
uWestfälische
Hochschule
Gdscnkrchcn Bocholl Rcckf'nghauscn
Univc's ty of Appl ec Sc enccs

uDIENSTVEREINBARUNG „MOBILES ARBEITEN'

zwischen

der Westfälischen Hochschule
vertreten durch den Kanzler

und

dem Personalrat der Beschäftigten in Technik und Verwaltung
vertreten durch den Vorsitzenden

wird folgende Dienstvereinbarung über die Einführung und Nutzung mobiler Arbeit
geschlossen:

Präambel

Der Kanzler und der Personalrat der Beschäftigten in Technik und Verwaltung der
Westfälischen Hochschule verfolgen mit dieser Dienstvereinbarung das Ziel, das
mobile Arbeiten für die Beschäftigten in Technik und Verwaltung in einem für alle
Beteiligten transparenten Rahmen zu regeln.
Mit dieser vereinbarten Ausgestaltung der Mobilen Arbeit als zeitgemäßer und
innovativer Arbeitsform sollen die räumliche und zeitliche Flexibilisierung der Arbeit
ermöglicht werden. Die fortgeschrittene Entwicklung moderner Informations- und
Kommunikationstechnologien unterstützt diese Arbeitsform.
Zielsetzung der Einführung des Mobilen Arbeitens sind neben der größeren Flexibilität
insbesondere:

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

die Steigerung der Attraktivität der Westfälischen Hochschule als Arbeitgeberin
die Erhöhung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter*innen
die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Menschen mit Beeinträch-
tigungen
Umweltschutz durch Verringerung von Pendlerbewegungen.

Die Dienstvereinbarung Mobiles Arbeiten ergänzt damit die Dienstvereinbarung zur
Weiterführung der gleitenden Arbeitszeit in der jeweils geltenden Fassung.

§ 1 Grundsätze

(1) Gegenstand dieser Dienstvereinbarung sind die Rahmenbedingungen für das
mobile Arbeiten. Mobiles Arbeiten ist jene Form der dienstlichen Arbeit, die
außerhalb der Dienststelle an einem sonstigen örtlich ungebundenen Arbeits-
platz geleistet wird, d.h. die Beschäftigten sind weder an die Räumlichkeiten der
Hochschule noch an einen häuslichen Arbeitsplatz gebunden.



(2) Diese Dienstvereinbarung gilt für alle hlochschulbeschäftigten in Technik und
Verwaltung im Sinne des Hochschulgesetzes in Verbindung mit dem Personal-
vertretungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden
Fassung. Weitere Voraussetzung ist eine Verteilung der wöchentlichen
Arbeitszeit auf mindestens drei Wochentage. Die Dienstvereinbarung gilt nicht
für zur Berufsausbildung Beschäftigte.

(3) Die Teilnahme an der mobilen Arbeit ist freiwillig. Ein Rechtsanspruch auf die
Teilnahme besteht nicht.

(4) Soweit der Arbeitsplatz geeignet für die mobile Arbeit ist (siehe § 2 Abs.1), wird
der Tätigkeit außerhalb der Hochschule im Rahmen der Dienstaufgaben im
Umfang von grundsätzlich einem Arbeitstag (20% bei einer fünf-Tage-Woche,
25% bei einer vier-Tage-Woche, 33 % bei einer drei-Tage-Woche) ohne weitere
Prüfung zugestimmt. § 3 Abs. 4 der Dienstvereinbarung ist im Falle der
Erforderlichkeit der persönlichen Anwesenheit zu beachten. Ein zweiter Tag
(= 40 % bei einer fünf-Tage-Woche, 50 % bei einer vier-Tage-Woche) mobiler
Arbeit wird nur gewährt, wenn die Arbeitszeit auf mindestens vier Wochentage
verteilt und der Arbeitsplatz besonders geeignet ist. Insbesondere muss von
dem Arbeitsort außerhalb der Hochschule der Zugriff auf den für die Erfüllung
der Aufgaben erforderlichen Aktenbestand und die Fachverfahren möglich sein.
Es muss gewährleistet sein, dass alle zur Dienstaufgabe gehörenden Beratungs-
und Dienstleistungen uneingeschränkt außerhalb der Hochschule erfüllt werden
können. Über die Eignung eines Arbeitsplatzes für einen weiteren Tag mobiler
Arbeit entscheiden regelmäßig die Fachvorgesetzten. Falls der Arbeitsplatz eine
regelmäßige physische Präsenz erfordert, z. B. im Studierendensekretariat, in
ZIM-Bibliothek, in den Dekanaten und in den Prüfungsämtern (regelmäßiger
persönlicher Kundenkontakt bzw. Ansprechbarkeit), ist die Gewährung eines
weiteren Tages mobiler Arbeit nicht zulässig.
Bei Ablehnung des zweiten Tages mobiler Arbeit durch den Vorgesetzten kann
vom Personalrat eine Begründung für die Ablehnung eingefordert werden.

(5) In unvorhersehbaren familiären Notsituationen kann unabhängig von den unter
Abs. 4 genannten Regelungen einmalig ein zusätzlicher Tag mobile Arbeit mit
der/dem Vorgesetzten vereinbart werden.

(6) Vorgesetzte im Sinne dieser Dienstvereinbarung sind:
die/der jeweilige Dezernent*in eines Dezernats der Hochschulverwaltung,
die/der jeweilige Dekan*in eines Fachbereiches,
die/der jeweilige Leiter*in einer Zentralen Einrichtung der Hochschule
die/der Leiter*in einer Stabsstelle.

Die Vorgesetzten können die Entscheidung auf die/den jeweiligen direkten
Fachvorgesetzten einer/eines Beschäftigten delegieren.

(7) Die Beschäftigten sind ebenso wie die Führungskräfte aufgefordert, das mobile
Arbeiten verantwortungsvoll einzusetzen, um der Gefahr der Entgrenzung
zwischen dienstlicher und privater Sphäre vorzubeugen.

(8) Die mobile Arbeit darf sich nicht nachteilig für die teilnehmenden Beschäftigten
auswirken. Sie haben die gleichen Chancen bei Beförderung, Aufstieg und
Fortbildung. Auch Beschäftigte, die das mobile Arbeiten nicht in Anspruch
nehmen, dürfen nicht benachteiligt werden (z. B. durch kurzfristig zusätzlich zu
erledigende Arbeitsaufgaben in der Hochschule).



§ 2 Teilnahmebedingungen

(1) Mobiles Arbeiten ist möglich, sofern es mit den dienstlichen Interessen
vereinbar ist. Die betrieblichen Abläufe dürfen durch die mobile Arbeit nicht
gestört werden und die zu erledigenden Aufgaben müssen auch außerhalb der
Hochschule effektiv erledigt werden können. Die Teilnahme an der mobilen
Arbeit setzt somit ein geeignetes Aufgabengebiet voraus.
Als ungeeignet werden die Arbeitsplätze in folgenden Bereichen angesehen:

Technischer Betriebsdienst Elektrotechnik

Technischer Betriebsdienst Heizung, Lüftung, Sanitär
hlauswirtschaftsdienst

Fahrdienst

Poststelle

Druckerei

Werkstätten

•

•

•

•

(2) Die Teilnahme am mobilen Arbeiten muss zu Beginn einmalig formal (s.
anliegendes Formular) beim Vorgesetzten angezeigt werden.

(3) Falls sich ein Arbeitsplatz, für den zunächst eine Zustimmung zur Teilnahme am
mobilen Arbeiten erteilt wurde, in der Praxis als ungeeignet erweist, ist die
Kanzlerin/der Kanzler berechtigt, die Bewilligung gegenüber dem Beschäftigten
zu widerrufen. Der Personalrat ist darüber unverzüglich zu informieren.

(4) Voraussetzung für die Teilnahme am mobilen Arbeiten ist eine
verantwortungsvolle Wahrnehmung der Dienstaufgaben außerhalb der
Hochschule. Sollte sich ein*e Beschäftigte*r als persönlich ungeeignet
erweisen, Aufgaben im Rahmen des mobilen Arbeitens auszuführen (z. B.
wegen wiederholter Nichterreichbarkeit oder mangelhafter
Aufgabenerledigung) kann die Zustimmung von der Kanzlerin/dem Kanzler
zurückgenommen werden. Der Personalrat ist darüber unverzüglich zu
informieren.

(5) Eine für die Aufgabenerledigung geeignete Datenverbindung muss vorhanden
sein. Ein Laptop/Notebook mit installiertem VPN-Client und anderer
notwendiger Programme und Lizenzen werden durch die Dienststelle
bereitgestellt. Die Arbeitsmittel müssen den geltenden Beschaffungsstandards
entsprechen. Die Erreichbarkeit der Beschäftigten muss auch am mobilen
Arbeitsplatz gewährleistet sein. Sie soll während der mobilen Arbeit entweder
durch ein Diensthandy (z. B. aus einem Dezernats- oder Fachbereichspool) oder
durch die Möglichkeit der Umstellung der Dienstnummer auf andere
Kommunikationsgeräte sichergestellt werden. Die Möglichkeiten der
vorhandenen Telefonanlage der Hochschule sollen dabei genutzt werden. Ein
Anspruch auf ein Diensthandy, das der/dem Beschäftigten vorübergehend oder
dauerhaft zur Verfügung gestellt wird, besteht nicht. Die zur Verfügung gestellte
Technik und gestellten Arbeitsmittel bleiben Eigentum der Westfälischen
Hochschule.

(6) Der mobile Arbeitsplatz muss den Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen
(siehe § 4 der Dienstvereinbarung). Die Beschäftigten dürfen an keinem Ort die
Arbeit aufnehmen, an dem die Einhaltung dieser Bestimmungen nicht in vollem
Umfang gewährleistet ist.



3 Arbeitszeitrechtliche Regelungen

(1) Die arbeits- und tarifvertraglich vereinbarte bzw. beamtenrechtlich festgelegte
regelmäßige Arbeitszeit wird durch diese Dienstvereinbarung grundsätzlich
nicht berührt.

(2) In einer Individualvereinbarung können die Beschäftigten in Absprache mit
ihren Fachvorgesetzten Wochentage festlegen, an denen sie grundsätzlich ohne
vorherige weitere einzelne Rücksprache mobil tätig sind. Das Dezernat
Personalservice ist über diese Vereinbarung zu informieren. In Abstimmung mit
der/dem Vorgesetzten ist es zudem möglich, flexibel an einzelnen zuvor
bestimmten Tagen am mobilen Arbeiten teilzunehmen. Die durch § 1 Abs. 4
dieser Vereinbarung festgelegte maximale mobile Arbeitszeit darf insgesamt
nicht überschritten werden.

(3) Die mobile Tätigkeit ist von montags bis donnerstags möglich. An diesen
Arbeitstagen wird die Regelarbeitszeit erfasst.

(4) Dienststelle, Vorgesetzte und Beschäftigte haben gleichermaßen Sorge dafür zu
tragen, dass die Aufgaben erfüllt werden. Die Teilnahme an
Dienstbesprechungen o.a. und die Einbindung in die Informationsflüsse der
Organisationseinheit müssen gewährleistet sein. In Zeiten, in denen eine
persönliche Anwesenheit in der Hochschule erforderlich ist, kann keine mobile
Arbeit in Anspruch genommen werden. So müssen die Beschäftigten in
begründeten Einzelfällen (z. B. krankheitsbedingter Ausfall von Kollegen*innen)
flexibel reagieren, d. h. beispielsweise die mobile Arbeitszeit verlegen, um
Aufgaben am betrieblichen Arbeitsplatz wahrzunehmen. Um einen kurzfristigen
Einsatz am Dienstort zu gewährleisten, müssen sie in der Lage sein, innerhalb
eines Arbeitstages an den Dienstort zurückzukehren.

§ 4 Arbeits- und Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit

(1) Die Arbeitsschutzbestimmungen, insbesondere die ergonomische Einrichtung
bzw. Nutzung des mobilen Arbeitsplatzes außerhalb der Hochschule nach den
geltenden Vorschriften sind durch die Beschäftigten zu beachten, da im Rahmen
des mobilen Arbeitens keine nähere Bestimmung des jeweiligen Ortes und
Arbeitsplatzes der Erbringung der Arbeitsleistung durch den Arbeitgeber
erfolgt. Um die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen zu gewährleisten,
erfolgt eine Unterweisung der teilnehmenden Beschäftigten.
Dabei kommt der Förderung der Selbst- und Gesundheitskompetenz der
Beschäftigten eine besondere Bedeutung zu. Die Beschäftigten sind verpflichtet,
die im Rahmen einer solchen Unterrichtung durch den Arbeitgeber erteilten
Weisungen zu befolgen und bislang nicht erkannte Gefährdungsquetlen
unverzüglich abzustellen. Es ist den Beschäftigten untersagt, die Arbeitsleistung
unter für sie erkennbaren und etwaig gesundheitsgefährdenden Umständen zu
erbringen.

(2) Zusätzlich zur verpflichtenden Unterweisung im Rahmen der mobilen Arbeit
bietet die Hochschule im internen Fortbildungsprogramm regelmäßig
Schulungen an, die auf die Besonderheiten und Gefährdungspotenziale des
mobilen Arbeitens eingehen.



§ 5 Versicherungsschutz und Haftung

(1) Für Unfälle am Arbeitsplatz außerhalb der Westfälischen Hochschule besteht
der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn eine Individualverein-
barung abgeschlossen bzw. mobile Arbeit genehmigt wurde und sich der
Zusammenhang von mobiler Arbeit und dem Unfall nachweisen lässt.

(2) Verlust oder Beschädigung der Arbeitsmittel sind der Dienststelle unverzüglich
zu melden. Die Haftung der/des Beschäftigten sowie der im Haushalt lebenden
Personen im Falle der Schädigung oder des Verlustes der zur Verfügung
gestellten Ausstattung gegenüber der Westfälischen Hochschule ist auf Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

§ 6 Datenschutz und Datensicherheit

(1) Die Datenschutzgrundverordnung, das Landesdatenschutzgesetz sowie die
sonstigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Hochschule gelten auch
für die mobile Arbeit.

(2) Für die Speicherung der Daten sind ausschließlich die durch die Dienststelle
bereitgestellten Netzwerke und das dienstliche Dokumentenmanagement-
system zu nutzen. Papierakten sollen nur ausnahmsweise bei der mobilen
Arbeit bearbeitet werden. Besonders schützenswerte Akten z. B. mit
persönlichen Daten (insb. Personalakten) dürfen nicht aus der Hochschule
mitgenommen werden.

(3) Vertrauliche Daten und Informationen sind außerhalb der Hochschule gegen-
über Dritten zu schützen, so dass ein unbefugter Zugang und ein unberechtigter
Zugriff auf die Daten wirksam verhindert wird.

(4) Die Online-Verbindung zu den Systemen der Hochschule soll grundsätzlich über
die von der Hochschule vorgesehenen Wege aufgenommen werden.

(5) Soweit Daten der Beschäftigten im Rahmen der Durchführung der technischen
und organisatorischen Maßnahmen nach den Regeln der Datenschutzgrund-
Verordnung gespeichert werden, dürfen sie nicht zu Zwecken der Verhaltens-
oder Leistungskontrolle genutzt werden. Darüber hinaus sind Leistungs- und
Verhaltenskontrollen der Beschäftigten durch Auswertung von Daten und
Kenntnissen verboten; dennoch erlangte Erkenntnisse hieraus dürfen nicht zu
Lasten der betroffenen Beschäftigten verwendet werden.

§ 7 Evaluierung und Weiterentwicklung

Diese Dienstvereinbarung wird durch die Vertragsparteien auf ihre Bewährung
in der Praxis überprüft und weiterentwickelt. Es finden regelmäßige Gespräche
statt, in denen Erfahrungen und Probleme, die im Zusammenhang mit der
mobilen Arbeit stehen und Zweifelsfragen bei der Anwendung dieser
Dienstvereinbarung erörtert werden.



§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Diese Dienstvereinbarung tritt nach ihrer Unterzeichnung mit Veröffentlichung
in Kraft. Sie gilt zunächst für einen Zeitraum von 18 Monaten.
Die Vertragspartner vereinbaren, über Bestimmungen, die zu Streitigkeiten bei
der Anwendung der Regelungen der Dienstvereinbarungen führen, bereits vor
Ablauf des vereinbarten Geltungszeitraums zu verhandeln und Lösungen zu
finden.

(2) Diese Dienstvereinbarung kann von jedem Vertragspartner unter Einhaltung
einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Die Nachwirkung der
Dienstvereinbarung wird gem. § 70 Abs. 4 Satz 2 LPVG ausgeschlossen.

(3) Sollte eine Bestimmung dieser Dienstvereinbarung ganz oder teilweise
rechtsunwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt.

Gelsenkirchen, den 05.10.2021

Westfälische Hochschule

Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen

Kanzler
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Der Vorsitzende, vertreten durch den
2. stellvertretenden Vorsitzenden des

Personalrats der Beschäftigten in Technik
und Verwaltuni

i

Andreas Schwarze



 
 
 
 
Teilnahme an der „Mobilen Arbeit“ 
 
 
 
Name:           
 
 
Organisationseinheit:         
 
 
Hiermit zeige ich an, dass ich mobil arbeiten möchte.  
Der Umfang der mobilen Arbeit soll   20%/25%/33% meiner wöchentlichen Arbeitstage      
                                              umfassen (1 Tag). 

 40%/50% meiner wöchentlichen Arbeitstage umfassen (2     
     Tage).  

 
 
Die mobile Arbeit soll an folgenden Wochentagen wahrgenommen werden. 
 

 Montag 
 Dienstag 
 Mittwoch 
 Donnerstag 

 
 flexibel 

 
 
 
 ________________     _________________________  
Datum       Unterschrift des/der Beschäftigten 
 

 
 
Mit der Wahrnehmung der mobilen Arbeit im Umfang von       % der wöchentlichen Arbeitstage an 
dem/den vermerkten Wochentag/-en bin ich einverstanden. 
 
(Nur anzukreuzen, sofern der Umfang 40% oder mehr beträgt.) 
 

 
Der Arbeitsplatz ist zur Wahrnehmung mobiler Arbeit besonders geeignet. Ein Zugriff auf den zur 
Aufgabenerfüllung erforderlichen Aktenbestand und die entsprechenden Fachverfahren ist vom 
mobilen Arbeitsplatz aus möglich. 
 

 
Der Arbeitsplatz ist zur Wahrnehmung mobiler Arbeit im Umfang von 40%/50% der wöchentlichen 
Arbeitstage nicht geeignet. Der Umfang soll daher 20%/40%/33% der wöchentlichen Arbeitstage nicht 
überschreiten (Die Entscheidung kann auf der Rückseite begründet werden.). 
 
 
 
______________      ______________________________  
Datum       Unterschrift des/der Vorgesetzten 
 


