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A) Allgemeine und unternehmerische Hinweise 

 

Das Diakonische Werk Bayern stellt auf der Startseite im Intranet jeweils aktuelle „Allgemeine 
Informationen zum Corona-Virus“ für die Mitglieder der Diakonie Bayern zur Verfügung, u.a. 
auch diese arbeitsrechtlichen Informationen.  
 
Bitte beachten Sie insbesondere die Informationen aus dem Bereich  
„Wirtschaft und Entgelte“. Denn:  
 
Vorrangig vor Kurzarbeitergeld (s. unten unter B) 9.) oder gar betriebsbedingten 
Kündigungen sollen alle anderen (finanziellen) Lösungsmöglichkeiten ausgelotet und 
ausgeschöpft werden.  
 
Da mit dem Bereich „Wirtschaft und Entgelte“ in vielen Arbeitsfeldern gesonderte Fragen 
verbunden sind, gibt es – ergänzend zum Gesamtbereich „Wirtschaft und Entgelte“ – in jedem 
Arbeitsfeld die Möglichkeiten, Informationen einzustellen, die nur dieses Arbeitsfeld betreffen. 
Bitte beachten Sie daher ggfls. auch diese fachspezifischen wirtschaftlichen Informationen. 
 
Für Rückfragen zum Corona-Virus wurde eine allgemeine Mail-Adresse eingerichtet, sie lautet 
hotline@diakonie-bayern.de . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hotline@diakonie-bayern.de
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B) Arbeitsrechtliche Hinweise  

 

1) Kinderbetreuung 

 
Wenn eine Kindertageseinrichtung oder Schule aufgrund eines einzelnen Corona-
Verdachts bzw. nun pauschal in ganz Bayern für einige Wochen geschlossen wird, 
möchten bzw. müssen die Mitarbeitenden für die Betreuung des Kindes ggfls. zuhause 
bleiben. 
 

- Muss der*die Mitarbeitende dafür Urlaub nehmen oder wird dieser bezahlt/ 
unbezahlt freigestellt? Wer trägt die Kosten dafür? 
 
Antwort: 
Dies ist grundsätzlich ein Fall der persönlichen Verhinderung. Das heißt, dass der*die 
Mitarbeitende an sich weiter zur Arbeit verpflichtet ist. Denn weder der*die Mitarbeitende 
noch das Kind sind erkrankt.  
Es kann allenfalls Urlaub gewährt werden (jedoch nicht einseitig vom Dienstgeber 
angeordnet werden) oder der Abbau von Plusstunden (oder die Nutzung von 
Minusstunden im Rahmen des § 20 AVR-Bayern) oder Sonderurlaub gemäß § 31 AVR-
Bayern oder freiwillig eine Dienstbefreiung unter Fortzahlung der Bezüge von bis zu drei 
Arbeitstagen gemäß § 27 Abs. 2 AVR-Bayern gewährt werden.  
 
Unter gewissen Voraussetzungen dürfen die Mitarbeitenden aber auch ohne diese 
Grundlagen zu Hause bleiben. Wenn bei Schließung der Kita oder der Schule die 
Betreuung eines Kindes, das aufgrund seines Alters betreut werden muss, nicht anders 
sichergestellt werden kann, dann haben die Eltern als Arbeitnehmer in der Regel ein 
Leistungsverweigerungsrecht, weil ihnen die Erbringung ihrer Leistungsverpflichtung 
aus dem Arbeitsvertrag unzumutbar ist (§ 275 Abs. 3 BGB). In einem solchen Fall wird 
der Arbeitnehmer von seiner Pflicht zur Leistungserbringung befreit, es wäre insoweit 
nicht zwingend erforderlich, Urlaub etc. zu nehmen (s. z.B. 
https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/freistellung-zur-kinderbetreuung-bei-
schulschliessung_76_511796.html ). 
Ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts besteht bei einem solchen 
Leistungsverweigerungsrecht der Mitarbeitenden allerdings nicht. Denn § 616 BGB – der 
im Übrigen nur für eine „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit““ und nicht für mehrere 
Wochen gilt – greift hier nicht, da § 27 AVR-Bayern als speziellere Regelung vorgeht. 
 
Es verbleibt damit bei den o.g. Möglichkeiten (Urlaubsgewährung, Abbau von 
Plusstunden, Minusstunden, Sonderurlaub, bezahlte Dienstbefreiung von bis zu drei 
Tagen). 
Im Idealfall können sich die Eltern die Betreuung so einteilen, dass sie die Kinder 
abwechselnd betreuen. Soweit betrieblich möglich, sind die Arbeitszeitzeiten 
entsprechend flexibel zu gestalten. 
 

- Darf man das Kind dann mit zur Arbeit bringen? 
 

Antwort: 
NEIN, denn die Kinder sollen gerade nicht in Kontakt mit weiteren Personengruppen 
kommen. 
Das ist gerade der Unterschied zu sonstigen Schließungen (z.B. wegen Bestreikung 
einer kommunalen Kita oder wegen wetterbedingten Ausfällen). 
Soweit möglich, sollte man den Mitarbeitenden über den Abbau von Plusstunden etc. (s. 
oben) entgegenkommen, aber rechtlich betrachtet fällt die Kita-Schließung in die 
Risikosphäre der Mitarbeitenden. 
 

https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/freistellung-zur-kinderbetreuung-bei-schulschliessung_76_511796.html
https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/freistellung-zur-kinderbetreuung-bei-schulschliessung_76_511796.html
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- Was gilt, wenn das Kind erkrankt ist? 
 

Antwort: 
Ist jedoch das Kind erkrankt, so gilt § 45 SGB V (bzw. für nicht gesetzlich versicherte 
Mitarbeitende § 27 Abs. 1 Buchst. d) bb) AVR-Bayern) und der*die Mitarbeitende erhält 
unter den dort genannten Voraussetzungen Krankengeld bzw. bezahlte Dienstbefreiung. 
 
Hat das Kind bereits das zwölfte Lebensjahr vollendet, hat bspw. Fieber und wurde vom 
Hausarzt als viruserkrankt diagnostiziert, aber das Gesundheitsamt macht keinen 
Corona-Test, weil das Kind nicht in einem Risikogebiet war bzw. keinen Kontakt zu einer 
erkrankten Person hatte, dann greifen weder § 45 SGB V, noch § 27 Abs. 1 Buchst. d) 
bb) AVR-Bayern noch § 56 IfSG (s. unten unter 2.). 
Daher verbleibt hier nur die Möglichkeit, auf § 27 Abs. 1 Buchst. d) aa) AVR-Bayern bzw. 
§ 27 Abs. 2 AVR-Bayern zurückgreifen und bezahlte Dienstbefreiung bis zu 3 Tage 
gewähren. 
Darüber hinaus kommen die allgemeinen Möglichkeiten (Plusstundenabbau etc. s. 
oben) in Betracht. 
 
Siehe hierzu auch das „Informationsblatt für Eltern – Coronavirus“ des Bayerischen 
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vom 13.03.2020, das im Intranet des 
Diakonischen Werkes Bayern heruntergeladen werden kann. 
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2) Arbeitspflicht und erleichterte Krankschreibung 

 
- Was ist mit Mitarbeitenden, die Corona-negativ sind, aber aus Angst vor 

Ansteckung nicht arbeiten wollen?  
 
Antwort: 
Diese Mitarbeitenden bleiben zur Arbeit verpflichtet. Das wird etwa auch vom Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB) so klargestellt:  
https://www.dgbrechtsschutz.de/fuer/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung-
detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=778&cHash=14633ee9129c58677a7b65a56d8082
32  
 
 

- Dürfen Ärzte nun leichter Atteste ausstellen? 
 

Antwort: 
Ja, unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen, siehe die gemeinsame 
Pressemitteilung von GKV-Spitzenverband und Kassenärztlicher Bundesvereinigung 
vom 9. März 2020 unter: 
https://www.gkv-
spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/pressemitteilungen_und_statements/pr
essemitteilung_995776.jsp):  
 
„COVID-19: Krankschreibung bis zu sieben Tage nach telefonischer Rücksprache 
bei leichten Atemwegserkrankungen  
Ab sofort können Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen Atemwege nach 
telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt eine Bescheinigung auf Arbeitsunfähigkeit 
(AU) bis maximal sieben Tage ausgestellt bekommen. Sie müssen dafür nicht die 
Arztpraxen aufsuchen. Darauf haben sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 
und der GKV-Spitzenverband am heutigen Montag in Berlin verständigt.  
Die Regelung gilt für Patienten, die an leichten Erkrankungen der oberen Atemwege 
erkrankt sind und keine schwere Symptomatik vorweisen oder Kriterien des Robert-
Koch-Instituts (RKI) für einen Verdacht auf eine Infektion mit COVID-19 erfüllen. Diese 
Vereinbarung gilt ab sofort und zunächst für vier Wochen.  
Mit diesem Schritt unterstützt die gemeinsame Selbstverwaltung Patienten und Ärzte 
gleichermaßen.“  
 
ABER:   
Für alle anderen Erkrankungen gelten die allgemeinen Grundsätze weiter, d.h.  

• Voraussetzung für eine AU-Bescheinigung (selbst bei Video-Sprechstunde) 
bleibt eine ärztliche Untersuchung (s. § 26 Abs. 2 AVR-Bayern und Workshop-
Unterlagen 2/2019, S. 77ff).  
und 

 
In allen Fällen erfordert der Begriff der ärztlichen Bescheinigung i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 2 
EFZG eine eigenhändige Unterschrift des Arztes* der Ärztin auf der (schriftlichen) AU-
Bescheinigung im Original.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dgbrechtsschutz.de/fuer/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=778&cHash=14633ee9129c58677a7b65a56d808232
https://www.dgbrechtsschutz.de/fuer/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=778&cHash=14633ee9129c58677a7b65a56d808232
https://www.dgbrechtsschutz.de/fuer/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=778&cHash=14633ee9129c58677a7b65a56d808232
https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_995776.jsp
https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_995776.jsp
https://www.gkv-spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/pressemitteilungen_und_statements/pressemitteilung_995776.jsp
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3) Informationspflicht und Datenschutz 

 

- Falls ein Verdachtsfall in der Einrichtung besteht, aber nicht definitiv bestätigt 
wurde. Muss ich die Kontaktpersonen in der Einrichtung sofort hierüber 
informieren?  
 
Antwort: 
Ja, siehe https://www.haufe.de/recht/arbeits-sozialrecht/corvid-19-coronavirus-
handlungspflichten-des-arbeitgebers_218_510640.html : 

 
„Was tun bei Corona-Verdacht im Unternehmen? 
Wegen der extrem hohen Ausbreitungsgefahr des Corona-Virus ist eine Infektion 
meldepflichtig. Hier sollten daher beim Arbeitgeber alle Alarmglocken auf Rot stehen; es 
besteht in oberster Priorität Handlungsbedarf! 

  
Im ersten Schritt: infizierte Person zum Test 
Als erstes sollte die zuständige Gesundheitsbehörde informiert werden, während der 
betroffene Mitarbeiter sich getrennt von allen anderen aufhält bis ein – möglichst 
separater – Transport zu einer Stelle, die Covid-19-Tests durchführt, organisiert ist. Bis 
zum Untersuchungsergebnis ist der Mitarbeiter bezahlt freizustellen. 

 
Im zweiten Schritt: Kontaktpersonen zum Test 
Durch entsprechende Befragungen muss herausgefunden werden, welche anderen 
Mitarbeiter/Menschen unmittelbaren Kontakt zu der betroffenen Person hatten. Diese 
sind genauso gefährdet wie die infizierte bzw. die unter Verdacht einer Infektion 
stehende Person und ggf. auf den gleichen Weg zum Covid-19-Test zu schicken. 

  
Im dritten Schritt: (Nicht-)Beschäftigung der übrigen Arbeitnehmer zu Hause 
In unmittelbarer weiterer Konsequenz muss der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz 
aller übrigen Mitarbeiter treffen. Ein Weiterarbeiten wie bisher ist in diesem Stadium 
sicherlich keine Option mehr. 
Im schlimmsten Fall ist der Betrieb zu schließen und alle Mitarbeiter gegen Bezahlung 
nach Hause zu schicken bis die Gefahr vorüber ist. 
Das gilt umso mehr in Betrieben, in denen die Infektionsgefahr z.B. wegen des hohen 
Besucherverkehrs besonders hoch ist.  Die Lohnfortzahlungspflicht besteht, wenn die 
Arbeitnehmer arbeitsfähig und arbeitsbereit sind, weil der Arbeitgeber sie aus Gründen 
nicht beschäftigen kann, die in seiner betrieblichen Sphäre liegen. Die ausgefallene 
Arbeitszeit muss nicht nachgearbeitet werden.“ 
 

- Was gilt mit Blick auf den Datenschutz? 
 
Antwort (in Abstimmung mit der Kollegin Frau Preu-Use): 
Sobald im Falle einer Ansteckungsgefahr oder Erkrankung eines*einer Mitarbeitenden 
der Dienstgeber seiner Fürsorgepflicht nachkommt, können die anderen Mitarbeitenden 
Kenntnis vom Verdacht der Ansteckung bzw. von der Viruserkrankung erlangen.  
Diese Offenlegung einer Erkrankung oder Ansteckungsgefahr stellt gemäß § 6 Nr. 5,7, 
und 8 Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(DSG-EKD) eine rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten dar.  
Sie erfolgt zum Zwecke der Erfüllung der dienstvertraglichen Fürsorgepflicht des 
Dienstgebers und zum Schutz von Gesundheit und Leben der anderen Mitarbeitenden 
und dient damit auch einem berechtigten Interesse.  
Auch die Tatsache, dass es sich vorliegend um Gesundheitsdaten, und damit um 
besonders schützenswerte Daten, handelt, lässt keinen anderen Schluss zu:  
Die Folgen einer weiteren Ausbreitung des Virus sind so gravierend, dass das Interesse 
dies zu verhindern im Gegensatz zum Selbstbestimmungsrecht des*der erkrankten 
Mitarbeitenden überwiegt. 

https://www.haufe.de/recht/arbeits-sozialrecht/corvid-19-coronavirus-handlungspflichten-des-arbeitgebers_218_510640.html
https://www.haufe.de/recht/arbeits-sozialrecht/corvid-19-coronavirus-handlungspflichten-des-arbeitgebers_218_510640.html
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4) Quarantäne 

 
- Was gilt bzgl. der Arbeitspflicht und Entgeltfortzahlung, wenn ein Stadtteil oder 

eine Gemeinde/ Stadt unter Quarantäne steht? 
 
Antwort: 
Hier ist zu differenzieren: 
 
Die Mitarbeitenden tragen das Ausfall- bzw. Kostenrisiko (sog. Wegerisiko), etwa wenn 
die öffentlichen Verkehrsmittel zur Arbeit ausfallen. 
Denkbar wäre – je nach Arbeitsbereich – eine Verlagerung auf Homeoffice/ mobiles 
Arbeiten, was aber nur sehr wenige diakonische Arbeitsbereiche abdecken kann (etwa 
EDV, Verwaltung). 
 
Wenn die Mitarbeitenden aber selbst unter Quarantäne gestellt werden, dann unterfallen 
sie als „Ausscheider, Ansteckungsverdächtige, Krankheitsverdächtige oder als sonstige 
Träger“ der Entschädigungsregelung des § 56 IfSG. 
Das gilt vermutlich unabhängig davon, ob sie  

• individuell einem Beschäftigungsverbot bzw. einer Quarantäne unterliegen oder 

• als Teil einer bestimmten Gruppe (z.B. Teilnehmende einer bestimmten 
Veranstaltung und damit nur ein Teil der Bevölkerung eines Ortes) oder 

• pauschal als Bewohner eines bestimmten Stadtteils oder Ortes einer Quarantäne 
unterworfen sind.  

Zum Verfahren und zur Höhe der Entschädigungszahlung nach § 56 IfSG wird auf 
den Gesetzeswortlaut verwiesen.  
Danach ist im ersten Schritt der Dienstgeber zur Entschädigungszahlung verpflichtet, die 
er auf Antrag von der zuständigen Behörde erstattet bekommen kann, die die 
Quarantäne („Absonderung“) verhängt hat (Frist beachten!): 
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__56.html  
 

- Wenn einzelne Mitarbeitende unter Quarantäne stehen, bekommen sie dann dafür 
bis zu 6 Wochen Lohnfortzahlung und ggfls. noch Krankengeldzuschuss gemäß 
§ 44 AVR-Bayern? Wer übernimmt die Kosten, der Dienstgeber oder die 
Krankenkasse? 
 
Antwort (s. oben): 
Die Entgeltfortzahlung gemäß § 44 AVR-Bayern i.V.m. § 3 EFZG greift nur, wenn die 
Mitarbeitenden tatsächlich arbeitsunfähig erkrankt sind, nicht jedoch bei einer rein 
vorsorglichen Quarantäne. 
 
Es gibt jedoch im Falle eines beruflichen Tätigkeitsverbots bzw. einer sog. Absonderung 
(Quarantäne) eine entsprechende Entgeltfortzahlung („Entschädigung“) gemäß § 56 
IfSG (s. oben).  
Erkrankte fallen allerdings nicht unter diese Entschädigungsregelung, weil diese bereits 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Krankengeld(zuschuss) erhalten. 
 
D.h.: Bei einer Erkrankung geht die Entgeltfortzahlung nach § 44 AVR-Bayern i.V.m. § 3 
EFGZ der Entschädigungsregelung nach § 56 IfSG vor. 
 
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales unter 
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-
auswirkungen.html  
 
Außerdem ist im Falle einer Ansteckung die Unfallversicherung (BGW) zu 
benachrichtigen. 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__56.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html


8 

 

 

Diakonie Bayern  Arbeitsrechtliche Hinweise zum Corona-Virus Stand 17.03.2020     

 

5) Schließung von Einrichtungen und Diensten 

 
- Wie verhält es sich mit der Lohnfortzahlung, wenn Mitarbeitende nicht zur Arbeit 

gehen können, weil die Einrichtung/ der Dienst, in der/ dem sie arbeiten, wegen 
eines Corona-Verdachts oder pauschal wegen einer bspw. landesweiten 
Verordnung geschlossen ist? 
 
Antwort: 
Hier ist zu differenzieren: 
 

• Wird die Einrichtung auf Veranlassung des Dienstgebers geschlossen, so ist 
dies ein Fall des sog. Betriebsrisikos, das der Dienstgeber zu tragen hat. Es 
wird damit weiterhin das Entgelt geschuldet, auch wenn die Mitarbeitenden nicht 
zur Arbeit eingesetzt werden können. 
Denkbar wäre auch hier – je nach Arbeitsbereich – eine Verlagerung auf 
Homeoffice/ mobiles Arbeiten bzw. ein flexibler Personaleinsatz in anderen 
Einrichtungen (s. unten 4.) 
Zu den Stichworten persönliche Verhinderung, Wegerisiko und Betriebsrisiko s. 
auch das Infoschreiben 1/2019 vom 17. Januar 2019, abrufbar im Intranet des 
Diakonischen Werkes Bayern unter Arbeitsbereiche/ Recht/ Arbeitsrecht. 

 

• Wird die Einrichtung unter Quarantäne gestellt, dann gilt § 56 IfSG – s. oben. 
 

• Wird die Einrichtung auf Verordnung einer Behörde, bspw. durch die 
Landesregierung geschlossen (z.B. Schule, Kita, Sozialkaufhaus, Wertstoffhof), 
wie aktuell im Rahmen der Ausrufung des Katastrophenfalls durch die bayerische 
Landesregierung, so ist davon auszugehen, dass auch dies als Betriebsrisiko 
gilt mit der Folge, dass der Dienstgeber gemäß § 615 BGB das Entgelt an die 
Mitarbeitenden fortzahlen muss. 
Dies erscheint widersprüchlich zur Erstattungsregelung des § 56 IfSG und auch 
unbillig, dem Dienstgeber die durch ein Beschäftigungsverbot mittelbaren 
Kontaktverbote einer Vielzahl von Beschäftigten zuzurechnen. Der kommunale 
Arbeitgeberverband Bayern empfiehlt seinen Mitgliedern daher, solche 
Gehaltsfortzahlungen unter ausdrücklichem Hinweis auf der Abrechnung 
vorzunehmen, dass diese Zahlung unter Vorbehalt bzw. mit dem Vorbehalt der 
Rückforderung gezahlt wird und nicht als Entgeltfortzahlung. Angesichts des 
hohen Prozessrisikos ist eine solche Empfehlung nicht unbedingt weiterführend 
und außerdem auch aus Sicht der Mitarbeitenden kaum vermittelbar. Im Ergebnis 
bleibt es daher wohl bei der Kostentragung durch die Einrichtungen und Dienste.  
 
Rechtsgrundlage für die bereits erlassenen Maßnahmen bzw. die Ausrufung des 
Katastrophenfalls ist die entsprechende Allgemeinverfügung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege sowie des Bayerischen 
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG 
(https://www.bayern.de/corona-pandemie-bayern-ruft-den-katastrophenfall-aus-
veranstaltungsverbote-und-betriebsuntersagungen/ ) bzw. das Bayerische 
Katastrophenschutzgesetz (BayKSG). 
 
Eine Entschädigung nach § 56 IfSG oder Art. 14 BayKSG erscheint nach 
aktuellem Kenntnisstand aber leider nicht möglich. https://www.gesetze-
bayern.de/Content/Document/BayKatSchutzG?hl=true   

 
Wichtig: Soweit auf Landes- bzw. Bundesebene politisch eine andere 
Lösung gefunden werden kann, wird dies unter der Rubrik „Wirtschaft und 
Entgelte“ kommuniziert. 

 

https://www.bayern.de/corona-pandemie-bayern-ruft-den-katastrophenfall-aus-veranstaltungsverbote-und-betriebsuntersagungen/
https://www.bayern.de/corona-pandemie-bayern-ruft-den-katastrophenfall-aus-veranstaltungsverbote-und-betriebsuntersagungen/
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKatSchutzG?hl=true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKatSchutzG?hl=true
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- Ist es möglich, in diesen Zeiten nur das Bruttogehalt auszuzahlen (ohne Zulagen), 
insbesondere bei Mitarbeitenden, die nicht tätig sind? 
 
Antwort: 
Nein. Es bleibt bei der arbeitsrechtlichen Verpflichtung aus dem Dienstvertrag, die 
gemäß AVR-Bayern geschuldete Vergütung zu zahlen, soweit eine Zahlungspflicht 
besteht. 
 
Es gibt kollektivrechtlich nur zwei Rechtsgrundlagen, die eine Abweichung von der 
tariflich geschuldeten Vergütung zulassen: 

• Kurzarbeitergeld gemäß § 25 AVR-Bayern (s. unten unter 9.) 

• Notlagenregelung gemäß Anlage 7 AVR-Bayern 
 
Beide Varianten sind als äußerstes Mittel zu verstehen, so dass vorrangig alle anderen, 
milderen Mittel ausgeschöpft werden müssen. 
 
Außerdem müssten die jeweils näher normierten Voraussetzungen im Einzelnen erfüllt 
sein. 
 
 

6) Folgefragen aus Quarantäne/ Einrichtungsschließungen inkl. 
Ausgangssperre 

 
- Sind einzelne Mitarbeitende infiziert, so gelten alle anderen Mitarbeitenden als 

Kontaktpersonen und müssen in häusliche Quarantäne. Wie gewährleisten wir 
dann die Versorgung unserer Patienten/ Klienten?  
 
Antwort (in Abstimmung mit dem Kollegen Herrn Guja): 
Dies ist eine Frage der Notfallplanung.  
Ggfls. empfehlen sich Kooperationen mit anderen Einrichtungen und Diensten oder im 
Extremfall auch die Kündigung von Pflegeverträgen mit den einzelnen Patienten. 
Im Fall häuslicher Krankenpflegeleistungen besteht allerdings das Problem, dass die 
Durchführungsverantwortung des beauftragten Dienstes bzgl. der verordneten Leistung 
auch im Fall der Kündigung bestehen bleibt, solange die Übernahme durch einen 
anderen Dienst nicht geregelt ist. 
Ggfls. sollte eine vorübergehende stationäre Versorgung der Klienten in Abstimmung mit 
den Angehörigen und den behandelnden Ärzten veranlasst werden.   

 
  

- Wie ist etwa vorzugehen bei der Versorgung von Patienten in der ambulanten 
Pflege, die vorsorglich in Quarantäne sind? 
 
Antwort: 
Hier ist eine Abwägung zwischen der vertraglichen geschuldeten Pflegeleistung 
gegenüber den Patienten und der dienstvertraglichen Fürsorgepflicht gegenüber den 
Mitarbeitenden vorzunehmen. 
Ist eine Versorgung der (häuslichen) Patienten unter Nutzung von Schutzmaßnahmen 
für die Mitarbeitenden möglich, so wäre eine Weiterarbeit bzw. weitere Versorgung  
möglich. 
Kann dieser Mitarbeitendenschutz nicht gewährleistet werden, wäre eine stationäre 
Unterbringung der betreuten Personen in einem dafür ausgestatteten Krankenhaus zu 
prüfen und mit den Behörden, also mit dem Gesundheitsamt abzuklären. 
 
 
Siehe hierzu auch die Informationen aus den anderen Arbeitsbereichen (z.B. Pflege).  
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- Ausgangssperre 
 
Neben den bereits ergriffenen Maßnahmen durch die bayerische Landesregierung ist 
auch eine Ausgangssperre mittlerweile nicht mehr auszuschließen. 
 
Hierbei ist zu beachten, dass der Weg hin und zurück zur Arbeit auch bei einer 
Ausgangssperre gestattet ist (zumindest bei den bisherigen Fällen) ähnlich wie in den 
Fällen der sog. erweiterten Quarantäne. 
 
Sollte die Ausgangssperre noch weiter gehen und den Mitarbeitenden auch der Weg zur 
Arbeit nicht mehr erlaubt sein, so gilt dies vermutlich als Wegerisiko der Mitarbeitenden 
(s. oben unter Punkt 4. bzw. s. die Ausführungen zu § 26 IfSG und BayKSG unter Punkt 
5. am Ende). 
 
 
 

7) Betretungs- und Besuchsverbote und Dienstkleidung 

 
Siehe hierzu die Informationen aus den anderen Arbeitsbereichen (z.B. Pflege).   
 
Im Zusammenhang mit (vollen oder teilweisen) Betretungs- und Besuchsverboten wird von 
den örtlichen Gesundheitsbehörden z.T. auch gefordert, dass alle Mitarbeitenden 
Dienstkleidung tragen müssen. 

 
Gemäß § 53 AVR-Bayern entscheidet grundsätzlich die Einrichtung selbst (Dienstgeber 
zusammen mit der Mitarbeitervertretung gemäß § 40 Buchst. k) MVG-EKD), ob ihre 
Mitarbeitenden Dienstkleidung tragen müssen oder nicht. 

 „§ 53 Dienstkleidung 
Die Voraussetzung für das Tragen von Dienstkleidung und die Beteiligung des 
Dienstnehmers / der Dienstnehmerin an den Kosten richten sich nach den bei dem 
Dienstgeber / der Dienstgeberin jeweils geltenden Bestimmungen. Als Dienstkleidung 
gelten Kleidungsstücke, die zur besonderen Kenntlichmachung im dienstlichen 
Interesse anstelle anderer Kleidung während der Arbeit getragen werden müssen.“ 

 
Von der Allgemeinverfügung zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) Corona-
Pandemie: Einschränkung der Besuchsrechte für Krankenhäuser, Pflege- und 
Behinderteneinrichtungen Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege vom 13.03.2020 – Rechtsgrundlage § 28 Abs. 1 Satz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 65 Satz 2 Nr. 2 der 
Zuständigkeitsverordnung (ZustV) – ist diese Vorgabe nicht explizit beinhaltet. 
 
Empfehlung: 
Fragen Sie bei der entsprechenden Behörde (z.B. Bezirk) nach, auf welcher 
Rechtsgrundlage sie die Dienstkleidung für alle Mitarbeitenden zwingend vorschreiben will. 
 
Soweit wir weitere Erkenntnisse hierzu haben, werden wir sie in die Informationen einfließen 
lassen.  
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8) Flexibler Personaleinsatz 

 
Wenn nur einzelne Einrichtungen des Anstellungsträgers geschlossen sind, ist 
dann ein trägerübergreifender flexibler Einsatz der Mitarbeitenden möglich? 
 
Antwort: 
Grundsätzlich ja. Allerdings muss der Dienstgeber bei seiner Ermessensentscheidung 
zur Ausübung seines Direktionsrechts die Belange der einzelnen Mitarbeitenden 
mitberücksichtigen und eine im Wesentlichen vergleichbare/ gleichwertige Tätigkeit 
übertragen. 
 
Was genau bedeutet „trägerübergreifender Einsatz“ in diesem Zusammenhang? 
 

- Innerhalb der Einrichtungen des Anstellungsträgers (Dienstgeber/ Vertragspartner) ist 
eine Umsetzung (= innerhalb der gleichen Dienststelle, z.B. von Station A in Station B) 
bzw. Versetzung (= von einer Dienststelle des Dienstgebers z.B. Beratungsstelle eines 
örtlichen Diakonischen Werkes XY in eine andere Dienststelle desselben Dienstgebers 
z.B. stationäre Jugendhilfe des DW XY) bzw. Abordnung (= vorübergehende 
Versetzung) jederzeit in den Grenzen des § 12 Abs. 1 bis 3 AVR-Bayern per 
Direktionsrecht möglich. 
 
Die Mitarbeitenden sind lediglich im Rahmen einer pflichtgemäßen 
Ermessensentscheidung vorher anzuhören. 
 
Daneben sind die Beteiligungsrechte der Mitarbeitervertretung (MAV) gemäß § 42 
Buchst. f) und g) MVG-EKD sowie § 46 Buchst. d) MVG-EKD zu beachten. 
 

- Wenn ein Einsatz innerhalb des Konzerns bzw. im Rahmen von Kooperationen mit 
anderen (diakonischen) Einrichtungen und Diensten erfolgen soll, dann gilt Folgendes: 
 
Eine solche Arbeitnehmerüberlassung ist – außerhalb der Grenzen des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) – unter folgenden Bedingungen im Rahmen 
des Direktionsrechts möglich: 
 
Entweder innerhalb eines Konzerns auf der Grundlage des Konzernprivilegs des § 1 
Abs. 3 Nr. 2 AÜG. Dazu müssen mindestens zwei rechtlich selbständige Unternehmen 
(z.B. ein örtliches DW XY mit einer Tochter-gGmbH) unter einheitlicher Leitung stehen. 

  
Oder bei gelegentlichen Überlassungen i.R.v. Kooperationen mit anderen 
(diakonischen) Trägern, dann greift das Privileg des § 1 Abs. 3 Nr. 2a AÜG. Dazu darf 
die Arbeitnehmerüberlassung nicht planmäßig, sondern nur bei besonderem Bedarf 
(ohne Wiederholungsabsicht) erfolgen, was bei einem Einsatz anlässlich der Corona-
Pandemie der Fall sein dürfte. 

 
Ist diese Arbeitnehmerüberlassung ohne Erlaubnispflicht und Vorgaben des AÜG 
auch vom Direktionsrecht abgedeckt?   
 
Grundsätzlich ja, da es sich um eine Zuweisung i.S.d. § 12 Abs. 4 AVR-Bayern 

 handelt („vorübergehende Beschäftigung bei einem Dritten“). 
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9) Kurzarbeitergeld 

 
Wann kann Kurzarbeit angeordnet werden und wie funktioniert das? 
 
Antwort: 
Die Anordnung von Kurzarbeit ist ein äußerstes Mittel und soll nur dann erfolgen, wenn 
keine milderen Mittel mehr zur Verfügung stehen (z.B. Plusstundenabbau, 
Urlaubsgewährung etc. s. oben unter 1. und s. unten Reihenfolge arbeitsrechtlicher 
Maßnahmen unter 10.). 
 
Die AVR-Bayern verfügen in § 25 AVR-Bayern über eine Rechtsgrundlage zur 
vorübergehenden Anordnung von Kurzarbeit. Danach kann die Vergütung per 
Dienstvereinbarung für die gesamte Einrichtung oder für Teile davon gekürzt werden. 
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen im Einzelnen sowie die Erläuterungen im AVR-
Kommentar. 
 

- Die allgemeinen Voraussetzungen sind in § 25 AVR-Bayern i.V.m. §§ 95ff SGB III 
(http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/ ) geregelt: 
 
„§ 25 AVR-Bayern Kurzarbeit 
 
(1) Bei einem vorübergehenden unvermeidbaren Arbeitsausfall aus wirtschaftlichen 

Gründen, einschließlich darauf beruhender Veränderungen der Strukturen in der 
Einrichtung oder aufgrund eines unabwendbaren Ereignisses, kann der Dienstgeber 
/ die Dienstgeberin nach Abschluss einer Dienstvereinbarung die dienstvertraglich 
vereinbarte Arbeitszeit für die gesamte Einrichtung oder für Teile davon kürzen, 
wenn mindestens ein Drittel der in der Einrichtung beschäftigten Dienstnehmer / 
Dienstnehmerinnen von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10% ihres 
monatlichen Bruttoentgeltes betroffen sind. Die Dienstvereinbarung gilt nicht für 
Auszubildende und diejenigen Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen, die die 
persönlichen Voraussetzungen für die Zahlung von Kurzarbeitergeld gem. § 98 SGB 
III nicht erfüllen. Die Dienstvereinbarung muss unter anderem Folgendes regeln: 
 
a) Persönlicher Geltungsbereich (z. B. betroffener Personenkreis, Umfang der 
Arbeitszeitverkürzung);  
 
b) Beginn und Dauer der Kurzarbeit; dabei muss zwischen dem Abschluss der 
Dienstvereinbarung und dem Beginn der Kurzarbeit ein Zeitraum von einer 
Woche liegen;  
 
c) Lage und Verteilung der Arbeitszeit (Reduzierung der täglichen Arbeitszeit bzw. 
Ausfall an einzelnen Tagen) und die Grundsätze der Dienstplangestaltung. Die 
Einteilung der einzelnen Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen zu den jeweiligen 
Arbeitszeiten ist der Mitarbeitervertretung rechtzeitig vor Inkrafttreten mitzuteilen.  

 
(2) Die Mitarbeitervertretung ist über die beabsichtigte Einführung der Kurzarbeit 

unverzüglich und umfassend zu informieren. Sie ist verpflichtet, ihren Beschluss 
unverzüglich herbeizuführen und dem Dienstgeber / die Dienstgeberin 
mitzuteilen. Die betroffenen Dienstnehmer / Dienstnehmerinnen sind mindestens 
eine Woche vorher über die geplanten Maßnahmen zu unterrichten. Dies soll in 
einer Mitarbeiterversammlung erfolgen. 

 
(3) Vor der Einführung von Kurzarbeit sind Zeitguthaben nach § 20 unter 

Berücksichtigung des § 96 Absatz 4 Satz 3 SGB III abzubauen. 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/
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(4) Für die Berechnung des Entgelts gemäß § 33 und der Krankenbezüge gemäß      
§ 43 gilt § 33 Absatz 4. Für die Anwendung sonstiger Bestimmungen bleiben die 
Kürzung der dienstvertraglich vereinbarten Arbeitszeit und die sich daraus 
ergebende Minderung der Bezüge außer Betracht. Die Jahressonderzahlung wird 
gemäß § 40 aus dem Entgelt ohne Kurzarbeit gewährt. 
 

(5) Der Dienstgeber / Die Dienstgeberin oder die Mitarbeitervertretung haben den 
Arbeitsausfall der zuständigen Agentur für Arbeit nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften anzuzeigen und einen Antrag auf Kurzarbeitergeld zu stellen. Der 
Dienstgeber / Die Dienstgeberin hat der Mitarbeitervertretung die für eine 
Stellungnahme gemäß § 99 Absatz 1 SGB III erforderlichen Informationen zu 
geben.“ 
 
 

- Der Bundestag hat jedoch am 13.03.2020 Erleichterungen bei der Kurzarbeit und 
beim Bezug von Kurzarbeitergeld beschlossen 
(https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw11-de-
ausbildungsfoerderung-686436 ). 
 
Der Wortlaut des sog. „Gesetzes zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der 
Regelungen für das Kurzarbeitergeld“ vom 14.03.2020 (BGBl. I Nr. 12 2020, S. 493) ist 
im Intranet des Diakonischen Werkes Bayern abrufbar. 
 
Die Erleichterungen gelten bis max. 31.12.2021 und beinhalten folgende Aspekte: 
 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, für den Fall außergewöhnlicher Verhältnisse auf 
dem Arbeitsmarkt durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, 
 

1) abweichend von § 96 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SGB III den Anteil der in dem Betrieb 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vom Entgeltausfall betroffen 
sein müssen, auf bis zu 10 Prozent herabzusetzen  
(anstatt wie sonst „mindestens ein Drittel“), 
 

2) abweichend von § 96 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 SGB III auf den Einsatz negativer 
Arbeitszeitsalden (sprich Minusstunden) zur Vermeidung von Kurzarbeit vollständig oder 
teilweise zu verzichten, 
 

3) eine vollständige oder teilweise Erstattung der von den Arbeitgebern allein zu tragenden 
Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
Kurzarbeitergeld beziehen, einzuführen, und 
 

4) die in § 11 Absatz 4 Satz 2 AÜG geregelte Recht des Leiharbeitnehmers auf Vergütung 
bei Vereinbarung von Kurzarbeit für den Arbeitsausfall und für die Dauer aufgehoben ist, 
für die dem Leiharbeitnehmer Kurzarbeitergeld nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch gezahlt wird. 
 
Die Gesetzesänderung ist am Tag nach der Verkündung, also am 15.03.2020 in Kraft 
getreten. 
Die entsprechende Verordnung der Bundesregierung soll ab 01.04.2020 greifen. 
 
 
 
 
 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw11-de-ausbildungsfoerderung-686436
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw11-de-ausbildungsfoerderung-686436
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Unter den folgenden Links finden Sie weitere Informationen zum Kurzarbeitergeld und 
zu den Antragsformularen bei der Bundesagentur für Arbeit: 
 
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/kug.html;jsessionid=
266FDD80D806A123A227A72C28A7C5F3 ,  
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-
unternehmen . 
 
Außerdem steht die Bundesagentur für Anfragen und Beratungen zur Verfügung unter 
der Servicehotline für Arbeitgeber: 0800-45555 20. 

  
 

- Weitere Schritte: 
 
Die Erleichterungen im Kurzarbeitergeld sind bislang noch nicht in § 25 AVR-Bayern 
verankert. Es würde daher einer entsprechenden Anpassung/ Öffnung bedürfen, um die 
Erleichterungen auch für diakonische Einrichtungen und Dienst nutzen zu können. Die 
Arbeitsrechtliche Kommission wird die Regelung in § 25 AVR-Bayern zeitnah prüfen 
und ggfls. an die Neuerungen im SGB III anpassen. 
 
Musterdienstvereinbarungen zur Kurzarbeit werden ebenfalls zeitnah an dieser Stelle 
im Intranet des Diakonischen Werkes Bayern hinterlegt. 
 
Wichtig:  
Kurzarbeit stellt ein äußerstes Mittel dar. Vorrangig sind mildere arbeitsrechtliche Mittel 
heranzuziehen (s. dazu unten Punkt 10.). 
 
Außerdem sind vorrangig andere Finanzierungshilfen auf Bundes-, Landes-, Bezirks- 
oder kommunaler Ebene zu prüfen (Stichwort Refinanzierung). 
Hierzu beachten Sie bitte die eingangs genannten Informationen aus dem Bereich 
„Wirtschaft und Entgelte“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/kug.html;jsessionid=266FDD80D806A123A227A72C28A7C5F3
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/kug.html;jsessionid=266FDD80D806A123A227A72C28A7C5F3
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen
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10) Reihenfolge arbeitsrechtlicher Maßnahmen  

 
Es ist stets das mildeste Mittel vorrangig zu nutzen. 
D.h. wie bereits oben unter 1) aufgelistet: 

 
- Abbau bzw. Anordnung von Plus- oder Überstunden sowie Anordnung von 

Minusstunden  
 
Dies erfolgt im Verhältnis zu den Mitarbeitenden jeweils einvernehmlich oder bei Bedarf 
auch rein über das Direktionsrecht (s. § 20 Abs. 10 S. 2 und § 21 AVR-Bayern).  
 
Wegen des kollektiven Bezuges ist die Mitarbeitervertretung (MAV) gemäß § 40 Buchst. 
d) MVG-EKD zu beteiligen, d.h. es muss erst deren Zustimmung eingeholt werden. 
 

- Gewährung von Erholungsurlaub oder Sonderurlaub (§§ 28, 31 AVR-Bayern) 
 
Dies ist nur einvernehmlich in Abstimmung mit den Mitarbeitenden möglich.  
Eine einseitige Anordnung von Urlaub ist grundsätzlich ausgeschlossen. Auch ein 
Betriebsurlaub per Dienstvereinbarung mit der MAV ist nach bereits erfolgter 
Jahresurlaubsplanung nicht mehr zulässig. 
 
Mitarbeitende, die ohnehin Erholungsurlaub haben, erhalten dagegen keine zusätzliche 
Arbeitszeitgutschrift, falls die Einrichtung (egal ob wegen Sturms oder Corona-Virus-
bedingt) geschlossen wird. 
Ein bereits genehmigter Urlaub bleibt bestehen, auch wenn zwischenzeitlich die 
Einrichtung aufgrund einer Entscheidung des Dienstgebers oder einer Behörde 
vorübergehend geschlossen bzw. ein Dienst vorübergehend eingestellt wird. 
 

- Gewährung von bezahlter Freistellung gemäß § 27 Abs. 2 AVR-Bayern von bis zu 
3 Tagen 
 
Diese bezahlte Freistellung ist grundsätzlich freiwillig für den Dienstgeber, muss aber 
nach pflichtgemäßem Ermessen entschieden werden, so dass bei Abwägung aller 
aktuellen besonderen Umstände großzügig mit dieser Regelung umzugehen ist. 

 
- Flexibilisierung der Arbeitszeitmodelle (soweit möglich) 

 
Dies kann z.B. über die Umgestaltung von Schichten und die Aufteilung in kleinere, 
rotierende Teams erfolgen, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. 
 
Auch hier ist die MAV gemäß § 40 Buchst. d) MVG-EKD zu beteiligen. 

 
- Nichtverlängerung befristeter Dienstverträge. 

 
- nur als äußerstes Mittel Anordnung von Kurzarbeit bzw. Ausspruch von 

betriebsbedingten (Änderungs-)Kündigungen 
 
Auch bei der Anordnung von Kurzarbeit ist die MAV gemäß § 40 Buchst. d) MVG-EKD 
i.V.m. § 25 AVR-Bayern zu beteiligen und eine Dienstvereinbarung mit der MAV 
erforderlich. 
 
Ein Beteiligungsrecht besteht auch beim Ausspruch etwaiger Kündigungen (§ 42 Buchst. 
b) MVG-EKD bzw. § 46 Buchst. b) und c) MVG-EKD). 
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In jedem Fall sollte klar an die Mitarbeitenden kommuniziert werden, was genau von 
ihnen erwartet wird bzw. was genau gilt. 
 
Außerdem sind jegliche Dienstanweisungen eng mit der Mitarbeitervertretung 
abzustimmen (Informationsrecht gemäß § 34 MVG-EKD). 
 
Daneben sind die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit in die Maßnahmen 
zum betrieblichen Arbeitsschutz sowie ggfls. das örtliche Gesundheitsamt und die 
Unfallversicherung einzubeziehen. 

 
 
 
 
 
 
Nürnberg, 17. März 2020   Myriam Marshall 
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