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             Dieses Rundschreiben ergänzt:  

Rundschreiben DV-Telearbeit vom 17.02.2011 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
nach den in der Dienstvereinbarung über die alternierende Telearbeit (DV-Telearbeit) geltenden 
Bestimmungen wurde festgelegt, dass diese Dienstvereinbarung zunächst probeweise für die 
Dauer vom 01.04.2011 bis 31.03.2012 gilt.  
 
Im Zusammenhang mit der Entscheidung, ob diese Regelung auch über den 31.03.2012 hinaus 
fortgeführt werden soll, haben sich die Leitung der TU Berlin und der Personalrat geeinigt, dass 
das Pilotprojekt verlängert und die Dienstvereinbarung weiterhin über den 31.03.2012 hinaus pro-
beweise bis zum 31.03.2013 gelten soll.  
 
Die Beschäftigten haben danach weiterhin die Möglichkeit, die alternierende Telearbeit zur besse-
ren Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Anspruch nehmen zu können. Die Beschäftigten kön-
nen daher auch über den 31.03.2012 hinaus ihre dienstlichen Aufgaben zum Teil vom häuslichen 
Arbeitsplatz aus erledigen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass während der nunmehr bis zum 31.03.2013 dauernden Erpro-
bungsphase aufgrund der finanziellen Bedingungen maximal 60 Telearbeitsplätze eingerichtet 
werden. Ein Rechtsanspruch auf die Teilnahme an der alternierenden Telearbeit besteht nicht. 
 
Definition:  
 
Alternierende Telearbeit liegt dann vor, wenn Beschäftigte ihre individuelle regelmäßige Arbeitszeit 
teilweise zu Hause (häusliche Arbeitsstätte) und teilweise in der Beschäftigungsstelle (universitäre 
Arbeitsstätte) erbringen. Die häusliche Arbeitsstätte ist mit der universitären Arbeitsstätte durch 
elektronische Kommunikationsmittel verbunden. Die Arbeit zu Hause erfolgt im Rahmen des be-
stehenden Arbeits- (Tarifpersonal) bzw. Dienstverhältnisses (Beamtinnen und Beamte). 
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Teilnahmevoraussetzungen: 
 
Die Teilnahme an der alternierenden Telearbeit ist schriftlich zu beantragen. Der Antrag für die 
erstmalige Bewilligung und der Antrag für die Verlängerung bereits bestehender Vereinbarungen 
über den 31.03.2012 hinaus, steht auf der Internetseite der Personalabteilung in der Rubrik „ An-
träge und Infos“ unter dem Stichwort Telearbeit zur Verfügung. 
 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die alternierende Telearbeit vorzugsweise 
für den Personenkreis getroffen wurde, der unter die Auditierung „audit familiengerechte hochschu-
le“ fällt. Sofern die Anzahl der gestellten Anträge die Zahl von 60 Telearbeitsplätzen übersteigt, 
sind prioritär die Anträge zu berücksichtigen, bei denen dem Vereinbarkeitsaspekt von Beruf und 
Familie Rechnung getragen werden soll.  
 
Hinsichtlich des Vorliegens weiterer Voraussetzungen im Zusammenhang mit der Beantragung auf 
Einrichtung eines Telearbeitsplatzes in der häuslichen Arbeitsstätte verweisen wir auf unser Rund-
schreiben „ Dienstvereinbarung über die alternierende Telearbeit (DV-Telearbeit) vom 17.02.2011, 
welches Ihnen auf der Internetseite der Personalabteilung in der Rubrik „ Anträge und Infos“ unter 
dem Stichwort Telearbeit zur Verfügung steht.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
Kahl 


