
Dienstvereinbarung zur Anwendung des
Personalvenraltungssystems (PVs) im Geschäftsbereich des

Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft

Zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) und
dem Hauptpersonalrat (H PR) wird folgende Dienstvereinbarung gesch lossen :

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
Selbstbestimmung für jeden Bediensteten sichezustellen. Mit dem Einsatz des PVS und der
Festlegung 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 Stellenverwaltung aller Bediensteten
im Geschäftsbereich des SMUL.

(2) Die Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten des PVS ergeben sich aus dem
Benutzerhandbuch in der Fassung vom 15.10.2017 (Anlage 5).

(3) Bei der Anwendung des PVS finden die Bestimmungen des Arbeits- und Tarifrechts, des
Beamten- und Dienstrechtes, der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des
Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes (SächsDSDG), des SächsischenE-
Government Gesetzes (SächsEGovG), des Sächsischen Personalvertretungsgesetzes
(SaôhsPersVG) sowie der Venrvaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsreg-ieiung zur
Gewährleistung der lnformationssicherheit in der Landesverwaltung (VwV
lnformationssicherheit) Anwendung. Es gelten die Begriffsbestimmungen gemäß Artikel 4
DSGVO.

(4) Die gesetzlichen Kontrollrechte des Sächsischen Datenschutzbeauftragten und des
behördlichen Datenschutzbeauftragten werden durch diese Dienstvereinbarung nicht
eingeschränkt.

ll. Verfahren

Das PVS als lT-Programm ist ein Hilfsmittel zur rationellen Abwicklung laufender
Verwaltungsaufgaben und besonderer lnformationsaufgaben. Es unterstutzt die
Organ isation, die Personalverwaltung sowie die Stellen bewi rtschaft u ng.

lll. DatenschutzundDatensicherheit

(1) Die Maßnahmen zut Gewährleistung des Datenschutzes gemäß Artikel 5, 12 und 32
DSGVO werden in der jeweiligen Dienststelle umgesetzt. Die Weitergabe
personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte ist unzulässig. Die für die
Datenverarbeitung verantwortliche Stelle im Sinne von Artikel 4 Nr. 7 DSGVO ist der
jeweilige Leiter der Dienststelle oder eine von ihm beauftragte Person.
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(2) Die Datenfeldbeschreibung als Bestandteil des Benutzerhandbuches beschreibt die
festgelegten Datenfelder, denen personenbezogene Daten zugeordnet werden können
(Datenfeldkatalog). Darüber hinaus sind die in der Anlage 6 aufgeführten
personenbezogenen Datentabellen (Detailtabellen) eingerichtet. Nicht belegte oder
benutzte Datenfelder sind gesondert zu kennzeichnen. Eine darüber hinausgehende
Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist nicht zulässig.

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

(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) Dem Bediensteten steht das Recht auf Bestätigung, ob personenbezogene Daten
verarbeitet werden, sowie Auskunft über diese Datenverarbeitung zu (S 15 Abs. 1

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

(2) Unzulässig gespeicherte Daten sind unvezüglich und von Amts wegen zu löschen.
Falsche Daten sind unverzüglich zu korrigieren. Kann die Richtigkeit der Daten nicht
bewiesen werden, sind diese zu löschen.

(3) Personalmaßnahmen, die aufgrund oder unter Verwendung unzulässiger oder
missbräuchlicher Nutzung von Personaldaten durchgeführt werden, sind unwirksam.

(4) Der Betroffene hat jedezeit das Recht, sich unmittelbar an den für ihn zuständigen
Datenschutzbeauft ragten zu wenden.

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.
lndividuelle 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/oderVerhaltenskontrolle

(1) Weder das PVS noch die im PVS erfassten Daten dürfen zur Leistungs- oder
Verhaltenskontrolle der Bediensteten verwendet werden.
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(2) Sollten leistungs- oder verhaltensbeschreibende Daten unter Verstoß gegen diese
Dienstvereinbarung verarbeitet werden, so wird dies als Rechtsverstoß seitens der
jeweils zuständigen Dienststellenleitung unterbunden und zumindest gerügt.
Gegebenenfalls sind arbeits- oder beamtenrechtliche Sanktionsmaßnahmen vozusehen.

(3) Rechtswidrig zustande gekommene Daten unterliegen einem Rechtsven¡vertungsverbot.
Damit zusammenhängende personelle Einzelmaßnahmen sind unwirksam und als
Beweismittel gegen den betroffenen Bediensteten in Rechtsstreitigkeiten nicht
zugelassen.

Vll. Zugriffsberechtigungen

(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 organi-
satorisch und programmtechnisch geregelt und geprüft. Die Zugriffsberechtigungen
sind gestuft zu vergeben und möglichst eng zu fassen. Sie sind Bestandteil des
Datenschutz- und Datensicherheitskonzeptes (Anlage 1), dass mindestens Angaben
zu Art 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
Einsichtsrecht.

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,
deren 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 Zugrill auf personenbezogene
Daten erstellten Auswertungen mit Bezeichnung des Programmaufrufs,
namentliches Vezeichnis der vergebenen Zugriffsberechtigungen gemäß Ziffer Vll
der Dienstvereinbarung.

(4) Aufzeichnung von Benutzeraktivitäten:
Für das PVS wird automatisch ein lückenloses Protokoll aller Datenzugriffe,
Auswertungsläufe und Datenübermittlungen erstellt. Dabei wird mindestens der
Zugriff auf einzelne Dateien registriert und gespeichert. Auch abgewiesene Zugriffe
werden protokolliert. Das Protokoll wird dem Datenschutzbeauftragten auf
Anforderung zur Verfügung gestellt. Es ist sicherzustellen, 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 weiterzugeben. Eine Nutzung der Protokolle zur
Verhaltens- oder Leistungskontrolle ist unzulässig.
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lX. Übergangsbestimmungen, ln-Kraft-Treten und Kündigung

(1) Diese Dienstvereinbarung tritt am Tage nach der Unterzeichnung in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Dienstvereinbarung zur Anwendung des Personalvenraltungssystems vom
26. September 2016 außer Kraft.

(2) Soweit einzelne Regelungen der Dienstvereinbarung aufgrund anderweitiger rechtlicher
Regelungen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der Dienstvereinbarung im
Übrigen hierdurch nicht berührt.

(3) Eine Kündigung dieser Dienstvereinbarung kann entsprechend den Regelungen des $ 84
SächsPersVG mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats
erfolgen. Sind sich beide Seiten einig, über eine neue Dienstvereinbarung zu verhandeln,
gelten die Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung bis zum Abschluss der Verhandlung
fort.

Für das Sächsische Staatsministerium
für Umwelt und Landwirtschaft

Für den Hauptpersonalrat des
Sächsischen Staatsministeriums für
Umwelt und Landwirtschaft

Dresden 03,o6.lsDresden, 0ú,0t.ûo4t

îo^,t 7þ'l
Dr. Frank Pfeil
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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Datensch utz- u nd Datensicherheitskonzept

zum Personalveruvaltungssystem (PVS) im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsminis-
teriums für Umwelt und Landwirtschaft

Bezug

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

a

a

a

Sächsisches E-Government-Gesetz (SächsEGovG)

Venrvaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung zur Gewährleistung der ln-
formationssicherheit in der Landesvenrualtung (VwV lnformationssicherheit)

Einleitung

Bei der Personalverwaltung werden Datenbestände erfasst und venraltet, die bedingt durch
ihre Natur und bestehende Datenschutzbestimmungen besondere Anforderungen an zu rca-
lisierende Schutzmechanismen stellen. Für eine lT-Anwendung zur Unterstützung der Per-
sonalverwaltung kommt es darauf an, eine hinreichende benutzerspezifische Differenzierung
der Zugriffsberechtigungen zu ermöglichen und alle Zugriffe vollständig zu protokollieren.

Gegenstand des Sicherheitskonzeptes

Gegenstand des vorliegenden Sicherheitskonzeptes ist das Personalverwaltungssystem des
SMUL (PVS).

Zielstellung des Sicherheitskonzeptes

Das PVS hat im Wesentlichen Artikel 32 DSGVO sowie die Vorgaben des Bundesamtes für
Sicherheit in der lnformationstechnik (BSl) zu erfüllen. Zu diesem Zweck werden die folgen-
den Mindestanforderungen definiert. Diese sollen insbesondere die nachgenannten Sicher-
heitsziele erreichen.

ln den PVS einsetzenden Dienststellen sind Maßnahmen zu treffen,

die geeignet sind, Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen
personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu venruehren (Zutritts-
kontrolle),

die verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden
können (Zugangskontrolle, Vertrau lichkeitskontrol le),

die gewährleisten, dass die zur Benutzung des PVS Berechtigten ausschließlich auf
die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können (Zugriffskon-
trolle),

die verhindern, dass Datenträger unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt
werden können (Datenträgerkontrolle, lntegritätskontrolle),

die gewährleisten, dass nachtråiglich überprüft und festgestellt werden kann, welche
Daten zu welcher Zeit von welcher Person eingegeben worden sind (Eingabekontrol-
le, Authentizitätskontrolle),

a

a

a

o
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Anlage 1

die die unbefugte Eingabe in den Speicher sowie die unbefugte Kenntnisnahme oder
Löschung gespeicherter Daten verhindern (Speicherkontrolle),

die verhindern, dass das PVS mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung von
Unbefugten genutzt werden kann (Benutzerkontrol le, Transportkontrolle),

die die innere Organisation derart gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen
des Datenschutzes gerecht wird (Organisationskontrolle, lnfrastrukturkontrolle),

zum Schutz vor Zerstörung und Verlust von Daten und Datenverarbeitungsanlagen
(Verfüg barkeitskontrol le).

Realisierung der Ziele

Das PVS besteht aus

mehreren technischen Systemkomponenten und Programmdateien (Frontend), die
ausschließlich auf einem Terminal-Server des Netzwerkes (LAN) zur Verfügung ste-
hen,

einer anwendungsunabhängigen Datenbank-Maschine (Backend) auf einem Daten-
bank-Server im LAN und

einer anwendungsspezifischen Datenbank, die von der Datenbank-Maschine venryal-
tet wird.

Das PVS ist mandantenfähig konzipiert. Betrieben wird es mit einer zentralen Datenbank

Zuoanqskontrolle. Vertrau I ichkeitskontrolle

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

Der Zugriff auf das PVS setzt genau definierte Berechtigungen für alle eingesetzten System-
komponenten voraus.

Für die anwendungsunabhängigen administrativen Aufgaben im LAN ist der LAN-Adminis-
trator verantwortlich. Er richtet die LAN-Benutzer mit den erforderlichen Zugriffsberechtigun-
gen ein. Es wird eine Benutzergruppe mit den erforderlichen Zugriffsberechtigungen einge-
richtet, damit wird nur Mitgliedern dieser Gruppe der Zugriff auf die Programmdateien des
PVS und auf die anwendungsunabhängige Datenbank ermöglicht. Jeder LAN- Benutzer er-
hält einen Benutzernamen und ein Passwort.

An das Passwort werden besondere Anforderungen gestellt:

. Es gilt jeweils nur für eine bestimmte Zeitdauer (40 Tage).

. Nur der LAN-Benutzer selbst kann sein LAN-Passwort venrualten.

. Ein LAN-Passwort hat den aktuellen Komplexitätsanforderungen zu entsprechen

. Ein neues Passwort darf nicht identisch mit einem der letzten zehn Vorgänger sein

o Es gibt maximal fünf Anmeldeversuche. Dann wird der Benutzername gesperrt.

a

a

a

a

a

a
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Anlage 1

Für die administrativen Aufgaben am Datenbankserver und an der PVS-Datenbank ist der
PVS-Daten bankadministrator verantwortl ich.

Für die anwendungsabhängigen administrativen Aufgaben im PVS ist der PVS-Fachadminis-
trator verantwortlich. Er richtet die PVS-Benutzer mit den erforderlichen Zugritfsberechtigun-
gen ein. Damit wird der differenzierte Zugritt auf die lnhalte der PVS-Datenbank ermöglicht.
Jeder PVS-Benutzer erhält einen Benutzernamen und wird beim Programmstart gezwungen,
sich ein Passwort zuzuweisen. Das PVS besitzt eine eigene Benutzerkennung, welche un-
abhängig von der LAN-Benutzerkennung ist, auch ist eine strikte Trennung der Passwort-
verwaltung zwischen LAN und der PVS Anwendung gegeben.

An das Passwort werden besondere Anforderungen gestellt:

Es gilt jeweils nur für eine bestimmte Zeitdauer (40 Tage).

Nur der PVS-Benutzer selbst kann sein Passwort verwalten.

Ein PVS-Passwort hat den aktuellen Komplexitätsanforderungen zu entsprechen.

Ein neues Passwort darf nicht identisch mit einem der letzten zehn Vorgänger sein.

Es gibt maximal fünf Anmeldeversuche. Dann wird der Benutzername gesperrt.

a

a

a

a

a

Wird eine gestartete PVS-Arbeitsstation eine bestimmte Zeit nicht genutzt wird, wird die
Arbeitsstation gesperrt; nur durch ein Passwort kann die Sperre aufgehoben werden bzw. die
Arbeitsstation wird sofort beim Verlassen des Arbeitsplatzes vom Mitarbeiter gesperrt.

Zuqriffskontrolle

Durch die Eingabe des PVS-Benutzernamens und Passwortes identifiziert sich der PVS-
Benutzer. Das Passwort kann ausschließlich vom Benutzer selbst geändert werden.

Es existieren verschiedene Benutzergruppen (-rollen), welche die Arbeitsteilung und Zustän-
digkeiten in den unterstutzten Veruvaltungsverfahren wiederspiegeln. ln Abhängigkeit von der
Gruppen-Zugehörlgkeit des Benutzers werden Zugriffsrechte Programmfunktionen einge-
räumt.

Rechtevergabe auf Dienststellen-Ebene u nd Laufbahng ruppenebene
Das PVS kann die Personaldaten mehrerer Dienststellen des Geschäftsbereiches venralten.
Die Zugriffsmöglichkeiten jedes PVS-Benutzers werden durch die Zuordnung zu einer
Domäne gesteuert. Diese definiert sich aus Dienststellen und deren Laufbahngruppen, die
zur Aufgabenerfüllung notwendig sind.

Rechtevergabe auf Funktionen
Durch die Einordnung eines PVS-Benutzers in eine Benutzergruppe(-rolle) können die Zu-
griffsmöglichkeiten auf ausgewählte Funktionen beschränkt werden. Der Zugriff auf das
PVS-Programm wird bereits beim Start verweigert, wenn der aufrufende Benutzer nicht auf
wenigstens eine in diesem Programm enthaltene Funktion Zugriff hat.

Die Details sind im Rollenkonzept zu diesem Dokument aufgeführt.

Der PVS-Fachadministrator venrualtet die Zugriffsrechte der PVS-Benutzer. Anderungen von
Zugriffsrechten werden wie alle Datenänderungen im PVS-Logbuch protokolliert. Der PVS-
Fachadministrator hat keinen Tugrlff auf die Funktionen und lnhalte des PVS-Logbuches.
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Anlage 1

Zugriffsberechtigungen zu personenbezogenen Daten im PVS werden organisatorisch und
programmtechnisch geregelt und geprüft. Die Zugriffsberechtigungen werden gestuft verge-
ben und sind Bestandteil des Datenschutz- und Datensicherheitskonzeptes.

Datenträqerkontrolle, I nteq ritätskontrolle

Der LAN-Administrator garantiert, dass nur der PVS-Datenbankadministrator, der PVS-
Fachadministrator und die PVS-Benutzer auf die Datenträger des PVS zugreifen können. Die
Zugriffsmöglichkeiten sind soweit eingeschränkt, dass kein PVS-Benutzer die Programm-
funktionen des PVS verändern kann.

Auf den Festplatten der Arbeitsstationen sind keine PVS-Komponenten gespeichert. Alle
PVS-Komponenten befinden sich auf dem vom LAN-Administrator venrualteten Terminal-
Server bzw. auf dem vom PVS-Datenbankadministrator venualteten Datenbank-Server.

Nicht mehr benötigte PVS-Daten sind sicher zu löschen bzw. Datenträger sicher zu entsor-
gen.

Alle Nutzer des Systems (Endnutzer, Administratoren, etc. sind ausreichend vor Programm-
nutzung zu schulen. lm Falle längerer geplanter Abwesenheiten sind geeignete Vertreter zu
ernennen und zu befähigen.

Einqabekontrolle. Authentizitätskontrolle

Das PVS verfügt über ein integriertes Logbuch, in dem folgende Aktivitäten protokolliert wer-
den:

erfolgreiche und erfolglose Anmeldungen und Abmeldungen beim PVS,

die Einrichtung von Benutzern und die Verwaltung derer Zugriffsrechte,

die Eingabe, Anderung und das Löschen aller Daten,

die Abfrage von Berichten

Der PVS-Fachadministrator und die PVS-Benutzer haben keinen Zugang zum PVS-
Logbuch.

Für die Venrualtung des Logbuches existiert ein spezielles Programm, das nur ein Daten-
schutz-Beauftraqter PVS mit einem speziellen Passwort aufrufen kann. Der Datenschutz-
Beauftragte PVS hat mit diesem Programm auch die Möglichkeit, Protokolleinträge zu lö-
schen; dies erfolgt in der Regel nach einem Jahr der Speicherung. Das Löschen von Proto-
kolleinträgen wird gleichfalls protokolliert. Dieses Löschprotokoll kann nicht entfernt werden.
Mit diesem Verfahren können Manipulationen durch PVS-Benutzer weitestgehend ausge-
schlossen bzw. anhand der Protokolleintragungen aufgeklärt werden.

Der Datenschutz-Beauftragte PVS führt in regelmäßigen Abständen (mindestens halbjähr-
lich) stichprobenartig Auswertungen zu den sicherheitsrelevanten Ereignissen (2. B. unbe-
fugtes Einloggen) im Logbuch des PVS durch. Diese Auswertungen sind in geeigneter Weise
zu dokumentieren.

a

a

a

a
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Anlage 1

Speicherkontrolle

Nur entsprechend autorisierte PVS-Benutzer sind in der Lage, Daten in die PVS-Datenbank
einzugeben, einzusehen oder zu löschen. Alle Zugriffe der PVS-Programme auf PVS-Daten
(Abfragen, Anderungen, Löschungen) werden im PVS-Logbuch protokolliert. Neben den
PVS-Benutzern hat der PVS-Datenbankadministrator grundsätzlich Zugriff auf die PVS-
Daten. Er ist mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraut und wendet sie an.

Ben utzerkontrol le und Transportkontrolle

Ein Zugang zum PVS über Einrichtungen der Daten-Fernübertragung ist nicht möglich. Alle
Anmeldungen an das PVS, auch erfolglose, werden im Logbuch protokolliert.

Oro anisationskontrolle, I nfrastrukturkontrolle. Zutrittskontrolle

Die Datenträger (Server), auf denen Personendaten gespeichert werden, sind getrennt von
den Arbeitsstationen in einem separaten Raum aufgestellt.

Folgende Maßnahmen zur räumlichen Sicherheit der Server sind zu treffen:

o Zugang zu diesem Raum haben nur dazu befugte Personen (LAN-Administratoren),

. klinkenlose Tür,

o keine oder neutrale Beschriftung des Serverraums (2.8. ,,Serviceraum"),

o Brandschutztür T30 bei verfügbarer Objekt- bzw. Raumlöschung, ansonsten T90
(empfohlen wird eine automatische CO2 - Löschanlage),

o fensterlose, vergitterte bzw. durchwurfhemmende Fenster oder sonstiger, geeigneter
Einbruchschutz,

o Brand- und Rauchmeldeeinrichtung,

o Verbot des Umganges mit offenem Feuer,

. Vorhaltung mindestens eines 6 Kg - COz - Handfeuerlöschers außerhalb des Server-
raumes,

. angemessene Notstromversorgung,

o angemesseneKlimatisierung.

Jeder Raum, in dem sich PVS-Arbeitsstationen befinden, ist beim Verlassen abzuschließen.

Wenn eine gestartete PVS-Arbeitsstation eine bestimmte Zeit nicht genutzt wird, wird die
Arbeitsstation gesperrt; nur durch ein Passwort kann die Sperre aufgehoben werden.

Für die Aufbewahrung von Drucklisten mit personengebundenen Daten werden die Vor-
schriften für die Verwahrung und Löschung von Personalakten angewandt.

Die flexible Datenabfrage steht grundsätzlich jedem PVS-Benutzer zur Verfügung, der ent-
sprechend dem Rollenkonzept die Berechtigung für diese Funktion erhalten hat. Daten kön-
nen nur im Rahmen seiner Zugriffsdomäne abgefragt werden. Wie oben bereits ausgeführt,
wird jede getätigte flexible Datenabfrage im elektronischen Auswertungskatalog dokumen-
tiert. Darüber hinaus besteht für den Datenschutzbeauftragten PVS die Möglichkeit, über das
Logbuch die abgefragten lnhalte einer flexiblen Datenabfrage nachzuvollziehen.
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Anlage 1

Alle Software-Komponenten des Verfahrens sind gemäß den Herstellerangaben auf einem
aktuellen Stand zu halten. Bekannt gewordene Sicherheitslücken sind zeitnah zu schließen.

Verfüo barkeitskontrol le

Die Sicherung der PVS-Datenbank wird täglich außerhalb der regulären Arbeitszeit zusam-
men mit der Datensicherung des gesamten lokalen Netzwerkes durchgeführt. Zusätzlich er-
folgt zweimal täglich während der regulären Arbeitszeit eine inkrementelle Sicherung des
Datenbank-Protokolls.

Die Datensicherungen werden räumlich getrennt vom Server in einem anderen Brandab-
schnitt aufbewahrt. Sie werden in einem feuerfesten Stahlschrank deponiert.

Auf allen PVS-Komponenten ist ein aktueller Anti-Viren-Client installiert. Die Kontrolle auf
Schadsoftware findet regelmäßig statt.
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