Vereinbarung nach § 94 HmbPenVG
über die Einführung neuer Verfahren5ftementeim Rahmen der

~~

Auf der Grundlagedes Senatsbeschlusses
vom 10.Mai 1994werdenzwn 1. Januar1995neue
Verfahrenzur Steigerungder Wirtschaftlichkeit.Effizienzund Effektivität bei der Plammgund
Durchfiihnmg staatlicher Hochbaumaßnahmen
eingefiihrt. Wie bei der Einfiihnmg naaer
Organisationsstrukturen
üblich.ist filr die von der ReorganisationbetroffenenMitarbeiterinnen
und MitarbeitereineEinfiibrungsschulung
durchgefiihrtworden. Ungeachtetder Frage,weldle
Einzelelementeder neuen Verfahrender MitbestiJlUDUDgnach dem Hamburgiscben
Personalvertretungsgesetz
(HmbPersVG) unterliegenkömten. wird - ohne Präjudiz- und im
Interesseeinesvertrauensvollen
Zusammenwirkens

zwischen

der Freienund F---~adt Hamburg
-vertreten durchdas
Senatsamtfür den VerwaJtungsdienst
-

und
der Deutschal AngestelltenGewerkschaft
-Landesverband
dem Deutschen Beamtenbund

-LandesbundNord-,
demDeutschenGewerkschaftsbund
-LandesbezirkNordmarkandererseits

gemäß§94 des HamburgischenPersonalvenretungsgesetzes
in der Fassmg vom 16. Januar
1979 (HamburgischesGesetz-und Verordnungsblatt1979, Seite 17) folgendeVereinbanmg
geschlossen:

.

1.1
2
Nr. 1

~'1als
beigefiigtenSchulungspian
-

r

Die Vertragspaneien vereinba(enden in der Anlage I
verbindlicheGrundlage~ die Durcbfiihrung der EinfiihnmgsschuJungsowie erforderlicher
Nachscbulungen
zur Reorganisationder staadichenHochbauverwaltung.
Nr1

Darüber hinaus wird die Eil
Einftk~ d~:r~der~
Zeitaufschreibungfiir die Mit
11und Mit!
Mitarbeit8ilD8
r_~
'---'-- .,
Jauuar 1995 vereinbart. Intc
anfallendenArbeitenmit den :
beauftragten
Projekte.
Das Z
Projekte.
L
.
ein~~mBesdIäfti
easnmg
F estl~

, ... I
der Verfa hreIis.Ir

~e 2 beschriebenenprojektbezogeneu
)eitel'der HochbaudienststeUen
ab dem 1.
ist es, die in den Hochbaudienststellm
n zu
zubelegen,insbesonderebezüglichder
rat darf nicht dazu
dazugemJtztwerden,die
)zw. zu bewerten. Dam ist durch die
ria,e;:.~ Form sichergestellt.daß keine

Nr.3
Um über die EiDfiihrungssclmlunghinaus eine programmatischeWeiterfumung der Qualifinenmg sicberzusteUen,
wird die Freie und fI~~~!
lIamburg noch in diesemJahr ein
Fortbildungsprogralmnfiir die Mitarbeiterinnen und ~tarbeiter der Hochbaudienststellm
vorlegen und entsp~btJ1deersteVerlDstaitungennoch im erstenHalbjahrzentralanbieten. In
der Art~~~t
wird dabei dem Fachthema"ßllimanagement" eine besondereBedeutung
zukommen.

Nr.4
Die Einfiihnmg und Anwendungder neuen Verfahren im Rahmender Reorganisatio[der
. von
staatlichenHocbbauverwaltungfiihrt nicht zur Kündigung oder Ändenmgskündigung
Arbeitsverh.iltDi~~ mit demZiel der tarifiichenHerabstufung.

.

Nr.5
Zweifel über die EinhaltungdieserVereinbarungsoUenin einemvereinfachtenVerfahren(z.B.
f'emmündlicbeRücksprachen)ausgeräumtwerden.Reicht diesesVerfahrenim EiI1.z~..f3J1
nicht
~us. treten
zusammen.Dies
bei beabsichtigten
beabsichtigten
treten die
die Vereinbarungspartner
V~
Dies gilt
gilt insbesonderebei
Anderungen
rungen des
des Zeitaufscbreibungsverfabrens.
Zt

Nr.6
Diese Vereinbarungtritt mit sofortiger Wirkung bzw. bezüglich der Ziffer I
(Einfuhrungsschulung)
rückwirkendzum 1.August1994in Kraft.
Hamburg,den 11.April 1995
Freieund HansestadtHamburg
-Senatsamtfiir denVerwaltungsdienst.

//C<.Deutscli Beamtenbund
-Landesbund Nord-

DeutscherGewerkschaftsbund
-LandesbemkNordmark-
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AnJaaem Nr. 2 der Vcreint-.nlng
~

§ 94 H~~~VG
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SfVIOrgamsationsamt/-PROBAU-

Die Spitzenverbände
der Gewerkschaftmhabender Einfiihrung der Zeitaufschreibung in der
nachfolgendbeschriebenen
Forln vorläufig zugesti~. Die Leiter der Hocbbaudienststellm
haben sicherzustellen.. daß die Zeitaufschrei1Jef,,"uUlarenicht mißbräuchlich zur
Leistl~~~nU'Olle einzelnerMitarbeiterverwendetwerden.Kopien der von den Mitarbeitan
und Mitarbeiterinnenabgegebenen
persönlichenZeitaufschreibebögen
dürfennicht angefa'bgt
werdeILDen örtlichen PersonalrätmiSt im BedarfsfalleZugangzum Systemzu gewähren.um
die angeIegtmtDateimt zu überpnifen.

.
Als erstessind alleMitarbeiterund MitarbeiteriDDen
TeamszuzuordneILJedesTeam
erbälteineindeutiges,
ausGroßbuchstaben
und Ziffern bestehendes
Team-Ke,!lJ1:~cbm
(z.B.: Tl. TZ.AB.7A.3X). Die T~
sollenausreichengroß sein,um Rück.-~hIü-~
von der Team-Bezeichnung
aufEinzeipersonmmöglichstall~!lI~,h!ießa1.Soweiteine
Stmkturienmgin Teamsin derjeweiligenHOcbbaudieDStsteUe
nochnicht erfolgt ~
empfiehltsich ~~chst eineOrientierungan der vorhandenenOrganisationsstruktur.
Fallssich einespätereUmsuukturierungalsnotwendigoder sinnvollerweist.kaDDdia
elfolgen.ohnedaßhierdurcheineVertalscbungder projektbezogenen
oderallgemeinm
Zeiterfassungverursachtwird.

.
Alle Aufträge, fur die ein Honorar zu berechnenist, müsseneinen in der
HochbaudienststeUeeindeutigen Schlüsselerhalten. Dabei ist es nicht erforderlich. daß
alle Auftragsschlüsseiam 01. Januar 1995 fesdiegen; es ist völlig ausreichend.sie erst
daIIn m Vel'gebell w~ ein entsprechendesProjekt im "nonnalm" Arbeitsablauf zwn
ersten Mal wieder .'angefaßt" wird. Wichtig iSt, daß die Vergabe der Auftragsschlüssei
zentral von einer SteUein der Abteilung geschiehtund sich dabei an der in ~
beschriebenenSystematik orientiert.

.

V

onl

Wie schonzuvor beschrieben.
ist ~
..

timmen
Personund eineVertretungfur die Vergabeund

3~

zu bestimmen. Diese Person ist uber die oben unter Zift:.l genannteVereinbarungmit
der PersonaiVertretUngzu unterrichten und auf die Einhaitung der Verein'oarungzu
verptlichten.

.
Die Auftragsschlüsset
und mgehörige Kur7beschreibungen
(50 Zeichen)sind spatesteDS
bei der Eingabeder Monatssummenfur dieseAufträge in dasErfassungssystem
einzugeben.

.
Die Mitarbeit~ und Mitarbeiterinnensind zu BeginndesMonatesJamlarüber das
Zeitaui-cr~buugsverfahrenzu unterrichten.nmensind zunächstdrei Exemplaredes
Zeiter&ssungmogeDS
sowieeine Ablichtungdiesm-Velfahrensbescmeibung
atlSZlIh2ndigeIL
SobaldeineListe der Aufträge (Auftragsscblüsselund Beschreibung)
vorliegt, ist diese - ggt: auszugsweise
- ebl8!n&lIc an die Mitarbeiterund
MitarbeiteriDDeDmgeben.

3.
Projektewerdenüber einenAm~üsse1

im ZeiterfaS-~lngsbogen
gek~nmchnet.
Di~

Auftragsschiüssei
ist der Am&1Üste zu entnehmenund in der erstenSpalteeinzutragen.Falls
ein Auftrag noch keinen Schlüsselbesitzt (kein EiDtragin der Auftragsliste).ist ein Schlüssel
filr den Auftrag beim Veramwonlichenanmfordem

r'
Unter dem Begriff "Auftrag" im engeren Sinne wird hier jede eigenStändigabzurechnende
Tätigkeit verstanden, Der infonnationstechniscbe"Schlüssel" eines Auftrages ist ein
eindeutigesKelmZeicben.weiches8-stellignachfolgendemVerfahrenaufzubauenist.

.

I.

- 4 SteUe:Reservienfur dasJahrdesProjektbeginns/Auftragsei
nganges.Bei der

handschriftlichenEintragungmuß diese4-stelligeZahl nicht eingetragenwerden:hier
reicht esvollig aus.dasJahr- wie auch sonst Ublich - mit 2 Steilen(z.B. "9sn fiir
1995)anzugeben.Für Projekt~ die ausden Vorjahrenautomatischkontrahicn sind.ist
dasJahr 1995als tatsachlicherAuftragsbeginnanzugeben.

5

- 8 Stelle:LaufendeNummerzur Untmcheidungvon ProjektenJAufträgen.die im

selbenJahrbegonnenwerden.Dasersteim Jahr 1995begonneneProjekt hattealsodie
vollständigeSchlüsselnummer
"19950001". JedeHochbaudienststelle
hat so die
Möglichkeit 9999 Projekteim Jahrneu m beginnen.

,

)

1.9
Unterscheidungskriterium
mIt der Schlüsselnummer
gekoppeltwerden.Bei der
Zum Eintra2enkann
Vergabe diesesBuchstabenssind die
die Sgalte"LPh" V erwenduoszfinden.

3j

.

Zeiten. die
(" Gemeinkostenzeiten
'1, sind

keinem Auftrag) zuzurechnensind

5. OurcbffibruD~
.., der

bun~
J

Monar?i

Jeder .\1itaroelter und Jede Mitaroeltenn der Baudienststeile tra~ zu BegiM des
dem Zeit~gsoogen
das T~3Inkennzeichen,Monat und Jahr sowie die Auttragsschl1issei
der erwanungsgemaß von ihm/ihr zu bearbeitenden Auftrage ein. Nachfolgend sind dann
tI8Ü~ das TagesdatUm. die G~meinkoStenzeiten. ggt: im Laufe des Monates neu
hinzugekommene Auftragsschlüsse! sowie die Projektzelten (in Stunden) einzutragen. ~ine
Genauigkeit von einer halben Stunde iSt dabei ausreichend:Zeiten zwischeneiner Vi~netswnde
und einer Oreivieneistundesind auf eine ~
ab einer Dreivienelstunde bis zu eineinviertel
Stunden sind

aut"

eine volle Stunde zu runden.

KleinereZeiteinheitenals 1/4 Stundewerdeninfolge dessennicht einzelnerfaßt:sie könnenbei
mehrfachemAuftreten am Tage zusammengefaßtund einem Projekt (z.B. bei m«&ier~1
längerenTelefongesprächen
im RahmendesselbenAuftrages), ansonstenden ..Allaemeinen

Ayfg~"

zugeordnet werden. Zusammenhängende

persönliche

..\II-,&1I7piten.

Fonbildungsveranstaltungen
und interne dienstlicheVeranstaltungen..die den gesamtenTag
über andauern. werden mit dem Tageswen von 7.7 Stunden erfaßt. projektbezogene
Tätigkeitenmit ÜU'erwirklichenDauer.
Der Zeiterfassungsbogen
bleibt bis zum Monatsendeim Besitz des jeweiligen Mitarbeiters.
Nach Ablauf einesMoDalSwerden die Projekt- bzw. G~ostenzeiten
des MonatSdwcb
den Mitarbeiter summiert.Die Summierungkann - sofern dies installiert ist - ebenfallsdurch
dasErfassungssystem
vorgenommenwerden.wobei sichergeStelltist..daß die Tageswenenicht
gespeichertwerden. Die ausgefulltenZeiterfassungsbogen
werden von dem Mitarbeiter mit
einem nur ihm bekamttenKellDZeichenversehen und beim Teamleiter (Absclmittsleiter)
abgegeben.Sie werden von diesemgesammelt.auf Vollzäbligkeit geprüft und unsortien zur
zeuttalenErfassungweitergeleitet.
Don findet durch die speziell autorisierte Person die Eingabe der MonatSSUmmen
in das
Zeitert:assungs-System
statt: ggt: erfolgt dort auch die Aufsummierungder Tageswene.Das
System vergibt automatisch eine laufende Nummer. die als Beleg fur die elektronische
Erfassungauf dem Zeitaufschreibungsbogen
vermerkt wird. Diese werden zusammenmit
einemKontrollausdruckder ert"aßtenWerte dem Teamwieder zugeleitet.Die Mitarbeiterund
MitarbeiterinnenköMen anbandder von ihnen selbstangebrachtenKeIU1Zeichen
ihre Bögen
erkennenund nebstanhangendem
Komrollausdruckwieder in Besitz nehmen.um die erfolgten
Eintragungenauf Richtigkeit zu uberprufen.agi". erforderlicheKorrekturen könnenauf dem
Kontrollausdruckvermerkt und anbandder darauf befindlichen laufendenNummer bei der
zentralenStellevorgenommenwerden.Ein fehlerftei übertragenerZeiterfassungsbogen
ist ein
Vieneijahrlangvom Mitarbeiteraum.Jbewahren.
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