
Dienstvereinbarung über den Einsatz eines E-Mail Abwesenheitsassistenten 

Zwischen dem 

Ev.-Iuth. Kirchenkreisverband (…), 

vertreten durch den Kirchenkreisverbandsvorstand 

und 

der Mitarbeitervertretung 

des Ev.-Iuth. Kirchenkreisverbandes (…)  

wird folgende Dienstvereinbarung geschlossen: 

1. Geltungsbereich 

Diese Dienstanweisung gilt für alle Mitarbeiter1 des Kirchenamtes. 

Ausgenommen sind Mitarbeitende mit Sonderfunktionen (sofern sie nicht über eine 

gesonderte funktionsbezogene Email-Adresse verfügen; z.B. …), Mitarbeiter mit Gremiensitz 

in kirchlichen Einrichtungen sowie die Mitglieder der Amtsleitung. 

2. Anwendungsbereich 

Die Dienstvereinbarung geht davon aus, dass auf dem E-Mail-Account der Mitarbeiter 

ausschließlich dienstliche E-Mails eingehen. 

(s. a. Dienstvereinbarung „Private Nutzung von elektr. Kommunikationssystemen" Ziffer 6) 

3. Ziele 

Vorrangig besteht das Ziel, dass bei mehrtägiger Arbeitsunfähigkeit oder sonstiger 

Abwesenheit (z.B. Urlaub, Fortbildung) eines Mitarbeiters eine durchgängige 

Aufgabenerledigung in Form der Kenntnisnahme und der notwendigen Bearbeitung des E-

Mail-Posteingangs durch den Vertreter sichergestellt ist. 

Ebenso muss für den E-Mail-Absender deutlich werden, wer seine E-Mail zur Kenntnis 

bekommen hat. 

Weiterhin ist es für den Mitarbeiter nach seiner Rückkehr erforderlich, zu erkennen, welche 

E-Mails bereits durch seinen Vertreter bearbeitet wurden. 

4. Umsetzung 

Zur Erreichung der vorgenannten Ziele wird seitens der Abteilungsleitungen eine Liste der 

Vertretungen (wer vertritt wen? > mehrere Name sind möglich) an die IT-Stabstelle gegeben, 

die wiederum die technischen Voraussetzungen schafft. 

  

                                                      
1 Anmerkung: Auf die Doppelform männlich/weiblich, wird verzichtet, um die Lesbarkeit und 

Übersichtlichkeit zu wahren. Mit allen im Text verwendeten Personenbezeichnungen oder 

ähnlichen Formulierungen sind stets beide Geschlechter gemeint. 

 



5. Verfahren im Krankheitsfall eines Mitarbeiters 

5.1. Der arbeitsunfähig erkrankte Mitarbeiter informiert das Sekretariat über seine 

Abwesenheit. 

Sofern das Sekretariat nicht erreichbar ist, erfolgt die Information an den jeweiligen 

Abteilungsleiter, der diese an das Sekretariat weiter gibt. 

5.2. Das Sekretariat informiert umgehend die IT-Stabstelle, die dann den Abwesenheits-

assistenten aktiviert. 

Text: "Ich bin derzeit nicht erreichbar. Über Ihre Mail wird mein Vertreter... informiert." 

5.3. Der Mitarbeiter deaktiviert nach seiner Rückkehr den E-Mail-

Abwesenheitsassistenten im Outlook. 

6. Verfahren im Urlaubsfall eines Mitarbeiters  

Der Mitarbeiter aktiviert den Abwesenheitsassistenten. 

Text: „Ich bin bis zum nicht erreichbar. Über Ihre Mail wird mein Vertreter... informiert " 

7. Sonderregelungen 

Für E-Mails bzgl. seines Arbeitszeitkontos kann jeder Mitarbeiter im Outlook eine 

entsprechende Regel erstellen, um den Zugriff dieser Mails durch den Vertreter zu 

unterbinden. 

Unbeschadet Ziffer 2 dieser Dienstvereinbarung dürfen erkennbar private E-Mails durch den 

Vertreter nicht geöffnet werden. 

8. Geltungsdauer 

Diese Dienstvereinbarung tritt am (…) in Kraft. 

Sie kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Monats gekündigt werden. 

 

 

 

(…), (…), 

 

 

 

 

(Kirchenkreisverbandsvorstand) (Mitarbeitervertretung) 

 


