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1 9. Handreichung zum Corona Virus (Stand: 18.08.2020) 

Corona Virus – Klärung arbeitsrechtlicher Fragestellungen 
 

1. Veröffentlichung dieser Handreichung am 13.03.2020 
2. Veröffentlichung dieser Handreichung am 20.03.2020 
3. Veröffentlichung dieser Handreichung am 26.03.2020 
4. Veröffentlichung dieser Handreichung am 03.04.2020 
5. Veröffentlichung dieser Handreichung am 20.04.2020 
6. Veröffentlichung dieser Handreichung am 07.05.2020 
7. Veröffentlichung dieser Handreichung am 11.05.2020 
8. Veröffentlichung dieser Handreichung am 25.05.2020 
 
Alle Veränderungen im Vergleich zum letzten Stand (die zuletzt oben aufgeführten 
Veröffentlichung) werden in blauer Schrift farblich markiert, um Ihnen den Abgleich 
zu erleichtern. Ausgenommen hiervon sind kleinere Korrekturen wie z.B. Recht-
schreibfehler. 

 
Aufgrund der dynamischen Entwicklungen in Bezug auf das Corona Virus und der 
sich daraus ergebenden arbeitsrechtlichen Fragestellungen, sind nachfolgende Er-
klärungen auf Basis des derzeitigen Kenntnisstandes zusammengetragen worden. 
 
Mehrarbeitsbedarf in Einrichtungen (z. B. Pflegepersonal) 
Im Sozialschutzpaket (Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung 
und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Corona 
Virus SARS-CoV-2) hat die Bundesregierung Maßnahmen beschlossen, die es er-
möglichen flexibler auf erhöhten Bedarf zu reagieren:  

- Kurzfristig Beschäftigte können nun längstens 5 Monate (bisher 3 Monate) o-
der 115 Arbeitstage (bisher 70 Arbeitstage) in der Zeit vom 01.03.-31.10.2020 
angestellt werden.  

- Rentenempfänger (vorgezogene Altersrente) können ins diesem Jahr    
44.590 € hinzuverdienen (bisher 6.300. €) 

Hierzu finden Sie im ZGASt Rundschreiben April genauere Informationen. 
 
Ausübung der Tätigkeit durch Dienstnehmer mit erhöhtem Risiko zu einem be-
sonders schweren Krankheitsverlauf 
Durch die Umsetzung eines Hygienekonzepts und den aktuellen Regelungen zur Er-
höhung der Arbeitssicherheit, wird das Ansteckungsrisiko weitestgehend reduziert. 
Ein Fernbleiben von der Arbeit ist in den meisten Fällen somit nicht vorgesehen. 
 
Anders verhält es sich im Bereich der Kindertageseinrichtungen – hier sei auf die 
gesonderten Informationen verwiesen (E-Mail von F. Heis vom 22.07.2020). 
 
Beschäftigung von schwangeren Mitarbeiterinnen 
Für schwangere Mitarbeiterinnen besteht zwar kein Risiko für einen besonders 
schweren Krankheitsverlauf, aber die Behandlungsmöglichkeiten im Falle einer Infek-
tion mit dem Coronavirus sind eingeschränkt. Daher sei auf die Information zum Mut-
terschutz der Regierungspräsidien Baden-Württemberg verwiesen: 
https://rp.badenwuertteberg.de/Themen/Wirtschaft/Documents/Corona_Info_schwan
gere_Frauen.pdf 
 
Wichtig ist: 

https://rp.badenwuertteberg.de/Themen/Wirtschaft/Documents/Corona_Info_schwangere_Frauen.pdf
https://rp.badenwuertteberg.de/Themen/Wirtschaft/Documents/Corona_Info_schwangere_Frauen.pdf


 

2 
 

2 9. Handreichung zum Corona Virus (Stand: 18.08.2020) 

- Für Schwangere im Arbeitsumfeld einer Verdachtsperson (Corona-Virus) ist 
für die Dauer derAbklärung ein Beschäftigungsverbot auszusprechen. Bestä-
tigt sich der Verdacht auf eine Infektion nicht, kann die Schwangere weiterbe-
schäftigt werde.  

- Bei einer nachgewiesenen Infektion eines Mitarbeiters am Corona-Virus am 
Arbeitsplatz bzw. in einer Einrichtung (z. B. Tageseinrichtung für Kin-
der/Jugendliche), in der die Schwangere beschäftigt ist, ist durch den Arbeit-
geber ein Beschäftigungsverbot für die Schwangere bis zum 14. Tag nach 
dem Erkrankungsfall auszusprechen. 

 
Bei der Meldung der schwangeren Mitarbeiterin beim zuständigen Regierungspräsi-
dium sollte angegeben werden, dass eine Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf 
Corona für den Betrieb stattgefunden hat. Siehe hierzu: 
https://arbeitssicherheit.drs.de/corona.html 
 
 
Umgang mit Personen, die Kontakt zu einem Rückkehrer aus einem Risikoge-
biet hatten 
Wir verweisen diesbezüglich auf das Schreiben des Generalvikars vom 9. März 
2020, in dem für die Mitarbeiterschaft der Diözesankurie und Diözesane Einrichtun-
gen folgendes festgelegt wurde: 
 
„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt hatten 
mit einer anderen Person (aus ihrem privaten oder dienstlichen Umfeld), die aus ei-
nem Risikogebiet zurückgekehrt ist, können weiter uneingeschränkt ihrer beruflichen 
Tätigkeit am Dienstort nachkommen. Sofern bei der Kontaktperson eine COVID-19- 
Erkrankung festgestellt wird, veranlasst das örtliche Gesundheitsamt umgehend 
weitere Schritte.“ 
 
 
Umgang mit Personen, die Kontakt zu Menschen hatten, die mit Covid-19 infiziert 
sind  
Im Falle einer Bestätigung eines Corona-Falles bei Kontaktpersonen zum Beispiel 
auch Kollegen, bestehen klare Handlungsanweisungen des Robert-Koch-Instituts. 
Sollte eine Corona-Erkrankung im Team vorliegen oder hatten Kollegen Kontakt mit 
einer infizierten Person, sind diese verpflichtet, dies bei ihrem Dienstvorgesetzten 
unverzüglich anzuzeigen. Der/die Vorgesetzte/r wird dann die notwendigen Maß-
nahmen ergreifen. 
 
 
Entgeltfortzahlung bei Krankheit (auch COVID-19) 
Weist ein Mitarbeiter grippeähnliche Symptome auf und ist aus diesem Grund krank-
heitsbedingt arbeitsunfähig, so liegt ein „normaler“ Fall der Entgeltfortzahlung wegen 
Erkrankung nach § 3 EFZG für die Dauer der Erkrankung, längstens für die Dauer 
von 6 Wochen vor. In der Arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
(AVO-DRS) ist die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall in § 22 Abs. 1 geregelt. 
 
Wird ein Arbeitnehmer jedoch während der Quaratäne arbeitsunfähig, bleibt sein An-
spruch auf Verdienstausfallentschädigung nach § 56 Abs. 7 bestehen. 
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Entgeltfortzahlung bei Heimkehrern aus Risikogebiet 
In der CoronaVO EQ (14. Juli 2020) ist geregelt, wie sich Einreisende zu verhalten 
haben, unter anderem: 

- Einreisende aus Risikogebieten sind verpflichtet, sich nach der Einreise auf di-
rektem Weg in die eigenen Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unter-
kunft zu begeben. 

- Es besteht die Pflicht, unverzüglich die zuständige Behörde zu kontaktieren. 
- Umgang mit Test und deren Anerkennung 

 
Auf das Schreiben der Hauptabteilung XIV vom 16.07.2020 sei verwiesen, in dem für 
die Mitarbeiterschaft der Diözesankurie und Diözesane Einrichtungen umfassend 
festgelegt wurde: 
 

- was getan werden  muss, wenn Mitarbeiter aus Risikogebieten zurückkehren, 
von denen vor Reiseantritt bekannt war, dass es sich um Risikogebiete han-
delt 

- wie mit Fällen umzugehen ist, wenn während der Reise, das Gebiet zum Risi-
kogebiet erklärt worden ist 

 
https://vzorga.drsintra.de/fileadmin/data/dokumente/allgemeine_verwaltung/corona/C
V_Urlaub_Corona_Rueckkehrer_Risikogebiet2020.pdf  
 
Eine aktuelle Übersicht der ausgewiesenen Risikogebieten findet sich auf der Seite 
des Baden-Württembergischen Ministeriums für Soziales und Integration: 
 
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-
pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-
coronavirus/verordnungen/risikogebiete/ 
 
 
Entgeltfortzahlung bei behördlicher Anordnung von Quarantäne 
Mitarbeiter, die sich aufgrund behördlicher Anordnung in Quarantäne befinden, ha-
ben nach § 56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in der Ausnahme zum Grundsatz 
„ohne Arbeit kein Lohn“ gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Verdienstaus-
fallentschädigung für die Dauer von bis zu 6 Wochen.  
 
Auf Antrag wird die erbrachte Entgeltfortzahlung dem Arbeitgeber (vgl. § 56 Abs. 5 
IfSG) von der zuständigen Behörde (Regierungspräsidien) erstattet. Die Antragsfrist 
beträgt zwölf Monate. Der Arbeitgeber kann einen Vorschuss verlangen. Die Formu-
lare finden Sie unter https://ifsg-online.de. Im ZGAST Rundschreiben Juni finden Sie 
sich genaue Anweisungen: 

- Meldung an die ZGAST (Unterbrechung und Auszahlung der Entschädigung) 
- Der Arbeitgeber ( über das VZ) stellt nach Beendigung der Freistellung bei der 

zuständigen Behörde den Erstattunganspruch. Antragsformulare finden sich 
im Orga-Handbuch und auf https://ifsg-online.de 

 
Mit Ablauf der sechsten Woche endet die Zahlungspflicht des Arbeitgebers. Vom 
Beginn der siebten Woche an wird eine Bezahlung in Höhe des Krankengeldes nach 
§ 47 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) gewährt, soweit der 

https://vzorga.drsintra.de/fileadmin/data/dokumente/allgemeine_verwaltung/corona/CV_Urlaub_Corona_Rueckkehrer_Risikogebiet2020.pdf
https://vzorga.drsintra.de/fileadmin/data/dokumente/allgemeine_verwaltung/corona/CV_Urlaub_Corona_Rueckkehrer_Risikogebiet2020.pdf
https://ifsg-online.de/
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Verdienstausfall die für die gesetzliche Krankenversicherungspflicht maßgebende 
Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht übersteigt. 
 
Sollte sich der Zeitraum der behördlich angeordneten Quarantäne und geplanter Ur-
laub überschneiden, sind diese Tage nicht auf den Urlaub anzurechnen. (Die Ar-
beitspflicht entfällt aufgrund der behördlichen Anordnung und somit muss auch kein 
Urlaub genommen werden.). 
 
Für Mitarbeiter, die sich in Quaratäne befinden, diese jedoch vermeidbar war, weil 
zum Beispiel in ein ausgewiesenes Risikogebiet gereist wurde, besteht kein An-
spruch auf Verdienstausfallentschädigung ( § 56 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit § 1 
Abs. 4 CoronaVO EQ). Ensprechend sind damit auch die Regelungen zu treffen (s. 
Schreiben der Hauptabteilung XIV vom 16.07.2020, Punkt 7). 
 
Bitte erfassen Sie alle Fälle in einer Übersicht (Personalnummer, Art der Verdienst-
ausfallentschädigung (Quarantäne oder Kinderbetreuung), Zeitraum) 
 
Schließung des Betriebes durch behördliche Anordnung  
Wird der Betrieb durch behördliche Anordnung geschlossen, können die dort Be-
schäftigten ihre geschuldete Arbeitsleistung nicht erbringen. Im Prinzip greift auch 
hier der Grundsatz „Ohne Arbeit kein Lohn“. 
 
Nach § 615 Satz 3 BGB bleibt der Arbeitgeber zur Fortzahlung des Entgelts verpflich-
tet, wenn der zur Unmöglichkeit der Arbeitsleistung führende Umstand aus der Sphä-
re des Arbeitgebers stammt und weder vom Arbeitgeber noch vom Arbeitnehmer 
zu vertreten ist. 
 
In Deutschland trägt dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zufolge der Ar-
beitgeber das Betriebsrisiko, wenn ein Unternehmen aufgrund behördlicher An-
ordnungen zum Schutz vor einer Pandemie vorübergehend geschlossen werden 
muss. "Die Arbeitnehmer behalten also ihren Entgeltanspruch, auch wenn sie 
nicht arbeiten können", teilte ein Sprecher der Behörde mit. Die ausgefallenen Ar-
beitszeiten müssten grundsätzlich nicht nachgearbeitet werden. 
 
Wenn aufgrund der Anordnung einer Behörde eine Betriebsschließung erfolgt, ent-
fällt die Arbeitspflicht und bereits genehmigter Urlaub muss nicht angerechnet wer-
den, es sei denn, es besteht die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. 
 
 
Fernbleiben zur Kinderbetreuung bei Schließung von Kindertageseinrichtungen und 
Schulen (Analoge Anwendung zur Pflege naher Angehöriger) 
Ein Mitarbeiter schuldet grundsätzlich seine Arbeit, unabhängig davon, ob das Kind 
betreut ist oder nicht. Eltern haben sich dann um eine alternative Betreuung zu 
kümmern, beispielsweise durch Verwandte oder Freunde.  
 
Es wird dringend davon abgeraten, die Großeltern zu Hilfe zu ziehen, da gerade die 
älteren Menschen gesundheitlich geschützt werden müssen. 
 
Sollte ein Arbeiten aufgrund fehlender Kinderbetreuung nicht möglich sein, bestehen 
für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgende Möglichkeiten, die im 
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Schreiben des Generalvikars vom 17. März 2020 aufgezeigt wurden. Aktuell ist der 
Regelbetrieb wieder vorgesehen, doch falls es zu späteren Zeitpunkten wieder zu 
Schließungen kommen sollte, gelten die unten stehenden Regelungen. 
 
In Anlehnung an die Regelung des Landes wird den Kirchengemeinden zur Vermei-
dung von Sonderurlaub ohne Bezüge empfohlen, die Dienstbefreiung auf 10 Tage 
auszuweiten (s. Punkt 7). Die untenstehende Reihenfolge ist jedoch einzuhalten. Die 
Empfehlung gilt zunächst für die Dauer bis zum 30. September 2020, sofern der er-
folgte Regelbetrieb wieder eingeschränkt werden sollte. 
 

1. Freistellung bis zu 3 Arbeitstage im Kalenderjahr unter Fortzahlung des 
Entgelts  
Auf Antrag kann der Dienstgeber gem. § 29 Abs. 3 S. 1 AVO-DRS in sonsti-
gen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts von 
bis zu drei Arbeitstagen gewähren. Hierbei ist von der Mitarbeiterin bzw. vom 
Mitarbeiter zu bestätigen, dass eine Betreuung der Kinder in anderer Weise 
nicht möglich ist. Ein entsprechendes Formular ist beigefügt oder kann im Mit-
arbeiterportal abgerufen werden. Die personalverwaltende Stelle nimmt das 
Formular zu den Personalakten. 
 

2. Ausgleichstage 
Gem. § 6 Abs. 1a) b) aa) oder bb) AVO-DRS kann je Tertial ein Ausgleichstag 
in Anspruch genommen werden. 
 

3. Abbau von Mehrarbeits- und Überstunden 
Sind Plusstunden vorhanden, können diese abgebaut werden bzw. die Rege-
lungen der AVO-DRS § 6 Abs. 2 sind zu beachten. 
 

4. Flexible Arbeitszeitmodelle 
In Absprache mit den Dienstvorgesetzten kann der Arbeitszeitrahmen zwi-
schen 6 und 20 Uhr gem. § 6 Abs. 7 AVO-DRS ausgeschöpft werden. Gelten-
de Dienstvereinbarungen zur Arbeitszeit sind zu beachten. 
 

5. Mobiles Arbeiten 
Personen, welche die Möglichkeit haben in Homeoffice zu arbeiten, können in 
Absprache mit den Vorgesetzten die Präsenzzeiten im Büro verkürzen, bzw. 
eine andere Verteilung der Präsenzzeiten vornehmen. 
 

6. Resturlaub/ anteiliger Jahresurlaub 
Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen, ist durch die Mitarbeitenden 
Resturlaub von 2019 sowie vorangegangener Jahreabzubauen. Anschließend 
sind mindestens fünf Urlaubstage aus dem Jahr 2020 zu nehmen.  
 

7. Weitere Freistellung unter Fortzahlung des Entgelts 
Wenn trotz aller oben genannten Maßnahmen einschließlich des Urlaubsab-
baus weiterhin kein Arbeiten auf Grund der o. g. Kinderbetreuung oder Pflege 
naher Angehöriger möglich ist, können auf Antrag bis zu sieben weitere Tage 
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts gewährt werden. Hierbei han-
delt es sich um eine Empfehlung an die Kirchengemeinden. Es besteht für die 
Mitarbeitenden kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Tage. 
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Die personalverwaltende Stelle nimmt das Formular zu den Personalakten.  
 
Das VZ führt eine Übersicht zu den gewährten Freistellungstagen. 
 

8. Reduzierung der Arbeitszeit 
Gem. § 11 Abs. 1 a) AVO-DRS kann die Arbeitszeit befristet mit Zustimmung 
des Dienstgebers reduziert werden. 
 

9. Freistellung ohne Entgelt 
Gem. § 28 Abs. 2 a) AVO-DRS ist Beschäftigten auf Antrag Sonderurlaub oh-
ne Fortzahlung der Bezüge zu gewähren, wenn Sie mindestens ein Kind unter 
18 Jahren betreuen oder nach ärztlichem Gutachten nahe Angehörige pfle-
gen.  
 

10. Freistellung bis zu zehn Wochen nach § 56 Abs. 1a IFSG  
Mit dem Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum 
Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Corona Virus 
SARS-CoV-2 (sogenanntes Sozialschutzpaket) ist die Möglichkeit einer Ver-
dienstausfallentschädigung bei notwendiger Kinderbetreuung geregelt (befris-
tet vom 30.03.2020-31.12.2020), das Infektionsschutzgesetz wurde um § 56 
(1a) erweitert: 
 
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-
Corona/entschaedigungsanspruch.html 
 
https://ifsg-online.de 
 
Voraussetzungen: 
- Behördliche Schließung der Kitas und Schulen 
- Sorgeberechtigter muss ein Kind, das das 12 LJ. noch nicht vollendet hat, 

selbst betreuen und kann daher der beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen, 
- Keine anderweitige zumutbare Betreuung (anderer Elternteil, Notbetreuung 

in der Einrichtung; vulnerable Personen sind nicht heranzuziehen), 
- Vorrangig müssen andere Möglichkeiten, der Tätigkeit vorübergehend be-

zahlt fernzubleiben (zum Beispiel bezahlte Freistellung von 3 Tagen, Zeit-
guthaben), genutzt werden. Wenn der Arbeitgeber zusätzlich die Freistel-
lung von 7 Tagen gewährt, müssen diese auch vor Inanspruchnahme der 
Verdienstaufallentschädigung genutzt werden. 
 

Höhe und Dauer:  
- 67 % des Nettoeinkommens, max. Höchstbetrag 2.061 € 
- bis zu 10 Wochen je Elternteil/20 Wochen bei Alleinerziehenden 
- nicht für reguläreSchließtage (z. B.Pfingstferien, Sommerferien, geplante 

Schließung an Brückentagen) zu beantragen 
- Eine Aufstockung ist anders als beim Kurzarbeitergeld nicht vorgesehen. 
 
Umsetzung (s. ZGAST Rundschreiben April und Juni 2020): 
- Der/die Mitarbeiter/in muss darstellen, dass er/sie keine andere Betreu-

ungsmöglichkeit hat und muss dieses beim VZ beantragen (Gründe, Dau-
er, Angaben zum betreuten Kind). Im Orga-Handbuch ist das Fomular für 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/entschaedigungsanspruch.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/entschaedigungsanspruch.html
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die VZ’s eingestellt, das Sie Mitarbeitern aushändigen können, die die Ver-
dienstausfallentschädigung beantragen möchten. 

- Eine Meldung an die ZGASt muss erfolgen (Änderungsformular) zusam-
men mit einer Kopie des Antrags, die Gehaltszahlung wird von der ZGASt 
unterbrochen, der Entschädigungsanspruch berechnet und über mit der 
Gehaltsabrechnung ausbezahlt. 

- Der Arbeitgeber ( über das VZ) stellt nach Beendigung der Freistellung bei 
der zuständigen Behörde den Erstattunganspruch. Antragsformulare finden 
sich im Orga-Handbuch und auf https://ifsg-online.de. 

 
Bitte erfassen Sie alle Fälle in einer Übersicht (Personalnummer, Art der Verdienst-
ausfallentschädigung (Quarantäne oder Kinderbetreuung), Zeitraum) 

 
 
Vorsorgliche Schließung des Betriebs durch den Arbeitgeber  
Schließt der Arbeitgeber in eigener Entscheidung seinen Betrieb, muss er das Ent-
gelt an die Arbeitnehmer weiterzahlen (Grundsatz des Betriebsrisikos, § 615 
S. 3 BGB). Ein Erstattungsanspruch besteht in diesem Fall nicht. Eine Milderung der 
wirtschaftlichen Folgen kann auch hier durch Überstundenabbau bzw. Abbau von 
Resturlaub aus dem Jahr 2019 erfolgen.  
 
 
Ausfall der originären Beschäftigung (Überstunden/Mehrarbeit/Urlaub/Freistellung) 
Wir empfehlen den Arbeitgebern folgendes Vorgehen, falls Mitarbeiter aufgrund des 
Wegfalls der Beschäftigungsmöglichkeit (bspw. Schließung der Kindertagesstätten, 
Ausfall von Gottesdiensten) ihrer Tätigkeit nicht in gewohnter Art und Weise nach-
kommen können.  
 
1. Zuweisung weiterer Aufgaben 
Mitarbeiter der zu schließenden Einrichtungen - z. B. Erzieher, Mittagsbetreuer, 
Hausmeister, Putzkräfte etc. - sind nach wie vor zur Arbeitsleistung verpflichtet. Es 
besteht die Möglichkeit, diesen Mitarbeitern auch andere Aufgaben zuzuweisen, so-
fern dies von der Eingruppierung gedeckt ist. Ist das Potenzial für solche anderen 
Aufgaben erschöpft müssen weitere Schritte geprüft werden.  
 
2. Abbau von Mehrarbeitsstunden und Überstunden  
Der Arbeitgeber ist im Rahmen des Weisungsrechts nach § 106 S. 1 GewO in der 
Regel berechtigt, den Abbau von Mehrarbeitsstunden und Überstunden anzuordnen 
(vgl. z. B. LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 19.11.2015, 5 Sa 342/15). Weist der Ar-
beitgeber Freizeitausgleich bei Mitarbeitern mit Dienstplänen zu, wird dies mit Be-
kanntgabe des Dienstplans wirksam. (Bei Dienstplanänderungen ist die MAV gemäß 
§ 36 MAV zu beteiligen). Der Aufbau von Minusstunden kann nicht angeordnet wer-
den. 
 
Hinweis: 
Bei Anordnung von Freizeitausgleich muss der Arbeitgeber eine angemessene An-
kündigungsfrist wahren. Die Freistellung muss dem Arbeitnehmer so rechtzeitig mit-
geteilt werden, dass er sich noch ausreichend auf die zusätzliche Freizeit einstellen 
kann. 
 
3. Abbau von Resturlaub 2019/ Planung Urlaub 2020 

https://ifsg-online.de/
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 Resturlaub 2019 
Der Arbeitgeber kann zumindest bezüglich etwaiger Resturlaubsansprüche aus 2019 
oder den Vorjahren den Urlaub einseitig festsetzen.  
 

 Betriebsferien 
Nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 MAVO bedarf es bei Entscheidungen zur Festlegung von Be-
triebsferien und der damit verbundenen Urlaubsanordnung der Zustimmung der je-
weils zuständigen Mitarbeitervertretung. Hierbei ist die Dauer der Betriebsferien und 
der damit verbundenen Anzahl der  Urlaubstage gemeinsam mit der MAV zu verhan-
deln und festzulegen. Dem Arbeitnehmer muss noch selbstplanbarerer Urlaub zur 
Verfügung stehen. Maximal 15 Arbeitstage Betriebsferien sollten daher vereinbart 
werden. Die Betriebsferien sollten zwei Wochen vor Beginn den Mitarbeitenden an-
gekündigt werden. 
 

 Urlaub 2020 
In zahlreichen Einrichtungen und Betrieben stellt sich die Frage, ob der Arbeitgeber 
gegenüber den Arbeitnehmern Urlaub „anordnen“ kann. Die Festsetzung des Ur-
laubs durch den Arbeitgeber setzt zunächst voraus, dass der Arbeitnehmer seinen 
Urlaub nicht bereits anderweitig verplant hat. Zahlreiche Arbeitnehmer werden jedoch 
ihren Jahresurlaub für 2020 derzeit noch nicht vollständig verplant haben. Ist der Ar-
beitnehmer bei Benennung eines eigenen Urlaubswunsches mit der Festsetzung des 
Arbeitgebers nicht einverstanden und widerspricht dieser, so kann der Arbeitgeber 
den Urlaub in dem von ihm vorgesehenen Zeitraum nur festlegen, wenn dies aus 
dringenden betrieblichen Gründen oder im Hinblick auf Urlaubswünsche anderer Ar-
beitnehmer notwendig ist. 
Wir empfehlen hierbei eine dialogische Abstimmung mit dem Arbeitnehmer. 
Hierfür wird keine Zustimmung der MAV benötigt. 
 
 
Bereits geplanter/genehmigter Urlaub 
Einerseits stellt sich für Einrichtungen wie z. B. Krankenhäuser die Frage, ob bereits 
genehmigter Urlaub widerrufen werden kann, um die Patientenversorgung sicherzu-
stellen. Andererseits gilt es für Einrichtungen und Unternehmen, deren Betrieb ge-
schlossen oder eingeschränkt ist, zu klären, ob Urlaub einseitig durch den Arbeitge-
ber angeordnet werden kann, z. B. um die wirtschaftlichen Folgen der Corona Virus-
Pandemie abzumildern. 
Grundsätzlich gilt, bereits genehmigter Urlaub wird umgesetzt wie genehmigt und 
kann einseitig (unabhängig von welcher Seite AN/AG) nur in extremen Situationen, 
wie bspw. der Absicherung der Patientenversorgung verschoben bzw. widerrufen 
werden. 
 
 
Umgang mit Honoraren 
Die Chorleiter im Dienstvertrag erhalten die Zahlungen weiter mit der Anweisung, 
die Proben zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, ggf. als Stimmproben oder als 
Zusatzproben mit dem Gesamtchor. 
 
Bei Freien Mitarbeitern kann eine "vorgriffsweise" Zahlung ohne Gefährdung des Sta-
tus nicht erfolgen. Zahlungen dürfen nur auf der Grundlage eines entsprechenden 
vertraglich vereinbarten "Erfolgs" bzw. einer Werkleistung (z. B. abgehaltene Chor-
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probe, abgehaltenes Konzert, Vorbereitung Chorwochenende usw.) eine Vergütung 
erhalten. 
 
 
Kurzarbeit 
Durch Bischöfliches Dekret vom 30.03.2020 wurde die Mitarbeitervertretungsordnung 
so erweitert, dass nun in kirchlichen Einrichtungen per Dienstvereinbarung die Ein-
führung von Kurzarbeit grundsätzlich möglich ist. Dienstvereinbarungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit spezifischer formaler und materieller Kriterien.  
 
Im Kommunalbereich des TVöD-Tarifvertrags wurde am 01.04.2020 ein Eckpunkte-
papier für einen Tarifvertrag TV COVID zur Regelung der Kurzarbeit vorgelegt. Das 
Papier eröffnet kommunalen Betrieben die Einführung von Kurzarbeit - allerdings 
nicht in der kommunalen Kernverwaltung, wozu auch der Sozial- und Erziehungs-
dienst gerechnet wird. Die Formulierung in der Niederschriftserklärung zum Gel-
tungsbereich (der explizit die kommunale Kernverwaltung sowie den SuE-Bereich 
ausklammert) hat wohl keine rechtsbindende Ausschlusswirkung. 
 

Rückwirkend zum 1. April hat die Bistums-KODA mit der „Ordnung COVID-DRS“ die 
arbeitsvertragsrechtliche Grundlage für den Abschluss von Dienstvereinbarungen zur 
Kurzarbeit geschaffen. Die Regelung der KODA übernimmt in wesentlichen Punkten 
den Tarifvertrag Covid, wie er für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Ar-
beitgeberverbände mit den Gewerkschaften abgeschlossen wurde. Die Beschäftigten 
erhalten vom Dienstgeber in den Entgeltgruppen 1 bis 10 eine Aufstockung auf 95% 
des Nettoentgelts. Für die Beschäftigten der Entgeltgruppen 11 bis 15 beträgt die 
Aufstockung 90%. Eine Musterdienstvereinbarung als Orientierung ist Teil der Rege-
lung. Mit der KODA-Regelung sind einheitliche Standards und Absicherungen bei der 
Einführung von Kurzarbeit in den betroffenen Bereichen geschaffen worden. In der 
Niederschrift werden Pastoral, Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst grund-
sätzlich ausgeschlossen. 

Die Regelung ist befristet und hat eine Laufzeit bis 31.12.2020 

Kurzarbeit im Bereich der Kindergärten/Kindertageseinrichtungen: 
Nach intensiven Verhandlungen und Beratungen auf Ebene der vier Kirchen mit den 
Kommunalen Landesverbänden und der Bundesagentur für Arbeit informierte der 
Städte- und Gemeindetag über das Ergebnis mit Schreiben vom 26.05.2020 
(https://vzorga.drsintra.de/fileadmin/data/dokumente/allgemeine_verwaltung/corona/
CV_Anschreiben_GT_ST_Kurzarbeit_Kirchen_26.05.2020.pdf). Die Prüfung des 
Mustervertrags über den Betrieb und die Förderung des kirchlichen Kindergartens 
(Kindergartenmustervertrag) durch die Bundesagentur für Arbeit ergab, dass „Kurz-
arbeit bei Geltung eines Betriebsführungsvertrags (sogenannte Abmangelverträge) 
zwischen Kommune und kirchlichem Träger nicht möglich ist. Dies ist darin begrün-
det, dass damit das für die Einführung von Kurzarbeit erforderliche Tatbestands-
merkmal der „Befreiung von der Lohnzahlungspflicht des Trägers“ nicht vorliegt.“ 
 
Aktuelle Informationen der Bundesagentur für Arbeit zum Kurzarbeitergeld finden 
sich u.a. unter  
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall 

https://vzorga.drsintra.de/fileadmin/data/dokumente/allgemeine_verwaltung/corona/CV_Anschreiben_GT_ST_Kurzarbeit_Kirchen_26.05.2020.pdf
https://vzorga.drsintra.de/fileadmin/data/dokumente/allgemeine_verwaltung/corona/CV_Anschreiben_GT_ST_Kurzarbeit_Kirchen_26.05.2020.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall

