
1 

 

Dienstvereinbarung 

über die Einführung von Telearbeit 

zwischen dem Ev.-Iuth. Kirchenkreis (…) 

-vertreten durch den Kirchenkreisvorstand- 

und 

… 

§ 1 

Grundsatz 

Für die Einrichtung des heimischen Telearbeitsplatzes gelten die Bestimmungen des Tarifver-

trags. Der individuell abgeschlossene Dienstvertrag bleibt weiterhin bestehen. Alle dienstli-

chen Regelungen oder Personalprogramme gelten unverändert bzw. sinngemäß weiter, so-

fern in dieser Vereinbarung nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 

Die Vertragsparteien vereinbaren, die Erledigung von übertragenen Arbeitsaufgaben zu Hau-

se nach Maßgabe dieser Vereinbarung zuzulassen. 

§2 

Teilnahmevoraussetzungen 

Die Einrichtung des Telearbeitsplatzes erfolgt freiwillig auf Antrag der Mitarbeiterin. Die Zu-

stimmung des Vorgesetzten ist erforderlich. Auf die Teilnahme am Modellversuch besteht 

kein Anspruch. 

Die Beschäftigte hat jederzeit das Recht, die Teilnahme an Telearbeit mit einer Frist von vier 

Wochen abzubrechen und wieder ihre gesamte Arbeitsleistung am Büroarbeitsplatz zu er-

bringen. Der Arbeitsvertrag bleibt hiervon unberührt. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Modellversuch aus wichtigem Grund abzubrechen. Der 

Mitarbeitervertretung wird hierbei vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

§3 

Kontakte zum Betrieb 

Die Telearbeiterin wird vom Arbeitgeber über alle betrieblichen Ereignisse informiert. Sie hat 

das Recht, an allen für sie relevanten Versammlungen und Besprechungen teilzunehmen. 

Der Telearbeiterin stehen die elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten für alle mit dem 

Beschäftigungsverhältnis zusammenhängenden Belange unkontrolliert und ungehindert zur 

Verfügung. 

Die Telearbeiterin hat das Recht, über alle betrieblichen Bildungsangebote vom Arbeitgeber 

unterrichtet zu werden und diese wie ihre betrieblichen Kollegen zu nutzen. 

§4 

Arbeitszeit 

Die Mitarbeiterin hat ihre Arbeitsleistung sowohl zu Hause als auch am Büroarbeitsplatz zu 

erbringen. Ein Anteil von mindestens einem Arbeitstag (3,5 Stunden) pro Woche der Arbeits-

zeit entfällt auf den Büroarbeitsplatz und soll in der Regel jeweils am Dienstag abgeleistet 

werden. Die darüber hinausgehende Verteilung der Arbeitszeit auf die beiden Arbeitsorte ist 

zwischen dem Vorgesetzten und der Beschäftigten individuell zu vereinbaren. 
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Für die Telearbeiterin gelten die bestehenden arbeitszeitrechtlichen Regelungen. Bei den 

Büroarbeitstagen gelten die betriebsüblichen Arbeitszeiten. Für die Telearbeit werden fol-

gende Kern- und Gleitarbeitszeiten festgelegt: 

 Kernzeit Gleitzeit 

♦ Montag 15.00 bis 17.00 Uhr 8.00 bis 20.00 Uhr  

♦ Mittwoch 15.00 bis 17.00 Uhr 8.00 bis 20.00 Uhr 

♦ Donnerstag 15.00 bis 17.00 Uhr 8.00 bis 20.00 Uhr 

Mehrstunden sind vor Beginn der Mehrleistung vom Vorgesetzten zu genehmigen und wer-

den durch entsprechenden Zeitausgleich vergütet.  

Die geleisteten Arbeitszeiten werden von der Telearbeiterin in einem Arbeitszeitnachweis 

festgehalten. Dieses ist dem Vorgesetzten zum Beginn eines jeden Monats für den abgelau-

fenen Monat vorzulegen. Die Telearbeiterin hat außerdem die durch Krankheit, Urlaub, Ar-

beitsbefreiung usw. bedingten Zeiten festzuhalten. Betriebsbedingte Fehlzeiten, z.B. durch 

Störungen der EDV-Anlage, gehen zu Lasten des Arbeitgebers. Sie sind ebenfalls von der Te-

learbeiterin schriftlich aufzuführen. Durch Störungen bei den zur Verfügung gestellten Ar-

beitsmitteln bedingte Fahrtzeiten werden auf die Arbeitszeit angerechnet. 

Um den Arbeitsschutzbestimmungen Rechnung zu tragen, erfolgt die ergonomische Endab-

nahme des häuslichen Bildschirmarbeitsplatzes. Die Besichtigung erfolgt im Einvernehmen 

mit der Beschäftigten. 

Bei der ergonomischen Endabnahme und der Prüfung, ob die Arbeitsschutzvorschriften am 

Arbeitsplatz zu Hause eingehalten werden, wird der Mitarbeitervertretung die Möglichkeit 

zur Teilnahme gegeben. 

§5 

Arbeitsschutz 

Um den Arbeitsschutzbestimmungen Rechnung zu tragen, erfolgt die ergonomische Endab-

nahme des häuslichen Bildschirmarbeitsplatzes. Die Besichtigung erfolgt im Einvernehmen 

mit der Beschäftigten. 

Bei der ergonomischen Endabnahme und der Prüfung, ob die Arbeitsschutzvorschriften am 

Arbeitsplatz zu Hause eingehalten werden, wird der Mitarbeitervertretung die Möglichkeit 

zur Teilnahme gegeben. 

 

§6 

Arbeitsmittel 

Der Arbeitgeber übernimmt die Ausstattung des Telearbeitsplatzes mit Möbeln und der er-

forderlichen technischen Infrastruktur auf seine Kosten, soweit die Mitarbeiterin nicht ihre 

eigenen Möbel verwenden möchte. Es wird ein Inventarverzeichnis über das zur Verfügung 

gestellte Inventar erstellt. Die Wartung der zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel erfolgt auf 

Kosten des Arbeitgebers durch einen Beauftragten des Betriebes. Der Arbeitgeber installiert 

für den Telearbeitsplatz einen zusätzlichen Telefonanschluss, der ausschließlich zu betriebli-

chen Zwecken verwendet werden darf. Die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel sind bei 

der Beendigung der Telearbeit zurückzugeben. 
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Die durch den Telearbeitsplatz entstehenden Kosten werden vom Arbeitgeber getragen. Die 

Telearbeiterin erhält eine monatliche Pauschale in Höhe von DM 20,- für Energiekosten und 

anteilige Miete des Telearbeitsplatzes. 

Durch Störungen bei den zur Verfügung gestellten Arbeitsmitteln bedingte Fahrtkosten sind 

vom Arbeitgeber zu begleichen. 

Die persönliche private Nutzung der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel 

ist zulässig. Der Arbeitgeber erhält hierfür keine Nutzungsentschädigung. Das hierbei ver-

brauchte Büromaterial ist an den Arbeitgeber zu erstatten. 

§7 

Haftung 

Im Falle der Beschädigung von Arbeitsmitteln des Arbeitgebers haftet der Beschäftigte nur, 

wenn die Beschädigung vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Eine Haftung der 

Telearbeiterin für leichte Fahrlässigkeit oder unabwendbare oder auf höhere Gewalt beru-

hende Ereignisse besteht nicht.  

Der Arbeitgeber hat auf seine Kosten für eine Versicherung zugunsten der Telearbeiterin zu 

sorgen. Diese Versicherung gilt für arbeitsbedingte Unfälle am Telearbeitsplatz, bei dienstli-

chen Besuchen und auf dem Wege von und zu dem Betrieb. Darüber hinaus versichert er die 

von ihr zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel auch für Schäden durch Dritte. 

§8 

Datenschutz 

Der Arbeitgeber stellt sicher, dass alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten 

werden. Er hat die Hard- und Software so einzurichten, dass sie die Telearbeiterin bei der 

Einhaltung der Datenschutzbestimmung unterstützt. Notwendige Arbeitsunterlagen dürfen 

unter Berücksichtigung der gebotenen Sicherheitsmaßnahmen von der Betriebsstätte zum 

Telearbeitsplatz gebracht und aufbewahrt werden. Vertrauliche Daten und Informationen 

sowie Passwörter sind so zu schützen, dass Dritte keine Einsicht nehmen können Die Telear-

beiterin hat nach ihren Möglichkeiten die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu 

beachten. Der Arbeitgeber hat hierfür alle ihm möglichen Voraussetzungen zu schaffen. 

§9 

Zutrittsrechte zum Telearbeitsplatz 

Die Telearbeiterin verpflichtet sich, Beauftragten des Arbeitgebers bzw. der Mitarbeitervert-

retung sowie Sicherheits- und Datenschutzbeauftragten bei berechtigtem Interesse nach 

einer terminlichen Absprache Zugang zu dem Telearbeitsplatz zu gewähren. 

§ 10 

Geltungsdauer der Vereinbarung 

Die Dienstvereinbarung tritt mit dem (…) in Kraft und gilt für die Dauer der landeskirchlichen 

Beauftragung des (…). 

(…), den  (…), den 

Ev.-luth. Kirchenkreis (…) Telearbeiterin 

-Der Kirchenkreisvorstand- 


