Hessisches Ministerium der Finanzen

Anonyme Online-Befragung der Beschäftigten der Hessischen Landesverwaltung
zu einem Projekt des Landes Hessen im Bereich Nachhaltigkeit
vom 19. Februar bis zum 16. März 2018

Hinweise zum Datenschutz
Die Mitarbeiterbefragung ist als Online-Umfrage des eigens mit der Durchführung und
Auswertung beauftragten Marktforschungsinstituts „forsa“ gestaltet. Die Teilnahme daran
ist freiwillig. Um jedoch einen möglichst hohen Akzeptanzgrad und letztlich ein aussagekräftiges Umfrageergebnis erzielen zu können, bedarf es besonderer Maßnahmen zum
Schutz der individuellen Persönlichkeitsrechte. Hierzu wird auf ein Verfahren zurückgegriffen, das den hohen datenschutzrechtlichen Anforderungen gerecht wird.
Das Verfahren bietet die Gewähr einer anonymen Umfrageteilnahme und wurde mit dem
Hessischen Datenschutzbeauftragten abgestimmt.
Zunächst wird seitens des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine Einladungs-E-Mail
über einen zentralen E-Mail-Verteiler an alle E-Mail-Postfächer der Dienststellen
verschickt, die den seit 2011 von der HZD bereitgestellten Basisumfang des HessenPC
(einschließlich des darin enthaltenen Internet-Zugangs) nutzen. In dieser E-Mail wird auf
einen Link zur Online-Befragung verwiesen, der in einer Meldung im Mitarbeiterportal zur
Verfügung gestellt wird. Nunmehr haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, mittels des genannten Links, den sie über den Internet-Browser ihres ArbeitsplatzPCs öffnen, freiwillig und ohne Angabe des Namens an der Befragung teilzunehmen.
Der Internet-Zugriff erfolgt über einen gesicherten Server der HZD. Im Internet ist nur die
IP-Adresse des Internet Gateways sichtbar, die IP-Adressen der Arbeitsplätze bleiben
verborgen.
Die Kommunikation zwischen dem Arbeitsplatz und dem Server von „forsa“ ist durchgängig verschlüsselt. Über eine sogenannte SSL-Internet-Verbindung werden alle Daten
Ende-zu-Ende vom Arbeitsplatz in der Dienststelle bis zum Server von „forsa“ verschlüsselt übertragen. Diese verschlüsselte Internet-Verbindung wird an keiner Stelle
dazwischen unterbrochen, daher sind die Daten auch nicht für die Administratoren im
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Land oder Dritte im Internet einsehbar. Somit ist technisch ausgeschlossen, dass die
Antworten einzelnen Arbeitsplatz-PCs zugeordnet werden können.
Auch der Fragenkatalog selbst ist so gestaltet, dass die Antworten und ihre Auswertung
keinen Rückschluss auf eine Person zulassen.
Es ist zu beachten, dass die Anonymität nur insoweit gewährleistet werden kann, als die
Teilnahme an der Mitarbeiterbefragung über den Arbeitsplatz-PC geschieht. Sofern der
zur Verfügung gestellte Link an einen privaten PC oder ein anderes internetfähiges
Endgerät wie ein Smartphone weitergeleitet und im Anschluss über den dortigen Browser
geöffnet wird, erfolgt die Dateneingabe eigenverantwortlich und die Anonymität ist
gegebenenfalls nicht mehr gewährleistet, da ein jegliches Endgerät mit direkter
Internetanbindung – wenn auch mit hohem technischen Aufwand – im Internet über die
IP-Adresse identifiziert werden kann.

Ansprechpartner
Bei Fragen zur Online-Befragung und zum Datenschutz erreichen Sie
uns unter befragung-nachhaltigkeit@hmdf.hessen.de.

Ihr Projektteam im Hessischen Ministerium der Finanzen

