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Verfahrensbeschreibung gemäß § 8 des Nds. Datenschutzgesetzes (NDSG) 

 Einzelbeschreibung der Daten verarbeitenden Stelle 
 Sammelbeschreibung der Daten verarbeitenden Stelle zu gleichwertigen Verfahren  Anzahl der Verfahren      
 Sammelbeschreibung durch Auftragnehmer (Daten verarbeitende Stelle siehe beiliegende Liste) 
 Ersterfassung   Änderung / Ergänzung 

Verfahrensbeschreibungen über automatisierte Verfahren zur Erfüllung der Aufgaben nach dem NVerfSchG oder nach 
dem NGefAG sind in Kopie an den Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen zu senden. 

1   Anzeigende Stelle  

Verfahrensbeschreibung erstellt von (Adresse, Geschäftszeichen) Hannover, den       

      Für Rückfragen: 

      Telefon: 

Name der oder des Datenschutzbeauftragten Telefon Unterschrift (Ersteller/in der Verfahrensbeschreibung) 

  

  angeordnet durch Leiterin / Leiter 

 

2   Bezeichnung des Verfahrens 

Bezeichnung des Verfahrens 

      

Eingesetzte Programme 

      

 Verknüpfungen zu anderen Verfahren oder Dateien bestehen 

Bezeichnung dieser anderen Verfahren oder Dateien 

      

3   Bezeichnung der Daten verarbeitenden Stelle / Angaben zur Auftragsdatenverarbeitung 

Bezeichnung der Daten verarbeitenden Stelle (bei Sammelbeschreibung durch Auftragnehmer siehe beiliegende Liste) 

Ort, Datum 

      

 Die gesamte Datenverarbeitung wird bei der Daten verarbeitenden Stelle selbst durchgeführt. 

 Teile der Datenverarbeitung werden bei einem Auftragnehmer durchgeführt. Das Auftragsverhältnis ist schriftlich geregelt, § 6 NDSG 
wird beachtet. 

Name und Anschrift der Auftragnehmer sowie Art der Datenverarbeitung (z.B. Erfassung, Microverfilmung, Vernichtung) 

      

      

Einzel-/Sammelbeschreibung                                                 
Im Regelfall fertigt jede Daten verarbeitende Stelle für jedes von ihr  eingeführte Verfahren eine gesonderte Verfahrensbeschreibung an, Eine Sammelbeschreibung für eine Mehrzahl von Verfahren kann erstellt werden, wenn die Angaben gleich sind.  Eine Sammelbeschreibung kommt in Betracht, wenna) innerhalb einer Stelle mehrere Benutzer gleiche oder gleichartige           Verfahren nutzen (z. B. gleiche Anwendungen auf mehreren PC),b) mehrere Stellen bei einer Stelle gleiche Verfahren nutzen (z. B. das      Einwohnerwesen in kommunalen Datenzentralen für mehrere     Gemeinden, das ALB der Katasterämter).Wird die Sammelbeschreibung nicht von der Daten verarbeitenden Stelle selbst erstellt, so sind in der Verfahrensbeschreibung der Auftragnehmer und in einer zusätzlichen Liste alle Daten verarbeitenden Stellen anzugeben.

Anzeigende Stelle                                                                         
Die Verfahrensbeschreibung ist von der Stelle zu unterschreiben, die die Verfahrensbeschreibung erstellt hat. Zusatz für Fälle nach § 22 Abs. 5 NDSG: Bitte geben Sie für eventuelle Rückfragen auch Name, Organisationseinheit und Telefonnummer der oder des internen Datenschutzbeauftragten an. 

Verfahrensbezeichnung                                                                 
Bei der Verfahrensbezeichnung ist ein möglichst „sprechender" Name zu verwenden, z. B. Schülerverwaltung oder Vermieterverwaltung. Bittegeben Sie auch das Verfahren (Programmname) an, mit dem die Daten verarbeitet werden.Verknüpfungen zu anderen Verfahren sind dann anzugeben, wenn mithilfe der Verknüpfung automatische Suchvorgänge oder automatischeVeränderungen von anderen Verfahren aus oder in anderen Verfahren durchgeführt werden.
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4   Zweckbestimmung des Verfahrens 

HINWEIS 
Ausnahmen von der Beschreibungspflicht bestehen für Verfahren, deren personenbezogene Daten ausschließlich zu Zwecken der 
Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs einer Datenverarbeitungsanlage 
gespeichert und genutzt werden. Werden bei Verfahren die Daten nicht zur inhaltlichen Auswertung gespeichert und spätestens 3 
Monate nach ihrer Erstellung gelöscht, so müssen diese Verfahren nicht aufgeführt werden. 
Mit Textverarbeitungssystemen erstellte Dokumente sind dann beschreibungspflichtig, wenn sie personenbezogene Daten enthalten, 
die durch automatisierte Verfahren ausgewertet werden können. Für die Auswertbarkeit kommt es darauf an, ob das System Funktionen 
enthält, die es ermöglichen, die Dokumente nach personenbezogenen Merkmalen zu erschließen. 
Verfahrensbeschreibungen sind auch anzulegen für Dateien, die nach Autoren, Dokumententypen mit gleicher Sensibilität und Inhalten 
zusammengefasst sind (Bewilligungsbescheide, Gutachten), für Adressentabellen und für Datenbankanwendungen. 

5   Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

6   Kreis der Betroffenen 

ungefähre Anzahl der Betroffenen       

7   Fristen für die Sperrung und Löschung der Daten 

 

 

      

      

      

      

Rechtsgrundlage                                           
1. Besondere Rechtsvorschrift über die     Zulässigkeit der Datenverarbeitung (z. B. § 22 NMG),2. einschlägige Vorschrift des NDSG (z. B. § 10 Abs. 1) oder3. Einwilligung der Betroffenen (§ 4 NDSG).

Fristen                                                
Z. B.: "Löschung nach fünf Jahren aufgrund von §§ ...".
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8   Gespeicherte Daten 

8.1 Art der gespeicherten Daten 

Jeder Betroffenenkreis ist einzeln aufzuführen 

8.2 Herkunft oder Empfänger bei regelmäßiger Übermittlung 
Es ist anzukreuzen, ob es sich um eine übermittelnde (Ü) oder  
empfangene (E) Stelle handelt Ü E 

a alle Personen gemäß Ziffer 6   
b         
c         
d         
e         
f         
g         

 

a b c d e f g 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 Es findet keine regelmäßige Übermittlung statt 
 

8.3 Beabsichtigte Übermittlung von Daten in Staaten nach § 14 NDSG 

Rechtsgrundlage für die Übermittlung 

 

Zweck der Übermittlung 

      

      

Betroffenenkreise                                        
Die Art der gespeicherten Daten ist listenmäßigaufzuführen (z. B. Name, Anschrift, Geburtsdatum).Zur Übersichtlichkeit können Überschriften zu einzelnen Betroffenenkreisen aufgeführt werden;ggf. sind diese durch Unterstreichen zu kennzeichnen.

Übermittlung                                                      
Anzukreuzen ist, welche Daten an welche Stelle übermittelt  (Ü) worden sind bzw. welche Daten von welcher Stelle regelmäßig empfangen werden (E) (ggf. auf gesondertem Blatt fortzusetzen).
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Kurze Erläuterung zu Teilen des Verfahrens

(Verweis von Ziffer 4)

Zur Beschaffung einer Software-Lizenz wird ein Formular ausgefüllt mit Kontaktinformationen (Institut und 
anfordernde Person). Diese Daten sind erforderlich zur Verwaltung der Lizenzen, zur Rechnungsstellung sowie für die 
Korrespondenz zur Verwaltung und zur technischen Bereitstellung der Lizenzen.

Überlassungsformulare für wissenschaftliche Software werden nach der Unterschrift (mit Institutsstempel) in 
Aktenordnern in einem abschließbaren Büro und digital in einer lokalen Datenbank gespeichert.

Für die Lizenz-Verwaltung als auch die -Nutzung sind teilweise eindeutige Zuordnungen von Lizenzen zu Rechnern 
notwendig. Diese werden durch MAC-Adressen und/oder IP-Adressen identifiziert.

Weitergabe personenbezogener Daten in Einzelfällen, Rechtsgrundlage und Zweck

(Verweis von Ziffern 5, 8.2, 8.3)

In einigen Fällen müssen bei Einzelplatz-Lizenzen gemäß der Software-Lizenzverträge MAC-Adressen und/oder 
dienstliche E-Mail-Adressen als Nachweis der Nutzungsberechtigung an die jeweiligen Software-Vertragspartner 
übermittelt werden (z. B. im Online-Portal des Herstellers). Es ist dabei nicht auszuschließen, dass diese Daten 
letztendlich auch an Personen und Stellen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. 
Rechtsgrundlage für die Übermittlung der Daten ist die Einwilligung der Betroffenen. 

In den o.g. Einzelfällen werden die übermittelten MAC-Adressen für die technische Absicherung der überlassenen 
Software-Lizenzen verwendet. Dies geschieht z. B. durch die Generierung von Lizenzschlüsseln oder -dateien, die den 
Einsatz der Software nur auf Rechnern mit den angegebenen MAC-Adressen zulassen. Durch die übermittelte E-Mail-
Adresse werden Informationen direkt von dem Lizenzgeber an den Nutzer gesendet, z. B. Lizenzschlüssel oder -dateien,
Download-Links, Erinnerungen an Erneuerungen der Lizenzen, zur Verfügung stehende Updates, etc. 

Die Übermittlung der Daten muss in solchen Fällen durch den Betreiber des Verfahrens stattfinden anstelle einer 
direkten Übermittlung von Software-Nutzer zu Lizenzgeber, da die Lizenzverwaltung und Freischaltung der Nutzung 
der Software im Rahmen des Verfahrens durchgeführt wird. 

Erläuterungen zum Logging-Verfahren der Lizenzmanager

(Verweis von Ziffer 7)

Der Service Software-Lizenzen wird über alle Fakultäten, Institute und zentralen Einrichtungen hinweg genutzt. 
Grundsätzlich ist der laufende Forschungs- und Lehrbetrieb abhängig von einer ständigen Hochverfügbarkeit der dafür
betriebenen Lizenzserver im gesamten Semesterzyklus. Jede Unterbrechung des Dienstes durch z. B. eine Downtime 
oder andere Zugriffsprobleme kann zu einer Störung des Forschungs- und Lehrbetriebes führen. Um diese 
Unterbrechungen und deren Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, müssen die Lizenzmanager anhand der 
Logdateien ständig überwacht werden. 

Eine Logdatei zeichnet die Zugriffe so lange auf, wie der Dienst unterbrechungsfrei läuft. Eine Löschung von 
Logdateien ist nur durch ein manuelles Stoppen des Dienstes möglich, weil dadurch eine neue Logdatei angefangen 
wird. Allzu häufige Neustarts würden allerdings zu einer Störung des Forschungs- und Lehrbetriebes an der Leibniz 
Universität Hannover und an den kooperativ mitnutzenden Hochschulen führen. Nicht nur interaktive Software-
Nutzungen in den Einrichtungen und Instituten könnten dadurch abgebrochen werden, sondern auch alle im Batch-
Betrieb laufenden Rechnungen, die in einigen Instituten und insbesondere auf dem zentralen Clustersystem der 
Leibniz Universität Hannover (angeboten durch den Dienst Scientific Computing für derzeit mehr als 200 Nutzer aus 
50 Instituten) Lizenzen benötigen. Darüber hinaus würden in gleicher Weise Rechnungen auf dem Supercomputer 
HLRN III betroffen sein und durch Neustarts der Lizenzmanager bzw. -server evtl. abrupt beendet werden. Das beträfe 
potenziell weitere rund 400 Nutzer aus 7 Bundesländern (HLRN-Verbund).



Einsatzzweck der Lizenzmanager, Logformate und Aufbewahrungszeiten:

(Verweis von Ziffer 7)

Zurzeit werden 28 zum Teil sehr unterschiedliche Lizenzmanager auf drei Lizenzservern (2x Linux, 1x Windows) 
betrieben. Die Lizenzmanager werden vom Produkthersteller vorkonfiguriert und sind unverzichtbarer Bestandteil der 
Herstellersoftware. Ein Lizenzmanager liest die ebenfalls vom Hersteller bezogene Lizenzdatei ein und stellt die darin 
enthaltenen Produktfeatures so erst zur Verfügung. Die Zugriffe auf die Produktfeatures werden durch das 
Aufzeichnen der Zugriffsparameter in einer vom Hersteller konfigurierten Logdatei protokolliert. Die Lizenzmanager 
dienen technisch der Kontrolle, dass nicht mehr Lizenzen verwendet werden können als nach Lizenzvertrag von der 
Lizenznehmerin (LUH/LUIS) bezogen (gemietet oder gekauft) worden sind. Seitens des Rechenzentrums dienen sie 
außerdem zur Kontrolle der maximal zulässigen Lizenzverwendung der nutzenden Institute (die dürfen nur so viel 
Lizenzen nutzen, wie sie vom Rechenzentrum angefordert haben), sowie zur Überprüfung und Beseitigung von 
Zugriffsproblemen. Beispiele für Logdatei-Einträge von unterschiedlichen Lizenzmanagern:

9:04:27 (ansyslmd) DENIED: "aa_t_a" <user>@<inst>.uni-hannover.de  (Licensed number of users already reached. (-4,342))
9:14:33 (ansyslmd) DENIED: "aa_r" <user>@<pc>  (User/host not on INCLUDE list for feature. (-39,349))
9:14:40 (ansyslmd) UNSUPPORTED: "aa_a" (PORT_AT_HOST_PLUS) <user>@<pc> (License server system does not support this feature. (-18,327))
16:35:54 (MLM) DENIED: "Signal_Toolbox" <user>@<pc>  (Checkout exceeds MAX specified in options file. (-87,353))
13:32:16 (ansyslmd) OUT: "aa_t_a" Praktikum@<pc>

<pc>.<inst>.uni-hannover.de - <user> [28/Nov/2014:15:26:02 ] "Reading client packet" "Success" -

<pc>.<inst>.uni-hannover.de - <user> [28/Nov/2014:15:26:02 ] "Kernel License returned" "License #17 accepted" -

<pc>.<inst>.uni-hannover.de - <user> [28/Nov/2014:15:26:02 ] "Writeback attempt" "Success" -

<pc>.<inst>.uni-hannover.de - <user> [28/Nov/2014:15:26:13 ] "Reading client packet" "Success" -

<pc>.<inst>.uni-hannover.de - <user> [28/Nov/2014:15:26:13 ] "Kernel License requested" "License #17 granted" -

<pc>.<inst>.uni-hannover.de - <user> [28/Nov/2014:15:26:13 ] "Writeback attempt" "Success" -

starnet license usage status on lizenzserv.rrzn.uni-hannover.de (port 5054)
x-win32 v2015.08: <user>@<pc> 1/0 at 11/28 15:31  (handle: 102)

Neben der Institutskennung/-domain <inst> können die Logs personenbezogenen Daten enthalten: Nutzerkennungen 
und Rechnernamen (<user> bzw. <pc> in obigen Beispielen). Diese werden ausschließlich zum Ermitteln einer 
möglichen Fehlerursache ausgewertet. 

Nach gegenwärtigem Stand der Technik ist es nicht möglich, das Logging der Lizenzmanager auf 7 Tage zu begrenzen 
oder das vom Produkthersteller vorgegebene Format der Logeinträge Datenschutzkonform anzupassen. Ein 
regelmäßiges, automatisiertes Neustarten aller Lizenzmanager bzw. -server alle 7 Tage würde den Wissenschafts- und 
Lehrbetrieb in den Instituten und Einrichtungen der LUH, beim zentralen Clustersystem und dem Supercomputer HLRN
III zu sehr beeinträchtigen, wie oben erläutert. Um die Aufbewahrungszeiten der personenbezogenen Daten in den 
Logdateien einzuschränken, beabsichtigt LUIS, jeden Lizenzmanager mindestens einmal alle 5 Wochen zu einem 
betrieblich passenden Zeitpunkt manuell neu zu starten. Spätestens nach 10 Wochen ununterbrochener Laufzeit wird 
ein Lizenzmanager automatisiert neu gestartet (Sicherstellung der maximalen Aufzeichnungsdauer).

Die Logdateien, die nach dem Neustart von Lizenzmanagern auf der Festplatte gespeichert werden, werden 
unmittelbar nach dem Speichern für die Generierung von Jahresstatistiken automatisiert ausgewertet und danach 
gelöscht. Die Statistiken erlauben eine sinnvolle Festlegung des zukünftigen Lizenzbedarfs und dienen somit als Ent-
scheidungsgrundlage für eine Vertragsverlängerung, -beendigung oder einen Vertragswechsel. 

Die Jahresstatistiken bestehen für jede loggende Software aus Zusammenfassungen von nicht-personenbezogenen 
Daten wie z.B. der Zahl der genutzten Lizenzen, sowie der Gesamtzahl der Nutzer im Jahreszeitraum. Um letzteres 
eindeutig zu zählen, muss fortlaufend eine Liste von Nutzern gepflegt werden, die in dem Zeitraum der letzten 12 
Monaten eine bestimmte Software genutzt haben. Die Häufigkeit der jeweiligen Nutzung ist dabei irrelevant und wird 
daher auch nicht ausgewertet. Um keine Nutzerkennungen in ihrer Ursprungsform zu speichern, pseudonymisieren wir
diese Information durch die Anwendung einer kryptographischen Hashfunktion. Diese bildet die beliebig lange 
Zeichenkette der ursprünglichen Nutzerkennung auf eine Zeichenfolge mit einer festen Länge unumkehrbar ab. Durch 
automatisiertes Löschen einzelner Einträge umfasst diese Liste von Hashes niemals mehr als einen Zeitraum von 12 
Monaten.


	art_beschreibung: einzel
	erfassung: aenderung
	Heute: 29.1.2015
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	1_adresse2: Schloßwender Str. 5, 30159 Hannover
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