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Dienstvereinbarung über flexibles Arbeiten im Geschäftsbereich des Bayerischen 

Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (DVFlexArb) 

- Erläuterungen - 

 

Vorbemerkung 

Die DVFlexArb ist von dem Grundgedanken getragen, die sich aus dem techni-

schen Fortschritt ergebenden Möglichkeiten, auch außerhalb der Dienststelle zu ar-

beiten, zu nutzen. 

Die fortschreitende Digitalisierung und eine immer leistungsfähigere Informations- 

und Kommunikationstechnik  erlauben es, ortsunabhängig auf die am dienstlichen 

Arbeitsplatz bestehenden Laufwerke und Datenbanken zuzugreifen.  

Das Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes unterscheidet sich insofern 

nicht vom Arbeiten am dienstlichen Arbeitsplatz.  

 

Den nachfolgenden Erläuterungen ist der einschlägige Text der DVFlexArb jeweils 

im Fettdruck vorangestellt. 

 

I. Allgemein 

1. Regelungsbereich 

Diese Dienstvereinbarung erfasst das regelmäßige Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeits-

platzes sowie das gelegentliche Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes im Rahmen 

von Flexitagen. Das Arbeiten während Dienstreisen und die Anordnung, aus dienstlichen 

Gründen außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes zu arbeiten, werden von dieser Dienstverein-

barung nicht erfasst. 

 

Ziel der Dienstvereinbarung ist es, hinsichtlich des Ortes der Arbeitserbringung ei-

ne weitergehende Flexibilisierung zu ermöglichen. Bislang war es aufgrund der 

Dienstvereinbarung über die Telearbeit nur möglich, die Arbeitsleistung zu Hause 

oder in einer wohnortnahen Dienststelle zu erbringen. Mit der fortschreitenden Di-
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gitalisierung und der technischen Entwicklung kann in sehr viel weitergehendem 

Maß als früher aus der Ferne auf den dienstlichen Arbeitsplatz zugegriffen werden.  

Gegenstand der Dienstvereinbarung ist das aus persönlichen Gründen gewünschte 

Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes ist. Erfasst werden sowohl das 

regelmäßige Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes als auch die soge-

nannten Flexitage.  

Nicht in den Regelungsbereich fallen hingegen das Arbeiten auf Dienstreisen und 

die Anordnung, aus dienstlichen Gründen außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes 

zu arbeiten.  

Das „normale“ Arbeiten auf Dienstreisen oder Dienstgängen ist bereits mit der 

Dienstreisegenehmigung abgedeckt und muss nicht über eine Dienstvereinbarung 

eigens geregelt werden. Das Arbeiten auf dem Weg zum auswärtigen Dienstge-

schäft bzw. auf dem Rückweg kann ebenfalls angeordnet oder genehmigt werden, 

ohne dass es dazu Reglungen in einer Dienstvereinbarung bedürfte. 

Eine darüber hinausgehende Anordnung von Arbeiten außerhalb des dienstlichen 

Arbeitsplatzes aus dienstlichen Gründen im Sinne einer Zwangsverpflichtung ist 

nicht vorgesehen und wird von der Dienstvereinbarung nicht erfasst. 

 

2. Begriffsbestimmung 

Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes ist jede Form von dienstlicher Arbeit, die au-

ßerhalb der Dienststelle geleistet wird und nicht an einen dienstlichen Arbeitsplatz gebunden ist. 

Damit nicht verbunden ist die Einrichtung eines Arbeitsplatzes durch die Dienststelle außerhalb 

ihrer Diensträume. 

Flexitage ermöglichen ein Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes an einzelnen Ta-

gen.  

 

Das Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes ist  selbstverständlich ein 

Arbeitstag  und der Dienst ist mit den gleichen Maßgaben zu erfüllen ist wie in der 

Dienststelle. Es gelten insbesondere die gleichen Anforderungen an Arbeitsmenge 

und Arbeitsgüte wie beim Arbeiten in der Dienststelle. Bei bloßer Erreichbarkeit 

liegt schon begrifflich kein Fall des flexiblen Arbeitens vor. 
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Die Einrichtung eines Arbeitsplatzes (also insbesondere die Ausstattung mit dem 

entsprechenden Mobiliar) durch die Dienststelle außerhalb ihrer Diensträume ist 

nicht vorgesehen. . Aufgrund der damit verbundenen Kosten wäre dies unter dem 

Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zu rechtfertigen, wenn es 

dafür hinreichend gewichtige dienstliche Gründe gibt. Es wäre dann zu beachten, 

dass alle für die Einrichtung eines entsprechenden Arbeitsplatzes aus der Arbeits-

stättenverordnung folgenden arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen eingehalten 

und dass für die Kontrolle entsprechende Zugangsrechte eingeräumt werden. We-

gen des Grundrechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) könnte an-

sonsten den arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen werden 

 

Der Flexitag unterscheidet sich vom regelmäßigen Arbeiten außerhalb des dienstli-

chen Arbeitsplatzes dadurch, dass er jeweils nur für konkrete einzelne Tage ge-

nehmigt wird. Beim regelmäßigen Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplat-

zes müssen grundlegende und dauerhafte Lösungen gefunden werden, die die Inte-

ressen aller Beteiligten berücksichtigen. . Wenn hingegen nur an konkreten einzel-

nen Tagen flexibel gearbeitet werden soll, genügt es, dass für diesen einzelnen Tag 

ausreichend Arbeiten gefunden werden, die außerhalb des dienstlichen Arbeitsplat-

zes erledigt werden können.  

Flexitage dienen vor allem dazu,  an Tagen, an denen aus privaten Gründen für eine 

kurze Zeit eine Anwesenheit zu Hause erforderlich ist, die nicht durch den privaten 

Termin gebundenen Zeiträume zum Arbeiten zu nutzen. Für die Beschäftigten hat 

dies den Vorteil, dass wegen eines an sich kurzen privaten Termins, der entweder 

zeitlich nicht vorab genau festgelegt ist oder der zu einer ungünstigen Tageszeit 

liegt, nicht extra ein Gleittag oder Urlaubstag genommen werden muss. Der Arbeit-

geber kann davon profitieren, weil Arbeiten früher erledigt werden können, wenn 

der Beschäftigte nicht frei nimmt. 

Selbstverständlich ist auch ein Flexitag ein Arbeitstag, an dem vollwertige Arbeit 

zu leisten ist. Der  Flexitag muss aber nicht zwingend einen ganzen Tag umfassen, 

auch stundenweises flexibles Arbeiten wäre hier möglich.  
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Die Regelungen der Dienststelle zur Arbeitszeit sind unabhängig davon zu beach-

ten, wo die Arbeitszeit erbracht wird. Wird die Präsenzzeit nicht erreicht, so ist in 

gleicher Weise zu verfahren wie es bei der Arbeit an der Dienststelle der Fall wäre 

(z.B. der Tag als Gleittag oder Urlaubstag zu bewerten).  

(Beispiel: Eine vollzeitbeschäftigte Beamtin hat einen Flexitag genommen. Anders 

als geplant kommt sie aber nur auf eine tatsächliche Arbeitszeit von drei Stunden. 

Hier wäre der Tag wegen Nichterreichens der Präsenzzeit als ein Gleittag oder Ur-

laubstag zu werten.) 

 

 

 

II. Regelmäßiges Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes 

 

1. Grundsätze 

Ein regelmäßiges Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes ist nur auf Antrag mög-

lich. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Bewilligung. 

Das Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis der Beschäftigten bleibt in der bestehenden Form unberührt. 

Es wird lediglich die Verpflichtung zur Erbringung der Arbeitsleistung örtlich und zeitlich nach 

Maßgabe der individuellen Festlegungen flexibilisiert. 

Die genaue Ausgestaltung wird im Rahmen der Bewilligung unter Berücksichtigung der Beson-

derheiten des Einzelfalls zwischen den Beschäftigten und der jeweiligen Dienststelle schriftlich 

festgelegt. Die unmittelbaren Vorgesetzten stellen die ordnungsgemäße Erfüllung der Dienst-

aufgaben sicher.  

 

Flexibles Arbeiten wird nur auf Antrag bewilligt. Soweit in der Dienststelle nichts 

anders festgelegt ist, sollte dieser Antrag zumindest in Textform gestellt werden. 

Auch eine E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur wäre damit für die An-

tragstellung ausreichend.  

Auf eine Bewilligung besteht kein Rechtsanspruch. Entschieden wird nach billigem 

Ermessen. Allein das Erfüllen der Teilnahmevoraussetzungen bedeutet somit nicht, 

dass in jedem Fall eine Genehmigung ausgesprochen werden müsste. Billiges Er-

messen bedeutet, dass die Ermessensausübung gerecht und angemessen vorge-

nommen wird.  
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Die Teilnahme am flexiblen Arbeiten darf sich nicht nachteilig auf das berufliche 

bzw. dienstliche Fortkommen auswirken. Dies betrifft insbesondere auch die 

dienstliche Beurteilung. Diese hat sich an den tatsächlich gezeigten Leistungen zu 

orientieren und nicht daran, wo diese erbracht wurden. Die geleistete Arbeit ist 

nicht deshalb weniger wert, weil sie außerhalb der Dienststelle erbracht wurde. Sie 

ist aber auch nicht deshalb mindestens genauso gut oder besser. Vielmehr ist die 

geleistete Arbeit objektiv zu würdigen. Die Erfahrungen zeigen, dass häufig das 

ungestörte Arbeitsumfeld und der Wegfall von längeren Anreisen zur Dienststelle 

mit positiven Effekten verbunden sind. Es kommt aber auch vor, dass Beschäftigte 

die Arbeit in der Dienststelle besser erledigen.  

Sollten die Vorgesetzten zu der Einschätzung kommen, dass die Arbeit außerhalb 

der Dienststelle nicht gleich gut erledigt wird, ergibt sich aus der Führungsverant-

wortung, dies dem Beschäftigten gegenüber zu thematisieren.  

Wenn der Dienstbetrieb beeinträchtigt wird, ist die Teilnahme am flexiblen Arbei-

ten zu beenden.  Sollte ein Beschäftigter beim flexiblen Arbeiten nicht die gleiche 

Arbeitsgüte erreichen wie bei Arbeiten am dienstlichen Arbeitsplatz, rechtfertigt 

dies eine Beendigung des flexiblen Arbeitens nur, wenn damit zugleich der Dienst-

betrieb beeinträchtigt wird. Auf einen solchen Leistungsabfall sollte im Rahmen der 

Führungsverantwortung aber in jedem Fall frühzeitig hingewiesen werden. 

 

So unterschiedlich wie die einzelnen Arbeitsplätze, so differenziert können auch die 

Modalitäten des flexiblen Arbeitens sein. Es ist daher notwendig, die konkrete 

Ausgestaltung im Einzelfall zu regeln. Dies hat schriftlich zu erfolgen.  

Schriftform bedeutet aber nicht, dass zwingend jedes Detail schriftlich fixiert sein 

muss. Oftmals wird es notwendig sein, Spielräume für die praktische Ausgestaltung 

zu belassen. Es muss dabei im konkreten Einzelfall ermittelt werden, was Gegen-

stand einer schriftlichen Festlegung sein soll.  
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Hierbei ist eine Vielzahl von Vorgaben denkbar. Eine Beschränkung des zeitlichen 

Umfangs, in dem flexibles Arbeiten insgesamt und/oder pro Tag zulässig ist, ist in 

der Regel schriftlich festzulegen. Denkbar sind auch Vorgaben zu bestimmten In-

halten, die nicht außerhalb der Dienststelle erledigt werden dürfen (z.B. aus Grün-

den der Vertraulichkeit).  

 

Mündliche Vorgaben sind aber nicht weniger verbindlich. Insbesondere sind unter 

Beachtung des Willkürverbots selbstverständlich Weisungen möglich und nicht zu-

letzt kann die Anwesenheit in der Dienststelle angeordnet werden. Den Weisungen 

kann dabei nicht entgegengehalten werden, dass flexibles Arbeiten bewilligt sei. 

Die Vorgesetzten haben die Erfüllung der Dienstaufgaben sicherzustellen und müs-

sen daher auch die notwendigen Anweisungen geben können. Willkürverbot bedeu-

tet dabei, dass die Interessen der Beschäftigten bei der Weisung zu berücksichtigen 

sind.  

Im Zusammenspiel von schriftlicher Festlegung und mündlicher Weisung sollte be-

achtet werden, dass es das Ziel der Dienstvereinbarung ist, mehr Flexibilität zu er-

möglichen. Hier kann es vorteilhaft sein, die schriftlichen Festlegungen nicht zu 

eng zu gestalten, so dass im Vollzug ausreichend Gestaltungsmöglichkeiten ver-

bleiben. 

(Beispiel: Ein Antragsteller hat keine besonderen persönlichen Gründe und könnte 

daher höchsten 40 % seiner Arbeitszeit flexibel arbeiten. Beabsichtigt ist aber nur 

ein Tag pro Woche. Dies kann so in die Bewilligung aufgenommen werden. Es wä-

re aber auch möglich, den Rahmen weit zu stecken („bis zu 40% der individuell 

festgelegten Arbeitszeit“) und die Beschränkung auf einen Tag im Rahmen der 

praktischen Umsetzung vorzunehmen.) 

 

 

 

2. Teilnahmevoraussetzungen 

Die Bewilligung des Arbeitens außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes setzt voraus, dass 

dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, die persönliche Eignung gegeben ist und dass der 

Tätigkeitsbereich es ermöglicht, regelmäßig einen Teil der Aufgaben außerhalb der Dienststelle 

zu erledigen.  
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Persönlich geeignet sind Beschäftigte, die nach Einschätzung der Vorgesetzten in der Lage sind, 

selbständig und eigenverantwortlich ihre dienstlichen Aufgaben ordnungsgemäß zu erledigen.  

Geeignet sind regelmäßig Tätigkeiten, die gleichwertig ohne persönliche Anwesenheit in der 

Dienststelle erledigt werden können. 

Ein Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes erfordert in der Regel, dass die Beschäf-

tigten einen Internet-Anschluss mit ausreichend hoher Datenübertragungsrate zur Verfügung 

stellen. 

Eine Kostenübernahme durch die Dienststellen erfolgt hierfür nicht.  

Die Teilnahme an dieser flexiblen Arbeitsform setzt die Bereitschaft voraus, sich dienstliche Ar-

beitsplätze und Arbeitsmittel mit anderen Beschäftigten zu teilen. 

 

 

a. Keine entgegenstehenden dienstlichen Interessen 

Mit dieser Voraussetzung wird deutlich gemacht, dass dienstliche Interessen stets 

Vorrang haben. Bei negativen Auswirkungen auf den Dienstbetrieb ist eine Ge-

nehmigung grundsätzlich nicht möglich, selbst wenn gewichtige private Gründe 

vorhanden sind.  

Das Fehlen der Voraussetzung ist jedenfalls dann offenkundig, wenn aufgrund bin-

dender Vorgaben oder faktischer Anforderungen der Dienstbetrieb nicht anders or-

ganisiert werden könnte.  

(Beispiel: Der Beschäftigte verteilt als Bote Akten im Dienstgebäude.) 

 

Es besteht aber keine Verpflichtung den Dienstbetrieb so zu organisieren, dass ei-

nem Beschäftigten ein Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes nach 

Wunsch ermöglicht wird. Es steht im Organisationsermessen der Vorgesetzten, wie 

sie den Dienstbetrieb organisieren. Sie sind dabei nicht verpflichtet, Umstellungen 

vornehmen, um Freiräume für flexibles Arbeiten zu schaffen. Dies folgt auch nicht 

aus dem gesetzlichen Auftrag des Art. 11 des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes. 

Danach sind zwar ausreichend Wohnraum- und Telearbeitsplätze zu schaffen und 

dabei die organisatorischen Möglichkeiten zu berücksichtigen. Organisatorische 

Maßnahmen sind damit aber nur erforderlich, wenn es ansonsten kein ausreichen-

des Angebot gibt.  
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Es ist in diesem Zusammenhang auch darauf zu achten, dass die Genehmigung fle-

xiblen Arbeitens mit einschränkenden Vorgaben möglich ist und unter Berücksich-

tigung dieser Maßgaben dienstliche Interessen dann unter Umständen nicht mehr 

entgegenstehen.  

(Beispiel: Zwei Beschäftigte der gleichen Organisationseinheit haben dieselben 

Aufgaben. Dabei kann es jederzeit vorkommen, dass kurzfristig Aufgaben zu erledi-

gen sind, die eine persönliche Anwesenheit erfordern. Statt bei beiden die Anträge 

auf flexibles Arbeiten wegen entgegenstehender dienstlicher Interessen abzulehnen, 

käme es auch in Betracht, diese mit der Maßgabe zu genehmigen, dass immer einer 

der beiden anwesend ist.) 

 

 

b. Persönliche Eignung 

Die persönliche Eignung ist gegeben , wenn der Beschäftigte in der Lage ist, seine 

dienstlichen Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich – ohne Aufsicht vor 

Ort – ordnungsgemäß zu erledigen.  

Bei der Bewertung dieser Voraussetzung besteht eine besondere Verantwortung der 

(unmittelbaren) Vorgesetzten. Diese können regelmäßig am besten einschätzen, ob 

ein Beschäftigter außerhalb der Dienststelle ordnungsgemäß arbeiten kann oder 

nicht. Damit ist notwendigerweise auch verbunden, dass ein Vorgesetzter gegen-

über den Beschäftigten eine kritische Einschätzung vertritt, wenn dies notwendig 

ist. 

Dabei sollte man sich der Sensibilität dieser Frage bewusst sein. Die persönliche 

Eignung in Abrede zu stellen kann sehr leicht als kränkend empfunden werden. Be-

schäftigte müssen sich andererseits aber auch einer kritischen Bewertung stellen.  

 

 

 

Solange ein Beschäftigter noch nicht flexibel gearbeitet hat und damit keine tat-

sächlichen Erfahrungswerte vorliegen, wird es immer eine gewisse Unsicherheit 

geben, wie dieser mit dem flexiblen Arbeiten zurechtkommt. Weder der Beschäftig-

te noch der Vorgesetzte können mit absoluter Sicherheit sagen, ob sich das flexible 
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Arbeiten positiv oder negativ auf die Arbeitsleistung auswirken wird. Die 

DVFlexArb bietet für solche Situationen ausreichend Möglichkeiten, entsprechende 

Erfahrungen zu sammeln und damit den Grad der Unsicherheit zu verringern. Dies 

können Flexitage sein oder auch ein entsprechend kurz befristetes und im zeitlichen 

Umfang limitiertes flexibles Arbeiten im Sinne eines Probebetriebs. Damit gibt es 

die Gelegenheit, das flexible Arbeiten anhand der Praxiserfahrung zu bewerten und 

sich damit ein fundiertes Urteil zu bilden.  

 

c. Geeigneter Tätigkeitsbereich 

Geeignet sind Tätigkeiten, die regelmäßig ohne persönliche Anwesenheit in der 

Dienststelle gleichwertig erledigt werden können. Dies kann dann in Frage stehen, 

wenn zwar Aufgaben ohne weiteres außerhalb der Dienststelle erledigt werden 

können, es aber auch Aufgaben gibt, die zwingend die Anwesenheit des Antragstel-

lers erfordern. Jedenfalls dann, wenn solche Tätigkeiten nicht vorhersehbar sind, 

sofort erledigt werden müssen und auch niemand anderer diese erledigen kann, ist 

es denkbar, dass der Tätigkeitsbereich ein flexibles Arbeiten ausschließt, obwohl 

ein (evtl. sogar überwiegender) Teil der Aufgaben dafür geeignet wäre.  

 

d. Technische Voraussetzungen 

Arbeiten außerhalb der Dienststelle wird in der Regel nur gleichwertig möglich 

sein, wenn im Wesentlichen die gleichen Arbeitsmittel wie in der Dienststelle zur 

Verfügung stehen. Da die Tätigkeiten überwiegend EDV-gebunden sind und die 

Digitalisierung weiter voranschreitet, müssen Zugriffsmöglichkeiten auf die ent-

sprechenden Programme und Daten bestehen. Die notwendige Datenübertragungs-

rate hängt dabei auch von den jeweiligen Tätigkeiten und von den zu übertragenden 

Datenvolumina ab.  

Der Internetzugang muss dabei nicht zwingend ein eigener sein. Es genügt, dass 

Dritte diesen zur Verfügung stellen (z.B. der Ehepartner). Möglich ist auch ein Zu-

griff über öffentliche Hotspots (z.B. Bayern WLAN). Hierbei ist aber aus Gründen 
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der Datensicherheit Zurückhaltung und ein erhöhtes Maß an Sensibilität erforder-

lich.  

Eine Kostenübernahme für einen entsprechenden Internetzugang durch die Dienst-

stellen erfolgt grundsätzlich nicht. Private Internetzugänge gehören heute zum 

Standard. Es obliegt den Beschäftigten, den Zugang zum Internet zu gewährleisten. 

Diese tragen daher auch das Risiko bei Störungen. Kann aufgrund einer Störung 

nicht gearbeitet werden, ist in der Regel auch eine Anrechnung auf die Arbeitszeit 

nicht möglich. Solange der Arbeitgeber an der Dienststelle einen Arbeitsplatz be-

reithält, kann der Beschäftigte sich nicht darauf berufen, ihm sei es nicht möglich 

gewesen zu arbeiten. Das Eröffnen der Möglichkeit des flexiblen Arbeitens bedeu-

tet nicht, dass der Arbeitgeber entsprechende Risiken übernehmen will. Ob in ge-

sondert gelagerten Einzelfällen ausnahmsweise eine (Teil-)Anrechnung auf die Ar-

beitszeit aus Fürsorgegründen in Betracht kommen kann, ist vor Ort zu entscheiden.  

Etwas anderes gilt u.U. dann, wenn die Störung (auch) dazu führt, dass der Arbeit-

geber das Arbeiten nicht ermöglichen kann. 

(Beispiel: Durch die Störung sind die Server des Arbeitgebers lahmgelegt.) 

  

 

e. Teilen von Arbeitsplatz und Arbeitsmitteln 

Der Arbeitgeber muss dem Beschäftigten einen dienstlichen Arbeitsplatz mit den 

notwendigen Arbeitsmitteln zur Verfügung stellen. Dieser hat aber weder einen An-

spruch auf einen ihm allein zur Verfügung stehende Arbeitsplatz noch auf ihm al-

lein zur Verfügung stehende Arbeitsmittel wie etwa Computer, Drucker, Telefon.  

Es entspricht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, dass Be-

schäftigte, die jeweils nur für begrenzte Zeiten in der Dienststelle anwesend sind, 

sich ggfs. Büroräume, Arbeitsplätze und Arbeitsmittel teilen. 

 

 

3. Bewilligung 

Die genaue Ausgestaltung wird bei Beamtinnen und Beamten durch eine einvernehmliche An-

ordnung und bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch eine Zusatzvereinbarung zum 
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Arbeitsvertrag schriftlich festgelegt. Ein Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes ist 

dabei auf maximal 40% der individuell festgelegten Arbeitszeit beschränkt. Eine Bewilligung in 

weitergehendem Umfang ist nur in begründeten Einzelfällen möglich, z.B. beim  Vorliegen so-

zialer Kriterien wie besondere persönliche Belastungen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 

länger andauernde gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schwerbehinderung.  

 

a. Formvorgaben 

Es empfiehlt sich, sowohl in den einvernehmlichen Anordnungen als auch in 

den Zusatzvereinbarungen die DVFlexArb in Bezug zu nehmen, um zu ver-

meiden, dass die in der DVFlexArb getroffenen Vorgaben nochmals explizit 

geregelt werden müssen. 

 

b. Begrenzung des Umfangs 

Die DVFlexArb sieht grundsätzlich vor, dass der Umfang des flexiblen Ar-

beitens auf maximal 40 % der individuell festgelegten Arbeitszeit beschränkt 

ist. 

Mit der individuell festgelegten Arbeitszeit ist die jeweilige Wochenarbeits-

zeit gemeint. Bei der 40-Stundenwoche der Beamten entspricht dies 16 Ar-

beitsstunden. Die Formulierung in der DVFlexArb deckt auch Fälle mit ab, 

in denen ausnahmsweise keine Gleitzeit, sondern feste Arbeitszeiten beste-

hen. 

Ein Bezugszeitraum ist hierbei nicht vorgegeben, um die Dienststellen nicht 

zu stark einzuschränken. Die pauschale Festsetzung fester Bezugszeiträume 

wäre nicht zuletzt deshalb problematisch, weil dabei saisonale Schwankun-

gen des eine Präsenz am dienstlichen Arbeitsplatz erfordernden Arbeitsan-

falls kaum zu berücksichtigen wären. Eine Obergrenze ergibt sich aber je-

weils aus der Bewilligungsdauer.  

Die Dienststellen können daher jeweilige Bezugszeiträume eigenständig 

festsetzen. Die Bezugszeiträume müssen auch nicht für alle Beschäftigten 

der Dienststelle einheitlich sein, sondern können individuell variieren. So-
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weit kein konkreter Bezugszeitraum festgesetzt wird, entspricht der Bezugs-

zeitraum der Bewilligungsdauer. 

Vorgaben, wie die Einhaltung der Höchstgrenze zu messen ist, werden durch 

die DVFlexArb ebenfalls nicht gemacht. Soweit offenkundig ist, dass ein 

Überschreiten der Höchstgrenze nicht zu befürchten ist, bedarf es zur Ver-

meidung unnötigen Verwaltungsaufwands regelmäßig keiner besonderen 

Kontrollmaßnahmen. 

(Beispiel: Eine vollzeitbeschäftigte Beamtin ohne besondere persönlichen 

Gründe arbeitet regelmäßig an einem Tag in der Woche flexibel. Ein Errei-

chen der Höchstgrenze ist offenkundig nicht zu erwarten. Besondere Kon-

trollmaßnahmen sind hier nicht erforderlich.) 

 

Ist hingegen die Überschreitung der Obergrenze bei Anlegung eines reali-

tätsnahen Maßstabs objektiv gesehen möglich, so können die Dienststellen 

geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Überschreitung entweder von vor-

neherein auszuschließen oder um rechtzeitig vor Überschreiten der Grenze 

einzugreifen.  

 

(Beispiele:  

Ein vollzeitarbeitender Beschäftigter arbeitet 2 Tage pro Woche flexibel. 

Für die Tage mit flexiblem Arbeiten wurde seine Rahmenzeit in BayZeit auf 

7:30 bis 16:00 Uhr festgesetzt. Eine Bewilligung von außerhalb dieser Rah-

menzeit angefallenen Arbeitszeiten erfolgt nur, wenn dadurch die 40 %-

Grenze nicht überschritten wird. 

 

Eine mit 50 % teilzeitbeschäftigte Beamtin arbeitet in einer Fünf-Tagewoche 

und dabei zwei Tage flexibel. Hierbei erfasst sie die Arbeitszeiten des flexib-

len Arbeitens und legt die Übersichten regelmäßig ihrem Vorgesetzten vor. 

Soweit ein Überschreiten der Höchstgrenzen droht, sind geeignete Maß-

nahmen zu ergreifen.) 

 

Die 40%-Grenze bezieht sich auf die tatsächlich flexibel gearbeiteten Ar-

beitszeiten. Urlaubs-, Krankheits- oder Gleittage zählen daher auch dann 

nicht als Arbeitszeiten mit flexiblem Arbeiten, wenn diese auf Tage fallen, 

an denen die Beschäftigten üblicherweise flexibel arbeiten. Dies gilt ent-
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sprechend, wenn an solchen Tagen ausnahmsweise am dienstlichen Arbeits-

platz gearbeitet wird. 

 

c. Bewilligung in weitergehendem Umfang 

Eine Bewilligung in größerem Umfang als mit 40% der individuell festge-

legten Arbeitszeit ist in begründeten Einzelfällen möglich.  

Hierzu gehören insbesondere das Vorliegen sozialer Kriterien wie die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie, länger andauernde gesundheitliche Beein-

trächtigungen, Schwerbehinderung sowie besondere persönliche Belastun-

gen sein.  

Das Kriterium der besonderen persönlichen Belastung dient insbesondere als 

Auffangtatbestand für Konstellationen, die sich in die bisherigen Kriterien 

nicht ohne weiteres einordnen lassen. Auch lange Fahrzeiten zur Dienststelle 

können hier eingeordnet werden. 

Die Begründung für den Einzelfall muss aber nicht zwingend in einer be-

sonderen persönlichen Belastung liegen. Auch dienstliche Interessen sind 

denkbar. 

(Beispiel: Das Dienstgebäude wird saniert und die Zahl der Arbeitsplätze ist 

beschränkt. Auch wenn kein Beschäftigter dazu angehalten werden sollte, 

flexibel zu arbeiten, kann in diesem Fall der Wunsch nach flexiblem Arbei-

ten über 40% hinaus den Interessen der Dienststelle entgegenkommen.) 

 

 

d. Ablehnung eines Antrags 

Soll ein Antrag abgelehnt werden, so hat dies schriftlich zu erfolgen. 

Dabei ist zwischen Beschäftigten im Beamtenverhältnis und Beschäftigten in 

einem Arbeitsverhältnis zu differenzieren.  

Bei Beamten liegen öffentlich-rechtliche Rechtsbeziehungen vor, für die 

nach § 54 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz der Verwaltungsrechtsweg eröffnet 

ist. Es besteht zwar kein Anspruch auf die Bewilligung von flexiblem Arbei-

ten, aber auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung. Ob eine solche vor-

liegt, kann grundsätzlich in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren über-
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prüft werden. Insoweit ist zu beachten, dass ablehnende Entscheidungen 

nach Art. 39 Abs. 1 BayVwVfG zu begründen sind. Bei Ermessenentschei-

dungen sollen auch die Gesichtspunkte zu erkennen sein, von denen bei der 

Ausübung des Ermessens ausgegangen wurde. Auf eine Begründung kann 

verzichtet werden, soweit dem Betroffenen die Auffassung der Behörde über 

die Sach- und Rechtslage bereits bekannt oder auch ohne Begründung für 

ihn ohne weiteres erkennbar ist.  

Hinsichtlich der Begründungspflicht sollte beachtet werden, dass dies auch 

für Teilablehnungen gilt. 

(Beispiel: Eine Beamtin stellt einen Antrag auf flexibles Arbeiten an 2 Tagen 

pro Woche. Es soll aber maximal ein Tag bewilligt werden. Hier wäre ggfs. 

zu begründen, warum nicht 2 Tage bewilligt werden sollen.) 

 

 

Für Arbeitnehmer werden die Rechtsbeziehungen durch zweiseitige Verträge 

festgelegt. Die Ausführungen zur Ablehnung von Anträgen auf flexibles Ar-

beiten von Beamten lassen sich daher nicht ohne weiteres übertragen. Aller-

dings ist zu beachten, dass mit der DVFlexArb die Möglichkeit des flexiblen 

Arbeitens auf Antrag eingeräumt wird. Damit verbunden ist, dass über ent-

sprechende Anträge nicht willkürlich entschieden wird. Bei der Entschei-

dung sind daher auch die Interessen der Beschäftigten mit einzustellen. Eine 

Ablehnung ohne Gründe wäre angreifbar. 

 

 

4. Beteiligung der Personalvertretung 

Soweit die Bewilligung des Arbeitens außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes  (auch) der 

Förderung der Familienfreundlichkeit dient, bestehen Mitwirkungsrechte der Personalvertre-

tung. Sollen Anträge abgelehnt werden, ist daher die zuständige Personalvertretung zu beteili-

gen. Kommen Dienststellenleiter und Personalvertretung zu keiner einvernehmlichen Ent-

scheidung, kann das Stufenverfahren eingeleitet werden.  

Der Personalvertretung ist auf Verlangen Auskunft zu geben über Genehmigungen bzw. Ab-

lehnungen.   
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Nach Art. 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Bayerisches Personalvertretungsgesetz wirkt der 

Personalrat in sozialen und persönlichen Angelegenheiten bei Maßnahmen zur 

Förderung der Familienfreundlichkeit der Arbeitsbedingungen mit. 

Ob flexibles Arbeiten unter diesen Mitwirkungstatbestand fällt, hängt wesentlich 

davon ab, aus welchem Grund das flexible Arbeiten beantragt wird. Die Verein-

barkeit von Beruf und Familie muss aber nicht das alleinige und auch nicht das 

Hauptmotiv sein. Es genügt, dass das flexible Arbeiten auch der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie dienen soll. 

Mit dem Abschluss der DVFlexArb hat der Hauptpersonalrat sein Mitwirkungs-

recht bezüglich der grundsätzlichen Einführung dieser Maßnahme ausgeübt. Dabei 

ist für den konkreten Einzelfall vorgesehen, dass eine weitere Beteiligung der Per-

sonalvertretung nur zu erfolgen hat, wenn ein Antrag auf flexibles Arbeiten, der 

auch der Vereinbarkeit von Beruf und Familie dienen soll, abgelehnt werden soll. 

Dies gilt auch für die Teilablehnung eines Antrags. 

Wird der Antrag wie beantragt genehmigt, so ist keine weitere Beteiligung der Per-

sonalvertretung vorgesehen. 

Im Rahmen der Mitwirkung der Personalvertretung ist nach Art. 72 Abs. 4 

BayPVG auch die Einleitung eines Stufenverfahrens möglich, wenn alle Bemü-

hungen um eine Einigung erfolglos geblieben sind (vgl. Art. 67 Abs. 3 BayPVG). 

Vorrangiges Ziel muss aber immer sein, eine einvernehmliche Lösung vor Ort zu 

finden.  

Der Personalvertretung ist auf Verlangen Auskunft über Genehmigungen bzw. Ab-

lehnungen von Anträgen auf flexibles Arbeiten zu geben. Die Dienststellen sind 

durch die Dienstvereinbarung nicht verpflichtet, den Personalrat von sich aus zu 

unterrichten. Mit dieser Regelung wird sowohl dem Informationsinteresse der Per-

sonalvertretung als auch dem Interesse an der Vermeidung unnötigen Verwal-

tungsaufwandes Rechnung getragen. 

 

5. Laufzeit und Beendigung 



  Seite 16 von 30 

  

Die Bewilligung von Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes ist in der Regel auf 

höchstens zwei Jahre zu befristen. Verlängerungen sind rechtzeitig zu beantragen. Ein An-

spruch auf Verlängerung besteht nicht. 

Die Beschäftigten haben das Recht, die Teilnahme an diesem Arbeitsmodell jederzeit zu wider-

rufen. Die Dienststellenleiter sind zum Widerruf berechtigt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn die übertragenen Aufgaben nicht ord-

nungsgemäß erledigt werden.  

In den Bewilligungen können Einzelheiten zum Widerruf geregelt werden. 

Mit Wegfall der Teilnahmevoraussetzungen entfällt die Teilnahmeberechtigung. 

 

Grundsätzlich sollten Bewilligungen nicht länger als zwei Jahre gelten. Dieser 

Zeitraum ist einerseits lange genug, um den Beschäftigten – insbesondere beim 

Vorliegen sozialer Belange  – ausreichend Planungssicherheit zu geben. Er gibt 

aber auch Gelegenheit, hinreichend zeitnah die Situation neu zu bewerten. Dies be-

trifft zum einen die Frage, wie gut das flexible Arbeiten im konkreten Fall funktio-

niert. Zum andere können neue Aufgabenfelder, Organisationsänderungen, Ände-

rungen in der Personalausstattung, Rechtsänderungen etc. leichter berücksichtigt 

werden.  

Die in der DVFlexArb genannten zwei Jahre sind als Richtwert zu verstehen. Im 

Einzelfall können auch (maßvoll) längere Fristen zugelassen werden, insbesondere 

wenn bereits feststeht, dass nach Ablauf der Frist kein flexibles Arbeiten mehr er-

folgen soll oder sich dann der Tätigkeitsbereich wesentlichen ändern wird.  

(Beispiel: Ein Beschäftigter ist in einem 2,5 Jahre dauernden Projekt eingesetzt. 

Die dabei anfallenden Tätigkeiten lassen flexibles Arbeiten zu. Hier wäre  eine 

Bewilligung für 2,5 Jahre denkbar). 

 

Es sollte beachtet werden, dass die Regelvorgabe von zwei Jahren als Höchstgren-

ze zu verstehen ist. Kürzere Fristen sind nicht nur möglich, sondern insbesondere 

bei Beschäftigten, die erstmals flexibel arbeiten, sogar sinnvoll. Im Rahmen dieser 

Frist können dann Erfahrungen gesammelt werden, wie gut das flexible Arbeiten 

funktioniert. Eine von vorneherein als eine Art Probezeit verstandene kurze Frist 

ist für die Beschäftigten leichter zu akzeptieren als der Widerruf einer längerfristi-

gen Bewilligung. 
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Bei der Bemessung der Dauer sollte auch beachtet werden, dass mit der Bewilli-

gung flexiblen Arbeitens Verwaltungsaufwand und Kosten verbunden sind. Wenn 

für einen sehr kurzen Zeitraum ohne besondere Gründe flexibles Arbeiten bean-

tragt wird, kann daher die Ermessensentscheidung auch zu einer Ablehnung füh-

ren. Wenn insgesamt nur wenige Tage tatsächlich flexibel gearbeitet werden soll, 

kann auch die Möglichkeit von Flexitagen in die Überlegungen einbezogen wer-

den. 

(Beispiel: Eine Beamtin beantragt flexibles Arbeiten, da sie einmal im Monat in 

der Mittagszeit für jeweils zwei Stunden in einer Sozialeinrichtung mithilft. Hier 

könnte die Bewilligung von Flexitagen die sinnvollere Variante sein.) 

 

Verlängerungen sind möglich, erfordern aber einen entsprechenden Antrag. Auch 

in diesem Fall gibt es keinen Anspruch auf eine Bewilligung. Ein schutzwürdiges 

Vertrauen darauf, dass eine Verlängerung bewilligt wird, wird auch durch voran-

gegangene Verlängerungen nicht begründet. Allerdings darf auch die Ablehnung 

eines Antrags auf Verlängerung nicht willkürlich erfolgen.  

 

Das Widerrufsrecht des Dienststellenleiters setzt voraus, dass ein wichtiger Grund 

vorliegt. Dieser ist insbesondere gegeben, wenn die übertragenen Arbeiten nicht 

ordnungsgemäß erledigt werden. Es sind aber auch andere Gründe denkbar, die ei-

nen Widerruf erforderlich machen können.  

Ob ein Widerruf erfolgt, steht dabei grundsätzlich im Ermessen des Dienststellen-

leiters. Auch hier gilt, dass dieses nicht willkürlich ausgeübt werden darf. Je nach 

Grund und konkreten Umständen kann dabei das Ermessen unter Umständen auch 

auf Null reduziert sein. 

(Beispiel: Ein Beamter erledigt wiederholt während des flexiblen Arbeitens in 

nicht unerheblichem Umfang unerlaubt private Angelegenheiten, ohne sich in 

BayZeit auszubuchen bzw. ohne eine Buchungskorrektur zu veranlassen. Unab-

hängig von den mit solchen Arbeitszeitverstößen verbundenen disziplinarrechtli-

chen Konsequenzen wird hier ein Widerruf des flexiblen Arbeitens zwingend sein) 

 



  Seite 18 von 30 

  

Es muss allerdings ein wichtiger Grund vorliegen, wenn ein Widerruf erfolgen 

soll. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass nicht schon Kleinigkeiten einen 

Widerruf rechtfertigen können. 

(Beispiel: Eine Beschäftigte arbeitet flexibel. Als der Vorgesetzte sie anruft, nimmt 

sie das Telefon nicht ab. Ohne weitere Umstände einen Widerruf hierauf zu stüt-

zen, wäre nicht gerechtfertigt. Das Nichtentgegennehmen des Gesprächs kann 

durchaus plausible Gründe haben.) 

 

Auch ein Teilwiderruf ist denkbar. Dies kann etwa erforderlich sein, wenn flexib-

les Arbeiten zukünftig nur noch in geringerem Maße möglich ist. 

(Beispiel: Einem Beamten ist für zwei Tage pro Woche flexibles Arbeiten bewilligt. 

Nun möchte auch ein weiterer Beschäftigter der Organisationseinheit an einem 

Tag in der Woche flexibel arbeiten, um Beruf und Familie besser vereinbaren zu 

können. Die Dienstaufgaben lassen flexibles Arbeiten aber nur an zwei Wochenta-

gen und nur dann zu, wenn mindestens einer der beiden in der Dienststelle präsent 

ist. Hier kann ein Teilwiderruf der bereits erteilten Bewilligung gerechtfertigt 

sein.) 

 

Auf einen formalen Widerruf kann im Einzelfall verzichtet werden, wenn feststeht, 

dass von der Bewilligung nicht mehr Gebrauch gemacht wird.  

 

Mit der Regelung, dass mit dem Wegfall der Teilnahmevoraussetzungen auch die 

Teilnahmeberechtigung entfällt, wird klargestellt, dass die Teilnahmevorausset-

zungen nicht nur zum Zeitpunkt der Bewilligung gegeben sein müssen. Dies gilt 

entsprechend auch für besondere persönliche Belange, die eine Bewilligung in 

größerem Umfang als 40 % ermöglicht haben. Ob mit dem Wegfall der Teilnah-

meberechtigung ein (Teil-)Widerruf zu erfolgen hat, hängt von den konkreten Um-

ständen ab. Lassen die dienstlichen Tätigkeiten flexibles Arbeiten nicht mehr zu, 

so ist dies regelmäßig notwendig. Ansonsten ist eine Einzelfallentscheidung erfor-

derlich, bei der z.B. auch Umfang und Restlaufzeit der Bewilligung Berücksichti-

gung finden können.   

6. Arbeitsort 

Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes ist grundsätzlich nur im nichtöffentlichen 

Raum zulässig. Nichtöffentlichkeit in diesem Sinne ist gegeben, wenn es als ausgeschlossen be-
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trachtet werden kann, dass Dritte unberechtigt von den Inhalten der Arbeit Kenntnis erlangen 

oder auf die Arbeit nachteilig einwirken können. 

Arbeiten im Ausland ist dabei nur zulässig, wenn dies aus dienstlichen Gründen erforderlich ist 

und bedarf einer ausdrücklichen Regelung der Sicherheits-, Datenschutz- und Kostenaspekte. 

 

Flexibles Arbeiten lässt es grundsätzlich zu, überall zu arbeiten, wo eine entspre-

chende Verbindung zum Internet vorhanden ist. Nicht jeder Arbeitsort ist jedoch 

tatsächlich geeignet. Insbesondere muss ausgeschlossen werden, dass Dritte unbe-

fugt von den Inhalten der Arbeit Kenntnis nehmen oder auf die Arbeit nachteilig 

einwirken können. Flexibles Arbeiten ist deshalb grundsätzlich nur im nichtöffent-

lichen Raum zulässig. Ob ein Ort dem öffentlichen oder nichtöffentlichen Raum in 

diesem Sinne zuzuordnen ist, kann auch von der konkreten Situation abhängen. 

Besondere Bedeutung hat dabei das Arbeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ge-

rade Fernpendler mit langen Fahrzeiten in der Bahn würden erheblich davon profi-

tieren, wenn sie während der Fahrt arbeiten könnten. Vielfach wird dies aber nicht 

möglich sein, da es nicht zuverlässig ausgeschlossen werden kann, dass Dritte un-

befugt von dienstlichen Informationen Kenntnis erlangen können. Dabei ist sowohl 

an das Mithören von Telefonaten als auch an den Blick auf den Bildschirm etwa 

eines Notebooks zu denken. Grundsätzlich sind alle dienstlichen Informationen 

vertraulich. Nur in wenigen Ausnahmefällen wird man dies anders beurteilen kön-

nen, etwa wenn es sich um allgemein zugängliche Informationen handelt. Eine In-

ternetrecherche zu einem Fachthema oder das Lesen von Fachartikeln kann inso-

weit zulässig sein.Es sollte aber jedem bewusst sein, dass bei solchen Tätigkeiten 

ohne messbarem Arbeitsergebnis immer die Gefahr besteht, dass Vorgesetzte und 

Kollegen den Eindruck gewinnen, es würde gar nicht „richtig“ gearbeitet. Insbe-

sondere kann schnell der Vorwurf im Raum stehen, die entsprechenden Tätigkeiten 

würden nur deshalb ausgeübt, um die Zeit im öffentlichen Verkehrsmittels als Ar-

beitszeit angerechnet zu bekommen und ohne diese Anrechnung würden die Tätig-

keiten nicht oder zumindest nicht im gleichen zeitlichem Umfang ausgeübt wer-

den. Es empfiehlt sich deshalb, dies allenfalls in sehr zurückhaltender Weise zu 

tun.  
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(Beispiel: Ein Beamter hat am frühen Vormittag einen Termin mit Vertretern einer 

Gemeinde zum Thema Nitratbelastung im Grundwasser. Zur Vorbereitung liest er 

im Zug auf dem Weg zur Dienststelle im Rahmen flexiblen Arbeitens einschlägige 

Fachartikel und recherchiert zum Thema im Internet. Aufgrund des unmittelbaren 

thematischen und zeitlichen Zusammenhangs kann dies vertretbar sein. 

An den nächsten Tagen liest er während der Zugfahrten das komplette Bayerische 

Landwirtschaftliche Wochenblatt. Hier drängt es sich auf, dass das persönliche In-

formationsbedürfnis die dienstliche Notwendigkeit der Lektüre deutlich überwiegt.) 

 

 

7. Arbeitszeit 

Für Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes gelten grundsätzlich die für die jeweili-

ge Dienststelle getroffenen Regelungen zur gleitenden Arbeitszeit. Dies gilt insbesondere für 

Rahmenzeiten und Präsenzzeiten.  

In begründeten Einzelfällen, z.B. beim  Vorliegen sozialer Kriterien wie besondere persönliche 

Belastungen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, länger andauernde gesundheitliche Beein-

trächtigungen oder Schwerbehinderung können abweichende Regelungen getroffen werden. 

 

Mit dem Verweis auf die in der jeweiligen Dienststelle geltenden Regelungen zur 

gleitenden Arbeitszeit wird vom Regelungsspielraum Gebrauch gemacht, den die 

VV-BeamtR geben. Dort ist in Abschnitt 11 unter Ziffer 1.5.4 geregelt: 

„
1
Beschäftigte mit Telearbeitsplätzen nehmen an Tagen, an denen sie zu Hause 

Dienst leisten, an der gleitenden Arbeitszeit grundsätzlich nicht teil. 
2
Die obersten 

Dienstbehörden können die Teilnahme an der gleitenden Arbeitszeit anordnen; das 

Mitbestimmungsrecht des Personalrats ist zu beachten.“  

Auch wenn diese Reglung zunächst auf Beschäftigte mit Telearbeitsplätzen bezo-

gen ist, muss nach Sinn und Zweck davon ausgegangen werden, dass dies alle 

Formen der Telearbeit und damit auch die mobile Telearbeit – also das flexible 

Arbeiten – erfasst. 

Mit der Vorgabe, die für die jeweilige Dienststelle getroffenen Regelungen zur 

gleitenden Arbeitszeit anzuwenden, werden die Rahmenbedingungen für eine ein-

heitliche Handhabung im Geschäftsbereich geschaffen. Besonders hingewiesen 

wird dabei auf die Rahmenzeiten und die Präsenzzeiten. Der Hinweis auf die Prä-
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senzzeit soll klarstellen, dass auch an Tagen mit flexiblem Arbeiten ein Unter-

schreiten der Präsenzzeit nicht zulässig ist und dass es sich auch insoweit um regu-

läre Arbeitstage handelt. Bezüglich der Rahmenzeiten wird ebenfalls deutlich ge-

macht, dass auch an Tagen mit flexiblem Arbeiten ein Arbeiten außerhalb der 

Rahmenzeiten nur gemäß den Regelungen der jeweiligen Dienstvereinbarung zur 

gleitenden Arbeitszeit vor Ort zulässig ist. Dies dient auch dazu, die notwendigen 

arbeitszeitrechtlichen Ruhezeiten zu gewährleisten. 

Weiter ist vorgesehen, dass in begründeten Einzelfällen auch abweichende Rege-

lungen getroffen werden können. Dies bezieht sich auf Regelungen, mit denen 

vom grundsätzlichen Rahmen der dienststellenbezogenen Vorgaben zur Gleitzeit 

abgewichen werden. Da die VV-BeamtR bezüglich der Anwendbarkeit von Gleit-

zeitregelungen einen Regelungsvorbehalt für die obersten Dienstbehörden enthal-

ten, muss nicht nur die Grundentscheidung für die Anwendbarkeit solcher Arbeits-

zeitmodelle, sondern auch die Möglichkeit, von diesem gesetzten Rahmen im Ein-

zelfall abzuweichen, entsprechend abgedeckt sein.  

(Beispiel: Die Dienstvereinbarung zur Arbeitszeit einer Dienststelle sieht eine Prä-

senzzeit von 5 Stunden vor. In einem Einzelfall soll diese auf 4 Stunden während 

des flexiblen Arbeitens herabgesetzt werden. Die DVFlexArb lässt dies zu.)  

 

Auch die Vorgabe fester Arbeitszeiten wäre möglich.  

 

Innerhalb des gesetzten Rahmens können im Einzelfall auch abweichende und ein-

schränkende Regelungen getroffen werden (z. B.  kürzere Rahmenzeiten und/oder 

längere Präsenzzeiten).  

Bei einschränkenden Vorgaben sollte allerdings das Ziel einer Flexibilisierung der 

Arbeitsbedingungen nicht außer Acht gelassen werden. 

 

Bei der Erfassung der Arbeitszeiten ist darauf zu achten, dass Unterbrechungen der 

Arbeit grundsätzlich zu erfassen sind. Im Interesse der Transparenz sollte dies auch 

bei Pausen, die systemseitig durch BayZeit abgezogen werden, so gehandhabt 

werden.  
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Bei marginalen Unterbrechungen wird dies zwar verzichtbar sein. Orientierung 

kann dabei das auch in der Dienststelle allgemein Übliche geben.  

 

8. Datenschutz und Datensicherheit 

Die Vorgaben für Datenschutz und Datensicherheit gelten uneingeschränkt auch für das Ar-

beiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes. Hierbei bestehen jedoch besondere Risiken. 

Daher sind insbesondere folgende Sicherheitsvorgaben einzuhalten: 

Die Beschäftigten haben eigenverantwortlich für den datenschutzsicheren Transport der Ar-

beitsunterlagen zu sorgen. 

An Arbeitsorten außerhalb der Dienststelle sind dienstliche Unterlagen in einem verschließba-

ren Raum, Behältnis oder Schrank aufzubewahren. Familienangehörige oder sonstige Dritte 

dürfen keinen Zugang zu den Unterlagen haben. 

Die vom Dienstherrn zur Verfügung gestellten Rechner und Datenträger sind gegen den Zu-

griff Unberechtigter zu schützen. Rechner und Datenträger dürfen nur für dienstliche Zwecke 

genutzt werden. 

Der Rechner ist mit einer Sicherheitskomponente gegen die Inbetriebnahme durch Unbefugte 

abzusichern. 

Veränderungen am Gerät (Hard- und Software) sind verboten. 

Der Datenbestand ist so gering wie möglich zu halten. 

Die Beschäftigten haben dabei mitzuwirken, dass insbesondere sicherheitsrelevante Updates 

zeitnah durchgeführt werden. 

 

Datenschutz und Datensicherheit haben eine außerordentlich hohe Bedeutung. Ge-

rade beim flexiblen Arbeiten besteht ein erhöhtes Risiko, da außerhalb der Dienst-

stelle potentielle Zugriffsmöglichkeiten unbefugter Dritter in deutlich höherem 

Maße vorhanden sind. Insoweit wird auch auf die „Sicherheitsrichtlinie mobile 

Systeme - Richtlinie für den IuK-Einsatz im Geschäftsbereich des StMELF“ sowie 

das „Merkblatt Nutzung mobiler IT-Systeme“ verwiesen. 

Größtes Risiko ist immer der Mensch und sein Verhalten. Jeder, der flexibel arbei-

tet, muss sich daher im Klaren sein, dass es ganz entscheidend auf ihn ankommt. 

Nachlässigkeiten sind hier fehl am Platz. Es empfiehlt sich daher, im Zuge der 

Bewilligung flexiblen Arbeitens besonders auf diese Thematik hinzuweisen. 

https://map.stmelf.bybn.de/cocoon/portal/portallink?doctype=Attachment&id=124309
https://map.stmelf.bybn.de/cocoon/portal/portallink?doctype=Attachment&id=124309
https://map.stmelf.bybn.de/cocoon/portal/portallink?doctype=Attachment&id=123241
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Auch die Privatnutzung von Internet und E-Mail  beruht auf dem grundsätzlichen 

Verbot der privaten Nutzung dienstlich zur Verfügung gestellter Arbeitsmittel. Die 

Privatnutzung wird von bestimmten Voraussetzungen und Maßgaben abhängig 

gemacht. Die Dienstvereinbarung über die private Nutzung der dienstlich zur Ver-

fügung gestellten elektronischen Kommunikationsdienste Internet und E-Mail trifft 

Regelungen für einen sehr eingeschränkten Bereich. Sie ist insoweit spezieller als 

die DVFlexArb und geht dieser daher vor.  

Besonderes Augenmerk sollte dabei darauf gerichtet werden, dass eine private 

Nutzung von Internet und E-Mail nur in geringfügigem Umfang zulässig ist.  So-

wohl die Privatnutzung als auch das flexible Arbeiten sind wesentlich vom Ver-

trauen in einen verantwortungsvollen Umgang der Beschäftigten abhängig. Ob die-

ses Vertrauen gerechtfertigt ist, zeigt sich auch in einer besonders zurückhaltenden 

Nutzung der eingeräumten Möglichkeiten der Privatnutzung.  

§ 5 der Dienstvereinbarung über die private Nutzung der dienstlich zur Verfügung 

gestellten elektronischen Kommunikationsdienste Internet und E-Mail sieht im Üb-

rigen vor, dass an den einzelnen Dienststellen Nutzungsregelungen getroffen wer-

den können. Zusätzliche Einschränkungen der Privatnutzung sind damit auch be-

zogen auf den Bereich des flexiblen Arbeitens möglich.  

 

 

9. Arbeitsschutz 

Beim Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes wird es den Beschäftigten im Regelfall 

weitgehend freigestellt, das Arbeitsumfeld zu wählen und zu gestalten. Eine Prüfung und Kon-

trolle der Einhaltung der Vorgaben zum Arbeitsschutz ist daher durch die Dienststellen nicht 

möglich. Die Beschäftigten müssen für ihren Arbeits- und Gesundheitsschutz im Wesentlichen 

eigenverantwortlich Sorge tragen. Die Beschäftigten sind durch die Dienststellen insoweit zu 

sensibilisieren und zu beraten.  

 

Bezüglich des Arbeitsschutzes gibt es beim flexiblen Arbeiten einige Besonderhei-

ten gegenüber der klassischen (Wohnraum-)Telearbeit zu beachten: Wird ein 

(Wohnraum-)Telearbeitsplatz eingerichtet, so unterfällt dieser regelmäßig der Ar-
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beitsstättenverordnung. Die Einrichtung eines Telearbeitsplatzes ist dabei mit einer 

Reihe von arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen und Maßgaben verbunden.  

In § 2 Abs. 7 ArbStättV heißt es insoweit:  

„Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze 

im Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäf-

tigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festge-

legt hat. Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann eingerichtet, wenn Ar-

beitgeber und Beschäftigte die Bedingungen der Telearbeit arbeitsvertraglich oder 

im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt haben und die benötigte Ausstattung des 

Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der Kommunikati-

onseinrichtungen durch den Arbeitgeber oder eine von ihm beauftragte Person im 

Privatbereich des Beschäftigten bereitgestellt und installiert ist.“  

 

Flexibles Arbeiten hingegen ist eine Form der mobilen Telearbeit. Sie unterliegt 

nicht der Arbeitsstättenverordnung. Da der Ort der Arbeit - also die Arbeitsstätte - 

nicht festgelegt ist, bestehen für den Dienstherrn /Arbeitgeber für diesen Ort keine 

Einflussmöglichkeit bezüglich der Beachtung der Arbeits- und Gesundheitsvor-

schriften.  

Dies bedeutet aber nicht, dass für das mobile Arbeiten keinerlei arbeitsschutzrecht-

lichen Vorgaben gelten würden. Das Arbeitsschutzgesetz und andere Schutzvor-

schriften gelten selbstverständlich auch bei mobiler Telearbeit. Lediglich die Ar-

beitsstättenverordnung ist nicht unmittelbar anwendbar. Auch hier muss das Ziel 

aber ein bestmöglicher Arbeitsschutz sein. 

Insoweit kann auf die Empfehlungen des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) 

zur Abgrenzung von mobiler Arbeit und Telearbeitsplätzen verwiesen werden: 

 Für die „mobile Arbeit unter Nutzung von Bildschirmgeräten“ gelten un-

verändert das Arbeitsschutzgesetz und das Arbeitszeitgesetz. 

 Vereinbart der Arbeitgeber mit seinen Beschäftigten diese Arbeitsform, 

muss er nach dem Arbeitsschutzgesetz ebenso wie für feste Arbeitsplätze in 

einem Betrieb eine Gefährdungsbeurteilung durchführen, hieraus abgeleitet 

Arbeitsschutzmaßnahmen festlegen und die Wirksamkeit der festgelegten 

Maßnahmen überprüfen sowie ggf. die Maßnahmen anpassen.  
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 Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten können 

sich bei der Umsetzung von Formen „mobiler Arbeit unter Nutzung von 

Bildschirmgeräten“ insbesondere ergeben aus der Gestaltung, der Auswahl 

und dem Einsatz von Arbeitsmitteln - wozu das Bildschirmgerät im Sinne 

der Definition in § 2 Absatz 6 ArbStättV zählt -, aus der Gestaltung von Ar-

beitsabläufen und der Arbeitszeit und deren Zusammenwirken, aus einer 

unzureichenden Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten und aus 

möglichen psychischen Belastungen bei der Arbeit. 

 Anforderungen in Bezug auf Bildschirmarbeit und Bildschirmgeräte gemäß 

Anhang 6 der ArbStättV sowie dem für Bildschirmarbeit zu berücksichti-

genden Stand der Technik können Arbeitgeber soweit anwendbar bei der 

Gefährdungsbeurteilung auf die „mobile Arbeit unter Nutzung von Bild-

schirmgeräten“ übertragen.  

 Die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes zur Gewährung von Pausen sowie 

zur Einhaltung von Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten sowie zum 

Sonn- und Feiertagsschutz sind einzuhalten.  

 

Die grundsätzliche Nichtanwendbarkeit der Arbeitsstättenverordnung auf mobiles 

Arbeiten darf auch nicht dazu führen, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz hin-

ter dem Maß des Möglichen und Zumutbaren zurückbleibt. Besondere Bedeutung 

kommt daher der Verpflichtung der Beschäftigten nach § 15 Abs. 1 ArbSchG zu, 

im Rahmen der Möglichkeiten sowie gemäß der Unterweisung und Weisung des 

Arbeitgebers selbst auf die Einhaltung der Arbeits- und Gesundheitsvorschriften zu 

achten. Für ein Arbeiten an selbst bestimmten Arbeitsplätzen außerhalb des dienst-

lichen Arbeitsplatzes kommt den Beschäftigten daher eine erhöhte Verantwortung 

bezüglich der Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu.  

Es sollten daher den Beschäftigten in geeigneter Weise (z.B. durch Broschüren, 

Merkblätter,..) Hinweise gegeben werden, wie ein Arbeitsplatzes idealerweise ge-

staltet sein sollte.  
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Bei der Frage, welche technische Ausstattung den Beschäftigten im Hinblick auf 

den Arbeitsschutz zur Verfügung gestellt werden sollte, empfiehlt es sich, das vo-

raussichtliche Nutzerverhalten mit zu berücksichtigen. Ist zu erwarten, dass häufi-

ge von einem festen Arbeitsort aus gearbeitet werden wird, können z.B. ein separa-

ter Bildschirm, eine externe Tastatur, etc. sinnvoll sein. Bei häufig wechselnden 

Arbeitsorten hingegen könnte ein Laptop mit entsprechend dimensioniertem Bild-

schirm vorteilhaft sein.  

 

 

 

III. Flexitage 

Für Flexitage gelten die Regelungen für das Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes 

mit folgenden Maßgaben entsprechend: 

 

Hinsichtlich des Begriffs des Flexitages im Sinne der DVFlexArb wird auf die 

obigen Ausführungen verwiesen.  

Mit dem Verweis auf die Regelungen für das Arbeiten außerhalb des dienstlichen 

Arbeitsplatzes wird nochmals verdeutlicht, dass diese lediglich eine Sonderform 

des flexiblen Arbeitens ist, dessen Regelungen daher auch für Flexitage anzuwen-

den sind. Da Flexitage grundsätzlich nur für einzelne Tage bewilligt werden, erge-

ben sich aber einige Besonderheiten, die im Folgenden näher zu erläutern sind. 

 

1. Teilnahmevoraussetzungen 

Die Bewilligung eines Flexitages ist auch möglich, wenn zwar der Aufgabenbereich nicht 

regelmäßig für das Arbeiten außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes geeignet ist, aber die 

Tätigkeiten am konkreten Tag außerhalb des dienstlichen Arbeitsplatzes ausgeübt werden 

können.  

 

Auch beim regelmäßigen flexiblen Arbeiten ist immer zu prüfen, ob der Aufga-

benbereich und die konkreten Tätigkeiten für flexibles Arbeiten geeignet sind. Der 

wesentliche Unterschied liegt in der Regelmäßigkeit. Auch wenn Aufgabenbereich 
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und konkrete Tätigkeiten regelmäßig die Präsenz in der Dienststelle erforderlich 

machen, kann es sein, dass an einzelnen Tagen gleichwohl flexibles Arbeiten mög-

lich ist. Konkret müssen dazu zwei Voraussetzungen erfüllt sein: An dem konkre-

ten Tag ist eine Präsenz in der Dienststelle nicht erforderlich und es sind Tätigkei-

ten vorhanden, die außerhalb der Dienststelle erledigt werden können.  

Ein Mindestmaß an Tätigkeiten, die für flexibles Arbeiten geeignet sind, wird nicht 

vorgegeben. Bei einem zu geringem Umfang dürfte allerdings kein angemessenes 

Verhältnis zum Verwaltungsaufwand mehr bestehen. 

Zu beachten ist, dass auch für Flexitage die Regelungen zur gleitenden Arbeitszeit 

an der Dienststelle gelten. Wird die Präsenzzeit unterschritten, ist ein Gleittag oder 

Urlaubstag zu nehmen. Gleittag oder Urlaubstag und Flexitag schließen sich nicht 

aus.  

(Beispiel: Ein Beamter hat einen wichtigen privaten Termin. Zugleich droht aber 

auch im Bereich seiner dienstlichen Aufgaben eine Frist abzulaufen, so dass drin-

gend noch einige Schreiben zu fertigen sind. Es wäre denkbar, für z.B. zwei Stun-

den flexibel zu arbeiten, um die dringenden dienstlichen Arbeiten zu erledigen, und 

den restlichen Tag im Rahmen eines Gleittages oder Urlaubstages frei zu nehmen.)  

 

Flexitage können im Übrigen von jedem genommen werden, der auch regelmäßig 

flexibel arbeiten könnte.  

Nach dem Wortlaut DVFlexArb wäre grundsätzlich auch eine Kombination von 

regelmäßigem flexiblen Arbeiten und Flexitagen nicht ausgeschlossen. Wer aber 

bereits regelmäßig flexibel arbeitet, wird typischerweise keinen gesonderten Be-

darf an Flexitagen haben. Soweit nicht durch die Bewilligung des flexiblen Arbei-

tens ein zusätzlicher Tag ohnehin formal abgedeckt wäre, kann auch z.B. durch 

den Tausch von Tagen reagiert werden. 

(Beispiel: Ein Beamter arbeitet jeweils am Montag flexibel. Die Beschränkung auf 

einen Tag in der Woche ist in seiner Bewilligung fixiert. Wegen einer Möbelliefe-

rung am Mittwoch möchte er einen Flexitag nehmen. Hier könnte stattdessen er-

wogen werden, in der fraglichen Woche statt am Montag am Mittwoch flexibel zu 

arbeiten.) 

 

 

2. Bewilligung 



  Seite 28 von 30 

  

Die Bewilligung von Flexitagen erfolgt jeweils über eine Genehmigung im Einzelfall. Die Zahl 

der Flexitage ist pro Jahr auf 15 beschränkt. Die konkrete Ausgestaltung des Genehmigungs-

verfahrens regeln die Dienststellen. 

 

Anders als beim regelmäßigen flexiblen Arbeiten bezieht sich die Genehmigung 

bei Flexitagen nicht auf einen längeren Zeitraum, sondern auf konkret benannte 

Einzeltage.  

Die Beschränkung der Zahl der Flexitage auf 15 Tage bezieht sich auf das Kalen-

derjahr. Der Begrenzung liegt die Überlegung zugrunde, dass in Fällen, in denen 

häufig Flexitage genommen werden sollen, eher von einem regelmäßigen flexiblen 

Arbeiten als von einem gelegentlichen auszugehen ist. Dann drängt es sich auf, 

dies auch vom Genehmigungsverfahren her wie ein regelmäßiges flexibles Arbei-

ten zu behandeln.  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Dienststellen das konkrete Genehmigungs-

verfahren für Flexitage selbst gestalten können. Es ist weder für den Antrag noch 

für die Genehmigung eine bestimmte Form vorgeschrieben. Da es nur um einzelne 

Tage geht, muss auch keine intensivere Auseinandersetzung damit erfolgen, wie 

das flexible Arbeiten in der Organisationseinheit dauerhaft funktionieren kann und 

inwieweit die Belange anderer Beschäftigter betroffen sind.  

 

3. Beteiligung der Personalvertretung 

Wird ein Flexitag aus familiären Gründen beantragt, so kann durch die Beschäftigten bei einer 

Ablehnung die Mitwirkung der Personalvertretung beantragt werden.  

 

Dem Antragserfordernis liegt die Überlegung zugrunde, dass Flexitage voraus-

sichtlich relativ kurzfristig beantragt werden. Wenn der Antrag abgelehnt wird, 

würde es bis zum Abschluss des Mitwirkungsverfahrens (ggfs. inklusive Stufen-

verfahren) regelmäßig deutlich länger dauern und der jeweilige Termin wäre des-

halb schon verstrichen. Dies für alle Fälle einer beabsichtigten Ablehnung durch-

zuführen, obwohl das konkrete Interesse an dem Flexitag i. d. R. während des Ver-
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fahrens wegfallen wird, wäre nicht nachvollziehbar. Die Interessen der Beschäftig-

ten werden durch das Antragsrecht aber hinreichend gewahrt.  

 

IV. Clearingstelle 

Am Staatsministerium kann eine Clearingstelle eingerichtet werden. Über deren Aufgaben und 

Zuständigkeiten entscheidet das Staatsministerium im Benehmen mit dem Hauptpersonalrat. 

Hinsichtlich der Einrichtung einer Clearingstelle am Staatsministerium wurden 

folgende Festlegungen getroffen: 

 

Am Staatsministerium wird eine Clearingstelle eingerichtet, die nach Bedarf zu-

sammentritt.  

An die Clearingstelle  können sich Antragsteller oder Dienststellen wenden, wenn 

im Einzelfall eine Einigung vor Ort – auch nach Ausschöpfung aller Vermitt-

lungsmöglichkeiten durch die örtliche Personalvertretung – nicht zustande kommt. 

Wenn sich ein Antragsteller an die Clearingstelle wendet, hat er die Dienststelle 

davon zu informieren. 

Die Clearingstelle besteht aus vier Personen, davon zwei Personen aus der Perso-

nalverwaltung und zwei Personen der Personalvertretung.  

Die seitens der Personalverwaltung teilnehmenden Personen sollen in der Regel 

den Personalreferaten im Staatsministerium angehören. Das für die jeweilige Ver-

waltung, der der Antragsteller bzw. die Dienststelle angehört, zuständige Personal-

referat soll in der Clearingstelle vertreten sein. 

Für die Personalvertretung sollen die teilnehmenden Personen in der Regel dem 

Hauptpersonalrat und ggfs. dem örtlichen Personalrat der Ausgangsbehörde ange-

hören. 

Die Clearingstelle spricht gegenüber der Ausgangsbehörde lediglich Empfehlun-

gen aus. Die Entscheidungszuständigkeit bleibt gemäß den für die jeweilige 

Dienststelle geltenden Zuständigkeitsregelungen beim Vorgesetzten/ Behördenlei-

ter. 

Für Beschlüsse der Clearingstelle gilt das Mehrheitsprinzip. Soweit keine Mehrheit 

gefunden werden kann, teilt die Clearingstelle dies der Ausgangsbehörde mit.  
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Der Ausgangsbehörde obliegt die Information des Antragstellers über das Ergebnis 

des Clearingverfahrens. 

 


