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Protokoll Arbeitskreis dPerso  - digital -  
 
25.11.2020 10:00 -  12:15 Uhr 
 
 
Teilnehmer*innen: 
 
1 Anja Reibe   Stadt Geesthacht 
2 Silke Tofelde   Stadt Geesthacht 
3 Christian Gräpel  Kreis Stormarn 
4 Nicole König   Kreis Plön 
5 Inken Ehlers   Kreis Plön 
6 Rainer Beckmann  Kreis Plön 
7 Kristin Löwner  Stadt Lübeck 
8 Petra Harbort  Stadt Lübeck 
9 Michael Hegler  Stadt Kappeln  
10 Imke Sievers   Stadt Norderstedt 
11 Ronny Zeller   Stadt Norderstedt 
12 Kim Reiter   Dataport 
13 Tanja Beckel   Dataport 
14 Sven Carstensen  VAK Bezügekasse 
15 Hauke Luhmann  VAK Bezügekasse 
16  Katharina Logaida  VAK Neue Geschäftsfelder/Personalservice 
17 Andrea Schrenk  VAK Zentrale Stelle 
18 Ann-Kathrin Kerstan VAK Zentrale Stelle 
19  Claudia Balke  VAK Zentrale Stelle 
 
 
 
 
TOP 1 Begrüßung 
 
Frau Kerstan begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung wie folgt vor. 
 

TOP 2 VIS E-Akte im Gebrauch in der VAK 
TOP 3 Bericht von Dataport 
TOP 4 Dauerbrenner 
TOP 5 Datenschutz 
TOP 6 Verschiedenes 

 
 
 
TOP 2 VIS E-Akte im Gebrauch in der VAK 
 
Frau Logaida stellt sich und ihre Aufgaben in der VAK kurz selbst vor.  
 
In der VAK wird im Team Personalservice mit dem Programm VIS von PDV, Vertrieb 
und Support über Dataport, gearbeitet. Frau Logaida stellt hierzu einige Screenshots 
zur besseren Ansicht vor.  
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Jeder Nutzer erhält einen persönlichen Zugang, das Profil kann mit einem eigenen 
Bild individuell angepasst werden. Je nach Berechtigung bestehen erweiterte 
Nutzungsmöglichkeiten, z.B. als Administrator. 
Der große Vorteil von VIS in der VAK besteht darin, dass der Kunde ebenfalls 
jederzeit Zugriff auf seine Akten hat. 
Die Grundlage für die Arbeit mit Personalakten in VIS bildet § 85 LBG SH. 
 
Der Aufbau von VIS erscheint angelehnt an das Windows-Design und dadurch 
intuitiv bedienbar wie der Windows-Explorer-Baum. Es können entsprechend nach 
Bedarf Unterakten angelegt werden.  
Das Ablegen von Dokumenten in den Ablagen geschieht per drag&drop oder aber 
per Rechtsklick mit der Maus. Der Aufbau kann ganz individuell und nach Bedarf und 
gestaltet und angepasst werden.  
In der VAK wird VIS bisher noch nur als Ablage/Akte genutzt. Die weitere Funktion 
„Aufgaben“ ist derzeit noch nicht in Gebrauch. Eine umfangreiche Schulung sowie 
Einarbeitung war bei der Einführung von VIS seinerzeit coronabedingt nicht möglich. 
Dies wird in Form der Aktion Schulterblick nachgeholt so dass auch diese weitere 
Funktion sukzessive in der Zukunft genutzt werden kann.  
 
Frau Harbort erfragt die Möglichkeit einer Schnittstelle von VIS zu dPerso.  
 Grundsätzlich ist dies möglich. Frau Reiter führt aus, dass diese bereits 
eingerichtet sei, an Details wird noch gearbeitet. Insgesamt sei jedoch fraglich, wie 
viele Dokumente hiervon betroffen seien, der Bedarf ist vermutlich nicht so groß. Herr 
Carstensen erfragt die Möglichkeit der Ablage der Lohnabrechnungen. Frau Reiter 
erläutert, dass nicht vorgesehen sei, die Abrechnungen in VIS abzulegen, da die 
Lohnabrechnungen dauerhaft im Archiv dPerso abrufbar seien. Ein doppeltes 
Ablegen sei nicht notwendig, da der Zugriff auf das Archiv dPerso nicht zeitlich 
begrenzt ist. Herr Carstensen gibt den Hinweis, dass diese Möglichkeit nicht 
revisionssicher sei. Bei Dataport gibt es die Entscheidung, dass nicht alle Unterlagen 
aus dPerso revisionssicher aufbewahrt werden müssen, so die Antwort von Frau 
Reiter dazu. 
Frau Schrenk möchte zu der Frage welche Dokumente zwingend revisionssicher 
aufgehoben werden müssen zunächst weitere Informationen sammeln und sie zu 
einem späteren Zeitpunkt im Arbeitskreis wiederaufgreifen.  
 
 
TOP 3 Bericht von Dataport 
 
Frau Beckel zeigt eine Powerpoint-Präsentation zum Thema 
Personalkostenhochrechnung PKH. Zunächst stellt sie die Unterschiede zwischen 
den beiden Möglichkeiten (Auftrag oder Modul) der Erstellung einer PKH heraus.  
Es besteht jederzeit die Möglichkeit, Dataport einen Auftrag zur Erstellung einer PKH 
mittels Auftragsformular zu erteilen. Dataport übernimmt dann die Erstellung der 
PKH.  
Die weitere Möglichkeit ist, das Modul zu erwerben und die PKH entsprechend selbst 
zu erstellen.  
Wie in der Übersicht zu ersehen, bietet das Modul -im Gegensatz zum Auftrag- 
zusätzliche Möglichkeiten, Parameter für die Hochrechnung vorzugeben.   
In Bezug auf die Tariferhöhungen gibt Frau Beckel den Hinweis, dass es 
systemseitig nicht umsetzbar ist, €-Beträge zu hinterlegen, nur prozentuale 
Erhöhungen sind möglich. 
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(Auszug Präsentation Dataport:)  
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Auch die entstehenden Kosten für beide Varianten hat Frau Beckel in einer Tabelle 
gegenüber gestellt: 
 
(Auszug Präsentation Dataport:) 

 
 
 
 
 
Auf Nachfrage geben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, dass sie das Modul 
bisher noch nicht nutzen.  
Frau König erfragt, ob das Modul die PKH automatisch erstellt. Frau Beckel erläutert, 
dass der Nutzer alle Daten einpflegt und dies dann an Dataport meldet, Dataport 
startet dann die Hochrechnung über einen Job. Hochrechnungen für einzelne 
Personalfälle sind über die Fiktivberechnung möglich. Frau Reiter führt aus, dass 
Dataport die PKH starten muss, da es aus technischen Gründen noch nicht möglich 
ist, dass dies über das Modul erfolgt. U.a. liegt dies daran, dass nicht an allen Tagen 
(z.B. während der Produktion) PKH-Jobs laufen können.   
Herr Carstensen merkt an, dass dieses Verfahren für die Bezügekasse nicht in Frage 
käme, möglicherweise auf ausdrücklichen Kundenwunsch in Form eines 
Premiumauftrags. Dies ist laut Frau Reiter grundsätzlich umsetzbar.  
 
Über das Modul ist es möglich, anhand von Kriterien wie Beschäftigungsschlüssel, 
Kostenstelle, Organisationseinheit, Stellenart oder Vertragsart einzelne Personalfälle 
entsprechend von der Hochrechnung auszuschließen. Weiterhin besteht die 
Möglichkeit, über das Modul die Berücksichtigung von variablen Daten zu steuern. 
Hier können beispielsweise als Basis aktuelle oder abgerechnete Monate ausgewählt 
werden. Auch können einzelne Mitarbeiterdaten, beispielsweise die 
Entlohnungsgruppe, die Steuerklasse oder die Teilzeitstunden, über das Modul 
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verändert werden. Dies ist vor allem sinnvoll, wenn eine Änderung sehr 
wahrscheinlich aber noch nicht endgültig vereinbart und im System hinterlegt ist. 
 
Sowohl beim Standard-Auftrag als auch bei der Nutzung des Moduls können Excel-
Auswertungen über das System erzeugt werden. Zur Auswahl stehen zwei 
kumulierte Auswertungen, welche Daten pro Kostenstelle und 
Hochrechnungszeitraum oder pro Personalfall und Hochrechnungszeitraum 
ausweisen. Des Weitern steht eine Auswertung mit detaillierten Daten für jeden 
Monat des Hochrechnungszeitraums zur Verfügung. Hier weist Frau Beckel darauf 
hin, dass in diesem Bereich Fehler bei den Datumsangaben auftauchen, alle übrigen 
Daten stimmen aber. Dataport arbeitet an diesem Problem.  
 
Bei Hochrechnungen für das Folgejahr müssen die Auswertungen mit der Endung 
„nur SOLL-Werte“ verwendet werden, für das aktuelle Jahr die Auswertung mit der 
Endung „SOLL und IST-Werte“. 
 
Auf in der Vergangenheit mehrfach geäußerte Nachfragen aus der Teilnehmerrunde 
erläutert Frau Beckel die PKH anhand des Stellenplans.  
Es ist technisch grundsätzlich möglich, freie Stellen und Stellenanteile aus dem 
Stellenplan hochzurechnen. Für die Hochrechnung wird auf die 
Standardreferenzpersonen zurückgegriffen. Bisher steht für die Stellenhochrechnung 
noch keine Auswertung zur Verfügung. Dataport möchte anhand konkreter 
Kundenwünsche eine entsprechende Auswertung entwickeln.  
Frau Reiter bittet um Mitteilung, welche Form / welcher Inhalt für die Auswertung 
genau gewünscht wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden diese 
Fragestellung mit in ihre Dienststellen nehmen und prüfen. Frau Reiter schlägt hier 
einen gesonderten Termin vor.  
 
Anmerkungen / Fragen an Dataport aus der Runde: 
Die Stadt Geesthacht hatte die PKH bei Dataport beauftragt. Es konnte jedoch nur 
über den Personalfall oder die Kostenstelle differenziert werden. Zwischen Beamten 
und Angestellten konnte nicht unterschieden werden. Hierzu merkt Frau Beckel an, 
dass in der detaillierten Auswertung alle Mitarbeiter, also sowohl Beamte als auch 
Angestellte, erscheinen, hier könnte man weiter filtern über die Personalnummern. 
Frau Beckel nimmt diese Frage auf und klärt einmal, ob es hier noch andere 
Möglichkeiten gibt.  
Anmerkung Dataport: Die Auswertungen enthalten auch den Abrechnungskreis, über 
diesen lässt sich leicht auf Beamte und Angestellte filtern. 
 
In diesem Zusammenhang zeigt Herr Carstensen den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern im Nachgang eine Excel-Auswertung aus dPerso. In dieser ist eine 
Filterung nach Beamten und Angestellten möglich.  
  
Der Kreis Plön fragt, ob die PKH auch für die Haushaltsplanung nutzbar wäre?  
 
Anmerkung Dataport: Die PKH ist genau für den Zweck der Haushaltplanung 
gedacht. Die kumulierten Auswertungen enthalten u.a. die Spalten Kostenstelle, 
Kostenträger, Kostenart sowie den Abrechnungskreis. Die Beträge werden für 
ständige Bezüge, Sonderzahlungen, SV-Anteile, Zusatzversorgung usw. in 
gesonderten Spalten ausgewiesen. Die detaillierte Auswertung enthält u.a. die 
Spalten Personalnummer, Nachname, Vorname. Kostenstelle. Kostenart/Konto, 
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Abrechnungskreis. Daneben werden auch hier die Bezüge, SV-Anteile, 
Zusatzversorgung usw gesondert ausgewiesen. Sofern die Standard-Auswertungen 
nicht geeignet sind, um die Haushaltsplanung vorzunehmen, da noch weitere 
Angaben benötigt werden, besteht die Möglichkeit eine individuelle Auswertung bei 
Dataport zu beauftragen. Dies wäre jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden. 
 
 
 
 
 
TOP 4 Dauerbrenner 
 
 

Thema Antwort / Dataport / Ergebnis Aufgabe 
Löschen von Teildaten in 
dPerso 

Das Löschen von Teildaten in 
dPerso ist nicht möglich. Es 
können nur ganze Personalfälle 
gelöscht werden. Dies erfolgt 
gem. des Löschkonzeptes von 
Dataport auf Antrag. 
Nach Rücksprache mit der KDO, 
der ekom21 und HannIT 
werden auch hier keine Teildaten 
gelöscht. 

Vorerst 
erledigt da 
derzeit 
keine 
Lösung 
möglich; 
bleibt aber 
aktuell, wird 
regelmäßig 
einmal pro 
Jahr 
aufgegriffen 
  

Untermonatige 
Stufenänderung / Datum der 
nächsten Stufensteigerung 
(Kreis Stormarn) 
 Auf der 

Bescheinigungen AG ist 
dies vermerkt, nicht 
aber auf der für den AN, 
dies soll aber sein und 
wurde in der 
Arbeitsgruppe 
einvernehmlich so 
abgestimmt, Dataport 
wird dies so einstellen 
(Hinweis: es kann 
jedoch nur ein Datum 
angedruckt werden, 
zusätzliche Hinweise 
wie z.B. 
„voraussichtlich“ sind 
nicht möglich). 

Stufenänderung wirkt immer zum 
01. des Monats - die 
Berechnung der Stufensteigerung 
ist entscheidend. 
Rechtslage nach Aussage des 
KAV aktuell noch unklar – 
Gerichtsverfahren noch in der 
Schwebe. Gem. Aussage 
KAV sind beide 
Berechnungsvarianten zulässig. 
 

Dataport 
erinnern 



- 7 - 
 

Thema Antwort / Dataport / Ergebnis Aufgabe 
Schulungen durch  
Dataport 

Dataport schult nicht mehr nach 
Schulungskatalog, da hier die 
Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht wurde und die 
Schulungen regelmäßig abgesagt 
wurden. 
 

Offen; 
Bedarf und 
Wünsche 
per Email 
an das 
Auftragspos
tfach 
Dataport 
und Frau 
Reiter in cc 

Hilfen zum Start von 
Auswertungen werden 
benötigt, Unklarheit welche 
Parameter gesetzt werden 
müssen sowie Wunsch nach 
einer Kurzbeschreibung.  
Es werden auch 
Erweiterungen gewünscht 
(sollten per Email an Frau 
Reiter geschickt werden). 

Hier liegen Dataport keine 
Meldungen vor.  
Der Kreis RZ hat bereits beim 
letzten Treffen die Parameter für 
die „Übersicht der 
Beschäftigungsverhältnisse“ 
angefragt. 
Dataport wird dies aufgreifen. 

Anfrage 
Kreis RZ in 
Klärung; 
ansonsten 
offen;  
AK -> 
Wünsche an 
Frau Reiter 
per Email 

Berechnung von 
Krankheitszeiten im System  
(Stadt Norderstedt) 

Hier kommt es seitens des 
Systems vereinzelt zu fehlerhaften 
Berechnungen und somit u.U. zu 
einer verspäteten Beendigung der 
Entgeltfortzahlung.  
 befindet sich bei Dataport in 

der Detailanalayse 

Dataport 
erinnern; 
befindet 
sich in 
Klärung 

Rollen-Rechtevergabe in 
LogaWeb  
(automatische Dokumentation 
der Berechtigungen) 

Eine automatisierte Dokumentation 
der Berechtigungen ist 
grundsätzlich möglich in LogaWeb, 
nicht jedoch bei dPerso; 
 

Dataport 
erinnern 

Budgetplanung/Personalko-
stenhochrechnung anhand des 
Stellenplans?  

Heute Info-Veranstaltung im 
Rahmen des AK 

Offen; das 
Thema 
weiter 
gestalten, 
AK-> 
konkrete 
Wünsche/B
edarfe an 
Dataport zur 
Prüfung, 
was 
umsetzbar 
ist 
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Thema Antwort / Dataport / Ergebnis Aufgabe 
Automatisches regelmäßiges 
Anschreiben Familienzuschlag 
über Vordruck? (Bezüge VAK) 

Die entsprechende verpflichtende 
Rechtsgrundlage für die 
Überprüfung des Anspruchs, die in 
dem Vordruck auch benannt ist, 
gibt es nicht mehr. Der Vordruck 
aus dem System wird von einigen  
genutzt, andere haben selbst ein 
Schreiben entworfen, welches über 
Serienbrief versendet wird. Die 
meisten führen aufgrund der 
Problematik keine regelmäßige 
Abfrage durch.  
Antwort Dataport: grundsätzlich 
kann ein Überprüfungszeitraum 
eingespielt werden.  
Herr Carstensen, Herr Vollmer, 
Frau Höhling arbeiten an einem 
Entwurf für das Anschreiben und 
den Vordruck 

Vorstellung 
einer 
Lösungsmö
glichkeit 
durch VAK 
Bezügekass
e bei einem 
der 
nächsten 
AK-Treffen 

Dokumenten-Archiv 
(Verdienstabrechnungen) 
wegen der Übersichtlichkeit 
eine Sortierung nach Jahren  
(Kreis Stormarn) 
 

Dataport gibt an, dass eine Suche 
nach Jahren bereits jetzt möglich 
ist, diese ist jedoch für Stormarn 
nicht zufriedenstellend. Dataport 
informiert, dass eine klare 
Sortierung nicht möglich ist, da 
beispielsweise Rückrechnungen 
nicht eindeutig zugeordnet werden 
können, will diesen aber Wunsch 
trotzdem mitnehmen, hier gibt es 
noch kein Ergebnis. Herr Gräpel 
erfragt diese Problematik noch 
einmal in seiner Dienststelle. 

offen 

Zusatzmodule: Ansicht von 
Krankheitszeiten durch 
Vorgesetzte-> derzeit können 
alle Zeiten auf unbegrenzte 
Dauer eingesehen werden 
(Kreis RZ)   
 zeitliche Begrenzung 

der Einsichtnahme 
möglich?  

Problem, dass zu viele Daten bzw. 
auch alte Daten sichtbar sind. Es 
gibt Bedenken, dass die 
unterschiedlichen 
Vorgehensweisen der Eintragung 
zu aufwändig und auch 
fehleranfällig sein könnten im 
Hinblick auf die Einstellung der 
Lohnfortzahlung nach 6 Wochen. 
(Problem Kreis RZ, dass die 
Wochenenden nicht mit 
einbezogen wurden gemeinsam 
mit Stadt Geesthacht gelöst) 
Die Stadt Lübeck schildert, dass 
derzeit ein Ticket zur Problematik 
offen ist, dass eine zeitlich zu 
lange und zu umfangreiche 
Einsicht in die Daten möglich ist.  

offen 
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Thema Antwort / Dataport / Ergebnis Aufgabe 
Wenn geschlossene 
Personalfälle wiedereröffnet 
werden müssen, verschwindet 
der alte Fall (Städte Lübeck, 
Norderstedt  

Der alte Fall muss dann durch 
Dataport wieder aktiviert werden; 
nimmt Frau Reiter zur Klärung mit. 

Dataport 
erinnern 

Gehaltsabrechnung: 
Datenübergabe aus der 
elektronischen Zeitwirtschaft 
fehlerhaft 
(Stadt Lübeck) 

Das Problem verursacht 
fehlerhafte Gehaltszahlungen, ist 
aus bisher noch unbekannten 
Gründen nur bei der Stadt Lübeck 
anhängig und deshalb schwer zu 
identifizieren, die Arbeit daran 
läuft. 

Dataport 
erinnern 

 
 
Es gab wurden keine weiteren Dauerbrenner aus der Runde gemeldet. 
 
 
 
TOP 5 Datenschutz 
 
Frau Schrenk erläutert zunächst, dass sich in der Übersicht Datentypen und 
Aufbewahrungsfristen bei der Angabe der gesetzlichen Grundlage nach DS-GVO ein 
Fehler eingeschlichen hat. Die korrigierte Version erhalten alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Nachgang an unser Treffen. 
Sie bedankt sich bei Frau Harbort und Frau König für die Mitwirkung bei der Prüfung 
der Löschfristen.  
Das weitere Vorgehen im Hinblick auf die vorliegenden Löschfristen soll mit den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern abgestimmt werden. Hierzu hat Frau Schrenk 4 
Wahlmöglichkeiten formuliert, die nun in der Runde einzeln abgefragt werden. 
Diese Umfrage ergibt, dass 1 Teilnehmer den Löschfristen in der vorliegenden Form 
vollumfänglich zustimmt sowie 12 Teilnehmer noch mehr Zeit benötigen um eine 
Aussage treffen zu können. 
Daher werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Löschfristen mit in ihre 
Dienststellen nehmen und für sich prüfen. Das Thema wird zur erneuten Abstimmung 
wieder auf die Tagesordnung für eines der nächsten Treffen genommen. 
 
Frau Harbort und Frau König erfragen das Vorgehen mit Abrechnungen sowie 
Jahresabrechnungsblättern im Zusammenhang mit Personalakten. Frau Schrenk 
schlägt hier eine Umfrage unter den Mitgliedern des Arbeitskreises vor, wer in 
diesem Punkt wie handelt.  
 
Das unter TOP 2 kurz behandelte Thema der Revisionssicherheit soll, wie erwähnt, 
zukünftig weiter im Arbeitskreis erörtert werden. 
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TOP 6 Verschiedenes 
 
Die neuen Termine für die Treffen des Arbeitskreises für 2021 werden vorgestellt. 
 
Mittwoch, 24.02.2021 (digital) 
Mittwoch, 05.05.2021 
Mittwoch, 22.09.2021 
Mittwoch, 01.12.2021 (digital) 
 
 
 
Frau Kerstan erfragt abschließend in der Teilnehmerrunde ein Feedback für diese 
Veranstaltung.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben zur Teilnahme per Video positive 
Rückmeldungen. Im Gegensatz zur reinen Telefonkonferenz geht es über diesen 
Kanal persönlicher zu, wenn auch dieses Medium nach wie vor noch etwas 
ungewohnt ist.  
Aber auch die Teilnehmer per Telefon konnten durch die vorab zugesandten 
Unterlagen den Vorträgen und Diskussionen gut folgen.  
Für Dataport war es geringfügig erschwert, ihre Präsentation zu halten ohne ein Bild 
sehen zu können.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiel, den 27.11.2020 
Claudia Balke 


