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INFOBLATT Nr. 1 AUFGRUND EINER VIELZAHL VON MAV-ANFRAGEN 

Verlegung oder Streichung von Schließtagen in Kitas/Kindergärten sowie 

„Anordnung“ von Urlaub 

1. Festgelegte Ferien/Schließungstage/Urlaubstage in den 

Kindergärten/Kitas sollen gestrichen werden oder kurzfristig neu 
festgelegt werden (Sommerferien verkürzen/verlängern, 

Weihnachtsferien und Pfingstferien streichen/verlängern).  
Welches Recht greift für die MAV? 

 

Zustimmung der MAV ist erforderlich, gemäß §36, Absatz 1, Satz 2 MAVO,  
„Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan und zur Urlaubsregelung.“ 

 
Wir sehen bei solchen Änderungen ein halbes Jahr Vorlauf als angemessen an. 
 

2. Was passiert mit bereits geplantem und genehmigtem Urlaub, wenn 
Schließtage gestrichen werden?  

 

Der Urlaubsanspruch des einzelnen MA bleibt bestehen. Der Dienstgeber kann den 
bereits genehmigten Urlaub allenfalls in einer absoluten Notlage widerrufen (offen 
gelassen in BAG, 20.6.2000 – 9 AZR 455/99).  

 
 

3. Was passiert, wenn Schließtage rückgängig gemacht werden? 
 
Aus diesen Tagen werden für alle Mitarbeiter Arbeitstage und sie können in der 

Notbetreuung eingesetzt werden (sofern sie nicht -ggf. mit ärztlicher Bescheinigung 
- zur Risikogruppe gehören). Ebenfalls stehen dem einzelnen Mitarbeiter nun mehr 

Urlaubstage als bisher zur freien Verfügung zu. 
Sollte die Arbeit ausgehen ist der DG im Annahmeverzug, Lohnfortzahlung bleibt 
bestehen. 

Wie in Punkt 4 beschrieben, kann der DG, der davon ausgeht, dass er nicht alle MA 
für die Notbetreuung benötigt und auch sonst wenig Arbeit zu vergeben hat, einige 

MA bitten, in der Zeit Urlaubstage zu nehmen. 
Dem kann der einzelne MA widersprechen und ggf. auch angeben, wann er 
beabsichtigt, diese Urlaubstage (die durch die Streichung der Schließtage 

entstanden sind) zu nehmen.  
 

  
4. Dienstgeber weist MA an, Urlaub zu nehmen: 

 

Möglich ist eine Bitte des DG gegenüber den einzelnen (!) MA. Dies ist nicht 
beteiligungspflichtig. Er kann z.B. nicht anweisen: "Alle MA, die nicht in der 

Notbetreuung eingesetzt sind, müssen an diesen Tagen Urlaub nehmen", er kann 
entscheiden: "Ich werde alle MA, die nicht in der Notbetreuung eingesetzt sind, 
bitten, an den Tagen Urlaub zu nehmen." 
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Noch nicht verplanten und beantragten Urlaub kann der Dienstgeber einseitig 

festlegen. Ist der Dienstnehmer damit nicht einverstanden, hat er dies dem 
Dienstgeber unverzüglich mitzuteilen. Der Dienstgeber kann in diesem Fall den 
Urlaub entgegen dem Wunsch des Dienstnehmers nur dann festlegen, wenn 

dringende betriebliche Gründe dies erfordern. Dabei ist zunächst vorrangig der 
Resturlaub aus 2020 zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich, einvernehmliche 

Lösungen zu erreichen. 
Auch kann der Dienstgeber – sofern keine diesbezügliche Dienstvereinbarung 
besteht - in Rücksprache mit der MAV Überstunden abbauen. 

 
Was der je einzelne MA dann macht ist seine Sache. Wir empfehlen den MAVen, die 

MA über ihr Recht zu informieren. 
 
Aufgrund von entsprechenden MAV-Anfragen weisen wir darauf hin, dass es keine 

Regelung dazu gibt, dass der DG den Urlaub vierteljährlich anweisen kann (Es gibt 
Dienstgeber, die im April 2020 verlangt haben, den anteiligen Jahresurlaub der 

vergangenen drei Monate zu nehmen). Verlangen kann der Dienstgeber, dass der 
Jahresurlaub 2021 festgelegt wird – einvernehmlich mit dem MA. 

 
 

Ergänzende Hinweise aufgrund von MAV-Anfragen 
 

 

 Minusstunden können nur angeordnet werden, wenn es dazu eine 
Dienstvereinbarung gibt und dann nur im Rahmen dieser Dienstvereinbarung 

 Arbeit in der Einrichtung kann (unter Beachtung der Schutzvorschriften) nur 
dann angeordnet werden, wenn Arbeit erledigt werden muss, die nur vor Ort 

gemacht werden kann (Gesundheitsschutz / Fürsorgepflicht des 
Dienstgebers!) 

 „Drohung“ des DG mit Kurzarbeit: Das Thema Kurzarbeit wurde in die MAVO 

(Zustimmung / Dienstvereinbarung) aufgenommen. Die KODA erarbeitet 
dazu eine Regelung. Vor Inkrafttreten der Regelung lautet das Motto: 

Abwarten! Sobald es die Regelung gibt empfehlen wir, unsere Beratung 
einzuholen 

 Regelungen des Landes Baden-Württemberg sind einzuhalten 

 Die einzelnen Dienstgeber haben die Regelungen der Diözese zu beachten 
(dazu wird bei Bedarf die DiAG-MAV beteiligt) 

 Extra-Regelungen der VZ bzw. der SE bedürfen ggf. der Zustimmung der 
jeweils zuständigen MAV (Arbeitszeit, Urlaub, Gesundheitsschutz).  
Als MAV sollten Sie in so einem Fall keiner Regelung zustimmen, die im 

Vergleich zu den allgemeinen Regelungen Nachteile für die MA bringt. Bitte 
denken Sie ggf. auch an die Möglichkeiten, die das Vorschlags- und 

Antragsrecht bieten. 
 Erinnerung: Auf der Homepage der DiAG-MAV werden MAV-relevante, 

aktuelle Informationen zur Corona-Krise zeitnah eingestellt. Ein Blick auf 

diese Links lohnt sich bisweilen angesichts auftretender Fragen. 
 


