
DIENSTVEREINBARUNG ZUR TEILNAHME DER TUB AN DER MONOGRAPHIEN
VERBUNDKATALOGISIERUNG IN BERLIN 

§ 1 Zweck der Dienstvereinbarung 

Der Präsident und der Personalrat der TUB sind sich einig darüber, 
daß sich bei der Teilnahme der TUB an der Monographien
Verbundkatalogisierung in Berlin der Nutzen für die TUB sowie für 
ihre Beschäftigten erhöhen muß (Prüfung des Kosten-Nutzen-Verhält
nisses, Verbesserung der Arbeitsplatzsituation und Verbesserung 
des Service). Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, daß der 
Präsident, der Personalrat und die Beschäftigten gleichermaßen die 
Anwendung dieser neuen Technologie mittragen und mitgestalten. 

Dazu ist es notwendig, 

daß der Personalrat und die betroffenen Beschäftigten sich 
konstruktiv und qualifiziert am Entscheidungs- und Gestal
tungsprozeß beteiligen könnenj 
daß Gefahren und negative Auswirkungen für die Beschäftigten 
ausgeschlossen werden. 

Diese Dienstvereinbarung legt daher Grundsätze, Regelungswege und 
Beteiligungsinstrumente fest, die für die Zukunft eine zügige und 
vom Personalrat sowie den Beschäftigten mitgestaltete Entwicklung 
sichern. 

§ 2 Geltungsbereich 

Diese Dienstvereinbarung gilt 

persönlich für alle Beschäftigten, deren Dienstaufgaben in 
Zusammenhang mit dem Projekt "Verbundkatalogisierung der TUB" 
stehen' 
sachlich bei der Planung, Entwicklung, Anschaffung, Einfüh
rung, den Betrieb und die Änderung von Systemen der Verbundka
talogisierung an der TUB. 

§ 3 Grundsätze 

(1) Für die Monographien-Verbundkatalogisierung werden insbeson
dere folgende Einzelheiten konkretisiert: 

Es findet keine Verhaltens- und/oder Leistungskontrolle durch 
Daten des Zentralrechners, des Netzrechners oder der Datenend
geräte statt; grundsätzlich ist die Nutzung von Programmen und 
Daten zur individuellen Leistungs- und Verhaltenskontrolle un
tersagt. Können personenbezogene Daten gespeichert und ggf. 
zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle verwendet werden, sind 
die Beteiligungsrechte der Personalvertretung zu beachten. 



- 2 -

Die bisherige Zuweisung der Titelaufnahme an Diplombibliothe
kare soll erhalten bleiben. 
Werdende Mütter werden nicht gegen ihren ausdrücklichen Willen 
an einem Bildschirmgerät eingesetzt. Die betroffenen Mitarbei
terinnen sind hiervon zu unterrichten. 
Bildschirmarbeitsplätze sollen grundsätzlich als Mischar
beitsplätze eingerichtet werden. Unvermeidbare Ausnahmen sind 
gering zu halten und ausführlich zu begründen. Die Tätigkeiten 
sollen so gestaltet werden, daß der Anteil der Bildschirmar
bei t die Hälfte der Arbeitszeit der Beschäftigten möglichst 
nur gering übersteigt. Darüber hinaus soll die Arbeit so ver
teilt werden, daß sich Bildschirmarbeiten mit anderen Tätig
keiten möglichst gleichmäßig abwechseln. 
Ein Handbuch für die Titelaufnahme auf der Basis des Struktur
vorschlags der Projektgruppe wird entwickelt und bis Ende 1992 
vorgelegt. * 

(2) Die Beschäftigten der UB der TUB sollen durch die Einführung 
der Monographien-Verbundkatalogisierung, die auch die Erhöhung der 
Benutzerfreundlichkeit und die Beschleunigung des Buchdurchlaufs 
beim NeuerwerbjGeschäftsgang zum Ziel hat, zugunsten eines verbes
serten Benutzer-Service entlastet werden. 

(3) Der Präsident wird über das Eintreten der angestrebten nützli
chen Auswirkungen für die Beschäftigten und die Nutzer in späte
stens zwei Jahren den Betroffenen berichten bzw. im Falle des 
Nichteintretens Vorschläge zur Verbesserung der situation machen. 

§ 4 Information 

(1) Eine mitgestaltende und qualifizierte Beteiligung des Perso
nalrats und der Beschäftigten setzt bei der Information des zu
ständigen Personalrats über Vorüberlegungen und Planungen im Gel
tungsbereich der Dienstvereinbarung ein. Diese Information hat zu 
einem Zeitpunkt zu erfolgen, in dem seitens der TUB noch keine 
Festlegungen bestehen und somit Alternativen noch zu berücksich
tigen sind. 

Diese Information soll mindestens enthalten: 

Vorlage der haushaltsrechtlich erforderlichen und für die Pla
nung erstellten Unterlagen über Art, Umfang, Standort und Ziel 
der geplanten Einführung 
Aussagen über wirtschaftliche Auswirkungen auf die TUB 
Aussagen über persönliche Auswirkungen auf die Beschäftigten 
bzw. Betroffenen (entspr. § 3 Abs. 1 und 2) 
Aussagen über arbeitsorganisatorische Auswirkungen 

• Protokollnotiz: Hierdurch darf keine Mehrbelastung für die UB entstehen; dafür trägt der Präsident durch die Art der 
Auftragsvergabe Sorge. Grundlage für die Beauftragung ist das Ergebnis der Begleituntersuchung (1991). 
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Ein UB-bezogener Anforderungskatalog wird rechtzeitig vor System
bzw. Generationswechsel der Hardware/Software, spätestens aber 
rechtzeitig vor Ablösung der bisherigen Endgeräte dem Personalrat 
vorgelegt. 

Ausführungen über die Auswirkungen sind Bestandteil 
Anforderungskataloges. 

dieses 

(2) Ab der Planungsphase sind 
Komponenten im Geltungsbereich 
benennen. Sie werden Bestandteil 
Bestandsverzeichnis. 

Das Bestandsverzeichnis besteht aus 

sämtliche Hard- und Software
dieser Dienstvereinbarung zu 
dieser Dienstvereinbarung als 

einer Darstellung der Systemkonfigurationen 
einer Aufstellung der eingesetzten Software einschließlich 
einer kurzen, verständlichen Beschreibung über deren Funk
tionsumfang und deren Funktionsweise 
einem Verzeichnis aller eingesetzten Rechner- und Programm
schnittstellen. 

(3) Nach Inbetriebnahme ist dem Personalrat jeweils auf Anforde
rung innerhalb von 14 Tagen ein aktualisiertes Bestandsverzeichnis 
zur Verfügung zu stellen. 

§ 5 Beteiligungsinstrumente 

(1) Eine Projektgruppe, die sich mit der weiterentwicklung der Mo
nographien-Verbundkatalogisierung befaßt, tagt nach Bedarf, minde
stens aber einmal halbjährlich. Die Aufgabe der Projektgruppe be
steht in einer kontinuierlichen, arbeitsplatz- und aufgabenbe
zogenen, konstruktiven Auseinandersetzung mit dem Projekt. Für 
ihre Arbeit wird den Beteiligten Arbeitszeit im erforderlichen 
Umfang eingeräumt. 

(2) Die Projektgruppe besteht aus mindestens je einem Mitglied der 
UB-Leitung, der UB-EDV-Abteilung, des Titelaufnahmebereichs und 
des mittelbaren Betroffenenbereichs, des EDV-Referats der ZUVI ei
nem Mitglied des Personalrats und ggf. einer EDV-sachverständigen 
Person. 

Die Benennung der· Beschäftigten und des/der EDV-Sachverständigen 
wird einvernehmlich zwischen UB-Leitung und Personalrat geregelt. 
Kommt kein Einvernehmen zustande, entscheidet der Präsident. Das 
Ergebnis der Projektgruppenarbeit wird von der UB-Leitung ent
gegengenommen. Diese legt unverzüglich ihre Entscheidung dem 
Personalrat zur Information bzw. zur Einleitung der Beteiligungs
verfahren vor. 

(3) Erfahrungen der UB-Beschäftigten mit der Anwendung der UB
erbundkatalogisierung werden nach Bedarf - mindestens jedoch vier
teljährlich in "Erfahrungsbörsen lt ausgetauscht, die be
reichsweise durchgeführt werden. Wesentliche Ergebnisse des Erfah
rungsaustausches werden der Projektgruppe mitgeteilt. 
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§ 6 Inkrafttreten, Laufzeit, Übergangsvorschriften 

(1) Die vorstehende Dienstvereinbarung tritt am 1.8.1992 in Kraft. 
Sie kann frühestens nach Ablauf von 2 Jahren mit einer Frist von 
drei 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 hierdurch nicht 
berührt. Bei Bedarf ist die Dienstvereinbarung an veränderte 
rechtliche oder tarifvertragliche Vorschriften anzupassen. 
Einvernehmliche Änderungen sind jederzeit möglich. 

Berlin, den ~l "'2 Berlin, den 301, .(9f2 

Der Präsident Der Personalrat 

-


