
Dienstvereinbarung über die Durchführung des Modells 
„Familien- und behindertenfreundliche Arbeitsorganisation (FBA)“ 

im Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern 

 
 
Zwischen dem Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommern und dem Hauptpersonalrat beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern wird 
gemäß § 66 in Verbindung mit § 70 Abs. 1 Nr. 4, 3. Alternative, Nr. 5, Nr. 6 und 
Nr. 9 des Personalvertretungsgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(PersVG) folgende Dienstvereinbarung geschlossen: 
 
 

Präambel 
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer ist erklärtes Ziel 
der Landesregierung. Zur Verbesserung der Vereinbarung von Familienpflichten 
und Beruf, zur Arbeitserleichterung behinderter Menschen sowie zur flexibleren 
Gestaltung des Arbeitslebens wird im Interesse der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie der Dienststelle das Modell der „Familien- und 
behindertenfreundlichen Arbeitsorganisation (FBA)“ eingeführt. Dabei können 
unter bestimmten Voraussetzungen berufliche Arbeitsleistungen teilweise im 
häuslichen Bereich am Wohnsitz (Wohnung)erbracht werden. 
 
 

§ 1 
Grundsatz 

 
(1) Mit den Bediensteten kann die Teilnahme am Modell FBA vereinbart werden, 
wenn in ihrer Person Gründe vorliegen, die der Zielsetzung des Modells 
entsprechen, sich die Art ihrer dienstlichen Aufgaben für eine teilweise 
Verlagerung in die Wohnung eignet und dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 
Auf freiwilliger Basis unter Berücksichtigung der dienstlichen Belange kann FBA 
auf Antrag gewährt werden.  
 
(2) Diese Vereinbarung gilt unterschiedslos für weibliche und männliche 
Mitarbeiter.  
 
(3) Das Dienstverhältnis der Beamtinnen / Beamten und das 
Beschäftigungsverhältnis der Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer bleibt in seiner 
bestehenden Form unberührt; lediglich die Verpflichtung, den Dienst an der 
Dienststelle und innerhalb der regelmäßigen Dienststunden zu leisten, wird den 
Erfordernissen des Modells FBA durch schriftliche Vereinbarung beziehungsweise 
Nebenabrede zum Arbeitsvertrag angepasst.  
 
(4) Die Bediensteten können ihren Dienst in der Regel bis zur Hälfte ihrer 
wöchentlichen Arbeitszeit statt in der Dienststelle in ihrer Wohnung leisten.  
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(5) Die genaue Ausgestaltung der FBA wird zwischen den Bediensteten und der 
personalführenden Dienststelle unter Beachtung der dienstlichen Erfordernisse 
durch schriftliche Einzelvereinbarung (Anlage 1 und 2) festgelegt. 
 
(6) Alle dienstlichen Regelungen gelten sinngemäß auch für die FBA, soweit in 
dieser Dienstvereinbarung nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 
 
(7) Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen bleiben unberührt.  
 
(8) Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme am Modell FBA besteht nicht.  
 
 

§ 2 
Teilnahmevoraussetzungen 

 
(1) Für die Teilnahme am Modell FBA ist ein schriftlicher Antrag der Bediensteten 
mit entsprechendem Nachweis gemäß Absatz 4 erforderlich (Anlage 3). Dazu gibt 
die Leiterin/ der Leiter der jeweiligen Organisationseinheit eine votierende 
Stellungnahme, insbesondere bezogen auf Absatz 2, ab. 
 
(2) Die FBA setzt voraus, dass sich die Arbeitsaufgaben der Bediensteten hierfür 
eignen und sie die persönlichen Anforderungen erfüllen. Geeignete 
Arbeitsaufgaben sind insbesondere Tätigkeiten, 
− die eigenständig durchführbar sind, 
− die nur einen eingeschränkten täglichen Abstimmungsbedarf erfordern, 
− deren zeitweise räumliche Auslagerung nicht zu einer nicht vertretbaren 

Beeinträchtigung der Arbeitsabläufe führt, 
− bei denen nicht schwerpunktmäßig personenbezogene oder vertrauliche 

Daten verarbeitet werden. 
Ausgenommen sind Dienstposten, die auf Grund der Eigenart der 
Dienstverpflichtungen und der Anforderungen des Amtes/der Funktion keine 
Tätigkeiten am häuslichen Arbeitsplatz ermöglichen. 
 
(3) Von den Bediensteten zu erfüllende Anforderungen (persönliche 
Anforderungen) sind: 
 
1. grundsätzlich mindestens einjährige Zugehörigkeit zur Dienststelle, 
2. in der Regel Tätigkeit auf dem Dienstposten seit mindestens sechs Monaten, 
3. soweit erforderlich genügende IT-Kenntnisse für ein selbständiges Arbeiten mit 

den erforderlichen Anwendungen / Programmen, 
4. Eignung zum selbständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten nach 

Zielvorgabe. 
 
(4) Eine der aufgeführten persönlichen Situationen muss nachweislich vorliegen: 
 
1. Erziehung und Betreuung im Haushalt lebender minderjähriger Kinder, 
2. Betreuung und Versorgung von pflegebedürftigen Familienmitgliedern (auch 

eheähnliche Lebensgemeinschaften), 
3. Schwerbehinderung der Bediensteten sowie Gleichstellung behinderter 

Bediensteter, 
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4. Vermeidung von persönlichen Härtefällen 
 
(5) Die Wohnung muss geeignet sein, dort entsprechende dienstliche Aufgaben zu 
verrichten. 
Im Bedarfsfall kann dies durch die zuständigen Organisationseinheiten der 
Dienststelle nach Ankündigung vor Ort geprüft werden. 
 
 

§ 3 
Benachteiligungsverbot, Kontakt zur Dienststelle 

 
(1) Durch die Teilnahme am Modell FBA dürfen den Bediensteten keine 
beruflichen Nachteile entstehen. Für die dienstliche Beurteilung ist darauf zu 
achten, dass trotz der räumlichen Trennung die notwendigen Informationen 
beschafft werden. 
 
(2) Die unmittelbaren Vorgesetzten erstellen nach sechs Monaten und danach 
einmal jährlich eine Ergebnismitteilung1(Anlage 4) zur Teilnahme der Bediensteten 
am Modell FBA und geben dieses mit einer aktuellen Einschätzung nach zehn 
Monaten an die personalführende Organisationseinheit weiter.  
 
 

§ 4 
Dauer der Teilnahme am Modell FBA 

 
Die Teilnahme am Modell FBA umfasst in der Regel zunächst einen Zeitraum 
zwischen sechs und zwölf Monaten. Sie kann danach auf Antrag der Bediensteten 
verlängert werden. Der entsprechende Antrag soll bei der zuständigen 
personalbearbeitenden Dienststelle spätestens drei Monate vor dem Auslaufen 
der Vereinbarung / der Nebenabrede auf dem Dienstwege gestellt werden.  
 
 

§ 5 
Arbeitszeit 

 
(1) Für die Arbeitszeit in der Wohnung finden die einschlägigen arbeitszeit- und 
arbeitsschutzrechtlichen Regelungen mit Ausnahme der in der Dienststelle 
bestehenden Regelungen über die gleitende Arbeitszeit Anwendung.  
 
(2) Die Verteilung der Arbeitszeit, insbesondere die Verteilung auf die beiden 
Arbeitsorte, ist bezogen auf einzelne Arbeitstage zwischen der Mitarbeiterin / dem 
Mitarbeiter, seiner / seinem Vorgesetzten und der Dienststelle individuell im 
Rahmen von § 1 Abs. 4 zu vereinbaren. 
 
 
(3) Will die / der unmittelbare Vorgesetzte von der Vereinbarung aufgrund 
dringender dienstlicher Erfordernisse im Einzelfall abweichen oder wird während 
der Arbeitszeit in der Wohnung die Anwesenheit der Bediensteten in der 
Dienststelle erforderlich, sind, soweit hierzu kein Einvernehmen zwischen den 
Beteiligten zu erzielen ist, die Bediensteten auf Weisung der / des 

                                                 
1 Hierzu wird ein gesonderter Kriterienkatalog entwickelt 
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Fachabteilungsleiters/ Abteilungsleiters im Einvernehmen mit dem Leiter der 
Allgemeinen Abteilung verpflichtet, entsprechend auf die FBA zu verzichten. Die 
Bediensteten sind insoweit verpflichtet, hierfür eine wirksame Vorsorge zu treffen. 
 
(4) Durch die Bediensteten ist die erforderliche dienstliche Erreichbarkeit 
sicherzustellen. Der Dienst in der Wohnung wird in der Regel an den Tagen 
Montag bis Freitag geleistet und kann an diesen Tagen auch außerhalb der 
regelmäßigen Dienststunden, aber nicht von 0 bis 6 Uhr, erbracht werden. Die 
tägliche Arbeitszeit darf, vorbehaltlich einer abweichenden Anordnung zur 
Mehrarbeit / Überstunden, im Einzelfall zehn Stunden nicht überschreiten.  
 
(5) Dienst in der Wohnung an Sonn- und Feiertagen sowie an allgemein 
dienstfreien Werktagen soll vermieden werden. 
 
(6) Die durch die Bediensteten zu leistende Wochenarbeitszeit ist durch Dienst in 
der Dienststelle (einschließlich Dienstreisen) und in der Wohnung innerhalb 
derselben Woche zu erbringen. Die Bediensteten haben dafür Sorge zu tragen, 
dass durch den Dienst in der Wohnung grundsätzlich kein Zeitguthaben entsteht. 
Die in der Wohnung geleistete Arbeitszeit ist durch Selbstaufschreibung für jeden 
FBA-Tag in Stunden und Minuten festzuhalten und mindestens zum Monatsende 
der zuständigen Zeiterfassungsstelle zuzuleiten (Korrekturbeleg).  
Die Arbeitszeit in der Dienststelle unterliegt den vorhandenen Regelungen zur 
gleitenden Arbeitszeit und wird durch Betätigen des Zeiterfassungssystems 
erfasst. 
 
(7) Soweit nicht durch dienstliche Weisung bedingt, besteht kein Anspruch auf 
Sonn-, Feiertags- und/oder Nachtzuschläge/ -zulagen. 
 
 

§ 6 
Arbeitsschutz 

 
Den Arbeitsschutzbestimmungen ist Rechnung zu tragen.  
 
 

§ 7 
Arbeitsmittel 

 
(1) Arbeitsmittel, mit Ausnahme von Büroverbrauchsmaterial (keine 
Druckerpatronen), werden von der Dienststelle grundsätzlich nicht zur Verfügung 
gestellt.  
 
In besonderen Ausnahmefällen können unter Beachtung der organisatorischen, 
technischen und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen Arbeitsmittel im 
notwendigen Umfang seitens der Dienststelle zur Verfügung gestellt werden. 
 
(2) Die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel bleiben Eigentum des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern, und dürfen ausschließlich dienstlich genutzt werden. 
Bei Verstößen kann es zur sofortigen Beendigung der Teilnahme an der FBA 
kommen. 
(3) Die bereitgestellten Arbeitsmittel sind nach Beendigung der Teilnahme am 
Modell FBA unverzüglich zurückzugeben. 
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§ 8 
Kostenerstattung 

 
(1) Die Bediensteten stellen in der Wohnung den Arbeitsraum und das Telefon. 
 
(2) Die Dienststelle zahlt weder Miete noch Reinigungs-, Strom- oder 
Heizungskosten. Auch Nebenkosten oder sonstige Kosten, z. B. durch Abnutzung 
und Reparatur von persönlichen Einrichtungsgegenständen, werden nicht 
übernommen. 
 
(3) Die Betreuung sowie die Kosten für Betrieb und Wartung der privaten PC-
Technik (einschließlich der Peripherie) wird durch die Dienststelle nicht 
übernommen.  
 
(4) Die zusätzlichen Telefonkosten für Dienstgespräche (Internetkosten sind 
hiervon ausgenommen) werden von der Dienststelle nach Vorlage der Rechnung 
mit Einzelnachweisen erstattet. Die Grundgebühr ist von den Bediensteten selbst 
zu tragen. 
 
(5) Fahrtkosten zwischen der häuslichen Arbeitsstätte und der Dienststelle werden 
nicht erstattet. 
 
 

§ 9 
Datenschutz 

 
(1) Grundsätzlich ist eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten und von 
Daten, die höher als „VS - Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft sind, am 
Arbeitsplatz im häuslichen Bereich nicht zulässig. 
 
(2) Dienstliche Unterlagen sind nur für die Zeit des direkten Gebrauchs zu Hause 
aufzubewahren. Sämtliche dienstlichen Daten, insbesondere vertrauliche Daten 
und Informationen sowie sämtliche dienstliche Unterlagen sind vom Mitarbeiter so 
zu schützen, dass Haushaltsangehörige und Dritte weder Einsicht noch Zugriff 
nehmen können. 
 
 

§ 10 
Beendigung der Teilnahme 

 
(1) Die Dienststelle und die Bediensteten sind, neben der Möglichkeit einer 
einvernehmlichen Regelung, berechtigt, die Teilnahme am Modell FBA jederzeit 
aus dienstlichen oder anderen Gründen mit einer Frist von vier Wochen zum 
Monatsende oder aus dringenden dienstlichen Gründen sowie aus anderen 
wichtigen Gründen sofort vorzeitig zu beenden.  
 
(2) Die Teilnahme am Modell FBA endet, wenn die Teilnahmevoraussetzungen 
entfallen sind. Die Bediensteten sind verpflichtet, wesentliche Änderungen der 
Teilnahmevoraussetzungen nach § 2 unverzüglich mitzuteilen. 
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§ 11 

Weisungs- und Direktionsrecht 
 
Die Rechte der Dienststelle als Dienstherr beziehungsweise Arbeitgeber 
gegenüber dem Teilnehmer/der Teilnehmerin am Modell FBA bleiben unberührt. 
 
 

§ 12 
Haftung  

 
Im Falle von Diebstahl oder Beschädigung der Unterlagen (sowie der 
dienststelleneigenen Arbeitsmittel) haftet der Mitarbeiter/ die Mitarbeiterin 
gegenüber dem Dienstherrn bzw. Arbeitgeber, wenn die Beschädigung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurde. 
 
 

§ 13 
Unfallschutz 

 
Im Rahmen des Unfallschutzes finden bei den Bediensteten die beamten-
rechtlichen Regelungen beziehungsweise die versicherungstechnischen 
Regelungen der Unfallkasse Mecklenburg – Vorpommern Anwendung.  
 
 

§ 14 
Geltungsbereich und -dauer 

 
(1) Die Dienstvereinbarung über die Durchführung des Modells „Familien- und 
behindertenfreundliche Arbeitsorganisation (FBA)“ wird für den gesamten 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen. 
 
(2) Sollten einzelne Regelungen der Dienstvereinbarung auf Grund rechtlicher 
oder tariflicher Bestimmungen unwirksam werden, bleibt die Dienstvereinbarung 
im Übrigen wirksam. 
 
(3) Diese Dienstvereinbarung tritt am 01.01.2010 in Kraft und gilt für die 
Ausstellung von Vereinbarungen/ Nebenabreden. Im regelmäßigen Abstand von 
zwei Jahren ist eine Evaluierung 2 vorgesehen.  
Die Dienstvereinbarung kann mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum 
Ende des Monats durch die Dienststelle oder die Personalvertretung, frühestens 
jedoch nach der ersten Evaluierung, gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der 
Schriftform. 
 
(4) Die gekündigte Dienstvereinbarung wirkt 6 Monate nach. 
Die vorgenannte Dienstvereinbarung wurde mit der Hauptschwerbehinderten-
vertretung beim Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg – Vorpommern und der Gleichstellungsbeauftragten beim 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg – 

                                                 
2 Die Kriterien werden noch erarbeitet. 
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Vorpommern abgestimmt. Beide Interessenvertretungen tragen den Inhalt dieser 
Dienstvereinbarung mit. 
 
 
 
Schwerin, den 17. Dezember 2009 
 
 
 
Der Minister für Landwirtschaft, Die Vorsitzende 
Umwelt und Verbraucherschutz des Hauptpersonalrates 
beim Ministerium für Landwirtschaft, beim Ministerium für  
Umwelt und Verbraucherschutz  Landwirtschaft, Umwelt 
Mecklenburg-Vorpommern und Verbraucherschutz 
 Mecklenburg-Vorpommern 
 
 
 
gez. Dr. Till Backhaus gez. Ilona Braun 
 
 

 
 
Die Hauptvertrauensperson für 
schwerbehinderte Menschen 
beim 
Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg- Vorpommern 
 
 
 
gez. Birgit Baarß 
 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte 
beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz 
Mecklenburg- Vorpommern 
 
 
 
gez. Ulrike Drefahl 
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