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Liebe Mitarbeiter*innen, 

 

gerne informieren wir Sie im MAV-Newsletter über Themen, die häufig im MAV Büro angefragt werden.  

Während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass die Möglichkeit zum Homeoffice geeignet ist, um 

in Phasen, in denen die Anwesenheit im Büro unmöglich ist, Betriebsabläufe aufrecht zu halten. Die 

gemachten Erfahrungen sind in manchen Fällen so positiv, dass die Möglichkeit im Homeoffice zu 

arbeiten, sofern das Stellenprofil hierfür geeignet ist, verstärkt angefragt wurden, bzw. werden. 

 

Deshalb hier ein Auszug aus der KAO Anlage 1.3.2:  

Arbeitsrechtliche Regelung zur Telearbeit - Homeoffice: 

• Unter Telearbeit bzw. Homeoffice versteht man die regelmäßige Erbringung der Arbeitsleistung 

im häuslichen Bereich. Die arbeitsvertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit wird somit 

ganz oder teilweise in der Wohnung der/des Beschäftigten und teilweise in der Dienststelle 

(betriebliche Arbeitsstätte) erbracht. 

• Ein Rechtsanspruch auf Einrichtung oder Beschäftigung auf einem häuslichen Telearbeitsplatz im 

Umfang von 1 Tag pro Woche besteht ab einer 3-Tage-Woche, sofern die Tätigkeit für die 

Telearbeit geeignet ist. 

• Dienstgeber und Beschäftigte können einvernehmlich eine höhere Anzahl von Tagen 

vereinbaren.  

• Bei weniger als 3 Arbeitstagen pro Woche soll eine individuelle Vereinbarung getroffen werden.  

• Sofern die Arbeitszeit zwischen 50 % und 100 % zu Hause erbracht wird, werden die 

notwendigen Arbeitsmittel für die Zeit des Bestehens der Homeoffice-Vereinbarung vom 

Dienstgeber zur Verfügung gestellt. Die gestellten Arbeitsmittel verbleiben im Eigentum des 

Dienstgebers und müssen den Arbeitsschutzbestimmungen auch im Homeoffice entsprechen.  

• Der Arbeitsplatz zu Hause soll dem Standard in der Dienststelle entsprechen. Keller- und 

Garagenräume sind nicht für das Homeoffice zulässig. 

• Auf Wunsch der/des Beschäftigten können private Büromöbel in der häuslichen Arbeitsstätte 

eingesetzt werden, sofern diese den Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen. Hierfür werden 

keine Kosten erstattet. 

• Der Arbeitszeitnachweis ist unabhängig vom Erledigungsort der Arbeit zu führen. 

 

Neben den genannten, ganz grundlegenden Punkten, regelt die KAO noch weitere wichtige Themen 

zur Telearbeit. Stichworte sind hier z.B. Kosten, Datenschutz und Beendigung der Telearbeit.  

Ermöglicht Ihr Berufsfeld die Erledigung im Homeoffice und Sie möchten im Homeoffice arbeiten, 

gehen Sie mit Ihrem Dienstgeber ins Gespräch, um Ihre Situation individuell abzustimmen oder 

nehmen Sie Kontakt zur MAV auf.  

Wir beraten Sie gerne, damit Sie gut vorbereitet und im Dialog mit Ihrem Arbeitsumfeld in die neue 

Arbeitsphase starten können.  

Ihr Team der MAV im Kirchenkreis Stuttgart 


