Anhang 1 – Datensicherheitskonzept
Technische und organisatorische Maßnahmen des Auftragnehmers
gemäß Art. 32 DSGVO
1. Zutrittskontrolle
Maßnahmen, die geeignet sind, Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit
denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren.
§
§
§
§
§

Alarmanlage
Chipkarten-/Transponder-Schließsystem
Manuelles Schließsystem
Videoüberwachung aller Zugänge, zusätzlich Serverraum, Archivierung der
Aufnahmen
Schlüsselregelung (Schlüsselausgabe etc.)

2. Zugangskontrolle
Maßnahmen, die geeignet sind zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von
Unbefugten genutzt werden können.
§
§
§

§
§
§

Zuordnung von Benutzerrechten
Erstellung von Benutzerprofilen
Passwortvergabe und -verwaltung per Sicherheitssoftware, zufallsgenerierte Passwörter mit Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen und mind. 10
Zeichen
Authentifikation mit Benutzername / Passwort
Zuordnung von Benutzerprofilen zu IT-Systemen
Einsatz einer Hardware-Firewall

3. Zugriffskontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems
Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten
zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und
nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden
können.
§
§
§
§
§
§

Erstellung eines Berechtigungskonzepts
Verwaltung der Rechte durch Systemadministrator
Anzahl der Administratoren auf das „Notwendigste“ reduziert
Protokollierung von Zugriffen auf Anwendungen, insbesondere bei der Eingabe,
Änderung und Löschung von Daten
Sichere Aufbewahrung von Datenträgern
physische Löschung von Datenträgern vor Wiederverwendung

4. Weitergabekontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen
Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht
unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und
festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten
durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist.
§

Weitergabe von Daten, sofern notwendig, erfolgt nur auf digitalem Weg / per E-Mail.
E-Mails werden archiviert
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5. Eingabekontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann,
ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben,
verändert oder entfernt worden sind.
§
§
§
§

Protokollierung der Eingabe, Änderung und Löschung von Daten
Nachvollziehbarkeit von Eingabe, Änderung und Löschung von Daten durch
individuelle Benutzernamen (nicht Benutzergruppen)
Aufbewahrung von Formularen, von denen Daten in automatisierte Verarbeitungen
übernommen worden sind
Vergabe von Rechten zur Eingabe, Änderung und Löschung von Daten auf Basis
eines Berechtigungskonzepts

6. Auftragskontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet
werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können.
§
§
§

schriftliche Weisungen an den Auftragnehmer (z. B. durch
Auftragsverarbeitungsvertrag) i.S.d. Art. 28 Abs. 3 DSGVO
Verpflichtung der Mitarbeiter des Auftragnehmers auf das Datengeheimnis
Sicherstellung der Vernichtung von Daten nach Beendigung des Auftrags

7. Verfügbarkeitskontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung
oder Verlust geschützt sind.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Klimaanlage in Serverraum
Geräte zur Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit in Serverraum
Schutzsteckdosenleisten in Serverraum
Feuer- und Rauchmeldeanlagen
Feuerlöschgeräte in Serverraum
Backup- & Recovery-Konzept
Testen von Datenwiederherstellung
Aufbewahrung von Datensicherung an einem sicheren, ausgelagerten Ort
Serverraum nicht unter sanitären Anlagen
Regelmäßige Kontrollen des Systemzustandes (Monitoring)
Vorhandensein von redundanten IT-Systemen (Server, Speicher etc.)

8. Trennungsgebot
Maßnahmen, die gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten
getrennt verarbeitet werden können.
§
§
§
§

physikalisch getrennte Speicherung auf gesonderten Systemen oder Datenträgern
Logische Mandantentrennung (softwareseitig)
Festlegung von Datenbankrechten
Trennung von Produktiv- und Testsystem

