
 

Dienstvereinbarung 
 
zwischen dem Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz 

des Landes Brandenburg (MLUV) 
 

und dem Hauptpersonalrat beim MLUV (HPR) 
 

zur Tele-/Wohnraumarbeit im Geschäftsbereich des MLUV 
 
 

Präambel 
 
Das MLUV beabsichtigt, mit der Fortführung der Tele-/Wohnraumarbeit Wege zu flexiblen 
Arbeitsformen aufzuzeigen, deren Ziel es sein soll, den Beschäftigten eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und individueller Lebensführung zu ermöglichen und damit 
Produktivität und Motivation der Beschäftigten zu steigern. Mit diesem wichtigen Instrument 
des Personalmanagements sollen auch darüber hinaus persönliche Belastungen in Folge 
von Umstrukturierungsmaßnahmen reduziert werden.  
 
Die Grundsätze des Konzeptes zur Einführung von Telearbeit im Geschäftsbereich des 
MLUR vom 20.11.2001 (Anlage 1) gelten mit dieser Dienstvereinbarung sinngemäß fort.  
 
 
 

Abschnitt 1 
Allgemeines 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

(1) Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten des MLUV und der nachgeordneten 
Dienststellen des MLUV.  

 
(2) Diese Dienstvereinbarung gilt nicht für Revierleiter/innen der Ämter für Forstwirtschaft.  
 
 

§ 2 
Grundsätze, Begriffsbestimmungen 

 
(1) Telearbeit ist jede auf Informations- und Kommunikationstechniken gestützte Tätigkeit, 

die ausschließlich an einem außerhalb der Dienststelle liegenden Arbeitsplatz 
(Telearbeitsplatz) oder im Wechsel (alternierend) an einem in der Dienststelle liegenden 
Arbeitsplatz und einem Telearbeitsplatz verrichtet wird.  
 
Häusliche Telearbeitsplätze sind solche, bei denen die Arbeitsleistung außerhalb der 
Dienststelle in der Wohnung der Beschäftigten erbracht wird. 
 
Wohnraumarbeit ist die am häuslichen Arbeitsplatz zu erbringende Arbeitsleistung ohne 
Verwendung von IT-Technik, d.h. das Tätigkeitsprofil muss prinzipiell ein Arbeiten im 
herkömmlichen Sinne zulassen (z.B. durch handschriftliche Ausarbeitungen, Diktate 
usw.).  
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(2) Im Geschäftsbereich des MLUV soll ausschließlich alternierende Tele-/Wohnraum-

arbeit ausgeübt werden, bei der die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach 
bestimmten zeitlichen Vorgaben (§ 8) auf die Dienststelle und den Tele-/Wohnraum-
arbeitsplatz verteilt wird. Grundsätzlich sollte der/die Beschäftigte mindestens einen 
Arbeitstag in der Woche in der Dienststelle anwesend sein.  

  
 

§ 3 
Verhältnis zum bestehenden Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis, schriftliche 

Vereinbarung, Benachteiligungsverbot 
 

(1) Die Beschäftigungsverhältnisse der Arbeitnehmer/innen bzw. die Dienstverhältnisse der 
Beamten/innen bleiben in ihrer bestehenden Form unberührt. Ort der Arbeitsleistung der 
Beschäftigten sind sowohl die Dienststelle als auch die Privatwohnung. 

 
(2) Der Übergang in die Tele-/Wohnraumarbeit erfolgt bei den Beschäftigten durch eine 

schriftliche Bewilligung (Anlage 2), die auf die Dienstvereinbarung verweist. 
 
(3) Während der Tele-/Wohnraumarbeit gelten die bestehenden dienstlichen Regelungen 

unverändert fort bzw. sinngemäß weiter, sofern in dieser Dienstvereinbarung nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 

 
(4) Tele-/Wohnraumarbeit darf sich nicht nachteilig auf den beruflichen Werdegang der 

Beschäftigten auswirken. Dies gilt insbesondere bei dienstlichen Beurteilungen bzw. 
Beurteilungen von Führung und Leistung. Tele-/Wohnraumarbeit darf nicht dazu führen, 
dass dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin geringwertigere Aufgaben übertragen werden. 

 
(5) Die Vorgesetzten sorgen dafür, dass den an Tele-/Wohnraumarbeit teilnehmenden 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen zu 
ermöglichen ist. Sie sind wie alle anderen Beschäftigten des MLUV und seines 
Geschäftsbereiches über alle betrieblichen und internen Belange zu informieren. 

 
 
 

Abschnitt 2 
Teilnahmeverfahren 

 
§ 4 

Beteiligung der Interessenvertretungen 
 

Der Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragte und die Schwerbehindertenvertretung 
werden in den Entscheidungsprozess frühzeitig eingebunden. Das Recht des Personalrates 
zur Information und Kontrolle über die Einrichtung eines Tele-/Wohnraumarbeitsplatzes 
bleibt hiervon unberührt. 
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§ 5 

Teilnahmevoraussetzungen 
 

 (1) Eine Teilnahme am Programm erfolgt auf freiwilliger Basis. Ein Anspruch auf Teilnahme 
besteht nicht. Tele-/Wohnraumarbeitsplätze können nur innerhalb des haushaltsmäßig 
zur Verfügung stehenden Budgets eingerichtet werden.  

 
(2) Bevorzugt an Telearbeit können Beschäftigte teilnehmen, die 
 

a)   Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreuen möchten; 
b) schwerbehindert/gleichgestellt oder gesundheitlich stark eingeschränkt sind; 
c) bedingt durch die Verlagerung/Auflösung von Dienstsitzen benachteiligt sind. 

 
Wohnraumarbeit kann von allen Beschäftigten tageweise in Absprache mit der/dem 
direkten Vorgesetzten zur Erarbeitung von Stellungnahmen bzw. Konzepten oder für 
Recherchearbeiten in Anspruch genommen werden. 

 
(3) Tele-/Wohnraumarbeit setzt voraus, dass sich die fachlichen Aufgaben der Beschäftigten 

hierfür eignen. Hierbei ist auch darauf zu achten, dass die Aufgaben am Telearbeitsplatz 
realisiert werden können. 

 
Unter geeignete fachliche Aufgaben fallen insbesondere Tätigkeiten, 
 
1. die unter einem weitgehenden Einsatz von Informations- und Kommunikations-

techniken erledigt werden, dies gilt nicht für Wohnraumarbeit,  
 

2. die keine tägliche persönliche Anwesenheit der Beschäftigten in der Dienststelle 
erfordern,  

 
3. deren zeitweise räumliche Auslagerung nicht zu dienstlichen oder betrieblichen 

Beeinträchtigungen führt, 
 
4. bei denen nicht schwerpunktmäßig personenbezogene oder  sonstige sensible Daten 

verarbeitet werden.  
 

(4) Die räumlichen und/oder technischen Voraussetzungen (siehe Abschnitt 3) zur 
Einrichtung eines Tele-Wohnraumarbeitsplatzes  müssen bei dem/der Beschäftigten 
vorliegen. 

 
(5) Für die Teilnahme an der Tele-/Wohnraumarbeit ist eine schriftliche Bewerbung an die 

Dienststellenleitung abzugeben. Der/die unmittelbare Vorgesetzte nimmt dazu Stellung, 
ob das Aufgabengebiet des Bewerbers/der Bewerberin für Tele-/Wohnraumarbeit 
geeignet erscheint und ob die Bewerbung zu befürworten ist. Für den Fall, dass der/die 
Vorgesetzte die Bewerbung nicht befürwortet, ist vor Weiterleitung einer ablehnenden 
Stellungnahme ein Gespräch mit dem Bewerber/der Bewerberin zu führen. Zu diesem 
Gespräch kann der Bewerber/die Bewerberin eine Person seines/ihres Vertrauens 
hinzuziehen.  In der Stellungnahme ist zu vermerken, dass dieses Gespräch 
stattgefunden hat. 

 
Bei der Umsetzung oder wesentlichen Abänderung von Arbeitsaufgaben eines/einer 
Beschäftigten bedarf es einer erneuten Bewerbung. 
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Des Weiteren hat der/die Beschäftigte bei Antragstellung, die Einwilligung zu erteilen, 
dass zum Zwecke der 
 
- sicherheitstechnischen und ergonomischen Überprüfung des Arbeitsplatzes (siehe § 

7 Abs. 2, 13) und 
- ggf. zur Kontrolle der Einhaltung datenschutzrechtlichen Vorgaben bei der 

Verarbeitung von personenbezogenen bzw. sensiblen Daten (siehe §§ 13, 14) 
 

den hierfür verantwortlichen Mitarbeitern der Dienststelle bzw. von dieser beauftragten 
Dritten im Einzelfall Zutritt zum häuslichen Arbeitsplatz nach vorheriger 
Terminabstimmung zu gewähren. 
 

(6) Besteht im Einzelfall die Notwendigkeit zur unregelmäßigen Arbeitsleistung am 
Telearbeitsplatz, bedarf die Einrichtung eines entsprechenden Telearbeitsplatzes der 
schriftlichen Zulassung durch die Dienststelle. 
 

 (7) Die Bewerber für einen Tele-/Wohnraumarbeitsplatz können gleichzeitig Teilzeitbe-
schäftigung beantragen. Neben anderen Beschäftigungsgruppen sollen Beschäftigte, die 
ihre Bewerbung mit einem Antrag auf Teilzeitbeschäftigung verbinden oder bereits 
teilzeitbeschäftigt sind, bei der Einrichtung von Tele-/ Wohnraumarbeitsplätzen 
bevorzugt berücksichtigt werden. Voraussetzung ist hierzu ein Teilzeitbeschäftigungs-
verhältnis zwischen 25 und 90 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit. Teilzeitbe-
schäftigung ist grundsätzlich in allen Laufbahnen und Aufgabengebieten möglich. Die 
Beantragung der Teilzeitbeschäftigung bedarf keiner gesonderten Begründung, soweit 
nicht z.B. für die Bewilligung unterhälftiger Teilzeitbeschäftigung bei Beamten besondere 
rechtliche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Dabei darf die Grenze zur geringfügigen 
Beschäftigung im Sinne des § 8 Abs. 1 Sozialgesetzbuch IV nicht unterschritten werden, 
es sei denn, es handelt sich um eine Teilzeitbeschäftigung während einer Elternzeit.  

 
(8) Über die Teilnahme eines Beschäftigten/einer Beschäftigten an dem Programm ent-

scheidet die jeweilige Dienststelle unter Beachtung des § 4 und anhand der in den 
Absätzen 2, 3 und 5 genannten Voraussetzungen. Die in der Präambel genannten Ziele 
sind dabei zu berücksichtigen. 

 
 

§ 6 
Verlängerung/Beendigung der Teilnahme 

 
(1) Die Teilnahme des/der Beschäftigten an dem Programm ist auf bis zu 3 Jahre zu 

befristen. Die jeweilige schriftliche Beantragung einer bis zu dreijährigen Verlängerung 
ist möglich und unter Abwägung der Interessen weiterer Bewerber/innen zu 
berücksichtigen.  

 
(2) Der/die Beschäftigte hat grundsätzlich das Recht, jederzeit die Teilnahme am Programm 

mit einer Ankündigungsfrist von einem Monat zum Ende jeden Quartals oder im 
gegenseitigen Einvernehmen zu beenden. Bei der Kündigung/Aufgabe der Wohnung 
verkürzt sich gegebenenfalls die Ankündigungsfrist entsprechend. 

 
(3) Die Leitung der Dienststelle kann die Teilnahme beenden, wenn eine der in § 5 

genannten Voraussetzungen wegfällt oder wenn andere wichtige Gründe vorliegen. 
Der/die Beschäftigte erhält in diesem Falle vorher Gelegenheit zur Stellungnahme. Die 
Rechte des Personalrats nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land 
Brandenburg bleiben unberührt. In die Entscheidung über die Frist einer 
Teilnahmebeendigung sind der Personalrat und die weiteren Interessenvertreter des/der 
Beschäftigten einzubeziehen. 
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(4) Nach Beendigung der Teilnahme an der Tele-/Wohnraumarbeit erbringt der/die 
Beschäftigte seine/ihre Arbeitsleistung wieder in der Dienststelle. Die für die häusliche 
Arbeitsstätte zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel sind unverzüglich zurückzugeben. 

 
(5) Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Tele-/Wohnraumarbeit wird zwischen der  

Dienststelle und der/dem Beschäftigten eine einvernehmliche Lösung hinsichtlich des 
Fortbestehens der im Zusammenhang mit der Telearbeit verbundenen 
Teilzeitvereinbarung getroffen. 

 
(6) Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Tele-/Wohnraumarbeit durch den 

Beschäftigten wird eine im Zusammenhang mit der Bewerbung um Teilnahme an Tele-
/Wohnraumarbeit vereinbarte bzw. bewilligte Teilzeitbeschäftigung grundsätzlich bis zum 
Ende des vereinbarten bzw. bewilligten Zeitraumes fortgeführt. In begründeten 
Ausnahmefällen kann im gegenseitigen Einvernehmen von dem vereinbarten bzw. 
bewilligten Zeitraum abgewichen werden.  

 Sofern es der Dienststelle nicht möglich ist, die für den Telearbeitsplatz beschaffte IT-
Technik weiter zu verwenden, sind die Pauschalkosten nach § 9 Abs. 1 bis zum Ablauf 
des ursprünglichen Bewilligungszeitraumes weiter zu zahlen. 

 
(7) Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Tele-/Wohnraumarbeit durch den 

Arbeitgeber/Dienstherrn, endet gleichzeitig die damit verbundene Teilzeitvereinbarung/-
bewilligung. Ein Rechtsanspruch auf Fortführung der Teilzeitvereinbarung besteht nicht. 

 
 
 

Abschnitt 3 
Räumliche Voraussetzung, Arbeitszeit, Arbeitsmittel, Haftung, Technisches 

Verfahren, Datensicherheit, Leistungskontrolle 
 

§ 7 
Räumliche und technische Voraussetzung 

 
(1) Der häusliche Arbeitsplatz muss in der Wohnung des/der Beschäftigten in einem Raum 

sein, der für den ständigen Aufenthalt vorgesehen sowie für die Aufgabenerledigung 
unter Berücksichtigung der allgemeinen gesetzlichen und sonstigen rechtlichen 
Arbeitsplatzanforderungen (Arbeitsschutzbestimmungen, Ergonomie, siehe auch 
Bildschirmarbeitsplatzrichtlinie) geeignet ist. Der Raum oder Teilbereich, welcher für die 
Einrichtung des Telearbeitsplatzes genutzt werden soll, ist nach seiner Lage in der 
Wohnung, der Fläche und den Beleuchtungsverhältnissen in dem Antrag nach § 5 Abs. 
3 zu beschreiben. Diesbezügliche Veränderungen sind der Dienststelle zeitnah 
anzuzeigen.  

 
(2) Die Dienststelle ist für die Eignung des Arbeitsplatzes in der Privatwohnung im 

vorgenannten Sinne verantwortlich. Um die Einhaltung der einschlägigen 
Arbeitsschutzbestimmungen gewährleisten zu können, erfolgt eine sicherheitstechnische 
und ergonomische Überprüfung und Abnahme des häuslichen Arbeitsplatzes durch die 
Dienststelle oder einer von der Dienststelle beauftragten Dritten. Die Bewilligung von 
Tele-/Wohnraumarbeit erfolgt nur dann, wenn der/die Beschäftigte bei Antragstellung in 
diese Überprüfung einwilligt. Die Prüfung und Abnahme erfolgt grundsätzlich im 
Zeitpunkt der Einrichtung des Telearbeitsplatzes nach terminlicher Absprache mit 
dem/der Beschäftigten.  Bei schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten ist 
auf deren Wunsch die Arbeitsplatzbegehung und –abnahme gemeinsam mit der 
Schwerbehindertenvertretung durchzuführen. 
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(3)  Voraussetzung für die Teilnahme an der Telearbeit ist ein Telefonanschluss im Festnetz 
(siehe § 12).  

 
§ 8 

Arbeitszeit / Zeiterfassung 
 
(1) Für die Arbeitszeit zu Hause und in der Dienststelle gelten die bestehenden gesetzlichen 

und tarif- bzw. beamtenrechtlichen Regelungen über die Arbeitszeit, insbesondere die 
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen sowie die Dienstvereinbarung über die 
Gleitende Arbeitszeit in der jeweiligen Dienststelle. Fahrten zwischen Dienststelle und 
häuslichem Arbeitsplatz gelten als nicht betriebsbedingt und werden nicht auf die 
Arbeitszeit angerechnet. 

 
(2) Die wöchentlichen Arbeitstage sind auf die Tätigkeit zu Hause und in der Dienststelle 

aufzuteilen. Die Verteilung ist zwischen der Dienststelle und dem/der Beschäftigten 
individuell zu vereinbaren. Abweichungen hiervon sind in Absprache mit dem/der 
unmittelbaren Vorgesetzten möglich.  

 
(3) Die Beschäftigten können die Arbeitszeit zu Hause frei verteilen. Um eine Erreichbarkeit 

für dienstliche Rückfragen sicherzustellen, werden für den häuslichen Arbeitsplatz 
grundsätzlich Präsenzpflichten bzw. Kommunikationszeiten telefonischer Erreichbarkeit 
vorgegeben. Während der Präsenzzeiten muss gewährleistet sein, dass im Bedarfsfalle 
die Arbeit unmittelbar aufgenommen werden kann.  
Von den vereinbarten Präsenzzeiten können die Beschäftigten in Absprache mit ihren 
Vorgesetzten einvernehmlich abweichen. 

 
(4) Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wird zwischen dem/der Beschäftigten und der 

Dienststelle ein individueller Arbeitszeitrahmen schriftlich vereinbart. Arbeit zu Zeiten, in 
denen aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Regelungen Zeitzuschläge zu zahlen sind, 
ist ausgeschlossen. 
Dieser Rahmen kann auf Wunsch der Beschäftigten jederzeit den individuellen Verhält-
nissen angepasst werden. Will der/die Vorgesetzte von der Arbeitszeitvereinbarung 
aufgrund dringender dienstlicher Erfordernisse abweichen oder wird während der Arbeit 
zu Hause die Anwesenheit des/der Beschäftigten in der Dienststelle erforderlich, 
entscheidet abschließend - sofern eine Einigung mit dem/der Beschäftigten nicht möglich 
ist - der/die nächsthöhere Vorgesetzte. 

 
(5) Die Arbeitszeit wird entsprechend der dienststelleninternen Regelung zur Arbeitszeit 

erfasst. 
 
 

§ 9 
Ausstattung des Telearbeitsplatzes 

 
(1) Für die Einrichtung der häuslichen Arbeitsstätte stellt der/die Beschäftigte die 

Telekommunikationsvorrichtungen sowie eigene Büromöbel bereit. Eine Erstattung der 
investiven Kosten wird durch die Dienststelle nicht vorgenommen. Für die bereitgestellte 
IT-Technik erhebt die Dienststelle eine monatliche Pauschale in Höhe von 16,00 EURO. 
Die Höhe der Pauschale wird an die aktuelle Preisgestaltung angepasst. 

 
 Sofern mit der beantragten Telearbeit eine Einsparung durch Reduzierung der 

wöchentlichen Arbeitszeit verbunden ist, wird keine Pauschale nach Abs. 1 erhoben. 
 
 



 7

(2)  Liegt der Bewilligung von Telearbeit ein überwiegend dienstliches Interesse zugrunde, 
beteiligt sich die Dienststelle an den Kosten für die Büromöbel, sofern keine eigenen 
vorhanden sind. 

 
(3) Der Dienst-PC ist ausschließlich durch den Beschäftigen bzw. die Beschäftigte zu 

nutzen und darf nicht für private Zwecke benutzt werden. Die Nutzung privater PC`s für 
dienstliche Zwecke ist nicht zulässig. 

 
(4) Der Beschäftigte bzw. die Beschäftigte erhält durch das Personal des IT-Service eine 

Einweisung, wie die Ausstattung des Telearbeitsplatzes aufgebaut, genutzt und 
abgebaut werden soll. Der Auf- und Abbau erfolgt grundsätzlich durch den Beschäftigten 
selbst. 

 
(5)  Im Falle einer Wartung oder Fehlersuche sorgt der Beschäftigte bzw. die Beschäftigte in 

Abstimmung mit dem Personal des IT-Service für den Transport der IT-Ausstattung des 
Telearbeitsplatzes in die Dienststelle. 

 
 

§ 10 
Haftung 

 
(1) Im Falle der Beschädigung oder der Entwendung von Arbeitsmitteln der Dienststelle 

haften sowohl der/die Beschäftigte als auch seine/ihre Familienangehörigen bzw. 
sonstige in seinem/ihrem Haushalt lebende Personen nur, wenn die Beschädigung oder 
die Entwendung vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.  

 
(2) Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit oder unabwendbare oder auf höherer Gewalt 

beruhender Ereignisse besteht nicht. 
 
(3) Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für andere Personen. Hier behält sich die 

Dienststelle die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor. Die Dienststelle 
haftet für Schäden Dritter, wenn der Schaden in ursächlichem Zusammenhang mit der 
häuslichen Arbeitsstätte steht. Die tarif- und beamtenrechtlichen Regressvorschriften 
bleiben unberührt. 

 
 

§ 11 
Technisches Verfahren/technische Umgebung am häuslichen Arbeitsplatz 
 

(1)  Die Kommunikation erfolgt per E-Mail und Telefon.  
 
(2)  Für die Integration der Telearbeitsplätze in die lokalen Netze des Geschäftsbereichs des 

MLUV (MLUVNetz) werden ausschließlich ThinClients und die gesicherten Zugänge 
über Access Gateway des MLUV genutzt. Die Verwendung mobiler Technik (Laptops) 
erfolgt in begründeten Ausnahmefällen. 

 
Die LFV nutzt für die Integration der Telearbeitsplätze in ihre lokalen Netze  
entsprechend konfigurierte Clients und den gesicherten Zugang über das Access 
Gateway der LFE. Ein Zugang per VPN-Clients ist ebenfalls möglich. 

 
 Die technische Realisierung der Telearbeitsplätze hat nach Maßgabe eines von der 

jeweiligen Dienststelle entwickelten Sicherheitskonzeptes zu erfolgen. 
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(3)  Dem/der Beschäftigten stehen am häuslichen Arbeitsplatz die Ressourcen des lokalen 
Netzes in der Dienststelle, die Standard-Büroanwendungen sowie solche 
Fachanwendungen zur Verfügung, die auch in der Dienststelle als CITRIX-Metaframe-
Anwendung genutzt werden. 

 
Die Dienststelle stellt dem/der Beschäftigten mit einem Wohnraumarbeitsplatz 
grundsätzlich keine technische Ausstattung zur Verfügung. Soweit es im Einzelfall 
erforderlich ist, wird ein Laptop ohne elektronischen Zugang zur Dienststelle zur 
Verfügung gestellt. 

 
§ 12 

Aufwandserstattungen / Kostenerstattung 
 
(1) Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist verpflichtet, sich um einen Breitbandanschluss zur 

Kommunikation zu bemühen. Das Bemühen ist nachzuweisen. Ist der 
Breitbandanschluss nicht möglich, übernimmt die Dienststelle die Kosten für die ISDN 
Datenübertragung, die über den Kosten einer Flatrate liegen. Für einen 
Breitbandanschluss erfolgt keine Kostenerstattung. 

 
(2) Fahrtkosten zwischen der häuslichen Arbeitsstätte und der Dienststelle werden nicht 

erstattet. 
 
(3) An weiteren Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausübung der Telearbeit anfallen, 

wie z.B. Miet-, Strom-, Heizkosten beteiligt sich die Dienststelle nicht. Die Dienststelle 
beteiligt sich nicht an den Miet-, Strom-, Reinigungs- und Heizkosten. Gleiches gilt für 
Schönheitsreparaturen, die im Zusammenhang mit der häuslichen Arbeitsstätte 
entstehen. 

 
(4) Für Schäden infolge der dienstlichen Nutzung privateigener Arbeitsmittel erstattet die 

Dienststelle die Kosten  nicht. 
 
 

 § 13 
Zugang zur häuslichen Arbeitsstätte 

 
Vertreter der Dienststelle oder von der Dienststelle beauftragte Dritte haben nur mit 
Einwilligung des/der Beschäftigten (bei Antragstellung) im Einzelfall Zugang zur häuslichen 
Arbeitsstätte. Bei  Überprüfungen der Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen kann der/die Beschäftigte den Zugang nach vorheriger Terminabsprache nur 
in begründeten Fällen verweigern. 
 

§ 14 
Datensicherheit und Datenschutz 

 
(1) Auf den Schutz von Daten und Informationen gegenüber Dritten (hierzu zählen auch 

Familienangehörige und sonstige im Haushalt lebende Personen) ist bei der häuslichen 
Arbeitsstätte besonders zu achten.  

 
(2) Vertrauliche Daten und Informationen wie personenbezogene Daten, Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen – sind von dem/der Beschäftigten so zu 
schützen, dass Dritte keine Einsicht und/oder keinen Zugriff haben. Akten und 
Datenträger sind nach der Bearbeitung in einem verschließbaren Behältnis 
aufzubewahren. Die Entsorgung entsprechenden Papierausschusses oder zu 
beseitigender Unterlagen darf nur an der behördlichen Arbeitsstätte vorgenommen 
werden. 
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(3) Aufgrund der erhöhten Sicherheitsrisiken dürfen keine sensiblen personenbezogenen 

Daten (ab Schutzstufe C entsprechend dem Schutzstufenkonzept des 
Brandenburgischen Datenschutzbeauftragten) auf dem Telearbeitsplatzcomputer 
verarbeitet werden. 

 
 Besteht dennoch die Notwendigkeit personenbezogene Daten zwischen dem 

Telearbeitsplatz und der jeweiligen Dienststelle zu übertragen, sind diese grundsätzlich 
mit sicheren kryptographischen Verfahren zu verschlüsseln.  

 
Soweit bei der Tele-/Wohnraumarbeit personenbezogene Daten verarbeitet werden, hat 
der/die Beschäftigte für die Einhaltung der Bestimmungen des Brandenburgischen 
Datenschutzgesetzes am häuslichen Arbeitsplatz Sorge zu tragen.  
 

§ 15 
Leistungs- und Verhaltenskontrolle 

 
Die mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechniken erfassten Daten dürfen nicht 
zum Zweck einer Leistungs- und Verhaltenskontrolle herangezogen werden. 
 
 
 

Abschnitt 4 
Schlussbestimmungen 

 
§ 16 

Aktive Mitarbeit, Programmbegleitung, Evaluation 
 

(1) Während der Teilnahme wirkt der/die Beschäftigte an dem Programm durch Mitteilung 
ihrer/seiner Erfahrungen und etwaiger Verbesserungsvorschläge aktiv mit. Die Dienst-
stelle benennt für alle Fragen im Zusammenhang mit Tele-/Wohnraumarbeit einen 
festen Ansprechpartner für die Beschäftigten. 

 
(2) Alle an dem Programm teilnehmenden Beschäftigten der Dienststelle treffen sich 

mindestens einmal im Jahr zu einem Erfahrungsaustausch. Die für die Bewilligung der 
Telearbeit zuständige Stelle lädt ein. In dieser Besprechungsrunde sind die Personal-
stelle, die für die Organisation und die IT-Betreuung zuständige Einheit der jeweiligen 
Dienststelle ständig vertreten. Der Personalrat, die Schwerbehindertenvertretung und 
die Gleichstellungsbeauftragte und die/der behördliche Datenschutzbeauftragte können 
ebenfalls teilnehmen.  

 
(3) Die Dienststelle wird die Erfahrungen mit dem Programm alle zwei Jahre auswerten und 

im Anschluss dazu über eine Ausweitung der Tele-/Wohnraumarbeit im Einvernehmen 
mit dem Personalrat entscheiden.  
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§ 17 

In-Kraft-Treten, Geltungsdauer 
 
Jeder Vertragspartner kann die Dienstvereinbarung mit einer Frist von drei Monaten 
schriftlich kündigen. In diesem Fall sind unverzüglich nach Zugang der Kündigung bei dem 
anderen Vertragspartner Verhandlungen über den Abschluss einer neuen 
Dienstvereinbarung aufzunehmen. Bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Dienstvereinbarung 
gelten die Regelungen dieser Dienstvereinbarung fort. 
 
Auf der Grundlage dieser Dienstvereinbarung vereinbarte bzw. bewilligte Tele-/Wohn-
raumarbeit wird auch bei Kündigung der Dienstvereinbarung bis zu ihrem vorgesehenen 
Ende fortgeführt. 
 
Mit Inkrafttreten dieser Dienstvereinbarung haben alle Beschäftigten des Geschäftsbereiches 
mit Telearbeitsplätzen die Pauschale (siehe § 9) zu entrichten. 
 
Die Dienstvereinbarung tritt am Tag nach ihrer Unterzeichnung in Kraft. Die 
Dienstvereinbarung vom  25.02./09.03.2004  tritt mit Unterzeichnung außer Kraft. 
 
 
 
Potsdam, den 23. Juni 2008 Potsdam, den 05. Juni 2008   
 
                                                                                              
gez. D. Schulze      gez. Schacht 
_______________________________ ___________________________ 
Staatssekretär  Vorsitzender des HPR 
für das MLUV für den HPR 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
1  - Konzept zur Einführung von Telearbeit im Geschäftsbereich des MLUV 
2  - Muster Bewilligungsschreiben 
3 - Antragsformular 
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Anlage 1 
 
 
 
 

Konzept zur Einführung von 
Telearbeit  

im Geschäftsbereich  
des MLUR 

 
 
 

- Eine Offensive zur Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort - 
 

Stand 20.11.2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung  
Abteilung 1 
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I. Einführung 
 
Neue Arbeitszeitmodelle und Arbeitsformen haben in den vergangenen Jahren einen immer 
größeren Stellenwert gewonnen. Sie können letztlich nahezu allen Arbeitnehmern mehr 
Flexibilität in der Gestaltung ihres beruflichen und privaten Lebens bieten. 
 
Auch in der öffentlichen Verwaltung werden innovative Modelle zunehmend interessanter. 
Die Verwaltung zeigt sich als flexibler Arbeitgeber und steigert damit ihre 
Wettbewerbsfähigkeit.  
 
Für das Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung (MLUR) soll die 
Einführung alternierender Telearbeit, die einen Wechsel zwischen dem Arbeitsplatz in der 
Behörde und einem häuslichen Arbeitsplatz vorsieht, eine attraktive Variante zu 
herkömmlichen Arbeitsformen bieten. 
 
 

II.  Ziele der Einführung der Telearbeit 
 
Die Implementierung der alternierenden Telearbeit als dauerhafte Arbeitsform soll künftig als 
ein Personal- und Organisationsentwicklungsziel im MLUR und seinem Geschäftsbereich 
betrachtet werden. 
 
Den Beschäftigten kann eine Arbeitsortflexibilisierung bei Veränderungen im privaten 
Bereich helfen, den Arbeitsplatz langfristig zu sichern. Für die Behörde können 
Umsetzungsverfahren, Fortbildungen oder Neuausschreibungen damit verhindert bzw. 
minimiert werden. 
 
Dem Wunsch der Mitarbeiter nach mehr Zeitautonomie wird mit diesem Arbeitsmodell 
Rechnung getragen. Durch höhere persönliche Arbeitszufriedenheit wird damit auch eine 
Erhöhung der Mitarbeitermotivation erreicht, ein wichtiger Aspekt der Personalentwicklung. 
 
Aus personalpolitischer Sicht bietet das Pilotprojekt außerdem die Chance, ziel- und 
ergebnisorientiertes Führungsverhalten zu fördern. 
 
Das neue Arbeitsmodell soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen 
helfen, setzt damit auch einen familienpolitischen Akzent.  
 
 

III. Vorgehensweise 
 
Zur Vorbereitung Einführung der Telearbeit wird ein Pilotprojekt mit einer Laufzeit von zwei 
Jahren im MLUR und seinem Geschäftsbereich durchgeführt. Dazu wird eine 
Dienstvereinbarung zwischen dem Hauptpersonalrat und dem Ministerium abgeschlossen.  
 
Die Teilnahme an der Telearbeit generell und an dem Pilotverfahren ist freiwillig. 
 
Zur Organisation, Begleitung und Auswertung der Erfahrungen wird im MLUR eine zentrale 
Projektgruppe gebildet. Zu ihrer Unterstützung und der besseren Steuerung des 
Pilotprojektes können in den einzelnen Dienstellen des nachgeordneten Bereiches ebenfalls 
Projektgruppen gebildet werden. 
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Zu Beginn des Pilotprojekts werden durch die beteiligten Dienststellen 
Informationsveranstaltungen für Vorgesetzte und Beschäftigte durchgeführt, in welchen die 
Ziele, die Voraussetzungen einer Teilnahme und die Beschränkung auf eine bestimmte 
Anzahl während des Pilotprojekts sowie das Verfahren zur Auswahl vorgestellt werden. 
 
Interessenten senden auf der Grundlage der Dienstvereinbarung Ihre Bewerbung an die 
jeweilige Personalstelle. Der Bewerbung ist eine Stellungnahme des Vorgesetzten 
beizufügen, die Aussagen zur Eignung des Arbeitsplatzes gemäß §4 der Dienstvereinbarung 
enthalten. 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte wird über die Bewerbung und das Ergebnis der Prüfung 
informiert und erhält Gelegenheit, eine Stellungnahme abzugeben. 
 
Dem Personalrat wird die Einzelmaßnahme (Einrichtung eines Telearbeitsplatzes) zur 
Mitbestimmung vorgelegt (§ 65 PersVG). 
 
Die Teilnahme ist grundsätzlich allen Beschäftigten möglich. Bei der Telearbeit müssen die 
Bewerber über eine entsprechende IT-Qualifikation verfügen. 
 
 
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer an der Telearbeit: 
 

- Beschränkung auf eine Gesamtzahl (Festlegung der Zahl liegt im Ermessen der 
Behörde, wobei zu gewährleisten ist, dass grundsätzlich mindestens 50 Prozent der 
Mitarbeiter der jeweiligen Organisationseinheit an jedem Arbeitstag in der Dienststelle 
anwesend sind (hierbei sind andere Ausfallzeiten, wie z.B. Urlaub mit zu 
berücksichtigen)); 

- Ausschließlich Arbeitsplätze mit telearbeitsfähigen Tätigkeiten dürfen einbezogen 
werden; 

- Bei der Auswahl sollte der Zuverlässigkeit der Bewerber besondere Bedeutung 
zugemessen werden; 

- Berücksichtigung finden sollen insbesondere Aspekte wie die Förderung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsstätte, 
gesundheitliche Gründe (insbesondere Förderung der Beschäftigung von 
Schwerbehinderten).  

 
Anforderungen an das Tätigkeitsprofil eines Telearbeitsplatzes: 
 

- Geringer Zugriff auf zentral gelagerte Ressourcen (z.B. Akten); 
- Arbeit in Arbeits- und Projektgruppen in geringem Maß erforderlich; 
- Geringe Notwendigkeit persönlicher Kommunikation; 
- Geringer Koordinationsaufwand; 
- Messbarkeit der Arbeitsergebnisse (Zielvorgaben). 

 
Bei künftigen Stellenausschreibungen sollte bereits erwähnt werden, ob das Arbeitsgebiet 
auch telearbeitsfähig ist. 
 
 
Anforderungen an den häuslichen Arbeitsplatz: 
 

- Geeigneter Raum und geeignete Büroausstattung für einen ständigen Aufenthalt  
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Dem Telearbeiter steht während seiner Tätigkeit am häuslichen Arbeitsplatz ein erweiterter 
Tagesarbeitszeitrahmen zur Verfügung. Innerhalb dieses Rahmens wird zwischen 
Vorgesetzter/m und Telearbeiter/-in individuell (in einer schriftlichen, jederzeit veränderbaren 
Vereinbarung) eine Mindestpräsenzzeit (bestimmte Kommunikationszeiten, in denen eine 
telefonische Erreichbarkeit sichergestellt ist) festgelegt. Darüber hinaus kann die Arbeitszeit 
innerhalb des o.g. Zeitrahmens frei bestimmt werden. Planung und Einteilung der Arbeit 
können weitgehend selbständig erfolgen. Die Zeiterfassung wird entsprechend der 
Festlegungen in der Dienstvereinbarung durch Selbstaufschreibung vorgenommen. 
 
Der Arbeitgeber hat gegenüber Telearbeiter eine besondere Informationspflicht, d.h. die 
Mitarbeiter müssen alle Informationen, wie z.B. Hausmitteilungen, Rundschreiben usw. 
zeitnah erreichen. Dabei sind verstärkt die elektronischen Medien INTRANET und 
INTERNET zu nutzen. Informationsflüsse von der Behörde und in die Behörde sind zu 
gewährleisten. Es ist sicherzustellen, dass der Mitarbeiter an regelmäßigen Besprechungen 
seines Arbeitsbereiches teilnimmt. 
 
Die Vorgesetzten selbst sollten sich bewusst machen, dass auch an sie höhere 
Anforderungen mit der Einführung der neuen Arbeitsmodelle gestellt werden. So steigt 
insbesondere der Koordinierungsbedarf in der Organisationseinheit. Die Dienststelle 
unterstützt dies durch geeignete Vorbereitung von Vorgesetzten und Telearbeiter/-innen, 
regelmäßige Auswertung der Erfahrungen sowie Einrichtung zusätzlicher technischer 
Möglichkeiten zur internen vor allem fachlichen Kommunikation und Information. 
 
 

IV. Technische Aspekte 
 
Die technischen Voraussetzungen für alternierende Telearbeit umfassen zum einen eine 
entsprechende hard- und softwaretechnologische Ausstattung in der Dienststelle und am 
häuslichen Arbeitsplatz sowie geeignete Übertragungsmedien. 
 
Sofern am Büroarbeitsplatz bereits eine IT-Ausstattung vorhanden ist, bedarf es darüber 
hinaus noch einer entsprechenden technischen Ausstattung am häuslichen Arbeitsplatz, die 
sich an den datenschutzrechtlichen Anforderungen der konkreten Tätigkeit orientieren muss. 
Zur Kostenminimierung ist die Nutzung mobiler Rechner im Pilotprojekt zu prüfen. Damit 
könnte ein Rechner für beide Arbeitsorte genutzt werden. Hard- und Software müssen 
kompatibel zur sonstigen Ausstattung im Büro sein. 
 
Dem Mitarbeiter ist an seinem häuslichen Arbeitsplatz ebenso Zugriff auf einen sogenannten 
User help desk (IT- Anwenderbetreuung) bei technischen Problemen ermöglicht werden. 
 
Die Anforderungen an die Datensicherheit, wie z.B. eine Verschlüsselung der zu 
übertragenen Daten oder die Einrichtung von PC-Nutzer-Identifikationen, sind in einem 
Sicherheitskonzept für die jeweilige Dienststelle zu erarbeiten. 
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V. Rechtliche Aspekte 
 
Die arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Rahmenbedingungen bleiben für alle Teilnehmer 
des Pilotprojektes Telearbeit erhalten. Insbesondere gelten die Vorschriften über Dienst- und 
Arbeitsunfälle und für die Haftung ebenso für die dienstliche Tätigkeit an der häuslichen 
Arbeitsstätte. 
 
Aufgrund der Teilnahme an der alternierenden Telearbeit dürfen dem Beschäftigten keine 
beruflichen Nachteile entstehen. Die Beurteiler haben insbesondere darauf zu achten, dass 
sie sich trotz der räumlichen Trennung aussagekräftige Erkenntnisse für die dienstliche 
Beurteilung verschaffen. Auf die Einhaltung der Verschwiegenheitsvorschriften, der 
Regelungen der Verschlusssachenanweisung ist der Telearbeiter besonders hinzuweisen. 
 
Dienstanweisungen über Datensicherheit sowie zur IT sind hinsichtlich ihres 
Geltungsbereiches auf die häuslichen Arbeitsplätze zu erstrecken. Die Mitarbeiter sind auf 
die Einhaltung der Vorschriften ausdrücklich zu verpflichten. 
 
Die häusliche Arbeitsstätte muss den arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechen. 
Zur Überprüfung der Einhaltung der datenschutz- und arbeitsschutzrechtlichen 
Bestimmungen hat der Mitarbeiter Vertretern der Dienststelle nach Abstimmung Zugang zur 
häuslichen Arbeitsstätte zu gewähren. Gleiches gilt für Wartungsarbeiten an den technischen 
Geräten. 
 

VI. Wirtschaftlichkeit 
 
Das Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung verfolgt mit diesem 
Konzept neben dem allgemeinen Ziel, moderne Arbeitsmethoden in seinem 
Geschäftsbereich einzuführen, weitergehende Ziele, die qualitativ und aus der Sicht des 
gesamten Geschäftsbereichs zu bewerten sind. Telearbeit soll eine Möglichkeit sein, die 
Auswirkungen strukturbedingter regionaler Veränderungen für die Beschäftigten zu 
begrenzen. Es handelt sich dabei auch um eine sozialbegleitende Maßnahme, die eine 
Verwaltungsoptimierung im erforderlichen Umfang unterstützt. Die Aufhebung der 
Ortsgebundenheit bei regionalen Aufgaben, familienpolitische Ziele, die Integration von 
Behinderten und das Ziel einer Motivation der Beschäftigten (störungsfreies Arbeiten, 
flexible, eigenverantwortliche Zeiteinteilung; Einsparung von Wegezeiten) führen nur zum 
Teil zu unmittelbaren Einsparungen (Reisekosten, Verringerung des Raumbedarfs, 
Betriebskosten). Zu berücksichtigen sind außerdem nicht-monetäre Faktoren, die mittelfristig 
zu einer Qualitätssteigerung führen. Dies wird durch die positiven Erfahrungen mit Telearbeit 
in Wirtschaft und Verwaltung belegt. Nicht in jedem Einzelfall wird bei der Einrichtung eines 
Telearbeitsplatzes (zusätzliche Investitionen) unmittelbar die Wirtschaftlichkeit (durch 
entsprechende bezifferbare Einsparungen) festzustellen sein. Das Pilotprojekt dient daher 
unter anderem dazu, die mittelfristigen, qualitativen Wirkungen zu erproben und Risiken im 
Zusammenhang mit strukturbedingten Maßnahmen zu begrenzen. 
 
 

VII. Evaluation 
 
Eine Erfolgskontrolle dieser neuen Arbeitsmodelle sollte in der Anfangszeit halbjährlich 
später jährlich einmal erfolgen. Es wird empfohlen, Vor- und Nachteile des bisherigen 
Verfahrens mit den Beteiligten zu analysieren und Verbesserungsmöglichkeiten im weiteren 
Verfahren zu berücksichtigen. Erfahrungsberichte anderer Verwaltungen in Bund und 
anderen Ländern sollten bei der Auswertung mit einfließen. 
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Anlage 1.1 
 
 
Checkliste* für Telearbeiter 

 
 

1. Persönliche Voraussetzungen 
 
  Eigne ich mich zum Telearbeiter? 

 
Fragen Ja Nein 

Kann ich auch alleine arbeiten?   
Kann ich mich selbst motivieren?   
Kann ich mir meine Arbeitszeit realistisch selbst einteilen?   
Lässt sich mein Tagesablauf gut organisieren?   
Bin ich in der Lage, Termine einzuhalten?   
Gehe ich problemlos mit der Kommunikation per e-mail und 
Telefon um? 

  

Kann ich Arbeit und Freizeit/private Belange klar 
voneinander trennen? 

  

Erlaubt die häusliche Arbeitsatmosphäre ein ungestörtes 
Arbeiten? 

  

 
 

2. Häuslicher Arbeitsplatz 
 

     Habe ich einen geeigneten Platz für die Telearbeit? 
 

Fragen Ja Nein 
Steht in meiner Wohnung ein geeigneter Raum für einen 
Telearbeitsplatz zur Verfügung? 

  

Ist der Raum tagesbelichtet?   
Verfügt der Raum über eine Heizung?   
Ist der Raum ausreichend belüftet?   
Bin ich bereit, einen ISDN-Anschluss mit entsprechendem 
Telefon (sofern noch nicht vorhanden) einrichten zu lassen? 

  

Kann ich mich auch mit technischen Problemen am PC 
auseinander setzen? 

  

Bin ich bereit, die mir von der Dienststelle zur Verfügung 
gestellte PC-Ausstattung in meiner Wohnung aufzustellen? 

  

 
 
 
Hinweis: 
Die o.g. Kriterien stellen Mindestvoraussetzungen an den häuslichen Arbeitsplatz für die 
Einrichtung eines Telearbeitsplatzes dar. Sofern Sie eine Frage mit NEIN beantwortet haben, 
verfügen Sie nicht über ein geeignetes häusliches Umfeld. 
 
 
 
 
 
* Die Checkliste verbleibt bei dem Mitarbeiter und dient nur der Selbsteinschätzung. 
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Anlage 1.2 

 
 

Checkliste* für Vorgesetzte 
 
 
Kann ich mir Telearbeit in meiner Organisationseinheit vorstellen? 
 

Fragen Ja Nein 
 
Bin ich bereit, einen Telearbeitsplatz in meiner 
Organisationseinheit einzurichten? 
 

  

 
Habe ich ausreichend berufliche 
Handlungssicherheit, um ohne ständigen Kontakt 
einen Telearbeiter zu führen? 
 

  

 
Bin ich bereit, ggf. Änderungen bei der 
Arbeitsorganisation / der Arbeitsabläufe 
vorzunehmen? 
 

  

 
Wären Veränderungen in der Arbeitsorganisation/ 
den Arbeitsabläufen notwendig? 
 

  

 
Wäre der Mitarbeiterkreis mit der Auswahl eines 
Telearbeitsplatzes und evtl. Veränderungen in der 
Arbeitsorganisation einverstanden? 
 

  

 
Kann ich Arbeitsaufträge auch per Telefon 
oder e-mail erteilen? 
 

  

 
Sind die Arbeitsergebnisse messbar? 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Die Checkliste verbleibt bei dem Vorgesetzten. 
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Anlage 2  
Muster-/Beispielschreiben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewilligung von Tele-/Wohnraumarbeit 
Ihr Antrag vom 

 
 
 

Sehr geehrte Frau/Sehr geehrter Herr ......................... , 
 
ab dem.................. bis zum .................... bewillige ich Ihnen die Teilnahme an Tele-
/Wohnraumarbeit. 
 
Die Teilnahme an Tele-/Wohnraumarbeit beruht auf der zwischen dem Ministerium für 
Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz und dem Hauptpersonalrat am           
abgeschlossenen Dienstvereinbarung zur Tele-/Wohnraumarbeit. 
 
Soweit hinsichtlich Ihrer Teilnahme an Tele-/Wohnraumarbeit im Folgenden nichts 
Abweichendes festgelegt ist, gelten die Regelungen der o.g. Dienstvereinbarung: 
 
 
1.  Entsprechend der Dienstvereinbarung wird die zu erbringende Arbeitszeit wie folgt 

auf die Dienststelle und die häusliche Arbeitszeit aufgeteilt: 
 
 

Wochentag Dienststelle häuslicher Arbeitsplatz Arbeitszeit 
Montag    
Dienstag    
Mittwoch    
Donnerstag    
Freitag    

 
 

Bei erhöhtem Arbeitsanfall kann vorübergehend eine andere Regelung zwischen 
Ihnen und Ihrer/Ihrem Vorgesetzten einvernehmlich getroffen werden. 

Ort, Datum 
Gesch-Z.:  
Bearbeitung: Frau/Herr 
Hausruf:  
Fax:  
E-Mail: vorname.name@xx.brandenb

Frau/Herrn 

Ministerium für ... 
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2.  Um die Erreichbarkeit sicherzustellen, wird für den häuslichen Arbeitsplatz 

grundsätzlich folgende Präsenzpflicht vorgegeben: 
 

(hier sind konkrete Uhrzeiten zu benennen, und zwar montags bis freitags 
 während der Regelarbeitszeit) 

 
3.  Dienstreisen können auch an Tagen, an denen Sie zu Hause arbeiten durchgeführt 

werden. Dieser Tag gilt als zu Hause gearbeitet. Die Berücksichtigung der 
Abwesenheitszeiten erfolgt dabei entsprechend der Gleitzeitvereinbarung. 

 
4.  Für den häuslichen Arbeitsplatz ist von Ihnen zu gewährleisten, dass die zur 

Verrichtung des Dienstes an diesem Arbeitsplatz benötigten dienstlichen Unterlagen, 
Daten und Passwörter nicht durch Dritte eingesehen werden. 
In diesem Zusammenhang wird auch auf die Beachtung des § 25 LBG 
(Schweigepflicht) hingewiesen. 

 
5.  Sie können mit einer Frist von einem Monat zu jedem Quartalsende erklären, dass 

Sie die Teilnahme an der Tele-/Wohnraumarbeit beenden möchten. Die Erklärung 
muss schriftlich erfolgen.  

 
6.  Ich behalte mir, vor aus wichtigem Grunde die Bewilligung der Teilnahme an der 

Tele-/Wohnraumarbeit mit einer angemessenen Auslauffrist zu widerrufen.  
 
7.  Für die bereitgestellte IT-Technik erhebt die Dienststelle eine monatliche 

Kostenpauschale in Höhe von 20,00 EURO. Die Höhe der Pauschale wird an die 
aktuelle Preisgestaltung angepasst. Bitte überweisen Sie den Betrag auf folgendes 
Konto XXX,  Bankleitzahl XXX der Landeshauptkasse Brandenburg unter Angabe 
folgenden Verwendungszwecks XXX. 

 
 
8.  Um die Einhaltung der einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen gewährleisten zu 

können, erfolgt eine sicherheitstechnische und ergonomische Überprüfung des 
häuslichen Arbeitsplatzes durch die Dienststelle oder einer von der Dienststelle 
beauftragten Dritten. 

 
9.  (nur bei Verarbeitung personenbezogener Daten am häuslichen Arbeitsplatz:) 

Zur Überprüfung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist den von 
der Dienststelle mit dieser Kontrolle beauftragten Vertretern nach vorheriger 
Terminabsprache (gemäß Ihrer Einwilligung vom ………) Zutritt zum häuslichen 
Arbeitsplatz zu gewähren. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung (nur für Beamte): 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist bei [Bezeichnung 
der Stelle, vollständige Anschrift] zu erheben.  
 
Freundliche Grüße 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Unterschrift 
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               Anlage 3 
 

 
Antrag auf Teilnahme an Tele-/Wohnraumarbeit 

 
 
1.  Persönliche Angaben: 
 
a) 
Vor- und Nachname 
 
 

Besoldungs-/Vergütungs-
/Lohngruppe 

Beschäftigt im [Dienststelle] seit  Stellen-/Geschäftszeichen 
 
 

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort 
 
 
 
b) Ich lebe 
 

 allein. 
 in häuslicher Gemeinschaft mit ______ Erwachsenen, von denen _____ 

regelmäßiger Betreuung und Pflege bedürfen. 
 in häuslicher Gemeinschaft mit Kindern im Alter von ____, ____, ____, ____, 

____ Jahren. 
 

c)   Ich bin schwerbehindert, der Grad der Behinderung beträgt: ____ Merkzeichen: ___ 
 Ich bin gleichgestellt, der Grad der Behinderung beträgt: ____ 

 
 
2.  Angaben zum Dienst-/Arbeitsverhältnis: 
 

 Ich bin unbefristet beschäftigte/r Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer bzw. Beamtin/ 
Beamter auf Lebenszeit. 

 
 Ich bin befristet beschäftigt bis zum _______________________________ 

bzw. Beamtin/Beamter im Beamtenverhältnis auf Probe. 
 

 Ich bin vollzeitbeschäftigt. 
 Für den Fall, dass ich an Tele-/Wohnraumarbeit teilnehmen kann, 

beantrage ich für den Zeitraum der Tele-/Wohnraumarbeit 
Teilzeitbeschäftigung im Umfang von ____ v.H. der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit. 

 
 Ich bin teilzeitbeschäftigt mit ____ v.H. der regelmäßigen wöchentlichen 

Arbeitszeit seit dem ______________ bis zum ________________ . 
 Für den Fall, dass ich an Tele-/Wohnraumarbeit teilnehmen kann, beantrage ich 

für den Zeitraum der Tele-/Wohnraumarbeit Vollzeitbeschäftigung. 
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3.  Gründe für die Bewerbung um Teilnahme an Tele-/Wohnraumarbeit 
 
a) Folgende familiäre/soziale Gründe (z.B. Kinderbetreuung, Pflege von Familien-

angehörigen, gesundheitliche Gründe) liegen vor: - ggf. Beiblatt verwenden -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Lange Fahrtstrecke/-dauer zur Dienststelle (einfach): 

 
Regelmäßige zeitliche Dauer: 
 

 bis 30 Minuten   30 bis 45 Minuten 
 

 45 bis 60 Minuten   über 60 Minuten, nämlich ______ Minuten 
 
 Entfernung zur Dienststelle: __________ km 
 

Den Weg zur Dienststelle lege ich in der Regel mit folgendem Verkehrsmittel 
überwiegend zurück: 

 
  zu Fuß    Fahrrad   Auto   
 

 Bus    Straßenbahn   S-Bahn/Eisenbahn  
 

 sonstiges, nämlich _______________________________________________ 
 
 
c) Sonstige Gründe (z.B. paralleles Studium oder längerfristige Fortbildung, ungestörtes 

konzeptionelles Arbeiten am Tele-/Wohnraumarbeitsplatz): - ggf. Beiblatt verwenden - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vor- und Nachname Organisationseinheit 
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4.  Vorstellungen zur Verteilung der Arbeitszeit  
 
Meine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von (künftig) _________ Stunden sollte wie 
Folgt verteilt werden: 
 
a) Arbeitszeit in der Dienststelle:  
 

 Montag   Dienstag   Mittwoch 

 Donnerstag   Freitag 

mit insgesamt durchschnittlich ______ Stunden täglich. 
 
b) Arbeitszeit am häuslichen Arbeitsplatz: 
 

 Montag   Dienstag   Mittwoch 

 Donnerstag   Freitag 

mit insgesamt durchschnittlich ______ Stunden täglich. 
 
Für die Arbeitstage am häuslichen Arbeitsplatz sollten folgende Kommunikationszeiten 
vereinbart werden (Zeiträume, in denen ich dienstlich erreichbar bin): 
 
von ________ Uhr bis _______ Uhr und von ________ Uhr bis _________ Uhr.      
 
 
5.  Angaben zu den Arbeitsaufgaben 
 
a) Folgende Arbeitsaufgaben (konkrete Beschreibung) möchte ich in Tele-

/Wohnraumarbeit erledigen: 
(mit Angabe, ob und ggf. welche personenbezogenen Daten bzw. sonstigen 
vertraulichen/sensiblen Daten betroffen sind - Beteiligung der/des behördlichen 
Datenschutzbeauftragten) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vor- und Nachname Organisationseinheit 
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5.1 Stellungnahme der/des Vorgesetzten unter Berücksichtigung der Eignung der 

fachlichen Aufgaben 
 Unter geeignete fachliche Aufgaben fallen insbesondere Tätigkeiten,  
 - die unter einem weitgehenden Einsatz von Informations- und Kommunikationstechniken 

erledigt werden können (dies gilt nicht für Wohnraumarbeit) ; 
 - die keine tägliche persönliche Anwesenheit der Beschäftigten in der Dienststelle 

erfordern, 
 - deren zeitweise räumliche Auslagerung nicht zu dienstlichen oder betrieblichen 

Beeinträchtigungen führt, 
 - bei denen nicht schwerpunktmäßig personenbezogene Daten oder sonstige sensible 

Daten verarbeitet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bin mit den durch den Antragsteller/die Antragstellerin beantragten Arbeitszeiten in der 
Dienststelle, Arbeitszeiten am häuslichen Platz sowie der häuslichen Präsenzpflicht 
einverstanden. 
 
Zusätzlich wurden folgende Bedingungen für die Teilnahme an der Tele-/Wohnraumarbeit 
(z.B. Einschränkung der Telearbeit auf bestimmte Zeiträume im Jahr – außerhalb der 
Saison) festgelegt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden personenbezogene bzw. sonstige vertrauliche/sensible Daten 
 
  verarbeitet    nicht verarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
     
Ort, Datum, Unterschrift der/des Vorgesetzten 

Vor- und Nachname Organisationseinheit 
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6.  Angaben zum häuslichen Arbeitsplatz:  
 
a) Für die Einrichtung des häuslichen Arbeitsplatzes steht folgender Wohnbereich zur 

Verfügung: 
 

 Arbeitszimmer, das nur von mir genutzt wird 

 Arbeitszimmer, das auch von anderen genutzt wird 

 Teilbereich im Wohn-/Schlaf-/Esszimmer 

 sonstiger Bereich: ____________________________  

Fläche des für den häuslichen Arbeitsplatz zur Verfügung stehenden Wohnbereichs: 

ca. ____ m2 

 

b) Ich verfüge über folgenden Telekommunikationsanschluss: 

 

 ISDN-Anschluss (Nachweis, zur fehlenden Verfügbarkeit von DSL) bei folgendem 

Anbieter  ___________________________________  

 

 DSL-Anschluss über Anbieter _________________________________ 

 

 Sonstiges: _____________________________________________________ 
 
 

7.  IT-Angaben 
 
a) Ich beabsichtige, meine Arbeitsaufgaben am häuslichen Arbeitsplatz 

 nicht IT-gestützt zu erledigen 

 Der online Zugriff ist erforderlich. 

 

Vor- und Nachname Organisationseinheit 
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8. Einwilligungserklärung 

 
Ich willige ein, der Dienststelle bzw. beauftragten Dritten Zugang zum häuslichen 
Arbeitsplatz nach vorheriger Terminabsprache zu ermöglichen für  
 

 die sicherheitstechnische und ergonomische Überprüfung meines häuslichen 
Arbeitsplatzes (siehe § 7 Abs. 2 der Dienstvereinbarung zur Telearbeit)    

 
 (bei der Verarbeitung von personenbezogenen bzw. sensiblen Daten) 

 
die  Kontrolle der Einhaltung datenschutzrechtlichen Vorgaben (siehe § 14 der 
Dienstvereinbarung zur Telearbeit). 

 
 

 

__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Bewerberin/Bewerber 
 
 
 
 
 
9.1 Stellungnahme Innerer Dienst 

Dem Antrag wird  

 zugestimmt   

 nicht zugestimmt  Begründung:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
      
Ort, Datum, Unterschrift 

 

 

Vor- und Nachname Organisationseinheit 
 
 



 27

 
 
9.2. Stellungnahme IT-Bereich  

Dem Antrag wird  

 zugestimmt   

 nicht zugestimmt  Begründung:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
      
Ort, Datum, Unterschrift 

 
 
9.3. (bei der Verarbeitung von personenbezogenen oder sonstigen sensiblen Daten 

mit Schutzstufe) 
 
Stellungnahme der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten  
Dem Antrag wird  

 zugestimmt   

 nicht zugestimmt  Begründung:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
      
Ort, Datum, Unterschrift 

Vor- und Nachname Organisationseinheit 
 
 


