
Dienstvereinbarung 

zwischen der 

TECHNISCHEN UNIVERSITÄT Berlin 
vertreten durch den Präsidenten 

und dem 

PERSONALRAT DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT Berlin 
vertreten durch die Vorsitzende 

über Entlastungsmöglichkeiten und den Umgang mit Mehrarbeit im Rahmen der Einführung des 
integrierten Campusmanagementsystems 

an der Technischen Universität Berlin (DV SAP-Einführung) 

Präambel 

Das Campus-Management-Projekt mit seinen Bestandteilen SAP-SLM und SAP-ERM stellt in den 
nächsten zwei Jahren für die daran Beteiligten eine hohe und zusätzliche Belastung dar. Die intensive 
und umfangreiche Mitwirkung der Beschäftigten ist ein wesentlicher Baustein für die erfolgreiche SAP
Einführung, die möglichst viele Belange der Beschäftigten berücksichtigt, die TU Berlin zu einer 
zukunftsweisen Verwaltung führt und durch vereinfachte softwareunterstütze Prozesse eine 
Reduzierung der Arbeitsdichte verfolgt. 

Ziel dieser Dienstvereinbarung ist es, dass auch während der Projektlaufzeit ein gesicherter und 
geordneter Arbeitsablauf möglich bleibt und die Interessen der Beteiligten an familienfreundlichen, 
alternsgerechten und sozialverträglichen Arbeitsbedingungen nicht in den Hintergrund geraten . 

Die nachfolgenden Ausführungen, Grundsätze und Regelungen sind vom Fürsorgegedanken gegenüber 
den Beteiligten getragen und unter der Berücksichtigung arbeitsmedizinischer sowie wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in Sachen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz getroffen worden. Sie sind 
entsprechend auszulegen und anzuwenden . 

§1 

1. Die Technische Universität Berlin organisiert die Einführung von SAP in der Weise, dass individuell 
möglichst wenig/e Mehrarbeit/Überstunden anfällt/anfallen. 

Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte regelmäßige 
Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten leisten. 

Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunde~, die über die im 
Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten für die Woche dienstplanmäßig bzw. 
betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden 
Kalenderwoche ausgeglichen werden . 

Plusstunden sind im Rahmen des § 5 Nr.la der DV-Flex erworbenes Zeitguthaben bis zu 40 Stunden. 
Sie sind keine Überstunden . 

2. Der/die Vorgesetzte kann notwendige Überstunden/ Mehrarbeit anordnen. Die Anordnung soll im 
Einvernehmen mit dem/ der Beschäftigten erfolgen . Im Rahmen der SAP-Einführung notwendige 
Mehrarbeit/Überstunden gilt/gelten grundsätzlich als angeordnet . Die Zustimmung des 
Personalrates gilt als erteilt. Die Anordnung wird dem Servicebereich Personal unverzüglich 
mitgeteilt. Der Servicebereich Personal informiert umgehend den Personalrat über die 
Überstunden-/Mehrarbeitsanordnung. Davon ausgenommen bleibt Samstagsarbeit, die gemäß des 
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§ 3 Nr. 3 DV Flex über einen gesonderten Antrag angeordnet werden kann. Diese Anträge sind dem 
Personalrat durch den Servicebereich Personal zur Beteiligung vorzulegen. 

3. Die angefallene/n Mehrarbeit/Überstunden soll/sollen soweit möglich gemäß den Regelungen des 
§ 8 Abs. 2 TV-L BHS innerhalb von drei Monaten ausgeglichen werden. Dies erfolgt jeweils in 
Absprache zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten. Ist ein zeitnaher Ausgleich der 
Überstunden/Mehrarbeit nicht möglich, so sind/ist im Zeitraum von 12 Monaten die jeweils 
bestehende/n Überstunden/Mehrarbeit gemäß den Reglungen des § 8 TV-L Berliner Hochschulen 
auszugleichen. Hierauf haben die Vorgesetzten zu achten. 

4. Den Ausgleich sollen die betroffenen Beschäftigten möglichst durch Freizeit erreichen können. 
Sollte dies nicht zeitnah möglich sein, kann für Tarifbeschäftigte eine finanzielle Abgeltung gemäß § 
8 TV-L Berliner Hochschulen erfolgen. 

5. Termine im Rahmen der Einführung von SAP werden so gelegt, dass möglichst wenige (Weg)Zeiten 
außerhalb der normalen Dienstzeit der jeweils betroffenen Beschäftigten liegen. 

6. Beschäftigten, die aus persönlichen Gründen (z.B. aufgrund von Schwerbehinderung, Ehrenamt, 
Kindererziehung oder Pflege naher Angehöriger, Beschäftigte, die unter § 8 MuSchG fallen) keine 
Mehrarbeit bzw. keine Überstunden leisten können, entstehen hierdurch keine Nachteile für ihre 
berufliche Weiterentwicklung. 

7. Jede der folgenden Entlastungsmöglichkeiten soll schnell, mit wenig Verwaltungsaufwand und 
unter Nutzung des größtmöglichen Ermessensspielraums umgesetzt werden. Im Vordergrund steht 
dabei die Entlastung für die Arbeitszeit, die durch die SAP-Einführung nicht mehr zur Erledigung der 
eigentlichen Aufgaben zur Verfügung steht. Jedoch soll nicht grundSätzlich ausgeschlossen werden, 
dass die Entlastung auch durch eine anteilige Arbeit im Projekt erfolgt. 

• Entlastungsmöglichkeiten sind: Die Aufstockung von Arbeitszeiten der Beschäftigten, die 
teilzeitbeschäftigt sind oder eine Arbeitszeitreduktion wahrnehmen. 

• Eine Aufstockung ist stellenwirtschaftlich unabhängig davon möglich, ob es freie Stellenanteile 
gibt oder diese durch Vertretungskräfte blockiert sind. 

• Neben der Aufstockung der Arbeitszeit von Beschäftigten soll auch das Auffüllen freier 
Stellenanteile ermöglicht werden. 

• Das Auffüllen freier Stellenanteile erfolgt im Gegensatz zur Aufstockung nicht durch die 
Stelleninhaber linnen. 

Aufgrund des Projektverlaufs sind schnell funktionierende Lösungen nötig, weil der Personalbedarf 
nicht in jedem Fall und von langer Hand geplant werden kann. Zur Vermeidung von längeren 
Klärungsprozessen erst während des Projektverlaufs berückSichtigen · die beschriebenen 
Entlastungsmöglichkeiten bereits die arbeitsrechtlichen, stellentechnischen und -rechtlichen 
Belange sowie die Beteiligungsbelange des Personalrats. 

• Erfolgt das Auffüllen freier Stellenanteile durch Beschäftigte der TU Berlin, soll dies ohne ein 
Ausschreibungsverfahren ermöglicht werden. 

• Personal, das zur Entlastung beschäftigt wird, wird im Regelfall genauso eingruppiert wie das zu 
entlastende Personal. Auf Wunsch der Beschäftigungsstelle kann für die Aushilfskräfte ein 
Aufgabenkreis beschrieben werden, der geringer bewertet ist, soweit dies tarifrechtlich zulässig 
ist. Das kann z.B. in dem Fall geboten sein, bei denen eine Person zur Entlastung mehrerer 
Beschäftigten eingestellt wird, um diese von den einfachen Routineaufgaben zu entlasten. 

• Erfolgt durch das zur Entlastung beschäftigte Personal auch eine Mitarbeit im Projekt ist keine 
eigenständige Beschreibung der Aufgaben mit einhergehender Bewertung nötig. Die Mitarbeit 
im Projekt erfolgt mit der Eingruppierung, die sich für die Entlastungstätigkeit ergibt oder bei 
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ausschließlicher entlastender Tiitigkeit im SAP-Projekt mit der Entgeltgruppe in die die 
Beschäftigten eingruppiert sind. 

• Auszubildende können zur Entlastung von Beschäftigten, die im SAP-Projekt arbeiten, befristet 
übernommen werden. Die Befristung erfolgt über Meilensteine/Projektphasen oder 
sachgrundlos. Die Übernahme erfolgt unabhängig vom Umfang der Entlastung. Ist z.B. eine/ein 
Beschäftigte/r zur Hälfte im SAP-Projekt beschäftigt, kann die/der Auszubildende ganztags 
übernommen werden. Es ist eine Übertragung von Aufgaben bis Entgeltgruppe E8 möglich, 
höherwertige Aufgaben müssen von den Stelleninhabern wahrgenommen werden. Eine BAK ist 
für diese Fälle nicht nötig. 

• Während der Projektlaufzeit wird ein Runder Tisch zur Regelung von Einzel-/Problemfällen 
eingerichtet. Dort ist die Abteilung Personal und Recht, die Personalwirtschaftsstelle, der 
Personalrat mit je einer Person vertreten . Der Runde Tisch wird von der Kanzlerin oder ihrem 
Vertreter geleitet. 

§2 

Diese Dienstvereinbarung ist vom persönlichen Anwendungsbereich begrenzt und gilt nur für die in 
Anlage 1 aufgeführten Beschäftigte, die vermehrt Arbeiten im Zusammenhang mit dem SAP
Produktivstart leisten. Die in der Anlage befindliche Liste wird laufend aktualisiert. 

§3 

1. Die tägliche Arbeitszeit darf 10 Stunden, die werktägliche wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden 
nicht überschreiten (vgl. § 3 ArbZG) . Die Ausdehnung der Arbeitszeit auf bis zu 10 Stunden 
erfolgt unter der Maßgabe, dass innerhalb von 12 Monaten im Durchschnitt acht Stunden 
werktäglich nicht überschritten werden dürfen. Der Ausgleichszeitraum beträgt 12 Monate. 

2. Der/die Vorgesetzte kann notwendige Überstunden/Mehrarbeit bei Teilzeitbeschäftigten 
anordnen. Die Anordnung soll im Einvernehmen mit dem/der Teilzeitbeschäftigten erfolgen . In 
diesem Rahmen notwendige Mehrarbeit/Überstunden gilt/gelten als angeordnet. Die 
Zustimmung des Personalrates gilt als erteilt. Dabei sind die Grundsätze nach § 1 Nr. 6 
besonders zu berücksichtigen. Für Teilzeitbeschäftigte gilt für die Erfassung und Absprache § 3 
Nrn. 1 und 4 entsprechend . Die bis zur regelmäßigen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten 
(derzeit 39 Stunden wöchentlich) geleisteten Arbeitsstunden sind Mehrarbeitsstund.en. 

3. Schwerbehinderte Beschäftigte und ihnen gleichgestellte können gem. §124 SGB IX verlangen 
von der Mehrarbeit- bzw. Überstundenanordnung ausgenommen zu werden. 

4. Die Beschäftigten erfassen selbstverantwortlich ihre Arbeitszeit gem. § 7 DV Flex. Vorgesetzte 
und Mitarbeiter/innen tragen gemeinsam Sorge dafür, dass das Zeitguthaben (Plusstunden, 
Überstunden, Mehrarbeit) rechtzeitig ausgeglichen wird. Abweichend von § 5 DV Flex kann das 
Zeitguthaben um 120 Überstunden erweitert werden. Es sind nur die Plusstunden 
Überstunden, die über das in § 5 Nr. 1a DV-Flex zulässige Zeitguthaben hinausgehen . Das 
bereits zum Projektstart am 01.09.2015 (SLM) bzw. 01.02 .2016 (ERM) vorhandene 
Zeitguthaben wird ungekürzt übernommen. Plusstunden/Überstunden/Mehrarbeit, die in der 
Zeit vom jeweiligen Projektstart bis zum Inkrafttreten dieser DV entstanden sind, werden 
ebenfalls ungekürzt in die DV übernommen, aber auf die 160 Stunden Zeitguthaben 
angerechnet. Es ist durch die Dienststelle sicherzustellen, dass zu keinem Zeitpunkt die Grenze 
von 160 Stunden Zeitguthaben überschritten wird. Die Parteien einigen sich darauf, 
unverzüglich nach Inkrafttreten dieser DV Verhandlungen über Regelungen zur Einführung 
eines Arbeitszeitkontos/La ngzeita rbeitskonto a ufzu nehmen. 
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§4 

1. Der Personalrat erhält gem. § 2 eine Liste aller am Projekt direkt und indirekt beteiligten 
Arbeitsgruppen mit der Benennung der betroffenen Beschäftigten. Diese Liste wird dem 
Personalrat laufend aktualisiert vorgelegt. 

2. Dem Personalrat wird alle 4 Monate Bericht über die angefallenen Mehrarbeits-/Überstunden 
erstattet. 

3. Die Beteiligungsrechte des Personalrats gem: § 85 Abs. 1 Nr. 1 PersVG Berlin bleiben im Übrigen 
unberührt. 

§5 

1. Diese Dienstve reinbarung tritt rückwirkend zum 01.09.2015 in Kraft. Sie kann mit einer Frist 
von 14 Tagen von beiden Seiten zum Monatsende gekündigt werden. Sie endet automatisch 
mit dem Go-Live des letzten SAP-Moduls. 

2. Diese Dienstvereinbarung ergänzt und konkretisiert alle sonst geltenden Dienstvereinbarungen 
zu Rahmenbedingungen zur Regelung der Arbeitsbedingungen, insbesondere die DV Flex. Die 
bestehenden Regelungen/D ienstvereinbarungen in der TUB, insbesondere die der DV Flex, 
bleiben im Übrigen unberührt. Im Übrigen gelten die Regelungen des TV-L Berliner 
Hochschulen. 

3. Diese Dienstvereinbarung gilt auch für Beamtinnen und Beamte soweit durch zwingende 
beamtenrechtliche Bestimmungen nicht andere Grenzen und Ausgleichsregelungen vorgesehen 
sind . Diese Dienstvereinbarung gilt auch für Beamtinnen und Beamte soweit durch zwingende 
beamtenrechtliche Bestimmungen nicht andere Grenzen und Ausgleichsregelungen vorgesehen 
sind. 

Mehrarbeit bei Beamtinnen und Beamten kann zur Erledigung von im öffentlichen Interesse 
liegenden, unaufschiebbaren Arbeiten angeordnet werden. Diese Voraussetzung wird durch die 
Einführung von SAP an der TU Berlin erfüllt. 

Beamtinnen und Beamten kann eine Mehrarbeitsvergütung gewährt werden, wenn 
• die Mehrarbeit schriftlich angeordnet wurde, 
• die geleistete Mehrarbeit die regelmäßige Arbeitszeit um fünf Stunden im Monat 

überschreitet und 
• die geleistete Mehrarbeit aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht durch 

Dienstbefreiung innerhalb eines Jahres ausgeglichen werden kann. 

Die Abgeltung der Mehrarbeit richtet sich nach § 4 der Verordnung über die Gewährung von 
Mehrarbeitsvergütung für Beamte. 

4. Sofern bei einzelnen Beschäftigten die Grenze von 160 Stunden Zeitguthaben erreicht wird, 
kann in begründeten Einzelfällen in Abstimmung mit dem Personalrat eine für diesen/diese 
Beschäftigten höhere maximale Plusstundenzahl ve reinbart werden. 

Berlin, den 1. ~.u. wl(,. 

Vorsitzende des Personalrates 

Prof. Dr. Christian Thomsen 
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