
Vereinbarung zwischen der Technischen Universität Berlin 
vertreten durch 

den Präsidenten der TUB 
- folgend wird die TU als "Dienststelle" benannt -

und 
dem Personalrat für die Arbeitnehmer*innen und Beamt*innen 

der Technischen Universität Berlin 
vertreten durch die Vorsitzende 

und 

dem Personalrat der studentischen Beschäftigten 
der Technischen Universität Berlin 

vertreten durch die Vorsitzende 
- folgend werden beide Personalräte als ,'personalvertretungen" benannt -

wird folgende Rahmendienstvereinbarung zur Einführung, Anwendung und Änderung der 
integrierten SAP-Systeme des "Campusmanagementsystems" an der TU Berlin (RDV Cam
pusmanagement) abgeschlossen: 

Präambel 

Mit der Einführung und Nutzung der SAP-Software verfolgen die Dienststelle und Personal
vertretungen das gemeinsame Ziel, die Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten der Techni
schen Universität Berlin zu verbessern und die Daten- und Servicequalität zu erhöhen. 

Mit der Einführung und Anwendung des Campusmanagementsystems sowie den daraus 
möglicherweise entstehenden Veränderungen hinsichtlich der Arbeitsorganisation und der 
Ablaufprozesse verfolgt die TU Berlin das Ziel, die Qualität der Arbeitsprozesse zu erhöhen 
und somit die Arbeitsverdichtung zu verhindern beziehungsweise zu verringern. 

Im Rahmen dessen sollen den Beschäftigten auch Entwicklungsmöglichkeiten im Sinne einer 
persönlichkeitsförderlichen Arbeitsgestaltung geboten werden. 

Die Durchführung von Leistungs- und/oder Verhaltenskontrollen auf Basis von Beschäftig
tendaten, die im SAP-System sowie in zur Einführung dieser Software genutzten anderen 
Systemen (insbesondere Projektmanagement) gespeichert sind, ist grundsätzlich nicht vor
gesehen. 

§ 1. Geltungsbereich 

(1) Diese Vereinbarung gilt für alle Dienstkräfte der TU Berlin, die gemäß § 3 Personalvertre
tungsgesetz Berlin von den Personalvertretungen vertreten werden sowie für alle ehema
ligen Dienstkräfte, soweit deren personenbezogenen Daten im Campusmanagementsys
tem verarbeitet werden (folgend Beschäftigte). 
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§ 2. Zweckbe.stimmung/Zielsetzung 

(1) Diese Vereinbarung regelt die Einführung, Anwendung, Änderung der integrierten 
SAP-Systeme "Campusmanagementsystem" und der eingesetzten Module an der Tech
nischen Universität Berlin einschließlich der Beteiligung der Personalräte mit folgenden 
Zielen: 

1. Schutz der Beschäftigten vor einer unzulässigen Nutzung ihrer personenbezoge
nen Daten und unzulässigen Verhaltens- und Leistungskontrollen. 

2. Sicherstellung der Einhaltung von SChutzgesetzen und Rechtsvorschriften und der 
Datenschutzgesetze, Tarifverträge und Dienstvereinbarungen 

(2) In der Rahmendienstvereinbarung werden die übergreifenden Aspekte, die für alle im 
Rahmen des Campusmanagementsystems einzuführenden und eingesetzten 
SAP-Systeme Gültigkeit haben, vereinbart. In den Anlagen zu den einzelnen Systemen 
(Einzelsystemvereinbarung SAP) werden jeweils nur spezifische Aspekte (Besonderhei
ten, die in der Rahmenvereinbarung nicht oder anders geregelt sind) geregelt und doku
mentiert. 

(3) Die Regelung des Funktionsumfangs bestimmt sich durch die Einzelsystemregelungen 
und deren Anlagen. Nach der derzeitigen Planung wird das Campusmanagementsystem 
folgende Systeme enthalten auf welchen die zugeordneten Module angewandt werden 
sollen. 

1. SAP ERP HCM (geregelt in Anlage HCM mit PA, OM, PD, ER, PY, PT) 
2. SAP ERP ReWe (geregelt in Anlage ERP mit FI, CO, SRM, AA, MM) 
3. SAP 10M (geregelt in Anlage 10M mit IDM) 
4. SAP SoiMan (geregelt in Anlage SoiMan mit SoiMan) 
5. SAP SLcM (geregelt in Anlage SLcM mit Modulprüfungsplanung, -buchung, 

-abmeldung; Notenverbuchung und Noteneinsicht, Fehlversuchsübersicht, Studi
enabschlussbearbeitung und Dokumente; Schnittstellen wie SAP/SOS) 

6. SAP BW (geregelt in Anlage BW mit BW, BI, BO) 

§ 3. Grundsätze 

(1) In "Anlage 06 - Basisbetriebskonzept" sind die vereinbarten technischen Grundsätze 
für die Einführung und Anwendung des Campusmanagementsystems dokumentiert. 

§ 3a. Begriffsbestimmungen 

(1) Die in dieser Rahmen-Dienstvereinbarung SAP und den Einzelsystemvereinbarungen 
des Campusmanagementsystems verwendeten Begriffe sind in der "Anlage 01 - Be
griffsbestimmungen" bestimmt. 

(2) In dieser Dienstvereinbarung sowie den Anlagen gelten die Begriffsbestimmungen der 
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Rahmendienstvereinbarung geltenden Fassung. 

§ 3b. Positivprinzip 

(1) Art und Umfang der Verarbeitung von Beschäftigtendaten mit dem Campusmanage
mentsystem sind in den in "Anlage 02" vereinbarten Anlagen dokumentiert. Nicht gere
gelte oder dokumentierte Verarbeitungen sind unzulässig. 

Seite 2 von 11 



§ 3c. Systembeschreibung in den Einzelsystemvereinbarungen 

(1) Das Campusmanagementsystem besteht in seiner Integration aus mehreren 
SAP-Systemen. In "Anlage 15 - Systemarchitektur" ist die vereinbarte Systemarchitek
tur des Campusmanagementsystems dokumentiert. 

(2) Die einzelnen Systeme werden abschließend zwischen den Dienstparteien geregelt und 
jeweils als "Anlage (Einzelsystemvereinbarung)" dieser Rahmenvereinbarung beige
fügt. 

(3) Die einzelnen Anlagen (Einzelsystemvereinbarungen) zu den Systemen enthalten dabei 
zumindest Regelungen zu: 

1. Eine Beschreibung des eingeführten Systems und der darin angewandten 
SAP-Module (z. B.: Business Functions) 

2. wesentliche Nutzungsart des Systems und Verarbeitungszwecke der Daten 
(Zweckbestimmung) 

3. Konkrete Regelungen, welche Beschäftigtendaten in welcher Weise in dem System 
verwendet werden dürfen (Welche Daten und welche Auswertungsmöglichkeit) 

i. Datenkatalog 
ii. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Beschäftigtendaten 
iii. Sperr-/Archivierungs-, Aufbewahrungs- und Löschfristen 
iv. Auswertungen mit Zweckbestimmung und Weitergabebestimmungen 
v. Datenexport 
vi. Schnittstellen (sofern über diese eine Übermittlung von Beschäftigtendaten er

möglicht wird) 
vii. Berechtigungskonzept 
viii. Vorgaben zur Protokollierung 

§ 3d. Grundsätze für Zugriffsberechtigungen auf die Beschäftigtendaten 

(1 ) Zugriffsberechtigungen werden ausschließlich im Rahmen der Zweckbestimmung für die 
Beschäftigtendaten und zusätzlich aufgaben- sowie funktionsgebunden an die für die je
weilige Verarbeitung der Daten zuständigen Personengruppen erteilt. Jede Zugriffsbe
rechtigung muss zur Aufgaben- beziehungsweise Funktionserfüllung des jeweiligen Zu
griffsberechtigten erforderlich sein, um erteilt zu werden. Die Konzeption und Realisie
rung von SAP ERP-Rollen wird auf Grundlage der jeweils betroffenen Modul
Fachkonzepte und unter Einhaltung der Vorgaben der Anlage 04 - Fachkonzept Rollen 
und Berechtigungen umgesetzt. Die KonzeptiQn und Realisierung von Geschäftsrollen 
sowie die Vergabe von diesen an Benutzer wird auf Grundlage der Modul-Fachkonzepte, 
und unter Einhaltung der Vorgaben der Fachkonzepte für Identitätsmanagement sowie 
Rollen und Berechtigungen umgesetzt. 

(2) Zugriffsberechtigungen für Administratorinnen und Administratoren" der SAP-Basis, des 
Identitätsmanagements sowie von Rollen und Berechtigungen, die dazu dienen, den Be
trieb des jeweiligen SAP-Systems "an und für sich" zu realisieren, zu verwalten, anzu
passen oder zu beenden, sind von den Zugriffsberechtigungen, die diese Personen auf
grund ihres Status oder weiterer ausgeübter Tätigkeiten erhalten, durch die Verwendung 
eines gesonderten Administrations-Kontos streng zu trennen. Sollte es notwendig sein, 
dass Beschäftigte in Ausübung ihrer Tätigkeit systemnahe, administrative Berechtigun
gen benötigen, die über die fachliche Verwaltung des Moduls hinaus gehen, so sind auch 
diese Berechtigungen ausschließlich über ein gesondertes Administrations-Konto zu ver
geben. 
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(3) Die Administratorinnen und Administratoren der SAP:-Basis, des Identitätsmanagement, 
von Rollen un~ Berechtigungen, die Fachadministratorinnen und -administratoren der je
weiligen Module, sowie alle Sachbearbeitungen die aufgrund ihrer Berechtigungen Zugriff 
auf personenbezogene Daten besitzen, müssen mit den einschlägigen, aktuellen Daten
schutzbestimmungen insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO), der relevanten Datenschutzgesetze, des Fernmeldegeheimnisses im TKG 
(Telekommunikationsgesetz), dem TMG (Telemediengesetz) - und den Regelungen die
ser Dienstvereinbarung sowie den Wechselwirkungen dieser untereinander vertraut sein. 
Die entsprechenden Qualifikationen müssen von der TU Berlin durch entsprechende Ex
perten in Form einer Schulung vermittelt werden. Die Teilnahme an einer solchen Schu
lung ist für die oben genannten Personengruppen verpflichtend. Die Qualifikation sollte 
alle zwei Jahre aufgefrischt werden. Der Nachweis, sowie ein VelZeichnis der Administ
ratorinnen und -administratoren für die jeweiligen SAP-Systeme sind den Personalvertre
tungen auf Verlangen in einer aktuellen Ausführung vOlZulegen. 

(4) Sämtliche Zugänge zu den SAP-Systemen des Campusmanagementsystems mit Be
schäftigtendaten sowie sämtliche Datenzugriffe auf Beschäftigtendaten werden aus
schließlich mit Hilfe von personenbezogenen Einzelbenutzerkennungen realisiert. Ge
mäß Spezifikation unpersonalisierte Konten, wie zum Beispiel Testnutzer, Schulungsnut
zer oder Administrations-Konten, dürfen zu jedem Zeitpunkt höchstens einer Person zu
gewiesen sein. Somit wird ein expliziter Personenbezug sichergestellt. So genannte 
"Gruppen-H oder "SammelaccountsH

, mit deren Hilfe sich mehrere natürliche Personen 
unter einer Benutzerkennung einer Personengruppe/Organisationseinheit als Dialognut
zer an SAP-Systemen anmelden können, sind für Zugriffe auf Beschäftigtendaten unzu
lässig. Davon ausgeschlossen sind technische Konten und deren Berechtigungen, die für 
die Kommunikation der Systeme untereinander eingesetzt werden. Diese können per De
finition keinen expliziten Personen bezug besitzen. 

(5) Die aktuellen Zuordnungen der Benutzerinnen und Benutzer zu den Geschäftsrollen so
wie den damit verbundenen ERP-Rollen und Berechtigungen können in Form von Berich
ten/Audits dargestellt bzw. abgerufen werden. Diese können auch als Grundlage für die 
Überprüfung der Verletzung von existierenden Vorgaben dienen, die sich im Betrieb aus 
der Kombination bestimmter Geschäftsrollen ergeben. Die genauen Inhalte und Darstel
lungen der jeweiligen Berichte/Audits werden mit der behördlichen Datenschutzbeauf
tragten und den Personalvertretungen gemeinsam erarbeitet und den Personalvertretun
gen zur Beteiligung vorgelegt. 

(6) Die fachlichen Berechtigungen der Rollen sind in den Modul-Fachkonzepten dokumen
tiert und damit in den Einzelsystemregelungen vereinbart. Technisch-administrative Be
rechtigungen können auch innerhalb eines Fachkonzeptes in einer Anlage dieser Rah
mendienstvereinbarung geregelt sein (zum Beispiel Portal-Administration). 

§ 3e. Grundsätze der Protokollierung 

(1) Die Verarbeitung von Beschäftigtendaten unterliegt in Umsetzung des Artikels 5 
EU-DSGVO der Transparenz, Integrität und Vertraulichkeit. SAP stellt standardmäßig 
verschiedene Protokollierungen zur Verfügung. Mindestens das SAP-Standard-Protokoll 
"Security Audit Log - SALH wird aktiviert. Weitere systemspezifische Protokolle können in 
den Einzelsystemvereinbarungen geregelt werden. In "Anlage 03 - Protokollierung" 
sind die Mindest-Einstellungen des Security Audit Log für die Einrichtung auf dem jewei
ligen Einzelsystem dokumentiert. 
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(2) Die Protokolle sind 30 Tage ab Protokolleintrag verfügbar zu halten. Bei Beanstandungen 
durch die Personalvertretungen werden die entsprechenden Log-Files in Absprache mit 
der behördlichen Datenschutzbeauftragten gesichert und nach Abschluss der Klärung 
gelöscht. 

(3) Zugriffe auf diese Protokolle sind nur den "Administratorinnen und Administratoren" der 
SAP-Basis, des Identitätsmanagments sowie von Rollen und Berechtigungen im Rahmen 
der Zweckbindung der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung und zur Sicherstellung 
eines ordnungsgemäßen Betriebes gestattet. Weiterhin haben die o. g. Administratorin
nen und Administratoren über sämtliche Erkenntnisse aus der Verarbeitung dieser Daten 
strengstes Stillschweigen zu wahren, es sei denn, es liegt eine abweichende gesetzliche 
oder kollektivrechtliche Regelung/Legitimation vor. 

§ 3f. Grundsätze für Gesundheitsschutz und Ergonomie 

(1) Bei der Einführung, Anwendung und Änderung des Campusmanagementsystems wird 
darauf geachtet, dass die Software und ggf. Hardware dem anerkannten Stand ar
beitsphysiologischer, arbeitspsychologischer, arbeitsmedizinischer und ergonomischer 
Erkenntnisse entspricht. Auf die Belange schwerbehinderter Beschäftigter wird besonde
re Rücksicht genommen. Die Personalvertretungen sowie die Schwerbehindertenvertre
tung werden bezüglich der Umsetzung dieser Grundsätze frühzeitig einbezogen. Die 
Einhaltung dieser Grundsätze ist auf ihr Verlangen jederzeit zu überprüfen und entspre
chend den Ergebnissen der Prüfung ggf. zu verbessern. 

(2) In "Anlage 08 - ur sind die vereinbarten Grundsätze zur Gestaltung der Anwenderober
flächen dokumentiert. Diese Grundsätze sind die Voraussetzung für die Einführung und 
Anwendung des SAP Enterprise Portals. 

(3) In "Anlage 09 - SAP Enterprise Portal" sind die vereinbarten Grundsätze zur Einführung 
und Anwendung des SAP Enterprise Portals dokumentiert. Die Anforderungen zu den 
fachlichen Themengebieten in Bezug auf den Zugangsweg des SAP Enterprise Portals 
sind in den Einzelsystemvereinbarungen zu regeln. 

(4) In "Anlage 12 - Workflow" sind die die vereinbarten Grundsätze zur Einführung und 
Anwendung des SAP Business Workflow (ein Framework, mit dem sich Prozesse in Or
ganisationen automatisieren lassen) dokumentiert. Die Einbindung und Ausgestaltung 
von Workflows ist abschließend in "Anlage 12" vereinbart. 

§ 3g. Grundsätze der digitalen Aktenverwaltung 

(1) In "Anlage 10 - RecordsManagement" sind die vereinbarten Grundsätze zur Einführung 
und Anwendung des SAP RecordsManagements (der SAP Standardlösung für die digita
le Aktenverwaltung innerhalb des SAP-Systems, welche technisch in der SAP 
NetWeaver Plattform integriert ist) dokumentiert. Die Einbindung und Ausgestaltung von 
Fällen (auch als Fallakten bezeichnet) ist abschließend in "Anlage 10" vereinbart. 

§ 3h. Grundsätze der Datenmigration 

(1) In "Anlage 11 - Migration" sind die vereinbarten Grundsätze zur Datenmigration doku
mentiert. Die in das Campusmanagementsystem zu migrierenden Daten und die diesbe
züglich angewandten technischen Verfahren sind abschließend in "Anlage 11" verein
bart. 
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§ 3i. Gruod$ätze des Testmanagements 

(1) In "Anlage 13 - Rahmenkonzept Testmanagement" sind die vereinbarten Grundsätze 
für das Testmanagement an der TU Berlin im Rahmen der SAP-Einführung und Ände
rung dokumentiert. Der Rahmen ist abschließend in "Anlage 13" vereinbart. Darin ist 
ebenfalls dokumentiert, welche weiteren Dokumente zur vollständigen Beschreibung des 
Testmanagementprozesses notwendig sind. 

§ 4. Rechte der Beschäftigten 

§ 4a. Ausschluss von Leistungs- und Verhaltenskontrollen 

(1) Beschäftigtendaten dürfen nicht zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle verwendet wer
den, es sei denn, dies wird in der Anlage zu dem jeweiligen System ausdrücklich zuge
lassen. Art und Umfang der Leistungs- und Verhaltenskontrolle muss dann konkret fest
gelegt werden. 

(2) Beschäftigtendaten, die entgegen der Regelung dieser Vereinbarung verarbeitet werden, 
dürfen nicht zur Umsetzung von arbeitsrechtlichen Maßnahmen verwendet werden. Es 
besteht insofern ein Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbot. Die Darlegung, 
dass die die arbeitsrechtlichen Maßnahmen begründenden Tatsachen gemäß dieser 
Dienstvereinbarung ermittelt wurden, obliegt der Dienststelle. Arbeitsrechtliche Maßnah
men, die auf der Verarbeitung von Daten entgegen dieser Vereinbarung beruhen, sind 
unwirksam und von der Dienststelle zurückzunehmen. 

§ 4b. Qualifizierungen und Unterstützung 

(1) Den Beschäftigten werden Qualifizierungen und Nachqualifizierungen angeboten, die 
sicherstellen, dass sie die jeweiligen Module des Campusmanagementsystems sicher 
und kompetent nutzen und bedienen können. 

(2) Vor der Aufnahme von Tätigkeiten an dem jeweiligen SAP-System muss sichergestellt 
sein, dass die Beschäftigten an den für sie relevanten SAP-Schulungen (siehe Schu
lungskonzepte) teilnehmen konnten. Es muss gleichfalls sichergestellt sein, dass hierfür 
die notwendigen SAP-Schulungen in ausreichendem Maße von der TU Berlin angeboten 
werden. 

(3) Die Teilnahme an den SAP-Schulungen liegt für alle Beschäftigten gemäß $ 1 dieser 
Rahmendienstvereinbarung immer im dienstlichen Interesse. Dementsprechend wird 
Dienstbefreiung gemäß der DV Weiterbildung gewährt und ist von Vorgesetzten und Pro
jektverantwortlichen ausdrücklich zu empfehlen. Die Vorgesetzten wirken aktiv darauf 
hin, dass die Beschäftigten an den SAP-Schulungen tatsächlich teilnehmen. Weiterhin 
wird die TU-Berlin die SAP-Schulungsangebote bei den betroffenen Beschäftigten aktiv 
bewerben. 

(4) Die Teilnahme an der jeweiligen Qualifizierungsmaßnahme ist den Beschäftigten schrift
lich oder auf Wunsch per E-Mail zu bestätigen. Nach Abschluss der Teilnahme an allen 
für die Aufgaben der Beschäftigten in einem SAP-System notwendigen Qualifizierungs
maßnahmen sind diese Teilnahmen durch eine Teilnahmebescheinigung (inkl. Inhaltsan
gabe) zu bestätigen. 

Sofern die Beschäftigten gemäß $ 1 dieser Rahmendienstvereinbarung einen Antrag auf 
eine Teilnahme an einer SAP-Schulung stellen, richtet sich das Antrags- und Bewilli
gungsverfahren nach der DV Weiterbildung. 
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(5) In "Anlage 14 - SAP Enable Now" sind dje vereinbarten Grundsätze zur Einführung und 
Anwendung von SAP Enable Now zur sehr einfachen Dokumentationen, Simulationen für 
Schulungen, Handouts und digitale Lernangebote (Tutorials, E-Learning) dokumentiert. 

(6) In den Abteilungen der zentralen Verwaltung, Zentraleinrichtungen und in den Fachge
bieten/Fakultäten, in denen eines der SAP-Systeme angewandt wird, wird möglichst ein 
Key User sowie eine Prozessexpertin oder ein Prozessexperte bestimmt. Die Aufgabe 
der Key User bzw. der Prozessexpertinnen und -experten ist die Vermittlung der Bedürf
nisse des Bereichs an die Stelle, die die Prozesse in dem jeweiligen SAP-System um
setzt. Zu diesem Zweck ist den Key Usern und den Prozessexpertinnen und -experten im 
Voraus über alle geplanten Änderungen oder Ergänzungen von Prozessen, die den je
weiligen Bereich betreffen, zu unterrichten und die Meinung einzuholen. 

(7) Die Key User sowie die Prozessexpertinnen und -experten sind im erforderlichen Umfang 
von ihren anderen Tätigkeiten zu befreien. Bei Unstimmigkeiten über den erforderlichen 
Umfang wird die zuständige Personalvertretung hinzugezogen. 

(8) Die Key User sowie die Prozessexpertinnen und -experten üben ihre Funktionen aus, 
solange SAP in dem jeweiligen Bereich genutzt wird. 

(9) Die Vorgaben zu den Rechten und Aufgaben der Key User sowie der Prozessexpertin
nen und -experten sind in "Anlage 07 - Key User und Prozessexpertinnen Konzept" ver
einbart. 

§ 4c. Umgang mit Fehlbedienungen 

(1) Werden der Dienststelle nicht unerhebliche Bedienfehler von Beschäftigten bei der Be
dienung der SAP-Systeme bekannt, informiert sie hierüber unverzüglich die Personalver
tretungen. Die Dienststelle wird dann im Einvernehmen mit den Betroffenen und des je
weils zuständigen Personalrats Maßnahmen zur Qualifizierung, sowie Unterstützung am 
Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, damit die Betroffenen eine gezielte Hilfestellung zur 
Verhinderung weiterer Fehler erhält, es sei denn, die Beteiligten kommen zu dem Ergeb
nis, es handelt sich um einen einmaligen und nicht erheblichen Bedienfehler. 

§ 4d. Informationsrechte der Beschäftigen 

(1) Den Beschäftigten ist gemäß EU-DSGVO eine Datenauskunft zur Verfügung zu stellen 
und auf Wunsch zu erläutern. 

(2) Wenn Beschäftigte mit einem SAP-System arbeiten, werden sie zudem über die Art und 
Weise der Verarbeitung der Benutzerdaten, der Bearbeitungskennzeichen und eventuell 
weiterer Beschäftigtendaten, sowie über die eingerichteten Zugriffsrechte und die einge
richtete Protokolfierung der Verarbeitung dieser Benutzerdaten unterrichtet. 

§ 4e. Rationalisierungsschutz 

(1) Ergänzend zu den Rationalisierungsschutzabkommen und -tarifverträgen hat die Einfüh
rung des Campusmanagementsystems keine betriebs- oder SAP-bedingten Kündigun
gen oder Änderungskündigungen zur Folge. 

(2) UmsetzungenNersetzungen sind aber nach Absprache mit der/dem betroffenen Be
schäftigten, der/dem Vorgesetzten, dem Personalrat und der Projektleitung möglich. Da
bei sind die individuellen Wünsche und Interessen der/des Beschäftigten so weit wie 
möglich zu berücksichtigen. 

(3) Im Falle einer UmsetzungNersetzung sind den Beschäftigten geeignete Qualifizierungs
maßnahmen zur Verfügung und die entsprechenden finanziellen Mittel dafür bereitzustel-
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len. Diese Qualifizierungen können längerfristig anzulegen sein und ggf. mehrere Jahre 
dauern. 

§ 5. Datenschutz 

§ 5a. Datenschutz- und Sicherheits niveau 

(1) Das zu realisierende Datenschutz- und Sicherheitsniveau ergibt sich aus den Vorgaben 
der geltenden Datenschutzbestimmungen. 

(2) Die Umsetzung der Anforderungen wird in einem gesonderten Datenschutz- und IT
Sicherheitskonzept festgelegt. 

(3) Die Server des Campusmanagementsystems werden zum Zeitpunkt des Abschlusses 
dieser Rahmenvereinbarung im Rechenzentrum der TU Berlin betrieben. Sollte die Ver
lagerung von Datenbeständen oder Servern an Standorte außerhalb Deutschlands oder 
deren Betrieb durch andere Unternehmen/Stellen beabsichtigt sein, werden die Perso
nalvertretungen hierüber bereits in der Phase der Planung zur Wahrung ihrer Beteili
gungsrechte einbezogen. 

§ 5b. Auftragsverarbeitung/Dritte 

(1) Sofern Beschäftigtendaten durch Dritte verarbeitet werden (Auftragsverarbeitung), ist 
vertraglich sicherzustellen, dass die Regelungen der TU Berlin zum Schutz ihrer Be
schäftigten und deren personenbezogener Daten, insbesondere auch die Regelungen 
dieser DV, beim Auftragsverarbeiter in gleicher Weise befolgt werden. 

(2) Der Auftragsverarbeiter muss das Vorliegen eines den geltenden Datenschutzbestim
mungen entsprechenden Datenschutz- und Sicherheitsniveaus garantieren und durch 
Vorlage eines Datenschutz- und Sicherheitskonzepts unter genauer Bezeichnung der 
umgesetzten technischen und organisatorischen Maßnahmen belegen. 

(3) Aus den Regelungen muss erkenntlich werden, für welche SAP-Systeme welche Zugriffe 
zur Durchführung der Auftragsverarbeitung erforderlich sind. 

(4) Den Personalvertretungen sind die Auftragsverarbeitungen rechtzeitig vor Anwendung 
anzuzeigen und die AV-Verträge inklusive deren Anhänge vorzulegen. 

(5) Die vorgenannten Pflichten gelten auch, soweit der Auftragsverarbeiter sich zur Erfüllung 
seiner vertraglichen Pflichten weiterer Auftragsverarbeiter (Unterauftragsverarbeitung) 
bedient. 

(6) Eine Auftragsverarbeitung außerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist 
nicht zulässig. 

§ 6. Kontrollrechte der Personalvertretungen 

(1) Die Personalvertretungen sind berechtigt, die Einhaltung der Regelungen dieser Rah
men-Dienstvereinbarung inklusiv der Festlegungen in den Anlagen zu jedem Zeitpunkt, 
nach vorheriger Ankündigung, in ihnen geeignet erscheinender Weise an jedem System, 
das einen Zugang zu dem Campusmanagementsystem ermöglicht, unter Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen und des Gebots der Verhältnismäßigkeit zu überprüfen. 
Dies betrifft insbesondere Anwendungen, Dateien und Vorgänge, in denen Beschäftig
tendaten erhoben und/oder verarbeitet werden. Hierfür haben die Personalvertretungen 
das Recht, Einsicht in alle erforderlichen Auswertungen, Berichte und Dokumentationen 
des Campusmanagementsystems zu nehmen. 
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(2) Sollten für die Realisierung des Kontrollrechtes der Personalvertretungen Administrato
renrechte erforderlich sein, wird der erforde;rliche Zugriff aufs System durch von der 
Dienststelle benannte Personen mit Administratorenrecht im Vier-Augen-Prinzip zur Ver
fügung gestellt. Soweit die Ausübung des Kontrollrechtes sich auf personenbezogene 
Daten erstreckt, wird die behördliche Datenschutzbeauftragte hinzugezogen. 

(3) Sofern das Kontrollrecht anderweitig - ohne Zugriff auf personenbezogene oder sonst 
sensible Daten - ausgeübt werden kann, ist nur dieser Weg zulässig. 

§ 7. Konfliktlösung 

(1) Wenn es bei Auslegung oder Anwendung dieser Rahmenvereinbarung bzw. den als An
lage beigefügten Regelungen zu den einzelnen Systemen zu Meinungsverschiedenhei
ten zwischen der TU Berlin und ihren Personalvertretungen kommt, kann die Einigungs
steIle nach dem PersVG Berlin angerufen bzw. ein Gerichtsverfahren eingeleitet werden, 
sofern die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür jeweils vorliegen. 

(2) Es bleibt den Personalvertretungen und der Dienststelle jedoch unbenommen, stattdes
sen ein internes freiwilliges Konfliktlösungsverfahren durch einen internen Konfliktlö
sungs-Ausschuss durchzuführen. Voraussetzung hierfür ist, dass alle Beteiligten (Per
sonalvertretungen und Dienststelle) diesem Verfahren vorab zustimmen. 

(3) In diesem Fall erkennen die Personalvertretungen und die Dienststelle an, dass der Kon
f1iktlösungs-Ausschuss abschließend entscheidet. Dies beinhaltet, dass sich die Parteien 
einem Spruch des Ausschusses unterwerfen und ihn entsprechend der in dem Spruch 
festgelegten Vorgaben umsetzen. Dies beinhaltet zudem, dass die Beteiligten auf weitere 
rechtliche Maßnahmen (insbesondere die Anrufung der Einigungsstelle für Personalver
tretungssachen nach dem PersVG) verzichten. 

(4) Der interne Konfliktlösungs-Ausschuss wird von der TU Berlin und ihren Personalvertre
tungen jenseits des PersVG eingesetzt, um bei Konflikten möglichst schnell zu einer 
adäquaten Lösung zu gelangen. Die Parteien sind sich darüber einig, dass hierdurch kei
ne neue Rechtsgrundlage geschaffen wird. 

(5) Der interne Konfliktlösungs-Ausschuss besteht aus einem oder einer unparteiischen Vor
sitzenden und vier Beisitzerinnen und Beisitzern. Wer die oder der Vorsitzende und die 
Vertretung ist, wird in einer Protokollnotiz zu dieser Dienstvereinbarung geregelt. Die 
Beisitzerinnen und Beisitzer werden jeweils zur Hälfte von der Dienststelle und den Per
sonalvertretungen der TU Berlin bestimmt. Zudem wird die/der Datenschutzbeauftragte 
als nicht stimmberechtigte Vertretung hinzugezogen. Die Parteien können je bis zu zwei 
weitere nicht stimmberechtigte (interne/externe) Vertretungen hinzuziehen. 

(6) Stufe 1: 

Zunächst wird unter Moderation des/der Vorsitzenden des internen Konfliktlösungs
Ausschusses ein Konfliktlösungsversuch mit den Personalvertretungen und der Dienst
stelle durchgeführt. Hierbei kommen die Beteiligten auf Arbeitsebene zusammen, um die 
bestehenden Probleme zu besprechen und einstimmige Lösungen zu erarbeiten. Nach 
Anrufung des/der Vorsitzenden muss der Termin innerhalb von 14 Tagen stattfinden. Im 
Falle des Scheiterns der Stufe 1, dass sowohl von den Personalvertretungen als auch 
von der Dienststelle erklärt werden kann, wird die Stufe 2 eingeleitet. 
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(7) Stufe 2: 

Der interne Konfliktlösungs-Ausschuss muss innerhalb von 14 Tagen nach Erklären des 
Scheiterns der Stufe 1 in einer nichtöffentlichen Sitzung zusammentreten. Der Ausschuss 
muss beschlussfähig sein. Die Beschlussfähigkeit ist nur gegeben, wenn der Ausschuss 
vollständig besetzt ist. Die Personalvertretungen und die Dienststelle erhalten Gelegen
heit zur Stellungnahme. Der Konfliktlösungs-Ausschuss entscheidet durch Beschluss. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst und schriftlich niedergelegt. 

§ 8. Umgang mit Änderungen 

(1) Bei Änderungen der SAP-Systeme sowie Veränderungen von Geschäftsprozessen und 
deren Folgen für die Beschäftigten werden die Personalvertretungen rechtzeitig und um
fassend informiert. 

(2) Sind für Änderungen der integrierten SAP Systeme des "Campusmanagementsystems" 
Anpassungen an der Rahmendienstvereinbarung oder ihrer Anlagen erforderlich so ist 
die Einführung der Änderungen erst dann zulässig, wenn die Zustimmung der Personal
vertretungen zu den erforderlichen Anpassungen erteilt worden ist. 

(3) Dienststelle, Personalvertretungen sowie die behördliche Datenschutzbeauftragte wer
den je SAP System mindestens einmal jährlich zusammentreffen, um einen möglicher
weise erforderlichen Anpassungsbedarf an den Regelungen und deren Anlagen zu be
sprechen. Bei Erforderlichkeit können von beiden Seiten Experten hinzugezogen werden. 

(4) Die Beteiligungsrechte der Personalvertretungen und das entsprechende Beteiligungs
verfahren bleiben hiervon unberührt. 

§ 9. Salvatorische Klausel 

(1) Änderungen bzw. Anpassungen sind im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit möglich. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der 
unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame 
Regelung zu treffen. 

(3) Sollten einzelne Punkte dieser Dienstvereinbarung ungültig sein oder ihre Gültigkeit 
aufgrund neuer Gesetzgebung oder Rechtsprechung verlieren, so bleiben die übri
gen Bestimmungen hiervon unberührt. 

§ 10. Schlussbestimmung 

(1) Die Rahmenvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und kann mit einer Frist 
von sechs Monaten zum Monatsende von jedem der Personalräte oder der Dienststelle 
schriftlich gekündigt werden. Eine Kündigung der Rahmenvereinbarung gilt gleichzeitig 
als Kündigung der Anlagen zu dieser Rahmenvereinbarung, die die konkreten Systeme 
regeln. Die Vereinbarungen wirken bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung nach. 
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(2) Die Einzelsystemvereinbarungen SAP zu dieser Rahmendienstvereinbarung und deren 
Anlagen, die die konkreten Systeme regeln, können in gleicher Frist und unter Nachwir
kung aucheinzeln gekündigt werden. 

(3) Abweichend von § 1 Abs. 3 und § 14 Abs. 1 der Prozessvereinbarung zur Einführung des 
Campusmanagementsystems gilt diese erst dann als beendet (abgelaufen), wenn das 
Projekt offiziell abgeschlossen und eine Nachlauffrist von 3 Monaten abgelaufen ist. Im 
Konfliktfall wird auch vor Ablauf der Prozessvereinbarung zur Einführung das Campus
managmentsystems abweichend von deren § 8 allerdings nicht das dort geregelte Kon
fliktlösungsverfahren angewendet, sondern es findet das Konfliktlösungsverfahren ge
mäß § 7 dieser Rahmenvereinbarung Anwendung. 

Berlin, den )~.t· Zo A~ 

Prof. Dr. Christian Thomsen 
Präsident der Technischen 
Universität Berlin 

Vorsitzende des Personalrats 
für die Arbeitnehmer*innen und 
Beamt*innen der Technischen 
Universität Berlin 

Ki ery rtl ~ 
Vorsitzende des Per \ nalrates der 
studentischen Beschäftigten der 
Technischen Universität Berlin 
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