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Telefon(0211)4972 - 2991"Flexible Arbeitszeitmodelle in
Beantragung der Fraktion der SPD

der Landesverwaltung"

Die Fraktion der SPD hat um eine Auflistung aller Möglichkeiten der
flexiblen Gestaltung der Arbeitszeiten und deren Nutzungsquoten sowie
um einen Ausblick und Einschätzung gebeten, an welchen Stellen noch
Verbesserungsbedarf gesehen werde und was die Landesregierung
konkret plane.

In der Landesverwaltung legt jedes Ressort die Voraussetzungen und
Rahmenbedingungen für die unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle selbst
fest. Im Rahmen der Arbeitszeitverordnung werden die Möglichkeiten der
flexiblen Arbeitszeit ebenso genutzt wie die im Landesbeamtengesetz
ermöglichten Teilzeitregelungen. Den Beschäftigten der
Landesverwaltung werden damit flexible Arbeitszeitgestaltungen
ermöglicht, soweit es der jeweilige Arbeitsbereich zulässt.

Daneben sind noch folgende Arbeitszeitmodelle zu nennen

l Alternierende oder regelmäßige Telearbeit
wird insbesondere zur Ermöglichung der Betreuung von Kindern oder
pflegebedürftigen Angehörigen gewährt. Dabei wird die Arbeitszeit
wechselnd in der dienstlichen Arbeitsstätte und im Privatbereich
erbracht.

2. Gelegentliche oder flexible Telearbeit (Home Offlcel
wird bei Bedarf für einzelne Tage gewährt.

Dienstgebäude und

Lieferanschrift:

Jägerhofstr. 6

40479 Düsseldorf

Telefon(0211)4972-0

Telefax(0211)4972-1217

Poststelfe@fm.nrw.de

www.fm.nrw.de

3 Mobiles Arbeiten
ermöglicht bei Abwesenheit
Beispiel bei Dienstreisen)
Kommunikationstechnik den
Infrastruktur.

vom dienstlichen Arbeitsplatz(zum
mittels mobiler Informations- und

Zugriff auf die behördeninterne
Öffentliche Verkehrsmittel

U74 bis U79

Haltestelle

Heinrich Heine Allee
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Die flexiblen Arbeitsformen und deren Weiterentwicklung sind aus Sicht
der Landesregierung ein wesentliches Instrument, um qualifiziertes
Personal zu gewinnen und zu binden sowie die Mitarbeiterzufriedenheit
zu steigern. Deshalb werden diese regelmäßig evaluiert.
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Die Stellungnahmen der einzelnen Ressorts sind als Anlage beigefügt
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Anlage "Flexible Arbeitszeitmodelle in der Landesverwaltung''

1. Antwort der Staatskanzlei

Tele- und Heimarbeit

Die Staatskanzlei bietet ihren Beschäftigten in Düsseldorf, Berlin und Brüssel Telear
beit als flexible Arbeitsform. Folgende drei Anwendungsfelder sind aktuell vorgesehen
© regelmäßig alternierende Telearbeit zur Erleichterung der Vereinbarkeit von Beruf

und Familie u.a. unter folgenden Bedingungen:
Betreuung Kind bzw. Kinder bis zum Alter von 1 8 Jahren
Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen ab dem so genannten Pflege-

für Beschäftigte an Büroarbeitsplätzen mit mindestens der Hälfte ihrer regelmä-
ßigen Wochenstundenzahl

- die Präsenzzeiten in der Dienststelle müssen überwiegen
Diese Arbeitsform wird zurzeit von 71 Beschäftigten genutzt (ca. 12 % der Beleg-
DUllaILJ.

grad 2r

e Telearbeit im Rahmen der Einrichtung eines behinderungsgerechten Arbeitsplatzes
oder zur erleichterten Wiederaufnahme der Arbeit im Rahmen des betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements
Diese nehmen zurzeit ca. 1 0 Beschäftigte in Anspruch.

. anlassbezogene Heimarbeit an einzelnen Tagen
Diese Arbeitsform können alle Beschäftigten an bis zu 20 Arbeitstagen im Jahr nut-
zen. Eine zentrale Auswertung über die Inanspruchnahme der anlassbezogenen
Heimarbeit wird nicht vorgenommen.

Arbeitszeitgestaltung

In der Staatskanzlei hat sich das Modell der Flexiblen Arbeitszeit bewährt. Der variable
Arbeitszeitrahmen in der Zeit von 7:00 bis 19:30 Uhr bietet individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten der Arbeitszeit. Kernarbeitszeiten sind nicht festgelegt.

Ausblick und Einschätzung, an welchen Stellen noch Verbesserungsbedarf ge
sehen wird und was konkret geplant ist:

Die Staatskanzlei arbeitet an einer weiteren Flexibilisierung und Ausweitung der mo-
bilen Arbeit. Geplant ist u.a. der Wegfall von Vereinbarkeitskriterien (Kinderbetreuung
und Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen) für die regelmäßige Telearbeit an
festen Tagen sowie eine Erhöhung der Arbeitstage für anlassbezogene Heimarbeit.



11. Antwort des Ministeriums des Innern
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Behörde Flexible
Arbeitszeit/

Arbeitszeitrahmen

Telearbeit Home-Office Verbesserungs-
bedaNI

Planungen
Ministerium
deslnnern

von 6:30 Uhr bis
20:00 Uhr

Nutzungsquote:
803 von 1047 Be-
schäftigten

voraussetzungslos mit bis
zu 40 % der individuellen
Arbeitszeit (bei Teilzeitbe-
schäftigung > 50 %), min-
destens 2 Anwesenheits-
tage/Woche. Arbeitsplatz
muss für Telearbeit geeig-
netsein

Nutzungsquote: 231 Be-
schäftigte

maximal 1 0
Tage/Jahr,
nicht für Teil-
nehmende an
derTelearbeit

Nutzungs-
quote: 105
Beschäftigte

DV zur " mobilen
Arbeit" wurde ak-
tualisiert - Evalua-
tion vorgesehen

Institut für
öffentliche
Verwaltung
N RW/ Lan-

desprü-
fungsamt
für Verwal-
tungslauf-
bahnen
(IÖV
NRW/LPA)

von 6:30 Uhr bis
19:30 Uhr

voraussetzungslos,
maximal ein Arbeitstag pro
Woche Qd9r 40 Tage/Jahr,
Arbeitsplatz muss für Tele-
arbeitgeeignetsein

Nutzungsquote: Bewilli-
gung von 4 Anträgen re-
gelmäßiger Telearbeit und
l Antrag temporärer Tele-
arbeit im Oktober 2019 ge-
plant (bei insgesamt 10 für
Telearbeit in Frage kom-
menden Beschäftigten)

Nein DV zur "Pilotie-
rung Telearbeit für
l Jahr" ist zum
O1.09.2019 in
Kraft getreten

Fachhoch-
schule für
öffentliche
Verwaltung
(FHÖV)

von 6:30 Uhr bis
20:00 Uhr

ganz- oder teiltägig mög-
lich ($1 , Abs. 2 DV), Tätig-
keitsbereich muss für Tele-
arbeit geeignet sein ($ 2,
Abs. l DV), ganztägige Te-
learbeit grundsätzlich für
einen Arbeitstag je Woche,
bei 4-Tage Woche zusätz-
lich für einen Arbeitstag
teiltägige Telearbeit mög-
lich.
bei 5-Tage Woche können
2 ganztägige Teletage ver-
einbart werden ($ 3, Abs. 6
DV)

Nutzungsquote; 50 von
insges. 250 Beschäftigten
nehmen teil (Quote: 20 %)

in Planung DV zur Telearbeit
wird überarbeitet
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Behörde Flexible
Arbeitszeit/

Arbeitszeitrahmen

Telearbeit Home-Office Verbesserungs-
bedarf/

Planungen
Fortbil-
dungsaka-
demie

(FAH)

von 6:30 Uhr bis
20:00 Uhr

bis zu l Tag/Woche oder 2
halbe Tage/ Woche, seit
O1 .06.2019 Erweiterung
auf 2/5 der regelmäßigen
Arbeitszeit/Woche, jedoch
Präsenzpflicht an 3 Tagen/
Woche unter den Voraus-
setzungen:
Einarbeitungszeitist abge-
schlossen.
Eignung zum selbstständi-
gen und eigenverantwortli-
chen Arbeiten.
verantwortungsvoller Um-
gang mit dem Zeitmanage-
ment, Arbeitsplatz muss
für Telearbeit geeignet
sein

Nutzungsquote: 25 von
insgesamt 37 Angehörigen
der FAH

maximal
1 0 Tage/Jahr
oder 20 halbe
Tage/Jahr,
seit
09.04.2019.
nur bei l-tägi-
ger oder kei-
nerTelearbeit

Evaluation im
Februar 2020 vor-
gesehen

Institut der
Feuerwehr
NRW

von 6:30 Uhr bis
20:00 Uhr.
Kernzeit 8:30 bis
15:00 Uhr, freitags
8:30 bis13:00 Uhr

voraussetzungslos mit bis
zu 50 % der individuellen
Arbeitszeit, Arbeitsplatz
muss für Telearbeit geeig-
netsein

Nutzungsquote: 23 Mitar-
beiter/innen

als soge-
nannte ad-hoc
Telearbeit ma-
ximal 3 Tage/
Monat nach
Bedarf

Evaluation der
Dienstvereinba-
rung zur Telear-
beitvorgesehen

BR
Arnsberg

von 6:30 Uhr bis
19:00 Uhr

voraussetzungslos mit bis
zu 50 % der individuellen
Arbeitszeit.
persönliche Eignung und
Arbeitsplatz muss für Tele-
arbeitgeeignetsein

Nutzungsquote: 625 Per-
sonen = ca. 34 % der Mit-
arbeiter/innen

ausnahms-
weise. für ei-
nen eng be-
grenzten Zeit-
raum. in Ab-
sprache mit
Vorgesetzten

DV "Alternierende
Telearbeit" wurde
zuletzt 2017 aktu-
alisiert, gültig bis
31.01.2022. Eva-
luation in 2018.
geringfügige An-
passungen mittels
Protokollnotiz
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Behörde Flexible
Arbeitszeit/

Arbeitszeitrahmen

Telearbeit Home-Office Verbesserungs-
bedarf/

Planungen
BR
Detmold

von 6:30 Uhr bis
20:00 Uhr.
Servicezeit 8:30
Uhr bis 12:00 Uhr.
13:30 Uhrbis 15:00
Uhr. freitags bis
14:00 Uhr

Arbeitsplatz muss tele-
heimarbeitsfähig seine
max. 50 % Teleheimarbeit.
max. 2 Tage Teleheimar-
beit:
ausgenommen sind:

. Servicebereich
e UfA Büren
. Flüchtlingsunter-

künfte
e Auszubildende.

Anwärter/innen.
Referendarinnen.
Referendare:

Nutzungsquote:141 Per-
sonen = ca. 1 0 % der Mit-
arbeiter/innen

Nein Evaluation und
Ausweitung der
Rahmendienst-
vereinbarung zur
Teleheimarbeit im
Jahr 2020

BR Köln von 6:30 Uhr bis
18:30 Uhr

' aus persönlichen
Gründen (Kinder, SB
ohne Förderung durch
das Integrationsamt.
pflegebedürftige Ange-
hörige)

. "Inseln" 2-5 Beschäf-
tigte teilen sich Arbeits-
plätze

. SB mit Förderung
durch daslntegrations-
amt

. Dez. 23 und 49 Telear-
beit aus dienstlichem
Interesse (vollständige
Digitalisierung der Ver-
fahren abgeschlossen)

Arbeitsplatz muss für Tele-
arbeit geeignetseinl

Nutzungsquote: 658 Mit-
arbeiter/innen

über ein Abtei-
lungsnotfall-
laptops eine
Entscheidung
erfolgt im Ein-
zelfall durch
den zuständi-
gen Abtei-
lungsleiter.
Dezernat ll
muss binnen
einer Woche
unter der Be-
nennung von
Gründen in
Kenntnis ge-
setzt werden.
Die Telear-
beitskommis-
sion kann in-
nerhalb von
zwei Wochen
ein Veto einle-
gen.

Aktuell ist kein
Verbesserungs-
bedarfersichtlich
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Behörde Flexible
Arbeitszeit

Arbeitszeitrahmen

Telearbeit Home-Office Verbesserungs-
bedarf

Planungen
BR Münster von 6:30 Uhr bis

20:00 Uhr

Nutzungsquote:
28 Mitarbeiter/hen
im Schichtdienst
(Luftaufsicht/Luftsi-
cherheit) und 74
Personen im Schul-
bereich (Beschäf-
tigte an Zentren für
schulpraktische
Lehrerausbildung
sowie Schulverwal-
tungsassistenten/
innen) nehmen
nicht an der flexib-
len Arbeitszeit teil

2 Modelle:
1 . Alternierende Telear-

beit mit bis zu 50 %
der individuellen Ar-
beitszeit (mind. 45 %
einer Vollzeitstelle).
soziale Gründe:
Nutzungsquote: 215
Personen

2. Sukzessive Einfüh-
rung von Telearbeit
anhand von Dezer-
natskonzepten - bis-
her in 5 Dezernaten:
Nutzungsquote: 157
Personen

Arbeitsplatz muss für Tele-
arbeit geeignetsein.

Ja
1 0 Ad-hoc-Te-
learbeitplätze.
die kurzfristig
für einen be-
fristeten Zeit-
raum von bis
zu maximal 4
Wochen für
Personen. die
nicht an der
Telearbeitteil-
nehmen. zur
Verfügung
stehen.

Sukzessive Aus-
weitung der Tele-
arbeit in weiteren
Dezernaten nach
eigenen Dezer-
natskonzepten -
bis das alternie-
rende System
ausgelaufen ist.

BR
Düsseldorf

von 6:30 Uhr bis
20:00 Uhr

Punktesystem nach Sozi-
alkriterien. mindestens 2
Anwesenheitstage/Woche.
Arbeitsplatz muss für Tele-
arbeit geeignetsein,
Ausnahme Beihilfestelle
(Dezernat 23) , dort voraus-
setzungslos, mindestens l
Anwesenheitstag/Woche

Nutzungsquote: 400 Te-
learbeitsplätze

auf Antrag bei
der Führungs-
kraft. es ste-
hen hierfür
spezielle Tele-
arbeitsnote-
books (NB mit
NCP) zur Ver-
fügung, nicht
für Teilneh-
mende an der
Telearbeit

Ziel:
Pilotierung Mobile
Arbeit auf Antrag
für alle. max. 40
Tage/Jahr. In der
Pilotierungsphase
wird es zunächst
eine Begrenzung
auf ca. 350 Mitar-
beiter/innen ge-
ben.

Polizeibe-
hörden im
Geschäfts-
bereich

sofern kein Schicht-
dienst geleistet wird
- vgl. $$ 16, 23 der
Arbeitszeitverord-
nung Polizei - AZ-
VO Pol vom
05.05.2017

Ob und wie Telearbeits- bzw. Homeofficemo-
delle in den jeweiligen KPBen angeboten
bzw. genutzt werden und durch welchen Per-
sonenkreis die Angebote wahrgenommen
werden können, regelt jede Behörde selbst-
ständig durch Dienstvereinbarung. Aufgrund
der Kurzfristigkeit der Anfrage und der
Masse an unterschiedlichen Modellen wurde
von einer landesweiten Abfrage bei den
KPBen abgesehen.

Die Rahmenbedingungen zur Teilnahme an
der Telearbeit wurden durch den Telear-
beitserlass des Ministeriums des Innern
vom 04.12.201 8, Az. 401-63.23.01 , festge-
leat

Behördenspezi-
fisch. daher keine
allgemeine Aus-
sage möglich



111. Antwort des Ministeriums der Justiz

Die Gestaltung der Arbeitszeit richtet sich nach den Vorgaben der Arbeitszeitverord-
nung. Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz sind keine weiteren Vorgaben
erlassen worden, so dass jedes Gericht/jede Behörde eigenständig Dienstvereinba-
rungen über die Gestaltung der flexiblen Arbeitszeit gem. $ 14 AZVO abschließen
kann. Mithin sind die individuellen Ausgestaltungen sehr vielfältig und auf die Bedürf-
nisse des jeweiligen Gerichts/der jeweiligen Behörde und der dort tätigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter abgestimmt.

Wegen der in der Frage der SPD-Fraktion verwendeten Begriffe "Home-Office bzw.
Telearbeit" wird auf den in der Justiz gebräuchlichen Begriff der "Telearbeit" abgestellt,
eine auf Informations- und Kommunikationstechnologie gestützte Tätigkeit, die ganz
oder teilweise in der Privatwohnung und teilweise am Dienstort erbracht wird und bei
der während der häuslichen Arbeitszeiten eine Verbindung zum Datennetz der Justiz
besteht. Da eine wesentliche Anderung der in der Vorlage 1 7/1880 vom 25.03.2019
genannten Zahlen nicht zu erwarten ist, wurde mit Blick auf die Kürze der Zeit auch
insofern auf eine erneute Abfrage im Geschäftsbereich verzichtet, zumal die Nutzungs-
quote im Geschäftsbereich insgesamt noch sehr gering ist. Die seinerzeit mitgeteilten
Zahlen ließen Richterinnen und Richtern wegen ihres verfassungsrechtlich verbrieften
Rechts zum ortsunabhängigen Arbeiten außer Betracht, ebenso wie Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte, die von Dienststunden befreit sind.

Im Ministerium der Justiz liegt die Quote der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an
einigen Tagen Telearbeit verrichten, zum Stichtag 01 .10.201 9 bei rd. 23 %.

Ein konkreter Verbesserungsbedarf wird nicht gesehen. Das Ministerium der Justiz
fördert im Rahmen des dienstlich Möglichen familienorientierte Arbeitsbedingungen,
die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dauerhaft erleichtern sollen. Dazu gehört
auch die Flexibilisierung des Arbeitsortes durch Telearbeit. In den Behörden und Ge-
richten meines Geschäftsbereichs werden sich mit dem Fortschreiten der Digitalisie-
rung und der flächendeckenden Einführung der elektronischen Akte neue Möglichkei-
ten im Hinblick auf die Einräumung von Telearbeit eröffnen. Sobald die technischen
Voraussetzungen zur Arbeit am häuslichen Arbeitsplatz im Geschäftsbereich geschaf-
fen sind, wird sich in allen Dienstzweigen die Frage stellen, inwieweit daraus folgenden
Flexibilisierungsfragen entsprochen werden kann und in welchen Fällen dienstliche
Belange eine Präsenz am Arbeitsplatz erfordern.



IV. Antwort de$ Ministeriums füLSchule und Bildung

Im MSB ist am 01 .09.201 9 eine neue Dienstvereinbarung über das Mobile Arbeiten im
MSB in Kraft getreten.

1 . Alternierende Telearbeit

Im Rahmen eines festen Arbeitszeitmodells können Beschäftigte - sofern dienstlich
möglich - bis zu 40 % der wöchentlichen Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz in der häus-
lichen Arbeitsstätte erbringen. Die Vergabe von Telearbeitsplätzen ist künftig nicht
mehr an soziale Kriterien - wie eine Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen
- gebunden, sondern steht allen Beschäftigten, die einen für dieses Arbeitszeitmodell
geeigneten Arbeitsplatz haben, offen. Hierbei tragen die jeweiligen Vorgesetzten eine
besondere Verantwortung: Sie bewerten, ob und in welchem Umfang der Arbeitsplatz
der Antragstellenden für die Telearbeit geeignet ist. Ist aufgrund der Anforderungen
des Arbeitsplatzes die physische Präsenz der Beschäftigten im Dienstgebäude des
MSB erforderlich, kann die oder der Beschäftigte nicht an diesem Arbeitsmodell teil-
nehmen

2. Home-Office

Für Beschäftigte des MSB, die nicht an der alternierenden Telearbeit teilnehmen, ste-
hen sogenannte Home-Office-Tage zur Verfügung. Hiernach kann - sofern dienstlich
möglich -- an bis zu zwei Tagen im Monat zu Hause gearbeitet werden. Auch beim
Home-Office kommt es auf das Votum der Führungskräfte an, ob der jeweilige Arbeits-
platz grundsätzlich und an den konkreten Tagen für die Arbeit von zu Hause aus ge-
eignetist

Die Nutzungsquote für die Alternierende Telearbëit beträgt zurzeit 20,15 %. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Dienstvereinbarung erst seit dem O1 .09.201 9 in Kraft ist,
wird davon ausgegangen, dass sich die Quote in nächster Zeit noch erhöhen wird.

Die Dienstvereinbarung sieht vor, dass die Erfahrungen mit der mobilen Arbeit im MSB
erstmalig nach Ablauf eines Jahres ausgewertet und im Hinblick auf die Notwendigkeit
von Veränderungen oder Ergänzungen überprüft wird.

3. Flexible Arbeitszeit

Auf der Grundlage der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten
im Land Nordrhein-Westfalen (AZVO) in der jeweils geltenden Fassung wurde im MSB
am 04.06.2006 eine Dienstvereinbarung über die "Flexible Arbeitszeit" geschlossen.
Die letzte Novellierung dieser Vereinbarung hat am 20.1 1 .201 8 stattgefunden. Durch
diese Dienstvereinbarung wird für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium
die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen der gesetzlichen oder tariflichen Regelungen
innerhalb eines vorgegebenen Arbeitszeitrahmens über Lage und Dauer der individu-
ellen täglichen Arbeitszeit innerhalb der Grenzen der AZVO selbst zu entscheiden. Die
Regelungen sehen eine sehr weitgehende Flexibilisierung der persönlichen Arbeitszeit
vor. Die Dienststelle vertraut darauf, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem

7



hohen Maß an Souveränität, das ihnen mit dieser Vereinbarung verschafft wird, ver-
antwortungsbewusst umgehen. Die Dienstvereinbarung setzt neben einem hohen
Maß an Eigenverantwortlichkeit auch die Bereitschaft zur Annahme deutlich höherer
Anforderungen an das persönliche Zeitmanagement voraus.

Nachgeordneter Geschäftsbereich

Qualitäts- und Unterstützungsagentur-Landesinstitut für Schule und Bildung
NRW (QUA-LiS NRW)

In der QUA-LiS NRW ist die Möglichkeit zur Telearbeit durch eine Dienstvereinbarung
geregelt. Heimarbeit ist auf der Grundlage einer Hausverfügung möglich. Die Instru-
mente zur Tele- und Heimarbeit sollen vereinheitlicht und ausgebaut werden.

Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (Zfsl)

Bei den Zfsl ist laut Angaben der Bezirksregierungen die flexible Arbeitszeit teilweise
eingeführt. Telearbeit/Heimarbeit ist dort nicht möglich. Teilweise bestehen Sonderre-
gelungen bei Teilzeitbeschäftigten (flexibler Einsatz) und bei schwerbehinderten Be-
schäftigten. Eine einheitliche landesweite Regelung für die Zfsl wird angestrebt.

Schulverwaltungsassistenz

Flächendeckend gibt es keine flexible Arbeitszeit. Heimarbeit ist, abhängig von den
Verhältnissen vor Ort und nach Absprache mit der Schulleitung, teilweise möglich.

Landesprüfungsamt (LPA)

Im LPA ist flexible Arbeitszeit eingeführt. Geplant ist die Einführung von Telearbeit und
Heimarbeit.

Schulen in NRW

Die Bemessung der Lehrerarbeitszeit erfolgt in Nordrhein-Westfalen nach geltender
Rechtslage in Form von Pflichtstunden. Damit wird dem besonderen Umstand Rech-
nung getragen, dass die Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer nur hinsichtlich der
eigentlichen Unterrichtsstunden exakt messbar ist, während die zeitliche Inanspruch-
nahme durch au ßerunterrichtliche und allgemeine schulische Aufgaben nur pauscha-
lierend geschätzt werden kann.

Dies vorangestellt gibt es für die Erteilung der Pflichtstunden keine flexiblen Arbeits-
zeitmodelle wie Tele- oder Heimarbeit. Die Pflichtstunden dienen der Erteilung von
Unterricht, der naturgemäß in der Schule stattfindet.

Für die nicht durch Unterricht gebundenen Aufgaben, dazu zählen etwa die Vor- und
Nachbereitung von Unterricht sowie außerunterrichtliche oder sonstige schulische Auf-
gaben, gibt es keine grundsätzliche Präsenzpflicht in der Schule. Soweit diese Aufga-
ben nicht die Anwesenheit in der Schule erfordern, können die Lehrkräfte selbst ent-
scheiden, wo sie arbeiten wollen. Das ist in der Regel zu Hause.
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V. Antwort des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft

1. Welche Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung gibt es in der Landesverwal
tung und wie werden diese genutzt (Angabe der "Nutzungsquote'')?

Das MKW bietet seinen Beschäftigten flexible Arbeitszeit auf der Grundlage einer
Dienstvereinbarung zur flexiblen Arbeitszeit an. Dies bedeutet, dass es keine Kern-
oder Servicezeiten gibt und die Beschäftigten ihre Arbeitszeit im vorgegebenen Ar-
beitszeitrahmen frei gestalten können. Hiervon wird rege Gebrauch gemacht. Eine Sta-
tistik über die konkrete Nutzung der flexiblen Arbeitszeit wird nicht geführt, da die un-
terschiedlichen Nutzungsformen nicht abbildbar sind.

Darüber hinaus werden im MKW individuelle Teilzeitregelungen angeboten. Dabei
werden keine Teilzeitmodelle vorgegeben, dies bietet den Beschäftigten mit Teilzelt-
wunsch eine sehr hohe Flexibilität.

An den Kunst- und Musikhochschulen, im Hochschulbibliothekszentrum und im Lan
desarchiv NRW besteht flächendeckend ebenfalls die Möglichkeit der flexiblen Arbeits
zeitgestaltung.

2. Welche Möglichkeiten der Tele- bzw. Heimarbeit gibt es in der Landesverwal-
tung und wie werden diese genutzt (Angabe der "Nutzungsquote'')?

Im MKW werden sowohl alternierende Telearbeit als auch Heimarbeit angeboten. Die
alternierende Telearbeit unterliegt persönlichen Voraussetzungen (Betreuung von
minderjährigen Kindern, Pflege von Angehörigen). Die Anzahl der Plätze für die alter-
nierende Telearbeit ist nicht limitiert. Heimarbeit kann grundsätzlich von jedem Be-
schäftigten im Umfang von 30 Arbeitstagen pro Jahr beantragt werden. Die Zahl der
Beschäftigten, die Telearbeit und Heimarbeit nutzen, steigt stetig an.

Sowohl in den Kunst- und Musikhochschulen als auch im Landesarchiv und im Hoch-
schulbibliothekszentrum werden Tele- und/oder Heimarbeit angeboten.

Im Ubrigen und für die zahlenmäßige Bezifferung der Nutzung wird auf die Antworten
zur Vorlage 17/1880 vom 25.03.2019 an den Unterausschuss Personal verwiesen.
Aufgrund der stetig anwachsenden Nutzung der gegebenen Möglichkeiten und vor
dem Hintergrund einer mangelnden Vergleichbarkeit einer landesweit nicht gleichartig
definierten Nutzungsquote wird von der Angabe einer konkreten Quote abgesehen.

3 An welchen Stellen wird noch Verbesserungsbedarf gesehen? Gibt es hierzu
konkrete Planungen?

Es ist festzustellen, dass die Nachfrage nach mobiler Arbeit in der sich stetig verän-
dernden Arbeitswelt spürbar wächst. Daher werden die Formen mobilen Arbeitens
kontinuierlich weiterentwickelt.

Den Rahmen, den die AZVO vorgibt, haben wir mit der Dienstvereinbarung zur flexib-
len Arbeitszeit ausgeschöpft, so dass es keine weiteren Erwartungen an eine weiter-
gehende Flexibilität gibt. Dieses Thema wird natürlich im Kontext der mobilen Arbeit
mitgedacht und weiterentwickelt.

Die Weiterentwicklung der flexiblen Arbeitsformen ist aus hiesiger Sicht ein wesentli
ches Instrument, um qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu binden sowie die Mit-
arbeiterzufriedenheit zu steigern.
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Vl: Antwort des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

Die Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung ergeben sich im Ministerium für Kinder,
Familie, Flüchtlinge und Integration aus der Dienstvereinbarung zur Flexiblen Arbeits-
zeit. Danach können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Dienst in der Zeit von
6:30 Uhr bis 20:00 Uhr ableisten (Arbeitszeitrahmen). In der Zeit von 9:30 Uhr bis
1 5:00 Uhr muss in den einzelnen Organisationseinheiten (abgesehen von der Ruhe-
pause) ihre jeweilige Funktionsfähigkeit (Erreichbarkeit sowie inhaltliche/thematische
Arbeitsfähigkeit) sichergestellt sein (Servicezeit). Den Beschäftigten soll dadurch die
Möglichkeit gegeben werden, im Rahmen der bestehenden gesetzlichen bzw. tarifli-
chen Regelungen und innerhalb der mit dieser Dienstvereinbarung vereinbarten Gren-
zen über die Lage und Dauer der individuellen täglichen Arbeitszeit selbst zu entschei-
den. Die Möglichkeiten der Flexibilisierung sollen zu einer besseren Vereinbarkeit von
Beruf und der jeweiligen persönlichen Lebenssituation beitragen. Die gelebte Arbeits-
kultur erfordert, dass alle Beschäftigten die Flexible Arbeitszeit verantwortungsvoll an-
wenden, dabei den Anforderungen des Dienstbetriebs Rechnung tragen und sicher-
stellen, dass die Funktionsfähigkeit der Dienststelle gewährleistet ist und die Arbeits-
zeiten dem tatsächlichen Arbeitsanfall angepasst werden.

Neben den flexiblen Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung am Dienstort haben im
MKFFI grundsätzlich alle Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre Arbeitsleistungen zeit-
weise auch von zu Hause aus zu erbringen (Home-Office). Das Home-Office soll den
Beschäftigten die Möglichkeit bieten, in Abstimmung mit den jeweiligen Vorgesetzten
einzelne Arbeitsleistungen tage- oder stundenweise vorübergehend oder gelegentlich
auch von zu Hause aus zu erbringen, wenn dies aus dienstlichen oder dringenden
persönlichen Gründen erforderlich und vertretbar ist.

Daneben kann für bestimmte Beschäftigte in Abhängigkeit von ihrer Funktion bzw
konkreten Tätigkeit auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin eine dauerhafte Zugriffsmög
lichkeit auf das Datennetz des MKFFI von einem mobilen Arbeitsplatzrechner (Telezu
griff) aus genehmigt werden.

Darüber hinaus bietet das MKFFI denjenigen, die regelmäßig am häuslichen Arbeits-
platz arbeiten wollen, die Möglichkeit der alternierenden Telearbeit an. Dabei erbringen
die Mitarbeitenden ihre Tätigkeit teilweise von ihrer Privatwohnung aus und teilweise
im Ministerium. Nach der derzeit geltenden Dienstvereinbarung müssen für die Ge-
nehmigung von alternierender Telearbeit bestimmte Vereinbarkeitsgründe (wie z. B.
Betreuung eines Kindes bis zum 1 6. Lebensjahr, Pflege naher Angehöriger etc.) erfüllt
sein

Bislang hat das MKFFI 85 Telearbeitsplätze sowie 36 Telezugriffe eingerichtet. Im Hin-
blick auf die Gesamtzahl der Beschäftigten des MKFFI(Stand per 01 .10.201 9: 350 Be-
schäftigte) nutzen somit derzeit rund 1/3 der Beschäftigten regelmäßig das beste-
hende Angebot von Telearbeit und Telezugriff. Daneben wird im MKFFI in steigendem
Umfang von der Möglichkeit der Inanspruchnahme von Home-Office Gebrauch ge-
machtC

Aktuell wird eine neue Dienstvereinbarung erarbeitet, welche eine voraussetzungslose
Telearbeit ermöglichen und darüber hinaus die bestehenden Instrumente (Home-
Office und Telearbeit) hin zu einem mobilen Arbeiten weiterentwickeln soll. Im Hinblick
darauf wurden daher auch schon jetzt Telearbeitsplätze genehmigt, in denen die o.g.
Gründe nicht vorliegen.
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Die Digitalisierung der Landesverwaltung eröffnet große Chancen für die Mitarbeiten-
den zum Beispiel durch den Ausbau der Telearbeit hin zu einem mobilen Arbeiten,
durch die Digitalisierung von Akten und Dienstwegen und der Einführung von mobilen
Endgeräten sowie weiteren technischen Neuerungen. Das selbstbestimmte Arbeiten
und damit die Vereinbarkeit von Beruf und der persönlichen Lebenssituation durch die
Möglichkeit einer flexiblen Gestaltung von Arbeitszeit und Arbeitsort spielt dabei eine
entscheidende Rolle und stellt auch einen Attraktivitätsvorteil im Hinblick auf potenzi-
elle Bewerbende dar. Das MKFFI ist bestrebt, den Mitarbeitenden bei selbstständiger
und verantwortungsbewusster Aufgabenwahrnehmung eine möglichst hohe Flexibilität
zu gewähren, um allen Verpflichtungen bestmöglich gerecht werden zu können.

Darüber hinaus ist die Ermöglichung von Home-Office und Telearbeit bzw. mobiler
Arbeit ein wichtiges Instrument der Personalplanung. Die Inanspruchnahme von
Home-Office und Telearbeit bzw. mobiler Arbeit ermöglicht es z.B., dass Elternteile
nach oder schon während der Elternzeit frühzeitig ihre Arbeit wieder aufnehmen kön-
nen und somit ggf. bestehende Beschäftigungslücken geschlossen werden können.
Für zahlreiche Beschäftigte bietet die Inanspruchnahme von Home-Office und Telear-
beit bzw. mobiler Arbeit auch die Möglichkeit, die wöchentliche Arbeitszeit zu erhöhen.
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VII. Antwort des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

Für das MHKBG wird hierzu wie folgt Stellung genommen

1 . Gestaltung von Arbeitszeit - "Flexible Arbeitszeit"
Auf der Grundlage der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten
im Lande Nordrhein-Westfalen (AZVO) und des Tarifvertrages für den öffentlichen
Dienst der Länder (TV-L) wurde zwischen dem MHKBG und dem Personalrat beim
MHKBG eine Dienstvereinbarung zur Flexiblen Arbeitszeit geschlossen. Die
Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten des Ministeriums.

Innerhalb des Arbeitszeitrahmes (montags bis freitags in der Zeit von 6:30 Uhr bis
20:00 Uhr) entscheiden die Beschäftigten über Beginn und Ende ihrer täglichen Ar-
beitszeit. In der Zeit von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr (Servicezeit) stellen die Organisati-
onseinheiten (in der Regel die Referate) ihre Funktionsfähigkeit und Erreichbarkeit si-
cher. Gestaltungsspielräume bei der Anpassung der Arbeitszeiten an den tatsächli-
chen Arbeitsanfall bestehen durch die Option von Zeitguthaben und Zeitschulden.

2. Tele- oder Heimarbeit

Zwischen der Dienststelle und dem Personalrat wurde 201 1 eine Vereinbarung zur
"Alternierenden Telearbeit" abgeschlossen. Diese Vereinbarung wird gegenwärtig
überarbeitet und voraussichtlich mit Wirkung zum OI .O1 .2020 als Dienstvereinbarung
"Flexibilisierte Arbeit" neu in Kraft gesetzt. Die Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäf-
tigten des Ministeriums.

In der Dienstvereinbarung werden die Optionen

e der alternierenden Telearbeit

. der gelegentlichen Telearbeit sowie

B des mobilen Arbeitens geregelt

Bei der alternierenden Telearbeit wird die Arbeitszeit wechselnd in der dienstlichen
Arbeitsstätte und im Privatbereich erbracht. Die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis.
Die Zuweisung eines alternierenden Telearbeitsplatzes erfolgt auf Antrag. In der Regel
werden Telearbeitsplätze zu einem festen Stichtag innerhalb eines Jahres bewilligt
und sind zeitlich befristet. Voraussetzung sind die grundsätzliche Eignung der Organi-
sationseinheit (des Referates), die persönliche Eignung sowie die Eignung der häusli-
chen Arbeitsstätte. Die Angabe der persönlichen Gründe bei der Antragstellung ist
nicht erforderlich. Kann jedoch aus Gründen der Funktionsfähigkeit der Organisations-
einheit nicht gleichzeitig allen Beschäftigten die Teilnahme gewährt werden, sind vor-
rangig diejenigen zu berücksichtigen, bei denen die persönliche Situation einer beson-
deren Unterstützung bedarf.

Im MHKBG nehmen aktuell ca. 30 % der Beschäftigten die Möglichkeit zur Nutzung
der alternierenden Telearbeit in Anspruch. Seitens der Dienststelle erfolgt keine pau-
schale Begrenzung der Nutzung der Telearbeit.

Weiterhin besteht für alle Beschäftigten die Option der gelegentlichen Telearbeit. Die
Bewilligung erfolgt hierbei für einzelne Tage formlos durch die/den unmittelbare/n
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Dienstvorgesetzte/n
nicht.

Eine Dokumentation der Quote der Inanspruchnahme erfolgt

Ferner sind im MHKBG die Voraussetzungen gegeben, bei Abwesenheit vom dienst-
lichen Arbeitsplatz (bei Dienstreisen, Dienstgängen etc.) mittels mobiler Informations
und Kommunikationstechnik auf die behördeninterne Infrastruktur zuzugreifen (mobs
les Arbeiten).

3. Beurlaubung und Teilzeit

Neben den Instrumenten der "Flexiblen Arbeitszeit" und der "Telearbeit" werden im
Ministerium verschiedene Möglichkeiten der Beurlaubung oder Teilzeit nach den ge-
setzlichen Regelungen angeboten. Das gilt insbesondere, aber nicht nur, zur Betreu-
ung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen. Zu nennen sind insbesondere:

. kurzzeitige Freistellung (insbesondere Freistellung aus persönlichen Anlässenl Er
krankung des Kindesl Pflege von Angehörigen)

. längerfristige Freistellung (Sonderurlaub, Elternzeit, Pflegezeit) sowie

. Teilzeit (ohne besondere Voraussetzungen, aus familiären Gründen, in der Fame
lienpflegezeit).

Bei der Beantragung von Teilzeit wird den Wünschen des/der Beschäftigten hinsicht-
lich des zeitlichen Umfangs und der Lage der Arbeitszeit weitestgehend entsprochen,
sodass es eine Vielzahl von individuellen Teilzeitvereinbarungen gibt.

Insgesamt arbeiten ca. 24 % der Beschäftigten im MHKBG in Teilzeit. Mehr als die
Hälfte der Teilzeitkräfte arbeitet dabei mehr als 71 % der regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit.

4. Ausblick

Mit der beabsichtigten Neufassung der Dienstvereinbarung "Flexibilisierte Arbeit" und
der damit verbundenen Erweiterung der Möglichkeiten des mobilen Arbeitens wird im
MHKBG ein weiteres Instrument zur zeitlichen und örtlichen Flexibilisierung der Ar-
beitszeit etabliert. In der Folge führt dies für die Beschäftigten zu mehr Zeitsouveränität
und stellt somit einen weiteren Baustein zur Vereinbarkeit des Berufs- und Privatle-
bens dar. Gleichzeitig wird dem Ansatz Rechnung getragen, den öffentlichen Dienst
als modernen und attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren.
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VIII. Antwort des Ministeriums für Verkehr

Ministerium

1. Telearbeit
Seit dem 01 .03.201 9 ist im VM eine neue Telearbeitsregelung in Kraft getreten. Jeder
Beschäftigte kann dem Grunde nach, sofern die dienstlichen und persönlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind, einen Antrag auf Telearbeit stellen. Ein Anspruch auf Telearbeit
besteht allerdings nicht. In Konkurrenzsituationen greifen soziale Kriterien wie Kinder
unter 1 8 Jahren, betreuungsbedürRige Angehörige (ab Pflegegrad 2) oder eine nach
SGB IX festgestellte Behinderung des Antragstellers bzw. der Antragstellerin.

Die dienstlichen Anforderungen für einen Telearbeitsplatz sind in der Regel gegeben,
wenn der Arbeitsplatz Tätigkeiten aufweist,

die weitgehend eigenständig oder nach vorheriger Rücksprache im Referat am
Telearbeitsplatz eigenständig durchführbar sind,

die unter Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologie durchgeführt
werden können,

die keinen häufigen Zugriff auf nicht digitalisierte Ressourcen (z.B. Papieraktenbe
stände) erfordern,

bei denen kein häufiger kurzfristiger und persönlicher Abstimmungsbedarf vor Ort
in der Dienststelle besteht,

bei denen keine besonderen Belange (z.B. Geheimhaltung) entgegenstehen und

soweit die Wahrnehmung der Telearbeit nicht regelmäßig zu Vertretungssituatio
nen führt.

Die Anzahl der Telearbeitsplätze ist nicht limitiert. Sie steht lediglich unter dem Vor-
behalt verftlgbarer Haushaltsmittel und technischer Ausstattung.

Persönliche Voraussetzungen

1 . Die wöchentliche Arbeitszeit muss mindestens 50 % der regelmäßigen wöchentli
chen Arbeitszeit betragen (aus besonderen persönlichen und dienstlichen Grün-
den im Einzelfall auch darunter),

2. an mindestens zwei Tagen in der Woche muss eine zumindest anteilige Anwesen
heit in der dienstlichen Arbeitsstätte sichergestellt sein und

3. die Eignung zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten nach Ziel
vorgaben muss gegeben sein.

Derzeit nehmen 34,1 % der Beschäftigten an der Telearbeit teil

2. Mobile Arbeit
Für mobiles Arbeiten gibt es im VM eine Dienstvereinbarung "Mobiles Arbeiten", die
seit dem 01 .06.201 8 in Kraft ist. Die Teilnahme ist grundsätzlich für alle Beschäftigten
möglich. Ausgenommen sind Beschäftigte, die über einen alternierenden Telearbeits-
platz verfügen. Es kann an bis zu 1 5 Tagen im Jahr mobil gearbeitet werden.

Nutzungsquote: Im Zeitraum vom 01 .06.2018 bis 31 .05.2019 wurden von 236 Be
schäftigten 249 Arbeitstage Mobile Arbeit in Anspruch genommen.
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3. Flexibilisierte Arbeitszeit
Bereits seit vielen Jahren gibt es eine Dienstvereinbarung zur "Flexibilisierten Arbeits-
zeit". Die derzeit gültige Vereinbarung trat mit Wirkung vom 01 .06.201 9 in Kraft.

Die Dienstvereinbarung setzt auf Zeitsouveränität der Beschäftigten und stärkt die
Handlungsspielräume der Organisationseinheiten. Gegenseitige Rücksichtnahme,
Verantwortungsbewusstsein und die Wahrnehmung von Führungsverantwortung ma-
chen einen weitgehenden Verzicht auf starre Regelungen möglich. Die Dienstverein-
barung gilt für alle Beschäftigten des Ministeriums mit Ausnahme des Ministers und
des Staatssekretärs und ggf. einzelne Beschäftigte soweit zwingend dienstliche
Gründe es erfo rdern.

Die Beschäftigten entscheiden innerhalb des Arbeitszeitrahmens (montags bis freitags
in der Zeit von 6:30 Uhr bis 20:00 Uhr) über Beginn und Ende ihrer täglichen Arbeits-
zeit. Dabei sind die Belange des Dienstes angemessen zu berücksichtigen. Innerhalb
einer festgelegten Servicezeit (montags bis donnerstags 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr; frei-
tags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr) stellen die Referate ihre Erreichbarkeit sicher. Die
Arbeitszeit wird mit Hilfe eines Zeiterfassungsgerätes ermittelt. Alle Beschäftigten, die
an der FLAZ teilnehmen, haben jedes Betreten und Verlassen des Dienstgebäudes
durch Bedienung der Zeiterfassungsgeräte festzuhalten.

Des Weiteren haben die Beschäftigten die Möglichkeit, die Arbeitszeit auf Antrag zu
reduzieren. Der Umfang der Teilzeit und die Verteilung der Arbeitszeit wird mit den
Beschäftigten individuell vereinbart. Insgesamt wurde mit 1 6,3 % der Beschäftigten
Teilzeit vereinbart. Für Teilzeitbeschäftigte gilt ebenfalls die Dienstvereinbarung zur
"Flexiblen Arbeitszeit"

4. Ausblick
Alle genannten Dienstvereinbarungen werden im VM evaluiert und den aktuellen Be-
dürfnissen angepasst. Eine Novellierung der Dienstvereinbarungen zur Telearbeit und
Mobilen Arbeit ist geplant, nähere Einzelheiten können aufgrund des derzeit laufenden
hausinternen Abstimmungsverfahrens noch nicht genannt werden.

Landesbetrieb Straßenbau NRW

1 . und 2. Telearbeit und Home-Office:
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW ermöglicht seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern außerbetriebliche Arbeitsplätze in Form von mobiler und alternierender Telear-
beit. Dieser hält grundsätzlich alle Arbeitsgebiete, deren Aufgabenerledigung nicht an
bestimmte Orte gebunden ist, als geeignet für Telearbeit. Derzeit nehmen ca. 1 5,5 %
der Beschäftigten des Landesbetriebes Straßenbau NRW Telearbeit in Anspruch. Des
Weiteren können ausgewählte Tätigkeiten, im begründeten Einzelfall und nach Ab-
sprache mit der/dem Vorgesetzten, auch außerhalb der Dienstgebäude des Landes-
betriebes Straßenbau NRW im Rahmen von Home-Office durchgeführt werden. An-
gaben über die Anzahl der Beschäftigten, die in Home-Office arbeiten, können nicht
gemacht werden, da die Inanspruchnahme individuell zwischen der/dem Vorgesetzten
und der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter vereinbart und daher nicht erfasst wird.
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3. Flexibilisierte Arbeitszeit:
Im Landesbetrieb Straßenbau NRW wurde eine Rahmendienstvereinbarung Variable
Arbeitszeit eingeführt. Die variable Arbeitszeit verfolgt das Ziel, sowohl den Dienstbe-
trieb zu gewährleisten als auch der persönlichen Lebenssituation und den Belangen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rechnung zu tragen sowie insbesondere die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu fördern.

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW bietet seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
weitere Formen der Arbeitszeitflexibilisierung hinsichtlich Dauer, zeitlicher Lage und
Verteilung der Arbeitszeit. Hierzu zählen insbesondere die Gleitzeit und die Arbeits-
zeitreduzierung.

Bei der Gleitzeit können die Beschäftigten den Arbeitsbeginn und das Arbeitsende in-
nerhalb des Arbeitszeitrahmens von 6:30 Uhr bis 20:00 Uhr selbst bestimmen. In der
Zeit vom 01 .06. bis zum 30.09. eines jeden Jahres wird der Beginn des Arbeitszeitrah-
mes auf 6:00 Uhr vorverlegt. Während der Kernarbeitszeit (9:00 Uhr bzw. 10:00 Uhr
bis 1 1 :30 Uhr und 13:30 Uhr bis 1 5:00 Uhr) besteht eine Anwesenheitspflicht. Abwei-
chend von der festgelegten Kernarbeitszeit können die Beschäftigten pro Kalenderwo-
che ohne Antrag an einem Arbeitstag ihrer Wahl den Dienst innerhalb der Kernzeit
frühestens um 1 1 :00 Uhr beenden oder spätestens ab 1 3:30 Uhr beginnen. Nach Ab-
leistung der täglichen Sollarbeitszeit kann, unbeschadet der Regelung über die Kern-
arbeitszeit, der Dienst beendet werden. Die Beschäftigten verfügen über ein Gleitzeit-
konto, welches am Ende des Kalendermonats ein maximales Gleitzeitguthaben von
24 Stunden bzw. eine maximale Gleitzeitschuld von 1 6 Stunden aufweisen darf. Bei
Bedarf können jedoch erweiterte Gleitzeitkonten eingerichtet und die Höhe des Gleit-
zeitguthabens individuell geregelt werden. Der Abbau von Zeitguthaben kann durch
individuelle freie Stunden und/oder freie Tage erfolgen.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird die Möglichkeit geboten, ihre Arbeitszeit
auf Antrag zu reduzieren. Dabei werden Umfang der Teilzeit und die Verteilung der
Arbeitszeit auf die Wochentage individuell vereinbart. Es wird darauf hingewirkt, alle
Teilzeitmodelle, auch Blockmodelle wie Sabbaticals, zu verwirklichen. Mit ca. 1 7 % der
Beschäftigten des Landesbetriebes Straßenbau NRW wurde eine Teilzeit vereinbart.
Für Teilzeitbeschäftigte gelten ebenfalls die Bestimmungen über die Gleitzeit. Zeitgut-
haben und -schulden des Gleitzeitkontos werden an den Teilzeitumfang angepasst.

Im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll, soweit dies zur Betreuung
eines Kindes oder eines pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen erforderlich ist, von
den Regelungen der Kernarbeitszeit (befristet oder unbefristet) abgewichen werden,
wenn dies von den Beschäftigten gewünscht wird und keine zwingenden dienstlichen
Belange entgegenstehen.

Auch bei besonderen Ereignissen, wie großer Hitze, wurden bereits Ausnahmerege
lungen von der Kernarbeitszeit geschaffen.

4. Ausblick:
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW unterstreicht mit den o. g. Modellen seine Ziel-
setzung als zukunftsorientierter und sozialer Arbeitgeber, indem er flexible Arbeitsfor-
men im öffentlichen Dienst unterstützt und damit die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie fördert sowie qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bindet. Die Beschäfti-
gung in flexiblen Arbeitsverhältnissen ermöglicht eine Selbstbestimmung der eigenen
Zeiteinteilung und damit einhergehend Zeitautonomie.
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In den Bereichen Telearbeit, Home-Office und Arbeitszeitreduzierung wird kein weite-
rer Handlungsbedarf gesehen. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Voraus-
setzungen erfüllen, wird Telearbeit ermöglicht. Auch Home-Office kann in begründeten
Einzelfällen in Anspruch genommen werden. Des Weiteren werden jederzeit individu-
elle Teilzeitmodelle realisiert.

Im Bereich der Gleitzeit wird derzeit die Möglichkeit diskutiert, den Arbeitszeitrahmen,
insbesondere im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Stauvermei-
dung auf dem Arbeitsweg sowie der Klimaveränderung, dauerhaft von 6:30 Uhr auf
6:00 Uhr vorzuverlegen. Eine weitere Möglichkeit, die Arbeitszeiten noch flexibler zu
gestalten, wäre die Abschaffung der Kernarbeitszeit.
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IX. Antwort des Ministeriums für Umwelt. Landwirtschaft. Natur- und

Verbraucherschutz

Die erbetenen Informationen bezogen auf mein Haus sowie die Dienststellen meines
nachgeordneten Geschäftsbereichs sind nachstehend dargestellt.

Ministerium

bohne Abgeordnete, Gestellte und Arbeitnehmerüberlassung

Da im Rahmen der Teilzeit flexible Modelle ermöglicht werden und bei der Genehmi-
gung von Telearbeit eine großzügige Genehmigungspraxis besteht, sieht mein Haus
aktuell keinen Verbesserungsbedarf. Konkrete Planungen gibt es nicht.

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW

+Beschäftigte des LANUV (Beamtinnen, Beamte, Tarifbeschäftigte unbefristet und be
fristet) ohne Abgeordnete, Gestellte und Arbeitnehmerüberlassung, Ausbildung

Alternierende Heimarbeit

Mit Heimarbeitsvereinbarung kann eine individuelle Regelung getroffen werden (von
einem Tag bis hin zu mehreren Tagen pro Woche in Heimarbeit)l zusätzliche Möglich-
keit: kurzfristige Heimarbeit in besonderen Fällen ohne Vorliegen einer Heimarbeits-
vereinbarung(Ausnahmefälle für Einzelne).

Arbe itszeitqestaltun q/Tei lzeit

Flexible Arbeitszeit innerhalb Arbeitszeitrahmen von 6:30 bis 20:00 Uhr; Teilzeitbe
schäftigung kann individuell vereinbart werden ohne Vorgabe zu bestimmten Model
len
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Arbeitszeitmodelle Gesamte Nutzungs-
quote

Telearbeit 260 56,77 %
Teilzeit 104 22,71 %

nur Teilzeit 35 7,64 %

Teilzeit mit Telearbeit kombiniert 69 15.07 %

Sabbatical l 0,46 %

Möglichkeiten Gesamte Nutzungs-
quote

alternierende Heimarbeit 436 33,51 %
Teilzeit 323 24,98 %



Da bei der Genehmigung von alternierender Heimarbeit eine großzügige Genehmi
gungspraxis besteht und bei der Ausgestaltung der Teilzeitbeschäftigung flexible hdi
viduelle Modelle vereinbart werden können, wird aktuell kein Verbesserungsbedarf ge
sehen. Konkrete Planungen gibt es nicht.

Landesbetrieb Wald und Holz NRW

Der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen hat umfangreiche Möglichkei-
ten im Bereich der alternierenden Heim- und Telearbeit geschaffen und diese in einer
Dienstvereinbarung mit dem Personalrat geregelt. Von den Regelungen profitieren so-
wohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch der Landesbetrieb Wald und Holz
Nordrhein-Westfalen. Durch die Möglichkeit, teilweise Arbeit in der eigenen Wohnung
erledigen zu können, werden die Mitarbeitendenzufriedenheit, die Wirtschaftlichkeit
der Aufgabenerledigung sowie der Umweltschutz durch die Einsparung von Emissio-
nen gefördert.

Derzeit verfügen 1 12 von 1 .197 Bediensteten (ohne Auszubildende) über einen ent
sprechenden Arbeitsplatz. Die Zahl der Teilnehmenden steigt kontinuierlich.

Darüber hinaus sind alle Revierleitungen mit einem Touch-Pad sowie entsprechenden
Dockingstationen in ihren Dienstzimmern sowie weitere Bedienstete mit der Möglich-
keit zum mobilen Arbeiten (über einen Token zur VPN-Anbindung) ausgestattet.

Die Ausgestaltung der flexiblen Arbeitszeit ist ebenfalls in einer Dienstvereinbarung
geregelt-An diesepRegelung nehmen grundsätzlich (bis auf die dort geregelten Aus-
nahmen) alle Bediensteten des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen
teil. Als wesentliche Ausnahme sind die Revierleitungen (diese arbeiten im Rahmen
der Vertrauensarbeitszeit innerhalb der gesetzlichen und tariflichen Rahmenbedingun-
gen) sowie die Forstwirtinnen und Forstwirte (feste Arbeitszeiten) zu nennen.

Nordrhein-Westfälisches Landgestüt

Das Nordrhein-Westfälische Landgestüt hat in seiner Dienstvereinbarung über die fle-
xible Arbeitszeit eine Servicezeit von montags bis freitags von 8:00 - 13:00 Uhr fest-
geschrieben. Darüber hinaus kann eine flexible Arbeitszeitgestaltung von montags bis
freitags von 06:30 - 20:00 Uhr sowie samstags von 06:30 - 13:00 Uhr stattfinden.
Diese Möglichkeit wird von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt. Ausgenom-
men von dieser Regelung sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gestütsdiens-
tes, die einer festen Arbeitszeit unterliegen. Die Möglichkeiten von Tele- oder Heimar-
beit sind derzeit nicht gegeben.
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X. Antwort des Ministeriums für Arbeit. Gesundheit und Soziales

Flexible Arbeitszeiten bedeuten mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten und stei-
gern die Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber. Damit einher gehen die
Verbesserung von Rekrutierungschancen am Arbeitsmarkt, die dauerhafte Bindung
von Beschäftigten und die Reduzierung von Personalfluktuation. Das Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie regelmäßig auch seine nachgeordneten
Dienststellen schöpfen die Rahmenbedingungen der Arbeitszeitverordnung in ihren in-
dividuellen Dienstvereinbarungen zur flexiblen Arbeitszeit daher vollumfänglich aus.
Beispielsweise erstreckt sich der Rahmen der Arbeitszeit von 6:30 Uhr - 20:00 Uhr.

Neben den Regelungen zur Flexiblen Arbeitszeit gibt es für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales
- bis auf wenige Ausnahmefälle - die Möglichkeit, die Tätigkeit wechselnd an einem
Telearbeitsplatz im Privatbereich und am behördlichen Arbeitsplatz auszuüben. Aktu-
ell üben insgesamt 258 Beschäftigte des Ministeriums (rd. 49 %) Telearbeit an einem
oder 2 Tagen pro Woche aus. Dazu zählen auch insgesamt 29 Beschäftigte mit Lei-
tungsaufgaben.

In den nachgeordneten Dienststellen des Ministeriums liegt eine Nutzungsquote der
Tele- und Heimarbeit bei den Beschäftigten zwischen 40 bis 60 % vor.

Aktuell sind für den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und
Soziales keine Veränderungen bei den Regelungen zur Telearbeit oder zur flexiblen
Gestaltung der Arbeitszeit vorgesehen.
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XI. Antwort des Ministeriums der Finanzen

Die örtliche und zeitliche Flexibilisierung der Arbeit eröffnet den Beschäftigten die Mög-
lichkeit, die beruflichen Interessen mit der privaten Lebenssituation im Sinne einer
Work-Life-Balance besser miteinander zu vereinen. Im Ministerium der Finanzen so-
wie im nachgeordneten Geschäftsbereich wurden daher zahlreiche Möglichkeiten ge-
schaffen, damit die Beschäftigten ihre individuelle Arbeitszeit und den Ort möglichst
flexibel gestalten können. Im Wesentlichen gibt es die nachfolgenden drei Hauptgrup-
pen (flexible/gleitende Arbeitszeit, Telearbeit und Teilzeit) :

Flexible/aleitende Arbeitszeit
Verwaltung und Personalvertretung verfolgen das Ziel, jedem einzelnen Beschäftigten
ein möglichst hohes Maß an "Zeitsouveränität" zu verschaffen. Das Modell der flexib-
len Arbeitszeit räumt grundsätzlich allen Beschäftigten die Möglichkeit ein, im Rahmen
der gesetzlichen bzw. tariflichen Arbeitszeit, nach Abstimmung mit den Kolleginnen
und Kollegen und des Dienstvorgesetzten des jeweiligen Arbeitsgebiets, Arbeitsbe-
ginn und Arbeitsende an jedem Arbeitstag innerhalb einer bestimmten Zeitspanne
selbst zu wählen. Mit wenigen Ausnahmen nehmen alle Beschäftigten des Finanzres-
sorts an einer flexiblen Gestaltung der täglichen Arbeitszeit teil. Hierzu wurden in den
jeweiligen Dienststellen Dienstvereinbarungen geschlossen, die grundsätzlich eine fle-
xible Arbeitszeit in Verbindung mit Kernzeiten (Anwesenheitspflicht) vorsehen. In ei-
nem Teil der Dienststellen wurde sogar auf Kernzeiten verzichtet. Die Zeiten orientie-
ren sich hierbei an den Vorgaben des $ 1 4 AZVO NRW.

Die Arbeitsform der Telearbeit bietet Vorteile für Arbeitgeber sowie für die Beschäftig
ten. Telearbeit steigert darüber hinaus die Attraktivität des Arbeitgebers im eng um
kämpften Arbeitsmarkt und wirkt sich positiv auf die Gewinnung und Bindung qualifi
zierten Personals aus. Im Ministerium der Finanzen sowie im nachgeordneten Ge
schäftsbereich gibt es die Möglichkeit der regelmäßigen Telearbeit (sozialkriterienge
bunden) und der flexiblen Telearbeit (sozialkriterienyDgebunden).

Telearbeitr
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In der folgenden tlbersicht sind die Quoten der regelmäßigen und flexiblen Telearbeit
für die verschiedenen Behörden zum Stichtag 01 .1 0.201 9 aufgeführt:

Soweit Quoten für die Telearbeitsmodelle vorgegeben sind, sind diese weitestgehend
vollständig ausgeschöpft. Die kontingentfreie flexible Telearbeit (FM, OFD und LaFin
UVG-Teil) wird von den Beschäftigten durchweg rege in Anspruch genommen. Die
geltenden Regelungen werden durch das Ministerium der Finanzen fortlaufend evalu-
iert und bei Bedarf optimiert.

Teilzeitbeschäftigung
Im Finanzressort wird von den diversen gesetzlichen Möglichkeiten zur Ausübung ei
ner Teilzeitbeschäftigung durchweg Gebrauch gemacht. Für die tatsächliche Inan
spruchnahme verweise ich auf nachstehende Tabelle:

Teilzeitstatistik incl. Beschäftigten in Altersteilzeit incl. Beurlaubten zum 01 .1 0.201 9 von Beschäftigten
Dienststelle(n): Ministerium der Finanzen mit Geschäftsbereich

GesamtkopfËal1l l Teilzeit T Teilzeitunterhälftig
gesamt Frauen l Männer l gesamt l Frauen Männer l gesamt l Frauen l Männer

loo% iii 61,44%W38,s6%:&2Z.48%® 24.64%g@ 2,84% W2.0IS W11:9s%W o.06%Summen
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Behörde regelmäßige
Telearbeit

flexible Tele-
arbeit

Anmerkungen

FM kontingentfrei kontingentfrei Ca. 18 % der Beschäftigten nutzen regelmäßige
Telearbeit. Im FM kann die flexible Telearbeit
nicht nur tageweise genutzt werden, sondern
auch regelmäßig. Dies nutzen rund 8 % der Be-
schäftigten.

OFD NRW 10% kontinaentfrei  
Finanzämter 6% keine Die flexible Telearbeit wird ab dem 01 .01 .2020 in

den Finanzämtern pilotiert (Zustimmung Haupt-
ersonalratlieatvor

RZF 20% 20%  
LBV 15% 20% Aufstockung um jeweils 5 % - Punkte geplant (Er-

lass-Entwurf befindet sich zurzeit im Mitbestim-
munasverfahren beim HauDtDersonalrat

FHF, LFSch,
FortAFin

3 Arbeits-
lätze

keine keine Quoten festgelegt

LaFin (ohne
UVG)

ca. 12 - 15 % ca. 12 - 15 % Die Regelungen des LaFin stützen sich jeweils
auf die feste Anzahl von Telearbeitsplätzen (je-
weils 35).

LaFin UVG-
Bereich

kontingentfrei kontingentfrei  
BLB kontingentfrei kontingentfrei Ca. 25 % der Beschäftigten nutzen regelmäßige

Telearbeit. Ca. 21 % der Beschäftigten nutzen fle-
xible Telearbeit.



X 1. Antwort des Ministeriums für Wirtschaft. Innovation.Djgjtalisierung und

1 . Grundsatz
Im Geschäftsbereich sind keine einheitlichen flexiblen Arbeitszeitmodelle vorgesehen.
Dies erfolgt im Hinblick auf die unterschiedlichen Arbeitsweisen und Erfordernisse der
Landesbetriebe im Geschäftsbereich. Gleichwohl wird regelmäßig evaluiert, ob flexib-
lere Varianten der Aufgabenwahrnehmung möglich sind. Die Möglichkeit der (tägli-
chen) flexiblen Arbeitszeit sind ebenso Standard wie die Gewährung von unterschied-
lichen Tellzeitmodellen.

Die darüber hinaus bestehenden Möglichkeiten der flexibilisierten Arbeitszeitmodelle
stellen sich im Geschäftsbereich wie folgt dar:

2. MWIDE
Im MWIDE gilt seit dem 01 .06.2019 eine neue Dienstvereinbarung "Mobile Arbeit"
Diese ermöglicht es grundsätzlich jedem Mitarbeitendem bis zu 40 % der regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit mobil zu arbeiten. Die Definition "mobil" wird dabei sehr
weit gefasst und umfasst zum Beispiel auch das Arbeiten außerhalb der privaten Woh-
nung. Ob und wann mobil gearbeitet werden kann, wird in den jeweiligen Organisati-
onseinheiten eigenständig geregelt. Im Gegenzug zu dieser neuen Regelung ist das
Instrument "Teleheimarbeitsplätze" und das Verfahren zur Vergabe weggefallen. Auf-
grund der bisher kurzen Umsetzungszeit liegen noch keine Nutzungsquoten vor.

3. Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW)
IT.NRW bietet seinen Beschäftigten die Möglichkeit, ihre Arbeitsleistung teilweise in
Telearbeit zu erbringen. Der zeitliche Umfang und die Verteilung der Arbeitszeit auf
die beiden Arbeitsorte werden zwischen den Beschäftigten und ihren Vorgesetzten
individuell vereinbart und können bei Bedarf auch während der Laufzeit verändert wer-
den. Dabei dürfen höchstens 50 % der geschuldeten regelmäßigen Arbeitszeit in Te-
learbeit erbracht werden. In der Regel ist die Beantragung von Telearbeit vorausset-
zungslos möglich. In manchen Arbeitsbereichen kann die Telearbeit nicht oder nur
eingeschränkt ermöglicht werden (wegen Präsenzpflichten). Die Nutzungsquote liegt
derzeit bei ca. 60 %.

Einige Beschäftigtengruppen nehmen wegen der Eigenart ihrer Dienstverpflichtungen
an der flexiblen Arbeitszeit nicht teil (z.B. Schichtdienst, Pfortendienst). Die Nutzungs-
quote liegt derzeit bei ca. 90 %.

4. Landesbetrieb Geologischer Dienst NRW (GD)
Im GD NRW nutzen derzeit 32 Beschäftigte von 198 (16,16 %) die Möglichkeit der
alternierenden Telearbeit. Diese ist an bis zu drei Tagen die Woche möglich. In Teilzeit
arbeiten derzeit 45 von 1 98 Beschäftigen (22,73 %). Die Flexible Arbeitszeit erfasst
einen Zeitrahmen von 6:30 Uhr bis 20:00 Uhr. Die Kernarbeitszeit mit grundsätzlicher
Anwesenheitspflicht liegt zwischen 9:00 Uhr und 1 5:00 Uhr.

Zukünftig möchte der GD NRW seinen Beschäftigten mobiles Arbeiten an 12 Tagen
im Jahr ermöglichen. Derzeit werden hierfür die technischen und organisatorischen
Voraussetzungen geschaffen.
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5. Landesbetrieb Mess- und Eichwesen (LBME)
Der Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW bietet seinen Beschäftigten flexible
Arbeitszeiten, die den Beschäftigten in begründeten Ausnahmefällen (z. B. aus famili-
ären Gründen) auch das Arbeiten an einem Samstag ermöglicht. Zusätzlich besteht
auch die Möglichkeit des sog. "ortsunabhängigen Arbeitens (ouA)". Dieses umfasst:

8 Mobiles Arbeiten von zu Hause oder einem anderen geeigneten Ort

. Dlenstbeginn von zu Hause im Eichaußendienst oder
e Wahrnehmung von Innendiensttätigkeiten in einer anderen Betriebsstelle des

LBME NRW.

Generell steht die Option "zu Hause zu arbeiten" allen Beschäftigten zur Verfügung,
deren Tätigkeiten sich für diese Form der Aufgabenerledigung eignen. Für den Groß-
teil der Mitarbeitenden des LBME NRW deren Dienstgeschäfte naturgemäß nicht zu
Hause erledigt werden können (z. B. die Prüfung von Straßenzapfsäulen) besteht im
Rahmen von ouA alternativ die Möglichkeit, das Dienstgeschäft von zu Hause aus zu
starten und/oder dieses dort zu beenden. Die Möglichkeit des ouA wird von den Be-
schäftigten gerne in Anspruch genommen um eine bessere Vereinbarung von Beruf
und Familie zu erzielen, aber auch um z. B. bei der Erstellung von Konzepten kon-
zentriert und ungestört arbeiten zu können. Es ist sowohl ganztägiges als auch stun-
denweises ouA möglich.

Vorliegende Daten zur Inanspruchnahme der Möglichkeit des Arbeitens von zu Hause

Eine Erhebung der Nutzungsquote von stundenweisem ouA erfolgte bisher nicht.
Diese wäre mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden, da in Ermangelung eines
entsprechenden Tools hierfür die Arbeitszeitkonten aller Mitarbeitenden arbeitstäglich
manuell analysiert werden müssten. In der Vergangenheit wurde jedoch kein Antrag
auf ortsunabhängiges Arbeiten abgelehnt.

6. Materialprüfungsamt NRW
Das MPA NRW hat 3 Heimarbeitsplätze für Schwerbehinderte i.V.m. körperlichen Ein-
schränkungen eingerichtet. Davon abgesehen ist aufgrund der speziellen Tätigkeiten
der Beschäftigten (Labortätigkeiten, Dienstreisen) die Einrichtung weiterer Heimar-
beitsplätze nicht möglich. Allerdings wird aktuell ein Konzept für mobiles Arbeiten er-
stellt, das eine Flexibilisierung der Arbeitszeit zum Ziel hat. Mit der Einführung ist 2020
zu rechnen.

Bei der Gestaltung von Arbeitszeiten werden die Wünsche der Beschäftigten in aller
Regel vollumfänglich berücksichtigt, ohne dass eine Beeinträchtigung des Dienstbe-
treibers zu befürchten wäre (im MPA NRW sind etwa 70 unterschiedliche Zeitmodelle
eingerichtet; aktuell hat jeder 5. Mitarbeiter ein individuelles Zeitmodell).
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Personen-
anzahl

turnus Umfang An Gründe

3 wöchentlich l Tag/Woche ganztägig familiär

l wöchentlich 3 Tage/Woche stundenweise familiär

42 sporadisch hsg.272 Tage/2018 ganztägig divers


