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Rahmendienstvereinbarung  

zur Einführung und Anwendung von Informations- und 

Kommunikationstechnik (IuK) und zugehöriger Dienste 

(RDV IuK) 

zwischen dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
 Digitale Gesellschaft (TMWWDG) 

 
und dem Hauptpersonalrat beim TMWWDG 

wird gemäß § 72 in Verbindung mit § 74 Abs. 2 Nr. 8 ThürPersVG folgendes 

vereinbart 

 
 Präambel 
 
Der Einsatz zeitgemäßer elektronischer Informations- und Kommunikationsdienste 
(IuK) ist erforderlich, um die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zu vereinfachen 
sowie effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten.  
 
Durch die zunehmende Komplexität moderner IuK müssen bei deren Einführung und 
Anwendung verbindliche Regelungen vorliegen, die Rechte und Pflichten von 
Betreiber/inne/n und Nutzer/inne/n festlegen und die sowohl den Dienststellen einen 
störungsfreien Betrieb und den Beschäftigten einen sicheren Umgang als auch eine 
reibungslose Nutzung ermöglichen.  
 
Die Rechte und Pflichten der Nutzer/innen und der Betreiber/innen richten sich nach 
dieser Rahmenvereinbarung, den jeweiligen Regelungen in der Dienststelle sowie 
den allgemeinen gesetzlichen und tarifvertraglichen Bestimmungen. 
 
Diese Rahmendienstvereinbarung enthält die Grundsätze, die wegen der 
Auswirkungen der IuK auf die Arbeitsabläufe und Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten zu beachten sind.  
 
Die Ausgestaltung der Grundsätze im Einzelnen obliegt den Dienststellen in 
Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen nach Maßgabe des Thüringer 
Personalvertretungsgesetzes. Die so zu treffenden Regelungen sind allen 
Beschäftigten bekannt zu geben. 
 
 
§ 1 Persönlicher Geltungsbereich 
 
(1) Diese Rahmendienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten nach § 4 des 

Thüringer Personalvertretungsgesetzes. 
 
(2) Für das übrige Personal gelten die nachfolgend getroffenen Regelungen als 

Dienstanweisung. 
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§ 2 Definition 
 
(1) IuK dient auf elektronische Weise der Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, 

Darstellung und der Übermittlung von Daten und Informationen. Zur IuK gehören 
insbesondere Arbeitsplatz-PC, Laptops, mobile Endgeräte, zentrale und lokale 
Server, periphere Geräte, Datenkommunikationsnetze, Software und 
Telefonanlagen. Diese sind entweder Eigentum der Dienststelle, werden mit 
Zustimmung der Dienststelle vom dem/der Nutzer/in im Netz betrieben oder sie 
werden der Dienststelle durch vertragliche Bindung zur Verfügung gestellt. 

 
(2) Spezielle Software zur Datenverarbeitung und –übermittlung, die nicht zur 

Standardbürokommunikation gehören, wird von dieser RDV nicht erfasst. 
 
 
§ 3 Förderung elektronischer Information und Kommunikation 
 
(1) Das TMWWDG fördert entsprechend der E-Government-Strategie der 

Landesregierung die Nutzung von modernen elektronischen Informations- und 
Kommunikationstechnologien. 

 
(2) Soweit dienstlich erforderlich, sollen allen Beschäftigten im Rahmen der 

technischen, organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten an ihrem jeweiligen 
Arbeitsplatz Kommunikations- und Informationsdienste zur Verfügung gestellt 
werden, zumindest soll ein Zugang an zentraler Stelle innerhalb der Dienststelle 
ermöglicht werden. 

 
 
§ 4 Information und Schulung 
 
(1) Die Dienststellen sorgen für die erforderliche Anwenderbetreuung und 

ermöglichen den Beschäftigten nach Maßgabe des Haushalts und dienstlicher 
Notwendigkeit die Teilnahme an Schulungen über die Anwendung der 
Informations- und Kommunikationstechnik einschließlich der erforderlichen EDV-
Programme. 

 
(2) Die Beschäftigten sind angemessen über die mit der Nutzung der IuK im 

Zusammenhang stehenden Sicherheitsrisiken zu informieren und im 
erforderlichen Maße personalaktenkundig zu belehren. 

 
(3) Beschäftigte, die technisch und organisatorisch den Betrieb der IuK sicherstellen 

oder für die Einführung und den Betrieb verantwortlich sind, müssen besonders 
belehrt und im Bedarfsfall qualifiziert werden. 
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§ 5 Nutzung 
 
(1) Die konkreten Nutzungsrechte und -pflichten für den Umgang mit IuK und deren 

Bedienung sind durch die Dienststelle unter Beteiligung des Personalrates 
festzulegen. Dazu gehören auch präzisierende Regelungen zur Zulassung der 
nichtdienstlichen Nutzung unter Berücksichtigung der technischen, 
organisatorischen und wirtschaftlichen Umstände in den Dienststellen, 
Vertretungsregelungen bei der Nutzung von und dem Zugang zu Daten im Falle 
der Abwesenheit von Mitarbeiter/inne/n. Die Einhaltung des Urheberrechts, des 
Datenschutzes und der Datensicherheit sind dabei zu gewährleisten. 
 

(2) Grundsätzlich darf die IuK nur zu dienstlichen Zwecken genutzt werden. Die 
nichtdienstliche Nutzung ist zugelassen, sofern sie geringfügig ist und dienstliche 
Belange nicht beeinträchtigt werden. Die nichtdienstliche Nutzung erfolgt 
grundsätzlich nur gegen Kostenerstattung, wenn und soweit in Folge der Nutzung 
Kosten für die Dienststelle anfallen.  

 
(3) Für Abrechnungszwecke nichtdienstlicher Nutzung können Verbindungsdaten 

erfasst und gespeichert werden. Die Abrechnungsdaten werden ausschließlich 
dem/der Nutzer/in zum Zwecke der Zahlung zugänglich gemacht. Bei 
Telefonanlagen sind für nichtdienstliche Gespräche die letzten Ziffern der 
Rufnummer zu anonymisieren. Die Verbindungsdaten sind spätestens sechs 
Monate nach ihrer Erhebung zu löschen. 
 

(4) Unzulässig ist jede absichtliche oder wissentliche Nutzung von IuK, die gegen 
geltende Rechtsvorschriften und Dienstanweisungen verstößt oder geeignet ist, 
den Interessen der Dienststelle oder deren Ansehen in der Öffentlichkeit zu 
schaden oder die Sicherheit der Daten- und Kommunikationsnetze zu 
beeinträchtigen.  
 
Dies gilt vor allem für 
- das Verbreiten von Äußerungen, die den Eindruck erwecken könnten, sie 

geschähen namens des Dienstherrn/ Arbeitgebers, 
- das Abrufen oder Verbreiten von Inhalten, die gegen persönlichkeitsrechtliche, 

urheberrechtliche oder strafrechtliche Bestimmungen verstoßen, 
- das Verbreiten von beleidigenden, verleumderischen, verfassungsfeindlichen, 

rassistischen, sexistischen, gewaltverherrlichenden oder pornografischen 
Äußerungen oder Abbildungen. 

 
(5) Hiervon nicht betroffen ist das Abrufen von Inhalten im Rahmen von dienstlichen 

Aufgaben, insbesondere zu Zwecken von Forschung und Lehre. Regelungen zum 
Umgang mit unbeabsichtigter unzulässiger Nutzung bleiben der jeweiligen 
Dienststelle unter Beteiligung des Personalrates vorbehalten. 
 

(6) Besteht ein ausreichend begründeter Verdacht der missbräuchlichen oder 
unzulässigen Nutzung, findet unter Beteiligung des/der Datenschutzbeauftragten 
– und des örtlichen Personalrates für Beschäftigte nach § 1 Abs. 1 dieser RDV – 
unter Beachtung der geltenden rechtlichen Bestimmungen eine gezielte 
Überprüfung statt. Die Regelung des Verfahrens obliegt der jeweiligen 
Dienststelle unter Beteiligung des jeweiligen Personalrates.  

 



Seite 4 von 5 

 
§ 6 Datensicherheit, Daten- und Persönlichkeitsschutz 
 
(1) Bei der Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ist die 

Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere 
mit dem Thüringer Datenschutzgesetz sicherzustellen. Soweit erforderlich, z.B. 
zum Schutz vertraulicher Bereiche, sind geeignete technische oder 
organisatorische Maßnahmen vorzusehen. 
 

(2) Zur Sicherstellung der technischen Funktionalität oder zur Beseitigung von 
Störungen ist die Protokollierung von Diensten zulässig. 

 
(3) Leistungs- und Verhaltenskontrollen durch Nutzung der entstehenden Daten der 

Beschäftigten sind unzulässig, es sei denn, dass ein begründeter Verdacht eines 
Verstoßes im Sinne des § 5 Abs. 6 vorliegt. 
 

(4) Das Mitlesen, Auswerten und Aufzeichnen bei der Nutzung von IuK ist nur 
zulässig, wenn und soweit es zur Erbringung des Dienstes erforderlich ist, der 
Beseitigung betrieblicher Störungen dient, das Einverständnis der/des 
Betroffenen vorliegt oder in den Fällen des § 5 Abs. 6. 

 
(5) Das Mithören eines Telefongespräches durch die Nutzung des Lautsprechers ist 

nur zulässig, wenn alle Gesprächsteilnehmer/innen damit einverstanden sind.  
 
(6) Personenbezogene Protokolldaten in aktiven EDV-Systemen sind spätestens 

sechs Monate nach ihrer Erhebung zu löschen, soweit sie nicht zur 
Nachweisführung in anhängigen Rechtsverfahren weiter benötigt werden. Aus 
Beständen der Datensicherung dürfen zu löschende, zu Sicherheitszwecken aber 
zunächst noch aufzubewahrende Daten ausschließlich im Sicherungsfall und 
dann nur zur Rekonstruktion des Datenbestandes durch die damit betrauten 
Personen verwendet werden. Dies ist durch entsprechende Maßnahmen im Sinne 
des § 9 ThürDSG sicherzustellen.  

 
 
§ 7 Beteiligung der Personalvertretung 
 
Bei Einführung oder wesentlicher Änderung von Informations- und Kommunikations-
technologien ist die Personalvertretung rechtzeitig zu beteiligen. 
 
 
§ 8 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Kündigung 
 
(1) Die Rahmendienstvereinbarung tritt am Tage nach ihrer Unterzeichnung in Kraft 

und wird in geeigneter Weise bekannt gemacht. 
 

(2) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Rahmendienstvereinbarung 
ganz oder teilweise rechtsunwirksam werden, so wird dadurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen sind 
unverzüglich rechtskonform zu gestalten. 

 



Seite 5 von 5 

(3) Die Rahmendienstvereinbarung kann nur mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende 
eines Quartals gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Nach 
Eingang der Kündigung sind unverzüglich Verhandlungen über eine neue 
Vereinbarung aufzunehmen. Bis zum Inkrafttreten einer neuen 
Rahmendienstvereinbarung gilt die gekündigte fort, längstens jedoch für die 
Dauer eines Jahres. In diesem Zeitraum haben sich die Vertragspartner um eine 
tragfähige Nachfolgeregelung zu bemühen. Einvernehmliche Änderungen und 
Erweiterungen bedürfen der Schriftform und sind jederzeit ohne Kündigung 
möglich.  

 
 
 
Erfurt, den 19.12.16 

   
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 

Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 
 Hauptpersonalrat 

beim Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 

 
 

  

gez. Wolfgang Tiefensee 
Minister 

 gez. Karola Güth 
Vorsitzende 

 




