
















 Anlage 1 

 

V e r e i n b a r u n g   
 
 

Zwischen 
 
dem Land Mecklenburg-Vorpommern, 
endvertreten durch das                                                    (Dienstherr), 
 

und  
 
Herrn/Frau   (Beamter/in), 
geboren am              , 
wohnhaft in  
 
wird folgende    
 

Vereinbarung 
 
getroffen: 
 
 
 
1. Gegenstand 
 
Herr/ Frau         wird für die Dauer .................... bis voraussichtlich zum .................... 
am Modell „Familien- und behindertenfreundliche Arbeitsorganisation (FBA)“ im 
……………………………….. teilnehmen. 
 
Alle dienstlichen Regelungen finden unverändert, ggf. sinngemäß, Anwendung, sofern 
nachstehend nichts anderes geregelt ist. Die Dienstvereinbarung über die Durchführung 
des Modells „Familien- und behindertenfreundliche Arbeitsorganisation (FBA)“ im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommern wird Bestandteil dieser Vereinbarung. 
 
 
2. Krankheit, Urlaub und sonstige Arbeitsbefreiung 
 
Aufgrund dieser Vereinbarung ergeben sich keine Änderungen hinsichtlich der Meldung 
von Krankheit, der Inanspruchnahme von Urlaub oder sonstiger Arbeitsbefreiung. 
 
 
3. Arbeitszeit 
 
Die in der Dienststelle bestehenden Regelungen über die gleitende Arbeitszeit gelten 
nicht für geleistete Arbeitszeit in der häuslichen Arbeitsstätte. 
 
Die Verteilung der Arbeitszeit, insbesondere die Verteilung auf die beiden Arbeitsorte, 
ist bezogen auf einzelne Arbeitstage zwischen Herrn/ Frau                  , seinem/ seiner 
Vorgesetzten und der Dienststelle individuell im Rahmen von § 1 Absatz 4 der 
Dienstvereinbarung FBA zu vereinbaren. 
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Die wöchentliche Arbeitszeit wird auf ........   Stunden festgelegt. Die Verteilung der 
Arbeitszeit wird wie folgt vereinbart: 
 
häusliche Arbeitsstätte bis zu  Stunden täglich/ wöchentlich 
 
dienstliche Arbeitsstätte  Stunden täglich/ wöchentlich 
 
Fahrtzeiten zwischen der häuslichen Arbeitsstätte und der Dienststelle sind keine 
Arbeitszeit. 
 
 
4. Zeiterfassung 
 
Auch während des Dienstes an der häuslichen Arbeitsstätte ist eine Zeiterfassung erfor-
derlich. Die in der Wohnung geleistete Arbeitszeit ist durch Selbstaufschreibung für 
jeden FBA – Tag in Stunden und Minuten festzuhalten und mindestens zum Monatsende 
in das Zeiterfassungssystem einzupflegen.  
Die Arbeitszeit in der Dienststelle unterliegt den vorhandenen Regelungen zur 
gleitenden Arbeitszeit und wird durch Betätigen des Zeiterfassungssystems erfasst. 
 
 
5. Ausstattung des häuslichen Arbeitsplatzes 
 
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. Herr/ Frau .................. hat berechtigten 
Mitarbeitern der zuständigen Organisationseinheiten der Dienststelle die Möglichkeit 
eingeräumt, die Wohnungseignung durch eine Besichtigung vor Ort zu überprüfen. 
 
 
6. Ausstattung mit Arbeitsmitteln 
 
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. 
 
  
  
  

 
Die bereitgestellten Arbeitsmittel sind nach Beendigung der Teilnahme am Modell FBA 
unverzüglich zurückzugeben. 
 
 
7. Kostenerstattung 
 
Herr/ Frau ................. stellt den Arbeitsraum und das Telefon. 
 
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. 
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Die zusätzlichen Telefonkosten für Dienstgespräche (Internetkosten sind hiervon 
ausgenommen) werden von der Dienststelle nach Vorlage der Rechnung mit 
Einzelnachweisen erstattet. Die Grundgebühr ist von Herrn/ Frau ...................... selbst 
zu tragen. 
 
Fahrkosten zwischen der häuslichen Arbeitsstätte und der Dienststelle werden nicht er-
stattet. 
 
 
8. Beendigung der Teilnahme am Modell FBA 
 
Die Teilnahme am Modell FBA endet, wenn die Teilnahmevoraussetzungen entfallen 
sind. Herr/ Frau .............. ist verpflichtet, wesentliche Änderungen der 
Teilnahmevoraussetzungen nach § 2 unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
9. Haftung 
 
Im Falle der Beschädigung oder des Diebstahls von Unterlagen sowie der 
dienststelleneigenen Arbeitsmittel haftet Herr/ Frau ............., wenn die Beschädigung 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.  
 
 
10. Datenschutz und Datensicherheit 
 
Herr/ Frau .................hat in der häuslichen Arbeitsstätte den Schutz von Daten und 
Informationen gegenüber Dritten einschließlich Familienangehörigen zu gewährleisten.  
 
Insbesondere ist eine Verarbeitung von Daten, die der Personalaktengeheimhaltung 
(Personaldaten) und von Daten, die dem Geheimhaltungsgrad „VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“ oder höher eingestuft sind, an der häuslichen Arbeitsstätte nicht 
zulässig. 
 
Dienstliche Unterlagen sind nur für die Zeit des direkten Gebrauchs durch Herrn/ Frau 
............... zu Hause aufzubewahren. 
 
Dienstliche Unterlagen und Datenträger müssen am häuslichen Arbeitsplatz so 
aufbewahrt werden, dass kein Unbefugter darauf zugreifen kann. 
 
Der Secure-Boot-Stick bzw. das ausgegebene Notebook sind für die Dauer der 
Nichtbenutzung innerhalb der privaten Wohnung durch ein verschlossenes Behältnis 
oder eine andere Schutzvorrichtung gegen Wegnahme besonders zu sichern (z. B. 
Geldkassette, Schreibtisch, Schrank usw.). 
 
11. Unfallschutz 
 
Unfälle am häuslichen Arbeitsplatz im unmittelbaren und kausalen Zusammenhang mit 
der Ausübung der Tätigkeit sowie Unfälle auf dem Weg zur Dienststelle und von der 
Dienststelle nach Hause fallen unter die beamtenrechtlichen Regelungen des 
Unfallschutzes. 
 
 
12. Laufzeit und Kündigung 
 
Diese Vereinbarung gilt vom ...................... bis zum .........................  
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Änderungen bedürfen der Schriftform. 
 
Die Dienststelle und Frau/ Herr____________ sind, neben der Möglichkeit der 
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. 
 
 
 
……………………, den ............ 
 
 
personalführende   
Dienststelle 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
.............................. Beamter/Beamtin 
 
 



 
 
 Anlage 2 
 

N e b e n a b r e d e  
 
 

Zwischen 
 
dem Land Mecklenburg-Vorpommern, 
endvertreten durch das                                                           (Arbeitgeber), 
 

und  
 
Herrn/ Frau   (Beschäftigte/ -r), 
geboren am              , 
wohnhaft in  
 
wird zum Arbeitsvertrag vom              folgende    
 

Nebenabrede 
 
geschlossen: 
 
1. Gegenstand 
 
Herr/ Frau         wird für die Dauer .................... bis voraussichtlich zum .................... 
am Modell „Familien- und behindertenfreundliche Arbeitsorganisation (FBA)“ im 
……………………………..teilnehmen. 
 
Alle dienstlichen Regelungen finden unverändert, ggf. sinngemäß, Anwendung, sofern 
nachstehend nichts anderes geregelt ist. Die Dienstvereinbarung über die Durchführung 
des Modells „Familien- und behindertenfreundliche Arbeitsorganisation (FBA)“ im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommern wird Bestandteil dieser Vereinbarung. 
 
 
2. Krankheit, Urlaub und sonstige Arbeitsbefreiung 
 
Aufgrund dieser Vereinbarung ergeben sich keine Änderungen hinsichtlich der Meldung 
von Krankheit, der Inanspruchnahme von Urlaub oder sonstiger Arbeitsbefreiung. 
 
 
3. Arbeitszeit 
 
Die in der Dienststelle bestehenden Regelungen über die gleitende Arbeitszeit gelten 
nicht für geleistete Arbeitszeit in der häuslichen Arbeitsstätte. 
 
Die Verteilung der Arbeitszeit, insbesondere die Verteilung auf die beiden Arbeitsorte, 
ist bezogen auf einzelne Arbeitstage zwischen Herrn/ Frau                  , seinem/ seiner 
Vorgesetzten und der Dienststelle individuell im Rahmen von § 1 Absatz 4 der 
Dienstvereinbarung FBA zu vereinbaren. 
 
Die wöchentliche Arbeitszeit wird auf ........ Stunden festgelegt. Die Verteilung der 
Arbeitszeit wird wie folgt vereinbart: 
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häusliche Arbeitsstätte   Stunden täglich/ wöchentlich 
 
dienstliche Arbeitsstätte  Stunden täglich/ wöchentlich 
 
Fahrtzeiten zwischen der häuslichen Arbeitsstätte und der Dienststelle sind keine 
Arbeitszeit. 
 
 
4. Zeiterfassung 
 
Auch während des Dienstes an der häuslichen Arbeitsstätte ist eine Zeiterfassung erfor-
derlich. Die in der Wohnung geleistete Arbeitszeit ist durch Selbstaufschreibung für 
jeden FBA – Tag in Stunden und Minuten festzuhalten und mindestens zum Monatsende 
in das Zeiterfassungssystem einzupflegen. 
Die Arbeitszeit in der Dienststelle unterliegt den vorhandenen Regelungen zur 
gleitenden Arbeitszeit und wird durch Betätigen des Zeiterfassungssystems erfasst. 
 
 
5. Ausstattung des häuslichen Arbeitsplatzes 
 
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. Herr/ Frau .................. hat berechtigten 
Mitarbeitern der zuständigen Organisationseinheiten der Dienststelle die Möglichkeit 
eingeräumt, die Wohnungseignung  durch eine Besichtigung vor Ort zu überprüfen. 
 
 
6. Ausstattung mit Arbeitsmitteln 
 
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. 
 
  
  
  

 
Die bereitgestellten Arbeitsmittel sind nach Beendigung der Teilnahme am Modell FBA 
unverzüglich zurückzugeben. 
 
 
7. Kostenerstattung 
 
Herr/ Frau ................. stellt den Arbeitsraum und das Telefon. 
 
Die Dienststelle zahlt weder Miete noch Reinigungs-, Strom- oder Heizungskosten. Auch 
Nebenkosten oder sonstige Kosten, z. B. durch Abnutzung und Reparatur von persön-
lichen Einrichtungsgegenständen, werden nicht übernommen. 
 
Die zusätzlichen Telefonkosten für Dienstgespräche (Internetkosten sind hiervon 
ausgenommen) werden von der Dienststelle nach Vorlage der Rechnung mit 
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Einzelnachweisen erstattet. Die Grundgebühr ist von Herrn/ Frau ...................... selbst 
zu tragen. 
 
Fahrkosten zwischen der häuslichen Arbeitsstätte und der Dienststelle werden nicht er-
stattet. 
 
 
8. Beendigung der Teilnahme am Modell FBA 
 
Die Teilnahme am Modell FBA endet, wenn die Teilnahmevoraussetzungen entfallen 
sind. Herr/ Frau .............. ist verpflichtet, wesentliche Änderungen der 
Teilnahmevoraussetzungen nach § 2 unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
9. Haftung 
 
Im Falle der Beschädigung oder des Diebstahls von Unterlagen sowie der dienststellen-
eigenen Arbeitsmittel haftet Herr/ Frau ............., wenn die Beschädigung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurde.  
 
 
10. Datenschutz und Datensicherheit 
 
Herr/ Frau .................hat in der häuslichen Arbeitsstätte den Schutz von Daten und 
Informationen gegenüber Dritten einschließlich Familienangehörigen zu gewährleisten.  
 
Insbesondere ist eine Verarbeitung von Daten, die der Personalaktengeheimhaltung 
(Personaldaten) und von Daten, die dem Geheimhaltungsgrad „VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“ oder höher eingestuft sind, an der häuslichen Arbeitsstätte nicht 
zulässig. 
 
Dienstliche Unterlagen sind nur für die Zeit des direkten Gebrauchs durch Herrn/ Frau 
............... zu Hause aufzubewahren. 
 
Dienstliche Unterlagen und Datenträger müssen am häuslichen Arbeitsplatz so 
aufbewahrt werden, dass kein Unbefugter darauf zugreifen kann. 
 
Der Secure-Boot-Stick bzw. das ausgegebene Notebook sind für die Dauer der 
Nichtbenutzung innerhalb der privaten Wohnung durch ein verschlossenes Behältnis 
oder eine andere Schutzvorrichtung gegen Wegnahme besonders zu sichern (z. B. 
Geldkassette, Schreibtisch, Schrank usw.). 
 
11. Unfallschutz 
 
Unfälle am häuslichen Arbeitsplatz im unmittelbaren und kausalen Zusammenhang mit 
der Ausübung der Tätigkeit sowie Unfälle auf dem Weg zur Dienststelle und von der 
Dienststelle nach Hause fallen unter die versicherungstechnischen Regelungen des 
Unfallschutzes der Unfallkasse Mecklenburg - Vorpommern. 
 
 
12. Laufzeit und Kündigung 
 
Diese Nebenabrede gilt vom ...................... bis zum .........................  
 
Änderungen bedürfen der Schriftform. 
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Die Dienststelle und Frau/ Herr             sind, neben der Möglichkeit der 
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. 
 
 
 
…………………., den ............ 
 
 
personalführende 
Dienststelle 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
.............................. Beschäftigte/-r 
 
 



 Anlage 3 

Vertrauliche Personalsache! 
 
Antrag auf Teilnahme am Modell „Familien- und behindertenfreundliche 
Arbeitsorganisation (FBA)“ 
 
1.  Angaben zur Person: 
 
Name Vorname Amtsbezeichnung Laufzeichen 

    

Wohnanschrift    

 

 
 Vollzeitbeschäftigung  Teilzeitbeschäftigt mit                v.H. 

 
 
2.1  Teilnahmevoraussetzungen:1) 
 

  Erziehung im Haushalt lebender minderjähriger Kinder 
 

  Betreuung und Versorgung pflegebedürftiger Familienmitgliedern (auch 
eheähnliche Lebensgemeinschaften 

 
  Schwerbehinderung der Bediensteten sowie Gleichstellung behinderter 

Bediensteter  
 

  Vermeidung von persönlichen Härtefällen 
 
2.2 Teilnahmevoraussetzungen bestehen voraussichtlich bis: ............................ 
 
 
3.  Begründung: (ggf. gesondertes Blatt beifügen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Prozentualer Anteil der Arbeitsleistung, die in den häuslichen Bereich 

verlagert werden soll (max. 50 %):   
 
 
 
4.2 Konkrete Verteilung der Arbeitszeit auf die beiden Arbeitsorte: 2    
 
Dienststelle: Wohnsitz: 
 
 
 

 

 
 
1)  Entsprechendes bitte ankreuzen und Nachweise beifügen! 
2)  Bitte Zeiten und Wochentage angeben 

                    Std./Woche 
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5. Erreichbarkeit am häuslichen Arbeitsplatz: 
 
Postanschrift:  

Tel./Fax:   

E-Mail:    

 
 
6.  Erläuterungen, warum die Aufgaben des Arbeitsplatzes .......................... für 

das Modell FBA geeignet sind:  
 
 
 
 
 
 
7.  Ich erkläre, dass mein häusliches Umfeld und der vorgesehene häusliche 

Arbeitsplatz geeignet sind, dort die mir gemäß Geschäftsverteilungsplan 
übertragenen dienstlichen Aufgaben zu verrichten.  

 
 
Ort/Datum  Unterschrift 

   

 
 
 
8. Ich bin damit einverstanden, dass mein Antrag mit den persönlichen Angaben 

meiner/meinem Vorgesetzten zur Stellungnahme vorgelegt wird: 3  
 
  Ja  Nein 
 

Bei Ablehnung bitte den Antrag der zuständigen Personalstelle unmittelbar zuleiten. In 
diesem Fall wird die/der Vorgesetzte ohne Angabe der Begründung dieses Antrages um 
Stellungnahme gebeten.  

 
 
Ort/Datum  Unterschrift 

   

 
 
 
3  Entsprechendes bitte ankreuzen  
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9. Stellungnahme der/des Leiters der Organisationseinheit : 

Insbesondere ist u.a. auf folgende Punkte einzugehen:  
 

• Ist der Arbeitsplatz des Antragstellers von seinem Aufgabenzuschnitt her gemäß 
Geschäftsverteilungsplan für das Modell FBA geeignet: 

 
 
 
 
 
 
 

• Zur Eignung des Antragstellers/der Antragstellerin zum selbständigen und 
eigenverantwortlichen Arbeiten nach Zielvorgaben:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Stehen dienstliche Gründe der Teilnahme am Modell „Familien- und behindertenfreundliche  
Arbeitsorganisation“ entgegen: 

 
 
 
 
 
 
 

• Weiteres: 
 

 
 
 
 
 
Ort/Datum  Unterschrift/Amtsbezeichnung 

   

 
 



  Anlage 4 
 

 

Verbindliche Selbsterklärung zur Teilnahme am Modell  
„Familien- und behindertenfreundliche Arbeitsorganisation (FBA)“ 

 
 
Auf der Grundlage der zwischen dem Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommern und dem Hauptpersonalrat beim Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern geschlossenen Dienstvereinbarung zum Modell 
„Familien- und behindertenfreundliche Arbeitsorganisation (FBA)“, gebe ich, 
 

gemäß § 2 Abs. 6 folgende Erklärung ab: 
Ich bestätige, dass ich den Inhalt der Dienstvereinbarung zum Modell „Familien- und 
behindertenfreundliche Arbeitsorganisation (FBA)“ zur Kenntnis genommen und verstanden habe. 
Eine Kopie der Dienstvereinbarung wurde mir überlassen. 
Mir ist bewusst, dass ich zur Gewährleistung der Informationssicherheit an meinem häuslichen 
Arbeitsplatz mitverantwortlich bin und sich meine Verschwiegenheitsverpflichtung, ebenso wie die 
Verpflichtung auf das Datengeheimnis, auch auf das private häusliche Umfeld meiner Tätigkeit 
erstreckt. 
Ich bestätige, dass ich die in der Dienstvereinbarung näher bezeichneten Sicherheitsmaßnahmen 
inhaltlich verstanden habe und versichere hiermit, dass ich die Maßnahmen befolgen werde. Mir ist 
klar, dass ein Verstoß dagegen zur sofortigen Beendigung der Teilnahme führen kann. 
Es folgt eine Beschreibung des häuslichen Arbeitsplatzes: 
 

Ich erkläre mich damit einverstanden, zum Zwecke der Wahrnehmung der Prüfpflicht nach § 2 Abs. 5 
der Dienstverordnung, Zugang zu meinem häuslichen Arbeitsplatz zu gewähren. In diesem 
Zusammenhang sichere ich zu, dass auch die mit mir in häuslicher Gemeinschaft lebenden Dritten mit 
dieser Regelung einverstanden sind. 
Sollten sich Änderungen hinsichtlich der vorgenannten Angaben ergeben, habe ich diese unverzüglich 
der personalführenden Dienststelle mitzuteilen. 
 
_____________________  ________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
Gemäß § 2 Abs. 6 der Dienstvereinbarung Möblierungsplan (Skizze, nicht maßstabsgerecht)1 beizufügen:   
 

1 der Möblierungsplan dient der Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen gem. § 9 Abs. 5 
  in dem Plan sind die Belegenheit der Fenster und Türen, sowie der Standorte des Möbilars darzustellen 

Beschäftigte/Beschäftigter (Name, Laufzeichen)  

Arbeitsstätte (Anschrift/Raum etc.)  

Organisationseinheit (Behörde, Abteilung, Referat)  

Anschrift 
(Straße, PLZ und Ort) 

 

Gebäudeart 
(z. B. Etagenwohnung, Einfamilienhaus etc.) 

 

Befindet sich der Arbeitsplatz in einem 
gesondert abschließbaren Raum? 

(bitte ankreuzen) 
o  ja       o  nein Fenster und Türen sind bei Verlassen des Arbeitsplatzes zu 

schließen. Befindet sich der Arbeitsplatz nicht in einem separaten 
Raum, ist zumindest die Wohnung bei Abwesenheit zu 
verschließen.  

Befindet sich der Arbeitsplatz im 
Erdgeschoss? 

(bitte ankreuzen) 

o  ja       o  nein Sofern sich der Arbeitsplatz im Erdgeschoss befindet, ist darauf zu 
achten, dass Informationen nicht durch ein Fenster einsehbar sind.     

Ist der Arbeitsplatz auch für andere 
Bewohner zugänglich, z. B. 

Familienmitglieder? 
(bitte ankreuzen) 

o  ja       o  nein Sofern noch andere Bewohner Zutritt zum Bereich des 
Arbeitsplatzes haben, ist ganz besonders auf die Einhaltung der 
Vertraulichkeit zu achten. Dritte darf keine Einsicht gewährt 
werden. Auch bei kurzfristiger Abwesenheit vom Arbeitsplatz sind 
Unterlagen zu verschließen und der Zugang zum EDV-System zu 
sperren. 
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Vertrauliche Personalsache ! 
 
 
 
An die 
personalführende Organisationseinheit 
 
 
Kriterienkatalog 
 
zur Ergebnismitteilung im Rahmen der Teilnahme am Modell „Familien- und 
behindertenfreundliche Arbeitsorganisation (FBA)“ gemäß § 3 Absatz 2 der 
Dienstvereinbarung zur FBA 
 
 
Name, Vorname: 
 
Dienststelle: 
 
Dienstposten: 
 
Beginn FBA:        Ende FBA: 
 
Verlängerung FBA ab:      bis: 
 
 
Ergebnismitteilung: 
 
 

1. Effizienz der Arbeit: 
 
 

2. Qualität der Arbeit: 
 
 

3. Arbeitsablauf in der Organisationseinheit: 
 
 
aktuelle Einschätzung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort/ Datum     Unterschrift des  

unmittelbaren Vorgesetzten 
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