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Tarifvertrag 

zur flexiblen Gestaltung des Arbeitsortes  

im SWR  

(TV FlexAO – SWR) 

 

Zwischen dem 

Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts, vertreten durch den Intendanten 

und  

1.  ver.di  Baden-Württemberg, Fachbereich Medien, Kunst und Industrie / SWR  

2.  Deutschen Journalisten-Verband e.V.    

wird vereinbart: 

 

1.    Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrag gilt für alle Beschäftigten1, auf die der Manteltarifvertrag des Süd-
westrundfunks (MTV-SWR) in der jeweils gültigen Fassung Anwendung findet.  
 
Für Beschäftigte, auf die der Tarifvertrag für arbeitnehmerähnliche Personen in der je-
weils gültigen Fassung Anwendung findet, gilt dieser Tarifvertrag insoweit und findet ggf. 
sinngemäße Anwendung, als dadurch der Status als freier Mitarbeiter erhalten bleibt.   

 

2.    Zielsetzung / Arbeitsformen 

 
2.1    Zielsetzung 

Im Interesse sowohl des SWR als auch der Beschäftigten verfolgt der SWR mit 
dem Einsatz des Instruments der flexiblen Gestaltung des Arbeitsortes im Wesent-
lichen folgende Ziele: 

- höhere Motivation der Beschäftigten und Steigerung der Arbeitsqualität und -
produktivität durch optimale Gestaltung der Arbeitsbedingungen (Raum und 
Zeit) 

- Umsetzung lebensphasenorientierter Berufs- und Lebensplanung, insbesonde-
re der Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie  

- bessere Vereinbarkeit von Beruf und Gesundheit (z. B. Schwerbehinderung, 
gesundheitlich bedingte Beeinträchtigung) 

- weitestgehend selbständige und eigenverantwortliche Tätigkeit im Rahmen er-

gebnisorientierter Absprachen bzw. (Ziel-) Vereinbarungen. 

 
2.2    Arbeitsformen  

2.2.1    Die zum Erreichen dieser Ziele in Frage kommenden Arbeitsformen sind 
die „alternierende Telearbeit“ und die „mobile (Tele-) Arbeit“.  

2.2.2    Ein Rechtsanspruch auf alternierende Telearbeit oder mobile (Tele-) Arbeit 
besteht nicht. Andererseits können die Beschäftigten auch nicht einseitig zu 

                                                           
1
 Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden jeweils die männliche Form verwendet. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass damit jeweils auch das weibliche Geschlecht angesprochen ist. 
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diesen Arbeitsformen verpflichtet werden. 
 

3.    Alternierende Telearbeit 

 

3.1    Definition „Alternierende Telearbeit“ 
 
Telearbeit ist jede auf Informations- und Kommunikationstechnik gestützte Tätig-

keit, die ausschließlich oder zeitweise an einem Ort außerhalb einer Betriebsstätte 

des SWR verrichtet wird. Dabei ist der Beschäftigte durch elektronische Kommuni-

kationsmittel mit einer Betriebsstätte des SWR verbunden. 
 
Bei der alternierenden Telearbeit besitzt der Beschäftigte sowohl einen Arbeits-
platz in einer Betriebsstätte des SWR (betrieblicher Arbeitsplatz) als auch einen 
Arbeitsplatz in seiner Wohnung (häuslicher Arbeitsplatz); alternierend bedeutet, 
dass der Beschäftigte zwischen diesen Arbeitsplätzen nach einem vereinbarten 
Rhythmus wechselt. 
 

3.2    Voraussetzungen für die Einrichtung eines alternierenden Telearbeitsplatzes 

3.2.1    Die Einrichtung von alternierenden Telearbeitsplätzen erfolgt im Rahmen 
der betrieblichen Möglichkeiten. 
 
PN zu TZ 3.2.1: 
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der SWR die finanziellen 
Mittel zur Verfügung stellt, die zur Finanzierung des im Rahmen der Um-
setzung dieses Tarifvertrages ermittelten Bedarfs an alternierenden Te-
learbeitsplätzen erforderlich sind. 

3.2.2    Alternierende Telearbeit ist nur für solche Personen bzw. Tätigkeiten mög-
lich, die den in TZ 3.2.2.1 und 3.2.2.2 aufgeführten Anforderungen weitest-
gehend entsprechen.  
 
3.2.2.1    Personenbezogene Anforderungen 

- selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise  

- hohe Arbeitsdisziplin und Eigenmotivation 

- Beherrschen der eingesetzten Technik (z. B. PC, Soft- und 
Hardware) 

- Eignung der häuslichen und familiären Rahmenbedingungen. 

3.2.2.2    Tätigkeitsbezogene Anforderungen 

- Tätigkeiten mit konkreten Ergebnissen  

- Aufgabengebiet mit hohem Anteil an Informationsverarbeitung 
und geringem Abstimmungsbedarf 

- Tätigkeiten, die keine ständige Anwesenheit in der Dienststelle 
erfordern. 

3.2.3    Für neu eingestellte Mitarbeiter ist die Beschäftigung auf einem alternie-
renden Telearbeitsplatz grundsätzlich erst möglich, wenn das Arbeitsver-
hältnis mit dem SWR mindestens sechs Monate ununterbrochen bestanden 
hat.  
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3.3    Antrag für einen alternierenden Telearbeitsplatz / Genehmigung / Ablehnung  / 
Befristung  

3.3.1 Die Einrichtung eines alternierenden Telearbeitsplatzes erfolgt auf schriftli-
chen Antrag des Beschäftigten an den jeweiligen Vorgesetzten.  
Dieser leitet den Antrag mit einer Stellungnahme an die jeweils zuständige 
Stelle innerhalb der HA Personal und Rechtemanagement (HA PuR) wei-
ter; in der Stellungnahme sollen insbesondere Aussagen über die in TZ 
3.2.1 und 3.2.2 genannten Kriterien getroffen werden. Voraussetzung für 
die Einrichtung eines Telearbeitsplatzes ist ggf. auch die Zustimmung der 
an der Wohnung sonstigen Berechtigten. Über den Antrag entscheidet der 
Hauptabteilungsleiter der HA PuR nach vorheriger Abstimmung mit dem 
jeweiligen Vorgesetzten. 

3.3.2 Über den Antrag auf Einrichtung eines alternierenden Telearbeitsplatzes 
wird innerhalb von drei Monaten nach Antragseingang entschieden. Von 
der Frist kann in besonderen Ausnahmefällen abgewichen werden.  

3.3.3 Die Einrichtung eines alternierenden Telearbeitsplatzes erfolgt grundsätz-
lich befristet, in der Regel auf ein Jahr. Eine Verlängerung ist auf Antrag 
des Beschäftigten möglich; der Antrag soll mindestens drei Monate vor Ab-
lauf der Befristung gestellt werden. Das Verfahren richtet sich nach TZ 
3.3.1. und 3.3.2. 

3.3.4    Beschäftigte, bei denen eine besondere familiäre Situation (z. B. Betreuung 
von Kindern unter 12 Jahren; Pflege von Familienangehörigen), eine 
Schwerbehinderung oder sonstige vergleichbare Gründe vorliegen, sind 
ggf. bei der Genehmigung der alternierenden Telearbeitsplätze vorrangig 
zu berücksichtigen. 

3.3.5 Für die am betrieblichen Arbeitsplatz zu erbringenden Tätigkeiten wird dem 
Beschäftigen der bisherige oder ein anderer, für die Aufgabenerledigung 
geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt.  
Hierbei ist zulässig, dass sich mehrere Beschäftigte (z. B. Telearbeitende, 
Teilzeitbeschäftigte) nach zeitlicher Abstimmung einen betrieblichen Ar-
beitsplatz teilen. Ein Anspruch auf den bisherigen bzw. einen bestimmten 
persönlichen Arbeitsplatz am arbeitsvertraglich vereinbarten Dienstort be-
steht nicht. 

 

3.4    Arbeitszeit / Präsenzzeit / Zielvorgaben 

3.4.1    Soweit im Folgenden nicht abweichend geregelt, finden auch für die Tätig-
keit in alternierender Telearbeit die für den SWR maßgeblichen arbeitszeit-
rechtlichen Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.  
In Zweifelsfällen sind diese Bestimmungen sinngemäß anzuwenden. 

3.4.2    Zwischen dem Beschäftigten und dem SWR wird die Verteilung der ar-
beitsvertraglich vereinbarten (individuellen) regelmäßigen Wochenarbeits-
zeit auf beide Arbeitsplätze schriftlich festgelegt. In der Regel sollten min-
destens 50 v. H. der (individuellen) regelmäßigen Wochenarbeitszeit am 
betrieblichen Arbeitsplatz erbracht werden.  

3.4.3    Für den häuslichen Arbeitsplatz wird mit dem Beschäftigten eine (tägliche) 
Präsenzzeit vereinbart. Der Beschäftigte muss während der vereinbarten 
Präsenzzeit an seinem häuslichen Arbeitsplatz erreichbar sein (z. B. Tele-
fon, E-Mail etc.).  
 
Die übrigen Arbeitszeiten am häuslichen Arbeitsplatz kann der Beschäftigte 
im Rahmen der gesetzlichen / tarifvertraglichen Regelungen flexibel gestal-
ten; die tägliche Arbeitszeit sollte sich dabei innerhalb eines zeitlichen 
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Rahmens von höchstens 14 Stunden zwischen Beginn und Ende der Arbeit 
bewegen.  
Tätigkeiten innerhalb der Nachtzeit sind grundsätzlich zu vermeiden; in be-
sonders gelagerten Fällen kann eine abweichende Regelung getroffen 
werden.  

3.4.4    Für Beschäftigte, die an der elektronischen Arbeitszeiterfassung teilneh-
men, erfolgt die Erfassung der Arbeitszeit am häuslichen Arbeitsplatz, ggf. 
auch nachträglich, durch elektronische Zeitmeldung, die vom Vorgesetzten 
genehmigt werden muss.  
 
Beschäftigte, die nicht an der elektronischen Zeiterfassung teilnehmen, er-
fassen ihre Arbeitszeit am häuslichen und am betrieblichen Arbeitsplatz 
durch Selbstaufzeichnung, die dem Vorgesetzten am Ende des Kalender-
monats vorzulegen und von ihm zu genehmigen ist.  
 
Fahrtzeiten zwischen dem häuslichen und dem betrieblichem Arbeitsplatz 
gelten nicht als Arbeitszeit. Dies gilt nicht, wenn die Fahrt während der Tä-
tigkeit am betrieblichen bzw. am häuslichen Arbeitsplatz vom jeweiligen 
Vorgesetzten aus betrieblichen Gründen innerhalb der regelmäßigen tägli-
chen Arbeitszeit ausdrücklich angeordnet wird, damit die Tätigkeit am je-
weils anderen Arbeitsplatz fortgesetzt wird. 

3.4.5    Mehrarbeit im Sinne des TV Arbeitszeit wird nur anerkannt, wenn das 
Überschreiten der vereinbarten regelmäßigen (täglichen) Arbeitszeit aus-
drücklich angeordnet wurde; dies ist auf dringende Fälle zu beschränken. 
Das Gleiche gilt für Tätigkeiten, die außerhalb der Arbeitstage Montag bis 
Freitag oder an Feiertagen zu erbringen sind. 

3.4.6    Im Falle von nicht selbst behebbaren Systemstörungen im Bereich des 
häuslichen Arbeitsplatzes hat der Beschäftigte diese dem jeweiligen Vor-
gesetzten unverzüglich anzuzeigen. Dieser ist verpflichtet, unverzüglich die 
Beseitigung der Störung zu veranlassen. 
  
Führen eine Störung nach Satz 1 oder ggf. auch andere Umstände dazu, 
dass die Arbeitsleistung am häuslichen Arbeitsplatz vorübergehend oder 
für längere Zeit nicht (mehr) erbracht werden kann, hat der Beschäftigte mit 
dem Vorgesetzten abzustimmen, wie die geschuldete Arbeitsleistung an-
derweitig erbracht werden kann; im Zweifel ist der Vorgesetzte berechtigt, 
anzuordnen, dass der Beschäftigte andere zumutbare Tätigkeiten am häus-
lichen Arbeitsplatz ausübt oder dass er unverzüglich die Arbeit am betrieb-
lichen Arbeitsplatz aufnimmt. 

3.4.7    Zwischen dem Vorgesetzten und dem Beschäftigten sollen einvernehmlich 
sowohl inhaltliche als auch zeitliche Zielvorgaben für die Aufgabenerledi-
gung vereinbart werden; in begründeten Fällen kann der Vorgesetzte auch 
einseitig Arbeitsinhalte und Bearbeitungsfristen vorgeben.  

 

3.5    Arbeits- und Gesundheitsschutz / Unterweisung 

Gesetzliche und/oder anderweitige maßgebliche Bestimmungen und Anforderun-
gen an einen betrieblichen Arbeitsplatz finden auch auf den häuslichen Arbeits-
platz, in Zweifelsfällen sinngemäß, Anwendung.  
 
Da die Beschäftigten, unabhängig von der Gesamtverantwortung des SWR, am 
häuslichen Arbeitsplatz eine besondere Mitverantwortung tragen, sind sie insbe-
sondere zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz an diesem Arbeitsplatz zu un-
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terweisen. 

 

3.6    Arbeitsmittel / Kosten 

3.6.1    Der SWR stellt den Beschäftigten die erforderlichen Arbeitsmittel für den 
häuslichen Arbeitsplatz zur Verfügung und richtet den Arbeitsplatz nach 
Maßgabe der für vergleichbare betriebliche Arbeitsplätze geltenden Be-
stimmungen und Standards ein. Zu den Arbeitsmitteln zählen das Büromo-
biliar, die technischen Einrichtungen (Hard- und Software, Informations-
technologie) sowie Verbrauchsmaterial (z. B. Papier, Druckerpatronen).  
 
Die vom SWR zur Verfügung gestellten Gegenstände sind und bleiben Ei-
gentum des SWR. Soweit Gegenstände dem Beschäftigten auf Veranlas-
sung des SWR von Dritten zur Verfügung gestellt werden, richten sich die 
Eigentumsverhältnisse nach den vertraglichen Vereinbarungen des SWR 
mit Dritten. 
 
Der SWR stellt die Funktionsfähigkeit der zur Verfügung gestellten Arbeits-
mittel sicher.  

Der Beschäftigte ist verpflichtet, die ihm am häuslichen Arbeitsplatz zur 
Verfügung gestellten Arbeitsmittel ausschließlich für dienstliche Zwecke zu 
nutzen; soweit der Dienstbetrieb nicht gestört und die Arbeitsleistung der 
Beschäftigten nicht beeinträchtigt wird, dürfen die informationstechnischen 
Einrichtungen nach Maßgabe der Dienstvereinbarung über die Nutzung 
von Internet, Intranet und E-Mail im SWR in geringem Umfang und mög-
lichst außerhalb der Arbeitszeit, auch privat genutzt werden.  

Der Beschäftigte hat sicherzustellen, dass unbefugte Dritte keinen Zugriff 
auf die Arbeitsmittel erhalten. 

3.6.2    Mit Ausnahme der Kosten nach TZ 3.6.3 bis 3.6.5, trägt der SWR alle im 
Zusammenhang mit der Einrichtung, dem Betrieb, der Wartung und der 
vertragsgemäßen Auflösung des häuslichen Arbeitsplatzes entstehenden 
Kosten.  

3.6.3    Die freiwillige Nutzung privater Gegenstände zu dienstlichen Zwecken ist 
möglich, sofern dies nicht den Anforderungen nach TZ 3.5 widerspricht. Die 
Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko; der SWR leistet weder eine Nutzungs-
entschädigung noch Schadensersatz bei Verlust oder Beschädigung. 

3.6.4    Der Telefonanschluss sowie ein für die jeweilige Anwendung angemessen 
dimensionierter Datenanschluss werden vom Beschäftigten gestellt. Art 
und Leistungsfähigkeit des Datenanschlusses sind mit dem zuständigen 
Fachbereich (IKS) abzustimmen.  

Die Dienstanweisung des Intendanten zur Kostenerstattung für die Inan-
spruchnahme von Telekommunikationsmitteln (zu TZ 581 MTV-SWR) fin-
det in der jeweils gültigen Fassung entsprechende Anwendung.  

3.6.5    Anteilige Kosten für Wohnraum und Nebenkosten (z. B. Heizung, Strom 
und Versicherungen) werden vom SWR nicht übernommen.  

 

3.7    Zugangsrechte / Änderung der Raumsituation / Kosten 

3.7.1    Vor der Genehmigung der alternierenden Telearbeit ist einem oder mehre-
ren Beauftragten (z. B. Betriebsarzt / Arbeitsmediziner, Sicherheitsingeni-
eur, Sicherheitsbeauftragter, IT-Sicherheitsbeauftragter, IT-Personal etc.) 
des SWR sowie dem Rundfunkbeauftragten für Datenschutz Zugang zu 
den Räumlichkeiten einzuräumen, in denen der häusliche Arbeitsplatz ein-
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gerichtet werden soll.  
  
Die Zugangsberechtigung dient ausschließlich dem Zweck, zu prüfen,  

- ob den Erfordernissen des Arbeits-, Gesundheits- und des Daten-
schutzes sowie der Datensicherheit ausreichend Rechnung getragen 
wird bzw. werden kann und  

- ob und ggf. wie den technischen Voraussetzungen bzw. Anforderun-
gen an den häuslichen Arbeitsplatz entsprochen werden kann.  

3.7.2    Weitere Begehungen des häuslichen Arbeitsplatzes durch den in TZ 3.7.1 
benannten Personenkreis sind möglich, wenn und soweit dies aus dienstli-
chen Gründen (z. B. Akten- und Materialtransport, IT-Service- und War-
tungsarbeiten) oder zur Wahrung des Kontrollrechts des Rundfunkbeauf-
tragten für Datenschutz erforderlich ist. 

3.7.3    Einem Vertreter der jeweils zuständigen Personalvertretung und ggf. dem 
jeweils zuständigen Schwerbehindertenvertreter wird die Möglichkeit einge-
räumt, an der Erstbegehung und ggf. bei themenspezifisch einschlägigen 
Folgebegehungen teilzunehmen. 

3.7.4    Voraussetzung für die Begehung des beabsichtigten bzw. des eingerichte-
ten häuslichen Arbeitsplatzes in den Fällen der TZ 3.7.1 bis 3.7.3 ist eine 
vorherige Terminabsprache zwischen dem/den Zugangsberechtigten und 
dem Beschäftigten und ggf. den übrigen (volljährigen) Haushaltsangehöri-
gen. Kommt eine zumutbare Terminabsprache wiederholt aus Gründen 
nicht zustande, die der Beschäftigte bzw. die übrigen Haushaltsbewohner 
zu vertreten haben, kann die Zustimmung zu einem häuslichen Arbeitsplatz 
verweigert oder eine bereits erteilte Zustimmung widerrufen werden.  

3.7.5    Die Genehmigung der alternierenden Telearbeit steht ggf. unter dem Vor-
behalt, dass die an der Wohnung sonstigen Berechtigten mit der erstmali-
gen Begehung wie auch mit dem weiteren notwendigen Zugang nach TZ 
3.7.1 bis 3.7.3 einverstanden sind. 

3.7.6    Eine beabsichtigte, privat veranlasste räumliche Verlegung des häuslichen 
Arbeitsplatzes oder eine Veränderung der Wohnungssituation, die sich auf 
Lage, Gestaltung, Größe und technische Ausstattung des Nutzraums als 
häuslichen Arbeitsplatz auswirkt, ist dem SWR unverzüglich mitzuteilen.  
Der SWR ist in diesen Fällen berechtigt und verpflichtet, zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Genehmigung des häuslichen Arbeitsplatzes nach 
der Umsetzung der beabsichtigten Maßnahmen noch bzw. wieder vorlie-
gen. 

3.7.7    Ein Anspruch auf Erstattung der durch die Maßnahmen nach TZ 3.7.6 
Satz 1 entstehenden Kosten (z. B. die Transport- oder Anschlusskosten) 
durch den SWR besteht nicht. 

 
3.8    Datenschutz   

3.8.1    Die Verbindung der elektronischen Kommunikationsmittel zwischen dem 
häuslichen Arbeitsplatz und einer Betriebsstätte des SWR ist mit einer be-
sonders gesicherten Datenverbindung zu versehen. Die vom SWR bereit-
gestellte Software muss mit einer besonderen Zugriffsschutzsoftware gesi-
chert werden. Der SWR ist berechtigt, die Sicherheit der Datenverbindung 
jeweils den aktuellen technischen und betrieblich notwendigen Sicherheits-
standards anzupassen. 

3.8.2    Vertrauliche Daten, dienstliche Informationen und auch dienstliche Akten / 
Unterlagen des SWR sind auch am häuslichen Arbeitsplatz so zu schützen, 
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dass diese von unbefugten Dritten (einschließlich der  Haushaltsangehöri-
gen) weder eingesehen, noch genutzt oder entwendet werden können. 
Dies ist durch Arbeitsstationssperrung und Zugangseinwahl über einen 
speziell geschützten Bereich sicherzustellen. Ein besonders sorgsamer 
Umgang ist mit Passwörtern und sonstigen Zugangsvorrichtungen zu Net-
zen, elektronischen Mailsystemen und Rechnern geboten und vom Be-
schäftigten zu gewährleisten. Speicherungen auf dem privaten PC und Da-
tenträgern sind nicht zulässig. 
 
Soweit erforderlich und nicht anderweitig zu bewerkstelligen, hat der SWR 
geeignete Datenvernichtungseinrichtungen (z. B. Schredder), vorrangig in 
einer Betriebsstätte des SWR, zur Verfügung zu stellen. 

3.8.3    Der Beschäftigte ist im Rahmen der Vereinbarung nach TZ 3.10 auf die 
Einhaltung der gesetzlichen und betrieblichen Regelungen zum Daten-
schutz zu verpflichten; ggf. ist diese Verpflichtung in geeigneter Form auch 
auf die übrigen Haushaltsangehörigen auszudehnen. 

3.8.4    Tätigkeiten, bei denen überwiegend personenbezogene oder andere ver-
gleichbar sensible Daten bearbeitet werden, sind grundsätzlich nur dann für 
alternierende Telearbeit geeignet, wenn die Verarbeitung den maßgebli-
chen gesetzlichen und betrieblichen Bestimmungen entspricht und der 
Rundfunkbeauftragte für Datenschutz dem vorher zugestimmt hat. 

3.8.5    Für die Protokollierung der Zugriffe auf die relevanten elektronischen Sys-
teme im SWR gelten die gleichen Regelungen wie an den entsprechenden 
Arbeitsplätzen in einer Betriebsstätte des SWR.  

3.8.6    Die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit 
werden vom Rundfunkbeauftragen für den Datenschutz entsprechend den 
Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes Baden-Württemberg fest-
gelegt.    

 

3.9    Haftung und Unfallschutz       

3.9.1  Die dem Beschäftigten zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel sind mit der 
gebotenen Sorgfalt zu behandeln. Manipulationen und/oder Auf-/ Umrüs-
tungen von Hard- und / oder Software durch den Beschäftigten sind nicht 
zulässig.  
Hinsichtlich der Haftung im Falle der Beschädigung und des Verlusts der 
Arbeitsmittel, einschließlich des Verlustes von Daten- und Aktenbeständen, 
gelten die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.  

3.9.2  Soweit dem Beschäftigten Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden, sind 
diese im Rahmen der bestehenden Versicherungen über den SWR versi-
chert. Arbeitsmittel, die im Eigentum des Beschäftigten stehen und dienst-
lich genutzt werden, sind über den Beschäftigten zu versichern (z. B. Haus-
ratversicherung).  

3.9.3  Beschäftigte in alternierender Telearbeit unterliegen im vollen Umfang dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Dabei schließt der Versiche-
rungsschutz alle im inneren Zusammenhang mit der Arbeitsaufgabe ste-
henden Tätigkeiten ein. Versichert sind auch die direkten Wege zwischen 
der Wohnung und der Betriebsstätte am arbeitsvertraglich vereinbarten 
Dienstort. 
 
Dies gilt nicht für Unfälle, die sich anlässlich der Verrichtung privater Ange-
legenheiten innerhalb der Wohnung ereignen, in der sich der häusliche Ar-
beitsplatz befindet. 
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3.10   Telearbeitsvereinbarung  

Die Beschäftigung auf einem alternierenden Telearbeitsplatz erfolgt auf Grundlage 
dieses Tarifvertrages sowie einer zwischen SWR und dem Beschäftigten abzu-
schließenden Telearbeitsvereinbarung (Vereinbarung), als ergänzende Vereinba-
rung zum Arbeitsvertrag. Diese enthält im Wesentlichen Konkretisierungen zu fol-
genden Punkten: 

- Befristungszeitraum der alternierenden Telearbeit 

- Aufteilung der (individuellen) regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zwi-
schen dem betrieblichen und dem häuslichen Arbeitsplatz 

- Festlegungen zu den Präsenzzeiten am häuslichen Arbeitsplatz 

- Festlegung des Nutzraums für den häuslichen Arbeitsplatz 

- besondere Verpflichtung zum Datenschutz nach TZ 3.8.3 

- Inventarverzeichnis der dem Beschäftigten für seinen häuslichen Arbeitsplatz 
zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel 

- Hinweise auf die Einhaltung des Arbeitsschutzes.   

Darüber hinausgehende Konkretisierungen, vor allem im Interesse einer möglichst 
störungsfreien Tätigkeit und Aufgabenerledigung, sind möglich. 
 

3.11   Benachteiligungsverbot 

3.11.1  Die Ausübung alternierender Telearbeit darf sich nicht nachteilig auf den 
beruflichen Werdegang und die Beurteilung des Beschäftigten auswirken. 

Sie darf nicht dazu führen, dass dem Beschäftigten einseitig geringer werti-
gere Aufgaben als an seinem betrieblichen Arbeitsplatz vor Inanspruch-
nahme der alternierenden Telearbeit übertragen werden. 

Nach Beendigung der alternierenden Telearbeit hat der Beschäftigte An-
spruch auf seinen bisherigen betrieblichen Arbeitsplatz oder einen Arbeits-
platz, der dem anderer vergleichbarer Beschäftigter entspricht. 

3.11.2  Die Beschäftigten haben auch während der Zeiten der Inanspruchnahme 
von alternierender Telearbeit Anspruch auf die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen im SWR. 

3.11.3  Es ist sowohl von den Vorgesetzten als auch von den Beschäftigten in al-
ternierender Telearbeit durch geeignete Maßnahmen und Instrumente so-
wie durch entsprechendes persönliches Verhalten aller beteiligten Beschäf-
tigten sicherzustellen, dass der dienstlich notwendige Informationsaus-
tausch sowie der Kontakt zwischen den Beschäftigten in alternierender Te-
learbeit und den übrigen Beschäftigten in der Dienststelle gewährleistet 
bleibt. 

 

3.12   Beendigung der alternierenden Telearbeit 

3.12.1 Die alternierende Telearbeit endet mit Ablauf des nach TZ 3.10 vereinbar-
ten Befristungszeitraums, sofern sie nicht vorab im gegenseitigen Einver-
nehmen verlängert oder aufgehoben wird.  
Der Beschäftigte und der Vorgesetzte verständigen sich in Abstimmung mit 
der HA PuR rechtzeitig, d. h., spätestens drei Monate vor Ablauf des Befris-
tungszeitraums darüber, ob die alternierende Telearbeit vereinbarungsge-
mäß beendet oder auf Antrag des Beschäftigten verlängert wird. 



   

9 
 

3.12.2 Die Vereinbarung über die alternierende Telearbeit kann beiderseitig jeder-
zeit unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Monatsende durch 
schriftliche Erklärung beendet werden. Im gegenseitigen Einvernehmen 
kann diese Frist verkürzt werden.  

3.12.3  Treten während des vereinbarten Zeitraums der alternierenden Telearbeit 
Umstände ein, die eine solche für den Beschäftigten gegenstandslos wer-
den lassen (z. B. Todesfall des zu pflegenden Angehörigen), kann die Te-
learbeit auf Antrag des Beschäftigten und bei Vorliegen der betrieblichen 
Voraussetzungen einvernehmlich auch ohne Einhaltung einer Frist beendet 
werden.  

3.12.4  Die alternierende Telearbeit endet mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
oder ab dem Zeitpunkt der Umsetzung / Versetzung des Beschäftigten auf 
einen anderen, für alternierende Telearbeit nicht geeigneten Arbeitsplatz. 
Das gleiche gilt auch für den Fall einer Maßnahme nach TZ 3.7.6, wenn die 
Prüfung ergibt, dass die veränderte Wohnungs- / Raumsituation für einen 
häuslichen Arbeitsplatz nicht mehr geeignet ist.  

3.12.5 Bei Vorliegen wichtiger Gründe (z. B. Wegfall der personen- und tätigkeits-
bezogenen Voraussetzungen nach TZ 3.2.2, Verstößen gegen daten-
schutzrechtliche Bestimmungen oder bei Verweigerung des Zugangsrechts 
für die vom SWR Beauftragten) kann der SWR die Vereinbarung fristlos 
kündigen; Voraussetzung hierfür ist die Beteiligung des jeweils zuständigen 
Personalrats. 
Der Beschäftigte hat danach unverzüglich seine Tätigkeit wieder aus-
schließlich am betrieblichen Arbeitsplatz aufzunehmen. 

3.12.6 Nach Beendigung der alternierenden Telearbeit hat der Beschäftigte die 
ihm vom SWR zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel unverzüglich heraus-
zugeben. Dies gilt auf Verlangen des SWR auch bei einer längerfristigen 
Unterbrechung der Beschäftigung (z. B. unbezahlte Arbeitsbefreiung, Mut-
terschutz oder Elternzeit, soweit während der Elternzeit keine Berufstätig-
keit vereinbart ist oder einer längerfristigen krankheitsbedingten Arbeitsun-
fähigkeit). 

 
4.    Mobile (Tele-) Arbeit 

 

4.1    Definition „Mobile (Tele-) Arbeit“ 

Mobile Arbeit liegt vor, wenn Tätigkeiten außerhalb der Betriebsstätte des SWR, 
z. B. von zu Hause oder an einem anderen Ort, mit oder ohne technische Hilfsmit-
tel (z. B. Notebook, Handy, Telefon) erbracht werden. 
  
Mobile Telearbeit bezeichnet das ortsunabhängige Arbeiten mit mobiler Kommu-
nikationstechnik nach Maßgabe der Definition in TZ 3.1 Abs. 1. 
 
Nicht zur mobilen (Tele-) Arbeit im Sinne dieses Tarifvertrages gehört das Arbeiten 
während der Nutzung eines Beförderungsmittels (z. B. Auto, Bahn, Flugzeug) im 
Rahmen einer Dienstreise innerhalb der nach Gesetz oder Tarifvertrag zulässigen 
Arbeits- bzw. Reisezeiten.  

4.2    Genehmigung mobiler (Tele-) Arbeit 

4.2.1  Im Gegensatz zur alternierenden Telearbeit nach TZ 3 findet die mobile 
(Tele-) Arbeit situativ und unregelmäßig, d. h., lediglich bei Bedarf und nicht 
zu im Voraus vereinbarten regelmäßigen Zeiten, statt. Sie ist deshalb in der 
Regel von Fall zu Fall zu genehmigen bzw. zu vereinbaren. In Zweifelsfäl-
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len können sich die Vorgesetzten bei ihrer Entscheidung an den Kriterien 
der TZ 3.2.2 orientieren, soweit diese für die Genehmigung mobiler (Tele-) 
Arbeit relevant sind. 
Die Einrichtung eines Arbeitsplatzes im Sinne der TZ 3.5 ist wegen der nur 
gelegentlichen und vorübergehenden Natur dieser Arbeitsform nicht erfor-
derlich. 

4.2.2    Die Genehmigung erfolgt grundsätzlich formlos durch eine Vereinbarung / 
Absprache zwischen dem Beschäftigten und dem jeweiligen Vorgesetzten. 
Die Genehmigung orientiert sich vorrangig an der Vereinbarkeit von Art, In-
halt und Umfang der zu erbringenden Tätigkeit mit den betrieblichen Anfor-
derungen. Ablehnungen sind zu begründen. 

4.2.3 Im Rahmen der Vereinbarung / Absprache haben sich der Vorgesetzte und 
der Beschäftigte sowohl über Art, Inhalt, Umfang und die voraussichtliche 
Dauer der Tätigkeiten zu verständigen, die im Rahmen der mobilen (Tele-) 
Arbeit zu erbringen sind.  

4.2.4 Die Vereinbarung / Absprache nach TZ 4.2.2 darf nicht dazu führen, dass 
die arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeiten deshalb regelmäßig und / 
oder in nennenswertem Umfang außerhalb der Betriebsstätte erbracht 
werden.  
 

4.3    Arbeitszeiterfassung 

4.3.1   Für die mobile (Tele-) Arbeit finden TZ 3.4.1 und 3.4.5 entsprechend An-
wendung.  

4.3.2    Für Beschäftigte, die an der elektronischen Arbeitszeiterfassung teilneh-
men, erfolgt die Erfassung der Arbeitszeit bei mobiler (Tele-) Arbeit nach-
träglich durch elektronische Zeitmeldung, die vom Vorgesetzten genehmigt 
werden muss.  

4.3.3 Beschäftigte, die nicht an der elektronischen Zeiterfassung teilnehmen, er-
fassen ihre Arbeitszeit bei mobiler (Tele-) Arbeit durch Selbstaufzeichnung, 
die dem Vorgesetzten am Ende des Kalendermonats vorzulegen und von 
ihm zu genehmigen ist. 
 

4.4    Arbeitsmittel / Erreichbarkeit / Kostenerstattung 

Für die mobile (Tele-) Arbeit können sowohl dienstliche als auch private Arbeits-
mittel des Beschäftigten genutzt werden (z. B. SWR- oder privates Notebook).  
 
Sofern betriebsbedingt notwendig, müssen mobil Arbeitende innerhalb der festge-
legten Abwesenheitszeiten telefonisch und/oder per Mail erreichbar sein. Hierzu ist 
den Beschäftigten ggf. die entsprechende technische Ausstattung zur Verfügung 
zu stellen (z. B. Diensthandy, Remote Citrix-Zugang). 

Eine Kostenerstattung für Aufwendungen im Rahmen der mobilen (Tele-) Arbeit ist 
grundsätzlich auf die Fälle der TZ 3.6.4 Abs. 2 begrenzt.  
 

4.5    Datenschutz 

TZ 3.8 findet entsprechend Anwendung.  

 

5.    Pilotphase / Arbeitsgruppe / Evaluation 

5.1    Dieser Tarifvertrag wird zunächst für eine Pilotphase für die Dauer der Laufzeit des 
Tarifvertrages vereinbart.  
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5.2    Zur Begleitung, Unterstützung und Evaluation der Pilotphase wird eine Arbeits-
gruppe gebildet. 

Die Arbeitsgruppe besteht aus jeweils einem Vertreter 

- der HA PuR (Vorsitz)  

- des GPR 

- der örtlichen Personalvertretungen 

- der Chancengleichheitsbeauftragten 

- der Schwerbehindertenvertretung sowie 

- der Gewerkschaften. 

Bei Bedarf können (weitere) Sachverständige (z. B. Vertreter der HA Informations- 
und Kommunikationssysteme, der HA Service und Gebäudemanagement, der Si-
cherheitsingenieure, des Betriebsärztlichen Dienstes, dem Rundfunkbeauftragten 
für den Datenschutz) zu den Sitzungen hinzugezogen werden. 

5.3    Die in der Pilotphase gesammelten Ergebnisse werden von der Arbeitsgruppe eva-
luiert. Die Beratungsergebnisse der Arbeitsgruppe sollen einvernehmlich festge-
halten bzw. getroffen werden. Soweit kein Konsens gefunden wird oder tarifver-
tragliche Änderungen zur Lösung der auftretenden Probleme für erforderlich gehal-
ten werden, gibt die Arbeitsgruppe lösungsorientierte Empfehlungen an die Tarif-
partner.  

5.4    Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe ist zunächst auf die Dauer der Pilotphase begrenzt. 
 

6.    Inkrafttreten  

6.1    Dieser Tarifvertrag tritt am 01.04.2014 in Kraft und ist bis 31.03.2016 befristet. 
 

6.2    Die Tarifpartner vereinbaren, sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Pilotphase 
zu prüfen, ob die Möglichkeit der flexiblen Gestaltung des Arbeitsortes im SWR, 
ggf. mit einem modifizierten Tarifvertrag, dauerhaft eingeführt werden kann. 
 
 

Stuttgart, 03. Februar 2014 
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