2

Verhaltens- und Leistungskontrolle – Muster-DV Telefonanlage
Dienstvereinbarung Dieses Muster wurde mit geringfügigen Veränderungen entnommen aus der CD-ROM in: Ruhe/Bartels 2011.
zur Telefonnutzung


Zwischen dem Dienstgeber 
      [Name]

und

der Mitarbeitervertretung
      [Name] 
wird

folgende Dienstvereinbarung geschlossen:
§ 1 Telefonanlage
Ab dem       [Datum] wird die Telefonanlage       [Name] der Firma       [Name] installiert und den Mitarbeitern zur Nutzung zur Verfügung gestellt.
§ 2 Nutzungsumfang
(1)	Die Mitarbeiter dürfen die Telefonanlage mit Ausnahme der in § 3 dieser Vereinbarung aufgeführten Sachverhalte nur zu dienstlichen Zwecken nutzen.
(2)	Das Mithören von Gesprächen oder die Aufzeichnung auf Tonträger durch den Dienstgeber oder von ihm beauftragte Personen sowie durch Mitarbeiter ist grundsätzlich untersagt. Es ist ausnahmsweise unter der Bedingung erlaubt, dass alle Gesprächspartner zuvor auf diesen Umstand hingewiesen wurden und dem Verfahren ausdrücklich zustimmten. 
(3)	Das Erfassen der Verbindungsdaten (Gesprächspartner und Dauer der Verbindung) ist zulässig. Diese Aufzeichnungen sind den Mitarbeitern, von deren Anschlüsse diese Gespräche geführt worden sind, auf Verlangen zur Einsicht zu geben. Nach Ablauf des zweiten auf die Aufzeichnung folgenden Kalenderjahres sind diese Aufzeichnungen zu vernichten.
(4)	Soweit der Dienstgeber aus den Aufzeichnungen nach Absatz 3 arbeitsrechtliche Konsequenzen herleiten will, hat er der Mitarbeitervertretung zuvor alle ihm verfügbaren Unterlagen auszuhändigen und Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
(5)	Das Recht der MA auf Anhörung vor jedem negativen Personalaktenvermerk und ggf. auf schriftliche Gegendarstellung bleibt davon unberührt.
§ 3 Private Nutzung
(1)	Die Mitarbeiter haben das Recht, in folgenden Ausnahmefällen auch Gespräche privaten Inhalts außerhalb ihrer dienstlichen Aufgaben zu führen:
1.	In dringenden persönlichen Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden.
2.	In anderen persönlichen Angelegenheiten, soweit die Telefonate außerhalb der individuellen Arbeitszeit oder während der Erholungspause geführt werden und betriebliche Abläufe dadurch nicht beeinträchtigt werden.
3.-	Bei der Entgegennahme von privaten Anrufen, soweit die Dauer des Gesprächs        Minuten nicht übersteigt.
(2)	Der Dienstgeber hat sicherzustellen, dass die Dokumentation privater Anrufe auf die Wahrung der Privatsphäre der Mitarbeiter abgestimmt ist. (Unkenntlichmachen der Rufnummern, Entfallen der letzten Ziffern einer angerufenen Nummer etc.).
(3)	Telefonate, durch die eine besondere zusätzliche Gebühr ausgelöst wird, sind untersagt.
§ 4 Verhaltens- und Leistungskontrolle
Der Dienstgeber wird aus Art und Umfang der geführten und nach § 2 Abs. 3 dieser Vereinbarung erfassten Daten keine für eine/n Mitarbeiter/in negativen Konsequenzen herleiten. Eine Verhaltens- und Leistungskontrolle findet nicht statt.
§ 5 Datenschutz
Soweit weitergehende datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten sind, bleiben diese durch den Abschluss dieser Dienstvereinbarung unberührt.
§ 6 Inkrafttreten
Diese Dienstvereinbarung tritt am       [Datum] in Kraft. Ihr Inhalt ist mit einem Vorlauf von       [Anzahl] Wochen durch Aushang (alternativ auch durch Aushändigung mit Empfangsbestätigung) den Mitarbeitern bekannt zu machen.


 FORMTEXT      ,  FORMTEXT      
Datum, Unterschriften

