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Rahmendienstvereinbarung über die Planung, die Einführung, 
den Einsatz und die Änderung/Erweiterung des 

Personalabrechnungs .. und -managementsystems 

LOGA®2001/ Personalverwaltungs- und -informationssystem 

zwischen der 

Technischen Universität Berlin (TUB) 

- vertret~n durch die Hochschulleitung -

und dem 

Personalrat der Technischen Universität Berlin (im folgenden PR) 
- vertreten durch die Vorsitzende des Personalrats -

30.5.2003 

wird folgende Rahmendienstvereinbarung über die Planung, die Einführung, den 
Einsatz und die Änderung/Erweiterung des Personalabrechnungs- und -

managementsystems LOGA®2001/ Personalverwaltungs- und -informationssystem 

abgeschlossen. 
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Teil I: Allgemeines 

Präambel 

Da das System bei der Unterzeichnung der Rahmendienstvereinbarung noch nicht in 

voller Funktionalität zur Verfügung steht, wird eine prozesshafte Beteiligung des Per
sonalrats vereinbart. Beide Seiten sind sich einig, dass die Beschäftigten an Planun
gen im fortlaufenden Prozess der Einführung und im Betrieb von LOGAlPersinf betei
ligt werden. Die an der RDV Beteiligten werden den qualitativen Sprung, der durch 
die Inbetriebnahme des Integrierten Personalsystems der Firma P&1 1 an der TUB 
möglich wird, dazu nutzen, daß sowohl das Leistungsangebot "Personalservice" für 
die TU-Beschäftigten als auch zugleich die Arbeitsplätze für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Personalabteilung attraktiver werden. 

Sollte sich während der prozesshaften Einführung des Systems herausstellen, dass 
vorübergehend unabweisbare personelle Mehrbelastungen entstehen, ist zu prüfen, 
ob ein entsprechender personeller Ausgleich sichergestellt werden kann. 

§ 1 Gegenstand 

Diese Rahmendienstvereinbarung regelt die Einzelheiten, die bei dem Einsatz, der 
Änderung und Erweiterung des Personalabrechnungs- und Informationssystems 

LOGA®2001 2 und des Personalverwaltungs- und -informationssystems sowie im Zu
sammenhang mit der Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Auswertung perso
nenbezogener und personenbeziehbarer Daten von Beschäftigten zu beachten sind. 

§ 85 (2) Nr. 8 LPersVG Berlin bleibt unberührt. 

1 P&I = Personal und Informatik 

2 LOGA®2001 = Grundsystem, mit dem alle weiteren Personalabrechnungs- und -
steuerungsfunktionen durchgeführt werden; die Personalabrechnung wird mit dem Modul "Payroll" 

I· 
(Gehaltsliste) dur;hgeführt. 
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§ 2 Geltungsbereich 

Diese Rahmendienstvereinbarung gilt 
a) räumlich für alle Arbeitsstätten der TUB. 

b) persönlich für alle Angestellten, Arbeiterinnen, Arbeiter, Beamtinnen und Beam
ten der TUB einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigter sowie der 
Praktikantinnen und Praktikanten der TUB unabhängig von der mit ihnen ar
beitsvertraglich vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit. 

Bezogen auf Versorgungsbezüge werden Daten ehemaliger Beschäftigter, Rentne

rinnen und Rentner sowie Hinterbliebener in LOGA®2001 gespeichert, verarbeitet 
und ausgewertet. 

§ 3 Zielsetzung 

Ziel dieser Rahmendienstvereinbarung ist es, die rationelle Bewältigung der Hoch
schulaufgaben durch den Einsatz EDV-gestützter Verfahren zu gewährleisten und 
den Qualitätssprung für die Attraktivität der Arbeitsplätze in der Personalverwaltung 
zu nutzen sowie die Persönlichkeitsrechte des in § 2 genannten Personenkreises im 
Zusammenhang mit der elektronischen Datenverarbeitung zu schützen. 

§ 4 Zweckbestimmung 

1. Das System LOGA®2001 (Payroll) wird ausschließlich zu den vereinbarten Ve
rarbeitungs- und Informationszwecken verwandt. Die Verarbeitungszwecke sind 
im einzelnen: 

a) Zahlbarmachung von Vergütung, Besoldung und.Lohn; 
b) die Durchführung der Datenerhebungs- und -übermittlungsverordnung 

(DEÜV) 
c) die Erfüllung sonstiger gesetzlicher und tariflicher Auflagen; 
d) der Datenträgeraustausch bzw. die Datenübermittlung mit den Geldinstitu

ten für die erforderlichen Überweisungen 
e) Budgetierung I Kosten-Leistungsrechnung 
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2. Das Personalverwaltungs- und -informationssystem wird ebenfalls ausschließ
lich zu den vereinbarten Verarbeitungs- und Informationszwecken verwandt. 
Die Verarbeitungszwecke sind im einzelnen: 

a) Unterstützung in der Personalsachbearbeitung 

b) die automatische Erstellung von Bescheinigungen 
c) Personalinformation 
d) Personalauswertung/Statistik 
e) Personalkostenplanung 
f) PersonalsteIlenplanung 

3. Hierzu werden folgende Module der beiden LOGA-Systeme verwendet: 

• Payroll OED (öffentlicher Dienst) 

• Bescheinigungswesen 

• QUIz/SCOUT 

• PERSINF 

§ 5 Begriffsbestimmungen 

Ergänzend zu den Regelungen des "Tarifvertrags Informations- und Kommunika
tionstechnik gelten bezüglich dieser Rahmendienstvereinbarung folgende Begriffsbe
stimmungen: 

1. Personenbezogene und/oder personenbeziehbare Verhaltens- und Leis
tungsdaten: 

Personenbezogene und/oder personenbeziehbare Verhaltens- und Leistungsdaten 
sind Daten, die Aufschluß über das vom Willen eines bestimmten oder bestimmbaren 
Beschäftigten getragene Verhalten im Rahmen des Arbeitsverhältnisses bzw. über 
die Arbeitsleistung eines bestimmten oder bestimmbaren Beschäftigten im Vergleich 
zu anderen Beschäftigten oder im zeitlichen Vergleich der Leistungen desselben Be
schäftigten geben. 

2. Auswertung: 

Auswertung ist die Ausgabe (auf Bildschirm, auf Datenträger oder per Ausdruck) von 
Ergebnissen eiryer Datenverknüpfung. Hierbei ist zwischen standardisierten und frei
en Auswertungen zu unterscheiden. Freie Auswertungen dürfen nur über einen fest-
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gelegten Datenbestand durchgefOhrt werden und sind nur einem eingeschränkten 

Personenkreis zugänglich. 

3. Informationszwecke 

Zu Informationszwecken erfolgen anonymisierte und nicht anonymisierte Auswertun
gen von Stamm- und Bewegungsdaten. 

4. Anonymisierung 

1. Eine Anonymisierung ist dann erfolgt, wenn 
- keine Namen und 
- keine Personalnummern 

aufgeführt werden und bei der Erstellung der anonymisierten Daten nicht auf 
Einheiten (z.B. KostensteIlen, Stellenzeichen) zurOckgegriffen wurde, die weni
ger als sieben Beschäftigte umfassen. 

Kleinere Einheiten dOrfen für zu anonymisierende Verarbeitungen genutzt wer

den, wenn sie in einer größeren Einheit abgebildet werden. Wenn in einer Aus
wertung ein Ergebnisfeld eine Personenzahl kleiner als sieben enthält, dann 
wird zum nächsthöheren Ergebnisfeld verdichtet. Dieser Vorgang wird so lange 
durchgeführt, bis das nächsthöhere Ergebnisfeld eine Personenzahl enthält, die 
nicht kleiner sieben ist. 

2. Diese Vorschrift gilt bei Auswertungen Ober OKZs, VergOtungs-, Lohn- bzw. 
Besoldungsgruppen eingeschränkt. Das heißt, die oben genannten Datengrup
pen dOrfen auch ausgewertet werden, wenn weniger als sieben Personen in ih
nen vorhanden sind. 

3. OKZs, Vergütungs-, Lohn- bzw. Besoldungsgruppen, die mehr als sieben Per
sonen umfassen, dOrfen jedoch nicht entgegen der sieben-Personen-Regel 
ausgewertet werden, d.h. Abfragen dürfen nicht so gestellt werden, dass sich in 

den Feldbereichen, in denen mehr als sieben Personen vorhanden sind Ergeb
nisse unterhalb dieser Grenze ergeben. Solche Abfragen unterliegen dann der 

Regelung des § 5 Abs 4 Nr.1 Satz 2. 

4. Werden andere Datenfelder ausgewertet" deren Bezugsgröße kleiner als sieben 
ist, dann gleiten diese Auswertung als nicht-anonymisiert und unterliegen damit 

den Regelungen Ober nicht-anonymisierte Auswertungen. 
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5. Stammdaten 

Stammdaten sind die Daten, die die Beschäftigten eindeutig identifizieren und die 
Grundlage für die Vergütungs-, Besoldungs-, Lohn- und Ausbildungsvergütungsab
rechnung bilden. 

6. Bewegungsdaten 

Bewegungsdaten sind die Daten, die das Ergebnis der jeweiligen Abrechnung 
bestimmen (Arbeitsstunden, -tage, Parameter für Zusatzvergütungen usw.). 

§ 6 Verhaltens- und/oder Leistungskontrolle 

Die Durchführung von Verhaltens- und/oder Leistungskontrollen anhand der im Sys

tem LOGA®2001/Personalverwaltungs- und -informationssystem gespeicherten per
sonenbezogenen und personen beziehbaren Beschäftigtendaten ist grundsätzlich 
unzulässig. 

Insbesondere sind unzulässig: 

- die personenbezogene Auswertung der Arbeitsleistung (Arbeitsmenge, Arbeitsgü
te und Zeitrelationen dazu) 

- die Auswertung von Beurteilungen und/oder Abmahnungen 

Ausnahmen von dieser Regelung sind nur im Einvernehmen zwischen der Hoch
schulleitung der TUB und der Personalvertretung der TUB möglich und bedürfen 
einer gesonderten betrieblichen Regelung (z.B. als Anlage dieser Dienstvereinba

rung). Diese Anlage muß Art, Inhalt, Umfang und Zweck der Ausnahme regeln. 

Zur Auswertung von Krankheitstagen wird zwischen Dienstbehörde und Personalrat 
gesondert verhandelt. Ggf. wird das einvernehmliche Verhandlungsergebnis als ge
sonderte Anlage Bestandteil dieser Dienstvereinbarung. 

§ 7 Vorgehensweise bei der Systemeinführung und -nutzung 

1. LOGA®2001/Personalverwaltungs- und informationssystem werden ausschließ
J. 

lich in der ~ier abschließend vereinbarten Form eingeführt und betrieben. Jegliche 
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Veränderungen der Systeme bedürfen einer entsprechenden Zustimmung der 

Personalvertretung der TUB. 

2. LOGA®2001/Personalverwaltungs- und -informationssystem dürfen erst nach 

Unterzeichnung dieser Vereinbarung und der Zustimmung der Persona/vertretung 
zu allen Anlagen im Echtbetrieb genutzt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist nur 
ein Testbetrieb erlaubt, mittels dem Gehaltszahlungen, DEOV-Maßnahmen 
und/oder Ausdrucke (z.B. Gehalts-, Besoldungs- und Lohnbescheinigungen oder 
sonstigen Bescheinigungen) für die Beschäftigten vorgenommen werden dürfen. 

Erlaubt ist die Pflege der Stamm- und Bewegungsdaten, sowie Probeabrechnun

gen usw. 

3. Die Personalvertretung erhält von jedem Releasewechse/ die von P&I herausge
gebene Änderungsdokumentation als Information gem. § 73 Berliner PersVG. 
Hierbei ist darauf zu achten, dass die Dokumentation und nicht die Änderungs
ankündigungen zur Information benutzt werden. Sollte aus Zeit- und/oder Rele
vanzgründen Änderungsankündigungen zur Information verwendetwerden, so 
sind diese nur als "Vorabinformation" anzusehen und bei Erscheinen der Doku
mentation sofort durch diese zu ersetzen. 

4. Auf der zur Information verwendeten Dokumentation sind alle Bereiche/ Ände
rungen zu kennzeichnen, die von der TU potenziell übernommen werden sollen 
bzw. von denen sie "betroffen" ist und die sie zwingenderweise übernehmen 
muss. Aus Sicht der Hochschulleitung mitbestimmungspflichtige Änderungen sind 
besonders zu kennzeichnen. 

5. Mindestens 14 Tage vor dem geplanten Einspielen eines Releasewechsels er
hält die Personalvertretung einen Antrag auf Zustimmung, der entsprechende An
träge für alle bisher nicht eingespielten Releases mit beinhaltet. 

6. Die Personalvertretung prüft aufgrund der Informationen, ob nach ihrer Auffas
sung Mitbestimmungsrechte tangiert sind und ob Verhandlungen mit der Hoch
schulleitung über die Änderungen aufzunehmen sind. 

7. Werden Releases eingespielt, so werden die Änderungen/Ergänzungen usw. 
mindestens halbjährlich in einer Anlage zur Dienstverarbeitung fixiert. Diese An
lage enthält beispielsweise die Angaben über geänderte "Stammanlagen" und die 
zusätzlichen Vereinbarungen, die zu den aktuellen Änderungen /Ergänzungen 

}. 

getroffen ~urden. 
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Termine für den Abschluss dieser Anlagen sind jeweils der 31.3 . und der 30.9. 
jeden Jahres. 

8. Bis zum Abschluss der jeweiligen "Ergänzungsanlage" (Abs.7) gelten die Mitbe
stimmungsrechte der Personalvertretung als nicht verbraucht 

9. Bei einem Widerspruch der Personalvertretung gegen ein Release, darf dies nur 
dann eingepflegt werden, wenn sonst eine ordnungsgemäße Zahlbarmachung 

der Bezüge nicht mehr gewährleistet ist. Die beanstandeten Elemente des Re
lease dürfen jedoch nicht benutzt werden, es sei denn, dies ist technisch 
und/oder organisatorisch nicht zu verhindern. 

Protokollnotiz: 

Die Regelung des §7 werden e~st dann angewandt, wenn sich das System in einem 
eingeschwungenen Zustand befindet. 

Die Beteiligten gehen davon aus, dass dieser Zustand spätestens zum 01.01.2002 
erreicht ist, und dass ab diesem Zeitpunkt die Regelungen des §7 vollständig ange
wandt werden. 

Teil 11: Technisches System 

§ 8 Daten 

1. Stamm- und Bewegungsdaten 

In LOGA®2001/Personalverwaltungs- und -informationssystem dürfen nur solche 
Daten der Beschäftigten erfaßt werden, die 'für die in § 4 genannten Aufgaben erfor
derlich sind. 

Die zu verarbeitenden personenbezogenen Daten sind getrennt nach Stamm- und 

Bewegungsdaten in der Anlage 1: "Stamm und Bewegungsdaten" festgelegt. 

Freie Textfelder (Bemerkungsfelder) in LOGA 2001 dürfen ausschließlich für im Zu
sammenhang mit der jeweiligen Aufgabe stehende Bemerkungen genutzt werden. In 
ihnen dürfen keine diskriminierenden oder sonstige die Beschäftigten möglicherweise 

schädigenden Inhalte aufgezeichnet und gespeichert werden. Näheres regeln ent
sprechende Dienstanweisungen, die spätestens bis zum Dezember 2001 zu erlassen 

/. 

sind; der Pers~>nalrat erhält je 1 Exemplar. 
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Der Personalrat erhält jährlich einen Gesamtausdruck aller Feldinhalte dieser "Frei

en Textfelder", erstmals zum 1.1.2003. 

2. Protokolldaten 

Die persönliche Identifikation der datenverarbeitenden Personen sowie die Protokol
lierung ihrer Tätigkeit (Protokolldaten) findet nur statt: 

a) Um datenschutzrechtlichen Anforderungen zu genügen (Datenschutz- und 

Ordnungsmäßigkeitskontrolle gem. BlnDSG). 
b) Zur Fehleranalyse bei nicht ordnungsmäßiger Verarbeitung. 
c) Zur Aufrechterhaltung der Informationstechnik-Sicherheit. 

Die hierbei erzeugten Dateien sind nicht allgemein zugänglich und werden entspre
chend vorgenannter Zweckbestimmung verwendet. Die Protokolldaten sind in Anlage 
1: "Stamm und Bewegungsdaten" gekennzeichnet, die Auswertungsmöglichkeiten in 

Anlage 2: "Auswertungen der Protokolldaten". 

Bei notwendigen Auswertungen zu a) 'und c) wird die Personalvertretung vor Beginn 
der Maßnahme informiert und hat das Recht bei der Auswertung zugegen zu sein. 

§ 9 Funktionen/Masken/Menüs 

Die in LOGA®2001/Personalverwaltungs- und -informationssystem verwendeten 
Funktionen, Masken und Menüs sind im Benutzerhandbuch beschrieben und abge
bildet. Der Personalvertretung wird ein Exemplar des Handbuches ggf. als Online

Handbuch bzw. -Hilfe als Anlage 3: ."Handbuch" am 01.01.2002 übergeben. Abwei
chungen zum Handbuch, die sich aus hochschulspezifischen Besonderheiten erge

ben, werden in Anlage 3a: IIHochschulspezifische Besonderheiten der LOGA
Anwendungen der TUB" dokumentiert. Diese Besonderheiten sind aus Gründen der 

Gebrauchstauglichkeit in Arbeitshilfen integriert, die jede/r Benutzer/in erhält. 
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§ 10 Auswertungen/Listen 

Zu Informationszwecken erfolgen anonymisierte und nicht anonymisierte Auswertun
gen von Stamm- und Bewegungsdaten. 

1. Nicht anonymisierte Auswertungen 

Zu Informationszwecken in nicht anonymisierter Form können standardisierte Aus
wertungen von Stamm- und Bewegungsdaten gem. Anlage 4: "Auswertungen" erfol
gen. 

a) Nicht anonymisierte Auswertungen, die bisher keine Zustimmung des Personalrats 
erhalten haben, dürfen erst erst nach dem abgeschlossenen Mitbestimmungsverfah
ren durchgeführt werden. 

aa) Auswertungsanforderungen, die auf Basis einer gesetzlichen Grundlage von au
ßen an die Technische Universität herangetragen werden, sind dem Personalrat 
zeitgleich mitzuteilen; bei kurzen Terminsetzungen hat dies als Eilantrag zu erfolgen. 

ab) Auswertungsanforderungen, die von außen ohne erkennbare gesetzliche Grund
lage mit einer Terminsetzung von mehr als acht Tagen an die Technische Universität 
herangetragen werden, sind dem Personalrat zeitgleich mitzuteilen. Auswertungsan
forderungen in obigem Sinne mit einer kurzen Terminsetzung (kürzer als 8 Tage ), 
werden dem Personalrat zeitgleich als Ei/antrag mitgeteilt; in beiden Fällen ist das 
Mitbestimmungsrecht nicht verbraucht. 

Sollte der Personalrat der Auswertung widersprechen, so darf die Auswertung bis 
zum Ende des Mitbestimmungsverfahren nicht verwendet werden (Verwertungsver
bot) und darf den Bereich der Systemadministration nicht verlassen; sofern das Mit
bestimmungsverfahren ihre Unzulässigkeit ergibt, ist sie zu vernichten. 

2. Anonymisierte Auswertungen 

Zu Informationszwecken in anonymisierter Form dürfen die in Anlage 1: "Stamm und 
Bewegungsdaten" festgelegten Stamm- und Bewegungsdaten genutzt werden. 

3. Weiterverarbeitung von Inhalts- und Auswertungsdaten 

I· 
Auswertungen, sind nur wie unter Punkt 1-2 vereinbart zulässig. Vereinbarungswidrig 
erhobene Auswertungen, müssen auf Verlangen der Personalvertretung sofort ein-
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gestellt und zukünftig unterbunden und dürfen in weiteren Geschäftsprozessen nicht 

verwendet werden. 

§ 11 System-! Netzbeschreibung 

1. Das System LOGA®2001/Personalverwaltungs- und -informationssystem wird 
als Client-Server-System gem. Anlage 5: "LOGA-Sicherheitskonzept" ein

schließlich System-I Netzbeschreibung betrieben. 

Ein Zugriff auf dieses Netz kann räumlich / logisch nur aus der Personalabtei

lung und aus IKU erfolgen. 

Die Administration von LOGA®2001/Personalverwaltungs- und -
informationssystem darf ebenfalls nur innerhalb dieses Netzes erfolgen. 

Der Zugriff aus dem LOGA-Netz auf das Intra- und/oder Internet über maH, 
WWW usw. darf nur erfolgen, wenn bei bestehendem Beteiligungsverfahren 
zuvor die Personalvertretung eingebunden war. 

Über die Anbindung weiterer Verfahren der ZUV wird gesondert verhandelt. 

2. Die Beschreibung und der Standort der verwendeten Endgeräte (PCs, Drucker, 
usw.) ist in Anlage 6: "Verwendete Endgeräte" festgelegt. 

3. Die von LOGA®2001/Personalverwaltungs- und -informationssystem imple
mentierten Module/Anwendungen sind in der Anlage 3 Online-Hilfe beschrie
ben. Abweichungen dazu, die sich aus hochschulspezifischen Besonderheiten 
ergeben, werden in Anlage 3a: "Hochschulspezifische Besonderheiten der LO
GA-Anwendungen der TU" dokumentiert. 

4. Als standardmäßig installierte Software der Clients wird LOGA®2001/ Perso
nalverwaltungs- und -informationssystem, das Betriebssystem Windows NT, 
sowie das MS Office-Paket angesehen. Die jeweiligen Versionsnummern der 
Standardinstallationen und die neben diesem Standard auf den pers der An

wender installierte Software, werden mit Angabe der jeweiligen Zweckbestim
mung in der Anlage 6: "Verwendete Endgeräte" beschrieben. 

MS-Acces,s und LOGA-QUIZ/SCOUT kommen nur auf den Arbeitsplätzen zum 

Einsatz, ~ei denen diese Programme fOr die aufgabenbezogene Nutzung von 

LOGA®2001/Personalverwaltungs- und -informationssystem notwendig ist. Die 
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Nutzung dieser Software ist ebenfalls in Anlage 7 "Zugriffsberecht,igungen" 
dokumentiert 

5. Bei Ausfall der DV-Anlage ist es zulässig, eine gewidmete Ausweichanlage zu 
benutzen. Gleichzeitig werden die Personalvertretung und die behördliche Da
tenschutzbeauftragte darüber informiert. 

§ 12 Zugriffsberechtigungen 

1. Zugriffsberechtigungen dürfen nur an Beschäftigte der Personalabteilung und 
IKU vergeben werden. Die autorisierten Beschäftigten sind in Anlage 7: 
"Zugriffsberechtigungen" mit ihren genau spezifizierten Zugriffsberechtigungen 
(Lesen, Eingeben, Ändern, Anlegen, Löschen, Auswertungen usw.) und/oder 
Rollen benannt. Bei der Nutzung von Rollenkonzepten sind die verwendeten 
Rollen in Anlage 7a: "Rollenkonzept" zu dokumentieren. 

Die Zugriffsberechtigungen werden funktions- bzw. arbeitsplatzbezogen verge
ben und nur auf den Umfang beschränkt, der zur Arbeitserledigung notwendig 
ist. 

2. Administrator-/Supervisorrechte werden für die Systemadministration und die 
Datenbankadministration getrennt vergeben. Die autorisierten Beschäftigten 
sind in der Anlage 5: "LOGA-Sicherheitskonzept" mit ihren Zugriffsberechtigun
gen zu benennen. 

Reorganisations- und Reparaturmaßnahmen dürfen nur von autorisierten Da
tenbankadministratoren durchgeführt werden. über, diese Maßnahmen ist Pro
tokoll zu führen. 

Für Notfälle werden die Paßworte der Systemadministration im luK-Tresor 
hinterlegt und müssen nach einer Verwendung neu vergeben werden. Dies ist 
in einem Protokoll festzuhalten, und der Personalvertretung auf Verlangen zu
gänglich zu machen. Die Personalvertretung ist außerdem über die Nutzung zu 
informieren. 
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§ 13 Datenaustausch I Schnittstellen 

1. Datenaustausch mit anderen Systemen sind in der Anlage 8: "Datenaus
tausch/Schnittstellen" mit der genauen Darstellung der ausgetauschten Daten
felder, des Datenaustauschformats und mit dem zugehörigen Sicherheitskon

zept festgelegt. 

2. Neue Schnittstellen von LOGA®2001/Personalverwaltungs- und -
informationssystem zu anderen Systemen, die nicht in dieser Rahmendienst
vereinbarung (Anlagen) geregelt sind, sind zustimmungspflichtig und in geson
derten Vereinbarungen bzw. in Anlagen zu dieser Vereinbarung zu regeln. 

§ 14 Datenhaltung, Datenschutz, Datensicherung, Datenübernahme 

1. Datenhaltung 

Die Aufbewahrungsfristen ergeben sich aus den technischen Anforderungen an 
das Sicherungsverfahren bzw. aus gesetzlichen Auflagen. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfristen werden die Daten auf den Datenträgern physikalisch 
vollständig gelöscht. Die jeweiligen Fristen sind in Anlage 9: "Aufbewahrungs
fristen" dargestellt. 

Um Rückrechnungen maschinell durchführen zu können, werden im System 

LOGA®2001/Personalverwaltungs- und -informationssystem die Ergebnisdaten 
von Abrechnungen (ELAD) maximal 60 Monate vorgehalten. 

2. Datenschutz / Datensicherung 

a) Für die Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit wird ein 

Konzept entwickelt, das insbesondere die technischen und fachlichen Siche
rungen, die Zugangssicherung zum Netz, und den angeschlossenen pes, Ver
schlüsselungen usw. festlegt. Dieses Konzept wird als Anlage 5: "LOGA
Sicherheitskonzept" in die Rahmendienstvereinbarung aufgenommen. 

b) Aufbewahrungsort von Datensicherungskopien: Sicherungen werden in ei

nem Sicherheitsarchiv aufbewahrt. Der Zugang ist nur durch berechtigtes Per
sonal möglich. Es wird ein Zugangsnachweis geführt. Für die Personalvertre-

J. 
tung gilt irsoweit § 18 Abs. 1. 
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§ 15 Fernwartung I Externer Zugang zu LOGA®2001 

1. Fernwartung im Sinne des überspielens neuer Releases, eines direkten Eingriffs in die 
Programmstruktur von außen oder der Steuerung von Programmabläufen im Zusam
menhang mit realen Abrechnungen sowie jeglicher manipulierende Eingriff in das lau

fende System ist nicht gestattet. 

2. Zur Ferndiagnose kann jedoch ein mit der Personalvertretung abgestimmtes System 

eingesetzt werden; die genauen System- und Einsatzbedingungen sind in Anlage 10: 
"Ferndiagnose" festgelegt. 

Der Verbindungsaufbau zu einem Externen, der sich auf LOGA®2001 einschalten 
möchte, muss durch in der Anlage benannte Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der TU und 
über eine ebenfalls in der Anlage festgelegte sichere (verschlüsselte) Außenverbin
dung aus der TU heraus erfolgen. Die Einwahl durch den Externen erfolgt nur nach 
vorheriger telefonischer Rücksprache und Freigabe durch die TU-Mitarbeiter, Es gibt 
nur einen Punkt im TU-Netzwerk, von dem der Verbindungsaufbau erfolgen darf. 

Alle ArbeitenlTätigkeiten im Zusammenhang mit der Ferndiagnose sind zu protokollie
ren; der Protokollaufbau (Struktur, Protokollname, Standort usw.) ist in der Anlage zu 
dokumentieren. Die Protokolle sind 90 Tage aufzubewahren. 

Der Fernnutzer darf nur die Bildschirminhalte einsehen; die Steuerung von LO
GA®2001 wird in der TU über den berechtigten Mitarbeiter vorgenommen. 

Es werden keine Datenübermittlungen über die externe Verbindung vorgenommen. 

§ 16 Besondere Regelungen zu den einzelnen LOGA®2001 I Personalverwal
tungs- und -informationssystem-Modulen 

1. Personalinformation 

2. Bescheinigungswesen 

Die in LOGA®Payroli zu erstellenden Bescheinigungen sind in der Anlage 4: "Aus
wertungen" festgelegt. 
Sie dürfen nur für die vorgegebenen Zwecke erstellt werden. 

3. Personalkostenplanung 

J. 

4. PersonalsteIlenplanung 
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Teil" 111: Mitbestimmungsangelegenheiten 

§ 17 Anlagen 

Sämtliche Anlagen sind Bestandteil dieser Dienstvereinbarung. Die Anlagen werden 
durch die Hochschulleitung stets auf dem aktuellen Stand gehalten. Änderungen 
können nur im gegenseitigen Einvernehmen ohne Kündigung der Rahmendienstver

einbarung durchgeführt werden. 

§ 18 Änderungen, Ergänzungen und Erweiterungen von LOGA®2001/ Perso
nalverwaltungs- und -informationssystem 

1. Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte nach dem Berliner Personalvertretungsge
setz, dem Tarifvertrag Informations- und Kommunikationstechnik, der Bild
schirmarbeitsplatzverordnung und dieser Vereinbarung sind der Personalvertre
tung Maßnahmen, die mit der Ergänzung, Änderung oder Erweiterung des Sys

tems LOGA®2001/Personalverwaltungs- und -informationssystem im Zusam
menhang stehen, so rechtzeitig und umfassend bekanntzugeben, daß er sich mit 
den vorgesehenen Änderungen oder Ergänzungen vorher befassen und die ihm 
zustehenden Mitbestimmungsrechte ausüben kann. Das Vorgehen für die von 
der Fa. P&I regelmäßig angebotenen Updates richtet sich nach den in § 7 ge
troffenen Vereinbarungen. 

2. Änderungen der Anlagen können im gegenseitigen Einvernehmen ohne Kündi
gung der Rahmendienstvereinbarung durchgeführt werden. Hierbei sind di~ in 
dieser Rahmendienstvereinbarung bzw. im Berliner Personalvertretungsgesetz 
geregelten Rechte der Personalvertretung zu wahren. 

3. In begründeten Notfällen können Änderungen, Ergänzungen und Erweiterungen 
von LOGA®2001/Personalverwaltungs- und -informationssystem, die neben der 
ordnungsgemäßen Vergütungs-, Besoldungs- und Lohnabrechnung auch andere 
Bereiche treffen, vorab durchgeführt werden. In diesen Fällen müssen die Betei
ligungsrechte der Personalvertretung unverzüglich gewahrt werden. 
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§ 19 Rechte der Personalvertretung 

1. Die Personalvertretung ist jederzeit nach vorheriger kurzfristiger Anmeldung 

berechtigt die Einhaltung der Vereinbarung zu überprüfen. Sie hat unter Be
rücksichtigung der jeweils geltenden Sicherheitsbestimmungen ein Zutrittsrecht 

zur EDV- sowie zur Personalabteilung und allen Geräten des Systems LO

GA®2001/Personalverwaltungs- und -informationssystem. 

Dazu gehören auch die Möglichkeiten Programme aufrufen und sich die Erfas
sungs- und Ausgabemasken anzeigen bzw. sich die direkte Arbeit mit dem Sys

tem LOGA® 2001/ Personalverwaltungs- und -informationssystemzeigen zu 
lassen. 

Zum Zweck der Überwachung der Einhaltung dieser Rahmendienstvereinba

rung erhält die Personalvertretung Zugang zum Verfahren LOGA®2001/ Perso
nalverwaltungs- und -informationssystem. Für diese Arbeiten, ist der Personal
vertretung ein/e ausreichend qualifizierte/r und mit den notwendigen Zugriffs
rechten ausgestattete/r Beschäftigte/r zu benennen, die/der ihm für die Durch
führung dieser Arbeiten zur Verfügung steht. Die Personalvertretung gibt 
dem/der behördlichen Datenschutzbeauftragten Gelegenheit, bei der Durchfüh
rung der Kontrolle anwesend zu sein. 

§ 73 Abs. 1 Satz 3 PersVG Berlin (Regelung zur Personalakteneinsicht) ist bei 
allen Kontrollmaßnahmen der Personalvertretung zu beachten. 

Alle Beschäftigten, die an oder mit dem System LOGA®2001/ Personalverwal
tungs- und -informationssystem arbeiten, sind bezüglich der Darstellung der 
Durchführung ihrer Arbeitsaufgabe und der über ihren Arbeitsplatz zu bearbei
tenden Strukturen von Daten gegenüber der Personalvertretung zur Auskunft 

verpflichtet. Auskünfte gegenüber der Personalvertretung dürfen für die Be
schäftigten zu keiner Benachteiligung führen. 

2. Die Personalvertretung erhält einen firmenspezifischen Zugriff auf die Web
Seiten der Firma P&1. 

3. Die Personalvertretung hat das Recht auf Einblick in die Dokumentation, die 
Auskunft über vorhandene Programme, Strukturen von Dateien und Datenfelder 

sowie über die Systembedienung gibt. 

4. Die Personalvertretung hat das Recht der Einsichtnahme in die regelmäßig von 
der DV-Anlage bzw. dem System erstellten Ablaufprotokolle. 
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5. Die Personalvertretung hat das Recht, sich bzgl. LOGA®2001/ Personalverwal
tungs- und -informationssystem qualifizieren zu lassen. Dies beinhaltet sowohl 

die Teilnahme an den regulären LOGA®2001/ Personalverwaltungs- und -

informationssystem-Schulungen als auch den Besuch spezieller Veranstaltun
gen für Personalräte zum Problemkreis Personalabrechnungs- und -

managementsysteme. 
Die Kosten hierfür trägt der Arbeitgeber; sie dürfen die Höhe von 2.500 € jähr

lich nicht überschreiten. 

6. Für die Kontrolle der Vereinbarung und die Beurteilung von Änderun

gen/Erweiterungen von LOGA®2001/Personalverwaltungs- und -
informationssystem kann die Personalvertretung Sachverständige einbeziehen. 

Die Kosten hierfür trägt der Arbeitgeber gem. den Regelungen des § 40 des 
Berliner Personalvertretungsgesetzes, max. in Höhe von 2.500 €/Jahr. 

§ 20 Verstöße 

1. Bei einem Verstoß gegen diese Rahmendienstvereinbarung durch die TUB, 
sind unverzüglich Verhandlungen zwischen Personalvertretung und Hochschul
leitung mit dem Ziel aufzunehmen, den festgestellten Verstoß abzustellen, wei

tere Verstöße zu unterbinden und die Einhaltung der Rahmendienstvereinba
rung sicherzustellen. 

2. Wird entgegen den in den §§ 4, 10-12 sowie 14 getroffenen Regelungen Hard
und Software vereinbarungswidrig genutzt, ist eine solche Nutzung auf Veran
lassung der Personalvertretung unverzüglich einzustellen. 

3. Personelle Maßnahmen, die auf Informationen beruhen, welche unter Verlet
zung dieser Rahmendienstvereinbarung gewonnen wurden, sind unwirksam 
und unverzüglich rückgängig zu machen. 

4. Unstimmigkeiten über Inhalt und Anwendung dieser Rahmendienstverein
barung und die Fälle, in denen kein Benehmen mit der Personalvertretung erreicht 
werden konnte, werden unverzüglich in einer Schlichtungsstelle Ge zwei Vertreter der 
Personalvertretung und der Verwaltung [Personalverwaltung und EDV-ReferatJ) bera
ten. 

Es wird angestrebt, innerhalb einer Frist von 14 Tagen Einvernehmen zu erzielen. 
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Teil IV: Beteiligung der Beschäftigten 

§ 21 Rechte der Beschäftigten 

1. Das Recht der Beschäftigten auf Auskunft über alle über sie gespeicherten Daten 

sowie auf deren Berichtigung, Sperrung und Löschung regelt sich nach dem Ber
liner Personalvertretungsgesetz, dem Tarifvertrag Infotechnik und nach den Vor
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes. 

2. Mit Inkrafttreten dieser Rahmendienstvereinbarung erhält jede!r Beschäftigte!r 

einen Ausdruck der über sie!ihn gespeicherten Stammdaten. 

3. Einmal im Jahr werden auf Wunsch die über jede!n Beschäftigte!n gespeicherten 
Stammdaten ausgedruckt und diesem ausgehändigt. Die Beschäftigten werden 
jährlich auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht. 

4. Weitergehende Rechte nach dem Bundesdatenschutzgesetz werden durch diese 
Rahmendienstvereinbarung nicht ausgeschlossen. 

5. Besteht von Seiten einer/s Beschäftigten Bedenken über die in LOGA®2001! 
Personalverwaltungs- und -informationssystem gespeicherten Daten oder Ab
rechnungen, kann er/sie die Personalvertretung um Unterstützung bitten. Der 
Personalvertretung ist dann auch die Einsicht in die personenbezogenen Daten 

der Beschäftigten zu gewähren. 

6. Die Qualifizierung der mit der Arbeit an LOGA®2001/ Personalverwaltungssys

tem betrauten Beschäftigten richtet sich nach dem § 7 des TV-Informations- und 
Kommunikationstechnik. 

7. Zusätzlich ist zu beachten, daß jede/r Beschäftigte im Zusammenhang mit der 
Qualifizierung insbesondere mit den die Nutzung, Verarbeitung und Auswertung 

von Daten einschränken den Maßgaben dieser Rahmendienstvereinbarung ver
traut gemacht, und daß dem Datenschutz ein besonderes Gewicht zugemessen 
wird. 
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Teil V: Schlußbestimmungen 

§ 22 Kündigung 

Diese Rahmendienstvereinbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Jah

resende gekündigt werden. 

Die Kündigung bedarf der Schriftform. Nach der Kündigung wirkt diese Rahmen

dienstvereinbarung so lange nach, bis eine neue Rahmendienstvereinbarung über 

die Planung, die Einführung, den Einsatz und die Änderung/Erweiterung eines Per

sonalabrechnungs- und -managementsystems (z.B. LOGA®2001/ Personal

verwaltungs- und -informationssystem) zwischen den Parteien abgeschlossen ist. 

§ 23 Inkrafttreten 

Die Rahmendienstvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. 

Prof. Dr. K. Kutzler M. Müller-Klang 
Präsident der Technischen Universität Berlin Vorsitzende des Personalrats 
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