
Erstes Arbeitskreistreffen im Jahr 2018  
 
Termin 10.04.2018, in den Räumen der VAK in Kiel 
Anwesend:  Frau Martin – ULD  
           Herr Gundermann- ULD  
      Frau Techen- Dataport  

Frau Ehlers – Kreis Plön 
  Herr Beckmann – Kreis Plön 
  Herr Hegler- Stadt Kappeln 
  Frau Harbort- Stadt Lübeck 
  Frau Löwner- Stadt Lübeck 
  Frau Tofelde- Stadt Geesthacht 
  Frau Reibe- Stadt Geesthacht 
  Frau Bebensee- Kreis Stormarn 
  Herr Gräpel- Kreis Stormarn 
  Herr Schönfelder- VAK 
  Frau Dicke- VAK 
  Frau Schrenk- VAK 
  Herr Jaschke- VAK 
  Frau Kerstan- VAK  
 

1. Begrüßung des Arbeitskreises, Dataport und des ULD’s mit kleiner 
Vorstellungsrunde aller Anwesenden. Frau Techen berichtet, dass Frau Büll 
nicht mehr als festes Mitglied des Arbeitskreises anwesend sein wird- 
allerdings optional & themenbezogen gerne den Arbeitskreis wieder besuchen 
wird. 
 

2. Herr Jaschke, Leiter der Zentralen Stelle, berichtet über Veränderungen der 
Zentralen Stelle: In der Zentralen Stelle gab es Anfang des Jahres 2018 einige 
organisatorische Veränderungen. So konnte als positiv verzeichnet werden, 
dass die Anzahl der Tickets mit „Programmfehlern“ deutlich zurückgingen, 
sodass die Sachbearbeiter Herr Hünnekens und Herr Schönfelder als 
Spezialisten nun die Fachbereiche Versorgung und die Bezügekasse 
verstärken können. Die Testung und Freigabe von Releases wird allerdings 
weiterhin von Herrn Schönfelder für die Zentrale Stelle erfolgen. Diese interne 
Umstrukturierung werden Sie im täglichen Ablauf und in der Dienstleistung der 
Zentralen Stelle nicht merken, sie wirkt sich allerdings für die Mitglieder positiv 
auf die Kosten und damit auf die Preisgestaltung der Gebühren der Zentralen 
Stelle aus. Im Jahr 2019 wird es neue Preise für die Leistungen der Zentrale 
Stelle geben. Diese Preise werden derzeit von der zuständigen Stelle in der 
VAK kalkuliert. Herr Jaschke gab aber klar zu verstehen, dass die 
Fallpauschale deutlich geringer als zum aktuellen Zeitpunkt ausfallen wird und 
es somit gerade für die „großen Kunden“ eine positive Veränderung zu den 
vorherigen Jahren geben wird. 
Natürlich wird es von der Zentralen Stelle zeitnah (Sommer 2018) weitere 
Informationen in Form eines Informationsschreibens, sowie die 
Änderungsverträge, geben. 

 
Bitte bedenken Sie, dass die Abrechnung der Zentralen Stelle immer für ein 
Jahr rückwirkend erfolgt und die Preisänderungen dann erstmals im Jahr 2020 
auftreten werden. 



 
Als weitere Änderung kündigte Herr Jaschke an, dass die vertragliche 
„Verpflichtung“ der Mitgliederveranstaltung entfallen wird. Die 
Mitgliederveranstaltungen wurden sowohl von der Zentralen Stelle, als auch 
von den Mitgliedern als positiv erachtet.  
Eine solche Veranstaltung bedarf allerdings einer langen Vorbereitung, welche 
mit dem verkleinerten Personalkörper mit wesentlich höherem Aufwand 
verbunden ist.  
Als Vorschlag der Zentralen Stelle und zur weiteren Stärkung des 
Mitgliederaustausches untereinander, wird ein „quartalweises“ Treffen des 
Arbeitskreises vorgeschlagen.  
Der Arbeitskreis soll als Austauschplattform noch mehr ausgebaut werden. 
Die Zentrale Stelle behält sich weiterhin aber die Option offen, über „wichtige“ 
Themen auch außerhalb einer vertraglichen Verpflichtung 
Mitgliederveranstaltungen auszurichten.  
 

Hier sei die Anmerkung für alle noch einmal erlaubt, sich den Arbeitskreis 
einmal unabhängig anzuschauen.  
Eine einmalige Teilnahme verpflichtet nicht zum festen Mitglied.  
Wir freuen uns daher besonders, dass die Kolleginnen der Stadt Geesthacht 
dieses Angebot angenommen haben und den Weg nach Kiel für den 
Arbeitskreis auf sich genommen haben.  

 
Unter diesem Punkt kamen diverse Fragen und Wortmeldungen, u.a. wurde 
auch nach der Umsatzsteuer auf Dienstleistungen der VAK gefragt. Herr 
Jaschke erklärte daraufhin, dass sich die VAK mit diesem Thema sehr intensiv 
beschäftigt und auch in einer bundesweiten Arbeitsgruppe fungiert. Derzeit 
besteht noch keine Umsatzsteuerpflicht, bei Änderungen werden Sie natürlich 
auch hier frühzeitig informiert. 

 
 

3. Tagesordnungspunkt Handlungsanweisungen   
Die stetige Veränderung der Handlungsanweisungen ist für die Arbeitsgruppe 
ein immer wiederkehrender Punkt. Frau Techen berichtete, dass die aus den 
letzten Sitzungen bekannten Handlungsanweisungen und 
Veränderungswünsche an bestehenden Handlungsanweisungen soweit alle 
umgesetzt worden sind.   
Die Gruppe vernahm dieses als sehr positiv und freut sich darüber einen Teil 
zur Verbesserung beigetragen zu haben. Weiterhin besteht natürlich immer 
die Möglichkeiten sich zu diesem Thema in der Arbeitsgruppe oder direkt bei 
Dataport zu melden und über einen möglichen Bedarf zu sprechen.  
 
Einige Handlungsanweisungen gibt es noch als sogenannten „Dauerbrenner“ 
(z.B. Altersteilzeit), hier erläuterte Frau Techen die Vorgehensweise von 
Dataport und erklärte, dass hierzu auch einige Tickets bei dem 
Programmhersteller offen sind.  
 

4. Tagesordnungspunkt Änderung der Abrechnung am Muster des Landes 
Frau Techen gab zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes zu bedenken, 
dass das Land eine andere Version des Programmes nutzt und eine 1 zu 1 
Übertragung daher nicht möglich sei.  



Herr Schönfelder übernahm diesen Punkt und erläuterte das aktuelle 
Abrechnungsblatt und die gewünschten Veränderungspunkte anhand des 
Musters.   
 
Der Arbeitskreis stimmt folgenden Veränderungen als nützlich zu: 

 Auflistung ausgezahlter Zulagen (z.B. LOB), 

 Aufnahme des Datums der nächsten Stufensteigerung in die Abrechnung, 

 unterschiedlicher Aufbau von Besoldungs- und Vergütungsabrechnungen  
 

Frau Techen wird die angesprochenen Punkte bei Dataport den Sachstand 
und die Möglichkeiten der Umsetzung überprüfen. Sie merkte zudem an, dass 
Veränderungen an dem Abrechnungsblatt möglicherweise auch zu höheren 
Druckkosten führen könnten, da mehr Zeilen je Abrechnung benötigt werden 
können. 
 
Es herrscht Einigkeit bei der Akzeptanz von höheren Druckkosten um dafür 
einen geringeren Arbeitsaufwand zu haben. 
 
Fragen die von Dataport geklärt werden sollen: 

 Können Abrechnungsblätter nach Abrechnungskreisen getrennt 
verändert werden? 

 Kann das Datum der nächsten Stufensteigerung auf der 
Bezügeabrechnung ergänzt werden? 

 Wann wird bei ein Abrechnungsblatt bei einer Änderung (z.B. Adresse 
Bankverbindung) ausgedruckt?  
 

5. Tagesordnungspunkt Zusatzmodule  
Auch das Thema „Zusatzmodule“ ist ein dauerhafter Punkt im Arbeitskreis. 
Auch dieses Mal haben wir den aktuellen Stand der Mitglieder bei der 
Einführung der Zusatzmodule abgefragt (Siehe Bild). Angemerkt wird hierbei, 
dass der Stellenplan im Basispaket enthalten ist.  
 
Zudem gab es verschiedene Fragen (z.B. zur Vorlaufzeit der Einführung der 
Zusatzmodule und die Arbeit damit) aus denen sich eine rege Diskussion 
ergab.  
 
Frau Harbort fragte noch abschließend, ob es auch für die Zusatzmodule 
Handlungsanweisungen geben wird. 
 
Ergebnis: Es wird keine Handlungsanweisungen für die Zusatzmodule geben, 
da sie im überwiegendem Fall nach Kundenwünschen angepasst (Workflows) 
werden.  
 

  



6. Tagesordnungspunkt Aktuelles  
 

 Releasewechsel auf 18.3: angestrebtes Datum ist der 24.04.2018, die 
neue Version steht auf der Testebene derzeit bereit und die Testung 
wurde bereits begonnen. Frau Techen erläuterte in diesem 
Zusammenhang, dass ein gravierender Fehler im neuen Release zu 
einer Verschiebung des angestrebten Termins geführt hat. 
neue Info: der Termin verschiebt sich weiter, derzeit wird der 8.5. 
angestrebt, ansonsten der 22.5.2018 

 

 Programm mit Erinnerungsfunktion für spezielle Beschäftigungszeiten:  
Aus dem Arbeitskreis kam die Frage, ob das Programm zukünftig 
Beschäftigungszeiten für z.B. Jubiläen / Erfahrungsstufenlaufzeit 
auswerfen kann. Derzeit gibt es keine automatisierte Berechnung und 
die Anwender müssen sich über externe Programme / Listen / 
Akteneinträge behelfen.  
Auch dieses Thema wird Frau Techen abklären.  

 

 Bedarf Infofeld „Befristung der Wochenarbeitszeit“  
Die Hansestadt Lübeck regt an ein Infofeld „befristet bis…“ im 
Personalfall- Maske Arbeitsvertrag und im Stellenplan zu ergänzen  
 
 

7. Tagesordnungspunkt Dokumentengenerierung  
Dieser Punkt ergab sich aus der Mitgliederveranstaltung im letzten Jahr, bei 
der die Dokumentengenerierung durch die Zentrale Stelle vorgestellt wurde. 
Frau Martin vom ULD bot danach Ihre Hilfe zur Dokumentierung an.   
 
Im Arbeitskreis wurde eindeutig bestimmt, dass wenn Auswertungen von den 
Standardauswertungen (z.B.: Excel-Liste) abweichen diese dann zu 
dokumentieren sind, da die Daten den „beschriebenen, geschützten“ Bereich 
verlassen und dann zu einem nicht beschriebenem Zweck verwendet werden 
(z.B. Statistik). 
 
Die Zentrale Stelle, in Person von Frau Schrenk, liefert hier einen Vorschlag.  
 

8. Tagesordnungspunkt Löschkonzept- Löschen von Teildaten  
Frau Schrenk berichtet über das letzte Treffen zwischen der Zentralen Stelle 
und Dataport zum Thema „Löschkonzept- Löschen von Teildaten“ und das 
daraus verabredete Vorgehen.   
Das Löschen von Teildaten wird nach und nach an Testfällen durchgeführt. 
Dabei wird mit einfachen Teildaten wie z.B. Urlaubsdaten begonnen. 
Zusätzlich müssen Löschfristen mit den einzelnen Gesetzgrundlagen belegt 
werden und das Löschkonzept dann darum erweitert werden.  
Diese Aufgabe wird Frau Schrenk übernehmen und suchte in diesem 
Zusammenhang einen „Prüfer“ der Korrektur liest.  
Der Kreis Stroman hat sich hierzu bereit erklärt.  
 
Anschließend wurden durchweg positive Erfahrungen zum Thema „Löschen 
von Fällen“ ausgetauscht. 
 



Zudem gingen Frau Schrenk / der ULD auf die kommenden Veränderungen 
ein, die die EU-Datenschutzgrundverordnung mit sich bringen wird. 
 

 die Schutzbedarfsfeststellung für KoPers ist 2011 von den Pilotkunden 
erstellt worden und liegt dem Protokoll bei, 

 das Verfahrensverzeichnis heißt nun Verarbeitungstätigkeit, 

 die Verfahrensakte ist nach der DSVO SH erstellt worden, die noch bis 
31.12.2018 gilt. 

 
Frau Martin erklärte in diesem Zusammenhang, dass bereits bestehende 
Dokumentationen übernommen werden können und lediglich um einige 
Punkte ergänzt werden müssen.  
 
Zudem gibt es einige Punkte die „neu“ sein werden: 
 

 Informationspflicht 

 Recht auf Datenübertragbarkeit 

 Technikgestaltung  
 

Zum Thema Datenübertragbarkeit berichtete Frau Techen, dass Dataport 
bereits an einer Auswertung arbeiten, welche Daten eines Mitarbeiters 
vorhanden sind. Eine implementierte Lösung hat der Hersteller P&I nicht 
parat. 
 
 
Wir bedanken uns an der Teilnahme am Arbeitskreis und freuen uns schon 
auf den nächsten Termin am 26.06.2018. 
 
Anlagen: 
- Einsatz Zusatzmodule bei den Teilnehmern des Arbeitskreises 
- Schutzbedarfsfeststellung 
 


