
Protokoll Arbeitskreis dPerso 05.11.2019, Seite 1 von 7 

 

Protokoll der Sitzung des Arbeitskreises dPerso am 05.11.2019 
 

Teilnehmer:   
Stadt Lübeck - Frau Löwner, Frau Harbort 
Kreis Plön - Frau Ehlers, Frau König 
Stadt Kappeln - Herr Hegler 
Kreis Herzogtum-Lauenburg - Herr Jankowski 
Kreis Stormarn – Herr Gräpel, Frau Bebensee 
Stadt Norderstedt – Frau Sievers, Frau Schwechheimer 
Amt Lensahn – Frau Pohl 
Amt Viöl – Frau Carstensen, Herr Brummund 
Dataport – Frau Reiter (kim.reiter@dataport.de) 
VAK – Frau Schrenk, Herr Schell 
VAK Bezügekasse – Frau Prehn 
 
 
TOP 1. Begrüßung, Vorstellung & Zusammenfassung des letzten Treffens 
 

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe stellen sich jeweils kurz vor. 
Frau Schrenk gibt eine kurze Zusammenfassung des letzten Arbeitskreises und 
stellt die heutige Tagesordnung vor. 
 
- Dauerbrenner 
- Handlungsanweisungen 
- Neues von Dataport 
- Standards in dPerso 
- Verschiedenes 
- Datenschutz 

 
 

TOP 2. Dauerbrenner 
 

Thema Antwort Dataport / Ergebnis erledigt / 
erinnern 

Erweiterung der Maske 
„Arbeitsvertrag“ ist bei 
P&I platziert (Hanse-
stadt Lübeck) 

ist durch P&I für das Release 20/2 ein-
geplant, eventuell wird dies vorher 
schon mit einem Hotfix gelöst 

erinnern 

Angabe nächste Stufen-
steigerung auf dem Ab-
rechnungsblatt (Kreis 
Herzogtum-Lauenburg) 

Beschluss: 
Der Text „voraussichtlich nächste Stu-
fenvorrückung xx.xx.xxxx“ soll nun im 
Abrechnungsblatt abgedruckt werden 

erledigt / 
Kun-
deninfor-
mation 

Änderung der Stamm-
daten lösen kein Ab-
rechnungsblatt aus 
(Kreis Plön) 

Beschluss: 
bei Änderung der Bankverbindung ist 
ein Abrechnungsblatt erwünscht. 
Frau Reiter nimmt mit, dass Umset-
zung nun erfolgen soll 

erledigt / 
Kun-
deninfor-
mation 

Historie Änderung Bank-
verbindung (Kreis RZ) 

leider gibt es zur Änderung von Bank-
verbindungen keine Historie 

erinnern 
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Zuverlässigkeit von 
dPerso an einem Bei-
spiel LOB (Kreis Stor-
marn) 

bei der Überprüfung durch Dataport 
ergab sich kein Abrechnungsfehler; 
der Datenerfasser für LOB hatte keine 
Berechtigung zur Freischaltung der 
LOB bei dem betreffenden Mandanten; 
zukünftig soll eine Fehlermeldung ge-
neriert werden.  
Noch in der Testphase und noch keine 
Freigabe, da systemseitig noch unzu-
verlässig. 

erinnern 

untermonatige Stu-
fenänderung (Kreis 
Stormarn) 

ist bei P&I eingeplant, Umsetzung frü-
hestens mit Release 20/2. 
Noch keine neuen Infos. 

erinnern 

Hilfen zum Start von 
Auswertungen werden 
benötigt, Unklarheit wel-
che Parameter gesetzt 
werden müssen sowie 
Wunsch nach einer 
Kurzbeschreibung.  
Es werden auch Erwei-
terungen gewünscht. 

Bislang gibt es einige Hilfestellungen 
zu Auswertungen über „Informationen 
zu Auswertungen“ im dPerso Menü in 
Textform. Dies ist in der Praxis kompli-
ziert, da nicht gleichzeitig gelesen und 
die Auswertung befüllt werden kann. 
Es wird gewünscht die Hinweise eher 
über eine „Mouseover“ Funktion zu re-
alisieren. 
Die Auswertungserweiterungen bitte 
per Mail Frau Reiter mitteilen. 

Dieses 
Thema 
wird künf-
tig unter 
Stan-
dards ge-
führt  
erinnern 

EEL-Meldeverfahren Erfassung von Fehlzeiten ist jetzt mög-
lich, im Meldeprotokoll steht die Web-
Nr, hier ist gewünscht den Sachbear-
beiter zu listen. 
Derzeit in der Testphase. Freigabezeit-
punkt noch nicht bekannt 

erinnern 

 
 
Neue Dauerbrenner: 
 

Thema Ergebnis erinnern 
/ erledigt 

 
Löschen von Teildaten 
in dPerso 
 
 
 
 
 

 
Frau Reiter ist mit Herrn Knocke beim 
KDO und platziert das Thema dort und 
hofft auf mehr Infos zu diesem Thema. 
Es wird eine Tabelle von den Teilneh-
mern des Arbeitskreises gefertigt, wel-
che Daten mit jeweiligen Aufbewah-
rungsfristen enthält (Fr. Schrenk berei-
tet die Tabelle vor, siehe Anlage 1) 

Dieses 
Thema 
wird künf-
tig unter 
Stan-
dards ge-
führt  
erinnern 
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Schulungen durch  
Dataport 
 
 
 
 
 

 
Frau Reiter informiert, dass bei  
Dataport Schulungen auf Anfrage be-
auftragt werden können. 
Derzeit wird ein Katalog mit den ange-
botenen Schulungen durch Dataport 
erarbeitet.  
Schulungen speziell für Bezügeberech-
ner (Umgang mit dPerso) erfragt Frau 
Reiter. 

erinnern 

 
Berechnung von Krank-
heitszeiten im System 
(Stadt Norderstedt) 
 
 
 
 
 

 
Hier kommt es seitens des Systems 
vereinzelt zu fehlerhaften Berechnun-
gen und somit u.U. zu einer früheren 
Beendigung der Entgeltfortzahlung. 
Frau Reiter bittet darum, ihr das Prob-
lem und die Fälle zu mailen und ver-
sucht eine Klärung herbeizuführen. 

 
erinnern 

 
Rollen-Rechtevergabe 
in LogaWeb 
(automatische Doku-
mentation der Berechti-
gungen) 
 
 
 
 
 

 
Eine automatisierte Dokumentation der 
Berechtigungen ist seit dem Start von 
dPerso nicht möglich. Jede Verwaltung 
hat selber Excel-Listen zu führen, um 
die notwendigen Verzeichnisse für die 
Rollen-Rechtevergabe vorweisen zu 
können.  
Frau Reiter teilt mit, dass es grund-
sätzlich Dokumentationsmöglichkeiten 
in LogaWeb gibt, allerdings nicht so, 
wie gewünscht. 
Frau Reiter bleibt weiter dran. 

 
Dieses 
Thema 
wird künf-
tig unter 
Stan-
dards ge-
führt  
erinnern 

 
 
TOP 3. Handlungsanweisungen  
 
Die in der Sitzung vom 27.03.2019 gewünschte Handlungsanweisung zur EU-Rente 
ist noch in der Feinabstimmung. Einen genauen Zeitpunkt der Fertigstellung konnte 
Frau Reiter nicht mitteilen, vermutlich aber noch in 2019. 
 
 
Bei den Zusatzmodulen fehlen grundsätzlich Handlungsanweisungen sowie Grundin-
formationen zu den Feldern. Beispielsweise sind Feldbezeichnungen nicht immer 
selbsterklärend.  
Derzeit werden neue Mitarbeiter bei Dataport für die Zusatzmodule eingearbeitet, so 
dass aktuell keine Zeit für die Erarbeitung von grundsätzlichen Handlungsanweisun-
gen vorhanden war. 
 
Im Arbeitskreis wurde über den Nutzen der Zusatzmodule gesprochen und wie der 
Nutzen jeweils komplett bzw. noch besser ausgeschöpft werden kann. Hierzu wird 
durch Frau Schrenk eine Tabelle vorbereitet, in der die Teilnehmer die jeweiligen 
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Wünsche und Bedarfe für Auswertungen von Daten ergänzen, um so neue Stan-
dards festlegen zu können, speziell bei den Auswertungen (siehe Anlage 2). 
 
 
Bei der Erfassung von Arbeitsunfällen ist eine ID für den zuständigen Unfallversiche-
rungsträger einzugeben, das vorhandene Literal zeigt die Unfallkasse Nord mehr-
mals an. Hier sollten die Bezeichnungen sprechender (oder eindeutiger) angezeigt 
werden. 
Die Anpassungen wurden durch den Hersteller vorgenommen und werden derzeit 
getestet. Freigabezeitpunkt noch unklar. 
Eine Handlungsanweisung fehlt noch. 
 
 
Weitere Anmerkungen der Teilnehmer: 
 Die Berechnungen von Daten, beispielsweise das Datum für Dienstjubiläen, wer-
den per Excel-Tabelle berechnet, da mit dPerso keine automatische Berechnung 
möglich ist. Frau Reiter nimmt diesen Punkt auf und versucht eine Klärung herbeizu-
führen. 
 
 Dataport tauscht sukzessive die Server gegen neue aus. Somit wird eine schnel-
lere Performance erwartet, die auch beim Endbenutzer ankommen wird. 
 
 Es besteht technisch aktuell keine Möglichkeit nach einer Einzelfallsuche von fal-
schen Datensätzen in Elstam. Falsch aufgebaute Datensätze verhindern die Versen-
dung aller Elstam Meldungen eines Tages. Die Fehlersuche ist damit langwierig. 
 
 
TOP 4. Neues von Dataport 
 
 Frau Reiter berichtet von der sukzessiven Servererneuerung bei Dataport. Für 

den Endverbraucher soll sich dadurch die Performance verbessern. Von der 
Umstellung an sich wird der Endverbraucher nichts mitbekommen und es wird 
zu keinen Einschränkungen kommen. 

 
 Dataport wird eine Kundenbefragung durchführen, um die Bedarfe der Kunden 

besser zu ermitteln und darauf eingehen zu können. Hierzu wird es einen Fra-
gebogen mit Feedbackmöglichkeit geben. Dataport hofft hier auf eine rege Be-
teiligung. 

 
 Frau Reiter berichtet von der Finanzamtszusammenlegungen an der West-

küste und wie die Unterstützungsmöglichkeiten seitens Dataport aussehen. 
Gegen Aufwand kann bei der Datenbereinigung geholfen werden. Kostenfrei 
ist hingegen die Umstellung der Arbeitnehmersteuernummern. 

 
 Ein Bewerbermanagementsystem steht bei Dataport derzeit nicht im Portfolio. 

Dataport selbst arbeitet mit der Software Rexx und geht mit dem Kreis Dith-
marschen in ein Pilotprojekt. P&I bietet eine Alternative an, die per Schnitt-
stelle in dPerso eingebunden werden könnte. 
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 LogaWeb läuft immer stabiler, zu den Vorteilen gehört, dass ein Bearbeiter 
mehrere Sessions gleichzeitig öffnen kann. Z.B. bei der Neuanlage eines Be-
schäftigten kann wegen Rückfragen das Fenster offen bleiben, der Bearbeiter 
kann andere Programmteile parallel nutzen.  
Trotzdem wird Dataport den Wechsel langsam angehen und sorgfältig testen. 
Für unser nächstes Treffen der AK dPerso (25. März 2020) ist eine Präsenta-
tion geplant. [Voraussichtlich werden bei dem nächsten Treffen mehr Teilneh-
mer sich anmelden, wir werden dies bei der Planung berücksichtigen.] 
Die Einführung von LogaWeb ist dann für die 2. Jahreshälfte 2020 geplant. 

 
 Die Zusatzmodule (z.B. Mitarbeiterportal, Zeit- und Reisemanagement) wer-

den stark nachgefragt. Aktuell muss zwischen der Bedarfsanzeige bei Data-
port und dem Start des Anforderungsworkshops ein halbes Jahr eingeplant 
werden. Derzeit besteht eine Auslastung mit Umsetzungs- und Einführungs-
projekten bis Juli 2020. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Einrichtung des Stellen-
plans immer die Voraussetzung und Grundlage zur Nutzung der Zusatzmodule 
bildet. 
Für 2020 ist am 10.3. und 17.3. ein Anwenderforum geplant, Themenwünsche 
können direkt an Frau Reiter (kim.reiter@dataport.de) geschickt werden. 

 
 
TOP 5. Standards in dPerso 
 
-  Auswertungen (siehe TOP 2 und 3, Anlage 2)  
 
-  Löschfunktionen (siehe TOP 2, Anlage 1) 
 
-  Berechtigungen (siehe TOP 2) 
 
-  Terminverwaltung derzeit wird ein Termin dem Benutzer / Ersteller zugeord-

net und nicht dem Abrechnungsfall, Frau Reiter prüft ob dies mit LogaWeb 
besser umgesetzt wird 

 
 
TOP 6. Verschiedenes 
 
Fragen der Teilnehmer in die Runde 
 
 
Kreis Herzogtum-Lauenburg: Nach mehrmaliger falscher Anmeldung der Mitarbeiter 
dauert die Freischaltung teilweise mehrere Tage. Haben andere Nutzer auch die Er-
fahrung gemacht? 
 Bei der Hansestadt Lübeck ist die Entsperrung durch den Mitarbeiter selber mög-
lich über den Button „Kennwort vergessen“. 
Fr. Reiter nimmt dieses Problem zur Klärung aber mit und berichtet von dem Pro-
gramm „KeePass“, welches für die Verwaltung von Passwörtern dient. 
 
Hansestadt Lübeck: Es wird ein Austausch über die Prüfarbeiten und Prüfmechanis-
men gewünscht und es wird die Frage gestellt, ob Dataport Listen mit stichprobenar-
tigen Auswertungen erstellen kann. 

mailto:kim.reiter@dataport.de
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 Das Interesse über den Austausch von Prüfarbeiten besteht. Bzgl. der Erstellung 
der Auswertungen mit stichprobenartiger Prüfung fragt Fr. Reiter nach den Möglich-
keiten. 
 
Fr. Schrenk zeigt das von Fr. Reiter zur Verfügung gestellte Zertifikat von P&I Loga, 
dies ist im Mitgliederbereich http://kopersuser.kommunalnord.de/ zur Verfügung ge-
stellt. 
 
 
Die nächsten Termine für den Arbeitskreis 2020 stehen fest: 
 
25.03.2020 
26.08.2020 
25.11.2020 
 
 
TOP 7. Datenschutzrechtliches 
 
Die Muster der KAV aus Rundschreiben 18/2018 sind vom ULD als falsch deklariert 
worden. Leider fehlt eine konkrete Benennung der Fehler seitens des ULD sowie 
eine Berichtigung des KAV. 
 
Die Muster des KAV sind: 

 Einwilligungserklärung der Mitarbeiter, 

 Verpflichtungserklärung der Mitarbeiter, 

 Beschäftigteninformation. 
 
Die VAK benutzt die Muster für die Einwilligungserklärung und der Verpflichtungser-
klärung nicht, da an dieser Stelle andere Regelungen greifen. 
Eine Einwilligungserklärung zur Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgt nicht, 
da mit Abschluss eines Vertrages mit tariflichen Beschäftigten als Folge die perso-
nenbezogenen Daten der Beschäftigten verarbeitet werden müssen. 
Bei Beamten erfolgt dies auf Grundlage des BeamtStG und bedarf auch hier keiner 
weiteren Einwilligung. 
In der VAK werden alle Tarifbeschäftigten nach dem Verpflichtungsgesetz verpflich-
tet, hier werden explizit die Verschwiegenheitspflichten aufgeführt sowie die straf-
rechtlichen Folgen der Verletzung der Geheimhaltung. Eine speziellere Geheimhal-
tungspflicht für das Steuergeheimnis oder SGB erfolgen separat. Der Kohlhammer 
Verlag hat für diese Verpflichtungen Vordrucke. Die Arbeitskreise der kommunalen 
Datenschutzbeauftragten haben zum Thema Verpflichtungserklärung eine Unterar-
beitsgruppe gebildet, hier bitte den eigenen Datenschutzbeauftragten befragen. 
 
Einschub zum Thema Beschäftigtendatenschutz: 
Mit Art. 88 der DS-GVO (Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext) findet eine 
Öffnung der Verordnung zum nationalen Recht sowie Kollektivvereinbarungen statt. 
Im LDSG SH § 15 wird auf das LBG SH für Beamte und tariflich Beschäftigte verwie-
sen, es sei denn es gibt in Tarifverträgen spezielle Regelungen. Unter § 85 LBG SH 
wird bestimmt, dass personenbezogene Daten auch ohne Zustimmung des Betroffe-
nen verarbeitet werden dürfen. 

http://kopersuser.kommunalnord.de/
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Mit § 89 LBG SH wird weiterhin aufgeführt, dass Beschäftigtendaten an Dritte (z.B. 
an die VAK zwecks Versorgung, Beihilfe, Bezüge, Nachversicherung, Kindergeld) 
ebenfalls ohne Zustimmung weitergegeben werden dürfen. 
 
 
Die Teilnehmer der Sitzung haben vorab ein Muster für eine Beschäftigteninformation 
erhalten, diese wurde mit den Teilnehmern detailliert besprochen. Eine Beschäftig-
teninformation nach Art. 12 - 14 DS-GVO muss vom Dienstherren bzw. Arbeitgeber 
erfolgen. 
 
 
Die nächste Sitzung findet am 25.03.2020 um 10:00 Uhr statt. Die Größe des 
Veranstaltungsraums wird an die erfolgten Anmeldungen zur Sitzung ange-
passt. 
 


