
D ienstverei n baru n g zur Sch riftg utbearbeitu ng u nd -venrualtu n g

m it dem Doku menten ma nagement- u nd Vorgangsbea rbeitu n gssystem

VlSkompakt im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für

Umwelt und Landwirtschaft (SMUL)

Präambel

Vor dem Hintergrund des stetig wachsenden Einsatzes von lnformationstechnologie und der

damit einhergehenden Notwendigkeit, Geschäftsprozesse elektronisch zu unterstützen sowie

Schriftgut elektronisch zu speichern, wird eine Dienstvereinbarung zur Schriftgutbearbeitung und

-verwaltung mit dem Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem VlSkompakt

im Geschäftsbereich des SMUL abgeschlossen. lm Wege der vertrauensvollen Zusammenarbeit

soll auf dieser Basis die weitere Einführung und Anwendung gestaltet werden.

$ 1 Gegenstand und Geltungsbereich
(1) Diese Vereinbarung regelt den Einsatz des Dokumentenmanagement- und Vorgangsbear-

beitungssystems VlSkompakt im Geschäftsbereich des SMUL. Das Software-Produkt und sein

Funktionsumfang sind in den Anlagen beschrieben.

(2) Die Vereinbarung gilt für alle Bediensteten im Geschäftsbereich des SMUL unabhängig von

Art und Umfang ihrer Beschäftigung.

$ 2 lnformation und Beteiligung
(1) Die kontinuierliche lnformation der Bediensteten über das lT-Verfahren VlSkompakt wird

durch Bereitstellung aller relevanten Dokumente im lntranet abgesichert.

(2) Die für den Betrieb eingesetzte Hardware und Software ist im SMUL bzw. im Staatsbetrieb

Sächsische lnformatik Dienste (SlD) dokumentiert. Der Personalrat hat das Recht, diese Doku-

mentationen einzusehen und sich erläutern zu lassen.
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$ 3 Grundsätze für den Einsatz
(1) Die Nutzung des Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems zur Durch-

führung von Anwesenheits-, Verhaltens- und Leistungskontrollen ist unzulässig. Maßnahmen,

welche sich auf Daten oder lnformationen stützen, die aus VlSkompakt gewonnen wurden, sind

gegenüber dem Bediensteten von Anfang an unwirksam. Aus VlSkompakt gewonnene Daten

und lnformationen dürfen bei rechtlichen Streitigkeiten zwischen Dienststelle und Bediensteten

und im Rahmen von arbeits- bzw. disziplinarrechtlichen Maßnahmen nicht als Beweismittel ver-

wendet werden.

(2) Eventuell notwendige personelle Veränderungen, die sich durch den Einsatz des Dokumen-

tenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems ergeben, werden unter Berücksichtigung

des geltenden Tarif-, Arbeits- und Personalvertretungsrechts umgesetzt. lnsbesondere werden

die Maßnahmen unter Wahrung bisheriger Ansprüche vollzogen. Die Beteiligungsrechte der

zuständigen Personalvertretungen bleiben von dieser Dienstvereinbarung unberührt.

$ 4 Umgang m¡t Verfahrens- und Protokolldaten
(1) Die im Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem anfallenden Verfah-

rensdaten sind in den Anlagen beschrieben. lm System werden standardmäßig die Protokoll-

daten:

- Ablage ändern,

- Abschließen bzw. Abschließen aufheben,

- Anderungen im Feld Verbleib und

- Anderungen im Vorgangszeichen/Geschäftszeichen gespeichert (Registerkarte Historie).

Die Zugriffsrechte auf die Protokoll- und Verfahrensdaten werden in den Anlagen dargestellt.

(2) Personenbezogene Beschäftigtendaten sind nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist (Abschnitt

Xlll. der VwV Registraturordnung) zu löschen.

$ 5 Schulungen
(1) Neue Systemanwender werden vor der Einbindung in das lT-Verfahren VlSkompakt ge-

schult.

(2) Den Benutzern werden Ansprechpartner benannt, an die sie sich bei Fragen und Problemen

zum Software-Einsatz wenden können.
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$ 6 Ergänzende Regelungen

Ergänzende Regelungen, die durch die technische Weiterentwicklung oder durch Auswirkungen

erforderlich werden, die zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Dienstvereinbarung und ihrer

Anlagen nicht vorhersehbar waren, können jedezeit vereinbart werden. Die Vereinbarung hat

schriftlich zu erfolgen.

$ 7 Schlussbestimmungen
(1)Die Dienstvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sollten einzelne Bestimmun-

gen aufgrund Anderung einschlägiger gesetzlicher Vorschriften oder tariflicher Regelungen ganz

oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Vereinbarung im Übrigen wirksam.

(2) Liegt eine datenschutzrechtliche Bewertung des lT-Verfahrens VlSkompakt durch den Da-

tenschutzbeauftragten der Dienststelle vor, welche für dieses Verfahren innerhalb der Staatsre-

gierung federführend ist, oder eine entsprechende Bewertung des Sächsischen Datenschutzbe-

auftragten, so wird die Dienstvereinbarung in Hinblick auf diese Bewertung überprüft und unter

Beachtung der Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten des SMUL gegebenenfalls geän-

dert.

(3) Sie kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende gekündigt werden. Bis zum

Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung oder bis zu ihrer einvernehmlichen Beendigung gilt

sie weiter.

Für das Sächsische Staatsministerium

für Umwelt und Landwirtschaft

Dresden, den

Herbert Wolff

Staatssekretär

Für den Hauptpersonalrat beim

Sächsischen Staatsministerium

für Umwelt und Landwirtschaft

Dresden, den

Andreas Spieker

Vorsitzender des Hauptpersonalrates



Anlage 1: Softwarebeschreibung VISkompakt 4.5 

im Intranet des SMUL: SMUL intern/VISkompakt  

 

Anlage 2: Softwarebeschreibung VISkompakt 4.6 

im Intranet des SMUL: SMUL intern/VISkompakt 

 

Anlage 3: Feinkonzept VIS.SAX 

im Intranet des SMUL: SMUL intern/VISkompakt 

 

Anlage 4: Zugriffsrechte SMUL 

im Intranet des SMUL: SMUL intern/VISkompakt 

 

Anlage 5: Zugriffsrechte Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie (LfULG) 

im Intranet des SMUL: SMUL intern/VISkompakt 

http://smulwww/content/intern/viskompakt/Anlage_1.pdf
http://smulwww/content/intern/viskompakt/Anlage_2.pdf
http://smulwww/content/intern/viskompakt/Anlage_3.pdf
http://smulwww/content/intern/viskompakt/Anlage_4.pdf
http://smulwww/content/intern/viskompakt/Anlage_5.pdf
http://smulwww/content/intern/viskompakt/Anlage_5.pdf



