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4.3.2 Die von der Kommune erstattete Unfallanzeige 
an die UKBW gilt als Stellungnahme des Unter
nehmers. Die Antragstellerin oder der Antrag
steller ist verpflichtet, die für die Leistungs
gewährung notwendigen Auskünfte zu e1teilen 
und die erforderlichen Nachweise zu erbringen. 

11. Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Num
mem 5 und 6. 

12. Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7 und wie folgt 
gefasst 

» 7 Übergangs- und Schlussvorschriften 

7.1 Auf Leistungen nach den Nummern 2 und 3, denen 
ein vor dem 1. Januar 2020 eingetretener Versiche
rungsfall oder Gesundheitsschaden zugrunde liegt, 
ist die VwV Ergänzung Unfallversicherung Feuer
wehr in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fas
sung anzuwenden. Dies gilt auch bei einer Wieder
erkrankung, die auf einen vor dem l. Januar 2020 
eingetretenen Versicherungsfall oder Gesundheits
schaden zurückzuführen ist. 

7.2 Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung 
vom l. Januar 2016 in Kraft und mit Ablauf des 
31. Dezember 2026 außer Kraft.« 

13. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

IT. 

Diese Verwaltungsvorsch1ift tritt mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 2020 in Kraft. 
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Geltungsbereich und Begriffsdefinition 

Diese Verwaltungsvorschrift enthält Vorgaben, die 
bei der wirtschaftlichen Gestaltung und Benutzung 
der Telekommunikation im Bereich der Landesver
waltung anzuwenden sind. 

Sie gilt für die unmittelbare Landesverwaltung ein
schließlich der Landesbetriebe nach.§ 26 der Landes
haushaltsordnung (LHO) sowie für nichtselbständige 
Anstalten. Sie gilt auch für juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes un
terstehen, soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. 

Telekommunikation (TK) im Sinne dieser Vorschrift 
ist die Übertragung von Sprache und mit Sprache ver
bundenen Daten einschließlich Telefax über techni
sche Einrichtungen. 

TK-Einrichtungen im Sinne dieser Vorschrift sind 
Systeme zur Sprachübertragung (Telekommw_iika
tionsanlagen) einschließlich der zugehörigen Uber-
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tragungswege sowie Anschalt- und Endeinrichtun
gen, zum Beispiel Netzabschlusseinheiten, Telefone, 
Mobilfunk- und Telefrnc.geräte, mit den erforderlichen 
Hard- und Softwarekomponenten. Mobilfunkgeräte 
sind Endgeräte mit Anbindung an Mobilfunknetze. 

Verbindungsdaten sind die Daten zu Datum, zu Uhr
zeit und Dauer sowie zu den Rufnummern oder Netz
adressen, die an einer TK-Verbindung beteiligt sind. 

TK-Standardfunktionen decken die dienstlichen 
Grunderfordernisse der Sprachkommunikation ab. 

Erweiterte TK-Funktionen sind alle Funktionen von 
TK-Einrichtungen, die über die TK-Standardfunktio
nen hinausgehen. 

Nutzer einer TK-Einrichtung ist die Dienststelle 
oder Einrichtung der Landesverwa!tung, welche die 
TK-Einrichtung nutzt. 

Verwalter einer TK-Einrichtung ist die Dienststelle 
oder Einrichtung der Landesverwaltung, die die meis
ten Teilnehmeranschlüsse an einer TK-Einrichtung 
betreibt oder betreiben soll und daher die TK-Ein
richtung verwaltet. 

Dritte im Sinne dieser Verwaltungsvorsch1ift sind 
Personen, Einrichtungen und Dienststellen, die nicht 
der mittelbaren oder unmittelbaren Landesverwal
tung angehören. 

2 Bereitstellung von TK-Funktionen 

2.1 Standard für TK-Funktionen 
und -Einrichtungen 

Die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg 
(BITBW) legt in Abstimmung mit dem ressortüber
greifenden Arbeitskreis Informationstechnik (AK-IT) 
einen einheitlichen Standard für die TK-Funktionen 
und -Einrichtungen fest und veröffentlicht diesen in 
geeigneter Form. 

2.2 Verfahrensablauf 

2.2.1 TK-Nutzungsanforderung 

Der Nutzer erstelit unter Beachtung der Vorgaben des 
§ 7 LHO, der Belange des Datenschutzes sowie unter 
Beteiligung der zuständigen IT-Leitstelle und der 
zuständigen Personalvertretung eine TK-Nutzeran
forderung (TK-NAF). Bei Bedarf kann die BITBW 
beratend hinzugezogen werden. Sollen von einer 
TK-Einrichtung mehrere Nutzer versorgt werden, 
koordiniert der Verwalter die Erstellung der TK-NAF. 
Die TK-NAF muss mindestens die folgenden An
gaben enthalten: 

a. Zahl, Art und räumliche Verteilung der Teilnehmer
anschlüsse und TK-Endgeräte, zum Beispiel Tele
fone oder Telefaxgeräte, 

b. dienstlich notwendige Berechtigungen für die Teil
nehmeranschlüsse, 

c. über die TK-Standardfunktionen hinaus gehende, 
zusätzlich benötigte Leistungsmerkmale und 
Funktionen, 

d. notwendige Sonder- und Zusatzeinrichtungen, 

e. Art und Umfang der Schnittstellen zwischen 
TK- und anderen IT-Systemen, 

f. Anforderungen an die Ausfallvorsorge, 

g. weitere Anforderungen zum Beispiel an System
verwaltung, Betriebsorganisation, Kostenverrech
nung, IT-Controlling, Protokollierung und Daten
schutz. 

Über besondere Anforderungen der Dienststellen
leitung entscheidet die vorgesetzte Dienststelle. 

Die TK-NAF wird der BITBW zur Genehmigung 
vorgelegt. 

2.2.2 Realisierung 

Die Realisierung erfolgt auf Gnmdlage einer mög
lichst frühzeitigen Information und Abstimmung 
zwischen den beteiligten Stellen (Nutzer, Verwalter, 
IT-Leitstelle) und der BITBW. Für die in der 
TK-NAF genannten Funktionen erstellt die BITBW 
ein Versorgungskonzept einschließlich der Planung 
benötigter TK-Anlagen und -Komponenten und ein 
entsprechendes Angebot mit Nennung von Kosten 
und Bereitstellungsterminen. 

Sofern notwendig wirkt die BITBW an der Erstellung 
der TK-bezogenen Bestandteile von Bauunterlagen 
mit. Die Erstellung von Bauunterlagen erfolgt unter 
dem Aspekt der TK-Versorgung im Einvernehmen 
zwischen der BITBW und dem Landesbetrieb Vermö
gen und Bau Baden-Württemberg. 

Die Realisierung des Versorgungskonzepts erfolgt 
nach Sicherstellung der Finanzierung. 

2.2.3 Wesentliche Veränderungen von vorhandenen . 
TK-Einrichtungen 

Wesentliche Veränderungen von vorhandenen T~
Einrichtungen können von der BITBW insbesondere 
zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit geprüft wer
den. Über die Durchführung der Maßnahme entschei
de.t die BITBW im Einvernehmen mit dem Nutzer 
beziehungsweise dem Verwalter. 

Der Nutzer kann eine wesentliche Veränderung der 
vorhandenen TK-Einrichtung verlangen. Diese ist 
in einer TK-NAF zu beschreiben und wird wie eine 
Neubeschaffung behandelt. 

Die BITBW kann begleitend hierzu vorhandene 
Versorgungskonzepte prüfen und fachlich Stellung 
nehmen. 

Die Nutzer werden vom Verwalter mit ausreichen
dem zeitlichen Vorlauf über geplante, sie betreffende 
Maßnahmen informiert. 

Die Mitglieder des AK-IT werden mindestens einmal 
jährlich von der BITBW über geplante Maßnahmen 
von allgemeiner Relevanz an den TK-Einrichtungen 
informiert. 

2.3 Wirtschaftlichkeitsprüfung 

Aus gegebenem Anlass kann die BITBW eine Wirt
schaftlichkeitsprüfung der vorhandenen TK-Einrich
turtgen durchführen und im Einvernehmen mit dem 
Nutzer über notwendige Maßnahmen entscheiden. 
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2.4 Haushaltsmäßige Behandlung 

Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgt gemäß 
Anlage 2, Bezahlung von Einrichtungen, Anlagen 
und Ausstattungen bei Bau- und Unterbringurtgsmaß
nahmen, der Dienstanweisung der Staatlichen Vermö
gens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg 
in der jeweils gültigen Fassung. Vom festgelegten 
Standard (Nummer 2.1) abweichende Ausstattungs
merkmale sind vom Nutzer zu finanzieren. 

3 Betrieb der TK-Einrichtungen 

3.1 Nutzungshinweise 

Die TK-Einrichtungen müssen wirtschaftlich genutzt 
werden. Die Leitung der nutzenden Dienststelle oder 
die von dieser beauftragten Personen . sind hierfür 
verantwortlich (§ 7 Absatz l LHO). Den Beschäftig
ten sind die Hinweise zur wirtschaftlichen Nutzung 
(Anlage 1) bekanntzugeben. 

3.1. l Berechtigungen der Teilnehmeranschlüsse 

In ständig besetzten Räumen darf eine über den Nah
bereich hinaus gehende Berechtigung eingerichtet 
werden, wenn eine automatische Verbindungsdaten
erfassung möglich ist und die dienstliche Notwendig
keit besteht. 

3 .1.2 Teilnehmeranschlüsse für Dritte 

Teilnehmeranschlüsse für Dritte und Festverbindun
gen zu TK-Einrichtungen Dritter dürfen in der Regel 
an TK-Einrichtungen des Landes nur angeschlossen 
werden, wenn 

a. die unmittelbare Verbindung mit Dritten aus 
dienstlichen Gründen erforderlich ist, 

b. die Einrichtungen für den vorgesehenen Zweck 
zugelassen sind, 

c. zusätzliches Bedienungspersonal nicht erforder
lich wird, 

d. die Abwicklung dienstlicher Verbindungen nicht 
beeinträchtigt wird und 

e. die Kosten von den angeschlossenen dritten Teil-
nehmenden übernommen werden (Nummer 3.4). 

Die sichere Abschottung der landeseigenen IuK
Netze gegen Angriffe über den Zugang des Dritten ist 
zu gewährleisten. 

3.2 Auswertung und Überprüfung von 
Verbindungsdaten 

Die Überprüfung der wiitschaftlichen und sparsamen 
Verwendung der Haushaltsmittel erfolgt im Einver
nehmen mit dem Nutzer anhand der Auswertung der 
Verbindungsdaten nach den vom Innenministerium 
landeseinheitlich festgelegten Kriterien (Anlage 2) 
unter Beachtung der Vorschriften über den Daten
schutz. Insbesondere dürfen nur solche Beschäftigte 
Kenntnis von Verbindungsdaten erhalten, die mit der 
Überprüfung der Daten beziehungsweise dem Einzug 
der Entgelte gesondert beauftragt wurden. Dienst
vorgesetzte dürfen keine Kenntnis über Verbindungs
daten privater Verbindungen ihrer Beschäftigten er
halten. 

3.2.1 Verbindungsdatenerfassung 

Für jede Kosten verursachende Wählverbindungen 
sind folgende Angaben festzuhalten: 

a. Nummer des Teilnehmeranschlusses und gegebe
nenfalls weitere Identifizierungsmerkmale, 

b. Datum und Uhrzeit der Verbindung, 

c. bei dienstlichen Verbindungen die gesamte ge
wählte Rufnummer der angerufenen Person, 

d. bei privaten Verbindungen eine besondere Kenn
zeichnung, ein eindeutiges Identifizierungskenn
zeichen des Anrufenden und die um die letzten 
beiden Ziffern verkürzte Rufnummer des Angeru
fenen, 

e. die Tarifinformationen beziehungsweise -takte 
oder die Verbindungsdauer sowie daraus resul
tierende Entgelte. 

In der für die zuständige Verrechnungsstelle be
stimmten Einzugsliste für die Privatgespräche wird 
nur die Nummer des, Teilnehmeranschlusses be
ziehungsweise der sich aus einer persönlichen Iden
tifikationsnummer (PIN) ergebende Name oder ein 
Identifiziemngskennzeichen des Anrufenden und das , 
einzuziehende Entgelt ausgewiesen. Die PIN selbst 
darf nicht kenntlich sein. 

Alle Beschäftigten sind nach den Vorgaben der 
Datenschntzgrundverordnung und des Landesdaten
schutzgesetzes in geeigneter Weise über die Ver
bindungsdatenerfassung, deren Zweck und die Be
handlung der Daten zu informieren. Die Daten wer
den erhoben zur Überprüfung einer wirtschaftlichen 
Nutzung (§ 7 Absatz I LHO) und zum Einzug der für 
Privatgespräche zu erstattenden Entgelte (§ 63 Ab
satz 5 LHO). 

Am Ende jedes Abrechnungszeitraums sind die Ver
bindungsdaten getrennt nach privaten und dienstli
chen Verbindungen zusammenzustellen. Der Verwal
ter übersendet dem Nutzer diese Zusammenstellun
gen für den jeweiligen Abrechnungszeitraum. 

3.2.2 Nachweis der Notwendigkeit dienstlicher 
Verbindungen 

Die Nachweise über dienstliche Verbindungen und 
deren Notwendigkeit sind stichprobenweise durch 
die Dienststellenleitung oder durch besonders Beauf
tragte zu überprüfen. Eine Verknüpfung mit anderen 
Daten ist nicht zulässig. 

Die Nachweise über dienstliche Verbindungen sind 
bis zum Ablauf des zweiten Jahres, das auf das Jahr 
folgt, in dem die Daten angefallen sind, wie Rech
nungsbelege aufzubewahren und danach zu löschen 
beziehungsweise zu vernichten. 

Für einzelne Verbindungen, bei denen die nachste
henden Kosten entstehen, ist vom Verursacher nach
träglich schriftlich oder elektronisch die Notwendig
keit durch Angabe von Gesprächspartnerin oder Ge
sprächspartner und Anlass zu begründen: 

a. bei obersten Landesbehörden, bei Landesober
behörden, Regierungspräsidien, höheren Sonder
behörden, Oberlandesgerichten und den dort ein-
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gerichteten Staatsanwaltschaften, Oberge1ichten 
der besonderen Gerichtsbarkeit und bei den Hoch
schulen und Berufsakademien mehr als 10 Euro; 

b. bei den übrigen Behörden, Gerichten und sonsti-
gen Dienststellen des Landes mehr als 5 Euro. 

Dies gilt nicht für den Personenkreis der Num
mer 3.2.3 für Verbindungen im Rahmen der Erfüllung 
von Sonderaufgaben. 

3.2.3 Ausnahmen 

Bei der Erfüllung bestimmter Sonderaufgaben anfal
lende Verbindungen, insbesondere der Beauftragten 
für Chancengleichheit, der Personalvertretungen und 
der Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten in 
Personalvertretungsangelegenheiten sowie den wei
teren in Anlage 3 aufgeführten Stellen und Personen, 
die einer besonderen bernflichen Geheimhaltungs
pflicht unterliegen, sind nur die Entgelte festzuhalten, 
sofern diese nicht eine Aufzeichnung oder Speiche
rung der übrigen Verbindungsdaten verlangen. Wird 
von den oben genannten Personen eine Aufzeichnung 
der Verbindungsdaten verlangt, dürfen die Daten nur 
der jeweiligen Person bekannt gemacht werden. 

Die notwendigen Gesprächsverbindungen im Rah
men der Sonderaufgabe sind durch geeignete Maß• 
nahmen, beispielsweise die Wahl einer Kennziffer, zu 
bezeichnen, um di"e Speicherung der Verbindungs
daten mit Ausnahme der Entgelte zu unterdrücken. 

DienststeUen mit Beschäftigten, die einer besonderen 
Geheimhaltungspflicht unterliegen und die an eine 
Anlage angeschlossen sind, bei der die Unterdrii
ckung von Daten über abgehende Verbindungen nicht 
oder nur unwirtschaftlich möglich ist, erhalten einen 
gesonderten Anschluss. Dieser wird direkt in der je
weiligen Dienststelle beziehungsweise dem Dienst
zimmer des Betreffenden eingerichtet. 

Die Anzahl der hierfür einzurichtenden Anschlüsse 
richtet sich nach dem Gesprächsbedarf des betreffen
den Personenkreises. Die Entscheidung über die ein
zurichtenden Anschlüsse trifft die BITBW in Abspra
che mit dem Nutzer. Der Nutzer teilt hierzu Folgen
des mit: 

a. Dienststelle, 

b. Name des Betreffenden mit Angabe der Anschluss
nummer, 

c. Aufgabengebiet und 

d. zuständige TK-Einrichtung mit vollständiger Ruf-
nununer. 

Gehören mehrere Beschäftigte einer Dienststelle zu 
dem genannten Personenkreis, ist gnmdsätzlich ein 
gesondertes Sprechzimmer mit einem Anschluss 
einzurichten über den dann jedoch keine Privatge
spräche geführt werden dürfen. 

Über Änderungen oder den Wegfall der Geheimhal
tungspflicht ist die BITBW umgehend zu unterrichten. 

3.3 Haushaltsmäßige Behandlung 

Die kassentechnische Abwicklung hat grundsätzlich 
über die Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren 

zu erfolgen. Insoweit sind die Vorgaben des jeweili
gen Kassenverfahrens zu beachten. 

Alle säi:;hlichen Betriebskosten einschließlich der 
Kosten für Wählverbindungen werden grundsätzlich 
beim Kapitel des Verwalters der TK-Einrichtung ver
anschlagt und gebucht. Der Verwalter übernimmt 
grundsätzlich nur die Kosten für die TK-Standardaus
stattung. Die Kosten für erweiterte TK-Funktionen 
sind vom jeweiligen Nutzer zu tragen. 
Führen diese Regelungen zu einer erheblichen Mehr
belastung der Ausgabemittel einer Dienststelle, kann 
das Finanzministerium anordnen, die sächlichen Be
triebskosten bei Kapitel 1212 zu veranschlagen und 
zu buchen. 

Dem Nutzer sind die monatlichen auf ihn entfallen
den Gesamtkosten für die erfassten Wählverbindun
gen mitzuteilen. 

Entgelte von Dritten sowie Entgelte von Landesbe
trieben nach § 26 LHO, nichtselbständigen Anstalten 
und juristischen Personen des öffentlichen und priva
ten Rechts, die vom Land unmittelbar beaufsichtigt 
beziehungsweise finanziert werden oder an denen das 
Land überwiegend beteiligt ist, werden als Haushalts
einnahmen beim Kapitel des Verwalters der TK-Ein
richtung veranschlagt und gebucht. 

Die für die private Benutzung dienstlicher TK-Ein
richtungen erhobenen Entgelte nach Nummer 3.4 
sind von den Ausgaben für Telekommunikation ent
sprechend der haushaltsmäßigen Veranschlagung ab
zusetzen. 

Kostenpflichtige Einträge in gedruckte oder elektro
nischeTelefonbücher und vergleichbare Medien sind 
unter Beachtung des § 7 LHO sowie eines einheitli
chen Auftretens der Landesverwaltung abzufassen. 
Werbemäßig ausgelegte Eintragungen sind grund
sätzlich nicht gestattet. Sämtliche Einträge, die den 
Nutzer betreffen, sind mit dem Verwalter abzustim
men. Wird vom Nutzer ein Eintrag gewünscht, der 
über den Umfang eines üblichen Standardeintrags 
hinausgeht, sind die Kosten des gesamten Eintrags 
von diesem zu tragen. 

3.4 Private Mitbenutzung von 
TK-Einrich tungen 

3.4.1 Voraussetzungen 

Die private Mitbenutzung von TK-Einrichtungen ist 
grundsätzlich nicht gestattet. Eine Ausnahme ist nur 
zugelassen, wenn 

a. eine Einrichtung zur Verbindungsdatenerfassung 
mit besonderer Kennzeichnung, zum Beispiel per
sönlicher Zuordnung durch eine PIN, der privaten 
Verbindungen vorhanden ist, 

b. der Dienstbetrieb nicht beeinträchtigt wird und 

c. eine dringende Notwendigkeit besteht. 

Kostenpflichtige Sonderdienste sowie Auslandsver
bindungen dürfen nicht in Anspruch genommen wer
den und sind, soweit dies technisch mit vertretbarem 
Aufwand mögfü.:h ist, zu sperren. 
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3.4.2 Abrechnung privat veranlasster Verbindungen 

Die entstandenen Kosten für die private Mitbenut
zung dienstlicher TK-Einrichtungen sind grundsätz
lich vom Verursacher zu erstatten. Die Nutzer sind 
zur umgehenden und vollständigen Einziehung der 
auf die privaten Verbindungen ihrer Beschäftigten 
entfallenden Entgelte und deren anschließende Er
stattung an den Verwalter verpflichtet 

Die privaten Verbindungsdaten sind unter Beachtung 
des Datenschutzes den erstattungspflichtigen Be
schäftigten im Rahmen der Abrechnung zu überlas
sen. Sie sind gegen Einsichtnahme unberechtigter 
Dritter zu schützen. 

Die Annahme der Entgelte und deren Kontrolle sowie 
die anschließende Einzahlung dürfen nicht ein und 
derselben Person übertragen sein. Der Verwalter ist 
zeitgleich über die Einzahlung schriftlich oder elek
tronisch zu informieren. 

Das Einzugsverfahren für die von den Beschäftigten 
zu entrichtenden Entgelte wird vom Nutzer festge
legt. Gegebenenfalls ist das Einvernehmen mit dem 
Verwalter und der zuständigen Kasse herzustellen. 

Die Nachweise über private Verbindungsdaten sind 
nach Einzug und Abrechnung der Entgelte umgehend 
zu löschen beziehungsweise zu vernichten. 

Das Entgelt wird nach den jeweils übermittelten 
beziehungsweise anfallenden Tarifinformationen 
oder -takten beziehungsweise der Verbindungsdauer 
festgese!zt. Der Abrechnungszeitraum umfasst grund
sätzlich einen Monat. Übersteigen die Entgelte für 
Privatgespräche eines Teilnehmeranschlusses einer 
TK-Einrichtung innerhalb eines Abrechnungszeit
raums nicht einen Betrag von 1,49 Euro (Freigrenze) 
je Beschäftigten im Sinne des Gültigkeitsbereichs der 
Nummer 1, werden diese bis auf weiteres nicht ein
gezogen. Ab dem Erreichen eines Betrags von 1,50 
Euro je Abrechnungszeitraum, ist dieser vollständig 
einzuziehen. 

Ein Gemeinkostenzuschlag von pauschal 25 Prozent 
wird auf besondere Veranlassung des Innenministe
riums im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
erhoben, sofern dieser nicht bereits bei der Ermittlung 
der Entgelte angemessen berücksichtigt ist. 

Die einzuziehenden Entgelte eines Abrechnungs
zeitraumes werden auf volle 0, 10 Euro kaufmännisch 
gerundet. 

Ergeben sich für einen Teilnehmeranschluss wieder
holt Zuordnungsschwierigkeiten, können private Ver
bindungen untersagt werden. 

3.4.3 Verzicht auf die Abrechnung privater Verbindungen 

Falls wirtschaftlich sinnvoll, kann auf die Erhebung 
und den Einzug der Entgelte durch den Nutzer für 
private Mitbenutzung nach Nummem 3.3, 3.4.l und 
3.4.2 verzichtet werden. Die Entscheidung hierüber 
treffen Verwalter und Nutzer einer TK-Einrichtung 
im Einvemehmen. Die Entscheidung ist nachvoll
ziehbar aktenkundig zu machen. 

Der Verwalter schafft die technischen Vorausset
zungen dafür, dass dienstliche und private Telefonate 
unterschieden werden können. Die Beschäftigten 
sind verpflichtet, private Telefonate zu kennzeichnen. 
Der Nutzer hat die Beschäftigten auf Kontrollmög
lichkeiten durch den Arbeitgeber hinzuweisen. 

3.5 Private TK-Endgeräte 

Der Anschluss privater TK-Endgeräte ist nicht ge
stattet. 

3.6 Überlassung der TK-Einrichtungen 
an Dritte 

Dritte, Landesbetriebe nach § 26 LHO, nichtselb
ständige Anstalten und juristische Personen des öf-

, fentlichen und privaten Rechts, die vom Land unmit
telbar beaufsichtigt beziehungsweise finanziert wer
den oder an denen das Land überwiegend beteiligt ist, 
können TK-Leistungen beziehen, wenn die entste
henden Kosten vollständig erstattet werden. Die ent
stehenden Kosten umfassen insbesondere 

a. anteilige Einrichtungskosten für die überlassenen 
Teilnehmeranschlüsse und Festverbindungen. Der 
Kostenanteil ist vom Veiwalter im Einvernehmen 
mit der BITBW festzusetzen, 

b. laufende Entgelte für die überlassene Einrichtung, 

c. Entgelte für die kostenpflichtigen Wählverbin
dungen und sonstigen Leistungen, beispielsweise 
Telegramme). 

Sofern Dritten TK-Leistungen über eine TK-Einrich
tung bereitgestellt werden, erfolgt die Kostenerstat
tung an den jeweiligen Verwalter. 

3.7 Instandhaltung 

Aus Gründen der Funktionssicherheit müssen die 
TK-Einrichtungen instand gehalten werden. Beauf
tragte Unternehmen müssen im Sinne des Gesetzes 
über Funkanlagen und Telekommunikationsend
einrichtungen anerkannt beziehungsweise zugelassen 
sein. 

Der Verwalter muss die Instandhaltung zusammen 
mit der Beschaffung bei Neueinrichtung oder Aus
wechslung beauftragen. 

Der Verwalter füh1t ein Revisionsbuch (Anlage 4) 
sowie ein Störungsbuch (Anlage 5), um die vertrags
mäßig zu erbringenden Instandhaltungsleistungen 
festzustellen. Bei Störungen benachrichtigt der Ver
walter umgehend das Instandhaltungsuntemehmen 
und trägt die Störungsursache und die vom Revisor 
erbrachten Leistungen in das Störungsbuch ein. Au
ßergewöhnliche und häufige Störungen sind der 
BITBW zu melden. 

4 Mobilfunkanschlüsse einschließlich Kosten
regelung, private Mitbenutzung dienstlicher, 
mobiler Geräte 

4.1 Voraussetzungen 

Mobilfunkanschlüsse dürfen nur bereitgestellt wer
den, wenn der Nutzer den Bedarf und die Wirtschaft-
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lichkeit darlegt und regelmäßig überprüft. Der not
wendige Einsatz ist nachvollziehbar aktenkundig zu 
machen. 

Für den Einsatz sind grundsätzlich Nutzerkonzepte zu 
entwickeln. Die Nutzerkonzepte müssen insbesondere 
Informationen zu Gerätepools, zu einzeln zugewiese
nen Geräten, Nachweise der einzelnen Geräte und 
Karten, der Berechtigungen, insbesondere bei Aus
landsnutzung, sowie zu den Berechtigten enthalten. 

4.2 Einrichtung und K.osten 

Für den Mobilfunk sind unabhängig von den sonsti
gen TK-Einrichtungen die Kosten und sonstigen Da
ten im Sinne der Kostentransparenz und zur Kosten
überwachung gesondert zu erheben. 

Grundsätzlich sind Einzelverbindungsnachweise zu 
fordern. Vom Nutzer ist ein geeigneter Tarif zu wäh
len. 

Im Sinne der Wirtschaftlichkeit sind für die Dauer der 
Nutzung von dienstlichen Mobilfunkanschlüssen im 
Ausland grundsätzlich geeignete Roaming-Optionen 
für Sprache und gegebenenfalls mobile Datennutzung 
zu aktivieren. Die jeweilige Dienststelle kann die 
Nutzung der Tarife im Ausland grundsätzlich unter
sagen. 

4.3 Private Mitbenutzung 

Die private Mitbenutzung der dienstlichen Simkarte 
ist grundsätzlich nicht gestattet. Eine Ausnahme ist 
nur zugelassen wenn eine dringende Notwendigkeit 
besteht und der Dienstbetrieb nicht beeinträchtigt 
wird. 

Kostenpflichtige Sonderdienste sowie Auslandsver
bindungen dürfen grundsätzlich nicht in Anspruch 
genommen werden. Ausnahmen hiervon werden von 
der jeweiligen Dienststelle genehmigt. 

Eine private Nutzung zur Verfügung gestellter dienst
licher Geräte wird, vorbehaltlich anderer Regelungen 
durch die jeweilige Dienststelle, mit der Nutzung 
privater Simkarten, wofür ein technisch separater 
Simkartenslot erforderlich ist, gestattet. 

Vor privater Nutzung ist stets die private Simkarte zu 
aktivieren. 

Die aufgrund der Privatnutzung der dienstlichen 
Simkarte anfallenden Entgelte sind grundsätzlich 
vom Verursacher zu tragen. 

Die Regelungen der Nummern 3.4.2 und 3.4.3 gelten 
im Übrigen entsprechend. 

5 TK-Anschlüsse in Wohnungen einschließlich 
Kostenregelung 

5.1 Voraussetzungen 

In Wohnungen von Beschäftigten im Sinne des Gül
tigkeitsbereichs der Nummer 1 kann neben dem be
stehenden Privatanschluss ein zusätzlicher TK-An
schluss auf Landeskosten eingerichtet werden, wenn 
dies dienstlich erforderlich ist. Die Entscheidung hie
rüber trifft der Nutzer. 

Ein Anschluss ist solange dienstlich erforderlich, wie 
der Beschäftigte 

a. aus zwingenden dienstlichen Gründen in seiner 
Wohnung erreichbar sein muss oder 

b. gezwungen ist, nicht nur gelegentlich dienstliche 
Verbindungen von seiner Wohnung aus herzu
stellen. 

Es ist zu prüfen, ob diese dringende Erreichbarkeit 
nicht wirtschaftlicher, zuverlässiger und kostengüns
tiger durch die Überlassung eines Mobiltelefons oder 
eines verschlüsselten Tunnels über das Internet er
reicht werden kann. 

Nicht amtsberechtigte Teilnehmeranschlüsse staatli
cher TK-Einrichtungen sind keine TK-Anschlüsse in 
Wohnungen im Sinne dieser Vorschrift. 

\ 

5.2 Einrichtung und Gestaltung 

Dienstliche TK-Anschlüsse in Wohnungen dürfen nur 
im Rahmen der zur Ve1fügung stehenden Haushalts
mittel und der in den Erläuterungen des Staats
haushaltsplans aufgeführten Gesamtzahl dienstlicher 
Wohnungsanschlüsse eingerichtet werden. 

Die private Mitbenutzung dienstlicher TK-An
schlüsse in Wohnungen ist nicht gestattet. 

Ist in Ausnahmefällen eine Trennung der dienstlichen 
und privaten TK-Anschlüsse aus technischen Grün
den nicht möglich und ein Mobilfunkanschluss nicht 
verfügbar, kann ein Privatanschluss als Dienstan
schluss anerkannt und eine private Mitbenutzung des 
Dienstanschlusses genehmigt werden. 

5.3 Sonderregelung für Mitglieder der 
Landesregierung 

Die Regelung für TK-Anschlüsse in Wohnungen gilt 
nicht für private Dienstanschlüsse der Mitglieder der 
Landesregierung. Hier gilt folgende abweichende 
Regelung: 

a. bei Mitgliedern der Landesregierung, die nicht 
Mitglied des Landtags sind, werden die monatli
chen Verbindungsentgelte abzüglich eines pau
schalen Privatanteils von 50 Euro aus Haushalts
mitteln erstattet. 

b. bei Mitgliedern der Landesregierung, die gleich
zeitig Mitglied des Landtags sind, beträgt der 
Eigenanteil an den Entgelten 50 Euro je Monat 
zuzüglich der nach § 6 Absatz 5 Satz 2 und 3 Ab
geordnetengesetz vom Landtag übernommenen 
Benutzungsgebühren. Die übersteigenden Verbin
dungsentgelte werden aus Ressortmitteln erstattet. 

6 Sonstiges 

6.1 Teilnehmeranschlüsse an privaten 
TK-Ei nrich tungen 

Dienstliche Teilnehmeranschlüsse von Landesdienst
stellen dürfen an privaten TK-Einrichtungen nicht 
angeschlossen werden. Dies gilt nicht bei gestatteter 
Mitbenutzung von TK-Anschlüssen in Wohnungen. 
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6.2 Dienstliche Verbindungen über 
Privatanschlüsse 

Die Kosten für dienstliche Verbindungen, die über 
einen privaten Anschluss hergestellt wurden, werden 
auf Antrag erstattet. Dabei werden die entstandenen 
Kosten kaufmännisch auf volle 0, lO Euro aufgerun
det. Aus dem Erstattungsantrag müssen grundsätzlich 
Datum, Uhrzeit, Name und gegebenenfalls Dienst
stelle der angerufenen Person, sowie Verbindungs
grund und -dauer ersichtlich sein. Der Antragsteller 
hat die dienstliche Notwendigkeit zu versichern. In 
begründeten Einzelfällen dürfen auch pauschalierte 
Abrechnungen erfolgen. 

6.3 Auslagenersatz für dienstliche 
Verbindungsentgelte 

Entgelte für dienstliche Verbindungen oder andere 
Telekommunikationsdienste, die von Verwaltungs
angehörigen zum Beispiel auf Dienstreisen ausgelegt 
worden sind, können in der Reisekostenabrechnung 
nach dem Landesreisekostengesetz (LRKG) als Ne
benkosten angefordert werden. 

6.4 Hinweis auf die unter den Nummern 2 
und 3 getroffenen Regelungen 

Die unter den Nummern 2 (Bereitstellung von TK
Funktionen) und 3 (Betrieb der TK-Einrichtungen) 
aufgestellten Grundsätze gelten sinngemäß für alle 
TK-Dienste im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift. 

7 BJTBW 

7.1 Bestehende TK-Einrichtungen 
Für bestehende TK-Einrichtungen sowie für TK-Ein
richtungen, die der Erstausstattung dienen, gelten 

die Regelungen dieser Verwaltungsvorschrift, soweit 
nicht durch das Enichtungsgesetz BITBW und die 
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über 
die Organisation und den Betrieb der Landesober
behörde IT Baden-Württemberg (VwV BITBW) 
etwas anderes bestimmt ist. 

7.2 Zentrale, IP-basierte Sprach
übertragung 

Die Leistungserbringung der BITBW für eine zent
rale, IP-basierte Sprachübertragung erfolgt nach den 
Regelungen des Errichtungsgesetzes BITBW, der 
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über 
die Organisation und den Betrieb der Landesoberbe
hörde IT Baden-Württemberg sowie nach Maßgabe 
des Servicekatalogs (Nummer 5. 1.3 VwV BITBW) 
und nach den Allgemeinen Auftragsbedingungen 
(Nummer 5.1.5 VwV BITBW) .. 

8 Schlussbestimmungen 

8.1 Ausnahmen 

Sofern im Einzelfall die Anwendung der Regelungen 
nach den Nummern 3.4.2 und 3.4.3 nicht zweck
mäßig ist, kann die BITBW im Einvernehmen mit 
dem Innenministerium und dem Finanzministeiium 
eine Sonderreglung treffen. 

8.2 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschlift tritt mit Wirkung vom 
1. Juli 2020 in Kraft und am 30. Juni 2025 außer 
Kraft 

GABL S.44 
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Anlage 1 
(zu Nummer 3.1 DAV) 

Alle Beschäftigten sind möglichst im Telefonverzeichnis der Dienststelle oder in anderer 
geeigneter Form, zum Beispiel Mitarbeiterportal im Intranet, auf Folgenqes hinzuweisen: 

Die Gespräche sind kurz zu fassen. 

Verbindungen sind grundsätzlich ohne Beteiligung der Vermittlung herzustellen. 

Wird die Verbindung ausnahmsweise durch die Vermittlung hergestellt, ist diese 
sofort zu verständigen, wenn die Verbindungen nicht mehr erforderlich ist oder der 
Anmeldende zum Beispiel das Gespräch vorübergehend nicht annehmen kann. 

Die Vermittlung achtet darauf, dass ankommende Gespräche nach der Weiterver
mittlung auch abgenommen werden. Gegebenenfalls teilt sie dem Anrufer die 
Nichterreichbarkeit oder Durchwahlnummer des gewünschten Teilnehmers mit. 

Durch die Rufumleitung werden die datenschutzrechtlichen Belange der Anrufen
den sowie der betroffenen Beschäftigten berührt. Daher darf die Umleitung nur mit 
vorherigem Einverständnis der betroffenen Beschäftigten erfolgen. 

Durch die Rufumleitung dürfen schützenswerte Belange der Anrufenden nicht ge
fährdet werden. Sind Berufs- und Amtsgeheimnisse oder besondere Interessen 
Anrufender zu beachten, darf die Umleitung nur aktiviert werden, wenn dem Anru
fenden die Umleitung akustisch und/oder optisch deutlich angezeigt wird. 

Das Mithören Dritter, zum Beispiel über Lautsprecher oder mittels Konferenzschal
tung, ist nur mit dem vorherigen ausdrücklichen Einverständnis aller Gesprächs
teilnehmer zulässig. 

Die Anzeige oder Ausgabe von Verbindungsdaten zum Beispiel in Dispiayanzei-
. gen ist gegen Kenntnisnahme Dritter zu schützen. 

Der Personenkreis der Nummer 3.2.3 ist darauf hinzuweisen, dass bei der Nut
zung verschiedener TK-Dienste automatisch Verbindungsdaten, zum Beispiel die 
Rufnummer des Empfängers, protokolliert werden. Soweit daher andere Personen 
Zugriff zum Beispiel auf das Display, die Anrufliste oder Telefaxgerät haben, kön
nen Daten, die einer besonderen beruflichen Geheimhaltungspflicht unterliegen, 
bekannt werden. Kann dieses Risiko nicht gänzlich vermieden werden, darf dieser 
Personenkreis diese T.K-Dienste nur in Angelegenheiten nutzen, die nicht der be
sonderen beruflichen Geheimhaltungspflicht unterliegen. 
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Anlage2 
(zu Nummer 3.2 DAV) 

Hinweise zur Verbindungsdatenauswertung 

Bei allen Maßnahmen im Rahmen beziehungsweise in Zusammenhang mit der Verbin~ 
dungsdatenauswertung sind die Vorschriften über den Datenschutz zu beachten. 

Die folgenden Hinweise beziehen sich auf die Stelle, die für die Verbindungsdatenauswer
tung bei TK-Einrichtungen mit automatischer Verbindungsdatenerfassung zuständig ist. 

- Bei der automatischen Verbindungsdatenerfassung werden die jeweiligen Verbin
dungsdaten (Nummer 3.2.1 DAV) aufgezeichnet und von der jeweils zuständigen Stelle 
ausgewertet. Art und Umfang der monatlich durchzuführenden EDV-Auswertung wur
den vom Finanzministerium im Benehmen mit dem Rechnungshof festgelegt und wer
den bei Bedarf vom Innenministerium fortgeschrieben. 

- l)m eine reibungslose Datenverarbeitung mit der zentralen Stelle sicherzustellen, ist 
folgender Verfahrensablauf zu beachten: 

1. Zum Monatsbeginn ist immer ein neuer Datenträger einzulegen. Bei Bedarf sind zum 
Beispiel mehrere Datenträger zu verwenden. 
Die Datenträger sind sorgfältig zu behandeln und gesichert aufzubewahren. 

2. Die Datenträger sind mit den folgenden Informationen auf den Aufklebern zu verse
hen: 
a) Bezeichnung des Absenders und Erfassungsstellennummer 
b) Empfänger: <Name der zuständigen Stelle> 
c) Nummer des laufenden Datenträgers und Gesamtzahl, zum Beispiel 1/3, 2/3, 3/3 
d) Erstellungszeitraum 

3. Die Datenträger sind spätestens sechs Tage nach Monatsende zusammen mit ei
nem Lieferschein (Muster 1 zu Anlage 2 Hinweise zur Verbindungsdatenauswer
tung) der jeweils zuständigen Stellen zur Auswertung zuzuleiten. 

Die Auswertungsergebnisse sind unabhängig vom Ort der Auswertung wie folgt zu behan
deln: 

a) Fehlerliste (2-fach): 
Diese Liste muss, wie die Stichprobenliste. anhand der vorliegenden Daten ausge
wertet werden, da die vom Programm als fehlerhaft erkannten Datensätze in der 
Gesamtabrechnung nicht berücksichtigt sind. Vorzugsweise sind diese auf lange 
Gespräche (Überschreiten des Sehwellwertes, drittletzte Spalte) und die Privatge
spräche (mit Privatkennzeichen) zu prüfen, wenn es die verstümmelten Datensätze 
zulassen. 
Nach dieserPrüfung ist das Original dem Verwalter und die Zweitausfertigung dem 
lnstandhaltungsunternehmen mit der Bitte um Überprüfung der Anlage im Rahmen 
der Instandhaltung zuzuleiten. Auf Anforderung des lnstandhaltungsunternehmens 
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sind diesem auch die Originaldateien, beispielsweise Datenträger, die von der je
weils zuständigen Stelle zurückgesandt wurden, vor Ort zur Prüfung zugänglich zu 
machen. 
Sofern ausgewertete Datenträger vom lnstandhaltungsunternehmen nicht mehr be
nötigt werd~n, können diese wieder verwendet werden. 

b) Auswertungsliste "Verbindungsdaten": 
Zur Auswertung, weiteren Verwendung und Verbleib beim Verwalter. 

c) Beanstandungsliste "Lange Verbindungen": 
FQr den Nutzer und den Verwalter zur Kenntnis mit der Bitte, auf eine wirtschaftliche 
Nutzung zu achten. 

d) Kontrollmitteilung "Lange Verbindungen": 
Für den Verwalter zur Weitergabe an den Inhaber des Teilnehmeranschlusses. Der 
Anschlussinhaber hat eine Begründung für die ausgewählte Verbindung abzuge
ben. Die Dienststellenleitung ·kann anstelle einer ins Einzelne gehenden Begrün
dung die allgemeine Versicherung, "die vorstehenden Gespräche waren in meiner 
Eigenschaft als __________ dienstlich erforderlich", zulassen. Bei 
Richtern ist es ausreichend, wenn die Rechtssache und der Teilnehmer angegeben 
werden. 
Damit die Kontrollmitteilungen für eine spätere Rechnungsprüfung zur Verfügung 
stehen, sind sie mit den dazu abgegebenen Begründungen jeweils quartalsweise 
gesammelt dem Verwalter zurückzugeben. 

e) Stichprobenliste: 
Um zu umfangreiche Auswertungen zu vermeiden, wird zur Überwachung der Diszi
plin, insbesondere in Bezug auf zu häufige Gespräche und das Führen von nicht 
gekennzeichneten Privatgesprächen, folgendes Verfahren angewandt: 
Aus der Summe aller Verbindungen werden 5 Prozent ausgedruckt. Zur leichteren 
Prüfung wird der gewählte Zielort angegeben. Diese Liste ist von der Dienststellen
leitung oder den hierfür Beauftragten nach zu häufigen Verbindungen allgemein, 
nach häufigen Gesprächen mit demselben Partner und nach Anrufen bei Sonder
diensten wie Zeit, Wetter, Toto oder 0900-Nummern sowie nach verdeckten priva
ten Verbindungen zu überprüfen. 
Gegebenenfalls sind im Benehmen mit der jeweiligen Dienststellenleitung geeignete 
Maßnahmen einzuleiten, beispielsweise der vorübergehende Entzug der Fernbe
rechtigung. Entgelte für festgestellte private Verbindungen sind einzuziehen. 

f) Einzugsliste "Privatgespräche": 
Eine Ausfertigung ist für die zu.ständige Verrechnungsstelle bestimmt. Die zweite 
Ausfertigung ist dem Inhaber des Teilnehmeranschlusses als Rechnung zur Bezah
lung zuzuleiten. 

Ergeben sich bei der regelmäßigen Überprüfung der Stichprobenlisten oder aus sonstigen 
Gründen hinsichtlich einzelner Teilnehmer beziehungsweise einzelner Teilnehmeran~ 
schlüsse deutliche Anhaltspunkte zu Beanstandungen, so kann eine besondere Auswer
tung bezüglich der beanstandeten Nebenstelle vorgenommen werden. Diese Maßnahme 
dürfen nur die jeweilige Dienststellenleitung oder öesonders Beauftragte veranlassen. 
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- 3 - . 

Werden die Verbindungsdaten an einer zentralen Stelle ausgewertet, ist dafür eine Erfas
sungsanweisung (Muster 2 zu Anlage 2 Hinweise zur Verbindungsdatenauswertung) aus
zufüllen und dem Lieferschein beizufügen. 

Mit einem zusätzlichen Programm werden dann alle gespeicherten Verbindungen dieses· 
Teilnehmeranschlusses für den beantragteri Zeitraum in gleicher Form wie die Stichpro
benliste ausgedruckt. 
Der gleiche Ausdruck ist auch für gesamte TK-Einrichtungen oder für einzelne Nutzer 
möglich. · 

Da alle Änderungen der Teilnehmeranschlüsse, die sich nicht im Rahmen der festgeleg
ten Teilnehmerkreise (Rufnummernkatalog) bewegen, zu einer unvollständigen Auswer
tung führen, ist jede Änderung dieser Art in das Erfassungssystem einzupflegen. Meldun
gen an die zentrale Stelle sind mit Änderungsdatum (Muster 3 zu Anlage 2 Hinweise zur 
Verbindungsdatenauswertung) unverzüglich schriftlich oder elektronisch mitzuteilen, damit 
die Änderung im Rufnummernkatalog nachvollzogen werden kann. · 
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Muster 1 zu Anlage 2 Hinweise zur Verbindungsdatenauswertung 

Verwaltende Dienststelle der Telekommunikationsanlage Datum: ................. . 

Sachbearbeiter : ........................ .. 

. Nr. der Erfassungsstelle : ......... . 

An 
<Name der zuständigen Stelle> 
<Straße> <Hausnummer> 
<PLZ> <Ort> 

Betr.: Automatische Verbindungsdatenerfassung ; 
Auswertung von Datenträger(n) 

Es werden folgende Datenträger übersandt: 

lfd.Nr. 

2 

Datum der Erstellung 

von - bis 

lfd.Nr. 

3 

4 

Telefon: ............... .. 

Datum der Erstellung 

von - bis 

Bemerkung(en) : ....................................................... _. ................... , ................................. , ................... . 

Eingang 
Datum/Nz. 

Konvertierung 
Datum/Nz. 

( Unterschrift/ Amtsbezeichnung) 

Monat/Jahr 
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Nr.2 GABI. vom 24. Febmar 2021 

Muster 3 zu Anlage 2 Hinweise zur Verbindungsdatenauswertung 

Verwaltende Dienststelle der Telekommunikationsanlage Datum: ............................ . 

Sachbearbeiter ............................... . 

Nr. der Erfassungsstelle: Telefon: ................................. . 

Rufnummer der TK-Anlage: 

An 

<Name der zuständigen Stelle> 
<Straße> <Hausnummer> 

<PLZ> <Ort> 

Betr.: Änderung des Rufnummernkataloges 

Es wird gebeten, die nachstehenden Änderungen durchzuführen. 

Telekommunikationsanlage- Nr.: ....... -
(Bitte unbedingt angeben !) 

Apparat-Nr. Ord.-Nr Dienststelle Schwel! 

von - bis (max. 35 Zeichen). wert 
in EUR 

l 

Neuauf-

nahme 

( Unterschrift/ Amtsbezeichnung} 

Löschg. gültig 
ab 

57 



58 GAB!. vom 24. Februar 2021 Nr.2 

Anlage 3 
(zu Nummer 3.2.3 DAV) 

Übersicht über den Personenkreis, 
der von der Verbindungsdatenüberprüfung auszunehmen ist 

Bereich 

Vollzugsanstalten 

Gerichte 

Schulämter/Regierungspräsidie11 

Staatliche Krankenhäuser 

Regierungspräsidium Stuttgart - Landes
versorgungsamt, 
Versorgungsämter, 
Versorgungskurkliniken 

Regierungspräsidien - Flüchtlingsangele
genheiten 

Regierungspräsidium Stuttgart - Landes
gesundheitsamt 

Landesbeauftragter für den Datenschutz 

Landespolizei 

Personenkreis 

Psychologinnen I Psychologen 
Ärztinnen / Ärzte 
Geistliche 
Sozialarbeiterinnen I Sozialarbeiter 

Bewährungshelferinnen / Bewährungshel
fer 
Gerichtshelferinnen / Gerichtshelfer 
Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter 

Bildungsberaterinnen / Bildungsberater 
Psychologinnen / Psychologen 

Ärztinnen / Ärzte 
Psychologinnen I Psychologen 
Geistliche 
Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter 
Sozialpädagoginnen / Sozialpädagogen 

Ärztinnen/ Ärzte 

Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter 

Staatliche Gewerbeärztinnen und -ärzte 
Landesärztinnen und -ärzte für Behinderte 

alle Mitarbeitende 

Polizeiärztinnen und -ärzte 



Nr.2 

Telekommunikationsanlage 

bei (Dienststelle} 

Durchaeführte Arbeiten 

GABL vom 24. Februar 2021 

Revisions buch 
(Muster) 

Hersteller 

am Material 

59 

Anlage 4 
(zu Nummer 3.7 DAV) 

Stunden Aufsicht 



60 

Zur Telekommunikationsanlage der Baustufe 

Hersteller 

eingebaut bei (Dienststelle, Ort, Straße) 

lnstandhaltungsfirma 

GABL vom 24. Februar 2021 

Störungsbuch 
(Muster) 

Nr.2 

Anlage 5 
(zu Nummer 3.7 DAV) 

1 Baujahr 

lnstandhaltungsvertrag vom l Beginn der Instandhaltung (Inbetriebnahme) 

StHl!egung (von - bis) 

Wiedereingebaut bei (Dienststelle, Ort, Straße) 

Endgültig außer Betrieb gesetzt am 

1. Erneuerung der Batterie/USV am nach -------
2. Erneuerung der Batterie/USV am nach -------

Hinweise: 

Jede Störung und jede Arbeit an der TK-Anlage ist zu vermerken. 

_____ Betriebsjahren 

_____ Betriebsjahren 

Das Störungsbuch und das Revisionsbuch ist dem für die TK-Anlage zuständigen Beschäftigten halbjährlich vorzulegen. 

Das Störungsbuch und das Revisionsbuch verbleiben nach dem Ausbau der Telekommunikationsanlage bei der Anlage. 

Seite 2 
Art der Störung Datum Gemeldet Ursache der Störung 

Forlsetzung von Seite 2 
Normale 
Wartunq Durchgeführte Arbeiten am Material Stunden Aufsicht 

ja nein 




