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1. Einleitung 

Durch den zunehmenden Einsatz und die daraus resultierende Abhängigkeit von der Informations-
technologie können Bedrohungen für die Einrichtung entstehen. Neben dem Verlust der Vertraulich-
keit, Verfügbarkeit und Integrität persönlicher, vertraulicher und weiterer sensibler Informationen 
durch IT-Fehlfunktionen und durch menschliches Fehlverhalten (bewusst oder unbewusst) kann das 
ganze System Ziel von Angriffen sein (von innen und außen). Diese Sicherheitshinweise basieren auf 
den Standards und IT-Grundschutzkatalogen des BSI (Bundesamtes für Sicherheit in der Informati-
onstechnik). Sie ergänzen die Anordnung über den Kirchlichen Datenschutz (KDO) und den zu ihr 
ergangenen bereichsspezifischen Ausführungsvorschriften und Dienstvereinbarungen in ihren jeweils 
geltenden Fassungen. 

 

2. Geltungsbereich 

Die Richtlinie regelt den Einsatz und Umgang mit der IT-Technik am Arbeitsplatz und gilt für alle 
Mitarbeiter der Bischöflichen Kurie mit Zugriff auf das BO-Netzwerk. Ist mit einem Mitarbeiter oder 
einer Mitarbeiterin eine Vereinbarung über einen flexiblen Arbeitsplatz getroffen worden, so sind 
zusätzlich die Bestimmungen zur „Regelung für die Einrichtung flexibler Arbeitsorte in der Diözesan-
kurie“, insbesondere die §§ 6 und 10, zu beachten. 
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3. Begriffsbestimmungen / Glossar 

BK = Blindkopie (im Mailsystem), die im Feld „BK“ eingegebenen Mailadressen werden an die ande-
ren Mailempfänger nicht weitergeleitet und sind somit für diese nicht bekannt. 

BSI = Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, in Bonn ansässige zivile obere Bundesbe-
hörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern (BMI), die für Fragen der IT-Sicher-
heit zuständig ist. 

KDO = Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO) 2003 (veröffentlicht im Kirchlichen 
Amtsblatt Nr. 23 / 2003) 

MAP = Mitarbeiterportal der Diözese Rottenburg-Stuttgart im öffentlichen Internet 

USB (universeller serieller Bus) = ein System zur Verbindung eines Computers mit externen Geräten. 
Mit USB ausgestattete Geräte oder Speichermedien können im laufenden Betrieb miteinander verbun-
den und angeschlossene Geräte sowie deren Eigenschaften automatisch erkannt werden. 

Virus- / Schadprogramm (Computervirus) = ein sich selbst verbreitendes Computerprogramm, wel-
ches sich in andere Computerprogramme einschleust und sich damit reproduziert. Meistens werden 
diese Programme zur Verbreitung von Schadfunktionen benutzt. 

CD-Rom = Abkürzung für Compact Disc Read-Only Memory, ein physikalischer Permanentspeicher 
für digitale Daten 

Konfiguration = eine bestimmte Anpassung – deutsch meist Einstellungen – von Programmen oder 
Hardwarebestandteilen eines Computers an das vorhandene System, sowie das System selbst in seiner 
Zusammenstellung. 

Initial-Passwort = Passwort das bei der Erstellung eines neuen Benutzers durch die IT-Abteilung ver-
geben wird. Da dieses Passwort auch Mitarbeitern der IT-Abteilung bekannt ist, ist dieses sofort nach 
der Übergabe in ein neues der IT-Abteilung unbekanntes Passwort zu ändern. 

PDA = Personal Digital Assistant (englisch für persönlicher digitaler Assistent) ist ein kompakter, 
tragbarer Computer, der neben vielen anderen Programmen hauptsächlich für die persönliche Kalen-
der-, Adress- und Aufgabenverwaltung benutzt wird. PDAs können zusätzlich Office-Dateien verar-
beiten.  

 

4. Ansprechpartner 

Bei Fragen zur Informationstechnik und Informationssicherheit wenden Sie sich bitte an den Leiter der 
IT-Abteilung. Bei Fragen zur IT-Nutzung stehen Ihnen die MitarbeiterInnen des Zentralen Benutzer-
service (hotline@bo.drs.de), die in den Fachbereichen benannten PC-Beauftragten und Systemkoordi-
natoren zur Verfügung. Geht es um die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb der Kurie, 
liegt dies in der Zuständigkeit der betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Über den Bereich der Kurie 
hinausgehende datenschutzrechtliche Fragen beantwortet der Diözesandatenschutzbeauftragte. 

 

5. Sicherheitsmaßnahmen 

Im BO-Netzwerk werden zentrale Systeme zum Schutz vor Viren und Schadprogrammen, zum Schutz 
gegen Zugriffe aus dem Internet, zur Absicherung externer Schnittstellen (z. B. für USB-Geräte) und 
zum Schutz vor ausgewählten Webinhalten eingesetzt. Alle Schutzprogramme werden IT-seitig so 
konfiguriert und administriert, dass sie einen effektiven Schutz darstellen und Manipulationen verhin-
dern helfen. Die IT-Nutzer unterstützen durch eine sicherheitsbewusste Arbeitsweise diese Sicher-
heitsmaßnahmen und informieren bei Auffälligkeiten umgehend die Hotline des Zentralen Benutzer-
service (hotline@bo.drs.de). 
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6. Protokollierung von Daten 

Um eine möglichst reibungslose Nutzung der Systeme im BO-Netzwerk gewährleisten zu können, 
werden in diesen Systemen verschiedene Protokollierungen genutzt, die unterschiedliche Aktionen, 
zum Teil auch personen- bzw. gerätebezogen, aufzeichnen. Über die zulässige Erstellung und Nutzung 
dieser Protokolldaten wurde eine Dienstvereinbarung zur Nutzung informationstechnischer Einrich-
tungen zwischen der Diözesanleitung und der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertre-
tungen (DiAG-MAV) geschlossen, die im Kirchlichen Amtsblatt Nr. 8 vom 15.07.2009, S. 182-183, 
veröffentlicht wurde. 

 

7. Verantwortung 

Jeder Benutzer des BO-Netzwerks ist verpflichtet, geltende einschlägige Gesetze und interne Rege-
lungen zu beachten. Diese PC-Richtlinie wird allen Benutzern per Umlauf bekannt gegeben, darüber 
hinaus wird sie im Mitarbeiter-Portal (MAP) mit ergänzenden Informationen veröffentlicht.1 Die Ge-
samtheit der Regelungen hat verbindlichen Charakter, so dass Verstöße gegen die Inhalte dieser 
Richtlinie zu dienst- und arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen können. Alle Mitarbeiter sind ver-
pflichtet, an angebotenen Schulungen zu Programmnutzung und Sicherheitsmaßnahmen vor der Nut-
zung von IT-Diensten teilzunehmen. Im Rahmen der Fürsorgepflicht wird von den Vorgesetzten auf 
die Schulungsangebote und aufzubauendes Wissen hingewiesen und die Teilnahme zeitnah ermög-
licht. Entsprechend den Vorschriften des § 4 KDO und den Regelungen der KDO-DVO sind alle mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten befassten Personen durch die Abteilung Personalverwal-
tung bei der Einstellung auf das Datengeheimnis zu belehren und zu verpflichten. 

 

8. Nutzung von E-Mail und Internet 

Die Nutzung von E-Mail und Internet ist über den Vorgesetzten mit Zustimmung des jeweiligen 
Hauptabteilungsleiters bei der IT-Abteilung zu beantragen. Wie auch die übrigen IT-Dienste, ist die 
Nutzung von E-Mail und Internet ausschließlich für dienstliche Zwecke erlaubt (Formular im MAP). 
Durch den Dienstgeber kann eine Kontrolle der ausschließlich dienstlichen Nutzung im Rahmen der 
„Dienstvereinbarung zur Nutzung informationstechnischer Einrichtungen“ erfolgen. Die per E-Mail 
erhaltenen Informationen sind entsprechend der geltenden Postordnung zu behandeln und bei rele-
vanten Inhalten der Leitung zur Kenntnis zu geben. Auf der Internetseite sind keine personalisierten E-
Mail-Adressen zu veröffentlichen. Werden Rundschreiben per E-Mail an mehrere Empfänger ver-
sandt, so ist die Dienstanweisung des Generalvikars „Versendung elektronischer Post an eine größere 
Anzahl von Mailadressaten“ vom 13.09.2009 zu beachten und die Mailadressen über das BK-Feld 
einzugeben.  

Bei der Nutzung der PC-Technik, insbesondere beim Zugriff auf Internetinhalte und deren Verwer-
tung, muss das Urheberrecht beachtet werden. Fremde Texte, Bilder, Melodien und andere urheber-
rechtlich geschützten Werke dürfen (auch in bearbeiteter Form) nur in engen Grenzen weitergegeben 
bzw. weiterverteilt werden.2 Die Nutzung von Tauschbörsen und das sonstige Weiterverbreiten von 
urheberrechtlich geschützten digitalen Werken (Software, Dateien etc.) sind ausdrücklich untersagt 
(vgl. dazu insbesondere die Hinweise im Kirchlichen Amtsblatt 2011, Nr. 2, S. 41). Dies stellt in der 
Regel eine Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke dar, die nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
des Rechteinhabers erfolgen darf. Bei Zuwiderhandlungen ergehen kostenpflichtige Abmahnungen an 
die Diözese, die ihrerseits gegebenenfalls den Rechtsverletzer in Anspruch nehmen oder ihn dem An-
spruchsteller nennen wird.  

                                                      
1  Weitergehende Erläuterungen und Beispiele hierzu werden im Mitarbeiter-Portal auf der Seite 

https://www.map.drs.de/index.php?id=pc-richtlinie zusammengestellt. 
2  Weitergehende Erläuterungen und Beispiele hierzu werden im Mitarbeiter-Portal auf der Seite 

https://www.map.drs.de/index.php?id=pc-richtlinie zusammengestellt. 
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Bei der Nutzung von Internet und E-Mail werden im BO-Netzwerk Virenschutzprogramme und 
SPAM-Filter eingesetzt. 

 

9. Vertretungsregelungen 

Um die zeitnahe Bearbeitung der dienstlichen E-Mails sicherzustellen ist 
– bei vorhersehbarer Abwesenheit (Fortbildung, Urlaub) 

– eine Abwesenheitsregel mit automatischer Rückantwort über den Abwesenheitszeitraum in 
Groupwise zu aktivieren 

– alternativ dem Vertreter ein Vertretungszugriff auf das E-Mail-Konto einzuräumen 
– bei längerer, nicht vorhersehbarer, Abwesenheit ist, sofern nicht bereits Vertretungsrechte ein-

geräumt wurden, umgehend vom Vorgesetzten die Hotline des Zentralen Benutzerservice (hot-
line@bo.drs.de) mittels des Formulars „Antrag auf Einrichtung einer Abwesenheitsregel im 
zentralen Mailsystem“ entsprechend zu informieren, dass dort eine Abwesenheitsregel auf dem 
betreffenden Mailkonto eingerichtet werden soll. 

 

10. Allgemeine Regelungen 

Das BO-Netzwerk sowie die daran angeschlossenen Geräte dürfen nur zu dienstlichen Zwecken ge-
nutzt werden, es dürfen ebenso nur durch die IT-Abteilung beschaffte Geräte an das BO-Netzwerk 
angeschlossen werden. Nur durch die IT-Abteilung freigegebene Software darf verwendet werden. Die 
Benutzung privater Hard- und Software zu dienstlichen Zwecken ist nicht zulässig. Die Nutzung der 
erlaubten Dienste (Programme und Funktionen) ist ausschließlich zu dienstlichen Zwecken und im 
ausdrücklich erlaubten Umfang zur Erledigung der dienstlichen Aufgaben gestattet. Weder auf der 
lokalen Festplatte (C: oder D:) noch auf den Netzlaufwerken dürfen private Dateien gespeichert wer-
den. In dem für jeden Benutzer eingerichteten persönlichen U:-Laufwerk dürfen nur den Benutzer oder 
andere Mitarbeiter betreffende vertrauliche Daten abgespeichert werden. Gemeinsam zu nutzende 
Daten sind in einem Pool-Laufwerk abzuspeichern, die bei Bedarf von der IT-Abteilung, über das P:-
Laufwerk hinaus, eingerichtet werden.  

Vor dem Ausscheiden eines Mitarbeiters sind von ihm im U:-Laufwerk alle diejenigen Informationen 
zu löschen, die nur seine Person betreffen. Alle anderen Daten werden beim Ausscheiden an die künf-
tig Zuständigen für den Aufgabenbereich weitergegeben.  

Für die dienstliche Speicherung von Bilddateien ist aufgrund des umfangreich benötigten Speicher-
platzes mit der IT-Abteilung Rücksprache zu halten.  

Änderungen an den Systemeinstellungen (Installation, Deinstallation, Änderungen an der Konfigura-
tion etc.) sind nur durch die MitarbeiterInnen der IT-Abteilung zulässig.  

Informationsträger mit vertraulichen Informationen sind in aufgestellten Sammelboxen für vertrauli-
ches Schriftgut zu entsorgen oder in den aufgestellten Aktenvernichtern zu vernichten. Nicht mehr 
benötigte Datenträger (Disketten, CD-ROM etc.) sind der IT-Abteilung zur sicheren Löschung und 
Vernichtung zu übergeben.  

Der Verlust dienstlicher Geräte (z. B. Notebook, Handy, USB-Stick, Kamera) ist unverzüglich der 
Hotline des Zentralen Benutzerservice (hotline@bo.drs.de) anzuzeigen. 

 

11. Zutritt, Zugang, Zugriff 

11.1. Allgemeine Zutritts- und Zugangsregelungen 

Gebäude und Räumlichkeiten sind durch angemessene Zutrittskontrollen zu schützen. Der Zugang zu 
IT-Systemen und der Zugriff auf die Daten werden durch ein restriktives Berechtigungskonzept ge-
schützt. Der Arbeitsplatz ist aufgeräumt zu hinterlassen, so dass Unbefugte keinen Zugriff auf Infor-
mationen und IT-Anwendungen ermöglicht wird. IT-Geräte sind zum Schutz vor unbefugten Personen 
mit einem passwortgeschützten Bildschirmschoner ausgestattet, der nach einem voreingestellten Inter-
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vall automatisch aktiviert wird. Dieser muss auch bei nur kurzzeitigem Verlassen des Arbeitsplatz-
rechners von den MitarbeiterInnen aktiviert werden (-Taste + L). Bei längerer Abwesenheit (z. B. 
Mittagspause, Besprechung) müssen die Programme, auch die Anmeldefenster, geschlossen werden. 
In Bereichen mit Publikumsverkehr sind Monitore, Drucker und Faxgeräte so aufzustellen, dass das 
Risiko der Einsichtnahme Dritter möglichst ausgeschlossen wird. Die Weitergabe von Benutzerken-
nungen (Passwörtern) und sonstigen Authentisierungshilfsmitteln (z. B. Signaturkarte oder Token) an 
andere Personen (Dritte) ist unzulässig. Wenn der Verdacht besteht, dass die eigenen Zugangs- und 
Zugriffsberechtigungen unberechtigt durch Dritte genutzt werden, ist das Passwort umgehend zu än-
dern und die Hotline des Zentralen Benutzerservice zu informieren. 

 

11.2. Zugriff 

Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin erhält die zur Erledigung ihrer dienstlichen Aufgaben erfor-
derlichen Zugriffsrechte. Diese sind schriftlich zu beantragen, die entsprechenden Formulare sind im 
MAP bei der IT-Abteilung eingepflegt oder bei den jeweiligen Systemkoordinatoren anzufordern. Bei 
Wechsel des Aufgabenbereiches oder Ausscheiden des Mitarbeiters sind vom abgebenden Vorgesetz-
ten umgehend die IT-Abteilung und die Administratoren / Systemkoordinatoren zu informieren, um 
die Berechtigung zu löschen oder zu ändern.  

Beim Umgang mit personenbezogenen Daten sind die KDO sowie die einschlägigen, bereichsspezifi-
schen, datenschutzrechtlichen Regelungen zu beachten.  

Die Administratoren und Systemkoordinatoren haben eine herausragende Vertrauensposition inne und 
verfügen naturgemäß über weitreichende Befugnisse und Berechtigungen innerhalb einzelner Systeme 
oder des BO-Netzes, um ihre Aufgabe erfüllen zu können. Hierzu wird der entsprechende Personen-
kreis in einer besonderen Erklärung verpflichtet. 

 

11.3. Passwort-Regeln 

Folgende Regeln sind beim Umgang mit den Passwörtern für den Zugang zum BO-Netzwerk zu be-
achten:  

1. Passwörter sind nirgends zu notieren und niemandem mitzuteilen. 
2. Das Passwort darf nur dem Benutzer bekannt sein. 
3. Passwörter müssen eine Mindestlänge von 5 Zeichen haben. Das Passwort muss mindestens 1 

Ziffer enthalten. 
4. Passwörter dürfen nicht leicht zu erraten sein. Vor- und Familiennamen oder Geburtstage sind 

beispielsweise nicht zur Bildung von Passwörtern geeignet. Es dürfen niemals Trivialpasswörter 
verwendet werden (z. B. 4711; 12345 oder andere nebeneinander liegende Tasten). 

5. Die Passwörter sind spätestens alle 180 Tage zu wechseln. Mit Ablauf der Frist erfolgt eine sys-
temgesteuerte Aufforderung zur Änderung des Passwortes. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an 
Kulanzanmeldungen. Einmal genutzte Passwörter können nicht wieder verwendet werden.  

6. Benutzer haben den Empfang von Initial-Passwörtern bzw. voreingestellter Passwörter immer 
zu bestätigen und müssen diese umgehend wechseln. 

7. Passwörter dürfen nicht als Teil eines automatischen Anmeldeprozesses am PC-Arbeitsplatz ab-
gespeichert werden, z. B. in einer Makro- oder Funktionstaste. 

8. Das Passwort für den Zugriff auf das BO-Netzwerk darf nicht gleichzeitig für Zugänge zu öf-
fentlichen Webdiensten genutzt werden. 

 

12. Kommunikationsspezifische Regelungen 

Vom Administrator voreingestellte Konfigurationen dürfen vom Benutzer nicht deaktiviert oder geän-
dert werden. Eine Weitergabe von vertraulichen Informationen bedarf der Zustimmung des Informati-
onseigentümers. Beim Datenaustausch ist eine geeignete Versandart zu nutzen. Die Vertraulichkeit ist 
beim Versand zu gewährleisten: 
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– E-Mails mit vertraulichem Inhalt, dürfen nur über das diözesane Intranet (an Empfänger mit 
drs.de-Mailadresse) versandt werden, da hier eine geschützte und verschlüsselte Verbindung be-
steht.  

– Es sind keine vertraulichen Nachrichten auf Anrufbeantworter zu sprechen. 
– Beim Faxversand schutzbedürftiger Dokumente ist ein konkreter Zeitpunkt der Übertragung 

vorher mit der Gegenseite abzustimmen und das Fax mit der Option „sofort senden“ zu übertra-
gen. 

– Ausdrucke mit vertraulichen Informationen sind umgehend aus dem Drucker zu entfernen oder 
aber passwortgesteuert auszudrucken und per Passwort am Drucker abzurufen. 

– Fehldrucke mit personenbezogenen Angaben oder vertraulichen Informationen sind sofort im 
Shredder zu vernichten bzw. über die bereitgestellten Behälter datenschutzgerecht zu entsorgen. 

 

13. Notfallvorsorge 

13.1. Notfallvorsorgekonzept 

Da Datenverluste nie ausgeschlossen werden können, muss durch umfassende Datensicherung ge-
währleistet sein, dass der Betrieb kurzfristig wieder aufgenommen werden kann. Um größere Schäden 
zu begrenzen, bzw. diesen vorzubeugen, sind entsprechende Maßnahmen in einem separaten Notfall-
vorsorgekonzept durch die IT-Abteilung zusammenzustellen. 

 

13.2. Datenverfügbarkeit 

Zur Sicherstellung der Verfügbarkeit gilt Folgendes:  
– Daten sind so aufzubewahren, dass sie problemlos wiedergefunden werden können. 
– Auf den dienstlichen PC darf nur mit registrierten dienstlichen USB-Speichermedien wie Me-

mory-Stick, Kamera, USB-Festplatten, USB-Speicher in Handys und PDAs und die dort ver-
fügbaren Laufwerke zugegriffen werden. 

– Für die Nutzung von USB-Speichermedien im BO-Netzwerk sind die Regelungen im gleichlau-
tenden Merkblatt (IT-Abteilung) zu beachten. 

– Um das Risiko eines Datenverlusts zu reduzieren, werden von der IT-Abteilung in der Nacht re-
gelmäßig Datensicherungen durchgeführt. Falls Daten lokal (Festplatte Laufwerk C:) gespei-
chert werden, sind diese nach Rückkehr an den Arbeitsplatz vom Nutzer auf dem BO-Netz 
(Laufwerke P: bzw. U:) zu speichern. 

– Eine dauerhafte Datenspeicherung von dienstlichen Daten auf externen Medien wie USB-Me-
mory-Stick oder auf Notebooks ist nicht zulässig. 

 

13.3. Verschlüsselung 

Notebooks werden bei externem Einsatz über eine verschlüsselte Datenstrecke mit dem Intranet ver-
bunden. Notebooks und mobile Datenträger wie z. B. USB-Memory-Sticks sind unterwegs sicher und 
vor fremden Zugriffen geschützt aufzubewahren. 

 

13.4. Virenschutz 

Jeder elektronische Datenträger (Diskette, Wechselplatte, USB-Stick usw.) ist vor der Verwendung 
hinsichtlich Schaden stiftender Software (z. B. Computerviren, Schadprogramme) zu untersuchen. 
Dies erfolgt auf den dienstlichen Geräten automatisiert. E-Mail-Anhänge werden beim Empfang vi-
rengeprüft.  
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14. Verhalten bei Sicherheitsvorfällen 

Die folgenden Verhaltensregeln sind bei den verschiedenen Sicherheitsvorfällen einzuhalten: Sobald 
ein Fehler, ein unbekanntes Verhalten oder ein anderes Problem auftritt, ist umgehend die Hotline der 
IT-Abteilung (hotline@bo.drs.de) bzw. ein PC-Beauftragter zu benachrichtigen. Im Umgang mit Si-
cherheitsvorfällen sind Ehrlichkeit und Kooperationsbereitschaft besonders wichtig. Die Meldung von 
Sicherheitsvorfällen wird daher immer positiv gewertet! Die Anweisungen der IT-Abteilung und der 
Systemkoordinatoren sind zu befolgen. 

 

Rottenburg, den 01.02.2012 

Dr. Clemens Stroppel 
Generalvikar 

 


