
Dienstvereinbarung über die Genehmigung von Heimarbeitsplätzen 

Zwischen dem 

Ev.-Iuth. Kirchenkreisverband (…), 

vertreten durch den Kirchenkreisverbandsvorstand 

und 

der Mitarbeitervertretung 

des Ev.-Iuth. Kirchenkreisverbandes (…) 

wird folgende Dienstvereinbarung über die Genehmigung von Heimarbeitsplätzen geschlos-

sen: 

1. Definition 

Heimarbeit ist jede auf Informations- und Kommunikationstechnik gestützte Tätigkeit, die 

ausschließlich oder zeitweise an einem außerhalb des Kirchenamtes liegenden Arbeitsplatz 

verrichtet wird. Dieser Arbeitsplatz ist mit dem Kirchenamt durch elektronische Kommunika-

tionsmittel verbunden 

2. Grundsätze 

Die Möglichkeit der Genehmigung von Heimarbeitsplätzen dient dem Ziel der „Vereinbarung 

von Familie und Beruf". 

Heimarbeit muss mit dienstlichem Interesse vereinbar sein. 

Es besteht kein Anspruch auf einen Heimarbeitsplatz. 

3. Voraussetzungen 

Heimarbeit wird grundsätzlich nur an Beschäftigte mit besonderen familiären Bedingungen 

vergeben (z.B. notwendige persönliche Kinderbetreuung; Pflege von Angehörigen). 

Die dienstlichen Erfordernisse sind durch die Amtsleitung bezogen auf den Einzelfall zu prü-

fen (u.a. abhängig von Aufgaben, Arbeitsabläufen); Kriterien sind hierbei u.a. 

- ziel- und ergebnisorientierte Mitarbeit und Motivation der/des Beschäftigten 

- keine Beeinträchtigung des Betriebsablaufs 

- klar definierter und abgegrenzter Aufgabenbereich 

- Möglichkeit des Nachweises der Arbeitsleistung durch konkrete und messbare Ergebnisse 

- Einrichtung des Heimarbeitsplatzes in einem Raum, der ungestörtes Arbeiten ermöglicht. 

- Gewährleistung der Einhaltung des Datenschutzes; Verwahrung von Akten und Belegen 

unter Verschluss  

- Erreichbarkeit während der Kernarbeitszeit gern. § 2 DV Gleitzeitordnung 

- keine Belastung anderer Beschäftigte durch den nicht besetzten Arbeitsplatz im Amt 

- Regelung der Urlaubs- und Krankheitsvertretung (Besetzung des Büros) 

- geeignete Räumlichkeiten und technische Voraussetzungen, um den Kontakt zur Dienst-

stelle jederzeit halten zu können. 

  



4. Genehmigungsverfahren 

Die Prüfung eines Heimarbeitsplatzes erfolgt auf Grundlage eines begründeten schriftlichen 

Antrages des Beschäftigten an die Amtsleitung (mit Durchschrift für die MAV). Die Amtslei-

tung prüft den Antrag unter Berücksichtigung der Grundsätze und Voraussetzungen (s.o. 

1. und 2.) 

Heimarbeit wird zeitlich befristet genehmigt; die Genehmigung kann auf schriftlichen Antrag 

des Beschäftigten verlängert werden. Ein Widerruf seitens der Amtsleitung bzw. seitens des 

Beschäftigten ist jederzeit möglich; der Widerruf sollte mit einer Frist von mindestens vier 

Wochen erfolgen. 

Im Fall der Ablehnung eines Antrages ist die Ablehnung dem Beschäftigten gegenüber 

schriftlich zu begründen. 

5. Umsetzung 

Die konkrete Ausgestaltung der genehmigten Heimarbeit wird individuell (abhängig von Ab-

teilung, Arbeitsabläufen) zwischen dem Beschäftigen und der Amtsleitung/Abteilungsleitung 

unter Beachtung der dienstlichen Erfordernisse festgelegt (u.a. Festlegung der Wochentage, 

Regelmäßigkeit). 

Ein Arbeitszeitnachweis ist zu führen. Während der Zeiten der Heimarbeit können Überstun-

den bzw. Mehrarbeitsstunden nur nach vorheriger Genehmigung seitens der Abteilungslei-

tung geleistet werden. 

Anfallende Betriebskosten (u.a. Strom) werden dem Beschäftigten nicht erstattet. 

Die Einhaltung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes (geeigneter Bürostuhl, Schreibtisch, 

Beleuchtung, Belüftung etc.) ist durch den Beschäftigten zu gewährleisten 

Beschäftigte mit Heimarbeit werden in ihrem beruflichen Fortkommen sowie der Teilnahme 

an Fort- und Weiterbildungen nicht benachteiligt. Die Mitarbeiter werden in den Informa-

tionsfluss eingebunden. 

Bei bewilligten Heimarbeitsplätzen besteht uneingeschränkter Versicherungsschutz. 

Die Erfüllung der genannten Anforderungen ist von der Amtsleitung und dem Beschäftigten 

durch Unterschrift zu bestätigen. 

6. Geltungsdauer 

Diese Dienstvereinbarung tritt am in Kraft. 

Diese Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Monats 

gekündigt werden. 

(…), den 

  

 

  

Vorsitzende/r des Vorsitzende/r der Mitarbeitervertretung 

Kirchenkreisverbandsvorstands 

 

 

Mitglied 


