
 

 

Rahmendienstvereinbarung zur  

Nutzung flexibler Arbeitsformen 

für den Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums  

für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft  

(RDV flexArb) 

 

 

Zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirt-
schaft (SMEKUL) und dem Hauptpersonalrat beim SMEKUL (HPR) wird folgende Rahmen-
dienstvereinbarung geschlossen: 

Präambel 

Die fortschreitende Digitalisierung hat in den letzten Jahren zu tiefgreifenden Veränderungen 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens geführt. Auch in der Arbeitswelt schreitet dieser 
Prozess voran. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung weiter beschleunigt und in vielen 
Bereichen dazu geführt, dass flexible Arbeitsformen, insbesondere das Arbeiten im Homeoffice, 
einem konkreten Anwendungstest unterzogen wurden. Auch im Geschäftsbereich des SMEKUL 
wurden in dieser Zeit wertvolle Erfahrungen zum Arbeiten im Homeoffice gesammelt, die in den 
Prozess der Erarbeitung dieser Rahmendienstvereinbarung Eingang gefunden haben. 
 
Die Herausforderungen der Zukunft kann unsere Verwaltung nur mit leistungsfähigem und 
motiviertem Personal bewältigen.  
 
Grundlegende Voraussetzung für eine nachhaltige Mitarbeiterbindung wie auch für eine erfolg-
reiche Nachwuchsgewinnung sind gute Arbeitsbedingungen. Die vorliegende Rahmendienst-
vereinbarung bietet die Chance, die Dienststellen im Geschäftsbereich des SMEKUL als 
modernen und attraktiven Arbeitgeber zu positionieren und gleichzeitig im Sinne der 
Bediensteten, die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben, die Realisierung der 
Chancengleichheit, die Teilhabe von schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben sowie die 
individuelle Berufs- und Lebensplanung zu unterstützen.  
 
Flexible Arbeitsformen basieren auf dem Selbstverständnis einer gemeinsamen Verantwortung 
von Dienststellenleitung, Vorgesetzten und Bediensteten. Gemeinsames Ziel ist dabei weiterhin, 
die übertragenen Aufgaben umfassend und in hoher Qualität zu erledigen. Anstelle der bislang 
etablierten Präsenzkultur tritt zukünftig eine Kultur, die sich verstärkt an vereinbarten Aufgaben 
bzw. Arbeitsergebnissen orientiert und den Ort der Arbeitserbringung flexibel hält.  
 
Sowohl Bedienstete als auch die jeweilige Dienststelle als Arbeitgeber profitieren von dieser 
Flexibilität. So lassen sich die Potentiale der Digitalisierung zur Gestaltung der Arbeitsabläufe 
gewinnbringend nutzen. Darüber hinaus kann der Dienstbetrieb auch bei Vorliegen besonderer 
Ausnahmesituationen (Pandemielagen, Naturkatastrophen) aufrechterhalten werden. Nicht 
zuletzt kann durch den teilweisen Entfall von Wegezeiten ein Beitrag zu einer klimafreundlichen 
Ökobilanz der Arbeitsplätze im Geschäftsbereich geleistet werden. 
 
Flexible Arbeitsformen sind verbunden mit mehr Freiräumen in der Arbeitsausführung, 
Autonomie in der Planung und Organisation der Arbeitsaufgaben, soweit die jeweiligen Auf-
gaben und Tätigkeiten dies sinnvoll zulassen. Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und 
Kommunikationsbereitschaft bei Bediensteten und Führungskräften bildet die Grundlage für die 
Nutzung dieser Arbeitsformen.  
 
Das SMEKUL und der HPR sind sich darüber einig, dass die Nutzung flexibler Arbeitsformen 
weder die Auflösung bestehender Arbeits- und Organisationsstrukturen oder die ständige 
Erreichbarkeit der Bediensteten zur Folge haben darf, noch für sie eine Ausweitung des Arbeits-
volumens bewirkt. Einer Entgrenzung der Arbeit ist daher weiter entgegenzuwirken. 
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A Allgemeine Regelungen 

1 Geltungsbereich 

Diese Rahmendienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten und Beamten, die in einem Arbeits- 
bzw. beamtenrechtlichen Dienstverhältnis mit dem Freistaat Sachsen im Geschäftsbereich des 
SMEKUL stehen (Bedienstete). Ausgenommen sind Beamte auf Widerruf, Auszubildende und 
Praktikanten. 

Im Rahmen dieser Dienstvereinbarung können konkretisierende Dienstvereinbarungen in den 
Dienststellen des Geschäftsbereichs abgeschlossen werden. 

2 Begriffsbestimmung 

2.1 Flexible Arbeitsformen  

Flexible Arbeitsformen werden im Geltungsbereich dieser Dienstvereinbarung in Form der 
mobilen Arbeit, der alternierenden Telearbeit sowie der Satellitenarbeit angeboten. 

2.2 Mobile Arbeit 

Die mobile Arbeit ist eine auf Informations- und Kommunikationstechnologie gestützte Tätigkeit, 
die außerhalb bzw. losgelöst von einem fest eingerichteten (Büro-)Arbeitsplatz ausgeübt wird, 
wobei die teilnehmenden Bediensteten mit der Dienststelle durch elektronische Kommuni-
kationsmittel online verbunden sein sollen. Die mobile Arbeit findet situativ, ortsunabhängig, 
nicht zu regelmäßigen Zeiten und in dem zwischen den zuständigen Vorgesetzten und den 
Bediensteten festgelegten Umfang statt.  

2.3 Alternierende Telearbeit  

Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privat-
bereich der Bediensteten, für die der Arbeitgeber eine mit den Bediensteten vereinbarte 
wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt hat. Sie sind mit der Betriebs-
stätte des Arbeitgebers über Informations- und Kommunikationseinrichtungen verbunden. Im 
Rahmen der alternierenden Telearbeit erfolgt ein Wechsel zwischen dem – fest installierten – 
Arbeitsplatz in der Betriebstätte und dem eingerichteten Arbeitsplatz im privaten Bereich. 

2.4 Satellitenarbeit  

Satellitenarbeit ist eine für eine bestimmte Zeit vereinbarte Tätigkeit an einem alternativen 
Arbeitsplatz an einem anderen Standort der Dienststellen des Geschäftsbereichs. Vorbehaltlich 
der Umsetzbarkeit kann auch Satellitenarbeit in einer anderen Behörde oder Einrichtung außer-
halb des Geschäftsbereiches erfolgen.  

2.5 Dienststelle  

Dienststelle im Sinne dieser Regelung ist die Dienststelle im Sinne des Sächsischen Personal-
vertretungsgesetzes einschließlich verselbstständigter Organisationseinheiten der Dienststelle. 

2.6 Vorgesetzte 

Vorgesetzte im Sinne dieser Regelung sind für alle referatszugehörigen Bediensteten die 
jeweilige Referatsleiterin oder der jeweilige Referatsleiter und im Übrigen die oder der unmittel-
bare Vorgesetzte. 
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2.7 Nahe Angehörige  

Nahe Angehörige im Sinne dieser Dienstvereinbarung sind 

� Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern, 

� Ehefrau oder Ehemann, Lebenspartnerin oder Lebenspartner, Partnerin oder Partner 
einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft,  

� Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, 

� Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder der Ehefrau oder des Ehemannes bzw. der Lebens-
partnerin oder des Lebenspartners, 

� Schwiegerkinder, 

� Großeltern,  

� Enkelkinder,  

� Geschwister, Ehefrau oder Ehemann der Geschwister und Geschwister der Ehefrau oder 
des Ehemannes, Lebenspartnerin oder Lebenspartner der Geschwister und Geschwister 
der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners. 

B Gemeinsame Regelungen für alle flexiblen Arbeitsformen 

3 Grundsätze für die Ausübung flexibler Arbeitsformen 

Die auszuübenden Tätigkeiten müssen für den Einsatz außerhalb des üblichen (Büro-)Arbeits-
platzes geeignet sein (vgl. Ziffer 4). 

Die teilnehmenden Bediensteten müssen die persönlichen Voraussetzungen für die Ausübung 
flexibler Arbeitsformen erfüllen (vgl. Ziffer 5). 

Die Ausübung flexibler Arbeitsformen beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und kann grund-
sätzlich nicht angeordnet werden. Sie setzt einen Antrag der Bediensteten sowie eine 
Genehmigung durch die jeweils zuständige Stelle bzw. eine entsprechende Vereinbarung 
voraus (vgl. Ziffern 9, 14 und 21). Die Zeiten der Ausübung der jeweiligen flexiblen Arbeitsform 
sollen vorab zwischen den Bediensteten und der oder dem Vorgesetzten abgestimmt werden. 
Ein Rechtsanspruch auf die Teilnahme an einer flexiblen Arbeitsform besteht nicht.  

Das Bestehen des Dienst- bzw. des Arbeitsverhältnisses und die damit verbundenen Pflichten 
bleiben unberührt. Lediglich die Verpflichtung, die Arbeitsleistung in der Dienststelle zu 
erbringen, wird den Erfordernissen der jeweiligen flexiblen Arbeitsform angepasst. 

Die Bediensteten müssen während der Ausübung einer flexiblen Arbeitsform ihre Erreichbarkeit 
zu festgelegten bzw. vereinbarten Zeiten sicherstellen. Die Bediensteten sind nicht verpflichtet, 
außerhalb dieser Zeiten IT-gestützte Systeme zu nutzen, eingeschaltet zu lassen oder regel-
mäßig zu kontrollieren. 

Die Ausübung flexibler Arbeitsformen darf nicht dazu führen, Arbeitszeiten auszudehnen, 
Leistungsdruck zu erhöhen und Belastungen zu verstärken. Die technischen Möglichkeiten der 
flexiblen Arbeitsformen dürfen nicht zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle genutzt werden. Die 
teilnehmenden Bediensteten und ihre Vorgesetzten sind dazu verpflichtet, flexible Arbeitsformen 
verantwortungsvoll einzusetzen, um der Gefahr der Entgrenzung zwischen dienstlicher und 
privater Sphäre vorzubeugen. Dies gilt insbesondere, wenn die flexible Arbeitsform im privaten 
Umfeld der Bediensteten ausgeübt wird.  

Für die Sicherstellung der Einbindung der an flexiblen Arbeitsformen teilnehmenden Bediens-
teten in die dienstlichen Abläufe, insbesondere für die Teilnahme an Dienstbesprechungen 
sowie für Informationen über dienstliche Vorgänge sind von der oder dem zuständigen 
Vorgesetzten geeignete Maßnahmen und Festlegungen zu treffen. 

Wegen der Teilnahme an flexiblen Arbeitsformen dürfen den Bediensteten keine Nachteile – vor 
allem hinsichtlich ihrer weiteren beruflichen Entwicklung – entstehen. 
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4 Sachliche (aufgaben-/arbeitsplatzbezogene) Voraussetzungen 

Die Eignung der Arbeitsplätze bzw. Arbeitsaufgaben der Bediensteten für die von der Dienst-
vereinbarung umfassten flexiblen Arbeitsformen setzt voraus: 

� Eignung der jeweiligen Tätigkeit bzw. klar abgrenzbarer Teilaufgaben zur IT-gestützten 
Aufgabenerledigung sowie im Fall der mobilen Arbeit zur Erledigung ohne einen fest ein-
gerichteten (Büro-)Arbeitsplatz, 

� Einhaltung der Vorgaben des Datenschutzes, Arbeitsschutzes und der Informations-
sicherheit, 

� kein ständiges Präsenzerfordernis am üblichen Arbeitsplatz, 

� Prüfbarkeit der Arbeitsergebnisse. 

Den flexiblen Arbeitsformen dürfen weder dienstliche Interessen entgegenstehen, noch darf es 
zu einer Mehrbelastung oder Arbeitsverlagerung zu Lasten anderer Bediensteter der betroffenen 
Organisationseinheiten kommen. Den Vorgesetzten obliegt es, die Zeiten flexibler Arbeitsformen 
so zu steuern, dass der ordnungsgemäße Dienstbetrieb der betroffenen Organisationseinheit 
während der Funktionszeiten gewährleistet ist. 

Die Geeignetheit der jeweiligen Tätigkeit für eine Ausübung in einer flexiblen Arbeitsform kann 
durch die Dienststellen vorab geprüft und dokumentiert werden. Darüber hinaus können die 
Dienststellen unter Einbeziehung der jeweiligen Personalvertretung Tätigkeiten oder Funktions-
gruppen festlegen, die generell für mobile Arbeit gemäß Ziffer 2.2 geeignet oder nicht geeignet 
sind.  

Entscheidungen zur Geeignetheit nach den beiden vorgenannten Sätzen sind der oder dem 
zuständigen behördlichen Datenschutzbeauftragten zur Kenntnis zu geben. 

5 Persönliche Voraussetzungen 

Die Teilnahme an den flexiblen Arbeitsformen steht allen Bediensteten im Geltungsbereich und 
nach Maßgabe der in dieser Dienstvereinbarung genannten Voraussetzungen offen. 

Die Bediensteten haben folgende (persönlichen) Anforderungen zu erfüllen: 

5.1 Für alle flexiblen Arbeitsformen 

� Eignung zum selbstständigen, eigenverantwortlichen und ergebnisorientierten Arbeiten, 

� Fähigkeit zum Selbst- und Zeitmanagement, 

� Flexibilität bei Abstimmung von Arbeitsaufträgen und Arbeitszeit im Interesse der dienst-
lichen Aufgabenerledigung sowie 

� IT-Kenntnisse, die mindestens ein selbständiges Arbeiten mit Standardanwendungen 
erwarten lassen. 

5.2 Zusätzlich für alternierende Telearbeit und Satellitenarbeit 

� Tätigkeit im Aufgabengebiet grundsätzlich seit mindestens 3 Monaten, 

� die persönliche Arbeitszeit muss in der Regel mindestens 20 Stunden wöchentlich 
betragen. 

Hiervon kann in begründeten Fällen nach Einzelfallprüfung (z. B. Umsetzung, Abordnung, 
Rückkehr aus Mutterschutz, Elternzeit, BEM-Maßnahmen) abgewichen werden. Bei abge-
ordneten Bediensteten anderer Dienststellen ist eine Absprache mit der Stammdienststelle 
notwendig. 
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6 Datenschutz und lnformationssicherheit 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem 
Vollzug dieser Dienstvereinbarung ist insbesondere Art. 88 Abs. 1 der Europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) i.V.m. § 11 Abs. 1 des Sächsischen Datenschutzdurch-
führungsgesetzes (SächsDSDG). 

Die Dienststelle und die Bediensteten stellen nach Maßgabe der Hinweise zur Gewährleistung 
des Datenschutzes und der Informationssicherheit bei der Arbeit außerhalb der Dienststelle im 
Geschäftsbereich des SMEKUL (Anlage 1) sicher, dass die Sicherheit der Daten wie der Schutz 
personenbezogener Daten durch die dort aufgeführten technischen und organisatorischen 
Maßnahmen gewährleistet sind. Den gemäß Abschnitt C mobil arbeitenden Bediensteten wird 
vor Vereinbarung der flexiblen Arbeitsform die Anlage 1 ausgehändigt. Sie haben aktenkundig 
die Kenntnisnahme der Hinweise zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Informations-
sicherheit bei der Arbeit außerhalb der Dienststelle im Geschäftsbereich des SMEKUL zu 
bestätigen und sich zu seiner Beachtung zu verpflichten (Anlage 3). Vor Aufnahme der alternie-
renden Telearbeit gemäß Abschnitt D werden die Bediensteten durch die behördliche Daten-
schutzbeauftragte oder den behördlichen Datenschutzbeauftragten aktenkundig belehrt. 

Jede Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist auf das zur Aufgabenerfüllung 
Erforderliche zu beschränken. Tätigkeiten, mit denen Daten nach Artikel 9 DSGVO verarbeitet 
werden, dürfen nicht im Rahmen flexibler Arbeitsformen ausgeübt werden. Dies gilt ebenso für 
Daten, die sich unmittelbar auf das Arbeitsverhältnis oder das beamtenrechtliche Dienstverhält-
nis beziehen (Personalaktendaten). In Ausnahmefällen (insbesondere Notfallsituationen) können 
von der oder dem behördlichen Datenschutzbeauftragten Ausnahmen zugelassen werden. 

Die Verarbeitung von Daten, die höher als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft sind, ist 
in Form der mobilen Arbeit oder der alternierenden Telearbeit grundsätzlich nicht zulässig. Über 
Ausnahmen entscheidet die oder der nach den Geheimschutzvorschriften Zuständige. 

C Regelungen zur mobilen Arbeit 

7 Grundsätzliches 

Mobile Arbeit soll als flexible Alternative zum eingerichteten (Büro-)Arbeitsplatz zur Verfügung 
stehen.  

Von der mobilen Arbeit im Sinne dieser Dienstvereinbarung sind die Tätigkeiten nicht erfasst, 
welche originär außerhalb des behördlichen Arbeitsplatzes ausgeübt werden. Dies umfasst 
Außendiensttätigkeiten, wie beispielsweise Datenerfassung im Gelände und Vor-Ort-Kontrollen. 
Diese Aufgaben werden im Rahmen des Direktionsrechts wahrgenommen und unterliegen nicht 
den Regelungen dieser Dienstvereinbarung. 

Mobile Arbeit ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Sie kann daher in Abstimmung mit 
der oder dem Vorgesetzten überall dort ausgeübt werden, wo die in den Anlagen 1 und 2 
genannten Voraussetzungen eingehalten werden. Insbesondere kann mobile Arbeit auch an zur 
gemeinsamen Nutzung eingerichteten Satellitenarbeitsplätzen der Dienststellen im Geschäfts-
bereich ausgeübt werden. 

8 Teilnahmevoraussetzungen 

Bei Vorliegen der unter Ziffern 4 und 5 genannten Voraussetzungen kann mobiles Arbeiten 
vereinbart werden. Die Gründe hierfür sind vielfältig und können sowohl dienstlicher als auch 
privater Natur sein. 
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Vor erstmaligem Beginn der mobilen Arbeit ist die Belehrung gemäß Anlage 3 mit dem Verweis 
auf  

� die Hinweise zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Informationssicherheit bei 
Arbeit außerhalb der Dienststelle im Geschäftsbereich des SMEKUL (Anlage 1), sowie  

� die Hinweise zur Einhaltung des Arbeitsschutzes bei mobiler Arbeit (Anlage 2) 

durch die Bediensteten zu unterzeichnen und von der personalverwaltenden Stelle zur 
Personalakte zu nehmen.  

Private bzw. persönliche Gründe rechtfertigen die Ausübung von mobiler Arbeit regelmäßig nur 
dann, wenn sie dem Erreichen der vereinbarten Arbeitsergebnisse nicht entgegenstehen. 

9 Verfahrensweise zur Inanspruchnahme 

Die Teilnahme an der mobilen Arbeit ist vorab mit der oder dem Vorgesetzten im Einzelfall 
stunden- oder tageweise zu vereinbaren. Dabei sind die in der mobilen Arbeit zu erledigenden 
Arbeitsaufgaben bzw. Arbeitsergebnisse sowie die Erreichbarkeit abzustimmen. Die Verein-
barung kann mündlich, aber auch schriftlich (z. B. in Form von E-Mail) erfolgen.  

Die oder der Vorgesetzte entscheidet unter Berücksichtigung der Voraussetzungen gemäß 
Ziffern 4 und 5. Grundsätzlich soll mobile Arbeit ermöglicht werden, soweit der Dienstbetrieb 
dadurch nicht beeinträchtigt ist und die zu erledigenden Arbeitsaufgaben für mobile Arbeit 
geeignet sind.  

Für die Dienstposten bzw. Funktionsgruppen, die im Ergebnis einer Prüfung nach Ziffer 4 unein-
geschränkt für mobiles Arbeiten geeignet sind, ist eine explizite Vereinbarung nicht erforderlich. 
An ihre Stelle tritt die vorherige Information der oder des Vorgesetzten über die Inanspruch-
nahme der mobilen Arbeit und eine Abstimmung zur Erreichbarkeit. 

Es werden folgende Fallkonstellationen der mobilen Arbeit unterschieden: 

� Situativ (tage-/stundenweise)  

Mobile Arbeit soll grundsätzlich situationsbedingt für den jeweiligen Einzelfall und damit 
stunden- oder tageweise vereinbart werden.  

Die Angabe eines Grundes durch die Bediensteten ist dabei nur dann erforderlich, wenn die 
mobile Arbeit länger als einen Arbeitstag am Stück ausgeübt werden soll bzw. die oder der 
Vorgesetzte zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung eine Abwägung vornehmen muss.  

Bei Vorliegen triftiger Gründe können ausnahmsweise auch längere zusammenhängende 
Zeiträume bis maximal sechs Wochen vereinbart werden (Muster siehe Anlage 4 – Variante 
1). Als triftiger Grund gelten insbesondere die Betreuung von nahen Angehörigen, ohne 
dass dadurch die Erledigung der in mobiler Arbeit auszuübenden Aufgaben gefährdet wird, 
sowie vorübergehende gesundheitliche Beeinträchtigungen, ohne dass eine Dienst- oder 
Arbeitsunfähigkeit vorliegt. 

� Längerfristig 

Soweit mobiles Arbeiten nur in geringem Umfang (bis zu insgesamt einem Arbeitstag pro 
Woche) längerfristig genutzt werden soll, kann dies bei Vorliegen der Voraussetzungen 
gemäß Ziffern 4 und 5 entsprechend vereinbart werden (Muster siehe Anlage 4 – Variante 
2). Die Vereinbarung soll in der Regel die Dauer von sechs Monaten nicht überschreiten 
und steht unter dem Vorbehalt der Sicherstellung der Aufgabenerledigung sowie der dienst-
lichen Abläufe. Eine Verlängerung ist möglich. 

Stimmt die oder der Vorgesetzte der mobilen Arbeit nicht zu, oder wird eine bestehende Verein-
barung durch den Vorgesetzten vorzeitig beendet, so sind der oder dem Bediensteten auf 
Verlangen die Gründe schriftlich darzulegen. Die personalverwaltende Stelle erhält einen 
Abdruck dieser Entscheidung, um die Einhaltung der Grundsätze dieser Dienstvereinbarung zu 
gewährleisten. 
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10 Arbeitsmittel 

Für die Dauer der mobilen Arbeit ist den Bediensteten geeignete Technik einschließlich Zubehör 
zur Verfügung zu stellen. Geeignete Technik umschreibt hierbei die in Abhängigkeit der jewei-
ligen Zugangslösung(en) der Dienststellen notwendigen hard- und softwaretechnischen Voraus-
setzungen zur Nutzung der jeweiligen flexiblen Arbeitsform.  

Die Teilnahme an der mobilen Arbeit steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit geeigneter 
Technik. Übersteigt die Nachfrage den Bestand an geeigneter Technik, ist grundsätzlich 
chronologisch vorzugehen, wobei im Einzelfall auch eine Abwägung unter Berücksichtigung der 
Wahrnehmung dienstlicher Interessen vorgenommen werden kann. 

Die Aushändigung der geeigneten Technik für die mobile Arbeit erfolgt durch die jeweilige 
Dienststelle. Die Dienststellen dokumentieren die Übergabe der Geräte und verwalten den 
Bestand.  

11 Arbeitszeit und Zeiterfassung 

Mobile Arbeit kann auch vor oder nach der üblichen Anwesenheit am Dienstort geleistet werden. 
Für die Lage und Dauer der Arbeitszeit beim mobilen Arbeiten sind die tariflichen und gesetz-
lichen Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes und der Sächsischen Arbeitszeitverordnung zu 
beachten. Dies betrifft insbesondere die tägliche Höchstarbeitsdauer und die einzuhaltenden 
Ruhezeiten. 

Grundsätzlich ist die Ausübung der mobilen Arbeit auf den Zeitraum der für die jeweilige Dienst-
stelle geltenden Rahmenarbeitszeit zu beschränken. Abweichungen hiervon sind entsprechend 
der gesetzlichen und tarifrechtlichen Vorgaben und insbesondere den Reglungen zu Mehrarbeit 
und Überstunden in der jeweiligen Dienststelle zulässig und bedürfen einer ausdrücklichen 
Anordnung durch die dafür zuständige Stelle. Das Erfordernis einer telefonischen Erreichbarkeit 
während der mobilen Arbeit und deren Realisierung ist vorab mit der oder dem Vorgesetzten 
abzustimmen. Die Erreichbarkeit darf nur zu Zeiten vorgesehen werden, an denen die mobile 
Arbeit abstimmungsgemäß ausgeübt wird. 

Die Erfassung der im Rahmen der mobilen Arbeit außerhalb der Dienststelle geleisteten Arbeits-
zeit hat durch die Bediensteten in geeigneter Weise zu erfolgen. Dabei ist vorrangig das jeweils 
vorhandene elektronische Zeiterfassungssystem zu verwenden. Sofern eine nachträgliche 
Korrekturbuchung vorgenommen wird, hat diese zeitnah zu erfolgen. 

Fahrzeiten zwischen dem Arbeitsplatz in der Dienststelle und dem Ort, an dem die mobile Arbeit 
ausgeübt wird, gelten nicht als Arbeitszeit. Dies gilt nicht für mobile Arbeit im Zusammenhang 
mit einer genehmigten Dienstreise. 

12 Unfall- und Arbeitsschutz  

Die mobil arbeitenden Bediensteten haben die Unfall- und Arbeitsschutzbestimmungen – sofern 
anwendbar – analog denen der alternierenden Telearbeit einzuhalten. Auf die Hinweise der 
Anlage 2 wird insbesondere verwiesen. 
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D Regelungen zur alternierenden Telearbeit 

13 Teilnahmevoraussetzungen 

Bei Vorliegen der unter Ziffern 4 und 5 genannten Voraussetzungen kann alternierende Tele-
arbeit insbesondere aus folgenden Gründen vereinbart werden: 

� Vereinbarkeit von Beruf und Familie, z. B. Erziehungsaufgaben für Kinder und 
Jugendliche, Betreuung von nahen Angehörigen, 

� Organisation der Pflege von nahen Angehörigen, 
� Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, 
� gesundheitliche Einschränkungen1 der oder des Bediensteten, 
� weite Arbeitswege, schlechte Anbindungen an öffentliche Verkehrsmittel bzw. lange 

Fahrtzeiten, oder 
� dienstliche Gründe. 

Darüber hinaus muss die Arbeitsstätte im Privatbereich der Bediensteten den technischen sowie 
räumlichen Anforderungen entsprechen und unter Berücksichtigung der daten-, unfall- und 
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften für einen dauerhaften Aufenthalt zur Aufgabenerledigung 
geeignet sein.  

Sofern Bedienstete nur in geringem Umfang (bis zu insgesamt einem Arbeitstag pro Woche) im 
häuslichen Bereich arbeiten möchten, soll hierzu vorrangig die flexible Arbeitsform des mobilen 
Arbeitens (Abschnitt C) genutzt werden. 

14 Antragsverfahren 

Die Teilnahme an der alternierenden Telearbeit erfolgt auf Antrag. Dieser ist der personal-
verwaltenden Stelle auf dem Dienstweg zuzuleiten. Die oder der Vorgesetzte sowie ggf. die oder 
der nächsthöhere Vorgesetzte nehmen zum Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den Ziffern 
4 und 5 Stellung.  

Die personalverwaltende Stelle entscheidet abschließend unter Berücksichtigung der schrift-
lichen Stellungnahme der Vorgesetzten über den Antrag.  

Bei Ablehnung des Antrages ist die zuständige Personalvertretung im Rahmen der Mitbe-
stimmung zu beteiligen. Gegebenenfalls sind die Frauenbeauftragte sowie die Schwerbe-
hindertenvertretung vorab anzuhören. 

Abschlüsse von Vereinbarungen zur Erbringung von Arbeitsleistungen im Rahmen von alter-
nierender Telearbeit unterliegen dem Vorbehalt bereitstehender Haushaltsmittel. 

15 Vereinbarung und Laufzeit 

Die Rahmenbedingungen der alternierenden Telearbeit werden mittels schriftlicher Verein-
barung zwischen der zuständigen personalverwaltenden Stelle und den Bediensteten festgelegt.  

Die erforderlichen Regelungen zur Sicherung eines reibungslosen Dienstbetriebes (z.B. Erreich-
barkeiten, Arbeitsinhalte und Verteilung der Arbeitszeiten) sind zwischen der oder dem Vorge-
setzten und der oder dem Bediensteten abzustimmen. 

Der regelmäßige wöchentliche Umfang der Telearbeit richtet sich nach Ziffer 17 Abs. 1 dieser 
Dienstvereinbarung. Die vereinbarungsfähige Laufzeit der alternierenden Telearbeit ist zu 
befristen. Grundsätzlich soll eine Laufzeit zunächst von längstens zwei Jahren vertraglich 
vereinbart werden. Die Laufzeit der alternierenden Telearbeit kann verlängert werden.  

                                                
1 Gesundheitliche Einschränkungen sind definiert als Vorhandensein von Beeinträchtigungen alltäglicher 
Aktivitäten aufgrund lang andauernder körperlicher und/oder geistiger Gesundheitsprobleme (RKI, 
www.rki.de) 
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Die Verlängerung ist spätestens sechs Wochen vor Ablauf der aktuell gültigen Vereinbarung 
gemäß Ziffer 14 zu beantragen. Bei Härtefällen oder dienstlichen Gründen können abweichende 
Umfänge und Laufzeiten vereinbart werden. 

Bei einer vorübergehenden oder dauerhaften Veränderung dienstlicher Umstände (z. B. Dienst-
postenwechsel, Umsetzung, Personalentwicklung, Abordnung, Tätigkeitsveränderung) sind die 
sachlichen Voraussetzungen (Ziffer 4) und die Teilnahmevoraussetzungen (Ziffer 13) erneut zu 
prüfen. 

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung und Ablauforganisation ist in 
die Vereinbarung zur alternierenden Telearbeit eine sechsmonatige Erprobungsphase aufzu-
nehmen, innerhalb der die Vereinbarung sowohl seitens der Dienststelle als auch seitens der 
oder des Bediensteten mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Ende des Kalender-
monats beendet werden kann. Im gegenseitigen Einvernehmen kann die Vereinbarung auch mit 
sofortiger Wirkung gelöst werden. 

Alternierende Telearbeit darf nur vereinbart werden, wenn die Bediensteten sich verpflichten, die 
Arbeitsstätte in ihrem Privatbereich zuvor sowie während der Laufzeit der Vereinbarung anlass- 
oder stichprobenweise zur Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des Arbeitsschutzes 
und der Arbeitssicherheit sowie der Datenschutzvorschriften nach vorheriger Ankündigung und 
zu den vereinbarten Präsenzzeiten überprüfen zu lassen. Die oder der Beauftragte für Daten-
schutz, die Fachkraft für Arbeitssicherheit (SiFa) und die oder der Beauftragte für Informations-
sicherheit sind berechtigt, den Arbeitsplatz auf Einhaltung der daten- und arbeitsschutz-
rechtlichen Bestimmungen zu begehen.  

16 Arbeitsmittel 

Die Bediensteten erhalten je nach Aufgabe und nach Bedarf die erforderlichen Arbeitsmittel 
(Hardware und Software) für die Dauer ihrer Telearbeit von der für IT zuständigen Stelle zur 
Verfügung gestellt.  

Die seitens des Arbeitgebers gestellten Arbeitsmittel werden in der Dienststelle ausgehändigt. 
Eine Lieferung an die Arbeitsstätte im Privatbereich der Bediensteten erfolgt in der Regel nicht. 
Die Betreuung und Wartung der vom Arbeitgeber überlassenen technischen Arbeitsmittel erfolgt 
grundsätzlich im Rahmen der betrieblichen Wartungs- und Serviceintervalle am Arbeitsplatz in 
der jeweiligen Dienststelle. Die Bediensteten sind dennoch verpflichtet, sich Fähigkeiten und 
Fertigkeiten anzueignen, um am Arbeitsplatz im Privatbereich geringfügige Betreuungs- und 
Wartungsarbeiten der lnformations- und Kommunikationstechnik nach Anweisung durch die 
zuständige Stelle selbst ausführen zu können. Eine Anwenderbetreuung der Arbeitsmittel erfolgt 
innerhalb festgelegter Servicezeiten der jeweiligen Dienststelle. 

lm Falle eines Arbeitsplatzes im privaten Bereich der Bediensteten wird davon ausgegangen, 
dass die telearbeitenden Bediensteten die erforderlichen Möbel, die die geltenden technischen 
und ergonomischen Voraussetzungen erfüllen, selbst zur Verfügung stellen. Sofern dies nicht 
der Fall ist, stellt die Dienststelle im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel geeignete Büro-
möbel bereit.  

17 Arbeitszeit und Zeiterfassung  

Bei der alternierenden Telearbeit sollen mindestens 20 % und nicht mehr als 60 % der indivi-
duellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit am Arbeitsplatz im Privatbereich der Bediens-
teten gearbeitet werden. Die Verteilung der Wochenarbeitszeit zwischen flexibler Arbeitsform 
und Anwesenheit am Dienstort ist mit der oder dem Vorgesetzten abzustimmen.  

Hinsichtlich der Arbeitszeitgestaltung am Arbeitsplatz im privaten Bereich sind die tariflichen und 
gesetzlichen Bestimmungen zur Arbeitszeit sowie die aktuellen Regelungen der jeweils gültigen 
Dienstvereinbarungen zur Arbeitszeit in den Dienststellen zu beachten. Dies gilt insbesondere 
auch hinsichtlich der Anordnung und Leistung von Mehrarbeitszeiten und Überstunden sowie die 
Inanspruchnahme von Arbeitszeitausgleichen. 

Präsenzzeiten am Telearbeitsplatz sind zu gewährleisten und vorab mit der oder dem Vorge-
setzten abzustimmen, um die erforderliche dienstliche Erreichbarkeit sicherzustellen.  
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Einzelheiten zur Art der Erreichbarkeit regeln die Dienststellen in eigener Zuständigkeit. 

Die Erfassung der im Rahmen der alternierenden Telearbeit außerhalb der Dienststelle geleis-
teten Arbeitszeit hat durch die telearbeitenden Bediensteten in geeigneter Weise zu erfolgen. 
Dabei ist vorrangig das jeweils vorhandene elektronische Zeiterfassungssystem zu verwenden. 
Sofern eine nachträgliche Korrekturbuchung vorgenommen wird, hat diese zeitnah zu erfolgen. 

Sollte die Anwesenheit der telearbeitenden Bediensteten aus zwingenden dienstlichen Gründen 
in der Dienststelle an einem Tag erforderlich sein, an dem sie vereinbarungsgemäß ihre 
Arbeitsleistung am Arbeitsplatz im Privatbereich erbringen, soll ihnen nach Möglichkeit im 
Tausch ein alternativer Tag am Arbeitsplatz im privaten Bereich angeboten werden.  

18 Unfall- und Arbeitsschutz  

Der Telearbeitsplatz muss den Unfall- und Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen. 

Gemäß Ziffer 15 Abs. 6 dieser Dienstvereinbarung ist vor Aufnahme der alternierenden Tele-
arbeit die Arbeitsstätte im Privatbereich der Bediensteten grundsätzlich durch eine/n Beauf-
tragten der Dienststelle (i.d.R. SiFa) auf Einhaltung der Unfall- und Arbeitsschutzbestimmungen 
zu prüfen und die Unbedenklichkeit zu bescheinigen (Gefährdungsbeurteilung). Das entspre-
chende Protokoll wird der Einzelvereinbarung beigefügt. Gleiches gilt für die anlass- oder stich-
probenweise Besichtigung der Arbeitsstätte im Privatbereich. 

Die Bediensteten gewähren nach Voranmeldung und Terminabsprache den Zutritt zur 
Wohnung. Sie sorgen für die Zustimmung der weiteren Nutzungsberechtigten, die in der 
Wohnung leben.  

19 Beendigung 

Die alternierende Telearbeit endet mit Ablauf der vertraglichen Vereinbarung (Ziffer 15 Abs. 3). 

Sowohl die Bediensteten als auch die Dienststellen können aus wichtigem Grund die alter-
nierende Telearbeit vorzeitig zum Ende des folgenden Monats beenden. 

Als wichtiger Grund gilt insbesondere: 

� der Wegfall von Teilnahmevoraussetzungen (siehe Ziffer 13),  

� eine wesentliche Änderung der Arbeitsstätte im Privatbereich der Bediensteten, des 
Arbeitsinhalts, der dienststelleninternen Arbeitsabläufe,  

� Verstöße gegen arbeitsvertragliche oder dienstliche Pflichten bei Ausübung der alternie-
renden Telearbeit (insbesondere Anhaltspunkte für Datenschutzverletzungen), 

� eine anhaltend nicht den Anforderungen oder der getroffenen Vereinbarung entspre-
chende Arbeitsleistung in quantitativer und/oder qualitativer Hinsicht sowie 

� die Verweigerung des Zutritts zur Arbeitsstätte im Privatbereich der Bediensteten zur 
Prüfung der Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften, Datenschutzbestimmungen und 
Informationssicherheit.  

Die telearbeitenden Bediensteten sind verpflichtet, den Wegfall der Bewilligungsvoraus-
setzungen oder wesentliche Änderungen der Arbeitsstätte im Privatbereich unaufgefordert und 
unverzüglich der oder dem Vorgesetzten und der personalverwaltenden Stelle anzuzeigen. 

Eine fristlose Beendigung ist bei Verstößen gegen diese Dienstvereinbarung oder die Neben-
abrede bzw. Vereinbarung in den Fällen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie bei schwer-
wiegenden Verstößen gegen arbeitsvertragliche oder dienstliche Pflichten möglich. 

Bei Beendigung der vereinbarten alternierenden Telearbeit auf Veranlassung der Dienststelle 
vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Frist ist die zuständige Personalvertretung, und ggf. die 
Frauenbeauftragte sowie die Schwerbehindertenvertretung vorab anzuhören. 

Die von der Dienststelle bereitgestellten Arbeitsmittel sind bei Beendigung der alternierenden 
Telearbeit unverzüglich zurückzugeben. 
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E Regelungen zur Satellitenarbeit 

Satellitenarbeitsplätze können entsprechend der in der jeweiligen Dienststelle geltenden Richt-
linien als alternativer Arbeitsplatz mit der dort von der Dienststelle bereitgestellten Technik 
eingerichtet werden. Dies kann sowohl an behördeninternen als auch behördenübergreifenden 
Standorten erfolgen. 

20 Teilnahmevoraussetzungen 

Hinsichtlich der Teilnahmevoraussetzungen bei Satellitenarbeitsplätzen, die für Bedienstete fest 
eingerichtet werden sollen, gilt die Ziffer 13 entsprechend. 

21 Antragsverfahren 

Die Teilnahme an der Satellitenarbeit erfolgt auf Antrag der Bediensteten. Hinsichtlich des 
Antragsverfahrens gilt die Ziffer 14 mit den nachfolgenden Maßgaben entsprechend. 

Satellitenarbeit bedarf der Prüfung der betrieblichen Möglichkeiten und Ressourcen der Alter-
nativdienststelle und der schriftlichen Vereinbarung zwischen den Bediensteten und der 
personalverwaltenden Stelle. Die Alternativdienststelle ist durch die personalverwaltende Stelle 
der Bediensteten in das Genehmigungsverfahren einzubeziehen.  

22 Vereinbarung und Laufzeit, Beendigung 

Hinsichtlich der Vereinbarung und Laufzeit sowie der Beendigung gelten die Ziffern 15 und 19 
sinngemäß. 

23 Arbeitsmittel, Arbeitsschutz 

Die alternative Dienststelle richtet den Arbeitsplatz ein und stellt diesen den Bediensteten 
kostenfrei zur Verfügung. Dies gilt auch für Verbrauchsmaterialien. 

Der Satellitenarbeitsplatz unterliegt den für Arbeitsplätze in der Dienststelle allgemein geltenden 
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen sowie den dort bestehenden Vorgaben zur Beschaffung 
von Arbeitsmitteln (insbesondere Ergonomie).  

24 Arbeitszeit und Zeiterfassung 

Fahrzeiten zum oder vom Satellitenarbeitsplatz gelten nicht als Arbeitszeit. Dies gilt nicht für 
Fahrzeiten im Zusammenhang mit einer genehmigten Dienstreise. 

Im Übrigen gilt Ziffer 17 entsprechend. 

F Sonstige Regelungen 

25 Ausschluss der Kostenerstattung; Haftungsausschluss 

Am Arbeitsplatz im Privatbereich der Bediensteten anfallende Kosten für Miete, Heizung, Strom, 
Wasser aber auch anfallende Telekommunikationskosten werden nicht erstattet. 

Die erforderlichen Sachmittel zur datenschutzgerechten Gestaltung der Arbeitsstätte im Privat-
bereich der Bediensteten und des sicheren Transports der Technik, Daten und Dokumente sind 
von den Bediensteten selbst zu stellen. Ein Kostenerstattungsanspruch besteht nicht. 

Für Schäden an privaten Arbeitsmitteln wird keine Haftung übernommen. 

  



26 Salvatorische Klausel

Sollte eine Regelung dieser Dienstvereinbarung unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der
übrigen Regelungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirk-
samen Regelung eine dieser Regelung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu
treffen.

27 lnkrafttreten

Diese Dienstvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Die bestehende Rahmen-
dienstvereinbarung zur mobilen Arbeit im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums
für Umwelt und Landwirtschaft vom 06.06.2019 tritt damit außer Kraft.

Anderungen können zwischen den Vertragsparteien jederzeit vereinbart werden.

Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalendermonats
von jeder Vertragspartei gekündigt werden. Sie wirkt bis zum Abschluss einer neuen Dienstver-
einbarung nach.

Nach einer Geltungsdauer von einem Jahr wird eine Evaluierung durchgeführt.

Dresden, den 01. 12. 20?0

Für das Sächsische Staatsministerium
für Energie, Klimaschutz, Umwelt und
Landwirtsch

W ünther

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

Anlage 4

Für den Hauptpersonalrat beim

Sächsischen Staatsministerium
für Energie, imaschutz, Umwelt und

Landwi

ister Vorsitzender

Hinweise zur Gewährleistung des Datenschutzes und der lnformationssicherheit bei
der Arbeit außerhalb der Dienststelle im Geschäftsbereich des SMEKUL

Hinweise zur Einhaltung des Arbeitsschutzes bei mobiler Arbeit

Erklärung gegenüber der Dienststelle zur Teilnahme an der mobilen Arbeit

Mustertexte für die Vereinbarung der mobilen Arbeit über einen längeren Zeitraum
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Hinweise zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Informationssicherheit 
bei der Arbeit außerhalb der Dienststelle im Geschäftsbereich des SMEKUL  

(Auszug aus „Verfahrensübergreifende Mindestanforderungen zur Gewährleistung des Daten-
schutzes und der Informationssicherheit bei Arbeit außerhalb der Dienststelle im Geschäftsbereich 
des SMEKUL“) 

 

Gemäß § 4 Ziffer (1) Sächsisches Informationssicherheitsgesetz (SächsISichG) sind durch die 
staatlichen Stellen angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen sowie sonstige 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Informationssicherheit zu treffen. Dabei sind die jeweils 
geltenden Standards und das jeweils geltende IT-Grundschutz-Kompendium des Bundesamtes für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu berücksichtigen. 

Ebenso verlangt Artikel 32 Ziffer 1 EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau 
der elektronischen Datenverarbeitung zu gewährleisten. 

Im Falle der Aufgabenverrichtung außerhalb der eigenen Dienststelle (mobile Arbeit, Telearbeit, 
etc.) gelten in diesem Zusammenhang die nachfolgenden Mindestanforderungen. Endnutzer sind 
über die durch sie persönlich zu beachtenden Maßnahmen in Form dieses Hinweisblattes zu 
informieren.   

Insbesondere im Falle höherer Schutzbedarfe in Bezug auf Vertraulichkeit oder Integrität der 
verarbeiteten Daten können im konkreten Einzelfall jedoch noch zusätzliche Maßnahmen not-
wendig werden. Diese sind individuell vor Beginn der jeweiligen Tätigkeit außerhalb der Dienst-
stelle mit dieser abzustimmen und umzusetzen. Im Zweifel sollte im letztgenannten Fall überlegt 
werden, von der Aufgabenverrichtung außerhalb der eigenen Dienststelle abzusehen. 

1. Grundsätze 

In Einklang mit den grundsätzlichen Vorgaben der Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staats-
regierung zur Regelung des Dienstbetriebes für die Behörden des Freistaates Sachsen (VwV 
Dienstordnung) sollte zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben möglichst nur von der Dienststelle 
bereitgestellte Technik verwendet werden. Dazu zählen beispielsweise Hard- und Software, 
Kommunikationsverbindungen, aber auch Postfächer, mobile Datenträger, etc. Im Gegensatz zu 
öffentlicher bzw. privater Technik sind die nachgenannten Vorgaben weitgehend von der Dienst-
stelle bzw. ohne Zutun Bediensteter oder Dritter umzusetzen und zu überwachen. 

2. Endgeräte 

2.1. Generelles 

Die lokale Speicherung und Verarbeitung dienstlicher Daten sollte vermieden werden, soweit sie 
nicht automatisiert zur Nutzung dienstlich notwendiger Dienste erforderlich ist. Idealerweise erfolgt 
die Speicherung und Verarbeitung dienstlicher Daten ausschließlich auf Systemen der Dienst-
stelle. 

Bei lokaler Speicherung sensibler dienstlicher Daten sind die entsprechenden Datenträger, wie 
Festplatten, USB-Sticks, SD-Karten, etc. sicher zu verschlüsseln. Wenn technisch möglich, ist in 
solchen Fällen zusätzlich die Fernlöschfunktion zu aktivieren. 

Bei lokaler Speicherung dienstlicher Daten ist eine zeitnahe, regelmäßige Datensicherung zu 
gewährleisten. Diese hat idealerweise zentral über die Anbindung an das dienstliche Netz zu 
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erfolgen. Falls externe Datenträger zum Einsatz kommen, sollte jeweils eine Generation der 
Datensicherungen in der Dienststelle hinterlegt werden. 

Voreingestellte Schutzmaßnahmen sind nicht zu umgehen. Dies betrifft z. B. die von der Dienst-
stelle vorgegebene Zugangsart zum dienstlichen Netz sowie zum Internet, Virenscanner, Sperren 
zur Installation eigener Apps bzw. Programme oder voreingestellte Displaysperren. 

Der Versuch, weitergehende bzw. Administratorenrechte zu erlangen – z. B. durch Jailbreaking 
(nicht-autorisiertes Entfernen der vom Gerätehersteller voreingestellten Nutzungsbeschränkungen) 
oder Rooten (Verschaffen erweiterter Rechte für und durch den Benutzer) – ist untersagt. 

Bei dienstlicher Nutzung sind systemseitig angebotene Funktionen zur "Auto-Vervollständigung" 
bzw. Speicherung eingegebener Benutzernamen und Passwörter nicht zu nutzen, um z. B. nach 
Geräteverlust das Anmelden am System unter falschem Namen nicht unnötig zu erleichtern. 

Die drahtlose Kommunikation mittels Infrarot-Schnittstelle oder Bluetooth ist grundsätzlich nur 
dann zu aktivieren und zu nutzen, wenn unbedingt nötig. Die Kopplung hat ausschließlich mit 
vertrauenswürdigen Geräten, Netzen, etc. zu erfolgen. Nachrichten mit unbekanntem Absender – 
etwa mit der Bitte um Verbindungsversuch – sind abzulehnen. 

Dienstlich genutzte Technik ist pfleglich zu behandeln und zu transportieren – beispielsweise in 
Bezug auf Hitze, Staub, Magnetfelder, Feuchtigkeit, Erschütterungen, etc. Sie ist vor Ausfall, 
Manipulation, Diebstahl sowie vor unbefugtem Zugriff auf dienstliche Daten zu schützen; bei 
dienstlicher Nutzung zu jeder Zeit zu beaufsichtigen sowie bei deren Unterbrechung für die dienst-
liche Nutzung zumindest zu sperren bzw. nach Möglichkeit zu verschließen. Nach Beendigung der 
dienstlichen Tätigkeit sind sämtliche dienstliche Zugänge abzumelden. 

Nach Beendigung der Arbeit außerhalb der Dienststelle, jedoch spätestens vor Weitergabe an 
Dritte; z. B. zum Zwecke der Wartung, Reparatur oder Aussonderung ist sicherzustellen, dass 
lokale schutzbedürftige Daten umgehend und sicher gelöscht werden (z. B. durch Formatieren von 
Datenträgern bzw. kompletter Neuinstallation). 

Im Falle des plötzlichen Wiederauffindens von dienstlich genutzten Geräten nach einem vorüber-
gehenden Verlust, ist zu überprüfen, ob Konfigurationen geändert, Apps aufgespielt oder sonstige 
Manipulationen durchgeführt wurden. 

2.2. Dienstlich bereitgestellte Endgeräte 

Dienstlich bereitgestellte Hardware ist nicht unbefugt zu verleihen oder weiterzugeben. 

Dienstlich bereitgestellte Technik ist durch die Dienststelle zu administrieren und zu warten. 
Grundlegende Änderungen an Technik oder Konfiguration sind mit der Dienststelle abzustimmen. 

2.3. Private bzw. öffentliche Endgeräte 

Die Verwendung öffentlicher Endgeräte bzw. solcher, für die der Endnutzer nicht das alleinige 
Administratorenrecht hat, ist unzulässig. 

Darüber hinaus gelten – sofern nicht im konkreten Einzelfall von der Dienststelle vor Beginn der 
dienstlichen Nutzung privater Endgeräte explizit anders vermerkt – die folgenden Anforderungen, 
welche vom Besitzer des Endgerätes umzusetzen sind: 

Das jeweils genutzte Betriebssystem ist stets auf dem aktuellen Stand zu halten. Durch Hersteller 
bereitgestellte Sicherheitspatches sind zeitnah einzuspielen. Dies geschieht vorzugsweise auto-
matisch. Betriebssysteme, für die der Herstellerservice eingestellt wurde, dürfen nicht genutzt 
werden. 
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Zum Schutz vor Schadsoftware ist ein Virenscanner zu verwenden, der während der dienstlichen 
Tätigkeit nicht abgeschaltet sein darf. Sowohl Scanprogramm als auch Signaturen sind auf dem 
aktuellsten Stand zu halten. Der gesamte Datenbestand ist regelmäßig zu untersuchen. 

Bei direktem Anschluss an das Internet sind Personal Firewalls mit restriktiven Filterregeln zu 
verwenden. 

Endnutzer sind als „Benutzer“ oder ähnlichem; keinesfalls jedoch als „Administrator“ anzumelden.  

Unberechtigtes Booten ist zu verhindern, und es ist ein hinreichend sicheres BIOS-Passwort zu 
verwenden. 

USB-Anschlüsse sollen nicht genutzt werden. Ausnahmen sind zulässig, sofern es der Dienst-
betrieb zwingend erfordert und falls sämtliche anzuschließenden Geräte dediziert von der Dienst-
stelle freigegeben und kontrolliert werden können. Bei Verwendung Virtueller Desktops sind das 
Mapping der USB-Ports sowie das Laufwerksmapping des Hosts zu unterbinden. 

Es ist lediglich solche Software einzusetzen, die für den Betrieb des Systems notwendig ist. 

Der Wechsel zwischen verschiedenen Benutzerkonten, ohne dass der angemeldete Nutzer offene 
Programme erst schließen muss (Fast User Switching), sollte unterbunden werden. 

Der Zugriff von Apps auf Standortdaten ist nur dann zu erlauben, wenn es unbedingt sein muss. 

Die Synchronisation mit externen Clouds sollte deaktiviert bzw. für lokal gespeicherte, dienstliche 
Daten unterbunden werden. 

3. Daten und Datenübertragung 

Auf die Nutzung von Outlook Web App (https://wm.sachsen.de) bzw. auf die Einbindung dienst-
licher Postfächer auf privaten Endgeräten sollte verzichtet werden, solange hierbei lediglich die 
Anmeldedaten zum dienstlichen Arbeitsplatzkonto abgefragt bzw. in das Gerät eingegeben werden 
müssen. Sollten die Dienste dennoch genutzt werden, so ist eine lokale Datenspeicherung zu 
vermeiden, soweit sie nicht automatisiert zur Nutzung des Dienstes erforderlich ist. 

Akten, Unterlagen oder mobile Datenträger sind dem Schutzbedarf der enthaltenen Daten 
entsprechend aufzubewahren sowie zu transportieren (beispielsweise verschlüsselt, verschlossen, 
zugriffsgesichert, etc.). 

Notizen mit Bezug zu Zugangsdaten (Passwörter, Sperrcodes, PIN-Codes, etc.) sind nicht auf 
mobilen Geräten oder Datenträgern zu speichern bzw. zusammen mit diesen aufzubewahren. 

Bei dienstlicher Verwendung mobiler Datenträger ist vorab zu gewährleisten, dass diese nicht mit 
Schadsoftware infiziert sind. Vor der Weitergabe mobiler Datenträger ist außerdem sicherzustellen, 
dass keine schützenswerten Informationen darauf enthalten sind. Nach seiner Verwendung ist der 
Datenträger sicher zu löschen, insbesondere wenn er an andere Personen weitergegeben wird. 

Bevor ausgediente oder defekte Datenträger und Dokumente entsorgt werden, ist zu überprüfen, 
ob sie sensible Informationen enthalten. Ist dies der Fall, sind die Datenträger und Dokumente 
ausschließlich durch die Dienststelle zu vernichten. 

3.1. Private bzw. öffentliche Kommunikationsmittel 

Werden unter diesen Voraussetzungen private oder öffentliche Kommunikationsmittel, wie WLANs, 
genutzt, so ist bevorzugt das Heimnetzwerk des Endnutzers zu verwenden, nachdem dieser die 
folgenden Sicherheitstipps umgesetzt hat: 
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Sicherheitstipps zum privaten LAN-Einsatz: 

https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungWLAN-
LAN/Sicherheitstipps/sicherheitstipps_node.html 

Sicherheitstipps zum privaten WLAN-Einsatz: 

https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungWLAN-
LAN/WLAN/Sicherheitstipps/wlan_tipps.html 

Müssen öffentliche WLANs genutzt werden, so sind die folgenden Sicherheitstipps für öffentliche 
WLANs zu beachten: 

https://www.bsi-fuer-
buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/FremdeWLAN/fremdeWLAN_node.html 

4. Arbeitsplatz 

Arbeitsplätze außerhalb der Dienststelle sollten hierfür geeignet sein. Kriterien sind beispielsweise 
eine angemessene Stromversorgung, Diebstahl- bzw. Einbruchschutz oder aber eine geeignete 
Raumaufteilung bzw. die Unmöglichkeit der unbefugten Einsichtnahme dienstlicher Daten durch 
Fremde – beispielsweise „von Draußen“ durch ein Fenster bzw. „über die Schulter“ in öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Weiterhin sollten Maßnahmen wie Bildschirmschutzfolien genutzt werden, die die 
Einsichtnahme von der Seite verhindern. 

Der Zugang Fremder (auch Familienangehöriger) zu dienstlich genutzten Daten, Unterlagen, 
Akten, etc. ist untersagt.  

Vorgaben der Dienststelle in Bezug auf ergonomische Anforderungen des Arbeitsschutzes sind zu 
befolgen. 

Dienstliche Telefongespräche, Web-Konferenzen etc. sind nur dort durchzuführen, wo keine 
Sprachassistenten, wie Amazon Alexa, Apple Siri, etc. aktiv sind. Letztere sind vor dienstlichen 
Gesprächen vollständig auszuschalten (kein Standby). Darüber hinaus sind keine dienstlichen 
Telefonate mit der Telefonfunktion von Diensten, wie WhatsApp, etc. durchzuführen. 

5. Auslandsreisen 

Bedienstete haben sich vor Reiseantritt mit den klimatischen Bedingungen des Reiseziels aus-
einanderzusetzen und zu klären, welche persönlichen Schutzmaßnahmen benötigt werden. Dies 
umfasst z. B. Schutzmaßnahmen für die mitgeführte Informationstechnik. 

Vor Reiseantritt ist zu prüfen, welche Daten während der Reise nicht unbedingt lokal auf Notebook, 
Tablet, Smartphone oder USB-Stick gebraucht werden. Ist es nicht notwendig, diese Daten auf 
den Geräten zu lassen, sollten diese sicher gelöscht werden. Ist es nötig, schützenswerte Daten 
mit auf Reisen zu nehmen, sollte dies nur in verschlüsselter Form erfolgen. 

6. Sonstiges 

Sicherheitsvorfälle (Verlust oder Ausfall von Technik, Verlust schützenswerter Unterlagen, Daten-
diebstahl, Virenwarnungen, etc.) sind der Dienststelle über die bekannten Ansprechpartner für 
Hard- und Softwareprobleme umgehend zu mitzuteilen. 
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Hinweise zur Einhaltung des Arbeitsschutzes bei mobiler Arbeit  

 
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise sind durch die Bediensteten bei der Ausübung der 
mobilen Arbeit – nach Möglichkeit – zu beachten. 
 
� Der Arbeitsraum sollte für den Arbeitsplatz eine Arbeitsfläche von ca. 8 – 10 m² betragen. 

� Der Zugang zum Arbeitsplatz sollte ungehindert möglich sein. 

� Am Arbeitsplatz sollte ausreichende Bewegungsfläche für Arbeitsbewegungen und 
wechselnde Arbeitshaltung zur Verfügung stehen. 

� Keine Stolperstellen (Kabel,,) 

� Die vorhandenen elektrischen Betriebsmittel müssen unbeschädigt sein (Sichtprüfung). 

� Die Licht und Helligkeitsverteilung sollte im Arbeitsraum gleichmäßig sein.  

� Die Beleuchtungsstärke sollte ausreichend sein und mind. 500 lux betragen. 

� Direkt- und Reflexblendung durch Leuchten bzw. Tageslicht sollte vermieden werden. 

� Alle Lampen sollten die gleiche Lichtfarbe besitzen. 

� Klima und Temperatur sollten angenehm sein, Zugluft ist zu vermeiden. 

� Der Arbeitstisch sollte eine ausreichende Arbeitsfläche haben (ca. Breite: 130 – 160 cm; 
Tiefe: min. 80 cm)  und über ausreichend Beinfreiheit verfügen. 

� Arbeitstisch und Stuhl sollten individuell anpassbar sein und eine wechselnde 
ergonomische Arbeitshaltung ermöglichen. Der Stuhl muss kippsicher sein. 

� Der Bildschirm sollte eine für die Arbeitsaufgabe geeignete Größe besitzen. 

� Bildschirmarbeit sollte in gerader Ausrichtung des Körpers vor dem Arbeitstisch erfolgen. 
Der Sehabstand zum Bildschirm sollte ca. 50 – 70 cm betragen. Darüber hinaus ist eine 
Reflexion bzw. Spiegelung zu vermeiden. 
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Erklärung gegenüber der Dienststelle zur Teilnahme an der mobilen Arbeit 
(Ziffer 8 der Rahmendienstvereinbarung zur Nutzung flexibler Arbeitsformen) 

 

 

Name, Vorname:  __________________________________________ 

Dienststelle:  __________________________________________ 

 

Gegenstand der Rahmendienstvereinbarung ist die Nutzung flexibler Arbeitsformen im 
Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und 
Landwirtschaft.  

Hiermit bestätige ich, dass ich die Regelungen der Rahmendienstvereinbarung zur Nutzung 
flexibler Arbeitsformen vom 1. Dezember 2020 und insbesondere  

� die Hinweise zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Informationssicherheit bei 
Arbeit außerhalb der Dienststelle im Geschäftsbereich des SMEKUL (Anlage 1), sowie  

� die Hinweise zur Einhaltung des Arbeitsschutzes bei mobiler Arbeit (Anlage 2) 

zur Kenntnis genommen habe und entsprechend beachten werde.  

Verstöße gegen die Regelungen der Dienstvereinbarung können zur vorzeitigen Beendigung der 
mobilen Arbeit führen und darüber hinaus dienst- bzw. arbeitsrechtliche Folgen nach sich 
ziehen.  

 

 

______________________________  ______________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 
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Mustertexte für die Vereinbarung der mobilen Arbeit 
über einen längeren Zeitraum 

(Ziffer 9 der Rahmendienstvereinbarung zur Nutzung flexibler Arbeitsformen) 
 

 

Variante 1: Vereinbarung über mobile Arbeit im Umfang von mehr als einem Arbeitstag 

pro Woche für die Dauer von max. sechs Wochen 

Sehr geehrte/r Frau/Herr X, 

abstimmungsgemäß wird vereinbart, dass Sie im Zeitraum vom DATUM bis DATUM 

[maximal sechs Wochen] außerhalb der Dienststelle mobil arbeiten.  

Auf die Einhaltung der Bestimmungen zum Arbeitsschutz, Datenschutz sowie der 

Informationssicherheit entsprechend der Rahmendienstvereinbarung zur Nutzung flexibler 

Arbeitsformen weise ich nochmals ausdrücklich hin. [Bitte stellen Sie sicher, dass Sie 

während der üblichen Bürozeiten per E-Mail bzw. Mobiltelefon erreichbar sind.] 

Bitte stimmen Sie sich ggf. mit der im Haus zuständigen Stelle über die Herausgabe und 

Einrichtung der erforderlichen technischen Ausstattung ab. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Variante 2: Vereinbarung über längerfristige mobile Arbeit in geringem Umfang 

Sehr geehrte/r Frau/Herr X, 

abstimmungsgemäß wird vereinbart, dass Sie im Umfang von X Stunden [maximal ein 

Arbeitstag pro Woche] Ihrer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit mobil arbeiten.  

Auf die Einhaltung der Bestimmungen zum Arbeitsschutz, Datenschutz sowie der 

Informationssicherheit entsprechend der Rahmendienstvereinbarung zur Nutzung flexibler 

Arbeitsformen weise ich nochmals ausdrücklich hin. [Bitte stellen Sie sicher, dass Sie 

während der üblichen Bürozeiten per E-Mail bzw. Mobiltelefon erreichbar sind.] 

Diese Vereinbarung gilt für die Dauer [maximal sechs Monate] und steht unter dem 

Vorbehalt der Sicherstellung der Aufgabenerledigung sowie der dienstlichen Abläufe. 

Bitte stimmen Sie sich ggf. mit der im Haus zuständigen Stelle über die Herausgabe und 

Einrichtung der erforderlichen technischen Ausstattung ab. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 


