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Dienstvereinbarung Telearbeit 
 (DVTA)  

 
Zwischen der 

 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

- vertreten durch den Direktor - 
 

und dem 
 

Personalrat der  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

- vertreten durch die Vorsitzende - 
 

wird auf der Grundlage des § 78 Nds. Personalvertretungsgesetz in der Fassung vom 
22.01.1998, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2004 folgende 

 
Dienstvereinbarung über die Telearbeit  

 
für die Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

abgeschlossen: 
 
 
 
§ 1 Grundsatz 
(1) Im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen wird die alternierende Telearbeit praktiziert. Unter Berücksichtigung der 
dienstlichen Belange kann sie auf freiwilliger Basis in Anspruch genommen werden. Es besteht 
kein Anspruch auf einen Telearbeitsplatz. Die Aufnahme von Telearbeit bedarf im Einzelfall 
einer entsprechenden arbeitsvertraglichen Vereinbarung zwischen der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen und den betreffenden Dienstangehörigen. 
 
Mit der Einführung der Möglichkeit zur Inanspruchnahme von alternierender  Telearbeit werden 
folgende Ziele verfolgt: 
- Steigerung der Effizienz und Motivation 
- Einsparung von Sachmitteln 
- Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
- Ökologischer Effekt durch Reduzierung des Berufsverkehrs 
 
(2) Das Dienstverhältnis der Beamtinnen und Beamten und das Beschäftigungsverhältnis 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleiben in ihrer bestehenden Form unberührt; lediglich 
die Verpflichtung den Dienst an der Dienststelle und innerhalb der regelmäßigen Dienststunden 
zu leisten, wird den Erfordernissen eines Telearbeitsplatzes angepasst. 
Alternierende Telearbeit: Bei dieser Form der Telearbeit arbeitet die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter sowohl an ihrem oder seinem Arbeitsplatz beim Arbeitgeber/Dienstherrn als auch in 
ihrer oder seiner Wohnung, wobei sie oder er zwischen diesen Arbeitsplätzen hin und her 
wechselt. 
 
(3) Für Telearbeit gilt, dass der Telearbeitsplatz mit der Dienststelle durch elektronische 
Kommunikationsmittel verbunden ist. 
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(4) Die genaue Ausgestaltung wird zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der 
Dienststelle unter Beachtung der dienstlichen Erfordernisse einzelvertraglich vereinbart. 
 
(5) Alle dienstlichen Regelungen und Rechtsvorschriften gelten sinngemäß auch für die 
Telearbeit, soweit in dieser Dienstvereinbarung nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 
 
(6) Die Beteiligungsrechte der Personalvertretung bleiben unberührt. 
 
(7) Die Erfahrungen mit der Telearbeit werden von den betroffenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie Vorgesetzten im jährlichen Rhythmus dokumentiert und der Personalverwal-
tung zur Auswertung und Optimierung des Telearbeitskonzeptes zur Verfügung gestellt. 
 
 
§ 2 Teilnahmevoraussetzungen 
(1) Die Einrichtung des Telearbeitsplatzes erfolgt auf Antrag der Mitarbeiterin oder des Mitar-
beiters. Die Zustimmung der oder des unmittelbaren Vorgesetzten ist erforderlich. 
 
(2) Als Telearbeitsplatz können nur Arbeitsplätze/ Dienstposten eingerichtet werden, die fol-
gende Voraussetzungen erfüllen: 
- Eignung zur IT-gestützten Aufgabenerledigung 
- telearbeitsgeeignete Abgrenzbarkeit des Arbeitsgebietes zu anderen Arbeitsgebieten 
- geringe persönliche, insbesondere spontane Kommunikation innerhalb der Dienststelle - 

seltene Verarbeitung von Informationen, die ihrer Natur nach oder aufgrund ihrer Einstufung 
besonders vertraulich zu behandeln sind 

- seltener Zugriff auf zentral gelagerte Ressourcen (z.B. Akten) 
- ergebnisorientierte Kontrollierbarkeit der Arbeitsresultate 
 
(3) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter soll folgende Anforderungen erfüllen: 
- mindestens zweijährige Beschäftigung bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen bzw. 

deren Rechtsvorgängern  
- wöchentliche Arbeitszeit von mindestens der Hälfte der regulären Arbeitszeit 
- gute IT-Kenntnisse, die ein selbständiges Arbeiten mit Standardanwendungen erlauben 
- Eignung zum selbständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten nach Zielvorgaben 
 
(4) Die Eignung nach Abs. 3 ist durch die oder den unmittelbaren Vorgesetzte/n zu bescheini-
gen. 
 
(5) Der häusliche Arbeitsplatz muss ausreichend räumlich vom privaten Bereich abgrenzbar 
sein. 
 
 
§ 3 Dauer der Telearbeit 
Die Dauer der Telearbeit ist befristet. Die Frist beträgt mindestens ein und längstens drei 
Jahre. Sie kann auf Antrag der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters verlängert werden. 
 
 
§ 4 Arbeitszeit 
(1) Die Verteilung der Arbeitszeit auf die Dienstleistung an der Dienststelle und am Telearbeits-
platz wird im Rahmen von § 1 Abs. 2 zwischen der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter und ihrer 
oder seiner Dienststelle individuell schriftlich vereinbart. Die Arbeitszeitschutzvorschriften des 
Arbeitszeitgesetzes sind dabei zu beachten. 
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(2) In der Vereinbarung sind Präsenzzeiten am Telearbeitsplatz vorzusehen, um die erforderli-
che dienstliche Erreichbarkeit sicherzustellen. Überstunden und Mehrarbeit, Arbeit an Sonn- und 
Feiertagen sowie außerhalb des allgemeinen Arbeitszeitrahmens (Montag bis Freitag vor 6.00 
Uhr und nach 20.00 Uhr) werden nur im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen durch die 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen vergütet und bedürfen der ausdrücklichen Anordnung 
und Genehmigung durch den Fachbereich Personal. Die geleistete Arbeitszeit am 
Telearbeitsplatz wird von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter eigenverantwortlich auf einem 
vorgegebenen Arbeitszeitblatt erfasst. 
(3) Für die Dienstleistung an der Dienststelle sind Lage und Dauer der täglichen Arbeitszeit in 
der Vereinbarung festzulegen. 
 
 (4) Im Übrigen gelten die in der Dienststelle bestehenden Regelungen über die Arbeitszeit, 
insbesondere die Vorschriften über die Gewährung freier Tage für einen Zeitausgleich, nicht für 
die Telearbeit. 
 
(5) Fahrzeiten zwischen den beiden Arbeitsorten gelten nicht als Arbeitszeit. Werden zusätzliche 
Fahrten zwischen den beiden Arbeitsorten angeordnet bzw. sind notwendig, so werden die 
Fahrzeiten auf die Arbeitszeit angerechnet. 
Können die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter betriebsbedingte notwendige bzw. angeordnete 
Fahrten an einem Tag, an dem in der häuslichen Arbeitsstätte gearbeitet werden sollte, 
begründet nicht durchführen, so dürfen sich daraus keine weiteren Konsequenzen ergeben. 
 
 
§ 5 Kontakt zur Dienststelle, Benachteiligungsverbot 
(1) Für die in Telearbeit beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der Kontakt zur 
Dienststelle von großer Bedeutung. Die Vorgesetzten haben durch geeignete Maßnahmen 
Sorge für die Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den dienstlichen 
Informationsfluss sowie für den Kontakt zur Dienststelle zu tragen. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben weiterhin das Recht, an den Personalversammlungen und ggf. stattfindenden 
Dienstbesprechungen teilzunehmen. 
 
(2) Die in Telearbeit beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in Bezug auf Fort- 
und Weiterbildung sowie bezüglich ihrer beruflichen und entgeltlichen Weiterentwicklung wie 
ausschließlich in der Dienststelle tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandelt. Telearbeit 
darf nicht dazu führen, dass der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter geringer wertige Aufgaben 
übertragen werden. 
 
 
§ 6 Arbeitsschutz 
(1) Den Arbeitsschutzbestimmungen − insbesondere dem Arbeitsschutzgesetz und der Bild-
schirmarbeitsverordnung - ist Rechnung zu tragen. Die Austattung des Arbeitsplatzes (EDV-
Geräte, Stuhl, Tisch, Beleuchtung etc.) muss den Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen. 
 
(2) Die Telearbeitsplätze werden vor Aufnahme der Telearbeit durch einen Beauftragten der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen abgenommen − der Personalvertretung, der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit, der Schwerbehindertenvertretung und dem Datenschutzbeauftragten wird 
Gelegenheit zur Teilnahme gegeben. 
 
(3) Zur Abnahme des Telearbeitsplatzes räumt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter der 
Landwirtschaftskammer Niedersachen ein Zugangsrecht zum häuslichen Bereich ein. 
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§ 7 Arbeitsmittel 
(1) Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen stattet den Telearbeitsplatz mit den 
erforderlichen technischen Arbeitsmitteln (Telefon- und Kommunikationsanschluss, Hardware, 
Software) und verschließbaren Möbeln aus. Es wird ein Inventarverzeichnis erstellt. 
 
(2) Die Kosten für Betrieb und Wartung der in Abs. 1 aufgeführten Arbeitsmittel übernimmt die 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Die bereitgestellten Arbeitsmittel sind nach Beendigung 
der Telearbeit unverzüglich herauszugeben. Es erfolgt kein Vor- oder Nachteilsausgleich. 
 
(3) Die private Nutzung der zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel ist nicht gestattet. 
 
(4) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter stellt den Arbeitsraum. Die Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen erstattet weder Miete noch Energie-, Reinigungs- und sonstige Nebenkosten. 
 
(5) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat Sorge zu tragen, dass die bereitgestellten Arbeits-
mittel im Rahmen der üblichen Sorgfaltspflicht vor dem Zugriff durch Dritte geschützt sind. 
 
 
§ 8 Geräte-/Softwareausfall 
Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat bei technischen Defekten an den Arbeitsgeräten oder 
bei Softwareausfall unverzüglich ihre/n oder seine/n Vorgesetzte/n oder im Verhinderungsfall 
deren/dessen Vertreter/in zu unterrichten und das weitere Vorgehen mit ihr oder ihm 
abzustimmen. Führt der technische Defekt/Softwareausfall dazu, dass die Arbeitsleistung am 
häuslichen Arbeitsplatz nicht erbracht werden kann, kann die oder der Vorgesetzte verlangen, 
dass die Arbeitsleistung in der Dienststelle erbracht wird. 
 
 
§ 9 Haftung 
(1) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat die von der Dienststelle zur Verfügung gestellten 
Arbeitsmittel vor Diebstahl und Sachbeschädigung zu schützen. 
 
(2) Im Falle einer Beschädigung oder des Diebstahls haftet die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, 
ihre oder seine Haushaltsangehörigen und berechtigte Besucher nur, wenn die Beschädigung 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. 
 
 
§ 10 Datenschutz 
(1) Bei einer außerbetrieblichen Arbeitsstätte ist auf den Schutz von Daten und Informationen 
besonders zu achten. Vertrauliche Daten und Informationen sind von der Mitarbeiterin oder dem 
Mitarbeiter so zu schützen, dass Dritte weder Einsicht noch Zugriff nehmen können. 
 
(2) Kammereigene Unterlagen dürfen nur aus der Dienststelle mitgenommen werden, wenn dies 
zur unmittelbaren Erfüllung von Arbeitsaufgaben notwendig ist. Die Mitnahme von 
Arbeitsunterlagen obliegt der Zustimmung der oder des unmittelbaren Vorgesetzten. 
 
(3) Über die Regelungen zur Umsetzung des Datenschutzes und der Datensicherheit werden 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Dienststelle in geeigneter Weise informiert. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich, diese Regelungen zu beachten und 
anzuwenden.  
 
(4) Zu vernichtende Akten sind ausschließlich in der Dienststelle zu vernichten. 
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§ 11 Versicherungsschutz 
Arbeitsunfälle am Telearbeitsplatz und Unfälle auf dem Weg zur Dienststelle fallen unter die 
betreffenden Regelungen der zuständigen Berufsgenossenschaft bzw. des Beamtenversor-
gungsgesetzes (gesetzl. Unfallschutz). 
 
 
§ 12 Rückkehr an die Dienststelle 
(1) Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist berechtigt, die Genehmigung zur Telearbeit 
jederzeit aus wichtigem Grund schriftlich mit einer Dreimonatsfrist zum Monatsende zu 
widerrufen. Vor der Telearbeitsvereinbarung getroffene Vereinbarungen bleiben unberührt und 
bestehen nach Beendigung der Telearbeit fort (z.B. Elternzeit). 
 
(2) Die Telearbeit kann auch auf Antrag der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters aus wichtigem 
Grund vorzeitig beendet werden. Dazu bedarf es einer schriftlichen Kündigung zum Ende des 
folgenden Monats. 
 
(3) Als wichtige Gründe gelten vor allem Änderungen der persönlichen sozialen Rahmenbedin-
gungen, eine wesentliche Änderung des Arbeitsinhaltes, der dienststelleninternen Arbeitsabläufe 
oder die Verweigerung des Zutrittes zum Telearbeitsplatz. 
 
§ 13 Zuständigkeit 
Bei der Einrichtung und Führung der Telearbeitsplätze hat der Fachbereich Personal die 
Federführung. 
 
§ 14 Geltungsdauer 
Diese Dienstvereinbarung tritt am 01.01.2006 in Kraft und gilt unbefristet. Sie kann mit einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende durch die Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen oder den Personalrat der Landwirtschaftskammer Niedersachsen gekündigt 
werden. 
 
 
 
Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen 
 
 
 
Der Direktor           Personalrat 
 
 
gez. Otzen        gez. Schmidt-Hinrichs 
 
 
04.07.06        06.07.06 
 
 
 


