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Rahmendienstvereinbarung  
 

über den Betrieb  
des Haushaltsmanagementsystems HAMASYS  

 
 (RDV HAMASYS) 

 
zwischen dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und  

Digitale Gesellschaft (TMWWDG) 
 

und dem Hauptpersonalrat beim TMWWDG 
 
wird gemäß § 72 in Verbindung mit § 74 Abs. 2 Nr. 11 ThürPersVG folgendes verein-
bart: 
 
§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich 
 
Diese Rahmendienstvereinbarung regelt die Rahmenbedingungen für den Betrieb eines 
HAUSHALTSMANAGEMENTSYSTEMS (HAMASYS). Sie gilt für alle Beschäftigten im 
Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale 
Gesellschaft, die Nutzer von HAMASYS sind. 
 
Mit dem Abschluss der Rahmendienstvereinbarung stimmt der Hauptpersonalrat dem 
Einsatz von HAMASYS zu. Für die Einführung neuer Module, die Erhebung und Verar-
beitung personenbezogener Daten der Beschäftigten, die Regelung für den Datenzu-
griff, die Überwachung der Nutzer des Systems und die daraus folgenden organisatori-
schen Änderungen gelten die folgenden Bestimmungen. 
 
§ 2 Ziele 
 
Ziele des Einsatzes von HAMASYS sind die Optimierung und Stärkung der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit, die Steigerung der Dienstleistungsqualität und die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. 
Es ist nicht Ziel beim Einsatz von HAMASYS, die Leistung und das Verhalten der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu kontrollieren, noch die Wertigkeit von Arbeitsplätzen zu 
verringern. 
 
§ 3 Begriffsbestimmungen 
 
HAMASYS ist modular aufgebaut und wurde an die Besonderheiten der Landesverwal-
tung Thüringens angepasst. Das System unterstützt die Haushaltsplanung und -
aufstellung, die Mittelverteilung und -bewirtschaftung sowie das Kassenwesen. Die 
Haushaltsstruktur wird in der gesetzlich vorgeschriebenen Form abgebildet. Die Soft-
ware basiert auf einer Client-Server-Technologie. Die Datenhaltung erfolgt in einer zent-
ralen Datenbank, der Zugriff über eine Web-Applikation. 

 
Module sind selbständige Teile des Gesamtsystems. Module von HAMASYS sind bei-
spielsweise 

− Mittelbewirtschaftung / Kasse 
− Haushaltsaufstellung 
− Haushaltsrechnung 
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− Vermögensnachweisführung / Inventarisierung 
− Kosten- und Leistungsrechnung 
− Controlling. 

 
Nutzer sind alle Beschäftigten, die mit HAMASYS arbeiten. 

 
Es werden die Berechtigungen Belegerfasser, Anordnungsbefugte, Infonutzer unter-
schieden. 
 
§ 4 Grundsätze für die Einführung des Systems, seiner Module und deren 

Änderungen 
 
Das Aktivieren und das Betreiben von Komponenten unterliegen der Mitbestimmung 
des Personalrates gemäß Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG). Sollen 
im Geschäftsbereich Änderungen am Verfahren, z.B. neue Module in Betrieb genom-
men werden, legt das TMWWDG dem Hauptpersonalrat vorher mindestens folgende 
Angaben vor: 

− Bezeichnung, Aufgabenstellung und Zielsetzung des Moduls 
− Technische Ausstattung der Arbeitsplätze 
− Schulungsplan, Qualifizierungsmaßnahmen 
− Angaben über die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Auswertung  personen-

bezogener Daten 
− Schnittstellenkonzept 
− Berechtigungskonzept 

 
Betrifft die Änderung nur eine Dienststelle, gilt Satz 2 sinngemäß für die Dienststellen-
leitung gegenüber dem örtlichen Personalrat. 
 
An allen Projekt-, Arbeits-, Koordinierungs- und Lenkungsgruppen, die an der Einfüh-
rung, dem Betrieb, der Weiterentwicklung u. ä. des Systems arbeiten, können jeweils 
bis zu zwei Vertreter/-innen des zuständigen örtlichen Personalrates und des Hauptper-
sonalrates teilnehmen. 
 
Die Nutzer und der Personalrat sind über jede Maßnahme, die mit einer wesentlichen 
Änderung des Verfahrens HAMASYS verbunden ist, rechtzeitig, fortlaufend und umfas-
send zu informieren. Dazu gehören insbesondere Informationen über die geplante Ein-
führung von zusätzlichen Modulen, Auswirkungen auf die Arbeitsplätze, Arbeitsinhalte 
und Qualifikationsanforderungen. 
 
§ 5 Systemdokumentation  
 
Die Systemdokumentation einschließlich der Einführungs-, Schulungs-, Benutzer-, In-
stallations- und Betriebshandbücher liegt ab der Produktivsetzung des Verfahrens vor. 
Der Zugriff darauf ist allen Nutzern über das Portal möglich. 
 
§ 6 Leistungs- und Verhaltenskontrolle   
 
Es werden nur solche personenbezogenen Daten erfasst, die zur Erfüllung der verein-
barten Zweckbestimmung von HAMASYS einschließlich der dafür notwendigen Siche-
rungsmaßnahmen erforderlich sind. Individuelle Leistungs- und/oder Verhaltenskontrol-
len bezogen auf Nutzer oder einer Gruppe von Nutzern sind verboten, es sei denn, der 
Personalrat stimmt im begründeten Ausnahmefall zu. Auswertungen von Logdateien 
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sind nur bei sicherheitsrelevanten Vorgängen zulässig. Der Personalrat ist unverzüglich 
zu informieren. 
 
Eine persönliche Identifizierung der Nutzer an den Systemen dient nur zur Überprüfung 
der Zugriffsberechtigung, der Zuordnung von Arbeitsvorgängen im Rahmen der 
workflow-Organisation sowie der Identifikation von Nutzern bei laufenden oder abge-
schlossenen Vorgängen für der Zweckbestimmung entsprechende erforderliche Rück-
fragen. 
 
Alle personenbezogenen Daten werden durch technische und/oder organisatorische 
Maßnahmen geschützt vor Zugriffen unbefugter Personen und vor Zwecken, die nicht 
der vereinbarten Zielsetzung entsprechen.  
Beschäftigte erhalten auf Antrag im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vollständige 
Informationen über alle sie betreffenden gespeicherten personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit der Einführung und dem Einsatz von HAMASYS. 
 
§ 7 Datenschutz – und Sicherheitsmaßnahmen 
 
1. Technische Maßnahmen 
Es werden alle angemessenen technischen Möglichkeiten der eingesetzten PC- und 
Netzwerktechnik genutzt, um sicher zu stellen, dass nur die nach Ziffer 6 zulässigen 
Daten gespeichert werden. 
 
2. Organisatorische Maßnahmen 
Weil die Einhaltung der Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen auch abhängig 
vom Verantwortungs- und Datenschutzbewusstsein der betroffenen Nutzer ist, muss 
sich jeder Nutzer, insbesondere jede/jeder Vorgesetzte, mit den Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes, den erforderlichen Sicherheitsbestimmungen und den Bestim-
mungen dieser Dienstvereinbarung vertraut machen. Dies ist bei der Qualifizierung in 
besonderem Maße zu berücksichtigen.  
 
Folgende organisatorische Maßnahmen, die auch im Zusammenhang mit dem Berech-
tigungskonzept stehen, werden getroffen:  

1. Die Vergabe der Zugriffsberechtigungen für einzelne Nutzer wird ausschließlich 
gemäß den dienstlichen Aufgaben erteilt. Das Berechtigungskonzept ist nach Tä-
tigkeitsgebieten und Funktionen festzulegen.  

2. Die Einstellung der Berechtigungen erfolgt in Funktionstrennung zwischen Pro-
grammierung und Administration der Berechtigungen. Veränderungen der Be-
rechtigungen werden durch das System protokolliert. 

3. Bei Einrichtung/Änderung der Berechtigung während des Produktivsystems sind 
Veränderungen der Rollen zu definieren und mit dem Personalrat abzustimmen. 

4. Die Dienststelle benennt verantwortliche Personen, die für die Einhaltung und 
Weiterentwicklung der technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der 
Verarbeitung von Mitarbeiterdaten zuständig sind. Der Personalrat ist darüber zu 
informieren. 

 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Thüringer Datenschutzgesetzes in der jeweils 
gültigen Fassung.  
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3. Einsatz von Sicherheitskomponenten; digitale Signatur und Verschlüsselung 
Der Einsatz des Verfahrens wird durch technische Einrichtungen hochwertig gesichert: 
 

1. Jeder anordnende Arbeitsplatz wird mit einer Sicherheitseinrichtung, bestehend 
aus einem Chipkartenlesegerät und darauf abgestimmten Programmen, ausge-
stattet. Die Nutzer erhalten für Zwecke der Identifikation und Datenverschlüsse-
lung sog. Chipkarten. Es wird die im bisherigen Verfahren erforderliche Unter-
schrift auf Papierunterlagen durch eine "elektronische Unterschrift" (fortgeschrit-
tene digitale Signatur) ersetzt. Maßgebliche Rechtsgrundlage hierfür sind die 
Gesetze zur digitalen Signatur (Signaturgesetz – SigG) und die Signaturverord-
nung (SigV). Die eingesetzten Chipkarten entsprechen den Vorgaben des Signa-
turgesetzes. Sie werden von einer nach den Vorgaben des Signaturgesetzes ge-
nehmigten Zertifizierungsstelle bereitgestellt. 

2. Die Verwaltung stellt sicher, dass 
− ausschließlich personenbezogene Daten an die Zertifizierungsstelle weiter-

gegeben werden, die nach dem SigG erforderlich sind, 
− Nutzer schriftlich über die digitale Signatur und das Antragsverfahren sowie 

den Umgang mit der Chipkarte in Verbindung mit der persönlichen Identi-
tätsnummer (PIN) aufgeklärt werden, 

− keine unmittelbaren dienstlichen vertraglichen Bindungen zwischen dem 
Nutzer und der Zertifizierungsstelle bestehen, 

− Nutzer von sämtlichen Ansprüchen freigestellt werden, die durch die Zertifi-
zierungsstelle verursacht werden, 

− die öffentliche Bekanntgabe gültiger und gesperrter Zertifikate anonymisiert 
erfolgt und 

− Aufgaben der Systemverwaltung und – pflege grundsätzlich nicht zusam-
men mit Anwendungsaufgaben in einer Rolle vereinigt werden dürfen. 

3. Der Nutzer ist darüber aufzuklären, dass 
− der Verlust oder der Verdacht der missbräuchlichen Nutzung der Signatur-

karte durch Dritte dem Beauftragten für den Haushalt (BfdH) sofort anzu-
zeigen sind, 

− bei Verlust oder missbräuchlicher Nutzung der Signaturkarte durch Dritte 
der Nutzer bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten durch den 
Dienstherrn in Regress genommen werden kann und 

− ein Zuwiderhandeln gegen diese Dienstvereinbarung mit arbeits- bzw. dis-
ziplinarrechtlichen Maßnahmen geahndet werden kann. 

 
4. Sorgfaltspflicht der Nutzer und der Dienststellen  

1. Die Nutzerkennung (Kennwort, Benutzername, Zugangscode) ist nicht übertrag-
bar. Der Nutzer ist verantwortlich für den Schutz der Ihnen zugeordnete Nutzer-
kennung. 

2. Die Dienststellen sind für die Sicherheit der Hardware verantwortlich. Es werden 
geeignete Verfahren gegen Missbrauch eingesetzt. Der Personalrat und die Nut-
zer werden über die eingesetzten Verfahren informiert. Die Nutzer sind verpflich-
tet, die Dienststellen dabei, soweit es Ihnen möglich und zumutbar ist, zu unter-
stützen. 

3. Die Verwendung der Signierkomponenten wird auf dienstliche Zwecke be-
schränkt. Eine Nutzung für private Zwecke ist untersagt. 
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5. Aufbewahrungsfrist 
Die Aufbewahrungsfristen der Dateien und Listen richten sich nach der Thüringer Lan-
deshaushaltsordnung, den dazu erlassenen Bestimmungen und dem Thüringer Daten-
schutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
§ 8 Schulungsmaßnahmen 

 
1. Alle Nutzer, deren Arbeitsplatz durch die Einführung von HAMASYS betroffen ist, 

sind zeitnah zum Einführungstermin durch entsprechende Fort- und Weiterbil-
dung zu qualifizieren. Diese Maßnahmen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. 

2. Für alle Module und für alle Nutzer werden entsprechende Schulungspläne er-
stellt. Der Schulungsplan enthält mindestens folgende Bestandteile: 
− Überblick über den Aufbau des Systems, die eingesetzten Module, die Ar-

beitsweise und Bedienung 
− konkrete Arbeitsabläufe und praktische Übungen 

3. Den Nutzern wird die Teilnahme an Aufbauschulungen und Erfahrungsaustau-
schen ermöglicht. 

 
§ 9 Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 
Bei der Einrichtung oder Umrüstung von Arbeitsplätzen sind die neuesten arbeitswis-
senschaftlichen und arbeitsmedizinischen Erkenntnisse anzuwenden. 
 
§ 10 Informations- und Prüfungsrechte 

 
Der Hauptpersonalrat und die örtlichen Personalräte haben das Recht, 
 

1. sich alle Funktionen anzeigen und ausdrucken zu lassen, die Aufschluss über 
den Systemzustand geben und 

2. Einsicht in sämtliche System-, Überwachungs- und Änderungsprotokolle, 
Schnittstellendateien, Dokumentationen der batch-Prozesse, System- und An-
wendungsunterlagen zu erhalten. 

 
§ 11 Beschwerderecht und Konfliktregelung 

 
1. Soweit sich Beschäftigte über die Nichteinhaltung dieser Dienstvereinbarung, 

über Folgen von getroffenen Maßnahmen und Regelungen im Gegenstandsbe-
reich dieser Dienstvereinbarung beschweren, ist der örtliche Personalrat zu in-
formieren, sofern der/die Beschäftigte damit einverstanden ist.  

2. Bei Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung dieser Dienstvereinbarung 
sind diese zwischen den Vertretern des Hauptpersonalrates und dem Dienststel-
lenleiter des TMWWDG mit dem Ziel einer einvernehmlichen Einigung in einem 
gemeinsamen Gespräch zu erörtern. Der Rechtsweg zu den zuständigen Gerich-
ten wird hierdurch nicht berührt. 

 
§ 12 Gleichstellung 
 
Im Interesse der sprachlichen Verständlichkeit betreffen alle Personen- und Funktions-
bezeichnungen in dieser Dienstvereinbarung immer beide Geschlechter, auch wenn sie 
nur in einer grammatikalischen Form ausgedrückt sind. 
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§ 13 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Kündigung 

 
Die Rahmendienstvereinbarung tritt am Tag nach ihrer Unterzeichnung in Kraft und wird 
in geeigneter Weise bekannt gemacht. 
 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Rahmendienstvereinbarung ganz oder 
teilweise rechtsunwirksam werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen sind unverzüglich rechtskonform zu 
gestalten. 
 
Die Rahmendienstvereinbarung kann nur mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines 
Quartals gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Nach Eingang der 
Kündigung sind unverzüglich Verhandlungen über eine neue Vereinbarung 
aufzunehmen. Bis zum Inkrafttreten einer neuen Rahmendienstvereinbarung gilt die 
gekündigte fort, längstens jedoch für die Dauer eines Jahres. In diesem Zeitraum haben 
sich die Vertragspartner um eine tragfähige Nachfolgeregelung zu bemühen. 
Einvernehmliche Änderungen und Erweiterungen bedürfen der Schriftform und sind 
jederzeit ohne Kündigung möglich. 
 
 
Erfurt, den    
 
 

  

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 

 Hauptpersonalrat 
beim Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 

Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 

   
 

Wolfgang Tiefensee 
Minister 

  
Karola Güth 
Vorsitzende 
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