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Dienstvereinbarung zum Umgang mit alternierender Telearbeit 

zwischen 

dem Präsidenten und dem Personalrat der Hochschule Fulda 

Präambel 

Die Hochschule Fulda strebt bereits seit mehreren Jahren die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie und die Förderung einer Work-Life-Balance an. Dies dient sowohl der Personalge

winnung als auch der Personalbindung in einem zunehmend schwieriger werdenden Umfeld. 

Unter dem Gesichtspunkt der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bietet die Hoch

schule Fulda ihren Beschäftigten bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen seit 2002 
alternierende Telearbeit an. Grundlage hierfür ist der Erlass des Hessisches Ministerium des 

Innern und für Sport (HMDIS) zur dauerhaften Einführung von alternierender Telearbeit im 

Bereich der hessischen Landesverwaltung vom 20.4.2009. Aus diesem Erlass ist kein indivi

dueller Anspruch auf einen Telearbeitsplatz ableitbar. Grundsätzlich sollen Beschäftigte der 

Hochschule Fulda die Arbeitsaufgaben in der dienstlichen Arbeitsstätte erledigen. 

1. Geltungsbereich 

Telearbeit ist an der Hochschule Fulda grundsätzlich für alle Beschäftigten (Tarifbeschäftigte 

sowie Beamtinnen und Beamte) möglich. Etwaige Regelungen gelten hingegen nicht für Pro

fessorinnen und Professoren der Hochschule Fulda. Ebenso sind Auszubildende und stu

dentische Hilfskräfte nicht vom Geltungsbereich dieser Dienstvereinbarung erfasst. 

II. Teilnahmevoraussetzungen 

Die Teilnahme an alternierender Telearbeit ist freiwillig und kann auf Antrag bei Vorliegen 

folgender Voraussetzungen genehmigt werden: 

1. Die Teilnahme an der alternierenden Telearbeit steht Beschäftigten offen, 

- die mit mindestens der Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit beschäftigt sind und 

- die bei Beginn der Telearbeit seit mindestens sechs Monaten ununterbrochen an der 

Hochschule beschäftigt sind und 

- bei denen aufgrund der Vertragslaufzeit davon auszugehen ist, dass sie mindestens 

weitere 18 Monate an der Hochschule beschäftigt sind. 

2. Bei der oder dem Beschäftigten sind besondere soziale Gründe gegeben. Besondere so

ziale Gründe liegen insbesondere in Fällen von Schwerbehinderung, Kinderbetreuung sowie 

der Pflege von Angehörigen vor. 

a) Schwerbehinderung 
Für den Zeitraum der beantragten Telearbeit liegt eine Schwerbehinderung bzw. Gleichstel

lung vor. 
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b) Kinderbetreuung 

� 
� 

Telearbeit kann zur Betreuung von Kindern, Adoptiv- oder Pflegekindern der Mitarbeiterin 

oder des Mitarbeiters, der Ehegattin oder des Ehegatten oder der Lebenspartnerin oder des 

Lebenspartners bis zum vollendeten 16. Lebensjahr des Kindes genehmigt werden. 

c) Pflege naher Angehöriger 
Für nahe Angehörige muss eine Einstufung in den Pflegegrad 2 oder höher nachgewiesen 

werden. Die zu pflegende Person sollte im gleichen Haus oder in unmittelbarer Nähe woh

nen wie die antragstellende Person. Die räumliche Nähe, die die Vereinbarkeit von Beruf 

und Pflege ermöglicht, ist jedenfalls nachzuweisen. In Ausnahmefällen kann die Telearbeit 

bereits vor der Einstufung in eine Pflegestufe gewährt werden, sofern ein ärztliches Attest 

bestätigt, dass eine Einstufung in eine Pflegestufe wahrscheinlich erfolgen wird. 

Felgender Personenkreis wird als naher Angehöriger bzw. nahe Angehörige im Sinne des 

Pflegezeitgesetzes definiert: 

- Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern, Adoptiveltern, Pflegeeltern, 

- Ehegattinnen und Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, 
- Partnerinnen und Partner in ehe- oder lebenspartnerschaftsähnlichen 

Gemeinschaften, 

- Geschwister, 
- Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, der Ehegat-

tin oder des Ehegatten oder der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners, 

- Schwiegerkinder und Enkelkinder, 
- Schwägerinnen und Schwäger. 

3. Es ist erforderlich, dass der betriebliche Ablauf vor Ort in der entsprechenden Organisati

onseinheit weiterhin gewährleistet ist. Dienstliche Belange dürfen der Telearbeit nicht entge

genstehen. 

4. Die Arbeitsaufgaben, die in der häuslichen Arbeitsstätte erledigt werden sollen, müssen 

eigenständig durchzuführen sein, konkrete und messbare Ergebnisse haben und ohne we

sentliche Beeinträchtigung des Dienstablaufs erledigt werden können. Für Telearbeit eignen 

sich in der Regel Tätigkeiten 

- die IT-gestützt durchführbar sind, 
- die eigenständig und eigenverantwortlich durchgeführt werden können, 
- deren zeitweise Auslagerung nicht zur Beeinträchtigung des Dienstablaufs führt und 
- die nicht das regelmäßige Vorhalten umfangreicher Aktenbestände erfordern. 

Anträge auf Telearbeit werden von der oder dem jeweiligen Vorgesetzten darauf überprüft, 

ob der Aufgabenbereich geeignet ist. 

5. Beschäftigte, die Telearbeit ausüben möchten, müssen durch ihr Arbeitsverhalten erken

nen lassen, dass sie über eine selbstständige, strukturierte und eigenverantwortliche Ar

beitsweise sowie die notwendigen IT-Kenntnisse verfügen. 

6. Die Erreichbarkeit der Person in der häuslichen Arbeitsstätte muss zu vereinbarten Zeiten 

(s. Punkt III.) sichergestellt sein. 

In Härtefällen kann vom Vorliegen einzelner Voraussetzungen abgesehen werden. 
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III. Arbeitszeit 
1. Aufteilung der Arbeitszeit 

Soweit nicht eine andere Regelung getroffen wird, sollen die Beschäftigten mit Telearbeits

vereinbarung in der Regel die Hälfte ihrer wöchentlichen Arbeitszeit an der Hochschule ver

bringen. Um ein angemessenes Kosten-Nutzenverhältnis zu gewährleisten, sollen sie min

destens 6 Stunden der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit in der häuslichen Arbeitsstät

te tätig sein. 

In der individuellen Vereinbarung ist verbindlich eine feste Präsenzzeit für jeden Arbeitstag in 

der häuslichen Arbeitsstätte festzulegen, die in der Kernzeit bzw. der regelmäßigen Arbeits

zeit der Hochschule liegen muss. In dieser Zeit muss der oder die Beschäftigte für die 

Dienststelle erreichbar sein. Bei der Festlegung der Präsenzzeit soll dem Anspruch der Fle

xibilisierung der Arbeitszeit angemessen Rechnung getragen werden. Die tariflichen und 

gesetzlichen Bestimmungen sind hierbei zu beachten. 

2. Erfassung der Telearbeitszeit 

Die Beschäftigten sind für die Erfassung ihrer Arbeitszeit am Telearbeitsplatz selbst verant

wortlich. Sie reichen dafür jeweils am Monatsende das Formular „Arbeitszeitkorrekturbogen 

für Telearbeitende" bei der Abteilung Personalmanagement ein. 

3. Wegezeiten 

Wegezeiten zwischen dem häuslichen und betrieblichen Arbeitsplatz werden grundsätzlich 

nicht auf die Arbeitszeit angerechnet. Ausnahmsweise ist die Fahrzeit Arbeitszeit, wenn aus 

betrieblichen Gründen an einem Tag in- und außerhalb der zentralen Betriebsstätte gearbei

tet werden muss. 

4. Arztgänge während der Telearbeitszeit 

Arztbesuche sollen grundsätzlich außerhalb der Telearbeitszeit durchgeführt werden. In be

gründeten Einzelfällen kann jedoch eine Zeitgutschrift durch das Personalmanagement er

folgen. Dies ist durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. 

IV. Arbeitsmittel 
Bei Teilnahmen an der alternierenden Telearbeit ist die Bereitstellung eines privaten Arbeits

raumes, eines Telefonanschluss und eines geeigneten Internetanschlusses erforderlich. 

Die notwendigen Arbeitsmittel für die häusliche Arbeitsstätte werden von der Hochschule für 

den in der Vereinbarung festgelegten Zeitraum der Telearbeit zur Verfügung gestellt und 

verbleiben im Eigentum der Hochschule. Alle zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel sind 

nach Beendigung der Telearbeit an die Hochschule zurück zu geben. Soweit geeignet, kann 

auch privates Mobiliar genutzt werden. 

Telekommunikationskosten werden auf Antrag zur Hälfte bis maximal monatlich 20,00 Euro 

nach Vorlage geeigneter Nachweise übernommen. Unter besonderen Voraussetzungen 

kann den an der Telearbeit teilnehmenden Beschäftigten ein dienstliches Mobiltelefon zur 

Verfügung gestellt werden. 

Ferner gelten die Bestimmungen des o.g. Erlasses vom 20. 04.2009. 

Die technische Ausstattung darf nicht zur Leistungskontrolle eingesetzt werden. 
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V. Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Die für die behördliche Arbeitsstätte geltenden arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen sind 

auf die häusliche Arbeitsstätte anzuwenden. 

Die Abteilung Personalmanagement trägt in Absprache mit der Abteilung Gebäudemanage

ment dafür Sorge, dass vor der Einrichtung von Telearbeitsplätzen Arbeitsplatzbegehungen 

nach Arbeitszeitschutzgesetz und Arbeitsstättenverordnung durch die Fachkraft für Arbeits

sicherheit stattfinden. 

VI. Datenschutz 
Vertrauliche Daten und Informationen gegenüber Dritten sind in der häuslichen Arbeitsstätte 

so zu schützen, dass ein unbefugter Zugriff auf die Daten wirksam verhindert wird. Akten 

dürfen nur in verschlossenen Behältnissen transportiert werden. 

Für die Aufbewahrung von Akten muss in der häuslichen Arbeitsstätte ein verschließbarer 

Schrank oder Vergleichbares vorhanden sein. Dritte dürfen keine Einsicht in Akten oder Da

teien erhalten. 

Auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist besonders zu achten. Die oder 

der Datenschutzbeauftragte der Hochschule wird in geeigneter Form, insbesondere bei Tä

tigkeiten, bei denen überwiegend personenbezogene und besonders sensible Daten bear

beitet werden, eingebunden. 

VII. Haftung 
Die Haftung der Telearbeitenden ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

VIII. Mobile Arbeit/Notfallregelung 
Unabhängig von der Beantragung von Telearbeit kann die oder der Beschäftigte freiwillig 

nach vorheriger Absprache über die mobile Arbeit mit der oder dem Vorgesetzen in begrün

deten Ausnahmefällen seine Tätigkeit von zu Hause stundenweise oder bezogen auf einen 

ganzen Arbeitstag ausüben, wenn sie oder er die Einhaltung der Arbeitssicherheitsbestim

mungen und der Datenschutzregelungen bestätigt. Anwendungsbeispiele sind der plötzliche 

und ungeplante Ausfall von Betreuungspersonen oder Einrichtungen (Kinderbetreuungsein

richtungen, Pflegedienste etc.}, die plötzliche Erkrankung von Angehörigen oder vergleichba

re plötzliche und ungeplante Ereignisse, wie z. B. Streik von Verkehrsunternehmen oder Un

wetter sowie bei Baumaßnahmen im eigenen Büro oder in unmittelbarer Nähe, die ein Arbei

ten im Büroraum aufgrund von Lärm und/oder anderer Form der Beeinträchtigung unmöglich 

machen. 

Innerhalb eines Kalenderjahres kann maximal fünfmal dieser Ausnahmetatbestand gewährt 

werden. 

Die oder der Vorgesetzte lässt sich die Gründe für die Notfallsituation erläutern und ent

scheidet, ob ein Notfall vorliegt. Bei Vorliegen eines Notfalls kann die oder der Vorgesetzte 

der Arbeitserbringung von zu Hause zustimmen. Bei der Entscheidung sind sowohl die per

sönliche Situation sowie dienstliche Belange angemessen zu berücksichtigen. 
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Aus versicherungsrechtlichen Gründen muss die Vereinbarung auf dem bereitgestellten 

Formblatt unter Nennung des Ausnahmefalls und unter Angabe des Tages und des zeitli

chen Umfangs, der vorgesehenen Arbeitsstunden über die oder den Vorgesetzten schriftlich 

erfolgen. Die inhaltliche Ausgestaltung der Arbeit am häuslichen Arbeitsplatz wird in direkter 

Absprache zwischen der oder dem Beschäftigten und der oder dem Vorgesetzen geklärt. Die 

schriftliche Vereinbarung ist möglichst vor Aufnahme der Tätigkeit, ansonsten unverzüglich, 

an die Abteilung Personalmanagement zu übersenden. Die geleisteten Stunden werden dem 

Arbeitszeitkonto über den sonst für den Nachtrag üblichen Weg gutgeschrieben. 

Die erforderlichen technischen Arbeits- und Kommunikationsmittel werden seitens der oder 

des Beschäftigten auf eigene Rechnung zur Verfügung gestellt und betriebsbereit gehalten. 

Die Hochschule übernimmt keinerlei Kosten für die Einrichtung des benötigten häuslichen 

Arbeitsplatzes, für dessen technische Ausstattung, für den laufenden Betrieb oder für sonst 

mit dem häuslichen Arbeitsplatz zusammenhängende Aufwendungen. Diese sind vollständig 

durch die oder den Beschäftigten zu tragen. 

IX. Antrags- und Genehmigungsverfahren 
Der dieser Dienstvereinbarung als Anhang beigefügte Antrag auf Telearbeit wird bei der Ab

teilung Personalmanagement eingereicht. Über den Antrag entscheidet der Kanzler oder die 

Kanzlerin. 

X. Information des Personalrates 

Der Personalrat wird über alle genehmigten und abgelehnten (durch Vorgesetzte und Dien

ststellenleitung) Anträge auf alternierende Telearbeit und die Ablehnungsgründe informiert. 

Der Personalrat erhält auf Wunsch eine aktuelle Liste aller Beschäftigten, die an Telearbeits

plätzen tätig sind. 

XI. Benachteiligungsverbot 

1. Alternierende Telearbeit darf sich nicht nachteilig auf den beruflichen Werdegang oder die 

dienstlichen Belange der Telearbeitskraft auswirken. Dieses Benachteiligungsverbot gilt ins

besondere im Zusammenhang mit Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen, für dienstliche 

Beurteilungen und für Aufstiegs- bzw. Beförderungschancen. Auch darf die Telearbeit nicht 

dazu führen, dass den Beschäftigten geringer wertige Aufgaben übertragen werden. 

2. Um die Einbindung der Beschäftigten in ihre Organisationseinheit zu gewährleisten, ist 

sicherzustellen, dass der interne Informationsfluss erhalten bleibt. 

3. Die Dienststelle bemüht sich, bei Bedarf geeignete Fortbildungsmaßnahmen mit telear

beitsspezifischen Inhalten anzubieten. 

XII. Ausnahmeregelung 
In besonders gelagerten Ausnahmefällen kann die Kanzlerin/der Kanzler auf Antrag der Mit

arbeiterin/des Mitarbeiters Ausnahmen für die Dauer von maximal einem Jahr gewähren. 
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XIII. Evaluation 
Erstmals zwei Jahre nach In-Kraft-Treten der Dienstvereinbarung führt die Dienststellenlei

tung in Zusammenarbeit mit dem Personalrat, den Abteilungen Personalmanagement und 

Gebäudemanagement eine Evaluation zur Situation und Zufriedenheit der Telearbeitenden 

durch. 

XIV. Inkrafttreten, Änderungen, Ergänzungen und Kündigung 

1. Diese Dienstvereinbarung tritt am 25. April 2017 für unbestimmt Zeit in Kraft. 

2. Eine Kündigung der Dienstvereinbarung ist erstmals zwei Jahre nach In-Kraft-Treten mit 

einer Frist von sechs Monaten möglich. Danach kann die vereinbarte Dienstvereinbarung 

von jeder Vertragspartei mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 

schriftlich gekündigt werden. 

3. Änderungen und Ergänzungen dieser Dienstvereinbarung sind nur im Einvernehmen zwi

schen den vertragsschließenden Parteien möglich und bedürfen der Schriftform. 

4. Sollten einzelne Bestimmungen der Dienstvereinbarung einschließlich dieser Regelungen 

ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, oder sollte die Dienstvereinbarung eine 

Regelungslücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile sol

cher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen 

treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen. 

Fulda, den 25. April 2017 

Prof. Dr. Karim Khakzar 

Präsident der Hochschule Fulda 

Katja Richter 

stellv. Vorsitzende des Personalrats 

der Hochschule Fulda 


