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Wichtige arbeitsrechtliche Fragen und Antworten anlässlich der 
Corona-Pandemie 
 
im Anwendungsbereich der AVR und AVO 
(eine Zusammenstellung aus verschiedenen Quellen mit eigenen Ergänzungen) 

 
 
 
 
1. Kann der Dienstgeber Überstunden anordnen, damit der Dienstbetrieb, besonders bei 
verminderter Beschäftigtenzahl, aufrecht erhalten bleibt? 
 
In solchen (Not-)Situationen kann der Dienstgeber auch kurzfristig Mehrarbeit und Überstunden 
anordnen. 
 
 
2. Darf der Dienstgeber kurzfristig einen anderen Arbeitsplatz zuweisen? 
 
Umsetzungen innerhalb derselben Einrichtungen sind im Wege des Direktionsrechts grundsätzlich 
möglich. Sofern die Umsetzung in einen Einrichtungsteil erfolgt, der in einer anderen politischen 
Gemeinde liegt, muss die MAV zuvor im Anhörungs- und Mitberatungsverfahren beteiligt worden sein, 
§ 29 Abs. 1 Nr. 10a MAVO.  
 
Abordnungen und Versetzungen, also eine Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes in einer anderen 
Einrichtung desselben Rechtsträgers, bedürfen der vorherigen Zustimmung der MAV, § 35 Abs. 1 Nr. 
5 MAVO. Sie dürfen vom Dienstgerber allerdings dann nicht angeordnet werden, wenn 
individualvertraglich eine Konkretisierung auf eine Einrichtung vereinbart wurde.  
 
Eine Versetzung über Rechtsträgergrenzen hinaus ist grundsätzlich nicht zulässig. Angesichts der 
Pandemie kann sich aber aus der Treupflicht des Mitarbeiters auch eine Verpflichtung zur Arbeit in 
einer Einrichtung eines anderen Rechtsträgers eines Verbundes ergeben.  
 
 
3. Kann vom Dienstgeber betrieblicher (Zwangs-)Urlaub angeordnet werden? 
 
Grundsätzlich bestimmt der Mitarbeiter durch seinen Urlaubsantrag die Lage des Urlaubs. Bei 
betrieblichen Erfordernissen ist es aber zulässig, Betriebsurlaub anzuordnen. Dies setzt eine 
Zustimmung der MAV voraus.  
Im Übrigen muss besonders in Kindergärten auf die Anzahl der Schließungstage für das gesamte Jahr 
geachtet werden. Sollten schon 18 Schließungstage für das Jahr 2020 geplant sein, würde die 
Höchstzahl, die sich aus der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ergibt (z.B. BAG, 
28.07.1981), überschritten.  
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4. Kann vom Dienstgeber verlangt werden, dass wir Überstunden/Mehrarbeit abbauen? 
 
Der Dienstgeber im AVR-Bereich kann einseitig den Freizeitausgleich mit einer angemessenen 
Ankündigungsfrist festlegen, wenn eine Dienstvereinbarung dies vorsieht. Dabei sind die in der 
Dienstvereinbarung vorgesehenen Höchstgrenzen zu beachten.  

Sofern keine Dienstvereinbarung besteht, in der der Aufbau von Minusstunden geregelt ist, ist die 

Anordnung von Minusstunden nicht möglich. Dann findet lediglich eine flexible Beschäftigung im 

Rahmen des Ausgleichszeitraumes statt. Der in den Anlage 31 bis 33 geregelte Ausgleichszeitraum 

ist von Dienstgebervertreter und MAV zeitlich festzulegen.  
 
Im AVO-Bereich gilt, dass der Freizeitausgleich zum Abbau von Zeitguthaben in Abstimmung mit dem 
Vorgesetzten zu nehmen ist, § 6 Abs. 2H AVO. Es können maximal 20 v. H. der vertraglichen 
vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit als Plus- oder Minusstunden gebucht werden, § 6 Abs. 2D 
AVO.  
 
Gemäß Beschluss der KODA Osnabrück/Vechta wird § 6 zum 01.04.2020 wie folgt ergänzt: 
§ 6 Abs. 2H Satz 2a: „Im ausdrücklichen Einvernehmen von Mitarbeiter und Dienstgeber können 
Zeitguthaben durch einzelne oder mehrere zusammenhängende freie Tage abgebaut werden; die 
Obergrenze nach Abs. 2D  findet darauf keine Anwendung.“ 
 

 

5. Besteht ein Vergütungsanspruch, wenn Arbeitnehmer aus Furcht vor einer Corona-

Ansteckung von sich aus zu Hause bleiben? 

 

In diesem Fall verlieren die Arbeitnehmer den Vergütungsanspruch. Bleiben Arbeitnehmer aus Angst 

vor einer Ansteckung zu Hause, fehlen sie überdies unentschuldigt. Ein allgemeines 

Leistungsverweigerungsrecht besteht auch bei der Pandemie nicht. Das Fehlen kann bis zu einer 

Abmahnung oder Kündigung führen. 

 

Ein Recht zur Arbeitsverweigerung könnte nur dann angenommen werden, wenn sich durch die 

Beschäftigung eine besondere Gefährdung ergibt und der Dienstgeber es unterlässt, die 

erforderlichen und zumutbaren Gefahrenabwehrmaßnahmen zu ergreifen.    

 

 

6. Sind die Mitarbeitenden zur Arbeitsleistung verpflichtet, wenn Probleme bestehen zur 

Dienststätte zu gelangen (z.B. durch Einstellung des ÖPNV)? 

 

Die Mitarbeitenden wären in diesem Fall weiterhin zur Arbeitsleistung verpflichtet, da die 

Mitarbeitenden das sogenannte Wegerisiko (s.o.) tragen. Sie müssten demnach eigenständig 

die Fahrt zum Arbeitsplatz organisieren. 

 

 

7. Besteht bei einer behördlichen Betriebsschließung der Vergütungsanspruch der 

Arbeitnehmer? 

 

Wird der Betrieb – z.B. auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG (Infektionsschutzgesetz) 

- geschlossen, weil in Bezug auf den gesamten Betrieb oder Gruppen von Arbeitnehmern ein 

Infektionsrisiko besteht (Stadtverwaltungen, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Arztpraxen usw.), 

kann man die Grundsätze der vom RG im Jahre 1923 angewandten Betriebsrisikolehre anwenden. 

Betriebsrisikofälle kennen wir bei der Unterbrechung der Energieversorgung, der Einwirkung von 

Naturereignissen, dem Ausbleiben von Rohstoffen oder dem Auftreten von Maschinenschäden und 

der daraus folgenden Einstellung oder Einschränkung des Betriebes. 

Ein Verschulden des Arbeitgebers liegt nicht vor. Nach der Rechtsprechung trägt der Arbeitgeber 

dann das Betriebsrisiko infolge behördlicher Maßnahmen – also der Betriebsschließung – wenn 

dieses Risiko der behördlichen Maßnahme im Betrieb durch dessen besondere Art angelegt gewesen 

war. Es kommt also auf die Eigenart des Betriebes an. 

Nicht zum Betriebsrisiko gehören allgemeine Gefahrenlagen wie Kriege, Unruhen und 

Terroranschläge. Manche zählen dazu auch Epidemien dazu (so Krause in HWK, Arbeitsrecht 

Kommentar, 8. Auflage 2018, § 615 BGB, Rn. 116). 
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Überträgt man die Grundsätze auf die Corona-Fallgestaltungen, liegt beispielsweise bei Hochschulen, 

bei denen notwendigerweise ein breiter Personenkontakt besteht, bei Kindertagesstätten, Schulen, 

allgemein zugänglichen öffentlichen Verwaltungen, bei Veranstaltungsunternehmen, bei Messen, bei 

Kaufhäusern usw. ohne weiteres die besondere Eigenart vor, dass Kontakt zu Menschen mit 

infektiösen Erkrankungen besteht. Ebenso ist es die Eigenart dieser Betriebe, dass eigene Mitarbeiter 

mit Menschen in Kontakt kommen, sich infizieren oder der Verdacht einer Infektion besteht und daher 

Betriebsschließungen ausgesprochen werden können. Das spricht dafür, dass hier die Eigenart dieser 

Betriebe als das Betriebsrisiko des Arbeitgebers anzusehen ist, so dass der Arbeitgeber den 

Vergütungsanspruch der Arbeitnehmer weitertragen muss. 

Diese Grundsätze dürften auch in Krankenhäusern, Arztpraxen, usw. gelten.  

(so: Dr. Detlef Grimm, Coronavirus & Arbeitsrecht: Die 12 wichtigsten Fragen, juris.de, Stand 

16.03.2020) 

 

 

8. Ich habe Urlaub genommen und meine Einrichtung hat jetzt durch Behördenanordnung 

geschlossen. Andere dürfen jetzt einfach so zu Hause bleiben. Bekomme ich den Urlaub 

zurück? 

 

Nein. Angemeldeter Urlaub ist bereits gewährt. Eine einseitige Rücknahme von bereits gewährten 

Urlaubsanträgen durch den Arbeitnehmer ist nicht möglich. 

 

 

9. Ich soll in Quarantäne und dafür Urlaub nehmen. Ist das richtig?  

 

Ist der Arbeitnehmer am Corona-Virus erkrankt, ist er von der Verpflichtung zur Erbringung der 

Arbeitsleistung befreit und hat er gem. § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) wie jeder Arbeitnehmer 

den Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Erkrankungen für die Dauer von sechs Wochen. Danach 

gewährt die AVR und die AVO einen Anspruch auf Krankengeldzuschuss.  

 

Besteht lediglich der Verdacht auf eine Ansteckung, besteht auch hier ein Entschädigungsanspruch 

gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 IfSG, wenn ein behördliches Beschäftigungsverbot nach § 31 IfSG 

angeordnet worden ist. Das Tätigkeitsverbot kann sich auf einzelne Arbeitnehmer oder behördlich 

definierte Gruppen beziehen. 

Die Fälle der Quarantäne (geregelt in § 30 IfSG) sind gleich zu behandeln: Hier wird infolge der 

Quarantäne ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden. Dann besteht der 

Entschädigungsanspruch gem. § 56 IfSG. Erkrankt ist der unter Quarantäne stehende Arbeitnehmer 

nicht, so dass deshalb kein Anspruch aus Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall bestehen kann. 

 

Für die ersten sechs Wochen besteht dieser Anspruch für die Mitarbeiter*innen in Höhe des 

Verdienstausfalls, anschließend in Höhe des Krankengeldes. In den ersten sechs Wochen ist diese 

Entschädigung vom Dienstgeber an die Mitarbeiter*innen auszubezahlen. Allerdings haben die 

Unternehmen nach § 56 Abs. 5 IfSG einen Erstattungsanspruch. 

 

Es besteht also kein Anlass dafür Urlaub wegen der Quarantäne zu nehmen. 

 

 

10. Was ist, wenn meine Kinder zu Hause bleiben müssen und der Betreuung bedürfen? 

 

Die Fälle, in denen der Arbeitnehmer dann unter Fortzahlung der Vergütung freigestellt wird, werden 

vornehmlich in § 29 AVO bzw. § 10 AT AVR geregelt: 

 

Unter „Schwere Erkrankung“ versteht man Erkrankungen, die die Pflege und Anwesenheit des 

Mitarbeiters erforderlich macht. ( BAG, 11.8.1982, 5 AZR 1082/79) Das muss keine lebensbedrohliche 

Erkrankung sein. Bei Kindern kann es sich neben der Pflege auch um die Beaufsichtigung handeln. 

Der Anspruch entsteht dann, wenn kein anderes Mitglied der Familie zur Verfügung steht, also zum 

Beispiel der im Haushalt lebende Ehegatte.  

 

Vorrangig ist für die Freistellung bei Pflege und Erkrankung eines Kindes allerdings der Anspruch 
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nach § 45 SGB V geltend zu machen. Der betroffene Arbeitnehmer hat sich also zuerst an die 

Krankenkasse zu wenden, bevor er bei seinem Arbeitgeber den Anspruch nach AVR/AVO geltend 

macht. 

 

SGB V, § 45 in Auszügen: 

(1) Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn es nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, 

dass sie 

zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres erkrankten und versicherten Kindes der Arbeit 

fernbleiben, eine andere in ihrem Haushalt lebende Person das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen 

oder 

pflegen kann und das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf 

Hilfe 

angewiesen ist. § 10 Abs. 4 und § 44 Absatz 2 gelten. 

(2) Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 besteht in jedem Kalenderjahr für jedes Kind längstens 

für 10 

Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte längstens für 20 Arbeitstage. Der Anspruch nach Satz 1 

besteht für Versicherte für nicht mehr als 25 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte für nicht 

mehr 

als 50 Arbeitstage je Kalenderjahr. 

Der Anspruch besteht nur für ein Elternteil. Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 und § 47 gelten entsprechend. 

Dazu müssen Arbeitnehmer sich beim Arzt einen Kinderkrankenschein geben lassen. 

Wichtig: Der gesetzliche Anspruch unter Nummer b) gilt für Kinder bis zum vollendeten 

12. Lebensjahr (= 12. Geburtstag), der KAVO- bzw. AVR-Anspruch geht darüber hinaus 

bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (= 14. Geburtstag) des Kindes. Welcher Elternteil den 

Anspruch geltend macht, also die Pflege des Kindes übernimmt, unterliegt dem 

alleinigen Entscheidungsrecht der Eltern. 

 

 

Sollten diese Zeiten nicht ausreichen, kann der Arbeitnehmer unter Fortfall der Bezüge freigestellt 

werden. 

Das gilt auch, wenn das Kind nicht krank ist, aber nicht in die KiTA/Schule gehen kann und auch nicht 

von anderen Personen betreut werden kann.  

 

 

11. Darf der Dienstgeber Home-Office anordnen? 

 

Der Dienstgeber darf (auch kollektiv) Homeoffice anordnen, wenn dies „billigem Ermessen“ gem. § 06 

GewO entspricht. Nach einem Urteil des LAG Berlin-Brandenburg vom 14.11.2018 (17 Sa 562/18) ist 

der Arbeitgeber nicht allein aufgrund seines arbeitsvertraglichen Weisungsrechts berechtigt, dem 

Arbeitnehmer Telearbeit (also Arbeit im Homeoffice) zuzuweisen. Dieser Fall betraf die Konstellation, 

dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer dauerhaft ins Homeoffice versetzen wollte. Im Falle einer 

Gesundheitsgefährdung durch die Anwesenheit im Betrieb ergibt sich eine andere Sachlage. 

Unproblematisch wäre die Anordnung, wenn dem Arbeitgeber nach dem Arbeitsvertrag ohnehin das 

Recht eingeräumt ist, den Arbeitnehmer örtlich zu versetzen. 

 

 

12. Anordnung außergewöhnlicher Arbeiten 

 

Üblicherweise sind Mitarbeiter verpflichtet, nur die in ihrem Dienstvertrag vorgesehen Aufgaben zu 

verrichten. Sie ergeben sich aus der vereinbarten Tätigkeit bzw. dem damit verbundenen Berufsbild. 

Je weiter es gefasst ist, umso weiter ist meist auch das Weisungsrecht des Dienstgebers. In 

Notsituationen haben Mitarbeiter*innen aber im Rahmen des Zumutbaren auch solchen Weisungen 

Folge zu leisten, die das übliche Weisungsrecht des Dienstgebers überschreiten.  

 

 

13. Kurzarbeit und Kurarbeitergeld (KUG) 

 

Ein Sonderfall der Freistellung ist die so genannte Kurzarbeit. In der Vergangenheit kam sie vor allem 

im produzierenden Gewerbe zum Tragen. Aber auch Einrichtungen der Daseinsfürsorge können 
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dieses Instrument grundsätzlich nutzen. Der Bundestag und der Bundesrat haben dazu am 10 13. 

März 2020 einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der bis April 2020 rückwirkend zum 01. März 2020 

in Kraft treten und die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld erleichtern soll. 

Danach können Unternehmen Kurzarbeitergeld beantragen, wenn es infolge der CoronaPandemie zu 

unabwendbaren Arbeitsausfällen kommt. 

Ein Arbeitsausfall liegt u.a. dann vor, wenn der Arbeitskräftebedarf erheblich absinkt. Ausgangspunkt 

dafür können behördliche Verfügungen (z.B. Schul- und KiTa-Schließungen), ausbleibende Kunden 

(bspw. ausbleibende Patienten), oder ein aufgrund von Erkrankungszahlen nicht mehr aufrecht zu 

haltender Betrieb sein. Der gesunkene Arbeitskräftebedarf musste bislang 33 % der Arbeitskräfte 

betreffen; im Zuge der aktuellen Gesetzesreform soll die Schwelle aber auf 10 % abgesenkt werden. 

Anknüpfungspunkt für das Kurzarbeitergeld ist jeweils der Betrieb, so dass auch überregional tätige 

Unternehmen Kurzarbeitergeld beanspruchen können, wenn nur ein Betrieb erheblich betroffen ist. 

Die Voraussetzung eines „unabwendbaren“ Arbeitsausfalls macht deutlich, dass Kurzarbeitergeld im 

Regelfall nur die als letzte in Betracht kommende Maßnahme ist. In der Vergangenheit wurde deshalb 

von Dienstgebern erwartet, dass sie zunächst Urlaubsansprüche und Freizeitguthaben abbauen. 

Davon soll allerdings im Zusammenhang mit der bevorstehenden Gesetzesreform abgesehen werden, 

um die Liquidität der Unternehmen zu schonen. 

Liegen die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld grundsätzlich vor, bedarf es 

einer arbeitsvertraglichen Grundlage für die Anordnung von Kurzarbeit; vielfach werden dazu 

entsprechende Dienstvereinbarungen mit Mitarbeitervertretungen geschlossen. Aber auch 

Einzelvereinbarungen mit Mitarbeitenden sind zulässig. 

Ob Dienstgeber von dieser Möglichkeit in Zeiten des Fachkräftemangels ernsthaft Gebrauch machen 

und ihre Mitarbeiter in Unruhe versetzen werden, muss im Einzelfall entschieden werden. In jedem 

Fall muss Kurzarbeitergeld prospektiv beantragt werden, so dass die Einführung von Kurzarbeit erst 

nach einer Prüfung der entsprechenden Voraussetzungen durch die Arbeitsagenturen in Betracht 

kommt. 

 

 
14. Maßnahmen bei konkretem Verdachtsfall in der Einrichtung 
 
Treten bei Mitarbeiter*innen Symptome der einschlägigen Erkrankung auf, sollte der Dienstgeber 
unmittelbar das zuständige Gesundheitsamt informieren. Dieses ist dann sowohl für den Meldeweg als 
auch für die Verhängung von weiteren Maßnahmen zuständig. Zudem informiert die Behörde den 
Dienstgeber unter anderem darüber, wie dieser sich nun verhalten soll. Infizierte werden in der Regel 
vom Gesundheitsamt zu ihren Kontakten in den vergangenen Tagen und zu Symptomen befragt, sie 
werden namentlich registriert und gegebenenfalls Labortests unterzogen. Hier sollte der Dienstgeber 
mit dem Gesundheitsamt kooperieren. 
 
Empfehlenswerte Quellen zu aktuellen Informationen zum Coronavirus 
Aktuelle Informationen zum Coronavirus und zur Pandemieplanung sind beim Robert-Koch-Institut 
sowie beim Bundesministerium für Gesundheit abrufbar: 
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/Pandemieplanung/Pandemieplanung_Node 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 
 
 
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt Hygienetipps und Antworten auf häufig gestellte 
Fragen zum Coronavirus: 
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps.html 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html 
 

 

 

 

 

Hinweis für Mitarbeitervertretungen und Dienstgeber: 

 

Gerade in Krisensituationen zeigt sich, wie wichtig eine gute Dienstgemeinschaft und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit ist.  

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/Pandemieplanung/Pandemieplanung_Node
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
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Es ist zu vermuten, dass sich Situationen ergeben, in denen es nicht angemessen ist, absolut streng 

an den Buchstaben des Gesetzes zu kleben, sondern wo pragmatische, aber auch faire und 

interessengerechte Lösungen gefunden und gut in der Mitarbeiterschaft kommuniziert werden 

müssen.  

Loyalität ist keine Einbahnstraße, sondern sollte von beiden Seiten gezeigt und erwartet werden 

können. 

 

 

 
S. Mithöfer 
Geschäftsführerin der DiAG-MAV Osnabrück 


