
 
 

 

Europäische Rahmenvereinbarung des Europäischen Ausschusses für den 
sozialen Dialog in staatlichen Zentralverwaltungen (SDC-CGA) zur Digitalisierung 

 
DIE SOZIALPARTNER, DIE NATIONALE UND EUROPÄISCHE VERWALTUNGSDELEGATION DER 

GEWERKSCHAFTEN (TUNED) UND DIE EUROPÄISCHEN ARBEITGEBER DER ÖFFENTLICHEN 

VERWALTUNG (EUPAE) HABEN SICH IM RAHMEN DES AUSSCHUSSES FÜR DEN SOZIALEN DIALOG 

IN DEN STAATLICHEN ZENTRALVERWALTUNGEN  

 
AUF DER GRUNDLAGE  

- des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), insbesondere die Artikel 153, 

154 und 155, 

- der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

- der Europäischen Säule sozialer Rechte, 

- der Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen 

zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit, 

- der Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes ungeachtet der Rasse oder der ethnischen Herkunft, 

- der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 

über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, 

- der Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur 

Umsetzung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, 

- der Richtlinie (EU) 2019/1152 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über 

transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union, 

- der Richtlinie (EU) 2019/1158 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Eltern und Betreuer und zur Aufhebung der Richtlinie 

2010/18/EU des Rates, 

- der Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), insbesondere dem 

Übereinkommen Nr. 1 über die Arbeitszeit in der Industrie von 1919, dem Übereinkommen Nr. 30 

über die Arbeitszeit in Handel und Büro von 1930 und dem Übereinkommen Nr. 156 über 

Arbeitnehmer mit Familienpflichten von 1981, 

- der revidierten Europäische Sozialcharta des Europarats vom 3. Mai 1996, insbesondere die Artikel 

2, 3, 6 und 27, 

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 

- der Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), insbesondere die 

Tarifverhandlungsempfehlung Nr. 163 aus dem Jahr 1981 und die dazugehörige Empfehlung Nr. 

165 sowie die Erklärung zur Hundertjahrfeier der IAO über die Zukunft der Arbeit 2019, 

- der Schlussfolgerungen des Rates vom 26. November 2019 zur Wirtschaft des Wohlbefindens, der 

Schlussfolgerungen des Rates vom 8. Juni 2020 zur Förderung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz 

und der Schlussfolgerungen des Rates 
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vom 10. Dezember 2019 zu einem neuen strategischen EU-Rahmen für Gesundheit und Sicherheit 

am Arbeitsplatz, in denen ein neuer strategischer EU-Rahmen für Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz für die Jahre 2021 bis 2027 gefordert wird, 

- der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 14. Juni 2021 zur Telearbeit, 

- der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 21. Januar 2021 zum Recht 

auf Nichterreichbarkeit, 

- der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel "Digitaler 

Kompass 2030: Der europäische Weg in das digitale Jahrzehnt", 

- der Rahmenvereinbarungen der Europäischen Sozialpartner über Telearbeit (2002) und 

Digitalisierung (2021), 

- der SDC CGA-Vereinbarung für eine qualitativ hochwertige Verwaltung vom 12. Dezember 2012, 

- dem SDC CGA-Leitfaden für eine Checkliste zu Digitalisierung und Work-Life-Balance, 

- der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

AUF FOLGENDES VERSTÄNDIGT: 

1. Gegenstand 

 
Die vorliegende Vereinbarung legt gemeinsame Mindestanforderungen fest, um die Nutzung der 

Digitalisierung am Arbeitsplatz zu regeln. Insbesondere geht es dabei darum,  

• sicherzustellen, dass die Digitalisierung mit dem sozialen Fortschritt sowie mit greifbaren, 

gemeinsamen Vorteilen für Arbeitnehmer, Management und Dienstleistungsnutzer einhergeht; 

• die Chancengleichheit und Gleichbehandlung, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, die 

Arbeitsorganisation und sinnvolle Arbeitsplätze zu fördern und zu unterstützen; 

• einen guten und wirksamen sozialen Dialog und die Gewerkschaftsrechte auf nationaler Ebene (in 

sektoraler und betrieblicher Hinsicht) zu fördern und zu unterstützen sowie ein hohes Maß an 

Effizienz im Verwaltungsbereich zu gewährleisten; 

• Risiken für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu vermeiden und zu mindern; 

• eine vom Menschen gesteuerte Digitalisierung einschließlich künstlicher Intelligenz (KI) zu entwickeln. 
 

Die Vereinbarung sieht eine gemeinsame Bewertung, einen gemeinsamen Prozess und ein gemeinsames 

Ergebnis vor, wodurch die Digitalisierung Teil des sozialen Dialogs und/oder der Tarifverhandlungen wird. 

Darüber erhalten die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaftsvertreter ein Mitspracherecht bei der Gestaltung 

und Umsetzung der Digitalisierung. 

Zu diesem Zweck sieht diese Vereinbarung individuelle und kollektive Rechte vor. 

 
2. Geltungsbereich 

 
Die vorliegende Vereinbarung gilt für alle Arbeitnehmer und Staatsbediensteten, die einen Arbeitsvertrag 

oder ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis in der Zentralregierung oder in der föderalen Regierung 

haben und die derzeit oder in Zukunft digitale Technologien zur Ausführung ihrer Aufgaben nutzen. 

 

3. Definitionen 

 

Im Rahmen der vorliegenden Vereinbarungen gelten die folgenden Definitionen: 
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1) Arbeitnehmer: Beschäftigte, die gemäß den nationalen Rechtsvorschriften für zentrale 

Regierungsbehörden tätig sind, unabhängig davon, ob es sich um Beamte oder 

Vertragsbedienstete handelt 

2) Staatliche Zentralverwaltungen sind Verwaltungen, die den Regierungen auf föderaler oder 

zentraler Ebene unterstellt sind. 

3) Arbeitnehmervertreter sind (sofern in den Artikeln nicht anders angegeben) a) 

Gewerkschaftsvertreter, d. h. Vertreter, die von den Gewerkschaften oder von den Mitgliedern 

dieser Gewerkschaften gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten 

benannt oder gewählt werden; 

(b) gewählte Vertretern, d. h. Vertreter, die von den Arbeitnehmern der entsprechenden 

Organisation frei gewählt werden, nicht unter der Dominanz oder Kontrolle des Arbeitgebers 

gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder Tarifverträgen stehen und deren Aufgaben 

nicht Tätigkeiten umfassen, die ausschließlich den Gewerkschaften vorbehalten sind, c) wenn 

es (gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten) in ein und derselben 

Organisation sowohl Gewerkschaftsvertreter als auch gewählte Vertreter gibt, sind geeignete 

Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass das Vorhandensein gewählter Vertreter nicht 

dazu benutzt wird, die Stellung der betreffenden Gewerkschaften oder ihrer Vertreter zu 

untergraben, und um zu gewährleisten, dass die ausschließlichen Vorrechte der 

Gewerkschaften gewahrt bleiben, insbesondere ihr Recht auf Tarifverhandlungen und auf 

Abschluss eines Tarifvertrags sowie auf (digitalen) Zugang zu den Arbeitnehmern. 

4) Der soziale Dialog auf EU- oder IAO-Ebene bezieht sich auf einen Dialog zwischen 

Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern, der aus Unterrichtung, Anhörung und Verhandlung 

(auch Tarifverhandlungen genannt) besteht und, falls die betroffenen Arbeitgeber und 

Gewerkschaften dies wünschen, zu Tarifverträgen unter den in den nationalen 

Rechtsvorschriften und Praktiken festgelegten Bedingungen führen kann. 

5) Digitalisierung: die Nutzung digitaler Technologien zur Veränderung eines 

Organisationsmodells; sie bezieht sich auf die Ermöglichung oder Verbesserung von Prozessen 

durch den Einsatz digitaler Technologien und digitalisierter Daten. 

6) Künstliche Intelligenz (KI): Es gibt keine allgemein anerkannte Definition von KI, vielmehr 

handelt es sich dabei um einen Oberbegriff für eine Reihe von Computeranwendungen. In 

ihrem KI-Weißbuch verwendet die Europäische Kommission jedoch die Arbeitsdefinition "eine 

Sammlung von Technologien, die Daten, Algorithmen und Rechenleistung kombinieren". Die 

Hauptbestandteile, die unter die vorliegende Vereinbarung fallen, sind Daten und Algorithmen. 

 

7) Telearbeit: eine Form der Organisation und/oder Ausführung von Arbeiten unter Einsatz von 

Informationstechnologie im Rahmen eines Arbeitsvertrags/-verhältnisses, bei der Arbeit, die 

auch in den Räumlichkeiten des Arbeitgebers ausgeführt werden könnte, regelmäßig außerhalb 

dieser Räumlichkeiten verrichtet wird. 
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4. Telearbeit 

1) In Bezug auf Entlohnung und Arbeitsbedingungen, Mutterschutz, Eltern- und Pflegeurlaub, Aus- und 

Weiterbildung, Schutz vor Belästigung oder anderen Formen der Diskriminierung genießen 

Telebeschäftigte die gleichen individuellen und kollektiven Rechte, die durch Rechtsvorschriften und 

Tarifverträge garantiert sind, wie in den Betriebsräumlichkeiten der Arbeitgeber. 

2) Zu diesen Rechten gehört auch das Recht der Gewerkschaften auf Unterrichtung, Anhörung und 

Verhandlung zur Gestaltung der neuen Arbeitsumgebung. Die Gewerkschaften sind an der 

Festlegung der Arbeitsbedingungen beteiligt, deren Modalitäten in Übereinstimmung mit den 

nationalen Gesetzen und Gepflogenheiten festgelegt werden. Die Verwaltung erleichtert die 

Kommunikation zwischen Gewerkschaften und Arbeitnehmern. 

3) Für Telebeschäftigte gelten dieselben Bedingungen für die Teilnahme an Wahlen und die 

Kandidatur für die Wahl von Arbeitnehmervertretungen oder Arbeitnehmervertretungsgremien. 

4) Im Einklang mit dem EU-Grundsatz der Gleichbehandlung hat jeder Arbeitnehmer das Recht, 

Telearbeit zu beantragen. Die Berechtigung zur Telearbeit richtet sich nach den 

Tätigkeiten/Aufgaben, die in Telearbeit erledigt werden können, und nicht nach der Beschäftigung 

selbst. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage transparenter Kriterien, die in Absprache oder in 

Verhandlungen mit den Gewerkschaften auf der jeweiligen Ebene festgelegt werden. 

5) Die Ablehnung des Antrags auf Telearbeit durch den Arbeitgeber muss mit klaren, transparenten 

und objektiven Gründen (einschließlich der organisatorischen Bedingungen) begründet und dem 

Arbeitnehmer rechtzeitig schriftlich mitgeteilt werden. 

6) Der Arbeitnehmer hat das Recht, in einem Widerspruchsverfahren nach den nationalen, 

gesetzlichen oder verwaltungsinternen Verfahren angehört zu werden. 

7) Darüber hinaus fallen auch Auszubildende und Praktikanten unter diese Bestimmungen und 

müssen besonders unterstützt werden. Ihr Zugang zur Telearbeit muss organisiert, und die 

entsprechenden Modalitäten müssen festgelegt werden. 

8) Die Telearbeit hat keinen Einfluss auf den Beschäftigungsstatus des Arbeitnehmers. Die 

Verweigerung eines Arbeitnehmers von Telearbeit ist als solche kein Grund für die Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses oder für eine Änderung der Beschäftigungsbedingungen des entsprechenden 

Arbeitnehmers. 

9) Sie ist sowohl für den Arbeitnehmer als auch für die betreffende Führungskraft freiwillig und kann 

rückgängig gemacht werden. Diese Reversibilität setzt voraus, dass der Arbeitnehmer auf Wunsch 

des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers an seinen hauptsächlichen Arbeitsplatz in den 

Betriebsräumen des Arbeitgebers zurückkehren kann. Die Modalitäten der Reversibilität werden auf 

nationaler Ebene festgelegt. 

10) Zur Wahrung des sozialen Zusammenhalts und zur Vermeidung individueller Isolation 

einzelner Arbeitnehmer wird die Anzahl der Telearbeitstage pro Woche oder der Prozentsatz der 

Telearbeitsstunden festgelegt. Dies erfolgt auf der entsprechenden Verwaltungsebene entweder durch 
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Verordnung oder Verwaltungsbeschluss und/oder durch Tarifverhandlungen entsprechend den 

Bewertungen der Tätigkeiten und der Organisation der entsprechenden Bereiche. 

11) Die Arbeitnehmer haben das Recht auf Nichterreichbarkeit. Dies bedeutet, dass sie berechtigt sind, 

ihre digitalen Geräte außerhalb der Arbeitszeit auszuschalten, ohne dass ihnen Konsequenzen 

drohen, wenn sie auf E-Mails, Anrufe oder andere Kommunikationsmittel nicht reagieren. 

12) Das Recht auf Nichterreichbarkeit muss mit den Gewerkschaften auf allen relevanten Ebenen 

vereinbart werden, um seine Wirksamkeit und die Einhaltung der Arbeits-, Pausen- und Ruhezeiten 

(11 Stunden pro Tag als EU-Mindestanforderung), die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und 

den Jahresurlaub zu gewährleisten, welche für gute Arbeitsbedingungen, aber auch für das 

reibungslose Funktionieren der Dienste von größter Bedeutung sind. Telearbeit erfordert in punkto 

Arbeitsbedingungen und Arbeitsbelastung eine besondere Wachsamkeit vonseiten der 

Vorgesetzten wie auch der Arbeitnehmer, was das Risiko übermäßiger Arbeitszeiten und die 

Beeinträchtigung des Privatlebens betrifft. Dies bedeutet, dass die Arbeitgeber verpflichtet sind, das 

Recht der Arbeitnehmer auf Nichterreichbarkeit sicherzustellen und die Arbeitnehmer 

ordnungsgemäß über die geltenden Vorschriften und Tarifverträge sowie über die Regeln für die 

Erreichbarkeit und die erwarteten Reaktionszeiten zu informieren. 

13) Ausnahmen vom Recht auf Nichterreichbarkeit sind auf außergewöhnliche Umstände beschränkt, 

die auf transparenten, genau definierten und objektiven Kriterien für bestimmte Tätigkeiten während 

eines bestimmten Zeitraums beruhen, die mit den Gewerkschaften auf der jeweiligen Ebene 

auszuhandeln sind. 

14) In der Regel werden den Telebeschäftigten alle für die Telearbeit erforderlichen technischen Geräte 

von der Verwaltung zur Verfügung gestellt, es sei denn, sie beantragen die Nutzung ihrer eigenen 

Geräte. Diese und andere Bestimmungen werden durch Vorschriften auf nationaler Ebene oder 

durch Tarifverhandlungen geregelt; hierzu zählt auch die Möglichkeit einer Entschädigung für 

zusätzliche, mit der Beschäftigung verbundene Ausgaben. 

15) Im Rahmen seiner/ihrer Aufgaben fördert die Führungskraft den sozialen Zusammenhalt und ein 

gutes Verhältnis zu den Arbeitnehmern, die ebenfalls eine Rolle als Teammitglieder zu spielen 

haben. So werden Unterstützungs- und Schulungsmaßnahmen für Führungskräfte und 

Arbeitnehmer organisiert. Die Unterstützung für Führungskräfte kann sich auf die Anpassung ihres 

Führungsstils erstrecken und darauf, wie sie klar und transparent sein können, um das notwendige 

Vertrauen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern - auch bei komplexeren Arbeitsformen wie 

Telearbeit oder Arbeitssituationen wie Neueinstellungen sowie bei Auszubildenden oder 

Arbeitnehmern in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen - aufrechtzuerhalten. Telebeschäftigte 

können von einer speziellen Schulung profitieren, die sich mit digitalen Werkzeugen, Unterstützung 

bei der Durchführung beruflicher Interaktionen, Modalitäten der Telearbeit usw. befasst. 

16) Die Arbeit wird anhand ihrer Ergebnisse auf der Grundlage klarer, transparenter, fairer und 

regelmäßig mit den Mitarbeitern überprüfter Ziele bewertet. Ein Vertrauensverhältnis baut auf einer 

Arbeitsorganisation auf, die Gegenstand eines regelmäßigen Dialogs zwischen Management und 

Arbeitnehmern ist. Hierfür muss kommuniziert und erläutert werden, wie die individuellen Ziele in  
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kollektive Ziele integriert werden können und angemessene Mittel für die Durchführung individueller 

und kollektiver Aktivitäten bereitzustellen sind. 

17) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass 

Telebeschäftigte vom Rest der Arbeitsgemeinschaft isoliert werden. Hierfür werden unter anderem 

Gelegenheiten für regelmäßige und ausreichende Kontakte mit Kollegen und dem Management, 

sowohl virtuell als auch physisch vor Ort bereitgestellt. Diese Kontakte werden organisiert, um den 

kollektiven und sozialen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten und die Teamarbeit und 

Arbeitsbelastung effizient und gerecht zu organisieren. 

18) Hierfür werden die Arbeitnehmer bei der Bewältigung von Problemen wie Arbeitsbelastung, 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben oder IT-Systemen unterstützt. 

19) Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Arbeitnehmervertreter nehmen regelmäßig Überprüfungen des 

Zugangs zur Telearbeit in Bezug auf Gleichstellungsaspekte vor. 

20) Der Arbeitgeber ergreift geeignete Maßnahmen, insbesondere in Bezug auf die Software, um den 

Schutz der vom Telearbeitnehmer zu beruflichen Zwecken verwendeten und verarbeiteten Daten zu 

gewährleisten. Der Arbeitgeber informiert den Telearbeitnehmer über alle einschlägigen 

Rechtsvorschriften und Regeln zum Datenschutz und hält ihn darüber auf dem Laufenden. Es liegt 

in der Verantwortung des Telebeschäftigten, diese Regeln einzuhalten und jeden unbefugten Zugriff 

auf berufliche Daten oder Anwendungen zu vermeiden. Der Arbeitgeber informiert den 

Telebeschäftigten insbesondere über etwaige Beschränkungen bei der Nutzung von IT-Geräten 

oder -Instrumenten sowie über mögliche Sanktionen im Falle der Nichteinhaltung. 

21) Die Nutzung von Telearbeit schließt nicht das Recht der Nutzer aus, online oder vor Ort mit einem 

zuständigen Bediensteten, der mit ihrer Akte betraut ist, in Kontakt zu treten und sich mit ihm 

auszutauschen. 

5. Gesundheit und Sicherheit 
 

1) Unabhängig von Organisation und Arbeitsort hat der Arbeitgeber dieselben Verpflichtungen in 

Bezug auf die Verhütung berufsbedingter Gefahren und ist verpflichtet, die notwendigen und 

vorgeschriebenen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit der Arbeitnehmer zu 

gewährleisten und ihre körperliche, geistige und kognitive Gesundheit zu schützen. 

2) Die Digitalisierung kann die Autonomie der Arbeitnehmer, die Flexibilität der Arbeitszeiten und 

die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erhöhen und die Qualität der Arbeit verbessern, da 

mehr Zeit für komplexere und lohnendere Aufgaben zur Verfügung steht. 

3)  Sie kann auch jedoch auch eine Intensivierung der Arbeit sowie Gesundheits- und 

Sicherheitsrisiken zur Folge haben. Dies ist etwa im Zusammenhang mit psychosozialen 

Risiken, materiellen Arbeitsbedingungen, körperlicher Inaktivität, elektromagnetischen Feldern, 

ergonomisch ungeeignetem IT-Material, langen Arbeitszeiten, Isolation und Vermischung von 

Arbeits- und Privatleben sowie tatsächlichem oder gefühltem mangelndem Schutz 

personenbezogener Daten der Fall. 
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4) Vereinbart wird die Förderung einer Präventionskultur, die auf der aktiven Beteiligung von 

Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Gewerkschaften, Gesundheits- und Sicherheitsgremien und 

Arbeitsaufsichtsbehörden durch ein System von definierten Rechten, Verantwortlichkeiten und 

Pflichten beruht. 

5) Es wird bekräftigt, dass Gewalt - sei sie verbal, physisch, online oder geschlechtsspezifisch - 

und jede Form von Belästigung, einschließlich Mobbing und sexueller Belästigung, durch das 

Management, Mitarbeiter oder Dritte am Arbeitsplatz verboten ist und einer speziellen, leicht 

zugänglichen Richtlinie unterliegt. Im Hinblick auf die verstärkte Telearbeit berücksichtigt die 

Verwaltung die Vorbeugung vor häuslicher Gewalt sowie deren Folgen. 

6) Für Telebeschäftigte gelten dieselben Schutz- und geschlechtsspezifischen Maßnahmen wie in 

den Räumlichkeiten des Arbeitgebers. 

7) Bei der Einführung oder Vertiefung jeglicher Form der Digitalisierung müssen sämtliche 

relevanten Verfahren und Maßnahmen zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit eingehalten 

werden, die in der nationalen und der EU-Gesetzgebung vorgesehen sind. Hierzu zählen die 

Rahmenrichtlinie für Gesundheit und Sicherheit (89/391/EG), die Richtlinie über bestimmte 

Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (2003/88/EG) sowie die einschlägigen Tarifverträge. 

8) Die Digitalisierung wird nur unter Berücksichtigung der Gesundheits- und Sicherheitsaspekte für 

Arbeitnehmer auf der Grundlage von Risikobewertungen eingeführt oder vertieft. 

9) Die Gefährdungsbeurteilungen werden von den Arbeitgebern in enger Abstimmung mit den 

Gewerkschaften durchgeführt. Sie sollten darauf abzielen, die körperliche, geistige und kognitive 

Gesundheit zu gewährleisten und negative Auswirkungen der Digitalisierung, darunter auch 

künstlicher Intelligenz, auf die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer zu verhindern. Sie 

können zumindest Risikofaktoren im Zusammenhang mit folgenden Sachverhalten umfassen: 

• Personalbestand, Arbeitsbelastung, Änderung der Arbeitsorganisation oder des 

Managements, Arbeitsinhalt; 

• diskriminierende Faktoren; 

• mögliche Auswirkungen oder Nebenwirkungen der damit in Verbindung stehenden 

Gerätschaften Arbeit in der Nacht, allein oder von zu Hause; 

• Zugang zu qualitativ hochwertigen Dienstleistungen. 

10) Im Rahmen der Telearbeit stellt die Verwaltung den Telebeschäftigten im Einklang mit den 

nationalen Bestimmungen ergonomisch geeignete technische Geräte zur Verfügung, es sei 

denn, der/die Telebeschäftigte beantragt die Verwendung seiner/ihrer eigenen Geräte. Vor 

Beginn der Telearbeit schult die Verwaltung die Arbeitnehmer im Umgang mit diesen 

Instrumenten, in Informationssicherheit und Datenschutz sowie in den wichtigsten Sicherheits- 

und Gesundheitsmaßnahmen, die sie bei der Ausführung ihrer Aufgaben zu beachten haben. 

11) Die Digitalisierung ist ein möglicher Hebel, um bestimmte Kategorien von Mitarbeitern, wie z. B. 

Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen, einzustellen und in der Organisation zu halten. Ganz 

allgemein ist die Digitalisierung ein zusätzliches Instrument, um die Menschen, die - aus 

welchem Grund auch immer - am weitesten entfernt sind, zu integrieren  
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und in der Beschäftigung zu halten. Für Arbeitnehmer, die sich in dieser besonderen Situation 

befinden, ersetzen Telearbeit und andere Arbeitsorganisationen in keinem Fall die gesetzlichen 

Regelungen in Bezug auf Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit, Mutterschaftsurlaub, Elternurlaub 

oder eine vorübergehende Auszeit. 

12) Die Digitalisierung erfordert die Zusammenarbeit und Kommunikation mit den 

Gewerkschaftsvertretern und allen Beschäftigten. 

13) Der Arbeitgeber organisiert in Absprache mit den betroffenen Arbeitnehmern eine angemessene 

und gerechte Arbeitsbelastung. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, gemäß den nationalen 

Gepflogenheiten mit dem Arbeitgeber und/oder den Arbeitnehmern, die eine besondere 

Verantwortung für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer tragen, 

zusammenzuarbeiten. 

14) Sicherheits- und Gesundheitsinspektoren werden in Fragen rund um die Digitalisierung geschult. 

 

15) Arbeitnehmern und Gewerkschaftsvertretern wird ausreichend Zeit zur Verfügung gestellt, um 

an gewerkschaftlichen Gesundheits- und Sicherheitsschulungen im Zusammenhang mit der 

Digitalisierung teilzunehmen. 

6. Kompetenzentwicklung, Weiterbildung und Qualifizierung 

1) Weiterbildung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Anpassung an die Digitalisierung und 

deren Erfolg sowie für die Sicherung der beruflichen Zukunft und der persönlichen Entwicklung 

der Arbeitnehmer. 

2) Fortbildung und lebenslanges Lernen werden während der Arbeitszeit organisiert, wobei die 

Möglichkeiten zur Nutzung von E-Learning, das auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer 

zugeschnitten ist und vom Arbeitgeber bezahlt wird, maximiert werden. 

3) Gut ausgebildete Arbeitskräfte sind eine Garantie für eine qualitativ hochwertige Verwaltung. 
 

4) Es werden Schulungen zu den Veränderungen entwickelt, die aufgrund der Digitalisierung und 

der notwendigen Umschulung oder Umqualifizierung von Arbeitnehmern erforderlich sind, um 

die Zukunft ihres Arbeitsplatzes zu sichern oder den Übergang zu einem anderen Arbeitsplatz in 

der Verwaltung zu unterstützen. 

5) Arbeitnehmer, die Schwierigkeiten mit der digitalisierten Arbeit haben oder deren Arbeit durch 

die Digitalisierung bedroht ist, haben Anspruch auf spezifische zusätzliche Unterstützung. 

6) Die quantitativen Zielvorgaben für das Ausbildungsbudget beruhen auf einer vorherigen 

Bewertung des Ausbildungsbedarfs, die in Absprache mit den Arbeitnehmervertretern 

durchgeführt wird. Quantitative Ziele können zum Beispiel die Zuweisung eines bestimmten 

Prozentsatzes der Lohnsumme für Ausbildung und lebenslanges Lernen sein. 

7) Die Ausbildung kommt allen Arbeitnehmern zugute und wird in fairer Weise unter den 

Arbeitnehmern verteilt. Dies erfolgt im Einklang mit der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union und den EU-Gleichstellungsrichtlinien, die direkte und indirekte 
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Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der sozialen Herkunft, der tatsächlichen oder 

mutmaßlichen Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe, Nation oder Rasse, einer 

Behinderung, der sexuellen Ausrichtung, des Alters und der Religion oder Weltanschauung 

untersagen. 

8) Zudem werden gezielte Schulungen organisiert, um den Führungskräften dabei zu helfen, ihre 

Fähigkeiten an den neuen Stil und die neuen durch die Digitalisierung entstehenden 

Beziehungen anzupassen. 

7. Datenverwaltung und Datenschutz 

1) Die Verwaltung der personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern (Erhebung, Analyse, 

Speicherung, Weiterleitung) unterliegt besonderen gesetzlichen oder tarifvertraglichen 

Vorschriften, die streng und transparent organisiert und kontrolliert werden, wobei der 

Grundsatz gilt, dass diese Daten nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen und der 

Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend: DSGVO) zu entsprechen haben. 

2) In jedem Fall müssen die Arbeitnehmer wissen, was mit ihren personenbezogenen Daten 

geschieht, und müssen in der Lage sein, Entscheidungen darüber zu treffen und die Daten 

gegebenenfalls zu überprüfen oder zu berichtigen. 

3) Im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haben Arbeitnehmer das Recht, 

keiner Entscheidung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer automatisierten 

Verarbeitung, darunter auch Profiling, beruht. Darüber hinaus haben sie ein Anrecht auf 

einfachen Zugang zu Informationen über sie betreffende automatisierte Entscheidungen, sowie 

ein Recht auf Rechtsbehelfe und wirksame Rechtsmittel. 

4) Die Haftung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern für die Achtung und den Schutz der Daten 

von Arbeitnehmern und Nutzern ist klar definiert. 

5) Der Zugang zu aufgeschlüsselten Daten ist zur Vermeidung von Missbrauch 

personenbezogener Daten auf eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern beschränkt. 

6) Die Sammlung von Daten erfolgt nur für einen konkreten und transparenten Zweck, nicht für 

einen möglichen zukünftigen, nicht näher definierten Zweck. 

7) Gegenseitiges Vertrauen ist das Grundprinzip einer jeder Arbeitsbeziehung. 

Personalkontrollverfahren aus Sicherheitsgründen in Bezug auf Datenverwaltung und -schutz 

sind nur zulässig, wenn sie mit den Gewerkschaften festgelegt und vereinbart wurden. 

8) Die Leistungsbeurteilung der Arbeitnehmer hat transparent zu erfolgen und muss sich in den 

gesetzlich und tarifvertraglich vorgesehenen Grenzen bewegen. Der Arbeitgeber muss den 

Arbeitnehmer über etwaige Überwachungsvorschriften informieren und die Grundrechte und -

freiheiten der Arbeitnehmer achten. 

9) Wir halten es für unvereinbar mit der Menschenwürde, wenn die Gefühle von Mitarbeitern durch 

Computer gemessen werden und ihnen vorgeschrieben wird, wie sie sich fühlen sollen. 
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8. Künstliche Intelligenz 

1) Künstliche Intelligenz (KI), einschließlich Deep Learning und maschinelles Lernen, ist ein 

Werkzeug, ein Mittel zum Zweck, das dem Gemeinwohl dienen, die Qualität der 

Arbeitsbedingungen und der öffentlichen Dienstleistungen verbessern und sinnvolle Arbeit 

unterstützen soll. 

2) Die Arbeitnehmervertreter werden rechtzeitig intensiv in die Einführung oder Vertiefung von KI-

Systemen eingebunden, um sicherzustellen, dass die Systeme benutzerfreundlich sind, die 

Rechte der Arbeitnehmer und gute Arbeitsbedingungen respektieren und mögliche 

Auswirkungen auf die Autonomie der Arbeitnehmer und deren Fähigkeiten sowie die 

Zufriedenheit am Arbeitsplatz berücksichtigen. 

3) Die Verwaltungen müssen bei der Einführung von KI ihre volle Entscheidungs- und 

Kontrollautonomie behalten und die erforderlichen Investitionen in das IT-Fachwissen und die 

IT-Kompetenzen der öffentlichen Verwaltungen tätigen. 

4) KI-Systeme können zu einer besseren Aufgabenteilung zwischen Menschen und Maschine 

beitragen, können aber den Erfahrungsschatz und die Fähigkeiten des Menschen sowie seine 

soziale und emotionale Intelligenz nicht ersetzen. 

5) KI wird von einem menschengeführten („Human-in-Command") und einem vom Menschen 

kontrollierten ("human-controlled") Ansatz geleitet, so dass die Entscheidungsfindung 

transparent, erklärbar, nachvollziehbar und reversibel bleibt. Die Offenlegung der Transparenz 

wird für KI-Prozesse, Funktionsmechanismen und vollständige Entscheidungsprozesse und -

parameter organisiert. So werden Kontrollen organisiert, um fehlerhafte AI-Ausgaben zu 

verhindern oder zu korrigieren. Die Option, eine bestimmte Art von KI keinesfalls zu akzeptieren, 

wird immer offen gehalten. Zu diesem Zweck stellt die Verwaltung sicher, dass sie Zugriff auf 

den Quellcode der Algorithmen erhält. 

6) KI-Systeme sind auf eine Weise konzipiert, dass sie den geltenden Gesetzen entsprechen, und 

werden nach diesem Grundsatz betrieben. Hierzu gehört auch die Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO), die den Schutz der Privatsphäre und der Würde der Arbeitnehmer 

garantiert. Zu diesem Zweck werden die Zuständigkeiten und die Haftung unmissverständlich 

festgelegt. 

7) Der inklusive Charakter der KI wird sichergestellt, indem die Verwaltung geschlechtsspezifische 

und andere Vorurteile in der künstlichen Intelligenz anspricht und  korrigiert. 

8)  Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter bewerten regelmäßig die Sicherheit und die 

Eingliederung von AI unter Berücksichtigung von Geschlecht, Alter, Behinderung, sozialer 

Herkunft, tatsächlicher oder mutmaßlicher Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe, Nation 

oder Rasse, sexueller Orientierung und anderen Gleichstellungsaspekten. Die Arbeitnehmer 

werden daraufhin ordnungsgemäß informiert. 

9) Unter keinen Umständen darf KI zur Diskriminierung aufgrund von Gewerkschaftszugehörigkeit 

und zur Aushöhlung der grundlegenden Gewerkschaftsrechte eingesetzt werden. 
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10) Die neuen Aufgaben und Arbeitsplätze werden mit Unterstützung des sozialen Dialogs und/oder 

von Tarifverhandlungen gestaltet. Bei der Entwicklung von KI-Systemen werden in Absprache 

mit den Gewerkschaften Bewertungen zu den Auswirkungen auf die Arbeitsplätze durchgeführt, 

um frühzeitig zu beurteilen, ob und welche Tätigkeiten ersetzt werden und wie die betroffenen 

Mitarbeiter auf die neuen Aufgaben vorbereitet werden müssen. 

11) Um Entlassungen zu vermeiden, werden diejenigen, deren Arbeitsplätze durch KI bedroht sind, 

umgeschult und neu qualifiziert. 

12) Die ethischen Leitlinien werden in enger Absprache mit den Arbeitnehmern und ihren 

Vertretern ausgearbeitet und richten sich an Entwickler, Programmierer, 

Entscheidungsträger und Mitarbeiter, die an KI-Systemen beteiligt sind. 

9. Zugang für Nutzer 

1) Die Qualität des Zugangs der Nutzer zur Verwaltung ist gewährleistet 

 

2) Es wird eine Kombination aus physischen und Online-Diensten eingerichtet. 
 

3) Die Möglichkeit für den Benutzer, persönlichen Kontakt (digitalisiert oder physisch vor Ort) zu 

haben, bleibt erhalten. Beschränkungen des Zugangs zu Dienstleistungen auf ausschließlich 

digitalem Wege werden vermieden, um den Nutzern menschliche Kontakte und individuelle 

Beratung zu ermöglichen. 

4) Die Daten der Nutzer werden durch die DSGVO in Bezug auf ihre Rechte auf Information, 

Zugang, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch und 

Vermeidung automatisierter Entscheidungen geschützt. 

10. Zusatzklauseln: Outsourcing, Arbeitsplatzschutz und agile Beschäftigung  
 

1) Angesichts der Notwendigkeit, Daten und Transaktionen zu sichern und zu schützen, muss das 

Outsourcing im Rahmen der Digitalisierung strategisch und technisch begründet und streng 

überwacht werden. Vor einer Auslagerung sind vernünftige Alternativen zum Outsourcing 

sorgfältig zu durchdenken. 

2) Der Entwicklung von Qualifikationen wird eine hohe Bedeutung zukommen, um sicherzustellen, 

dass die Beschäftigten vollständig ausgerüstet sind und der öffentliche Sektor nicht auf private 

Anbieter angewiesen ist. 

3) Ausgelagerte Verträge sind in jedem Fall transparent und für alle zugänglich und sorgen für die 

Anwendung von Tarifverträgen und menschenwürdigen Arbeitsbedingungen in ausgelagerten 

Unternehmen. 

4) Der Schutz der Löhne und Arbeitsbedingungen ist im Falle der Übertragung geringer bewerteter 

Tätigkeiten im Einklang mit der EU-Richtlinie über den Unternehmensübergang gewährleistet. 

5) Die Auswirkungen der Digitalisierung werden antizipiert und gesteuert, um Arbeitsplatzverluste 

und unverhältnismäßige und unbeabsichtigte Auswirkungen auf bestimmte 
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Arbeitnehmergruppen zu vermeiden und die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie 

deren Neugestaltung zu unterstützen, um den Bedürfnissen der Bürger und dem sozialen 

Zusammenhalt besser gerecht zu werden. Zu den dafür eingesetzten Instrumenten gehören die 

Schulung für neue Aufgaben, die Verbesserung von Fähigkeiten und die Umgestaltung von 

Arbeitsplätzen. Hierfür wird regelmäßig eine Folgenabschätzung in enger Abstimmung mit den 

Gewerkschaften durchgeführt. 

6) Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaftsvertreter 

rechtzeitig zu den Folgen der Einführung oder Vertiefung digitaler Instrumente angehört werden, 

damit Vertrauen in den Prozess aufgebaut werden kann. 

7) Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist nach einer eventuellen Arbeitszeitverkürzung und 

der Sicherstellung der Unterstützung beim Übergang zu einem anderen Arbeitgeber ein letztes 

Mittel und unterliegt in jedem Fall einer Abfindung. 

8) In den Mitgliedstaaten, in denen agiles Arbeiten durch Gesetze und Tarifverträge definiert ist, 

gilt diese Vereinbarung für Fragestellungen, die nicht durch diese Gesetze und Tarifverträge 

geregelt sind. 

11. Umsetzung 

1) Die Mitgliedstaaten und/oder Sozialpartner können vorteilhaftere Bestimmungen beibehalten 

oder einführen als in dieser Vereinbarung vorgesehen. 

2) Die Umsetzung der Bestimmungen der vorliegenden Vereinbarung stellt keinen triftigen Grund 

für eine Senkung des allgemeinen Schutzniveaus der Arbeitnehmer im Geltungsbereich dieser 

Vereinbarung dar. 

3) Im Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten fördern und 

gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass die Sozialpartner Tarifverträge aufrechterhalten, 

aushandeln, abschließen und durchsetzen können, in denen Vereinbarungen über die 

Digitalisierung der Arbeitswelt getroffen werden, sofern die mit dieser Vereinbarung 

angestrebten Grundsätze und Ergebnisse jederzeit gewährleistet sind. 

4) Diese Vereinbarung berührt nicht das Recht der Sozialpartner, auf geeigneter Ebene 

Vereinbarungen zur Anpassung und/oder Ergänzung der Bestimmungen vorliegender 

Vereinbarung zu schließen, um besonderen Umständen Rechnung zu tragen. 

5) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dem 

Beschluss des Rates innerhalb von zwei Jahren nach seiner Annahme nachzukommen, oder 

sorgen dafür, dass die Sozialpartner vor Ablauf dieser Frist im Zuge von entsprechenden 

Vereinbarungen die erforderlichen Maßnahmen treffen. 

6) Die Vermeidung und Beilegung von Streitigkeiten und Beschwerden, die sich aus der 

Anwendung dieses Abkommens ergeben, erfolgt gemäß den nationalen Rechtsvorschriften, 

Tarifverträgen und Gepflogenheiten. 

7) Unbeschadet der entsprechenden Rolle der Europäischen Kommission, der nationalen Gerichte 
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und des Europäischen Gerichtshofs sollte die EU-Kommission in erster Linie die 

Unterzeichnerparteien mit Fragen der Auslegung dieser Vereinbarung auf europäischer Ebene 

betrauen, die dann eine Stellungnahme dazu abgeben. 

8) Nach Anhörung der Mitgliedstaaten und der europäischen Sozialpartner legt die EU-

Kommission drei Jahre nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union dem 

Europäischen Parlament einen entsprechenden Bericht vor.  

9) Die Unterzeichnerparteien überprüfen diese Vereinbarung drei Jahre nach dem Datum des 

Ratsbeschlusses, sofern eine der Parteien dies beantragt. 

 
 

Brüssel, 6. Oktober 2022 
 
 

Für EUPAE Für TUNED 
 

 

Für den EUPAE-Vorstand    Herr Marco Ouwehand 

Herr Stanislas GUERINI    TUNED-Sprecher 

Minister für die Transformation des öffentlichen Sektors   Chefunterhändler für die staatliche 

und den öffentlichen Dienst der Französischen Republik                   Zentralverwaltung FNV-Niederlande 

 
 

 

Für den stellvertretenden 

EUPAE-Vorsitz  

Frau Petra DE SUTTER 

Vizepremierminister - Ministerin für öffentliche 

Verwaltung, Staatsunternehmen, 

Telekommunikation und Postdienste des 

Königreichs Belgien 

Für EGÖD 

 Jan Willem Goudriaan 

Generalsekretär 
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