
Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit ChefNL 001/20=NL 029/20 vom 27. Februar 2020 haben wir erste Hinweise zu 
arbeitsrechtlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des 
Coronavirus gegeben und angesprochen, dass wir zu gegebener Zeit ergänzende 
Hinweise geben. Der KAV NW orientiert sich bei seinen Hinweisen und Empfehlungen 
dabei an der jeweils aktuellen Situation und passt diese, soweit notwendig, den 
jeweils neuen Entwicklungen an. Eine veränderte Entwicklung seit der Herausgabe 
des ChefNL 001/20=NL 029/20 hat sich aufgrund der stark angestiegenen 
Infektionszahlen ergeben; eine weitere Entwicklung stellt die mit Beginn der Woche 
neu eingetretene Sachlage dar, wonach alle Schulen und Kitas in Nordrhein-Westfalen 
bis auf weiteres (Stand heute bis 17. April 2020) geschlossen werden. Aufgrund dieser 
neuen Sachlage in NRW haben wir nachfolgend unsere Beratungshinweise in Bezug 
auf die Themen „Arbeitspflicht“ und „Freistellung von der Arbeit“ aktualisiert. 

Einleitend ist allerdings zum einen nochmals herauszustellen, dass die Sach- und 
Rechtslage bezüglich der Tarifbeschäftigten an einigen Stellen von der Situation im 
Beamtenbereich abweicht; hier sind wir aber in einem engen Austausch mit den 
kommunalen Spitzenverbänden, um möglichst abgestimmten Lösungswege 
aufzuzeigen. Zum anderen ist den spezifischen landesrechtlichen 
Umsetzungsmaßgaben in NRW Rechnung zu tragen, so dass pauschale Aussagen, wie 
man sie derzeit teilweise in der Presse findet, oder auch bundesverbandliche 
Aussagen nicht ohne weiteres auf die Situation der Tarifbeschäftigten in NRW 
übertragbar sind. Für die Beurteilung der arbeits– und tarifrechtlichen Situation 
bitten wir Sie daher, sich an den nachfolgenden Hinweisen des KAV NW zu 
orientieren und sich bei etwaigen Fragestellungen an die KAV-Geschäftsstelle zu 
wenden. 

Einige der nachfolgenden Empfehlungen/Hinweise (insbesondere die Empfehlung zur 
Gewährung von Freistellungen ohne Entgeltfortzahlung bzw. ggf. mit 
Entgeltfortzahlung) sind - auch dies möchten wir hervorheben - auf den aktuellen 
Sonderfall der nationalen Epidemie aufgrund des Coronavirus zugeschnitten, ohne 
dabei Präzedenzwirkung für die Zukunft zu schaffen. 

 

1 Arbeitspflicht aus dem Arbeitsverhältnis und Betreuung von Kindern 
 
Grundsätzlich bleibt, wie bereits mit ChefNL 001/20=NL 029/20 vom 27. Februar 2020 
mitgeteilt - auch bei einer neuartigen Virus-Erkrankung, wie sie durch das Coronavirus 
in Rede steht, die Pflicht der Beschäftigten zur Arbeitsleistung unberührt. Es gibt also 
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kein Recht auf eigenmächtige Befreiung von der Arbeit. Auch angesichts der neu 
eingetretenen Sachlage, die sich durch die Schließung von Schulen und Kitas ergeben 
hat, gibt es kein pauschales Recht auf Selbstbeurlaubung und auch keinen Anspruch 
auf Arbeitsbefreiung gegen Entgeltfortzahlung (vgl. unter 2). Wenn Beschäftigte in 
Folge einer    Kita- oder Schulschließung wegen Schwierigkeiten bei der Sicherung der 
Betreuungssituation für die Kinder der Erbringung ihrer Arbeitsleistungspflicht nicht 
nachkommen können, stellt sich die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten bzw. 
rechtlichen Folgen im Raum stehen: 

Zu der Frage der Arbeitsverpflichtung ist an dieser Stelle bzgl. der Situation in NRW 
voranzustellen, dass die Landesregierung vorgesehen hat, dass für Beschäftigte, die in 
sog. kritischen Infrastrukturen arbeiten, eine Betreuung in der Kita oder in der Schule 
weiter gewährleistet werden soll. Zu Berufsgruppen in solchen kritischen 
Infrastrukturen gehören z.B. medizinisches und pflegerisches Personal, aber auch 
Mitarbeiter von Rettungsdiensten und Feuerwehr. 
 
Bezüglich Beschäftigter aus anderen Bereichen, bei denen wegen der Schließung von 
Schulen und Kitas Schwierigkeiten bei der Betreuung von Kindern besteht, sollte 
aufgrund der neu eingetretenen Lage nochmals geprüft werden 

 inwieweit eine Arbeitsleistung in Form von Homeoffice ermöglicht werden 
kann.  

 Einzelfallbezogen in Abhängigkeit von der Art der Tätigkeit, der räumlichen 
Möglichkeit oder aber dem Alter des Kinder vor Ort, sollte geprüft werden, ob 
es möglich ist, dass der Beschäftigte ein Kind (ggf. bei angepasstem 
Arbeitszeitrahmen) mit zur Arbeit bringen kann. 

 Dort, wo der Abbau von Überstunden möglich ist, sollte auch hiervon soweit 
als möglich Gebrauch gemacht werden; dies ist für den Beschäftigten 
regelmäßig vorteilhafter, als über den Weg der Gewährung einer Freistellung 
ohne Entgelt (vgl. dazu nachfolgend 2) zu gehen. 

 

2 Freistellungsthematik angesichts der Schließung von Kitas und Schulen 

 

Einen weiteren Aspekt im Zusammenhang mit etwaigen Schwierigkeiten bei der 
Sicherstellung der Kinderbetreuung aufgrund der Schließung von Kitas und Schulen 
stellt die Frage einer etwaigen Freistellung von der Arbeit ohne Entgeltfortzahlung 
oder ggf. gegen Entgeltzahlung dar. Arbeitsrechtlich ist das Thema Freistellung im 
Zusammenhang mit Kita- und Schulschließungen nicht neu, da in der Vergangenheit 
auch immer wieder Kitas im Zusammenhang mit Streikaktionen mehrere Wochen 
geschlossen waren und Beschäftigte hier über die Betreuung der Kinder durch Dritte, 
durch Einbringen von Überstundenguthaben und Urlaub oder über den Weg der  
Freistellung ohne Bezüge diese Zeit überbrückt haben. Aktuell ist allerdings im 
Zusammenhang mit der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus eine hierzu 
veränderte Situation gegeben, da z.B. Eltern oder Großeltern, die früher bei der 
Betreuung mit eingesprungen sind, heute aufgrund des höheren Lebensalters 
teilweise zur sog. Risikogruppe gehören und damit vielfach als Betreuungsalternative 
zur Überbrückung der Schließungszeit ausscheiden. 

Wenn der Beschäftigte nach möglichst frühzeitiger Kontaktaufnahme mit dem 
Arbeitgeber objektiv keinerlei sachgerechte Lösung für die sich ergebenden 
Schwierigkeiten bei der Sicherstellung der Betreuung findet (an dieser Stelle sind die 
Umstände des Einzelfalls, wie das Alter des Kindes oder die Möglichkeit von Varianten 
- z.B. Mobile Working zu berücksichtigen) kann sich insofern die Frage stellen, ob der 
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Beschäftigte anstatt der Erbringung der Arbeitsleistung dann ggf. tatsächlich den Weg 
einer Freistellung ohne Entgelt in Anspruch nehmen müsste.  

Für den Fall, dass Beschäftigte aufgrund der Schließung einer Kindertagesstätte oder 
einer Schule die Betreuung ihres minderjährigen und nicht erkrankten Kindes 
übernehmen müssen, ist die Rechtslage grundsätzlich so, dass kein Anspruch auf eine 
bezahlte Arbeitsbefreiung besteht. Vielmehr sind die Beschäftigten auf die 
Inanspruchnahme ihres Erholungsurlaubs oder eines unbezahlten Sonderurlaubs zu 
verweisen. Hintergrund ist, dass § 29 Abs. 1 TVöD abschließend die Fälle regelt, in 
denen Beschäftigte aus persönlichen Gründen anlassbezogen einen Anspruch auf 
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Vergütung haben. Die Betreuung der eigenen 
Kinder ist dort nur für den Fall der schweren Erkrankung derselben geregelt, sofern 
das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und im laufenden Kalenderjahr 
kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht oder bestanden hat (vgl. § 29 Abs. 1 Buchst. e, 
bb) TVöD). Auf § 616 BGB kann zur Begründung von Ansprüchen bei 
Tarifbeschäftigten nicht zurückgegriffen werden, da dieser tarifdispositiv ist und durch 
§ 29 TVöD abbedungen ist.   

Nach § 29 Abs. 3 Satz 1 TVöD kann der Arbeitgeber allerdings in sonstigen dringenden 
Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 TVöD bis zu drei 
Arbeitstagen gewähren. „Sonstige Fälle“ i. S. d. Satzes 1 von Absatz 3 sind andere als 
die in § 29 Abs. 1 TVöD tatbestandlich normierten Anlässe, einschließlich der durch 
diese Tatbestandswirkung ausgeschlossenen Anlässe nach § 616 BGB und andere als 
die in Absatz 2 tatbestandlich vorausgesetzten Anlässe. Eine für die Interessen des 
Beschäftigten dem Grunde oder der Höhe nach nicht ausreichende Arbeitsbefreiung 
nach den Tatbeständen des Absatzes 1 darf nicht als „sonstiger Fall“ gewertet 
werden; hinsichtlich der Betreuung des eigenen und nicht erkrankten Kindes entfaltet 
der Absatz 1 damit an sich eine Sperrwirkung, worauf wir in der letzten Woche auch 
jeweils die Mitgliedschaft im Rahmen von Beratungsgesprächen hingewiesen haben. 
 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation der Ausbreitung des Coronavirus und der 
Schließung von Kitas und Schulen erheben wir seitens des KAV NW aber 
verbandsseitig keine Bedenken, wenn die in § 29 Abs. 3 TVöD enthaltene Regelung 
zur Freistellung gegen Entgeltzahlung für sog. „Sonstige Fälle“ übertariflich auch für 
Fälle angewendet wird, in denen Beschäftigte infolge der durch den Coronavirus 
eingetretenen Sondersituation eine Betreuung ihres Kindes nicht anderweitig 
sicherstellen können. Bei der Umsetzung der übertariflichen Gewährung wird bei 
der hierzu vor Ort zu treffenden Entscheidung immer auch die Frage der 
Funktionsfähigkeit der jeweiligen Einrichtung mit zu berücksichtigen sein.  
 
Die vorstehende Verbandsaussage beruht auf dem nachfolgend aufgeführten gestern 
Nachmittag getroffenen Beschluss der Geschäftsführerkonferenz der VKA vom         
16. März 2020, welcher die Voraussetzungen der tariflichen Öffnung, die auch für die 
Umsetzung im Bereich des KAV NW gelten, nochmals im Einzelnen beschreibt. Die 
tarifliche Öffnung, die derzeit parallel in die Beschlussfassung der VKA-
Mitgliederversammlung geht, kann aus Sicht der VKA-Geschäftsführerkonferenz im 
Vorgriff hierauf aber bereits unmittelbar angewendet werden.  
 

Im Einzelnen hat die VKA-Geschäftsführerkonferenz zu dem Zweck, den Mitgliedern 
der Mitgliedverbände der VKA in der besonderen Konstellation der von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Pandemie eingestuften Verbreitung des Virus 
SARS-CoV-2 dieser Notsituation angepasste adäquate Reaktionsmöglichkeiten zu 
eröffnen, am gestrigen Nachmittag des 16. März 2020 folgenden Beschluss zur 
übertariflichen Erweiterung von § 29 Abs. 3 Satz 1 TVöD gefasst: 
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1  Hinweis des KAV NW: Der VKA-Beschluss lässt bewusst eine Zeitvorgabe offen, um flexibel und passgenau auf die örtlichen 

Gegebenheiten reagieren zu können. Der Bund hat an dieser Stelle z.B. eine Öffnung von bis zu 10 Tagen unter engen 

Voraussetzungen vorgesehen; in der diesbezüglich vor Ort zu treffenden Entscheidung wird es auf die spezielle Situation des 

Einzelfalls ankommen.  

2  Hinweis des KAV NW: Für Beschäftigte in sog. „kritischen Infrastrukturen“ bestehen bekanntlich alternative 

Betreuungsmöglichkeiten.  

3  Hinweis des KAV NW: Die Sicherung der Funktionsfähigkeit der kommunalen Einrichtung ist vorrangig zu berücksichtigen. 

 
3 Arbeitsrechtliche Situation für die Beschäftigten in Kitas und Schulen 
 
Im Hinblick auf die Entgeltfortzahlung für die Beschäftigten in Kitas und Schulen stellt 
sich auch die Frage der Weiterbeschäftigung dieser Personengruppe unter 
Fortzahlung des Entgelts. Hier sollte zum einen nochmals geprüft werden, ob die 
Beschäftigten durch Vor– oder Nacharbeiten oder ggf. über den Weg des „Mobile 
Working“ sinnvoll eingesetzt werden können. Im übrigen würden wir seitens des 
Verbandes - unter Zurückstellung des in der Wissenschaft geführten Streits über die 
Frage, in welcher „Risikosphäre“ das Hindernis für die Erfüllung der 
arbeitsvertraglichen Pflichten liegt - in Anbetracht der aktuellen Sondersituation 
aufgrund der Pandemie infolge der Verbreitung des Coronavirus keine Bedenken 
erheben, sich der aktuell vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
propagierten Überlegung anzuschließen, wonach Beschäftigte in Fällen, in denen es 
aufgrund von COVID-19-Erkrankungen zu erheblichen Personalausfällen oder 
Versorgungsengpässen käme, in deren Folge der Arbeitgeber die Betriebstätigkeit 
vorübergehend einstellen würde, ihren Entgeltanspruch behalten sollen.  
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Beschluss der VKA-Geschäftsführerkonferenz zur übertariflichen Erweiterung von § 29 
Abs. 3 Satz 1 TVöD wegen der besonderen Notsituation aufgrund der als Pandemie einge-
stuften Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus:  

„Die VKA ermöglicht, dass die Mitgliedverbände der VKA es ihren Mitgliedern zunächst zeit-
lich befristet bis einschließlich 30. Juni 2020 freistellen, deren Beschäftigten unter Beachtung 
der Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge und der eigenen wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen zum Zwecke der Kinderbetreuung 
über den Wortlaut von § 29 Abs. 3 Satz 1 TVöD hinaus Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung 
des Entgelts nach § 21 TVöD zu gewähren 1:  

 

• Tatsächliche Schließung bzw. Nicht-Öffnung einer Gemeinschaftseinrichtung wie Kin-
dertagesstätte, Tagesgroßpflegestelle, Eltern-Kind-Initiative (o.ä.) oder Schule zur 
Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen SARS-CoV-2 (Corona-Virus). 

 

• Die von der Schließung betroffenen Kinder sind unter 12 Jahre alt. 
 

• Eine alternative Betreuung des Kindes bzw. der Kinder kann ansonsten nicht sicherge-
stellt werden.2  

 

• Es stehen der Gewährung keine dienstlichen Gründe entgegen.3 
 
Vorab sollte geprüft werden, ob die Möglichkeit besteht, mobiles Arbeiten sowie bestehende 
positive Salden von Arbeitszeitkonten, insbesondere aufgrund von Gleitzeitguthaben, Über-
stunden bzw. Mehrarbeit, sowie bestehende Urlaubsansprüche aus den Vorjahren zu nutzen. 
Soweit solche Möglichkeiten bestehen, sollten diese vordringlich genutzt werden. 
 
Entsprechendes gilt für die Geltungsbereiche des Tarifvertrags Versorgungsbetriebe (TV-V) 
und des Tarifvertrags für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern (TV-Ärzte/
VKA).“  



Zu den Möglichkeiten der Einführung von Kurzarbeit, die die Arbeitspflicht des 
Beschäftigten und die Vergütungspflicht des Arbeitgebers beschränkt, so dass 
Letzterer auch nicht in Annahmeverzug gerät, verweisen wir auf unseren Newsletter 
040/20 vom heutigen Tage. 

 

4 Antritt des Urlaubs gem. § 26 Abs. 2 Buchst. a TVöD  

 

Angesichts der Situation aufgrund des Coronavirus kann es im Weiteren sein, dass 
Beschäftigte ihren Urlaub nicht innerhalb der Fristen des § 26 Abs. 2 TVöD nehmen 
können und damit ein Verfall von Urlaubsansprüchen droht. Auch hier stellen wir  
bezogen auf diese spezifische Sondersituation verbandliche Bedenken zurück, von den 
in § 26 Abs. 2 TVöD geregelten Verfallfristen abzuweichen. Die vorgenannte Aussage 
beruht auf dem weiteren in der gestrigen Geschäftsführerkonferenz der VKA 
getroffenen Beschluss, welcher der VKA-Mitgliederversammlung ebenfalls parallel im 
Wege des Umlaufverfahrens vorgelegt wird, aber bereits unmittelbar als Leitlinie für 
die Praxis in NRW verwendet werden kann: 

 

 

In weiteren Newslettern vom heutigen Tage werden wir zu Fragestellungen der 
„Kurzarbeit im öffentlichen Dienst“ sowie zu „Fragen der 
Zusatzversorgungspflichtigkeit im Falle eines Beschäftigungsverbots nach dem 
Infektionsschutzgesetz“ informieren. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Bernhard Langenbrinck 
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Beschluss der VKA-Geschäftsführerkonferenz vom 16. März 2020 zur übertariflichen Erwei-
terung von § 26 Abs. 2 Buchst. a TVöD wegen der besonderen Notsituation aufgrund der 
aufgrund der als Pandemie eingestuften Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus: 

„Die VKA ermöglicht, dass die Mitgliedverbände der VKA es ihren Mitgliedern freistellen,                    
§ 26 Abs. 2 Buchst. a TVöD dahingehend anzuwenden, dass im Falle der Übertragung des Er-
holungsurlaubs aus dem Jahr 2019 dieser Erholungsurlaub über den 31. März 2020 hinaus 
angetreten werden kann.  

 
Entsprechendes gilt für die Geltungsbereiche des Tarifvertrags Versorgungsbetriebe (TV-V) 
und des Tarifvertrags für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern (TV-Ärzte/
VKA).“  


