
Modellversuch Alternierende Telearbeit 

Modellversuch zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer 
durch alternierende Telearbeit im Bereich der Hessischen Landesverwaltung 
 

1. Präambel  

1.1 Im Land Hessen wird insbesondere auch unter Hinweis auf § 12 des Hessischen 
Gleichberechtigungsgesetzes ein auf zwei Jahre befristeter "Modellversuch zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer durch alternierende Telearbeit im Bereich 
der Hessischen Landesverwaltung" durchgeführt. Alternierende Telearbeit liegt dann vor, wenn 
Beschäftigte ihre individuelle regelmäßige Arbeitszeit teilweise zu Hause (häusliche Arbeitsstätte) und 
teilweise in der Dienststelle (behördliche Arbeitsstätte) erbringen. Die häusliche Arbeitsstätte ist mit 
der behördlichen Arbeitsstätte durch elektronische Kommunikationsmittel verbunden. "Arbeiten im 
häuslichen Bereich" bedeutet nicht Heimarbeit im Sinne des Heimarbeitsgesetzes oder im Rahmen 
privatrechtlicher Werkverträge, sondern im Rahmen des bestehenden Arbeits- bzw. 
Dienstverhältnisses. 
Telearbeit ist Bildschirmarbeit, wie sie im Tarifvertrag "Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern auf Arbeitsplätzen mit Geräten der Informationstechnik" von 1987 sowie der 
Bildschirmarbeitsverordnung (Arbeitsschutzrahmengesetz) geregelt ist. 

1.2 Ziel des Modellversuchs ist es u.a., zu folgenden Themenkomplexen Erkenntnisse und 
Erfahrungen zu gewinnen: 

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer, insbesondere Kinderbetreuung  
• Arbeitszufriedenheit der am Modellprojekt teilnehmenden Beschäftigten  
• Zuschnitt von Arbeitsplätzen, insbesondere Mischarbeitsplätzen hinsichtlich Telearbeit  
• Entwicklung von Kommunikationsbeziehungen zwischen am Modellprojekt teilnehmenden 

Beschäftigten und Dienststelle sowie zu anderen Beschäftigten  
• Zielvereinbarungen und neue Formen von Ergebniskontrollen  
• Funktionsübergreifende Zusammenarbeit, Effizienzsteigerung und Kostenreduktion der 

Verwaltung  
• neue Formen von Arbeitszeitgestaltung und ihre Eignung für die Förderung von Teilzeitarbeit  
• Arbeitsplatzausstattung unter technischen, räumlichen und Kostenaspekten  
• arbeitspsychologische Auswirkungen im Arbeitsumfeld (Dienststelle) sowie Konsequenzen im 

privaten Umfeld  

Der Modellversuch wird wissenschaftlich begleitet. 

Die Rechte der Frauenbeauftragten, des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung, 
insbesondere hinsichtlich einer Kündigung des Telearbeitsplatzes, bleiben gewahrt. 

2. Geltungsbereich  

Die Einrichtung von Telearbeitsplätzen erfolgt ausschließlich auf freiwilliger Basis. Für Telearbeit 
eignen sich in der Regel nur solche Tätigkeiten, die selbständig und eigenverantwortlich 
durchzuführen sind, die konkrete und messbare Ergebnisse haben und die ohne eine wesentliche 
Beeinträchtigung des Dienstablaufs bei eingeschränktem Kontakt zur Dienststelle und insbesondere 
unter Beachtung des Datenschutzes im häuslichen Bereich der Beschäftigten erledigt werden können. 
Auf die Teilnahme am Modellversuch besteht kein Rechtsanspruch. Stehen im Einzelfall zwingende 
dienstliche Gründe entgegen, ist der Antrag auf alternierende Telearbeit abzulehnen. Die 
Funktionsfähigkeit der betroffenen Organisationseinheiten muss gewährleistet sein. 

Die Beschäftigten verbleiben in ihrer bisherigen Rechtsstellung, ihr arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlicher bzw. beamtenrechtlicher Status bleibt unverändert. Sie haben gleiche 
Chancen bei Beförderung, Aufstieg und Fortbildung. 



3. Teilnahmevoraussetzungen 

Die Teilnahme am Modellversuch steht Frauen und Männern gleichermaßen offen. Sie erfolgt freiwillig 
und unterliegt folgenden Voraussetzungen: 

• eine besondere familiäre Situation (z. B: Betreuung von Kindern bis zu 12 Jahren oder Pflege 
naher Angehöriger) bzw. sonstige vergleichbare soziale Gründe,  

• der bzw. die Beschäftigte muss grundsätzlich mindestens mit der Hälfte der wöchentlichen 
Arbeitszeit beschäftigt sein und  

• mindestens einjährige Zugehörigkeit zur Dienststelle.  

Ein möglichst ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern wird angestrebt. Unterschiedliche 
Aufgabengebiete und Funktionen sollen in den Modellversuch einbezogen werden. 

Die Teilnehmenden und ihre Vorgesetzten werden vor Aufnahme der Telearbeit und während ihrer 
Teilnahme an dem Modellprojekt umfassend über ihre Rechte und Pflichten informiert und beraten, 
z.B. hinsichtlich Zeitmanagement, Selbstorganisation, Kommunikationsfähigkeit, Unfallschutz und 
Haftungsrecht. 

4. Arbeitszeit 

4.1 Die Erfassung der Arbeitszeit in der häuslichen Arbeitsstätte erfolgt handschriftlich durch 
Selbsteintragung in einer Zeitwertkarte; die Arbeitszeit in der behördlichen Arbeitsstätte wird durch 
Betätigen des Zeiterfassungssystems festgehalten. Die Verteilung der Arbeitszeit auf die beiden 
Arbeitsorte wird durch eine schriftliche Vereinbarung einvernehmlich geregelt. Soweit nicht eine 
andere individuelle Vereinbarung getroffen wird, sollen die Beschäftigten in der Regel die Hälfte ihrer 
individuellen Wochenarbeitszeit in der behördlichen Arbeitsstätte verbringen. Alle Beschäftigten sollen 
jedoch mindestens zwei Tage in einem Zeitraum von zwei Wochen in der behördlichen Arbeitsstätte 
verbringen. 

In der Vereinbarung ist verbindlich auch eine feste Präsenzzeit (Kommunikationszeit) für jeden 
Arbeitstag in der häuslichen Arbeitsstätte festzulegen, die innerhalb der Regelarbeitszeit der 
Dienststelle liegen muss. Die Beschäftigten müssen während der Präsenzzeit in ihrer häuslichen 
Arbeitsstätte für die Dienststelle erreichbar sein. Ausnahmen hierzu sind nur im Einzelfall in 
Absprache mit der/dem zuständigen Vorgesetzten möglich. Unabhängig von den festen Präsenzzeiten 
können die Beschäftigten die Lage ihrer Arbeitszeiten in der häuslichen Arbeitsstätte frei bestimmen. 
Dabei sind jedoch insbesondere die tariflichen und gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitsschutzes 
zu beachten. 

Für Urlaub, Krankheit und sonstige Arbeitsverhinderung gelten die entsprechenden Regelungen der 
Dienststelle. Es ist für diese Fälle eine Vertretungsregelung in der individuellen Vereinbarung zu 
treffen. 

Überstunden und Mehrarbeit können in der häuslichen Arbeitsstätte nur auf vorherige Anordnung 
geleistet werden. 

4.2 Die Anordnung von Anwesenheitszeiten in der behördlichen Arbeitsstätte, die über das 
vereinbarte Maß hinausgehen, soll vermieden werden. Werden zusätzliche Fahrten zwischen den 
beiden Arbeitsstätten notwendig, so werden die Fahrzeiten auf die Arbeitszeit angerechnet. 

4.3 Systembedingte Ausfallzeiten der technischen Arbeitsmittel (Computer, 
Telekommunikationsanlagen) von einer Dauer über einen Arbeitstag hinaus gehen während der 
Regelarbeitszeit zu Lasten des Dienstherrn bzw. Arbeitgebers, während anderer Zeiten zu Lasten der 
Beschäftigten. 



5. Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Die häusliche Arbeitsstätte muss in einem Raum sein, der für einen dauernden Aufenthalt zugelassen 
und vorgesehen sowie für die Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Arbeitsplatzanforderungen geeignet ist. Die Reservierung eines gesonderten Raumes ist in der Regel 
nicht erforderlich. Die arbeitsschutzrechtlichen Regelungen und die allgemein geltenden 
Arbeitssicherheitsnormen sind auf die häusliche Arbeitsstätte in gleicher Weise wie in der 
behördlichen Arbeitsstätte anzuwenden. Arbeitsunfälle in der häuslichen Arbeitsstätte fallen unter den 
gesetzlichen Unfallschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und unter den Dienstunfallschutz 
für Beamtinnen und Beamte. Dieser Versicherungs- und Unfallschutz erstreckt sich nicht auf Unfälle, 
die sich während der Verrichtung privater Angelegenheiten ereignen. 

6. Zugang zur häuslichen Arbeitsstätte 

Die Einrichtung von Telearbeitsplätzen entbindet den Dienstherrn bzw. den Arbeitgeber nicht von 
seiner Aufsichts- und Fürsorgepflicht. 
Vor der Aufnahme der alternierenden Telearbeit ist einmalig einer/einem Beauftragten der Dienststelle 
nach vorheriger Terminabsprache Zugang zum Telearbeitsplatz einzuräumen, um die Erfordernisse 
an Arbeits- und Gesundheitsschutz, Datenschutz und Datensicherheit zu überprüfen. 
Aus wichtigem Anlass ist ggf. auch eine weitere Begehung möglich. Die konkrete Umsetzung des 
Zutrittsrechts erfolgt in der individuellen Vereinbarung. Soweit erforderlich, muss diese Vereinbarung 
auch die Zusicherung enthalten, dass die mit an der Wohnung Berechtigten mit dieser 
Zugangsregelung einverstanden sind. 

Der Personalvertretung und ggf. der Frauenbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung und dem 
behördlichen Datenschutzbeauftragten wird die Möglichkeit eingeräumt, an den Begehungen 
teilzunehmen. 

7. Arbeitsmittel 

7.1 Die notwendigen und den Arbeitsschutzbestimmungen entsprechenden Arbeitsmittel für die 
häusliche Arbeitsstätte einschließlich der erforderlichen Büroeinrichtung werden für die Zeit des 
Modellversuchs vom Dienstherrn bzw. vom Arbeitgeber kostenlos mit einer besonderen 
Zugriffsschutzsoftware zur Verfügung gestellt und verbleiben im Eigentum des Dienstherrn bzw. des 
Arbeitgebers. Er stellt die Betreuung und Wartung sicher. Eine private Nutzung der 
informationstechnischen Arbeitsmittel ist nicht zulässig. Die Beschäftigten haben Sorge zu tragen, 
dass die bereitgestellten Arbeitsmittel und die Büroeinrichtung im Rahmen der üblichen 
Sorgfaltspflicht vor dem Zugriff durch Dritte geschützt sind.  

7.2 Für die Dauer des Modellversuchs stellen die Beschäftigten den Arbeitsraum und den 
Telefonanschluss. Die Kosten der Datenübertragung trägt der Dienstherr bzw. der Arbeitgeber. Der 
Dienstherr bzw. der Arbeitgeber zahlt weder einen Anteil an der Miete noch Strom- und 
Heizungskosten. Telekommunikationskosten für Dienstgespräche werden gegen Nachweis (z. B. 
Einzelabrechnung durch die Telefongesellschaft) vom Dienstherrn bzw. Arbeitgeber übernommen.  



8. Datenschutz 

8.1 Vertrauliche Daten und Informationen gegenüber Dritten sind in der häuslichen Arbeitsstätte so zu 
schützen, dass ein unbefugter Zugang zu und ein unberechtigter Zugriff auf die Daten wirksam 
verhindert wird. Der Dienstherr bzw. Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Voraussetzungen für 
die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gewährleistet sind. Er hat die Beschäftigten 
über die einschlägigen Vorschriften zu informieren, die von diesen einzuhalten sind. Das gilt 
insbesondere auch für Pass- und Codewörter sowie Prozeduren zur Benutzung von Netzen, 
elektronischen Mailsystemen und Rechnern. Familienangehörige oder sonstige Dritte dürfen keinen 
Einblick in die Dateien oder Akten erhalten. Tätigkeiten, bei denen überwiegend personenbezogene 
und äußerst sensible Daten (z.B. bei der Bearbeitung von Personalakten, Disziplinar-, Steuer- und 
Beihilfeangelegenheiten) verarbeitet werden, sind vom Modellversuch in der Regel ausgeschlossen.  

8.2 Werden Akten bzw. Dateien nicht elektronisch erfasst, muss für deren Aufbewahrung in der 
häuslichen Arbeitsstätte ein verschließbarer Schrank oder Teil eines Schrankes vorhanden sein. 
Ebenso ist Sorge dafür zu tragen, dass der Transport von Akten grundsätzlich nur in verschlossenen 
Behältnissen erfolgt und die Daten, sofern sie personenbezogen sind, nur verschlüsselt übermittelt 
werden dürfen. 

8.3 Beschäftigte, die am Modellversuch teilnehmen, haben sich dazu zu verpflichten, dem Hessischen 
Datenschutzbeauftragten Zugang zu ihrer häuslichen Arbeitsstätte zu gewähren. Dieser Zugang ist 
jederzeit nach Terminvereinbarung, auch schon vor Arbeitsaufnahme, zu dem Zweck zu gewähren, 
die vorhandenen Datensicherungsmaßnahmen und die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu 
überprüfen. 

8.4 Bei Verstößen gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen kann die Genehmigung zur 
Einrichtung einer häuslichen Arbeitsstätte unverzüglich widerrufen werden. 

9. Haftung 

Im Falle der Beschädigung der bereitgestellten Arbeitsmittel oder einer Verletzung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist die Haftung der Beschäftigten und der im Haushalt 
lebenden Familienmitglieder auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

10. Schriftliche Teilnahmevereinbarung 

10.1 Auf der Grundlage dieser Rahmenbestimmungen wird mit jeder Telearbeitskraft zur Regelung 
von Einzelheiten (z. B. Verteilung der Arbeitszeit auf häusliche Arbeitsstätte und Dienststelle, 
Ausstattung des Arbeitsplatzes) eine schriftliche Vereinbarung getroffen. Im Bereich der Beamtinnen 
und Beamten erfolgt dies durch Bescheidung eines entsprechenden Antrages durch den Dienstherrn. 

10.2 Dienststelle und Teilnehmende haben gleichermaßen dafür Sorge zu tragen, dass der Kontakt 
zur Dienststelle und den Kolleginnen und Kollegen aufrechterhalten bleibt. 
Es ist sicherzustellen, dass Teilnehmende alle wichtigen Informationen, insbesondere über 
Fortbildungs- und Schulungsprogramme rechtzeitig erhalten bzw. nutzen können und eine 
Gleichbehandlung mit den übrigen Beschäftigten in der Dienststelle gewährleistet ist.  

11. Kündigung von Telearbeit 

Die Beschäftigten haben jederzeit das Recht, durch einseitige, schriftliche Erklärung mit einer Frist 
von zwei Wochen zum Ende des Monats die häusliche Arbeitsstätte aufzugeben und an ihren 
Arbeitsplatz in der Dienststelle zurückzukehren. Der Dienstherr bzw. der Arbeitgeber darf die 
Einrichtung des häuslichen Arbeitsplatzes aus wichtigem Grund schriftlich mit einer Frist von drei 
Monaten zum Ende des Monats kündigen. 



12. Projektbegleitung und wissenschaftliche Begleitung 

12.1 Der Modellversuch "Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch alternierende 
Telearbeit im Bereich der Hessischen Landesverwaltung" wird von einer zentralen Projektgruppe 
begleitet. Die Leitung obliegt dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport. Die Projektgruppe 
besteht aus sechs Mitgliedern, die anteilig von den unterzeichnenden Vertragsparteien berufen 
werden. 

Die Projektgruppe hat insbesondere folgende Aufgaben: 

• Herstellung des Erfahrungsaustauschs zwischen den Ressorts  
• Erörterung von Problemen im Rahmen des Modellprojektes und Entwicklung von 

Lösungsmöglichkeiten  
• Überprüfung der individuellen Vereinbarungen mit den Beschäftigten auf Dienststellenebene.  

Die Projektgruppe arbeitet mit der wissenschaftlichen Begleitung, insbesondere in der Startphase und 
beim Abschlussbericht eng zusammen. 

12.2 Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung ist es insbesondere, die im Rahmen der Ziele des 
Modellversuches aufgeworfenen Probleme zu untersuchen sowie die Ziele im Hinblick auf ihre 
Erreichung zu überprüfen und eine Erfolgskontrolle durchzuführen. 
Das Ergebnis der wissenschaftlichen Begleitung wird in einem Abschlussbericht dargelegt, der bis 
zum 30. Oktober 2002 veröffentlicht wird. 
Mit der wissenschaftlichen Begleitung wird eine wissenschaftliche Einrichtung des Landes Hessen 
beauftragt. 

13. Inkrafttreten/Geltungsdauer 

Diese Anschlussvereinbarung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und gilt bis zum 31. August 2002. 
Neue Vereinbarungen über einen Telearbeitsplatz können bis zum 31. Juli 2001 abgeschlossen 
werden. 

Bestehende Telearbeitsverhältnisse können nach Abschluss des Modellversuchs für längstens ein 
Jahr einvernehmlich fortgesetzt werden. 

Die zur Durchführung des Modellversuches notwendigen Anschlussvereinbarungen wurden am 13. 
September 2000 vom Hessischen Minister des Innern und für Sport und von Vertretern der 
Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, Bezirksverwaltung Hessen, der Deutschen 
Angestellten-Gewerkschaft, Landesverband Hessen und der DBB Tarifunion Bonn unterzeichnet. 
 
Infoblatt für Telearbeiterinnen/Telearbeiter und deren Vorgesetzte 


