. Erklärung

Die Nutzungsbedingungen sind durch persönliche Erklärung gegenüber der jeweiligen

Dienststelle anzuerkennen (Anlage 1 ).

15. Systemverwaltung

Die lT- Administratoren müssen mit den Bestimmungen des Fernmeldegeheimnisses im Te-

lekommunikationsgesetz und den datenschutzrechtlichen Vorschriften vertraut sein. Sie sind

über diese Bestimmungen zu belehren und auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Über

alle lnformationen, die sie durch ihre Tätigkeit erhalten, haben sie Stillschweigen zu bewah-

ren.

16. Verstöße

Der unberechtigte Zugriff auf Daten und Verstöße gegen die Regelungen dieser Dienstver-

einbarung können zum Entzug der Nutzerrechte führen und darüber hinaus arbeits-, dienst-

oder strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

ln schwerwiegenden Fällen kann dies bei Beamten zu Disziplinarmaßnahmen und bei Be-

schäftigten zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnis-

ses führen.

I 7. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Regelungen dieser Dienstvereinbarung gegen gesetzliche Bestimmungen

oder Tarifverträge verstoßen und demzufolge nichtig sein, so bleiben die übrigen Regelun-

gen hiervon unberührt. Für die unwirksamen Regelungen sind zulässige, ihnen nahe kom-

mende Regelungen gültig, die die Vertragsparteien vereinbart hätten, wenn sie die Unwirk-

samkeit gekannt hätten.

Unter dem Begritf "BedienstÊter" u. å werden sowohl männliche als auch weibliche Personen verstanden
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18. lnkrafttreten und Kündigung

(1) Diese Dienstvereinbarung tritt mit ihrer Untezeichnung in Kraft. Gleichzeitig treten alle

vorherigen Regelungen über die Nutzung von E-Mail, lntranet und lnternet einzelner Be-

hörden außer Kraft.

(2) Die Dienstvereinbarung wird im lntranet des Staatsministeriums für Umwelt und Land-

wirtschaft für alle Dienststellen des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Um-

welt und Landwirtschaft veröffentlicht.

(3) Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalen-

dermonats gekündigt werden.

Für das Sächsische

Staatsministerium für Umwelt und

Landwirtschaft

Für den Hauptpersonalrat beim Sächsischen

Staatsministerium für Umwelt und

Landwirtschaft

Dresden, den /z?. q. 20æ Dresden, d.n /l (' Z,oîq

Erklärung (Muster)

Verfah rensbeschreibu ng

Staatssekretär

Unter dem Begriff "Bediensieter" u. å werden sowohl männliche als auch weibliche Personen verstanden



Erklärung gegenüber der Dienststelle nach Ziffer 14 det

Dienstvereinbarung über die Nutzung von E-Mail, lnternet und lntranet

Anlage 1

von E-

Name, Vorname:

Dienststelle:

Hiermit bestätige ich, dass ich die Regelungen der Dienstvereinbarung über

Mail, lnternet und Intranet vom ..,.,.,,..,. zur Kenntnis genommen

Danach ist die private Nutzung

Dienstverei nbarung geregelten

von lnternet und den in der

darauf

Einschränkungen

Die Einhaltung dieser Einschränkungen ich lnternet und E-Mail am Ar-

beitsplatz privat nutze, erkläre ich meine Einwilligung in die Nut-

zungsbedingungen, insbesondere in 8 Abs. 3 und 12 der Dienstver-

einbarung. Die Einwilligung i jedezeit mit Wirkung für die Zukunft widerru-

von Internet und E-Mail untersagt, Es wird

gleichwohl der Kontrolle durch den Dienst-

fen werden. ln di

herrn bzw. Arbei

Ein der Dienstvereinbarung kann dienst- bzw. arbeitsrechtliche

Folgen einem solchen Verstoß durch die private Internet- oder E-Mail-

Nutzung den lT-Systemen verursacht, beispielsweise durch das Herunterladen von

Viren, haftet der nach den allgemeinen Vorschriften für die Behebung der Schäden.

den

Unterschrift



Anlage 2

Verfahrensbeschreibung für die private Nutzung von lnternet und E-Mail im Ge-

schäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft

1. Allgemeines

Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft und die nachgeordneten

Behörden sind am Sächsischen Venraltungsnetz (SVN) angeschlossen. F[rr den SVN ist ein

zentraler lnternet-Zugang hergestellt worden. Damit besteht im Geschäftsbereich des Säch-

sischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft die technische Möglichkeit, am E-

Mail-Verkehr teilzunehmen und das lnternet zu nutzen.

2. Netzwerksicherheit

Die Netzwerksicherheit darf nicht gefährdet werden. lnsbesondere ist die Weitergabe von

Passwörtern verboten.

3. Gegenstand der Verfahrensbeschreibung

Gegenstand der Verfahrensbeschreibung ist die Darstellung der technischen Abläufe ein-

schließlich der Speicherung der bei der Nutzung des lnternets und des E-Mail-Dienstes an-

fallenden Protokolldaten.

4, Verfahrensbeschreibung

I nte r n et (V\[|A/W- Z u g a n g )

Der Zugang der Behörden des SVN zum lnternet wird ausschließlich über einen zentralen

Proxy-Server (,,Stellvertreter-Rechner") der Deutschen Telekom AG hergestellt. Diese

Schnittstelle wird durch eine,,Firewall" vor unberechtigten Zugriffen von außen geschützt.

Der Proxy-Server bei der Deutschen Telekom AG ist mit einem zentralen Proxy-Server im

Staatsbetrieb Sächsische lnformatik Dienste, Niederlassung Lichtenwalde (SlD NLL), ver-

bunden. ln den Behörden kann ein weiterer Proxy-Server als Anmeldeserver installiert sein,

welcher an den zentralen Proxy-Server im SID NLL angebunden ist.



Anlage 2

Zur Nutzung des lnternets benötigen die Bediensteten einen Zugang zum lnternet, einen

persönlichen Benutzernamen und ein Kennwort. Benutzernamen und Kennwort sind iden-

tisch mit denen der Netzwerkanmeldung. Der Benutzername wird ausschließlich auf den

Proxy-Servern im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, in den Be-

hörden und beim SlD, Niederlassung Lichtenwalde, protokolliert. Darüber hinaus werden

folgende Daten festgehalten:

- Zeit des Abrufs,

- vollständige lnternet-Adresse (URL) der abgerufenen Datei,

- Größe der abgerufenen Datei,

- lP-Adressen des Clients.

Die Protokolleinträge sehen beispielsweise wie folgt aus:

#Fields: c-ip cs-username c-agent date time s-computername cs-referred r-host
r-ip r-port time-taken cs-bytes sc-bytes cs-protocol s-operation
cs-uri s-object-source sc-status rule Filterlnfo cs-Network sc-Network
error-info action

172.19.136.111SMULM|N\TesIT Mozillal4.O (compatible; MSIE 6.0;Windows NT 5.1; SV1;
.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727) 2007-09-20 05:41:34 SMULMIN-SRV-52

- 192.185.0.66 192.185.0.66 8080 109 742 4830 http cET
http://www.google.de/ Upstream 200 lnternetReq lD: 0ed1539c lntern lntern
Oxd80 Allowed

Feld Webproxy (W3C) Webproxy
(MSDE 2OOO)

Beschreibung

1 c-tp Client-lP I P-Adresse des anfordernden Clients.
2 cs-username Clientbenutzer-

name
Das Konto des Benutzers, der die Anforderung durch-
führt. Ohne Venruendung der ISA Server-
Zugriffssteuerung wird von ISA Server ein anonymer
Benutzer anqenommen.

3 c-agent Client-Agent Zeigt den in der Clientanforderung angegebenen Header
User-Aqent an.

4 sc-authenticated Authentifizierter
Client

Zeigt an, ob der Client bei ISA Server authentifiziert
wurde oder nicht. Möqliche Werte sind J und N.

5 date Protokolldatum Datum, an dem das protokollierte Ereignis stattfand.
Zeit- und Datumsangaben entsprechen den Einstel-
lungen des Computers mit ISA Server. lm MSDE 2000-
Format (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine) ist
dies der Zeitstempel. der Datum und Uhrzeit enthält.

6 time Die Uhrzeit, zu der das protokollierte Ereignis stattfand.
Die Zeit- und Datumsangaben beziehen sich auf die
Einstellungen des Computers mit ISA Server. lm W3C-
Format erfolgt die Angabe in UTC (Coordinated Univer-
saf Time).

7 s-svcname Dienst Der Name des protokollierten Dienstes.
Der Name w3proxy venrueist auf ausgehende Web-
anforderunoen.
Mit dem Namen w3reverseproxy werden eingehende
Webanforderunoen bezeich net.

8 s-computername Servername Name des Computers, auf dem ISA Server ausgeführt
wird. Es wird der in Microsoft Windows zugewiesene
Com outername anqezeiqt.
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9 cs-referred Ven¡veisender
Server

Reserviert für zukünftige Verwendung.

10 r-host Zielhostname Der Domänenname des Remotecomputers, der den
Dienst für die aktuelle Verbindung bereitstellt. Ein Strich
(-) in diesem Feld kann darauf hinweisen, dass ein Ob-
jekt aus dem Cache und nicht vom Ziel abgerufen wur-
de.

11 r-p Ze-lP Netzwerk-lP-Adresse des Remotecomputers, der den
Dienst für die aktuelle Verbindung bereitstellt. Ein Strich
(-) in diesem Feld kann darauf hinweisen, dass ein Ob-
jekt aus dem Cache und nicht vom Ziel abgerufen wur-
de. Eine Ausnahme bildet die negative Zwischenspei-
cherung. ln diesem Fall enthält das Feld eine Ziel-lP-
Adresse, für die ein negativ zwischengespeichertes Ob-
iekt zu rückoeliefert wurde.

12 r-port Zielport Die reservierte Portnummer auf dem Remotecomputer,
der den Dienst für die aktuelle Verbindung bereitstellt.
Diese Nummer wird von der Clientanwendung venrven-
det, die die Anforderunq initiiert.

13 time-taken Verarbeitungszeit Dieses Feld enthält die GesamLeit in Millisekunden, die
von ISA Server für die Verarbeitung der aktuellen Ver-
bindung benötigt wird. Gemessen wird die verstrichene
Serverzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem der Server die
Anforderung zum ersten Mal erhalten hat, bis zum Zeit-
punkt der endgültigen Verarbeitung auf dem Server (der
Lieferung der Ergebnisse an den Client und dem Schlie-
ßen der Verbindung).
Bei Cacheanforderungen, die über Webproxy verarbeitet
wurden, wird als Verarbeitungszeit die vergangene Ser-
verzeit erfasst, die für die vollständige Verarbeitung ei-
ner Clientanforderung und das Zurückliefern eines Ob-
jekts aus dem Servercache an den Client benötigt wur-
de.

14 cs-bytes Bytes empfangen Anzahl der Bytes, die während der aktuellen Verbindung
vom Quellclient an den Zielserver gesendet wurden. Ein
Strich (-), eine Null (0) oder eine negativeZahl in diesem
Feld zeigen an, dass diese Angabe vom Zielcomputer
nicht bereitgestellt wurde oder dass keine Bytes an den
Zielcomputer oesendet wurden.

15 sc-bytes Bytes gesendet Die Anzahl der Bytes, die während der aktuellen Verbin-
dung vom Zielcomputer gesendet und vom Client emp-
fangen wurden. Ein Strich (-), eine Null (0) oder eine
negative Zal'i in diesem Feld zeigen an, dass diese An-
gabe vom Zielcomputer nicht bereitgestellt wurde oder
dass vom Zielcomouter keine Bvtes empfanqen wurden.

16 cs-protocol Protokoll Gibt das Anwendungsprotokoll an, das für die Ver-
bindung ven¡vendet wurde. Häufige Werte sind HTTP,
FTP (File Transfer-Protokoll) und HTTPS (Secure Hy-
pertext Transfer-Protokoll).

17 cs-transport Transport Gibt das Transportprotokoll an, das für die Verbindung
verwendet wurde. Der Wert ist immer TCP.

18 s-operation HTTP-Methode Gibt die verwendete Anwendungsmethode an. Häufige
Werte beiWebproxy sind GET, PUT, POST und HEAD.

19 cs-ufl URL ln diesem Feld wird der lnhalt der URl-Anforderung
angezeigt. Dieses Feld betrift nur die Webproxypro-
tokollierunq.

20 cs-mime-type MIME-Typ Der MIME-Typ (Multipurpose lnternet Mail Extensions)
des aktuellen Objekts. Dieses Feld kann auch einen
Strich (-)enthalten um anzuzeigen, dass das Feld nicht
verwendet wird oder dass vom Remotecomputer kein
oültioer MIME-Tvo definiert wurde bzw. unterstü2t wird.
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Die jeweils aktuelle Protokolldatei über die lnternet-Nutzung wird tageweise neu erstellt. Die

geschlossenen Dateien werden im Abstand von 30 Tagen automatisch von der Festplatte

gelöscht.

E-Mail:

Alle E-Mail-Nutzer können über einen Mail-Server sowohl innerhalb des SVN als auch über

das lnternet E-Mails empfangen und senden.

Auf den Mail-Servern werden folgende Daten protokolliert:

- Datum und Zeit,

- Empfänger,

- Absender,

- Größe der E-Mail.

Die Protokollierung erfolgt in den Datenbanken des Mail-Servers. Die Einträge werden nach

15 Tagen vom Mail-Server gelöscht.

Die private E-Mail-Nutzung ist Teil der privaten lnternet-Nutzung. lnsoweit wird hiezu auf die

Protokolldaten zur lnternet-Nutzung venryiesen.

4

Dieses Feld betrifft nur die Webproxvprotokollierunq.
21 s-object-source Objektquelle Zeigt die Quelle an, von der das aktuelle Objekt ab-

gerufen wurde. Dieses Feld betrifft nur die Webpro-
xyprotokollierung. Eine Tabelle der möglichen Werte
finden Sie unter Protokollwerte für Obiektquellen.

22 sc-status Ergebniscode Dieses Feld zeigt den Status der Anforderung an. Eine
Tabelle mit möglichen Werten finden Sie unter Proto-
kollwerte für Eroebniscode.

23 s-cache-info Cache lnformati-
on

Die Zahl in diesem Feld gibt den Cachestatus des Ob-
jekts an. Dieser zeigt an, warum das Objekt zwi-
schengespeichert wurde oder nicht. Dieses Feld betrifft
nur die Webproxyprotokollierung. Eine Tabelle der mög-
lichen Werte finden Sie unter Protokollwerte für Cache-
informationen.

24 Regel Regel ln diesem Feld wird die Regel angezeigt, die den ange-
forderten Zugriff entweder zugelassen oder venueigert
hat.

25 Filterinformatio-
nen

Filterinformatio-
nen

Dieses Feld enthält lnformationen, die von einem Webfil-
ter protokolliert werden können. Wenn der HTTP-Filter
beispielsweise eine Anforderung venrueigert, wird der
Grund für die Verweioeruno hier qespeichert.

26 cs-network Quellnetzwerk Das Netzwerk, aus dem die Anforderunq stammt.
27 sc-network Zielnetzwerk Das Netzwerk, an das die Anforderung weitergeleitet

wird.
28 error-info Error lnformation Dieses Feld enthält zusätzliche lnformationen über die

Verarbeitunq der Anforderu nq.
(Auszug aus Hilfe zum MS ISA Server 2004)
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5. Grafische Übersicht über die lnter- und lntranet-Anbindung des Ressorts

lntranetserver
Behörde h..rn Behörde. Protokolliert
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6. Grafische Übersicht über die E-Mail-Anbindung
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Sächsisches
Verwaltungsnetz

(SVN)
Zentrale Dienste

E-Mail-Postfachserver
fúr Behörden ohne

eigenen Postfachserver.
Protokolliert ein- und

ausgehenden
Mailverkehr.
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7. Kontrollen

a) Ausweftung der Verkehrsdaten

Einmal im Quadal erstellt die lT-Administration einen Bericht über die Nutzung des lnternets

in der Behörde zu einem zufällig ausgewählten Stichtag innerhalb der letzten 30 Kalenderta-

ge. Dieser bezieht sich auf den Proxy-Server, der den Zugang zum lnternet vermittelt (lSA-

Server Bericht). ln dem Bericht werden die 50 meistbesuchten Websites ohne Personenbe-

zug nach Datenmenge ausgewiesen. Die lT-Administratoren legen ihn dem Behördenleiter

oder dessen Beauftragten vor.

b) Stichprobenkontrollen und anlassbezogene Kontrollen

Die Stichprobenkontrolle erfolgt einmal im Quartal und beinhaltet die Auswertung der Proto-

kolldaten für bis zu zehn zufällig ausgewählte Benutzer der Dienststelle für eine zufällig aus-

gewählte Woche (fünf aufeinanderfolgende Arbeitstage mit regelmäßiger Arbeitszeit) inner-

halb der letzten 30 Kalendertage. Die lT-Administratoren erstellen unter Einhaltung des

,,Vier-Augen-Prinzips" einen Abzug der nutzerbezogenen Logdatenbank und erstellen für den

Benutzer und den ausgewählten Zeitraum eine Excel-Tabelle. Diese Daten werden auf einen

nichtveränderbaren Datenträger gebracht und dem Behördenleiter oder dessen Beauftragten

übergeben. Nach Abschluss der Kontrolle sind die Datenträger zu vernichten.

lm Übrigen können Kontrollen von E-Mail- und lnternetdaten nur anlassbezogen bei konkre-

tem Verdacht missbräuchlicher Benutzung erfolgen.

8. Glossar

Benutzerkennung Netzwerkanmeldung
Erkennungshilfsmittel (2. B. Passwort)
Kennwort

Die Benutzerkennung ist der Anmeldename
am Netz. Das Passwort ist eine alphanume-
rische Zeichenfolge, die zusammen mit der
Benutzerkennung den Zugriff auf geschützte
Rechner oder Dateien erlaubt. Ein Passwort
bildet man z. B. aus den Wodanfängen und
Satzzeichen eines ausgedachten Satzes.
Weitere Erkennungshilfsmittel können z. B.
Finqerabdruck oder Chip-Karte sein.

Computerviren Ein Computervirus ist ein auf Schaden ab-
zielender Programmcode, der sich in wichti-
gen Bereichen eines Computers oder Ser-
vers (zentraler Hauptrechner) festsetzt. Ein
Virus kann sich selbst in andere Dateien
übertragen und im weiteren Verlauf Daten
zerstören. Der Virus breitet sich aus, wenn
eine infizierte Dateiausgeführt und sein
schädlicher Code somit freioesetzt wird.
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Dienstordnung für die Behörden des Frei-
staates Sachsen Punkt,,Elektronische Kom-
munikationsmedien"

Dienstordnung für die Behörden des Frei-
staates Sachsen vom 14.01.1999 in der Fas-
sung vom 2410.2008 - S 68 Elektronische
Kommunikationsmedien

E-Mail Electronic Mail (elektronische Post) - E-Mail -
ist ein Postdienst, der über einen lnternet-
Anschluss zur Nachrichtenübermittlung
dient. Es werden Textinformationen elektro-
nisch übertragen. Dateianlagen sind mög-
lich.

E-Mail-Adresse Adresse zum Senden und zum Empfangen
von elektronischer Post. Jeder Mitarbeiter
hat eine eindeutiqe Adresse.

Firewall Eine Firewall (engl. Brandschutzmauer)
kommt zum Einsatz, wenn ein internes Netz
eine geschützte Verbindung mit einem ande-
ren Netz aufnehmen soll.

lnfoHighway Landesvenrualtung Sachsen
einen Kommunikationsverbund

Netzwerk für die Sprach- und Datenkommu-
nikation mit zentralen Diensten (E-Mail, ln-
ternet usw,) für alle Landesbehörden des
Freistaates

Programmen oder von ausführbaren Pro-
grammcodes

Programme sind Folgen von Maschinenbe-
fehlen, die ein bestimmter Rechner ausfüh-
ren kann. Alle Arten von Programmen (2. B.
bei MS EXE/COM-Dateien), Bildschirm-
schonern, ausführbare Scripte und Makros
usw.

Proxy-Server / Web Proxy Der Begriff Proxy stammt aus dem Engli-
schen und bedeutet sovielwie Stellvertreter.
Ein Proxy nimmt die Webanfragen der Brow-
ser entgegen und leitet sie an die Webserver
bzw. an den nächsten Proxy weiter. Ein Pro-
xy hat also sozusagen zwei Gesichter: Ge-
genüber einem Client sieht er aus wie ein
\AAAA/r/-Server. Gegenüber einem \ AM/V-
Server sieht er aus wie ein Client.

SächsDSG Sächsisches Datenschutzgesetz - Gesetz
zum Schutz der informationellen Selbstbe-
stimmung im Freistaat Sachsen (Sächsi-
sches Datenschutzgesetz - SächsDSG) vom
25.08.2003, in der Fassunq vom 01.01.2009

Bestimmungen des Fernmeldegeheimnisses
im Telekommunikationsgesetz

Telekommunikationsgesetz (TKG) vom
22.06.2004, zuletzt geändeft am 29.04.2009,
Teil 7, Fernmeldegeheimnis, Datenschutz,
Sicheruno

Verschlusselung Verschlüsselung bezeichnet den Prozess, in
dem Daten unkenntlich gemacht werden,
sodass sie für fremde Personen nicht lesbar
sind. Zur Verschlüsselung venruendet man
besondere Versch I üsselungsprog ram me,
das bekannteste ist PGP.

\AMATV-Browser Software zum Suchen und zum Anzeigen
von lnformationen im lntranet und lnternet

\ÂAMff-Server Server auf dem die lnhalte für das lntranet /
lnternet aboeleot sind.
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