
RAH M E N DI E N STVEREI N BARU N G
zwischen dem Hauptpersonalrat beim Sächsischen Staatsministerium

für Umwelt und Landwirtschaft (HPR)

und dem

Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL)

zur mobilen Arbeit

im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft

1 Präambel

Diese Dienstvereinbarung wird zur effektiven Gestaltung des Dienstbetriebes, einer erhöh-
ten Flexibilisierung der Arbeitszeitgestaltung der Bediensteten, der besseren Vereinbarkeit
von Beruf und Familie und zur Vermeidung sozialer Härten abgeschlossen.
Auch wenn im Text nicht explizit ausgeschrieben, beziehen sich alle personenbezogenen
Formulierungen auf weibliche und männliche Beschäftigte.

2 Definitionen

Mobile Arbeit ist jede auf lnformations- und Kommunikationstechnik (luK) gestützte Tätig-
keit, die zeitlich begrenzt außerhalb des regelmäßigen Arbeitsplatzes verrichtet wird. lm
SMUL und seinem nachgeordneten Bereich soll mobile Arbeit alternierend zum Arbeitsplatz
in der Dienststelle durchgeführt werden.
Unter lnformations- und Kommunikationstechnik (luK) zählen hierbei vor allem Arbeitsplatz-
oder mobile Rechner (Laptop oder Tablet-PC) einschließlich Drucker und bei Bedarf Scan-
ner und Faxgeräte.

Formen der mobilen Arbeit sind grundsätzlich:
a) Arbeit im häuslichen Umfeld (in Teleheimarbeit)
b) Arbeit an einem anderen Standort derselben Dienststelle im Geschäftsbereich des

SMUL mit der dort von der Dienststelle bereitgestellten Technik (im Satellitenbüro).

Davon abweichende Formen der mobilen Arbeit bedürfen der Zustimmung des Personalre-
ferates im SMUL.

Alle an der mobilen Arbeit teilnehmenden Bediensteten werden TELEARBEITER genannt.

3 Geltungsbereich / Laufzeit

Diese Vereinbarung gilt für alle Bediensteten des SMUL und seines nachgeordneten Berei-
ches. Ausgenommen sind Beamte auf Widerruf, Praktikanten und Auszubildende.

Grundsätzlich sollen 20 bis 60 v. H. der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit am mobi-
len Arbeitsplatz verrichtet werden.

Die mobile Arbeit soll grundsätzlich vorerst für ein Jahr bewilligt werden, um den Erfolg und
die Eignung des Telearbeiters feststellen zu können.
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Die vereinbarungsfähige Gesamtlaufzeit der mobilen Arbeit ist zu befristen:

Bei 60 v. H. der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf maximal zwei Jahre
Bei 40 v. H. der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf maximal drei Jahre.
Bei 20 v. H. der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf maximal vier Jahre.

Verlängerungen der Befristung der Gesamtlaufzeit der mobilen Arbeit sind bei Vorliegen
eines anderen persönlichen Grundes, bei Härtefällen oder bei Vorliegen dienstlicher Grün-
de möglich.

Für Teilzeitbeschäftigte gelten die Vorschriften der Dienstvereinbarung entsprechend

4 Teilnahmevoraussetzungen und Genehmigung

Gründe für mobile Arbeit können vorrangig sein:
. Vereinbarkeit von Beruf und Familie, z.B.Erziehungsaufgaben für Kinder und Jugend-

liche, Betreuung von Eltern oder Ehepartnern,
. Organisation der Pflege von nahen Familienangehörigen,
. Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements,
o schwierige gesundheitliche Situation des Bediensteten,
. weite Arbeitswege, schlechte Anbindungen an öffentliche Verkehrsmittel bzw. lange

Fahrtzeiten, die sich infolge von Organisationsänderungen oder anderen dienstlichen
Maßnahmen ergeben haben oder

. dienstliche Gründe.

Für mobile Arbeit sind grundsätzlich abgrenzbare Tätigkeiten geeignet, die eigenständig
und eigenverantwortlich durchführbar sind. Weitere Voraussetzungen sind die persönliche
Eignung des Telearbeiters und die Eignung des Dienstpostens.

Die Telearbeiter müssen folgende persönliche Voraussetzungen erfüllen:
. mindestens sechs Monate in der Dienststelle beschäftigt,
o fachliches Können, Verantwortungsbewusstsein sowie gute Kommunikations- und

Teamfähigkeit,
. gutes Selbstmanagement sowie
. Aufgeschlossenheit im Umgang mit luK-Technik.

Die Teilnahme an der mobilen Arbeit erfolgt auf Antrag des Bediensteten. Der Antrag ist
der jeweils zuständigen personalven¡valtenden Stelle auf dem Dienstweg zuzuleiten. Ein
Rechtsanspruch besteht nicht. Abschlüsse von Vereinbarungen zur mobilen Arbeit unter-
liegen dem Vorbehalt bereitstehender Haushaltsmittel.
Die Genehmigung der mobilen Arbeit erfolgt mittels schriftlicher Vereinbarung zwischen der
zuständigen personalven¡raltenden Stelle und dem Bediensteten. Das Dienstverhältnis der
Beamten bzw. das Beschäftigungsverhältnis der Arbeitnehmer bleibt davon unberührt.

Die Dienststelle entscheidet nach einer einzelfallbezogenen und aufgabenkritischen Prü-
fung. Die lnanspruchnahme der mobilen Arbeit durch mehrere Bedienstete darf nicht zur
Uberlastung der Bediensteten in der Organisationseinheit führen.

Bei beabsichtigter Ablehnung eines Antrages sind der zuständige Personalrat, ggf. die
Frauenbeauftragte und ggf. die Schwerbehindertenvertretung vorher anzuhören.
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5 Kurzzeit-Telearbeit

Kurzzeit-Telearbeit kann in Abstimmung mit dem unmittelbaren Vorgesetzten des Telear-
beiters durch die zuständige personalverwaltende Stelle im Einvernehmen mit dem Perso-
nalreferat im SMUL kurzfristig für die Dauer von maximal sechs Wochen auf Antrag ge-
nehmigt werden.

Die Kurzzeit-Telearbeit dient zur Uberbrückung persönlicher Belange, wenn damit gleichzei-
tig die Erledigung wichtiger dienstlicher Aufgaben sichergestellt wird.

Die Nutzung des Arbeitszeitefassungssystems der Dienststelle (2. B. Workflow) muss ge-
währleistet sein. Die konkreten Modalitäten der Kurzzeit-Telearbeit werden zwischen dem
Telearbeiter und dessen unmittelbaren Vorgesetzten abgestimmt.

6 Kommunikation

Die Kommunikation zwischen Telearbeiter, Dienststelle und Vorgesetzten ist von großer
Bedeutung. Zur Absicherung der Kommunikation sind Zeiten zur Präsenz am mobilen
Arbeitsplatz zu vereinbaren. Die Belange des Telearbeiters sind dabei zu berücksichtigen.

Telearbeiter werden von der Dienststelle über die innerdienstlichen Ereignisse informiert.
Der Telearbeiter hat das Recht, an allen für ihn relevanten Versammlungen, Besprechun-
gen, Fortbildungen etc. teilzunehmen. lhm stehen grundsätzlich die behördlich verfligbaren
lnformations- und Kommunikationsmöglichkeiten für alle dienstlichen Belange ungehindert
in demselben Maße wie allen anderen Bediensteten zur Verfügung.

7 Arbeitszeit

Der Telearbeiter hat seine Arbeitsleistung sowohl am mobilen Arbeitsplatz als auch am be-
hördlichen Arbeitsplatz zu erbringen.

Für den Telearbeiter gelten die bestehenden arbeitszeitrechtlichen Regelungen mit der
Maßgabe, dass die Arbeitszeit für die mobile Arbeit individuell vereinbart werden kann.
Mobile Arbeit darf nicht zu Mehrarbeitszeit führen.

Der Telearbeiter führt einen Nachweis über die Arbeitszeit am mobilen Arbeitsplatz. Dies
kann entweder durch Nutzung vorhandener Arbeitszeiterfassungssysteme (z.B.im Work-
flow) oder im Ausnahmefall durch individuelle Arbeitszeiterhebung erfolgen, wobei in die-
sem Fall der Nachweis dem Vorgesetzten zum Beginn eines jeden Monats für den abge-
laufenen Monat schriftlich vorzulegen ist. Der Telearbeiter hat außerdem die Zeiten von
Krankheit, Urlaub, Arbeitsbefreiung usw. festzuhalten.

Für den Telearbeiter gelten die gleichen Anzeige- und Meldepflichten wie für Beschäftigte
am Arbeitsplatz in der Dienstelle. Betriebsbedingte Fehlzeiten (z.B.durch Störungen der
luK-Technik etc.) gehen zulasten der Dienststelle und sind nachzuweisen.

Fahrzeiten zwischen dem Arbeitsplatz in der Dienststelle und dem mobilen Arbeitsplatz
gelten nicht als Arbeitszeit. Gleiches gilt für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz im
Satellitenbüro.
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Sollte die Anwesenheit des Telearbeiters in der Dienststelle an einem der Tage erforderlich
sein, an denen er vereinbarungsgemäß seine Arbeitsleistung am mobilen Arbeitsplatz er-
bringt, besteht kein reisekostenrechtlicher Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten. Diese
angeordneten Fahrten gelten auch nicht als Arbeitszeit, sofern sie sich auf eine Hin- und
Rückfahrt täglich beschränken.

8 Arbeitsmittel

Die Dienststelle erlässt Vorgaben zur Nutzung des mobilen Arbeitsplatzes und stellt grund-
sätzlich alle für den Betrieb benötigte lnformations- und Kommunikationstechnik (luK) bereit
und richtet diese ein. Auslieferung bzw. lnventarisierung erfolgen bei der für den Telearbei-
ter zuständigen Organisationseinheit. Hiervon ausgenommen ist der erforderliche Tele-
kommunikationsanschluss mit lnternetzugang, dessen Vorhandensein für Telearbeit
Voraussetzung ist. Verbrauchsmaterialien werden von der Dienststelle zur Verfügung ge-
stellt.

Bei Kurzzeit-Telearbeit stellt der Telearbeiter grundsätzlich den mobilen Arbeitsplatz, ins-
besondere dessen luK{echnische Ausstattung, auf eigene Kosten zur Verfügung. Die
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten. Davon abweichend kann die
Dienststelle festlegen, dass in geeigneten Fällen auch bei Kurzzeit-Telearbeit die Bereit-
stellung der luK entsprechend der Regelungen nach dem vorstehenden Absatz 1 erfolgt.

Menschen mit Behinderungen, die für ihre Arbeit am behördlichen Arbeitsplatz technische
Hilfen benötigen, werden diese Hilfen auch am mobilen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt.

Alle dienstlich bereitgestellten Arbeitsmittel werden in einer lnventarliste erfasst. Eine pri-
vate Nutzung der von der Dienststelle bereitgestellten Arbeitsmittel ist grundsätzlich nicht
zulässig.

ln Abhängigkeit vom Schutzbedarf der zu verarbeitenden Daten kann auf Antrag des
Bediensteten in Ausnahmefällen auch die Nutzung privat vorhandener luK zur Erfüllung der
Dienstaufgaben genehmigt werden. Die Nutzung privater Arbeitsmittel erfolgt auf eigenes
Risiko. Es können keine Ansprüche (Abnutzung, Reparatur etc.) geltend gemacht werden,
auch wenn sie aus der notwendigen technischen Betreuung durch die Behörde enruachsen.
Bei Betroffenheit der EU-Zahlstelle des SMUL ist zusätzlich die Genehmigung des Leiters
der EU-Zahlstelle erforderlich.

Der Telearbeiter ist verpflichtet, sich Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen, um am
häuslichen Arbeitsplatz geringfügige Betreuungs- und Wartungsarbeiten der luK (2. B.
Tonenruechsel) selbst ausführen zu können. Darüber hinausgehende Betreuungs- und War-
tungsleistungen sichert die Dienststelle ab.

lm Falle eines häuslichen Arbeitsplatzes stellt der Telearbeiter die erforderlichen Möbel
kostenlos zur Verfügung. lst kein derartiges Mobiliar vorhanden, kann die Dienststelle im
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel geeignete Büromöbel bereitstellen.

Am häuslichen Arbeitsplatz anfallende Kosten für Miete, Heizung, Strom, Wasser aber
auch anfallende Telekommunikationskosten werden nicht erstattet.
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I Unfall- und Arbeitsschutz

Der Telearbeitsplatz muss den Unfall- und Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen

Vor Aufnahme der Arbeit ist der häusliche Arbeitsplatz grundsätzlich durch Beauftragte der
Behörde auf Einhaltung der Unfall- und Arbeitsschutzbestimmungen zu prüfen. Der zustän-
digen Personalvertretung wird Gelegenheit zur Teilnahme gegeben.

Der Antragsteller gewährt nach Voranmeldung und Terminabsprache den Zutritt zur Woh-
nung. Er sorgt für die Zustimmung der weiteren Nutzungsberechtigten, die in der Wohnung
leben. Ein entsprechendes Protokoll über die Begehung des häuslichen Arbeitsplatzes ist
der Einzelvereinbarung beizufügen.

Der Telearbeiter hat die Unfall- und Arbeitsschutzbestimmungen stets in vollem Umfang
einzuhalten, sodass keine Gefahr für Leib und Leben entstehen kann.

l0 Datenschutzundlnformationssicherheit

Der Arbeitgeber/Dienstherr und Telearbeiter stellen sicher, dass alle datenschutzrechtli-'
chen Bestimmungen eingehalten werden. Der Beauftragte für Datenschutz sowie weitere
Beauftragte der Dienststelle sind unter Berücksichtigung des Art. 13 GG berechtigt, den
Arbeitsplatz und dessen luK auf Einhaltung der datenschutzrechtlichen und lT-
sicherheitstechnischen Bestimmungen zu kontrollieren. Die Regelungen unter Ziffer 9 Ab-
satz 3 gelten entsprechend.

Grundsätzlich ist eine Verarbeitung von Personalaktendaten und von Daten, die höher als
,,VS - Nur für den Dienstgebrauch" eingestuft sind, am häuslichen Arbeitsplatz nicht zuläs-
sig.

Für die zur Anwendung kommenden lT-Verfahren gelten die entsprechenden Sicherheits-
konzepte in der jeweils aktuellen Fassungl.

Dem Telearbeiter wird bei Gewährung mobiler Arbeit ein Merkblatt ausgehändigt, aus dem
sich selbst einzuhaltende Maßnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen Niveaus
der lnformationssicherheit ergeben.

Vor Aufnahme der mobilen Arbeit sind dem Telearbeiter die datenschutzrechtlichen
Bestimmungen und Risiken durch den Datenschutzbeauftragten der Dienststelle zu erläu-
tern.

11 Schadensanzeige und Haftung

Ein Schaden an den von der Dienststelle zur Verfügung gestellten Arbeitsmitteln ist der
Dienststelle unverzüglich anzuzeigen.

Die Haftung des Telearbeiters bestimmt sich nach dem Dienstrecht bzw. dem Arbeitsrecht.
lm Falle der Beschädigung, des Verlustes oder Diebstahls von Arbeitsmitteln des Frei-
staates Sachsen haftet der Telearbeiter nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

I 
Protokollerklärung zu Ziff. llAbs. 3; Die Bestimmungen zur Tetearbeit unter Nutzunq prívater IuK werden

bis zur Einführung eines Sicherheitskonzeptes nicht angewendet. Dies gilt auch, wenn für mobile Arbeit im Satelli-
tenbüro oder im Ausnahmefall nach Ziff. 2 Abs. 3 an eínem dritten Ort private luK genutzt wird.
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Für am häuslichen Arbeitsplatz lebende Familienangehörige und Besucher gilt Abs. 2 ent-
sprechend.

12 Beendigung der mobilen Arbeit

Telearbeit endet zum vereinbarten Zeitpunkt und automatisch mit der Beendigung des zu-
grunde liegenden Dienst- oder Arbeitsverhältnisses sowie mit der Umsetzung oder Verset-
zung des Telearbeiters auf einen anderen Arbeitsplatz bzw. Dienstposten.

Der Telearbeiter einerseits sowie die Dienststelle andererseits haben das Recht, aus wich-
tigem Grund durch einseitige Erklärung die mobile Arbeit innerhalb einer angemessenen
Frist zu beenden.

Bei beabsichtigter Kündigung durch die Dienststelle sind der zuständige Personalrat, ggf
die Frauenbeauftragte und ggf. die Schwerbehindertenvertretung vorher anzuhören.

Bei Beendigung der mobilen Arbeit am häuslichen Arbeitsplatz ist die Rückgabe und Rück-
nahme der Arbeitsmittel in Abstimmung zwischen der Dienststelle und dem Telearbeiter
abzusichern.

13 ln-Kraft-Treten / Kündigung

Diese Dienstvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft.

Sollten einzelne Bestimmungen aufgrund Änderung einschlägiger gesetzlicher Vorschriften
oder tariflicher Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Vereinbarung
im Ubrigen wirksam.

lm Falle der Kündigung der Dienstvereinbarung gelten die auf dieser Grundlage geschlos-
senen Einzelvereinbarungen bis zu deren Beendigung weiter.

Einvernehmliche schriftliche Anderungen oder Ergänzungen der vorliegenden Dienstverein-
barung sind jederzeit möglich.

14 Schlussbestimmungen

Mit dem ln-Kraft-Treten dieser Rahmendienstvereinbarung wird die ,,Dienstvereinbarung
zur Telearbeit im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landwirtschaft (SMUL)" vom 11.01.2008 außer Kraft gesetzt

Für das Sächsische Staatsministerium
Umwelt und Landwirtschaft

Für den Hauptpersonalrat beim Sächsischen
Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft

0t.06.2rts8-c' Qo't'l' D

Staatssekretär Vorsitzender des HPR
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Merkblatt für Telearbeiter im Geschäftsbereich des
Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft

o Die Relevanz unten stehender Maßnahmen richtet sich grundsätzlich nach dem Schutzbedarf der
bei der Telearbeit verarbeiteten Daten. Je höher dieser Schutzbedarf, desto relevanter ihre Einhal-
tung durch den Telearbeiter.

o Der Telearbeitsplatz sollte grundsätzlich nur dem Telearbeiter zugänglich sein. Der Telearbeits-
platz sollte sich in einem separaten, abschließbaren Zimmer befinden. lst ein solches nicht vorhan-
den, sind Datenträger und Akten in verschließbaren Schränken aufzubewahren. Bei Abwesenheit
sind Türen, Fenster, Schreibtische und Schränke zu verschließen, die zugehörigen Schlüssel sind
sicher zu venruahren.

Datenträger und Unterlagen dürfen nicht unbeaufsichtigt gelassen werden

Ebenso sollten vorhandene technische Sicherheitsmaßnahmen genutzt werden. Dies betrifft bei-
spielsweise die Nutzung von Passwörtern, Verschlüsselungsprogrammen usw. Passwörter, Kryp-
toschlüssel usw. sind sicher zu venruahren.

Der Telearbeitsplatz sollte vor unbefugter Einsichtnahme geschützt sein. Beispielsweise sollten
Monitore so aufgestellt werden, dass Bildschirminhalte nicht problemlos durch ein Fenster mitgele-
sen werden können.

Falls erforderlich, hat die sichere Anbindung eines lokalen Druckers in unmittelbare Nähe des Ar-
beitsplatzes zu erfolgen.

Private Hard- oder Software darf nicht in Verbindung mit der dienstlich zur Verfügung gestellten
Technik eingesetzt werden.

Dienstliche E-Mails dürfen nicht auf private Postfächer umgeleitet werden

a Die dienstlich genutzte Telefonnummer darf nicht an andere private Anschlüsse weitergeleitet wer-
den.

o Zur Verrichtung der Telearbeit sollten ausschließlich Technik und Verfahren genutzt werden, die
von der Dienststelle freigegeben wurden. Beispielsweise sollte keine Datenübertragung über das
private WLAN erfolgen, wenn seitens der Dienststelle sicherere Technik zur Verfügung gestellt
wurde.

a Die private Nutzung der von der Dienststelle zur Verfügung gestellten Technik ist im Rahmen der
geltenden Regelungen zulässig.

Schützenswerte, zu vernichtende Akten oder Datenträger sind ausschließlich in der Dienststelle zu
vernichten.

Sicherheitsvorkommnisse, wie Virenbefall, Datendiebstahl, Verlust von Hardware usw. sind unver-
züglich an die systembetreuende Stelle oder den Beauftragten für lnformationssicherheit der eige-
nen Einrichtung zu melden.

Arbeitsunterlagen dürfen unter Berücksichtigung der gebotenen Sicherheitsmaßnahmen von der
Dienststelle zum mobilen Arbeitsplatz befördert und dort aufbewahrt werden, wenn dies zur Erfül-
lung der Arbeitsaufgabe notwendig ist.

Bei genehmigter Nutzung privater Technik sollten nach Beendigung der Telearbeit möglichst alle
währenddessen entstandenen temporären Daten gelöscht werden. Zumindest sollte der Zwischen-
speicher (Cache) gelöscht werden. Weiterhin sollten keine Browser-Funktionen zur "Auto-
Vervollständigung" von Benutzernamen und Passwörtern genutzt werden, um anderen Nutzern der
privaten Technik die Einwahl in das dienstliche System nicht unnötig zu erleichtern.

a

a

a

a

a

Stand: 01. Juni 2015


