
Dienstvereinbarung über die Einf'ührung eines Lokalen Inte~rierten 

Bibliothekssvstems (LIBS) an der Universitätsbibliothek der TU Berlin 

Präambel 

Aufbauend auf den positiven Erfahrungen bei der Erstellung des Pflichtenheftes für das 
Lokale Integriene Bibliothekssystem (LIES) \,·,rird die vorliegende Dienstvereinbarung in der 
Überzeugung geschlossen, daß Dienststelle, Personalrat und die betroffenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in einem hohen Maße kooperieren müssen, um die tiefgreifenden 
Veränderungen durch die stufenweise Einfiihrung des LIBS positiv zu gestalten. 

Da das System bei der Unterzeichnung der Dienstvereinbarung noch nicht in voller 
F unktionalität zur Verfugung steht, wird eine prozeßhafte Beteiligung des Personalrats 
vereinbart. Beide Seiten sind sich einig, daß die Beschäftigten an Planungen im fortlaufenden 
Prozeß der Einführung und im Betrieb von LIES beteiligt werden. 

Die an dieser Dienstvereinbarung Beteiligten gehen davon aus, daß durch den qualitativen 
Sprung, der durch die Inbetriebnahme der integrierten IuK-Technik in der Universitäts
bibliothek möglich wird, sowohl die bibliothekarische Grundversorgung als auch das 
Leisrungsangebot für die Bibliotheksbenutzer und zugleich die Arbeitsplätze für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bibliothek attraktiver werden. Dieses beinhaltet 
insbesondere, daß beim Einsatz des integrierten Bibliothekssystems die .sozialen Belange der 
Beschäftigten, ihre Interessen an einer beruflichen Weiterentvvi.cklung uAd die Verbesserung 
ihrer Arbeitsbedingungen Berücksichtigung fmden. ! 

Sollte sich während der prozeßhaften Einfiihrung des Systems herausstellen, daß 
vorübergehend unabweisbare personelle Mehrbelasnmgen entstehen, ist ein entsprechender 
personeller Ausgleich sicherzustellen. 

§ 1 Geltungsbereich 
Die Regelungen der Dienstvereinbarung gelten für das LIBSIKOBV der TUB 
(1) persönlich für alle Beschäftigten der Universitätsbibliothek, 
(2) sachlich für die Einfiihrung und Fortentvvi.cklung von LIBS und die damit 
verbundenen technischen und organisatorischen Veränderungen in der UB. 
Diese Dienstvereinbarung gilt auch für Veränderungen und Erweiterungen, die !T'jt LIES 
in Verbindung stehen. 

Zieie des Umsetzungsverjahrens 

§2 TechnilCkonzept 

§3 

Grundlage des Technikkonzepts ist das der Ausschreibung zugrundeliegende Technik
konzept (LIBS-Pflichtenheft; liegt den Vertragschließenden vor). 

Organisationsentwicklung 
Beabsichtigte Änderungen der Geschäftsprozesse erfolgen im Rahmen der prozeßhaften 
Beteiligung des Personalrats mit dem Ziel, die Organisationsentwicklung so. zu 
optimieren, daß fUr die Beschäftigten eine Verbesserung illrer Arbeitsbedingungen erfolgt 
und ihre berufliche Weiterentwicklung gesichert ist. 
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Regelung des Implementierungsver[ahrens 

§ 4 l\'litgestaltende und qualifizierte Beteiligung 
(1) Das Prinzip der "partizipativen Beteiligung" der Personalvertretung und der 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen (vereinbart mit der UB-Leitung und prakrtiziert seit 
der ersten "Dienstvereinbarung zur Teilnahme der TUB an der ~lonographien

verbundkatalogisierung in Berlin") bleibt Grundlage des Verfahrens. 
(2) Der Personalrat kann Sachverständige seiner Wahl hinzuziehen. Die Kosten trägt der 
Arbeitgeber. Die Kostenübernahme richtet sich nach §40 PersVG Berlin. 

§ 5 Implementierungsverfahren 
Dazu gehören: 
(1) Einfuhrungsprozeß 
(2) Beginn eines neuen Irnplementierungsabschnitts im Technikkonzept oder in der 

Organisationsenhvicklung 
(3) Prufungsphase 
(4) Planungsphase zur Umsetzung der Prüfungsergebnisse 
(5) Umstellungsphase 
(6) Betriebsphase 
(7) prozeßhafte Weiterentwicklung 

Grundsätze zur Gestaltung des Verfahrens I 

§ 6 Grundsätze Fort- und Weiterbildung 
Die F ort- und Weiterbildungsmaßnahmensollen eine umfassende Vorbereitung auf die 
neuen Aufgaben, Arbeitszusammenhänge und Arbeitsmittel gewährleisten. Sie werden 
grundsätzlich während der Dienstzeit angeboten, sie sind Teil des Dienstes. 
Das im Pflichtenheft konkretisierte Schulungskonzept ist in vollem Umfang 
durchzufiihren. Sollte sich während der Einführungsphase herausstellen, daß in einzelnen 
Bereichen die Schulungsmaßnahmen nicht ausreichen, ist der Stundenurnfang zu 
erweitern und die Modalitäten hierzu sind einvernehmlich mit dem Personalrat 
abzustimmen. 
Der Personalrat erhält vorab jeweils einen Schulungsplan mit der Auflistung aller 
Personen, die an der stufenweisen Modul-Schulung teilnehmen. 

§ 7 Grundsätze zur Arbeitsgestaltung 
.(1) Die zugehörigen Bildschirmarbeitsplätze werden entsprechend der EU-BildschirmRL 
und Bundes-Bildschirmverordnung entsprechend der neuesten wissenschaftlich 
technischen Erkenntnisse (EU-RL 89/391 i.Y.m. EU-RL 90/270) ausgestattet. 
(2) Zur Vermeidung gesundheitlicher Belastungen kommt die vorgeschriebene 
Arbeitsplatzanalyse in Zusammenarbeit mit der Personalvertretung zur Anwendung, wo 
in einem ganzheitlichen Ansatz Hardware, Software, Arbeitsumgebung und 
Arbeitsorganisation in ihrer Kombinationswirkung auf die Belastung und Anforderung 
der Beschäftigten analysiert . und der Arbeitsplatz anschließend durch einen 
Maßnahmenkatalog optimiert gestaltet wird. Entsprechend begleitender Sachverstand 
wird durch die Dienststelle sichergestellt. Die Arbeitsplatzanalysen werden im Verlaufe 
eines Jahres nach Betriebsbeginn durchgeführt. 
(3) Die Grundsätze sind im einzelnen in der Anlage (.Angebot der Fa. DGB 
Technologieberatung e.V. TBS Berlin) dargestellt. 
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§ 8 Grundsätze zum Rationalisierungsschutz 
(1) Die tariflichen Vorschriften zum Rationalisierungsschutz m der jeweils gültigen 

, Fassung sind zu beachten. 
(2) Im Rahmen des Implementierungsverfahrens gern. §5 bleiben für die UB
Beschäftigten Herabgruppierungen, Änderungskündigungen sowie betriebsbedingte 
Kündigungen ausgeschlossen. 
(3) Eventuelle Rationalisierungspotentiale werden auch zur Verbesserung des Kunden
services für die Bibliotheksbenutzer verwendet. 

§ 9 Datenschutz und Systemsicherheit 
(1) Ein spezifisches Datenschutzkonzept wird unter Beteiligung der behördlichen Daten
schutzbeauftragten und der Personalvertretung abgestimmt. 
(2) Es wird ein qualifiziertes Datensicherheitskonzept vorgelegt, das einen stönmgs
freien Systembetrieb weitestgehend sicherstellt. 

§10 Verbot der Leistungs- und Verhaltenskontrolle 
(1) Es finden keine Verhaltens- undJoder Leistungskontrollen weder durch lokale 
Informationstechnik noch durch vernetzte Informationstechnik statt; die Nutzung von 
Programmen und Daten zur individuellen Leistungs- und Verhaltenskontrolle ist 
untersagt. 
(2) Der Personalrat ist auf Wunsch in die Arbeitsweise des LIES einzuweisen. Die 
Zugangsberechtigung zu den Logbuchauswertungen soll, soweit personenbezogen, durch 
zwei Paßwörter realisiert werden, wovon eines! vom zuständigen Personalrat eingeg:eben 

I ~ 

und bei diesem hinterlegt wird. Dies ist im 1. Halbjahr der Betriebsphase entsprechend zu 
spezifizieren. 

Schlußbestimmungen 

§11 Fortschreibung 
Verzeichnisse / Anlagen sind Bestandteil der Dienstvereinbarung und entsprechend 
fortzuschreiben. 

§12 Regelung bei Streitigkeiten . 
Bei unterschiedlicher Auslegung dieser Vereinbarung werden unverzügliche Gespräche 
mit dem Ziel de~ Einigung aufgenommen; sie sollen möglichst innerhalb von zweI 
Wochen nach f\ntrag- einer der beiden Vertragsparteien durchgeführt werden. 

§13 ßchlußbestimmungen 
(1) Die vorstehende Dienstvereinbarung tritt am 19.7.1999 in Kraft. 
Sie kann frühestens nach Ablauf von 2 Jahren mit einer Frist von 3 Monaten zum 
Jahresende gekündigt werden. 
(2) Soweit einzelne Regelungen der Dienstvereinbarung aufgrund anderweitiger 
rechtlicher Regelungen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der 
Dienstvereinbarung im übrigen hi~rdurch nicht berührt. 
Bei Bedarf ist die Dienstvereinbarung an veränderte rechtliche oder tarifvertragliche 
Vorschriften anzupassen. Einvernehmliche Änderungen sind jederzeit möglich. 

Berlin, den 1~,,~t' 4$8g 

Der Präsident c..~ 

Berlin, den 20. ~~ ~99<j 

Der Personalrat 1eel~ 




