
Muster-Dienstvereinbarung mobiles Arbeiten 

 

§1 Geltungsbereich 

(1) Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeitenden gem. §2 (1) und (2) AVO, deren 

Dienstverhältnis seit mindestens drei Monaten besteht.  

(2) Ungeachtet der nachfolgenden Regelungen bleibt der Hauptarbeitsort die jeweils 

vertraglich vereinbarte 1. Tätigkeitsstätte.  

 

§2 Genehmigungsverfahren 

(1) Mobile Arbeit bedarf immer der doppelten Zustimmung durch die Mitarbeiterin/den 

Mitarbeiter und den Dienstgeber. Grundsätzlich können alle Mitarbeitenden mobiles Arbeiten 

bei ihrem Dienstgeber beantragen, deren Arbeitsplatz gem. §10a (1) AVO überprüft und für die 

mobile Arbeit als geeignet deklariert wurde. Die Teilnahme am mobilen Arbeiten ist freiwillig. 

Das individuelle Arbeitsvertragsverhältnis bleibt davon unberührt.  

(2) Im Genehmigungsverfahren ist für den Einzelfall zu prüfen, ob die Mitarbeiterin/der 

Mitarbeiter im Blick auf eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten die erforderlichen 

Voraussetzungen erfüllt und über notwendige technische Kenntnisse und Medienkompetenz 

verfügt. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, bleibt es bei der Präsenzpflicht.  

(3) Im Rahmen der Genehmigung des Antrags vereinbaren die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter 

und der Dienstgeber den Umfang der mobil zu leistenden Arbeit, die Aufteilung zwischen Büro- 

und Mobilarbeit und die Art und Weise der gegenseitigen Kommunikation. Die mobile Arbeit 

kann sowohl temporär als auch langfristig geregelt werden. Die Genehmigung und 

Vereinbarung erfolgt schriftlich, ebenso die Ablehnung oder Beendigung, jeweils unter der 

Angabe von Gründen.  

(4) Im Nichteinigungsfall treffen sich Dienstgeber und die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter unter 

Hinzuziehung der MAV zu einer Klärung.  

 

§3 Umfang mobilen Arbeitens 

(1) Mobile Arbeit soll in der Regel das Zeitvolumen von 40% der regelmäßigen 

Wochenarbeitszeit pro Woche nicht überschreiten.  

(2) Die geltenden Arbeitszeitregelungen bleiben vollumfänglich in Kraft.  

(3) Überstunden und Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit unterliegen auch bei mobiler 

Arbeit den gesetzlichen sowie tarif- und arbeitsvertraglichen Regelungen. Der mobil tätigen 

Mitarbeiterin/dem mobil tätigen Mitarbeiter stehen in diesen Fällen alle tariflich oder 

vertraglich vereinbarten Zuschläge oder Zeitausgleiche zu, die bei vergleichbarer Arbeit in der 

Dienststelle anfallen würden.  

 



§4 Arbeitszeit und Zeiterfassung 

(1) Mobile Arbeit ist vertraglich geschuldete Arbeitsleistung. Sie wird wie die Arbeit in der 

Dienststelle behandelt.  

(2) Bei der Zeiterfassung ist das mobile Arbeiten nachvollziehbar zu kennzeichnen.  

 

§5 Erreichbarkeit und Präsenz  

(1) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter stimmt die Zeiten der Erreichbarkeit mit dem Dienstgeber 

ab. Diese orientiert sich an der in der jeweiligen Dienststelle üblichen Lage der Arbeitszeit.  

(2) Mit einer Frist von einer Woche unter der Berücksichtigung von Urlaub/Krankheit kann der 

Dienstgeber Präsenztermine in der regulären Dienststelle oder die Wahrnehmung von externen 

Terminen – sofern sie Gegenstand des regulären Tätigkeitsfeldes sind – anordnen.  

(3) Außerhalb der einvernehmlich abgestimmten Zeiten der Erreichbarkeit braucht die 

Mitarbeiterin/ der Mitarbeiter nicht erreichbar zu sein. Es besteht Einvernehmen, dass die 

Mitarbeiterin/der Mitarbeiter außerhalb der abgestimmten Zeiten der Erreichbarkeit ein Recht 

auf Ruhe und Erholung hat. Dies gilt insbesondere für die frühen Morgen- und späten 

Abendstunden, aber auch für die Wochenenden und Feiertage.  

 

§6 Arbeits- und Kommunikationsmittel  

(1) Mobil tätige Mitarbeitende nutzen grundsätzlich die vom Dienstgeber bereitgestellten 

Arbeits- und Kommunikationsmittel. Die Arbeitsmittel dürfen nicht für private Zwecke genutzt 

werden. Bei Beendigung der mobilen Arbeit sind alle durch den Dienstgeber gestellten 

Arbeitsmittel unverzüglich zurückzugeben.   

(2) Notwendig für das mobile Arbeiten ist mindestens das Vorhandensein von:  

a) einem hinreichend leistungsfähigen PC oder Laptop sowie der für die Erledigung der 

Arbeitsaufgaben notwendigen Anwendungen, die im Regelfall durch den Dienstgeber 

gestellt werden 

b) einer Grundausstattung zur Durchführung von Video- und Telefonkonferenzen sowie 

regulären Telefongesprächen per Internet (Webcam und Headset), die im Regelfall 

durch den Dienstgeber gestellt wird.    

c) einer hinreichend leistungsfähigen Internetanbindung, die durch die 

Mitarbeiterin/den Mitarbeiter bereitgestellt wird, sofern nicht der Dienstgeber ein 

gesteigertes Interesse am Wahrnehmen des mobilen Arbeitens durch die 

Mitarbeiterin/den Mitarbeiter hat.  

(3) Dienstliche Regelungen für die private Nutzung von Arbeits- und Kommunikationsmitteln 

und -wegen gelten auch für die mobile Arbeit. Hierdurch ist die einseitige Speicherung 

dienstlicher Daten auf privaten Endgeräten ausgeschlossen. Dienstlich erzeugte oder erhaltene 

Daten sind im mobilen Arbeiten immer in der vom Dienstgeber bereitgestellten Applikation zu 

speichern.  



(4) Aus lizenz- und datenschutztechnischen Gründen darf private Software grundsätzlich nicht 

genutzt werden. 

 

§7 Umgang mit technischen Störungen 

Treten während des mobilen Arbeitens Störungen an der Hard- oder Software oder an den 

Kommunikationsleitungen auf, die die weitere Arbeit behindern oder unmöglich machen, 

nimmt die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter Kontakt zu seiner Dienststelle auf und stimmt das 

weitere Vorgehen ab.    

 

§8 Arbeits-, Gesundheits- und Datenschutzbestimmungen 

(1) Beim mobilen Arbeiten werden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen eingehalten. Die 

geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie die Anforderungen an die 

Datensicherheit und den Schutz von dienstlichen Daten sind zu beachten. 

(2) Insbesondere hat die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter dafür Sorge zu tragen, dass die 

bereitgestellten Arbeitsmittel vor dem Zugriff durch Dritte geschützt sind. 

(3) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter hat beim mobilen Arbeiten eine erhöhte Verantwortung, 

die Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu beachten.  

(4) Durch Unterzeichnung der individuellen Vereinbarung zur mobilen Arbeit verpflichtet sich 

die Mitarbeiter/der Mitarbeiter zur Gewährleistung der Einhaltung der entsprechenden 

Regelungen gem. (1), (2) und (3). Wird die Gewährleistungspflicht widerrufen, endet die 

Berechtigung zur Durchführung mobiler Arbeit.  

(5) Der Dienstgeber unterweist die Mitarbeitenden unter Hinzuziehung der Fachkraft für 

Arbeitssicherheit mit dem Ziel, psychische und physische Gefährdungen des mobilen Arbeitens 

zu verhüten.  

(6) Arbeitsunfälle während des mobilen Arbeitens sind unter den gesetzlichen 

Voraussetzungen durch die Berufsgenossenschaft versichert. Ausgenommen von diesem 

Versicherungsschutz sind Unfälle, die sich bei der Ausübung privater Tätigkeiten ereignen oder 

unter sonstiger Weise nicht unter die gesetzlichen Voraussetzungen der Unfallversicherung 

fallen.  

 

§9 Beendigung oder Unterbrechung 

(1) Erfolgt mobile Arbeit auf Grundlage eines Antrags gem. §2 dieser Dienstvereinbarung, kann 

dieser von der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen zum 

Monatsende zurückgenommen oder nach einvernehmlicher Absprache jederzeit unterbrochen 

werden. Die geschuldete Arbeitsleistung ist nach der Rücknahme wieder ausschließlich in der 

Dienststelle des Dienstgebers zu erbringen, in der die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter zuvor tätig 

war.  



(2) Der Dienstgeber kann aus wichtigem Grund, insbesondere beim Vorliegen dienstlicher 

Gründe, die erteilte Genehmigung widerrufen. Der Widerruf erfolgt mit einer Frist von zwei 

Wochen zum Monatsende.  

(3) Im Nichteinigungsfall treffen sich Dienstgeber und die Mitarbeiterin/ der Mitarbeiter unter 

Hinzuziehung der MAV zu einer Klärung.  

 

§10 Inkrafttreten und Schlussbestimmungen 

(1) Diese Dienstvereinbarung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft.  

(2) Sollte eine Bestimmung unwirksam oder undurchführbar sein, so berührt dies nicht die 

Wirksamkeit der Dienstvereinbarung als Ganzer. Dienstgeber und MAV verpflichten sich, in 

einem solchen Fall eine wirksame oder durchführbare Bestimmung an Stelle der unwirksamen 

oder undurchführbaren Bestimmung zu setzen, die dem Sinn und Zweck der zu ersetzenden 

Bestimmung so weit als möglich entspricht.  

(3) Änderungen oder Ergänzungen dieser Dienstvereinbarung bedürfen der Schriftform.  

 

 


