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Merkblatt zu Datenschutz und Informationssicherheit 
 

Im Rahmen mobiler Arbeit bestehen besondere Risiken hinsichtlich des Datenschutzes und 

der Informationssicherheit. Vor diesem Hintergrund darf mobile Arbeit nur eingerichtet werden, 

wenn durch angemessene personelle, technische und organisatorische Maßnahmen ein 

ausreichender Datenschutz gewährleistet werden kann. 

Wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit sind insbesondere folgende 

Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um eine unbefugte Nutzung des IT-Systems bzw., einen 

unberechtigten Zugriff auf schutzbedürftige Informationen auszuschließen: 

 

1. Im Rahmen mobiler Arbeit dürfen keine Daten aus Personalakten, keine Daten, die 

als Verschlusssachen eingestuft sind, und keine Daten mit Schutzbedarf sehr hoch 

nach DIN 66399 verarbeitet werden. Die Verarbeitung schützenswerter 

personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 und Art. 10 DSGVO ist nicht zulässig, 

soweit eine Kenntnis der personenbezogenen Daten durch Dritte nicht 

ausgeschlossen werden kann.  

 

2. Angesichts der erhöhten Sicherheitsrisiken und um die dienstliche von der privaten 

Datenverarbeitung strikt zu trennen, dürfen im Rahmen mobiler Arbeit dienstliche 

Daten ausschließlich auf von der Dienststelle zur Verfügung gestellter 

Datenverarbeitungstechnik verarbeitet werden. Die private Nutzung der dienstlichen 

Arbeitsmittel ist untersagt. Die Nutzung privater Arbeitsmittel ist nur zulässig, soweit 

mit ihnen keine dienstlichen Daten verarbeitet werden, sondern es ich nur um 

kabelgebundene Eingabe- bzw. Ausgabegeräte wie Bildschirm, Tastatur, Maus oder 

Drucker handelt. Unberührt bleiben außerdem die Regelungen zur Nutzung der 

zugelassenen passwortgeschützten USB-Sticks. 

 

3. Die Betriebssystemsoftware sind aus Sicherheitsgründen zwingend auf aktuellem 

Stand zu halten. Dazu muss der dienstlich überlassene PC immer vor und nach der 

mobilen Verwendung im Dienstgebäude durch den Nutzer wieder an das dienstliche 

Datennetz angeschlossen werden und eine Login-Anmeldung am PC erfolgen. 

Ferner muss der dienstliche PC mindestens jede zweite Woche, bzw. nach den 

aktuellen Vorgaben zur IT-Sicherheit, zum Zwecke der Systempflege an der 

Dienststelle vorgelegt bzw. an das dienstliche Datennetz mit Login-Anmeldung 

angeschlossen werden, sofern es sich nicht um ein Gerät handelt, dessen 

Systempflege automatisch erfolgt.  

 

4. Dienstliche PC werden an das Landesdatennetz angeschlossen. Sofern dienstliche 

Daten via Internet übertragen werden, ist hierzu ausschließlich der geschützte 

Zugang über das Landesdatennetz (VPN) zu nutzen. 
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Zur Einwahl dürfen nur geschützte Internetverbindungen genutzt werden. Die Nutzung 

frei zugänglicher öffentlicher Internetverbindungen (insbesondere solchen ohne 

Zugangscode) ist nicht gestattet. 

 

5. Der Zugriff auf Programme und Daten ist über die Anmeldung zum Client durch 

Benutzerkennungen und das Login-Passwort geschützt. Zugriffskennungen und 

Passwörter sind vor der Einsichtnahme Dritter zu sichern und regelmäßig zu 

verändern. 

 

6. Dienstliche Daten sind an mobilen Arbeitsplätzen so zu schützen, dass diese von 

unbefugten Dritten weder eingesehen, noch genutzt oder entwendet werden können. 

Es wird insbesondere auf Bildschirmsperre und Sichtschutzfilter hingewiesen. 

 

7. Beim Unterbrechen / Beenden des mobilen Arbeitens sind alle Informationen vor 

Kenntnisnahme, Nutzung und Verarbeitung durch Unbefugte zu sichern. Insbesondere 

ist der dienstliche PC zu sperren und gegen Diebstahl zu sichern.  

 

8. Dienstliche Datenträger müssen vor dem Zugriff Dritter geschützt aufbewahrt werden. 

 

9. Dienstliche Daten sollen nur insoweit außerhalb der Dienststelle transportiert 

werden, wie dieses zur Erledigung der dienstlichen Tätigkeiten zwingend erforderlich 

ist. 

 

10. Während des Transportes dürfen die von der Dienststelle zur Verfügung gestellten 

Arbeitsmittel und Informationsträger (insbesondere Datenträger) nicht unbeaufsichtigt 

bleiben. 

 

11. Dienstliche Unterlagen und Ausdrucke dürfen nur in der Dienststelle vernichtet 

werden. 

 

12. Zur Übertragung von Dateien auf dienstliche Geräte sind ausschließlich dienstlich 

zugelassene Datenträger (insbesondere USB-Sticks) zugelassen. Eine Übertragung 

von Dateien, die nicht dienstlichen Geräten oder Datenträgern entstammen, über die 

vorhandenen Schnittstellen des mobilen Computers (USB-Anschluss, CD/DVD-

Laufwerk) ist untersagt. 

Zum Informationsaustausch mit der Dienststelle können E-Mail und 

Datenablagesystem als Medien neben dem Telefon und Videokonferenzsystem 

genutzt werden.  

 

13. Im Falle eines Diebstahls oder Verlustes von Datenträgern oder des 

Authentisierungsmediums ist die Dienststelle unverzüglich zu informieren. 

 

14. Sicherheitsrelevante Vorkommnisse sind über den mit der IT-Stelle abgestimmten 

Meldeweg unverzüglich zu melden. 
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* Hinweis: 

 

Die Definition der Schutzklassen erfolgt nach DIN 66399. 

 

Schutzklasse 1  

(Normaler Schutzbedarf für 

interne Daten) 

Es handelt sich um personenbezogene Daten, bei deren 

unrechtmäßiger Verarbeitung der Betroffene in seiner 

gesellschaftlichen Stellung oder in seinen wirtschaftlichen 

Verhältnissen beeinträchtigt werden kann.  

Schadensauswirkungen sind begrenzt und überschaubar und 

etwaig eingetretene Schäden für Betroffene relativ leicht durch 

eigene Aktivitäten zu heilen. 

Schutzklasse 2  

(Hoher Schutzbedarf für 

vertrauliche Daten) 

Es handelt sich um personenbezogene Daten, bei deren 

unrechtmäßiger Verarbeitung der Betroffene in seiner 

gesellschaftlichen Stellung oder in seinen wirtschaftlichen 

Verhältnissen erheblich beeinträchtigt werden kann.  

Die Schadensauswirkungen werden für Betroffene als beträchtlich 

eingeschätzt. 

Schutzklasse 3  

(Sehr hoher Schutzbedarf für 

besonders vertrauliche und 

geheime Daten) 

Es handelt sich um personenbezogene Daten, bei deren 

unrechtmäßiger Verarbeitung eine Gefahr für Leib und Leben oder 

die persönliche Freiheit des Betroffenen gegeben ist.  

Die Schadensauswirkungen nehmen ein unmittelbar existenziell 

bedrohliches, katastrophales Ausmaß für Betroffene an. 

 

 

Für den Bereich der Informationssicherheit gibt das BSI (BSI-Standard 200-1) Beispiele, der 

Zuordnung in Abhängigkeit von zeitlichen Ausfällen und finanziellen Verlusten: 

               

„normal“ Die Schadensauswirkungen sind begrenzt und überschaubar. 

„hoch“ Die Schadensauswirkungen können beträchtlich sein. 

„sehr hoch“ Die Schadensauswirkungen können ein existenziell bedrohliches, 

katastrophales Ausmaß erreichen. 
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Erklärung 

Das Merkblatt zum Datenschutz bei der Einrichtung des mobilen Arbeitens ist mir heute 

überreicht worden. Die dort aufgeführten Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen. 

  

 

  

 

 

 

Ort,    Datum,   Unterschrift Nutzer 

 

 

 

 

 

 
 


