
 
 
 

 

Dienstvereinbarung 
zur Nutzung von Skype for Business mit VoIP-Telefonie 

(„Skype4B“ mit „VoIP2Skype4B“) 

in der gemeinsamen Einrichtung 
Jobcenter Stadt Würzburg 

 

(DV Skype) 

 
vom 6. Dezember 2022 

 

 
Zwischen 

 

 
dem Jobcenter Stadt Würzburg, 

vertreten durch ihre/n Geschäftsführer/in, 

 
und 

 

 
dem Personalrat des Jobcenters Stadt Würzburg, 

vertreten durch seine Vorsitzende, 

 
wird folgendes vereinbart: 

 

 

Präambel 

 
Durch die Einführung der Software Skype for Business („Skye4B“) der Firma Microsoft durch 
die Bundesagentur für Arbeit (BA) und deren Erweiterung um die Funktionen eines klassi-
schen VoIP-Telefons („VoIP2Skype4B“) steht ein flexibles, zeitgemäßes Instrument zur stand-
ortübergreifenden Kommunikation zur Verfügung. 
 
Durch zusätzliche Funktionen gegenüber der klassischen Festnetztelefonie, wie die Möglich-
keit Präsentationen und Bildschirminhalte zu teilen, können auch Besprechungen und Schu-
lungen darüber abgewickelt werden. Dies flexibilisiert die Kommunikation der Mitarbeitenden 
untereinander und schafft günstigere Rahmenbedingungen, v.a. für Teilzeitbeschäftigte und 
Wiedereinsteigende. 
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II. Bestimmungen 

§ 1 Rechtsgrundlagen, Geltungsbereich 

(1) Diese Dienstvereinbarung wird auf Grundlage der 

 

• § 44b Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) (gemeinsame Einrichtung) 

• § 62 Abs. 2 Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) (Allgemeine Aufgaben) 

• § 63 Abs. 1 BPersVG (Zulässigkeit der Dienstvereinbarung) 

• § 78 Abs. 1 Nr. 13 BPersVG (Auswahl von Teilnehmenden an Fortbildungsveran-
staltungen) 

• § 80 Abs. 1 Nr. 4 BPersVG (Gestaltung der Arbeitsplätze), Nr. 5 (Einführung von 
Arbeitsformen außerhalb der Dienststelle), 16 (Arbeits- und Gesundheitsschutz), Nr. 
18 (Regelungen des Verhaltens der Beschäftigten) Nr. 20 (Einführung grundlegend 
neue Arbeitsmethoden), Nr. 21 (Einführung und Anwendung techn. Einrichtungen 
zur Überwachung von Leistung oder Verhalten) 

 
geschlossen. 

(2) Diese Dienstvereinbarung regelt den Einsatz von Skype4B mit VoIP2Skype4B (im Fol-
genden „Skype“ genannt) mit den Funktionen 

 

• Telefonie 

• Videotelefonie 

• Kontakte- und Adressbuch 

• Desktop- und Dateifreigabe 

• Sofortnachrichten/Chat 

• Verfügbarkeitsstatus 

• Audio-, Videokonferenzen 
 
für die dienstliche Kommunikation.  

(3) Sie gilt für alle dem Jobcenter zugewiesenen Beschäftigten, auch vorübergehend tätige 
Beschäftigte wie Nachwuchskräfte oder im Rahmen eines Praktikums tätige Personen. 

 

§ 2 Zusätzliche Regelungen 

(1) Skype steht sowohl am Arbeitsplatz in den Dienststellen als auch für mobile Arbeit allen 
Beschäftigten des Jobcenters gleichermaßen zur Verfügung. Es sind neben den Best-
immungen dieser Dienstvereinbarung keine weiteren, persönlichen Voraussetzungen 
durch die Beschäftigten zu erfüllen. 

(2) In der Regel ist für alle Beschäftigten des Jobcenters eine Einweisung in die Anwen-
dung Skype, in Form einer IT-Beratung (Schulung), durch das zuständige Regionale 
lnfrastrukturmanagement (RIM) notwendig. Soweit der Umgang mit der Anwendung 
bereits beherrscht wird, kann in Absprache mit der Führungskraft auf die Schulung ver-
zichtet werden. 

(3) Skype ist für die dienstliche Aufgabenerledigung (Teambesprechungen, Kennenlern-
gespräche, o.ä. sowie Telefonie intern/extern) bestimmt. Dabei können hinsichtlich der 
Wirtschaftlichkeit, Dienstreisen und daraus entstehende Reisekosten vermieden wer-
den. Die Geschäftsführung kann ggfs. die Durchführung per Skype festgelegen. 
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(4) Um die telefonische Erreichbarkeit sicherzustellen ist es erforderlich, dass die Anwen-
dung Skype mit aktivierter Telefonie-Funktion mit dem Dienstbeginn gestartet wird und 
während des gesamten Dienstes geöffnet bleibt.  

(5) Sofern die Standard-Ausstattung aus nachvollziehbaren Gründen (z.B. gesundheitliche 
Einschränkungen) nicht verwendet werden kann, erfolgt eine Prüfung weiterer Möglich-
keiten durch die Dienststelle unter Beteiligung von Gleichstellungsbeauftragter (GleiB), 
Personalrat (PR) und – soweit erforderlich – Schwerbehindertenvertretung (SBV) und 
der technischen Beraterin/des technischen Beraters der BA. 

(6) Die Telefonie-Funktion ist grundsätzlich zu dienstlichen Zwecken zugelassen. Die pri-
vate Telefonie ist gestattet, soweit die dienstliche Aufgabenerledigung dadurch nicht 
beeinträchtigt wird und während der Arbeitszeit auf das unbedingt notwendige Maß zu 
begrenzen. 

(7) Skype-Besprechungen sollen innerhalb der festgelegten Kernzeit stattfinden. 

 

§ 3 Freiwillige und verpflichtende Nutzung 

(1) Nachfolgend genannte Funktionen der Anwendung Skype sind freiwillig, der Verzicht 
auf deren Nutzung darf sich nicht nachteilig auf Beschäftigte auswirken: 

• die zusätzliche Nutzung der Video- neben der Tonübertragung in Skype-Gesprä-
chen,  

• das Einstellen eines Profilbildes, 

• das Hinzufügen und Verwalten von Kontakten in Skype. 

(2) Beschäftigte sind außerdem nicht verpflichtet, die integrierte Anwesenheitsinformation/ 
den Verfügbarkeitsstatus zu verwenden, d.h. Mitarbeitenden steht es frei, die Anzeige 
des Verfügbarkeitsstatus aktiv zu nutzen oder einen individuell gewählten, gleichblei-
benden Verfügbarkeitsstatus zu wählen, der nicht dem tatsächlichen Verfügbarkeits-
status entspricht.  
Die Skype-Standardeinstellungen sehen die Anzeige von Status wie "offline" oder „ab-
wesend" vor, die Einstellungen können und dürfen durch die Anwendenden selbst un-
terdrückt werden. 

(3) Auch die Nutzung der Programmfunktion, Kontakte in Skype anzulegen, zu verwalten 
oder aus Outlook zu importieren, erfolgt freiwillig. 

 

§ 4 Datenschutz, Arbeitsschutz, Gewaltschutz 

(1) Die Serversysteme der BA erfassen nur systemtechnisch notwendige Verkehrs- und 
Nutzungsdaten, eine Trennung dieser nach dienstlicher und privater Nutzung erfolgt 
nicht. Rückschlüsse auf eine persönliche Nutzung sind nicht zulässig. Serverseitig wer-
den die Daten automatisch nach 14 Tagen gelöscht. 

(2) Zugriff und Pausieren der Löschung ist nur möglich, wenn eine richterliche Anordnung 
vorliegt oder wenn hierdurch, unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 26 
Absatz 1 Satz 2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Straftaten von Beschäftigten auf-
gedeckt werden sollen. An die Erfüllung der Voraussetzungen muss ein enger Maßstab 
gesetzt werden. Die Gremien sind vorab zu beteiligen. 

(3) Verbindungsdaten, die im Rahmen der Kommunikation entstehen, werden ausschließ-
lich bei den beteiligten Anwendern gespeichert. Die Verbindungsdaten (Chat-Nachrich-
ten, verpasste und getätigte Anrufe (keine Gesprächsinhalte) sowie Teilnahmen an 
Skype4BKonferenzen) werden bei den Anwendenden im Outlook-Ordner 
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„Aufgezeichnete Unterhaltungen" gespeichert und nach 1 Jahr automatisch gelöscht. 
Zusätzlich können Anwendende die Einträge manuell löschen. 

(4) Die Statusinformation darf nicht für eine Kontrolle von Mitarbeitenden herangezogen 
werden. Anwesenheitsinformationen oder andere Informationen im Zusammenhang 
mit der Verwendung von Skype dürfen nicht zur Durchführung von Personal-, Beurtei-
lungs- oder Mitarbeitergesprächen, zu Controlling-Zwecken oder zu Anwesenheits-, 
Leistungs- und Arbeitsverhaltenskontrollen genutzt werden. Über Skype dürfen keine 
Nutzungsprofile oder personenbezogenen Auswertungen zum Kommunikationsverhal-
ten von Mitarbeitenden erstellt werden. Weisungen oder Anweisungen von Dienst- 
und/oder Fachvorgesetzten oder sonstigen Personen, die von den Handhabungsvor-
schriften in dieser Betriebsanweisung abweichen, diesen entgegenstehen oder sogar 
widersprechen, sind unzulässig. 

(5) Bei Nichteinhalten dieser Vorgaben können betroffene Beschäftigte die nächsthöhere, 
nicht beteiligte Führungskraft und/oder GleiB, PR und – soweit erforderlich - SBV infor-
mieren. Diese Instanzen sind, wie bei anderen Meldungen von Fehlverhalten auch, 
dazu angehalten, die Benachrichtigung vertraulich zu behandeln und auf Wunsch in 
einer Form nachzuverfolgen, die die Anonymität garantiert. 

(6) Beschäftigte, die Skype nutzen, tragen eine besondere, datenschutzrelevante Verant-
wortung. Sie verpflichten sich zur Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmun-
gen, insbesondere zur Wahrung des Sozialgeheimnisses und des Sozialdatenschutzes 
(§ 35 SGB I in Verbindung mit § 67 ff. SGB X). 

(7) Teilnehmende einer Skype-Konferenz sind nur Personen, die explizit dazu eingeladen 
wurden. Die Teilnahme weiterer Personen ist allen anderen Teilnehmenden vor Beginn 
der Konferenz mitzuteilen. 

(8) Es ist untersagt, während eines Skype-Gesprächs Ton- oder Bildaufnahmen durch ei-
gene Geräte (z. B. Handys, Aufnahmegeräte o. ä.) vorzunehmen. Das verdeckte Mit-
hören von Gesprächen ist nicht zulässig. 

(9) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das mutwillige Wählen von Zielnum-
mern, die dazu geeignet sind, das Ansehen des Jobcenters zu schädigen, verboten ist. 
Hierzu gehören insbesondere Dienste mit sexistischen, pornographischen, rassisti-
schen, verfassungsfeindlichen oder beleidigenden und verleumderischen Inhalten. 

(10) Bei der Nutzung der Skype-Funktionen, wie etwa der Desktopfreigabe oder Übergabe 
der Steuerung, ist darauf zu achten, dass vertrauliche Daten und Informationen gegen-
über Dritten so zu schützen sind, dass eine unbefugte Kenntnisnahme von und ein 
unberechtigter Zugriff auf Daten wirksam verhindert wird. 

(11) Alle Beschäftigten des Jobcenters nehmen das Informationsblatt sowie die Netiquette 
für Skype zur Kenntnis. 

(12) Sofern bei der Nutzung von Skype die Videoübertragung verwendet wird, ist auf eine 
neutrale und angemessene Umgebung im Hintergrund zu achten (z.B. keine privaten 
Bilder). 

(13) Ebenso ist vor einer Skype-Präsentation mit einer Desktopfreigabe darauf zu achten, 
dass der Desktophintergrund mit einem ggf. privaten Hintergrundbild nicht zu sehen ist 
oder gegen ein Standard-Hintergrundbild ersetzt wird. 

(14) Alle Inhalte einer Skype-Konferenz (ob per Sprach-Übertragung, mit Bild-Übertragung 
oder einer Bildschirmfreigabe) sind sensibel zu betrachten.  
Inhalte können vertrauliche oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Werden 
Inhalte irrtümlich durch die Teilnehmenden zur Kenntnis genommen, ist zu beachten, 
dass eine Weitergabe der Informationen an Dritte nicht zulässig ist. 

(15) Die inhaltliche Aufzeichnung von Chats und Gesprächen/Nachrichten während Audio 
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und Videokonferenzen ist grundsätzlich untersagt. Einzelne Personen können das 
Recht für die Aufzeichnung von Audio- und Videokonferenzen beim jeweiligen Vorge-
setzten beantragen. Im Vorfeld ist die GleiB, PR und – soweit erforderlich – SBV, sowie 
die oder der behördliche Datenschutzbeauftragte (bDSB) einzubinden und eine Frei-
gabe erforderlich. Die Berechtigung gilt immer nur für die jeweilige Konferenz. Wenn 
eine Aufnahme erfolgen soll, so sind die Teilnehmenden mit der Einladung zur Konfe-
renz auf die Aufzeichnung hinzuweisen und eine Einverständniserklärung einzufordern. 
Zudem haben Einladende bei Beginn der Aufzeichnung verbal auf diese hinzuweisen. 
Zusätzlich erfolgt mit dem Start einer Aufzeichnung eine automatische Information an 
die Teilnehmenden. Zulässig ist eine Aufzeichnung ausschließlich von Audio- oder Vi-
deokonferenzen mit Informationscharakter (z.B. Präsentationen, Trainings), Diskussi-
onen, insbesondere während einer Telefonkonferenz, dürfen nicht aufgezeichnet wer-
den. 

(16) Die Aufzeichnung wird durch die einladende Person nach dem Meeting allen Teilneh-
menden zur Verfügung gestellt. Sobald der Verwendungszweck entfällt, ist die Auf-
zeichnung zu löschen. Beispiele für das Entfallen des Verwendungszweckes: 

• Eine Aufzeichnung ist überholt, z.B., weil der Inhalt einer aufgezeichneten Schulung 
nicht mehr anwendbar ist (Gegenstand der Schulung existiert nicht mehr) oder sich 
stark verändert hat. 

• Es wurde informiert über organisatorische Änderungen innerhalb der Dienststelle. 
Die Änderungen sind umgesetzt und der Prozess ist abgeschlossen. 

• Bei Informationen über ein Projekt spätestens nach Abschluss des Projektes. 

• Die „Gefährdungsbeurteilung Skype for Business" ist bei allen Beschäftigten vor 
Nutzung von Skype verpflichtend durchzuführen und zu beachten. 

 

§ 5 Informationssicherheit 

(1) Die Regeln zur Informationssicherheit finden in der jeweils geltenden Fassung Anwen-
dung. 

(2) Störungen der Anwendung oder ein Defekt der Ausstattung, welche über die BA zur 
Verfügung gestellt werden, sind unverzüglich und unabhängig von der vermuteten Ur-
sache dem UHD zu melden. Eigenmächtige Prüf- und Instandsetzungsarbeiten ohne 
ausdrückliche Freigabe des UHD sind untersagt. 

(3) Werden die Vorschriften dieser Dienstvereinbarung zum Datenschutz und der IT-Si-
cherheit nicht eingehalten, kann dies u.U. Disziplinarmaßnahmen, personalrechtliche 
oder rechtliche Schritte zur Folge haben. Dies gilt insbesondere, wenn dadurch grob 
fahrlässig oder vorsätzlich Persönlichkeitsrechte oder Rechte Dritter verletzt werden. 

 

III. Ausstattung 

§ 6 Arbeitsmittel 

(1) Nutzungsberechtigt für die Skype-Funktion „Telefonie“, als Nachfolge der VolP-Telefo-
nie, sind alle Beschäftigten des Jobcenters Würzburg Stadt. 

(2) Die Beantragung der erforderlichen Berechtigung „Skype4B Standard mit Telefonie“ 
erfolgt durch die zuständige Führungskraft über den IM-Webshop. Dabei ist eine Be-
gründung im IM-Webshop vorzunehmen. 

Den Beschäftigten wird ein USB-Headset bereitgestellt (Standard-Ausstattung). Eine 
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Zweitausstattung, z.B. für Mobilarbeit, ist nicht vorgesehen. 

Sofern die Standard-Ausstattung aus nachvollziehbaren Gründen (z.B. gesundheitliche 
Einschränkungen) nicht verwendet werden kann, erfolgt eine Prüfung weiterer Mög-
lichkeiten durch die Dienststelle unter Beteiligung von Gleichstellungsbeauftragter 
(GleiB), Personalrat (PR) und – soweit erforderlich – Schwerbehindertenvertretung 
(SBV) und der technischen Beraterin / des technischen Beraters. 

Darüberhinausgehende Beschaffungen, beispielsweise eines USB-Speakerphones mit 
Freisprechfunktion oder eines Konferenzsystems (GroupCam), sind gesondert zu prü-
fen und erfordern die Zustimmung der Geschäftsführung, ggf. bei Erreichen der Ein-
schaltungsgrenze auch die der bzw. des Beauftragten für den Haushalt. 

(3) Die nach § 164 Abs 4 Nr. 4 u, 5 SGB IX bestehende Pflicht zur behinderungsgerechten 
Ausstattung für Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen (Bereitstellung der erfor-
derlichen technischen Arbeitshilfen) bleibt davon unberührt. 

(4) Die Arbeitsmittel werden in der Dienststelle ausgehändigt. Die Wartung der von der BA 
überlassenen technischen Arbeitsmittel erfolgt im Rahmen der vereinbarten Service-
Level am Arbeitsplatz in der Dienststelle. 

(5) Die zur dienstlichen Nutzung bereitgestellten Geräte sind pfleglich zu behandeln, Haf-
tung der Beschäftigten für Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Geräte 
für die Verwendung von Skype entstehen, ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-
schränkt. 

 

IV. Schlussvorschriften 

§ 7 Inkrafttreten und Geltungsdauer 

(1) Diese Vereinbarung tritt nach Zustimmung durch die Trägerversammlung nach § 44c 
Abs. 2 SGB II zum 18. November 2022 in Kraft. 

(2) Sie kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende des Kalenderjahres einseitig 
gekündigt werden, erstmalig zum 30. Juni 2023. Nach Kündigung verpflichten sich 
beide Parteien, unverzüglich in ernsthafte Verhandlungen über eine neue Dienstver-
einbarung einzutreten. Die vorliegende Dienstvereinbarung wirkt für die Dauer der Ver-
handlungen nach. Im Falle einer übereinstimmenden Willenserklärung beider Parteien 
kann die Dienstvereinbarung jederzeit abgeändert werden.  

 

§ 8 Salvatorische Klausel 

(1) Sollten sich einzelne Regelungen dieser Dienstvereinbarung ganz oder teilweise als 
unwirksam oder undurchführbar erweisen oder infolge gesetzlicher Änderungen un-
wirksam oder undurchführbar werden, bleiben die übrigen Regelungen und die Gültig-
keit der Dienstvereinbarung im Ganzen hiervon unberührt. Dies gilt entsprechend für 
den Fall, dass sich Teile der Dienstvereinbarung als lückenhaft erweisen, Für diese 
Fälle erklären sich die Parteien bereit, nachzuverhandeln und diese Dienstvereinba-
rung den neuen Erkenntnissen oder veränderten Bedingungen anzupassen. Sofern 
Meinungsverschiedenheiten über Auslegung und Anwendung dieser Dienstvereinba-
rung in Verhandlungen zwischen der Geschäftsführung und dem Personalrat nicht ge-
klärt werden können, kann jede Seite die Trägerversammlung anrufen. 
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Würzburg, den 6. Dezember 2022 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Geschäftsführerin     Vorsitzende des Personalrats 
Jobcenter Stadt Würzburg     Jobcenter Stadt Würzburg 
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