
Dienstvereinbarung 

über Homeoffice 

Das Präsidium der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 

vertreten durch die Kanzlerin, 

und der Personalrat der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 

vertreten durch die Vorsitzende, 

schließen gemäß § 57 des Mitbestimmungsgesetzes Schleswig-Holstein vom 11.12.1990 
(GVOBI. Schi.-H. S. 577) die nachstehende Dienstvereinbarung über Homeoffice (mobiles 
Arbeiten) ab. 

Präambel 

Die Möglichkeit der räumlichen und zeitlichen Flexibilisierung der Arbeitserbringung soll den 
Arbeitnehmenden auf der einen Seite eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
auf der anderen Seite eine selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsorganisation in 
Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung ermöglichen. Für Arbeitnehmende, insbesondere 
auch für Arbeitnehmende mit Behinderungen, können sich durch Homeoffice Erleichterungen 
sowie ggf. neue Möglichkeiten bei der Berufsausübung ergeben. Weiterhin wird auf die 
Bedürfnisse älterer Arbeitnehmender nach neuen Arbeitsmodellen aufgrund der verlängerten 
Lebensarbeitszeit eingegangen. Gleichermaßen sollen Arbeitszufriedenheit und Motivation 
der Arbeitnehmenden erhalten und gesteigert werden. Das Präsidium der Christian-Albrechts-
Universität vertraut darauf, dass alle Beteiligten mit dem Instrument der 
Arbeitsortflexibilisierung aufgeschlossen und verantwortungsvoll umgehen. im Zuge des 
Abwägungsprozesses haben die dienstlichen Interessen stets Vorrang. 

§ 1 Geltungsbereich 

Die Dienstvereinbarung findet Anwendung für alle administrativ-technischen Beschäftigten 
und administrativ-technischen Beamt*innen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). 
Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Dienstvereinbarung der Oberbegriff 
„Arbeitnehmende" gewählt. 

Ausgenommen von dieser Dienstvereinbarung werden Auszubildende, Volontär*innen, 
Praktikant*innen sowie Anwärter*innen. 

Für sie kann im Ausnahmefall (z.B. bei Vorliegen einer Schwerbehinderung, Pflege von 
Angehörigen, im Zuge eines  BEM-Verfahrens  etc.)  eine Ausnahme getroffen werden. 

Ungeachtet der nachfolgenden Regelungen bleibt Hauptarbeitsort die Dienststelle. 

§ 2 Definition 

In dieser Dienstvereinbarung wird die räumlich dezentralisierte und über 
Kommunikationsgeräte organisierte Arbeitsweise an einem von der*dem Arbeitnehmenden 
gewählten Ort außerhalb der Dienststelle geregelt. Zur ortsveränderlichen Arbeit mit tragbaren 
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Bildschirmgeräten zählt auch das Homeoffice. Die Arbeitnehmenden haben hierbei keinen 
Anspruch auf Einrichtung eines Arbeitsplatzes im privaten Bereich. 

Näheres hierzu ist in den Hinweisen zum Homeoffice (Anlage 1) erläutert. 

Die Hinweise sind Bestandteil dieser Dienstvereinbarung. 

§ 3 Benachteiligungsverbot 

Die Leistungserbringung im Homeoffice darf sich weder nachteilig auf die persönliche 
berufliche Entwicklung noch auf die dienstlichen Belange auswirken. Auch darf Homeoffice 
nicht dazu führen, dass den Arbeitnehmenden Aufgaben übertragen werden, die nicht ihrer 
Vergütungs- oder Besoldungsgruppe entsprechen. 

Homeoffice soll nicht zu einer Mehrbelastung der Arbeitnehmenden durch ständige Erreich-
und Kontrollierbarkeit oder durch eine über die vertragliche Arbeitszeit hinausgehende 
Ausweitung des Arbeitsvolumens führen. Auch darf Homeoffice nicht zu einer nennenswerten 
Mehrbelastung anderer Arbeitnehmender der betroffenen Organisationseinheit oder zu einer 
Beeinträchtigung oder Gefährdung der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes führen. 

Um die Einbindung der Arbeitnehmenden in ihre Organisationseinheit zu gewährleisten, ist 
sicherzustellen, dass der interne Informationsfluss erhalten bleibt (bspw. durch regelmäßige 
gemeinsame Videokonferenzen). 

§ 4 Grundsatz 

Soweit in dieser Dienstvereinbarung nicht anders festgelegt, gelten die dienstlichen 
Regelungen, die Bestimmungen des Tarifvertrages bzw. des Beamtenrechts sowie die 
individuell abgeschlossenen Arbeits- und Dienstverträge unverändert bzw. sinngemäß auch 
bei Homeoffice. Insbesondere ist bei Krankheit während der Tätigkeit im Homeoffice auch die 
übliche und rechtzeitige Mitteilung über die Arbeits- bzw. Dienstunfähigkeit an die*den 
Vorgesetzte*n und den Geschäftsbereich Personal erforderlich. 

Ein etwaiges Zurückbehaltungsrecht der Arbeitnehmenden für dienstlich zur Verfügung 
gestellte Arbeitsmittel wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

Die*der Arbeitnehmende kann dazu verpflichtet werden, sich das Büro sowie die Arbeitsmittel 
in der Dienststelle mit anderen Beschäftigten zu teilen. 

Homeoffice ist aufgrund von sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Besonderheiten nur 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gestattet. 

Ein Rechtsanspruch auf Homeoffice wird mit dieser Dienstvereinbarung nicht begründet. 

Das Direktionsrecht der CAU als Arbeitgeberin bleibt unberührt von der Genehmigung, im 
Homeoffice zu arbeiten. 

§ 5 Teilnahmevoraussetzungen 

Die Teilnahme am Homeoffice erfolgt auf freiwilliger Basis. Arbeitnehmende können zur 
Leistungserbringung im Homeoffice nicht verpflichtet werden. 
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Die  IT-Ausstattung im Homeoffice erfolgt durch die Arbeitgeberin vorrangig nach Maßgabe 
dienstlicher Interessen und soweit Finanzmittel für die Einrichtung und Unterhaltung zur 
Verfügung stehen. Genehmigungen stehen somit grundsätzlich unter dem Vorbehalt der zur 
Verfügung gestellten Haushaltsmittel und Ressourcen. 

Es muss ein angemessenes Verhältnis von Aufwand und Nutzen unter Berücksichtigung der 
persönlichen und dienstlichen Interessen vorliegen. 

Die inhaltlichen, technischen (Internetzugang, Telefonanschluss) und persönlichen 
Voraussetzungen für das Arbeiten im Homeoffice müssen vorliegen. 

Homeoffice wird zwischen der*dem Arbeitnehmenden und ihrer*ihrem bzw. seiner*seinem 
Vorgesetzten vereinbart (Anlage 3). Ober die grundsätzliche Genehmigung und den Umfang 
von Homeoffice, die Eignung des Tätigkeitsfeldes und die Eignung der Antragsteller*in 
entscheidet der*die Vorgesetzte nach Maßgabe dieser Dienstvereinbarung. Hierbei ist eine 
besondere Berücksichtigung dienstlicher Belange der in der Dienststelle tätigen 
Arbeitnehmenden und Organisationseinheiten sicherzustellen, so dass die Aufrechterhaltung 
des Dienstbetriebes gewährleistet bleibt. 

Wrd der Antrag auf Homeoffice durch die*den Vorgesetzten abgelehnt und kommt hierüber 
keine Einigung zu Stande, so ist der Antrag mit einer ausführlichen Beschreibung der 
Versagungsgründe durch die*den Vorgesetzten an den Geschäftsbereich Personal zu senden. 
Die Dienststelle erörtert die Möglichkeiten unter Hinzuziehung des Personalrats mit den 
Beteiligten und entscheidet sodann abschließend über den Antrag. 

Die sonstigen Voraussetzungen sowie das Antrags- und Genehmigungsverfahren für 
Homeoffice finden sich in den zugehörigen Hinweisen. 

Homeoffice muss mit den dienstlichen Interessen vereinbar sein. Der Dienstbetrieb der 
Organisationseinheit muss gewährleistet sein. Das bedeutet, dass etwa die notwendigen 
Organisationsabläufe, zwingend erforderliche Präsenzzeiten in der Dienststelle und/oder die 
Erreichbarkeit während der vereinbarten Arbeits-/Dienstzeiten sichergestellt sein müssen. 
Darüber hinaus muss die grundsätzliche Bereitschaft vorliegen, bei spontanen 
Vertretungsbedarfen oder dringenden dienstlichen Belangen auch vor Ort zur Verfügung zu 
stehen. 

§ 6 Rahmenbedingungen 

Die  IT-Ausstattung (Hardware und Software) wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Ressourcen und Finanzmittel durch die Dienststelle gestellt und richtet sich nach den 
Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes. Die Arbeitsmittel verbleiben im Eigentum der 
CAU und sind ausschließlich durch die Beschäftigten selbst zu benutzen. 

Die Unterstützung bei  IT-Problemen erfolgt ausschließlich per Fernwartung und ausschließlich 
an den von der Dienststelle zur Verfügung gestellten Endgeräten. Eine Konfiguration, 
Reparatur oder Wartung von privaten Endgeräten durch CAU-Personal, die für die Verbindung 
der dienstlichen Endgeräte notwendig sind (bspw. Internet-Modem,  Router, etc.),  ist explizit 
ausgeschlossen. Ist eine Fernwartung nicht möglich, so muss das Endgerät in die Dienststelle 
gebracht werden. Vor-Ort-Unterstützung bei  IT-Problemen kann nur in den Diensträumen der 
Dienststelle geleistet werden. 

Fahrtkosten zwischen der häuslichen Arbeitsstätte und der Dienststelle, Kosten für einen 
Breitband-Internetzugang und Internetrouter sowie Telefonkosten im Falle der dienstlichen 
Nutzung eines privaten Telefonanschlusses werden nicht — auch nicht anteilig — von der CAU 
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erstattet. Inhalte aus dienstlichen Kommunikationen z.B. aus Telefonaten, Videokonferenzen, 
Unterlagen oder Korrespondenzen dürfen Dritten nicht zur Kenntnis gebracht werden. Die 
telefonische Erreichbarkeit ist im Homeoffice zu den üblichen bzw. vereinbarten Arbeitszeiten 
sicherzustellen. 

Stromkosten, anteilige Miet-, Heiz- und sonstige Nebenkosten sowie anfallende 
Schönheitsreparaturen, die im Zusammenhang mit der Arbeitserbringung im Homeoffice 
anfallen, werden ebenfalls nicht erstattet. 

Jeder mobile Arbeitsplatz im häuslichen Umfeld ist so zu gestalten, dass gesundheitliche 
Beeinträchtigungen und Arbeitsunfälle verhindert werden. Eine Checkliste zum Homeoffice 
(Anlage 2) wird den Arbeitnehmenden zur Verfügung gestellt und ist Bestandteil des Antrags-
und Genehmigungsverfahrens. Die Checkliste muss von den Arbeitnehmenden verantwortlich 
ausgefüllt und mit dem Antrag auf Homeoffice eingereicht werden. 

Die*der Arbeitnehmende stellt die für das Homeoffice erforderlichen und geeigneten 
Räumlichkeiten und das unter Beachtung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften geeignete 
Mobiliar (wie Schreibtisch und Bürostuhl) unentgeltlich zur Verfügung. 

Gegebenenfalls erforderliche bauliche Maßnahmen zur Errichtung oder Verlegung eines 
häuslichen Arbeitsplatzes gehen zu Lasten der*des Arbeitnehmenden. 

Für Arbeitnehmende mit Behinderung kann durch die*den Inklusionsbeauftragte*n des 
Arbeitgebers geprüft werden, ob eine Finanzierung der Ausstattung des häuslichen 
Arbeitsplatzes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe über das Integrationsamt ganz oder teilweise 
möglich ist. In diesem Fall gelten ggf. die Fristen (z.B. für die Laufzeit) aus den entsprechenden 
Bescheiden des Integrationsamtes. 

Änderungen in den persönlichen Verhältnissen, die Auswirkungen auf die 
Genehmigungsvoraussetzungen nach dieser Dienstvereinbarung haben, sind dem 
Geschäftsbereich Personal unverzüglich mitzuteilen. 

§ 7 Arbeitszeit 

Die jeweils individuell vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit ändert sich durch Homeoffice nicht. 

Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Regelungen gelten die universitären 
Bestimmungen über die Arbeitszeit (beispielsweise die aktuell gültigen Dienstvereinbarungen 
zur variablen Arbeitszeit) und hier insbesondere das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
uneingeschränkt. 

Wochenendarbeit und Nachtarbeit sind grundsätzlich untersagt, die Ruhezeiten nach dem 
ArbZG sind einzuhalten. Etwaige Überstunden müssen im Voraus von der Dienststelle 
angeordnet werden; eine nachträgliche Genehmigung ist nicht möglich. Zuschläge und 
sonstige Ausgleichsregelungen für Arbeitsleistungen zu ungünstigen Zeiten (z.B. Sonn- und 
Feiertagsarbeit, Nachtzuschläge, Samstagsarbeit) kommen nur dann zur Anwendung, wenn 
diese zuvor von der Dienststelle schriftlich angeordnet worden sind. 

Die an der elektronischen Zeiterfassung Teilnehmenden buchen ihre täglichen Arbeitszeiten 
über das webbasierte Zeiterfassungsterminal. Die Verbindung erfolgt über den von der CAU 
zur Verfügung gestellten VPN-Zugang. 

Fahrtzeiten zwischen Dienststelle und außerbetrieblicher Arbeitsstätte gelten nicht als 
betriebsbedingt und finden keine Anrechnung auf die zu leistende Arbeitszeit. Hinsichtlich 
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Urlaub und Arbeitsverhinderung, insbesondere durch Krankheit, gelten für im Homeoffice 
Arbeitende dieselben Regelungen wie für universitäre Arbeitsstätten. 

Im Falle von Systemstörungen oder technischen Störungen im Bereich der mobilen 
Arbeitsstätte oder der Arbeitsgeräte haben die Arbeitnehmenden die jeweiligen 
Fachvorgesetzten unverzüglich zu informieren und das weitere Vorgehen abzustimmen. 
Zeiten von Systemstörungen (z. B. eine temporäre, allgemeine Störung im 
Universitätsnetzwerk), die die*der Arbeitnehmende nicht zu vertreten hat, gelten als 
Arbeitszeit. Führt ein technischer Defekt (z.B. Geräteausfall) dazu, dass die Arbeitsleistung 
nicht erbracht werden kann, kann die*der jeweilige Vorgesetzte verlangen, dass die 
Arbeitsleistung ggf. in der Dienststelle oder zu anderer Zeit erbracht wird. 

Jede*r Arbeitnehmende stimmt die Zeiten der Erreichbarkeit mit seiner*seinem Vorgesetzten 
ab. Die Zeit der Erreichbarkeit orientiert sich an der in der jeweiligen Organisationseinheit 
üblichen Lage der Arbeitszeit, kann —je nach individueller Absprache — aber abweichen. 

Es besteht Einvernehmen, dass die*der Arbeitnehmende außerhalb der abgestimmten Zeiten 
der Erreichbarkeit ein Recht auf Ruhe und Erholung hat. Dies gilt vor allem für die frühen 
Morgen- und die Abendstunden, aber auch für die Wochenenden, Sonn- und Feiertage. Sie*Er 
muss in dieser Zeit weder Anrufe entgegennehmen noch Aufträge bearbeiten. Hierauf werden 
alle Arbeitnehmenden und insbesondere deren Vorgesetzte in geeigneter Form hingewiesen. 

§ 8 Kündigung der Vereinbarung 

Arbeitnehmende und Dienststelle haben das Recht, jederzeit die Beendigung der Homeoffice-
Vereinbarung zu verlangen. In diesen Fällen wird das Homeoffice mit einer Frist von einer 
Woche zum Wochenende beendet. Abweichungen von dieser Fristenregelung sind in 
beiderseitigem Einvernehmen jederzeit möglich. Die Kündigung erfolgt durch eine schriftliche 
formlose Erklärung. 

Die geschuldete Arbeit ist nach der Rücknahme wieder ausschließlich in der Dienststelle zu 
erbringen, in der die*der Arbeitnehmende vorher tätig war. 

Verstoßen Arbeitnehmende gegen die getroffene Vereinbarung, können sie von der Teilnahme 
am Homeoffice ausgeschlossen werden. Die Vereinbarung wird sodann fristlos gekündigt. 

Bei Verstößen gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen kann die mit der*dem 
Arbeitnehmenden bestehende Vereinbarung über die Arbeitserbringung im Homeoffice fristlos 
gekündigt werden. 

Bei Vorliegen betrieblicher Erfordernisse wie z.B. Personalunterbesetzung, vermehrte 
Krankheitsfälle, kann die Erteilung der Erlaubnis nach dieser Dienstvereinbarung für den 
Zeitraum des Vorliegens dieses Hinderungsgrundes, je nach Art des betrieblichen 
Erfordernisses befristet ausgesetzt oder dauerhaft widerrufen werden. Die Arbeitsfähigkeit 
der Organisationseinheit ist hierbei immer prioritär. 

§ 9 Arbeitsschutz 

Die CAU stellt den Arbeitnehmenden im Rahmen des Antragsverfahrens eine Checkliste zur 
Verfügung, mit welcher der mobile Arbeitsplatz vor Ort verpflichtend in eigener Verantwortung 
zu prüfen ist. Die Checkliste ist fester Bestandteil des Antrags- und Genehmigungsverfahrens. 
Sollte die Checkliste dem Antrag nicht beigefügt sein, kann dem Antrag auf Homeoffice nicht 
stattgegeben werden. Die*der Vorgesetzte übersendet die Anlage 2 unverzüglich an die 
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Stabsstelle SI. Die Genehmigung gilt unter dem Vorbehalt als erteilt, sofern die Stabsstelle SI 
keine Einwände geltend macht. Informationen und Hinweise zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, wie z.B. zur Ergonomie am Arbeitsplatz können bei der Stabsstelle SI 
und beim Betriebsärztlichen Dienst eingeholt werden. 

Bei der Nutzung eines tragbaren Bildschirmgeräts ist eine separate Tastatur und Maus zu 
nutzen. 

§ 10 Datenschutz 

Die Dienststelle bleibt verantwortliche datenverarbeitende Stelle gemäß den 
datenschutzrechtlichen und personalrechtlichen Vorschriften. 

Die Arbeitnehmenden haben beim Homeoffice und beim Transport von Geräten oder 
Datenträgern auf den Schutz von Daten und Informationen besonders zu achten. Sie haben 
Daten und Informationen so zu schützen, dass Dritte keine Einsicht und keinen Zugriff nehmen 
können. 

Dienstliche Unterlagen dürfen nur aus der Dienststelle mitgenommen werden, wenn dies zur 
unmittelbaren Erfüllung der vereinbarten Arbeitsaufgaben in der außerbetrieblichen 
Arbeitsstätte notwendig ist. In diesen Fällen hat die*der Arbeitnehmende dafür Sorge zu 
tragen, dass ein verschließbares Lagerbehältnis (Aktenschrank, Schreibtischunterschrank  
etc.)  am außerbetrieblichen Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Vernichtung dienstlichen 
Schriftgutes (z.B. Entwürfe, Notizen) hat in der Dienststelle zu erfolgen. 

§ 11 Haftung/ Unfallversicherungsschutz 

Für Arbeitsunfälle, die in einem sachlichen Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit 
stehen oder sich auf dem Weg zwischen Wohnung und betrieblicher Arbeitsstätte ereignen, 
gelten die gesetzlichen Regelungen zum Unfallschutz. Unfälle im Rahmen des Homeoffice 
sind umgehend dem Geschäftsbereich Personal anzuzeigen. 

Im Falle des Verlustes oder der Beschädigung von landeseigenen Arbeitsmitteln oder der 
Schadensverursachung an den  IT-technischen Einrichtungen und Netzen des Landes SH 
haften die Arbeitnehmer*innen und die zu dem Haushalt gehörenden Personen nur, wenn 
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt wurde. 

§ 12 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden oder sollte die Vereinbarung Regelungslücken enthalten, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen oder Teile solcher unberührt. Anstelle der unwirksamen oder 
fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen. 

§ 13 Schlussbestimmungen 

Für alle bereits bestehenden alternierenden Telearbeitsplätze gelten die in der Vergangenheit 
individuell vereinbarten Regelungen fort, bis diese auslaufen oder beendet werden. Die 
Dienstvereinbarung 	Homeoffice` 	löst 	die 	Dienstvereinbarung 	Alternierende 
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Wohnraumarbeit` ab, so dass Neuabschlüsse über alternierende Telearbeit nach in Kraft 
treten dieser Dienstvereinbarung nicht mehr möglich sind. 

Diese Dienstvereinbarung tritt am Tag der Unterzeichnung in Kraft und ersetzt insofern die 
Dienstvereinbarung über die alternierende Wohnraumarbeit (Tele- und Heimarbeit) vom 
19.12.2013. 

Sie gilt auf unbestimmte Zeit und kann beiderseits mit einer Frist von 3 Monaten zum 
Halbjahresende gekündigt werden. 

Kiel, den J~ .,  ,20 0, 

Heinke Gier 

Vorsitzende des Personalrats 

Claudia Meyer 

Kanzlerin 

Anlagen  

Anlage 1: Hinweise zur Arbeit im Homeoffice 

Anlage 2: Checkliste 

Anlage 3: Antragsvordruck 
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