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Präambel 

Um einen reibungslosen, ordnungsgemäßen Betrieb und Ablauf der Kommunikation an der 

Hochschule Osnabrück mit E-Mail sicher zu stellen, sind wegen der damit verbundenen 

datenschutzrechtlichen und sicherheitsrelevanten Aspekte Regelungen erforderlich. Insbesondere 

ergibt sich auch aus dem Telekommunikationsgesetz (TKG) Regelungsbedarf. 

Daher schließen Dienststelle und Personalrat die folgende Dienstvereinbarung. 

 
§1 Gegenstand der Dienstvereinbarung 

 

Diese Dienstvereinbarung beschreibt den Rahmen der Nutzung der von der Hochschule Osnabrück 

für die Beschäftigten der Hochschule zur Verfügung gestellten E-Mail-Konten und E-Mail-Adressen. 

Sie gilt für alle Beschäftigten auf die das Niedersächsische Personalvertretungsgesetz (NPersVG) 

Anwendung findet. 

§2 Allgemeine Grundlagen der E-Mail-Nutzung 

E-Mail ist das Standard-Kommunikationsmedium, über das in der Hochschule Ankündigungen und 

Informationen erfolgen und Termine übermittelt werden. Daher besteht eine grundsätzliche Pflicht, 

dienstliche E-Mails regelmäßig zur Kenntnis zu nehmen.  

Eine Verpflichtung zum Lesen oder Beantworten dienstlicher E-Mails besteht ausschließlich nur 

während der vereinbarten Arbeitszeit. Sie besteht ausdrücklich nicht nach Feierabend, am 

Wochenende, an Feiertagen, im Urlaub, im Krankheitsfall oder bei sonstigen Freistellungen vom 

Dienst.   

 

Im Rahmen der Verwendung der von der Hochschule Osnabrück zur Verfügung gestellten E-Mail-

Konten und E-Mail-Adressen, sind neben den Regelungen dieser Dienstvereinbarung auch die 

Regelungen zum Datenschutz und zur Telekommunikation zu beachten.  

 

Unzulässig sind insbesondere, 

 der vorsätzliche Versand von E-Mails mit anstößigen, illegalen, rassistischen, gewalttätigen, 

sittenwidrigen oder pornografischen Inhalten  

 E-Mails deren Inhalt gegen Ethik oder den guten Geschmack verstoßen oder Personen 

belästigen 

 Aktivitäten, die erkennbar geeignet sind, die IT-Sicherheit zu gefährden 

 Aktivitäten, die erkennbar geeignet sind, unerbetene Zusendung von Werbe- oder Spam-E-

Mails auszulösen 
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 nicht dienstlich begründetes erwerbs- / geschäftsmäßiges Handeln und / oder auch das 

Werben dafür. 

 

Die aktive Nutzung der von der Hochschule Osnabrück zur Verfügung gestellten E-Mail-Adressen für 

private Zwecke ist unzulässig. Die Verwendung anderer E-Mail-Adressen ist für private Zwecke in 

geringem Umfang zulässig und kann über die zur Verfügung gestellten E-Mail-Clients (z.B. Outlook) 

erfolgen. 

 

§3 Regelungen bei Abwesenheit 

 

Bei längerer vorhersehbarer Abwesenheit hat eine Abwesenheitsmeldung über das E-Mail-System 

zu erfolgen. Hierin ist möglichst eine Vertretungsregelung anzugeben. 

 

Die dienstliche Anordnung einer automatischen Weiterleitung eingehender E-Mails oder der 

Einrichtung eines Vertretungszugriffs ist bei personifizierten E-Mail-Konten (z.B. name@hs-

osnabrueck.de) nicht zulässig. 

Bei nicht vorhersehbarer längerer Abwesenheit kann bei besonders begründetem dienstlichem 

Interesse eine Zugriffsmöglichkeit auf die E-Mails vom zuständigen Präsidiumsmitglied unter 

Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen veranlasst werden.  

In diesem Fall ist die vorherige Zustimmung der oder des Datenschutzbeauftragten und des 

Personalrates einzuholen. 

Das Auslesen des E-Mail-Kontos durch die Dienststelle darf nur im Beisein oder nach schriftlicher 

Zustimmung der oder des Datenschutzbeauftragten bzw. deren oder dessen Vertretung sowie einer 

Vertretung des Personalrates erfolgen und ist zu dokumentieren. 

Die auf diese Weise zugänglichen Daten dürfen ausschließlich zweckgebunden und entsprechend 

den Festlegungen dieser Dienstvereinbarung genutzt werden. Andere Verarbeitungen oder 

Auswertungen sind unzulässig. 

 

§4 Verfahrensweise 

 

Über eine automatisierte Spam-Prüfung hinaus finden keine anlasslosen Stichproben-Prüfungen des 

E-Mail-Verkehrs oder der E-Mail-Inhalte personifizierten E-Mail-Konten statt. 

 

Liegen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die in dieser 

Dienstvereinbarung vereinbarten Regelungen zur E-Mail-Nutzung vor, ist durch das zuständige 

Präsidiumsmitglied (ggf. vertreten durch das Personalmanagement) die oder der 

Datenschutzbeauftragte und der Personalrat einzubinden.  

mailto:name@hs-osnabrueck.de
mailto:name@hs-osnabrueck.de
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Nur mit deren Zustimmung können angemessene Maßnahmen durchgeführt werden, die geeignet 

sind, die missbräuchliche Nutzung der von der Hochschule Osnabrück zur Verfügung gestellten E-

Mail-Konten und E-Mail-Adressen zu verhindern, abzustellen oder zu beweisen.  

 

Dies beinhaltet auch die gezielte Überprüfung des fraglichen E-Mail-Kontos und kann auch ohne 

vorherige Kenntnis der oder des Betroffenen erfolgen. Bei Gefahr im Verzug können jedoch E-Mail-

Konten mit sofortiger Wirkung vom ITSC für alle Zugriffe gesperrt werden. 

 

Die Durchführung dieser Maßnahmen obliegt dem mit der technischen Administration der IT-Systeme 

ordnungsgemäß betrauten Personal des ITSC.  

Dieses informiert die oder den Datenschutzbeauftragte*n, den Personalrat und die Dienststelle auch 

über den Verlauf und das Ergebnis der Maßnahmen in Schriftform. 

 

Die erhobenen Daten sind unverzüglich nach Abschluss der Maßnahme zu vernichten. Der Abschluss 

der Maßnahme ist von der oder dem Datenschutzbeauftragten, dem Personalrat und der Dienststelle 

festzustellen. 

 

§5 Systemprotokollierung  

 

Das E-Mail-System erstellt systembedingt interne technische Protokolldateien über ein- und 

ausgehende E-Mails.  

Die Protokolle beinhalten nur Informationen über die am E-Mail-Verkehr beteiligten Systeme, sowie 

über die Absender- und die Zieladresse und den Betreff. E-Mail-Inhalte selbst sind nicht Bestandteil 

der Protokolle. Diese Protokolldateien werden nur in technischen Fehler-, Datenschutz-, oder 

Sicherheitsvorfällen ausschließlich von der E-Mail-Administration zur Klärung der Ursachen 

eingesehen und nach 90 Tagen gelöscht. 

 

§6 Verwendung erhobener Daten 

 

Alle Daten, die im Rahmen der Überprüfung und Protokollierung von E-Mail-Konten, verarbeitet oder 

genutzt werden, dienen ausschließlich der Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs und der 

Sicherheit der IT-Systeme. Sie unterliegen den geltenden Datenschutzbestimmungen und den 

Regelungen dieser Dienstvereinbarung. 

Eine Verwendung dieser Daten zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle von Beschäftigten ist nicht 

gestattet.  
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§7 Schlussbestimmungen, In Kraft treten 

 

Diese Dienstvereinbarung tritt nach ihrer Unterzeichnung auf unbestimmte Zeit in Kraft. Für die 

Kündigung dieser Dienstvereinbarung gilt § 78 Abs. 4 Niedersächsisches 

Personalvertretungsgesetz. Die Möglichkeit der Vereinbarungsparteien, die Dienstvereinbarung 

jederzeit in gegenseitigem Einvernehmen zu ändern, zu erweitern bzw. aufzuheben, bleibt hiervon 

unberührt. 

 
 
 
Osnabrück, den 01.04.2019 
 
 
 
Gez.        Gez. 
 
 
Prof. Dr. Andreas Bertram  Wilhelm Prescher 
Präsident      Vorsitzender des Personalrats 


