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Dienstvereinbarung 

Landesbetrieb Straßen, 
Brücken und Gewässer 
Hamburg 

über den Einsatz des Informationssystems für den 
Straßenunterhaltungs- und Betriebsdienst PRO-UI im 

Autobahn- und Tunnelbetrieb beim Landesbetrieb Straßen, 
Brücken, Gewässer 

Zwischen 

dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer 

und 

dem Personalrat des Landesbetriebes Straßen, Brücken und Gewässer 

wird gemäß § 83 HmbPersVG folgende Dienstvereinbarung geschlossen: 

§ 1 Zielsetzung 

( 1) Zielsetzung des Betriebes der Ressourcensteuerungssoftware ist es, den Arbeits- und 
Kostenaufwand für die Erfüllung einer Betriebsdienstleistung mittels einer Kosten- und 
Leistungsrechnung zu ermitteln, um den Leistungserbringungsprozess transparenter 
darzustellen. Dazu werden gemäß Maßnahmenkatalog des Bundes (Leistungskatalog 
für den Straßenbetriebsdienst auf Bundesfernstraßen) und gemäß Kontraktleistungen 
des LSBG Soll-Zeiten und Ist-Arbeitszeiten erfasst und den Leistungen des 
Leistungskataloges zugeordnet. 

(2) Dienststelle und Personalrat sind sich einig, dass die Ressourcensteuerungssoftware 
PRO-UI nicht zur Personalauslese und nicht zur Verhaltens- und Leistungskontrolle der 
Mitarbeiter genutzt wird. 

§ 2 Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) Gegenstand dieser Dienstvereinbarung ist der Betrieb der in Anlage 1 abschließend 
beschriebenen Ressourcensteuerungssoftware PRO-UI der Firma Protech (im 
Folgenden in dieser Dienstvereinbarung als „PRO-UI" bezeichnet). PRO-UJ soll bei den 
Autobahnmeistereien Stillhorn und Othmarschen sowie im Elbtunnelbetrieb eingesetzt 
werden. 

(2) Die Dokumentationen der jeweiligen Module liegen in der Fachlichen Leitstelle PRO-UI 
vor. Bei Aktualisierungen, die personenbezogene Daten oder Leistungsdaten betreffen, 
wird der Personalrat beteiligt. Die Dokumentation kann vom Personalrat jederzeit 
eingesehen werden_ 



§ 3 Arbeitsplatz- und Einkommenssicherung 

(1) Die Einführung von PRO-UI führt nicht zu Stelleneinsparungen oder -abwertungen. 

(2) Die Einführung soll jedoch die Möglichkeit eröffnen, Arbeitsabläufe wirtschaftlicher zu 
gestalten sowie eine zielgenauere Steuerung der eingesetzten Ressourcen zu 
gewährleisten. 

(3) Die Dienststelle sichert zu, dass die Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen 
oder Änderungskündigungen von Arbeitsverhältnissen mit dem Ziel der tariflichen 
Herabstufung aus Anlass und infolge des Einsatzes des in § 2 bezeichneten 
Gegenstands nicht stattfinden. 

§ 4 Allgemeine Grundsätze 

(1) Die Leistungsdaten (gern. Maßnahmenkatalog des Bundes „MK 1 ") werden anonym 
weiteiverarbeitet, eine Re-Anonymisierung der Leistungsdaten wird systemseitig 
verhindert. Es wird sichergestellt, dass die erfassten Daten programmseitig nur 
anonymisiert weiterverarbeitet werden und archivierte Daten nach einem Jahr (ab 
Erfassungsmonat) entpersonalisiert werden, d.h., der unmittelbare Bezug zwischen 
dem Beschäftigten, der die Stundenaufschreibung durchgeführt hat, und den 
Stundenzahlen je Projekt wird gelöscht. Eine Repersonalisierung ist programmseitig 
nicht möglich. Systemseitig werden nach jeweils 5 Jahren sämtliche erfassten Daten 
gelöscht. 

(2) Die Dienststelle sichert zu, dass PRO-UI nicht für Leistungs- oder Verhaltenskontrollen 
gegenüber einzelnen Beschäftigten genutzt wird. Insbesondere sichert sie zu, dass sie 
keinerlei personelle, arbeitsrechtliche oder disziplinarische Maßnahmen zum Nachteil 
von Beschäftigten aus den mit PRO-UI erfassten Daten herleiten wird. Die 
Überwachung der Ordnungsmäßigkeit bei der Veranlassung von Zahlungen bleibt 
unberührt. 

(3) Die Dienststelle stellt sicher, dass durch den Zuschnitt von Kostenstellen und anderen 
Kostenträgern keine individuelle Vergleichbarkeit von personenbezogenen 
Leistungsdaten zustande kommt. 

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nach den Vorgaben des§ 8 Abs. 2 
des Hamburgischen Datenschutzgesetzes (HmbDSG). 

(5) Alle Beteiligten sind, soweit sie auf personenbezogene Daten zugreifen können, in 
schriftlicher Form über ihre besondere Verpflichtung zum Schutz personenbezogener 
Daten nach § 7 HmbDSG zu unterrichten. 

Die Regelungen in der DV-IT der BSU mit Stand vom 31.12.2006 haben weiterhin 
Gültigkeit. Die Anwenderinnen und Anwender von PRO-UI werden fortlaufend 
qualifiziert und weitergebildet, dass sie jederzeit zu einer selbständigen und effizienten 
Nutzung des Systems fähig sind. Der Schulungsaufwand misst sich an der Erreichung 
dieses Ziels. 

§ 5 Rechte der Beschäftigten und der Personalvertretung 

(1) Alle Beschäftigten des LSBG haben das Recht, die über sie gespeicherten 
personenbezogenen Daten des Programms und die sie betreffenden Auswertungen auf 
Antrag einzusehen. 

(2) Der Personalrat hat das Recht, die Einhaltung dieser Dienstvereinbarung jederzeit zu 
kontrollieren. Dieses bedingt insbesondere das Recht 

• sich von den Beschäftigten, die über entsprechende Zugriffsberechtigungen 
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verfügen, die Funktionen von PRO-UI demonstrieren zu lassen, 

• unter Hinzuziehung des zuständigen Fachbereiches Auskünfte über Eingaben und 
Datenspeicherung und der erzeugbaren Berichte sowie deren Verwendung zu 
verlangen, 

• sich bei der Fachlichen Leitstelle PRO-UI alle Funktionen anzeigen und ausdrucken 
zu lassen, die Aufschluss über den Systemzustand und die Einstellungen des 
Systems geben. 

Zu diesem Zweck kann der Personalrat externe Hilfe in Anspruch nehmen. In diesem 
Fall ist die Dienststelle darüber mindestens zwei Wochen vorher vom Personalrat zu 
informieren. Wird dieses Recht ausgeübt, ist über dabei gewonnene betriebsinterne 
Erkenntnisse gegenüber Dritten Stillschweigen zu bewahren. 

§ 6 Erfassung gemäß Leistungskatalog 

(1) Mit dem System PRO-UI wird der zeitliche Arbeitsaufwand bezogen auf Leistungen des 
Leistungskataloges des Bundes erfasst. 

(2) Die Daten aus dem PRO-Ul-System werden aggregiert zusammengestellt und an die 
im SAP/R 3 -Verfahren eingestellten Projekte über eine Schnittstelle (Anlage 3) 
übergeben. Die personenbezogenen Daten werden nur aggregiert an die Schnittstelle 
weitergegeben. Weiterhin werden mit PRO-UI Berichte generiert, die der Steuerung der 
Autobahnmeistereien, des Tunnelbetriebes und zur Beantwortung jährlicher Anfragen 
des Bundes auf Grundlage der Maßnahmenkataloge dienen. 

(3) Die kleinste zu buchende Zeiteinheit beträgt 15 Minuten. 

(4) Die Leistungserfassung bezogen auf den Leistungskatalog erfolgt teilweise durch 
Tageszettel mit personenbezogenen Informationen, diese personenbezogenen 
Tageszettel werden in das PRO-Ul-System eingegeben und zu Monatsberichten 
generiert. Die Monatsberichte werden von den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und dem 
jeweiligen Vorgesetzten, gegengezeichnet . und dann zentral im Betriebsbereich 
manuell in das Bezügeabrechnungsverfahren PAISY eingegeben. 

§ 7 Schlussbestimmungen 

(1) Die Anlagen 1 bis 3 sind explizit Bestandteil dieser Dienstvereinbarung. Die 
Dienststelle aktualisiert bei Bedarf deren Inhalte, ohne dass diese Fassung hiervon 
beeinflusst wird. Die Aktualisierung der Anlagen erfolgt jeweils im Einvernehmen mit 
dem Personalrat. 

(2) Diese Dienstvereinbarung tritt am 01.01.2014 in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 6 
Monaten zum Ende eines Jahres gekündigt werden. Bei Kündigung wirkt diese 
Vereinbarung bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung nach. 

Für den Personalrat 
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Verzeichnis der Anlagen: 

Anlage 1 - Verwendete Software 
Anlage 2 - Berechtigungskonzept PRO-UI 
Anlage 3 - Beschreibung der Schnittstellen (zu anderen IT-Verfahren) 
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Anlage 1 

Verwendete Software 

Ressourcensteuerungssoftware PRO-U 1 

Verwendete Module: 

Zum Einsatz kommen folgende Module: 

• Modul Bestandsdaten 

• Modul Personal 

• Modul Bauliche Anlagen 

• Modul Fahrzeuge und Geräte 

• Modul Dienstpläne 

• Modul Leistungserfassung 

• Modul Mittelbewirtschaftung 

• Modul Auftragsverwaltung 

• Modul Statistik 

• Modul Budgetverwaltung 
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Berechtigungskonzept 
PRO-UI 

Anlage 2 

1. Grundsätzliches ............................................ „„ ..• „ .. „ .. „ •.. „„„ •••.. „„ .... „ ... „ ....•.. „„ ................ 6 

2. Struktur des Berechtigungskonzeptes „.„ ......... „ .. „.„ ......... „.„ ....... „ ..... . ..... „.„ ..... „ ....... 6 

3. Datenerfassung .„ „„„.„„„ „„„.„ „.„.„„.„ „ „.„„ „„.„ .. „„ .. „ ... „ .. „ .. „. „ .. „ .„„„ „.„„„„„.„„.„„„„ 8 

4. Auswertung. „.„ ... „ ... „.„ .... „ ..... „ •• „ „ ......•.•••............ „„ ........... „ •• „ ......... „ .. „ ........ „ .. „ „ ...... „ .... 7 

4.1 Auswertung allgemein .„ „.„.„. „„„.„„„ „„ ... „ „ .. „.„ „„„. „ ...•....... „ „ .... „ . . ...... „ .. „„„„ „„.„ „„. 7 

4.2 Auswertung speziell „ ..... „„„ .. „.„ •...... „„ ..... „„ ... „ .... „ ...... „ ... „„ ... „„ .. „ ... „ ..... „ .. „„„ .. „.„„.„ 7 

1. Grundsätzliches 

Das Berechtigungskonzept ist Anlage der Dienstvereinbarung. 

Das Programm PRO-UI ist modular aufgebaut. Jedes Modul ist mit Nutzungsrechten 

für einzelne Anwendungen ausgestattet 

Mit Ausnahme des Moduls Personalverwaltung können die Module/ Anwendungen 

insgesamt mit Lese -und/oder mit Schreibrechten versehen werden. Wenn kein 

Leserecht gesetzt ist, wird das Modul/ die Anwendung automatisch ausgeblendet. 

Das Modul Personalverwaltung ist feldbezogen rechtsseitig konzeptioniert. Hier kann 

jedes Feld ausgeblendet, und- /oder mit Lese- und Schreibrechten versehen werden. 

2. Struktur/ Umsetzung des Berechtigungskonzeptes 

Die Nutzer sind mandantenbezogen zugeordnet Derzeit sind die Mandanten 

Tunnelbetrieb 

AM Othmarschen 

AM Stillhorn 

vorhanden. 

Einzelrechte sind zu entsprechenden Rechtegruppen zusammengefasst. Den 

Nutzern werden innerhalb der Mandanten gemäß ihrem Tätigkeitsprofil und Aufgaben 

entsprechende Rollen zugewiesen. Jeder Rolle sind die zur Bearbeitung 

erforderlichen Rechte/ Rechtegruppen zugewiesen. Somit ist sichergestellt, dass 

jeder Nutzer mit entsprechender Rolle nur die Rechte erhält, die für die Erledigung 
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• 

der unmittelbaren Aufgaben des Arbeitsplatzes erforderlich sind. Weiterhin ist somit 

eine Vereinheitlichung in der Rechte und Rollenzuweisung gegeben. 

3. Datenerfassung 

Die Erfassung und Pflege sämtlicher Personaldaten wird ausschließlich vom 

Verwaltungspersonal des Tunnelbetriebes durchgeführt. 

Die Katalogpflege (Fahrzeuge, sonstiges Anlagevermögen, Materialverwaltung, 

Firmenkatalog, etc.) erfolgt dezentral durch die Mandanten mit dem Ziel der 

Schaffung einer einheitlichen Struktur. 

Die Erfassung der Leistungsdaten wird mandantenbezogen durchgeführt. Im 

Mandanten Tunnelbetrieb erfolgt die Erfassung durch jeden Mitarbeiter selbst. In den 

Autobahnmeistereien erfolgt die Eingabe der Leistungsdaten durch den damit 

betrauten Mitarbeiter. 

4. Auswertung 

4.1 Auswertung allgemein 

Die standardisierte Auswertung der Daten aus PRO-UI erfolgt 

nach Vorgaben des Bundes (nur aggregierte Daten und nicht 

personenbezogen) 

auf Anforderungen des Landesbetriebes (nur aggregiert und nicht 

personenbezogen) 

auf hamburgische betriebsspezifische Anforderungen 

(nur aggregierte und nicht personifizierte Daten) 

4.2 Auswertung speziell 

Für den. Nachweis der nichtstetigen Bezüge kann der jeweils direkte Vorgesetzte auf 

Anforderung des betroffenen Mitarbeiters einen Ausdruck erstellen um, somit 

unmittelbar die Richtigkeit der verarbeiteten Daten feststellen zu lassen. 
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Anlage 3 

Schnittstellen 

Die Software Pro-UI wird technisch von Dataport betrieben. 

Es existieren Schnittstellen zu den Verfahren 

a. SAP des LSBG 
b. SDM „Küpper Weisser-System Winterdienstdaten" der Autobahnmeistereien 

Es ist vorgesehen, eine Schnittstelle zum Verfahren 

a. TT-SIB (Bestandsdatenbank) 

herzustellen. 
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