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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Corona-Krise hat den öffentlichen Dienst fest im 
Griff – oder sollte es nicht besser heißen: Der öffent-
liche Dienst hat die Corona-Krise fest im Griff?!

Denn mal wieder ist es der öffentliche 
Dienst, der dafür sorgt, dass eine für 

die Menschen sehr belastende Phase so 
gut wie möglich bewältigt wird. Mal 

wieder wird deutlich, dass politische Beschlüsse rein gar nichts 
wert sind, wenn sie nicht zuverlässig und professionell umgesetzt werden. 

Die Kolleginnen und Kollegen sorgen jetzt zum Beispiel dafür, dass die Notbe-
treuung in Kindertagesstätten funktioniert, dass die ordnungspolitischen 
Vorgaben umgesetzt werden, dass die Versorgung in Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen gewährleistet ist, dass die dringend benötigten Hilfen für 
Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger gewährt werden und dass viele 

individuelle Problemlagen bestmöglich gelöst werden. 

Hinzu kommen die üblichen Aufgaben, die nicht etwa wegfal-
len, sondern häufig unter erschwerten Bedingungen fortge-
führt – oder zur Not eben vorübergehend liegengelassen – 
werden müssen. Nicht selten setzen sich Beschäftigte selbst 
erheblichen Infektionsrisiken aus, weil in vielen Bereichen 
körperliche Nähe gar nicht vermieden werden kann – stellvertretend 
für viele sei der Gesundheitssektor genannt.

Flexibilität, Pflichtbewusstsein und Professionalität ist im gesamten öffentlichen 
Dienst gefragt und wird geboten. Doch das wird insbesondere außerhalb von Krisen-
zeiten von der Politik und der Öffentlichkeit gerne schnell wieder vergessen. Und da-
mit leider oft auch das Erfordernis, faire Bedingungen zu schaffen. 

Doch diese fairen Bedingungen brauchen wir dringend, um einen beständig funktio-
nierenden Staat zu gewährleisten. Das wird jedenfalls nicht gelingen, wenn nach der 
Krise in weiten Teilen der Privatwirtschaft wieder Partystimmung aufkommt und wir 
daran mal wieder nicht teilhaben dürfen – aber zur Beseitigung jeglicher Katerstim-
mung hochmotiviert antreten sollen.

Auf der anderen Seite dürfen wir einen anderen Aspekt nicht ausblenden: In diesen 
Krisenzeiten wird nicht nur die Bedeutung des öffentlichen Dienstes sichtbar, son-
dern auch die verhältnismäßig gute Absicherung der meisten dort Beschäftigten – 
übrigens ebenfalls eine wichtige Voraussetzung für Beständigkeit.

Die Kombi macht’s. Und natürlich: Die komba macht’s!

Ihre komba Bundesleitung

 < komba

 < Corona dominiert aktuelle 
Gewerkschaftsarbeit  4

 < Arbeitszeitorganisation  4
 < Bezügefortzahlung 6

 < Fürsorgepflicht gefragt wie nie 6

 < Kurzarbeit – ein denkbares Szenario? 8

 < Personalvertretung: PR-/BR-Arbeit 8

< interview: Ulrich Silberbach,  
dbb Bundesvorsitzender 10

< Corona Epidemie: 
Öffentlicher Dienst gibt gerade alles 13

< Beamtenversorgung: 
Systemwechsel ist sinnlos 14

< Öffentlicher Dienst: Digitalisierungs- 
rückstand erschwert Homeoffice 14

< reportage 
Coronavirus: Der Tag,  
an dem die Kitas schließen 15

< aktuell 
Ordnungsamt Aachen in der  
Corona-Krise: Im Einsatz für alle  18

< Equal Pay Day: Care-Arbeit verdient 
höchste Wertschätzung 20

< Beschäftigte des Bundes:  
Verhandlungen für Tarifvertrag 
 Digitalisierung 21

< dbb akademie  22

< Online-Funktionen des Personal aus- 
weises: Bringen Apps den  Durchbruch? 24

< senioren 
dbb bundesseniorenvertretung: 
Im Dialog mit der Politik 28

< jugend 
Live bei Deutschlandfunk  
„Campus & Karriere“ 30

< jugend 
dbb Jugendpolitische Kommission 28

< blickpunkt 
Berufskrankheiten:  
Der lange Weg zur Anerkennung  32

< Personalbemessung für die  
Langzeitpflege 35

< service für dbb mitglieder 38

< fall des monats 39

< frauen 
Gendergerechtes Steuerrecht: 
Gleichstellung über Steuern 40

< Deutscher Frauenrat: Besuch  
beim Bundespräsidenten 41

< brennpunkt 
Öffentlicher Gesundheitsdienst: 
In der Krise rächt sich das Defizit 42

3

G
ew

er
ks

ch
af

t 
fü

r d
en

 K
om

m
un

al
- u

nd
 L

an
de

sd
ie

ns
t

komba

> komba magazin | April 2020



Corona-Pandemie

Corona dominiert aktuelle Gewerkschaftsarbeit
Die Ausgabe des komba magazins beleuchtet Fragen rund um Corona. 

Auch bei der komba gewerkschaft wurde der Hebel quasi kom
plett umgelegt. Geplante Sitzungen: abgesagt, verschoben oder 
in  Videokonferenzen umgewandelt; Branchentage für den öffent
lichen Dienst: auf Eis gelegt; Austausch mit Arbeitgebern und 
 Politik: dringende Angelegenheiten per Telefon, ansonsten aufge
schoben; gewerkschaftspolitische Themen: komplette Neuaus
richtung! 

Die CoronaPandemie bringt eine ungeahnte Vielzahl von Auswir
kungen und Fragestellungen zu den Beschäftigungsverhältnissen 
unserer Mitglieder mit sich. Für uns gilt es, die Themen aufzugrei
fen, zu klären und gegebenenfalls zum Gegenstand von anstehen
den Verhandlungen zu machen. Mit Sicherheit wird zudem ein 
veränderter Blick auf den öffentlichen Dienst – auch seitens der 

Politik und der Öffentlichkeit – einsetzen. Unsere Aufgabe ist es, 
den Blick zu schärfen und bei Bedarf zu korrigieren sowie daraus 
Positionen für eine erfolgreiche Interessenvertretung unserer 
Mitglieder zu entwickeln.

Auch wenn in der aktuellen Situation kaum abzuschätzen ist, wie 
es morgen aussehen wird: Wir haben uns entschieden, in dieser 
Ausgabe des komba magazins einen Ausschnitt der uns und unse
re Mitglieder bewegenden CoronaThemen aufzugreifen. Bitte be
achten Sie ergänzend die spezifischen Informationen, die auf Bun
des und Länderebene für Sie veröffentlicht werden. Und wenn es 
gilt, Ihre Rechte zu klären oder durchzusetzen, nutzen Sie unsere 
Beratung und gegebenenfalls unseren Rechtsschutz.  
 (kt)

Arbeitszeitorganisation

Die Arbeit in den Dienststellen wird neu organisiert
Mal eben eine Dienststelle schließen und die 
Dienstleistungsangebote komplett einstellen, 
das ist im öffentlichen Dienst in aller Regel nicht 
möglich. Gerade deshalb müssen die Arbeits-
abläufe entsprechend umorganisiert werden, dass 
sie so gut wie möglich an die Auswirkungen der 
Pandemie angepasst werden. 

Dazu gehört auch das Austarie-
ren, welche Änderungen die 
Beschäftigten selbst gestalten 
und welche die Arbeitgeber an-
ordnen können.

Dabei kommt es nicht nur auf 
die Regelungen in den ein-
schlägigen Gesetzen und Tarif-
verträgen an. Von besonderer 
Bedeutung ist auch, wie die 
daraus resultierenden flexiblen 
Möglichkeiten vor Ort in 
Dienst- beziehungsweise Be-
triebsvereinbarungen umge-
setzt werden.

 < Lieber zu Hause bleiben?

Das ist das Motto, das derzeit 
überall zu sehen, zu hören und 
zu lesen ist. Doch im Arbeitsle-
ben können die Beschäftigten 

nicht eigenmächtig einfach zu 
Hause bleiben, um sich am 
 Arbeitsplatz keinem Infekti-
onsrisiko auszusetzen. Denn 
die Dienst- beziehungsweise 
Arbeitspflicht wird durch ein 
allgemeines Infektionsrisiko 
nicht automatisch reduziert 
oder sogar ausgesetzt.

Häufig wird ein Fernbleiben 
von der Dienststelle bezie-
hungsweise die Einschränkung 
von Präsenzzeiten jedoch be-
reits vom Arbeitgeber initiiert. 
Soweit dies nicht der Fall ist, 
können Beschäftigte, die den-
noch zu Hause bleiben möch-
ten, auf ihnen zur Verfügung 
stehende Möglichkeiten der 
flexiblen Arbeitszeit zurück-
greifen. Infrage kommen die 
Nutzung von Zeitguthaben, 

 Erholungsurlaub oder gegebe-
nenfalls das Homeoffice.

Ein weiteres mögliches Szena-
rio sind natürlich Anordnungen 
der Gesundheitsbehörden auf 
der Grundlage des Infektions-
schutzgesetzes. Sie können 
eine Dienststelle gegebenen-
falls ganz oder teilweise schlie-
ßen sowie Beschäftigte unter 
Quarantäne stellen und ein be-
rufliches Tätigkeitsverbot aus-
sprechen.

 < Veränderung 
der Arbeitszeiten

Der Arbeitgeber könnte je   
nach der konkreten Situation 
Änderungen in zwei Richtun-
gen anstreben: Denkbar ist 
das Ziel einer Ausweitung der 
Arbeitszeit, weil durch den 
Ausfall von Kolleginnen oder 
Kollegen beziehungsweise 
durch erhöhten Arbeitsanfall 
(zum Beispiel in Gesundheits-
ämtern) Engpässe entstehen. 
Denkbar ist aber auch das Ziel 
einer Reduzierung der Arbeits-
zeit, weil der jeweilige Auf-
gabenbereich zurückgefah- 

ren wurde (zum Beispiel in 
Schwimmbädern, Museen 
oder bestimmten Verwal-
tungsdienstleistungen). Natür-
lich haben – wie dargestellt – 
auch viele Beschäftigte in der 
gegenwärtigen Situation Wün-
sche, ihre Arbeitszeiten vorü-
bergehend zu verändern.

Die in den Gesetzen und Tarif-
verträgen eröffneten Spielräu-
me betreffen zum Beispiel die 
Verteilung der Arbeitszeit. Die 
regelmäßige wöchentliche 
 Arbeitszeit muss nicht zwangs-
läufig starr in jeder einzelnen 
Woche erfüllt werden, sondern 
im Durchschnitt während ei-
nes längeren Zeitraumes (in 
der Regel bis zu einem Jahr); 
es ist also denkbar, die Arbeits-
zeit zu reduzieren oder auszu-
weiten, wenn in den Folge-
wochen ein Ausgleich erfolgt; 
die bestehenden Arbeitszeit-
schutzvorschriften sind dabei 
selbstverständlich einzuhalten.

Ergänzend weisen wir darauf 
hin, dass die Anordnung von 
Überstunden und Mehrarbeit 
möglich ist, wenn dafür die 

Fortsetzung auf Seite 6
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Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit der DBV Dienstun-
fähigkeitsversicherung.

Sie leisten täglich viel im
stressigen Arbeitsalltag.
Die DBV Dienst- und Berufs-
unfähigkeitsversicherung
speziell für Beamte bietet
Ihnen Schutz von Anfang
an – egal, was kommen mag.

Lassen Sie sich von Ihrem
persönlichen Betreuer in Ihrer
Nähe beraten oder informieren
Sie sich unter www.DBV.de.
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 Voraussetzungen erfüllt sind. 
Dagegen ist die Anordnung 
von Zwangsurlaub nicht zuläs-
sig, wie auch die Verpflichtung 
zum Abbau von Zeitguthaben 
auf einem Arbeitszeitkonto, 
jedenfalls wenn die Beschäf-
tigten das Dispositionsrecht 
haben.

Maßgebend sind wie so oft die 
jeweiligen Regelungen in 
Dienst- und Betriebsvereinba-
rungen.

 < Kinderbetreuung 
bei geschlossener Kita/
Schule

Für viele Eltern ist es bereits 
eine Herausforderung, wäh-
rend der regulären Ferienzei-
ten die Kinderbetreuung zu 

 organisieren. Die pandemie-
bedingten Schließungen lassen 
die Herausforderung nicht 
selten zu einem großen Pro-
blem werden, sodass sich die 
Frage stellt, ob entsprechende 
Freistellungen infrage kom-
men.

Vorab: Die Schließung einer 
Kita oder Schule berührt zu-
nächst einmal grundsätzlich 
nicht die Pflicht zur Arbeits- 
leistung, vorrangig sind alter-
native Betreuungsmöglich- 
keiten beziehungsweise 
 Möglichkeiten der Arbeits-
zeitgestaltung (einschließlich 
Homeoffice) auszuloten. 

Das allgemeine Arbeitsrecht 
sieht zwar die Möglichkeit vor, 
dass während einer eher kur-

zen persönlichen und unver-
schuldeten Verhinderung der 
Ver gütungsanspruch bestehen 
bleibt, in den Kerntarifverträ-
gen des öffentlichen Dienstes 
(TVöD und TV-L) gelten statt-
dessen jedoch spezielle Rege-
lungen. Danach kann Arbeits-
befreiung bis zu drei 
Tagen „in sonstigen dringen-
den Fällen“ unter Fortzahlung 
des Entgelts gewährt werden. 
 
Zu begrüßen ist, dass die Verei-
nigung der kommunalen Ar-
beitgeberverbände zunächst 
bis zum 30. Juni übertariflich 

zugelassen hat, dass 
die Begrenzung auf 
drei Tage überschritten 
werden kann. Unab-
hängig davon besteht 
zur Not die Möglich-

keit, Freistellung/Sonderurlaub 
ohne Entgelt zu nutzen.

Für die Beamtinnen und Beam-
ten greifen die jeweiligen – 
teils ähnlich ausgestalteten – 
Sonderurlaubsvorschriften auf 
der jeweiligen Landesebene.

Gerade weil es sich häufig 
nicht um Rechtsansprüche, 
sondern um Optionen handelt, 
zeigt sich bei diesem Thema, 
inwieweit die häufig propa-
gierte Familienfreundlichkeit 
öffentlicher Arbeitgeber der 
Realität entspricht. (kt)
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Bezügefortzahlung

Fortzahlung des Entgelts 
und der Besoldung
Für viele Beschäftigte stellt 
sich die Frage, ob die Bezüge in 
der aktuellen Lage gefährdet 
sein könnten. Grundsätzlich 
lässt sich sagen, dass innerhalb 
des öffentlichen Dienstes eine 
gute Absicherung besteht.

Die Bezügefortzahlung im öf-
fentlichen Dienst ist in den 
meisten Konstellationen ge-
währleistet, wenn die Beschäf-
tigten nicht arbeiten können, 
sollen oder dürfen. Entspre-
chende Ansprüche bestehen 
insbesondere aufgrund der Re-
gelungen zur Fortzahlung im 
Krankheitsfalle, aufgrund der 
Entschädigungsregelungen im 
Infektionsschutzgesetz oder 
der erklärten Freistellung unter 
Fortzahlung der Bezüge. Aller-
dings gibt es einige Ausnah-
men beziehungsweise Be- 
sonderheiten, die wir kurz 
skizzieren. Wenn Beschäftigte 
nicht auf Initiative des Arbeit-
gebers/Dienstherrn oder 
durch behördliche Anordnung, 
sondern lediglich auf eigenen 

Wunsch von der Arbeit freige-
stellt werden, besteht grund-
sätzlich kein Anspruch auf 
Fortzahlung der Bezüge. Es 
würde sich um eine unbezahlte 
Freistellung oder unbezahlten 
Sonderurlaub handeln. Wenn 
Beschäftigte nicht beziehungs-
weise nicht rechtzeitig zur 
Arbeit kommen können 
(zum Beispiel problematische 
Urlaubsrückkehr wegen ge-
strichener Flüge), ist die Be- 
zügefortzahlung gefährdet.  
Das Wegerisiko liegt bei den 
Beschäftigten. 

Wir appellieren aber an die 
Arbeitgeber, in derartigen 
Fällen pragmatische Wege zu 
gehen.

Weitere Sondersituationen 
können bei Tarifbeschäftigten 
in Quarantänesituationen 
entstehen: Nach Ablauf einer 
sechswöchigen Frist mit einem 
Zahlungsanspruch entspre-
chend des bisherigen Entgeltes 
entsteht ein Folgeanspruch 

analog eines gedeckelten 
Krankengeldes. Zudem greifen 
bei Quarantänemaßnahmen 
im Ausland nicht die hiesigen 
Fortzahlungsregelungen, so-
fern keine tatsächliche Erkran-
kung vorliegt. Auch hier appel-
lieren wir an die Arbeitgeber, 
auf der Grundlage des Fürsor-
gegedankens das Entgelt unge-

achtet dessen fortzuzahlen. 
Schließlich ist auf die – eben-
falls nur bei Tarifbeschäftigten 
– theoretisch und nur unter 
bestimmten Voraussetzungen 
denkbare Kurzarbeit hinzu- 
weisen. Hierzu bitten wir um 
Beachtung der gesonderten 
Informationen. 
  (kt)
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 < Fürsorgepflicht gefragt wie nie 

In der gegenwärtigen Situation kommt der Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers beziehungsweise Dienstherrn eine besondere Be- 
deutung zu. 

Bei allen Anordnungen und Vorgaben im Rahmen des Beschäfti-
gungsverhältnisses müssen die Belange des Beschäftigten angemes-
sen berücksichtigt werden. Daraus kann die Pflicht zu Maßnahmen 
resultieren, um das Infektionsrisiko zu reduzieren. In diesem Zusam-
menhang ist auch das Arbeitsschutzgesetz zu beachten. 

In der Praxis sind je nach Situation und Funktion sehr unterschied- 
liche Maßnahmen anzutreffen. Sie reichen von der Reduzierung der 
Bürgerkontakte über die Auflösung von Doppelbüros oder Teamauf-
teilungen mit rollierenden Präsenzzeiten bis hin zu Freistellungen 
oder der Nutzung des Homeoffice.

Homeoffice für alle?

Das Homeoffice ist ein klassisches Beispiel dafür, dass nicht alle 
grundsätzlich erstrebenswerten Maßnahmen auch überall zum Ein-
satz kommen können. Allein schon deshalb, weil viele Aufgaben 
noch nicht einmal vorübergehend in die eigenen vier Wände verlegt 
werden können. Feuerwehr, Rettungsdienst und die Müllabfuhr sind 
Beispiele dafür. In anderen – eigentlich geeigneten – Bereichen 
macht sich häufig ein anderes Problem bemerkbar: Es mangelt an 
den technischen Voraussetzungen bis hin zu fehlenden Laptops. Vor 
diesem Hintergrund ist zu hoffen, dass derartige Probleme den oft 
noch holprigen und stockenden Digitalisierungsprozessen einen 
Schub geben. (kt)
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Höchste Zeit, …

… dass Sie sich jetzt von den Vorteilen der Debeka-Krankheitskostenvollversicherung
überzeugen, wie z.B. bedarfsgerechter Versicherungsschutz, günstige Beiträge, freie
Arztwahl, Heilpraktikerbehandlung, keine Rezeptgebühren.
Sollten Sie in einem Kalenderjahr keine Leistungen in Anspruch nehmen, zahlen wir
Ihnen bis zu 3 Monatsbeiträge zurück !

Sie haben Fragen? Wir informieren Sie gerne. anders als andere

Krankenversicherungsverein a.G.

(0800) 888008200
www.debeka.de

Info
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„Fairness ist mehr als nur guter Kunden-Service“ 

Debeka gewinnt in drei Kategorien 
den Deutschen Fairness-Preis 2019 
Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Fernseh- 
sender n-tv zeichneten jetzt die fairsten Unternehmen in 
Deutschland aus. 

Die Debeka-Gruppe aus Koblenz erhielt dabei gleich dreimal den 
Deutschen Fairness-Preis 2019 und zwar in den Kategorien „Ver-
sicherer mit Vermittlernetz“, „Private Krankenversicherung“ und 
„Bausparkasse“. Dem Preis liegen insgesamt rund 50 000 Kun-
denstimmen im Rahmen einer großen Befragung zugrunde. Da-
bei bewerteten die Verbraucher 748 Anbieter aus 48 Kategorien. 

In der repräsentativ angelegten Verbraucherbefragung, die über 
ein Online-Panel erfolgt, wurde speziell die Zufriedenheit der 
Kunden mit den Unternehmen in drei elementaren Leistungsbe-
reichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit 
und Transparenz. Diese wurden anhand mehrerer Unterkriterien 
analysiert: von der Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Pro-
dukte über die Einhaltung von Absprachen bis zur Kulanz bei 
Reklamationen. Die Befragung berücksichtigte zudem die Voll-
ständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, 

die Transparenz von Verträgen und den Verzicht auf versteckte 
Kosten und Lockangebote. Die Befragten konnten je Kategorie 
nur maximal ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den 
letzten zwölf Monaten Kontakt beziehungsweise dessen Produk-
te sie genutzt hatten. 

„Die Meinung Zehntausender Verbraucher mit ihren persön- 
lichen Erfahrungen macht den Fairness-Preis zu einer Auszeich-
nung, die über viele Branchen hinweg für Transparenz sorgt und 
eine wichtige Orientierungshilfe bietet“, so Jochen Dietrich, n-tv- 
Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine in einer Presseerklärung 
zur Preisverleihung. 

Debeka-Vorstandsvorsitzender Thomas Brahm zeigt sich über 
die dreifache Auszeichnung der Debeka sehr erfreut: „Aufgrund 
unserer genossenschaftlichen Prägung konzentrieren wir uns 
auf das Wesentliche, nämlich auf unsere Versicherten und Kun-
den, die bei uns Mitglieder sind. Fairness ist für uns dabei mehr 
als nur guter Kundenservice. Sie ist ein wesentlicher Teil unserer 
Firmenphilosophie.“

SERVICE
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Öffentlicher Dienst

Kurzarbeit – ein denkbares Szenario?

Kurzarbeit und öffent- 
licher Dienst – passt 
das zusammen? Ganz 
klar: eigentlich nicht! 
Dennoch müssen 
wir uns aufgrund der 
aktuellen Entwicklun-
gen mit diesem Thema 
auseinandersetzen.

Denn wir können nicht 
ignorieren, dass es 
auch im öffentlichen 
Dienst Bereiche gibt, 

in denen die Arbeit 
quasi weitgehend ein-

gestellt werden musste. 
Das betrifft zum Beispiel 

kulturelle Einrichtungen und 
Schwimmbäder. Die Kommu-
nalen Arbeitgeber haben 
kein Verständnis, dass sie hin-
sichtlich der Entgeltzahlung 
schlechtergestellt sind als pri-
vate Arbeitgeber, die in ähn- 
licher Lage auf Kurzarbeiter-
geld zurückgreifen können.

Doch so einfach ist das nicht: 
Denn Kurzarbeit kommt nur 

dann in Frage, wenn dafür eine 
rechtliche Grundlage existiert. 
 
Das Betriebsverfassungsgesetz 
(gilt in Betrieben und Einrich-
tungen mit privater Rechts-
form) ermöglicht Betriebsver-
einbarungen über Kurzarbeit. 
 
In den Personalvertretungsge-
setzen (gelten für öffentlich-
rechtliche Betriebe und Ein- 
richtungen) ist die Lage unein-
heitlich, meist ist aber keine 
entsprechende Möglichkeit für 
Dienstvereinbarungen vorge-
sehen. Auch die Tarifverträge 
des öffentlichen Dienstes bein-
halten dafür keine Grundlage. 
Die soll nach dem Willen der 

Arbeitgeber aber geschaffen 
werden.

Der dbb ist in enger Abstim-
mung mit der komba an den 
diesbezüglichen Verhandlun-
gen beteiligt. Eine Verweige-
rungshaltung würde die Pro-
bleme komplett in die Betriebe 
verlagern. Für uns ist aber klar: 
Die betroffenen Bereiche müs-
sen klar abgegrenzt werden 
und Ausnahmen bleiben. Aber 
selbst dort dürfen die Proble-
me nicht auf dem Rücken der 
Beschäftigten gelöst werden. 
Kurzarbeitergeld wäre gegebe-
nenfalls aufzustocken. Über 
die weiteren Entwicklungen 
werden wir berichten. (kt)

Personalvertretung

Personal- und Betriebsratsarbeit in Corona-Zeiten
In den meisten Dienststellen finden derzeit keine 
regulären Personalratssitzungen statt. Gleichwohl 
werden in den Dienststellen in Reaktion auf die 
Pandemie – häufig dringende – Maßnahmen auf 
den Weg gebracht, bei denen der Personalrat ein 
gewichtiges Wörtchen mitzureden hat. 

Auch wenn im Detail die jewei-
ligen Personalvertretungsge-
setze maßgebend sind, möch-
ten wir einige grundsätzliche 
Hinweise geben, um diese Her-
ausforderung in der Praxis zu 
meistern.

Das Wichtigste vorab: Die 
Corona-Krise dürfen Mitbe-
stimmungs- und Beteiligungs-
rechte der Personalvertretun-
gen nicht außer Kraft setzen. 
Vielmehr müssen sich die 
 Zusammenarbeit zwischen 
Dienststelle und Personalver-
tretung sowie die Zusammen-
arbeit innerhalb der Personal-
vertretung jetzt besonders 
bewähren.

Unter Beachtung der jeweili-
gen personalvertretungsrecht-
lichen Regelungen kann gege-
benenfalls auf Möglichkeiten 
zurückgegriffen werden, An- 
hörungsfristen zu verlängern 
oder im Notfall vorläufige Re-
gelungen zu tolerieren.

Eine bedeutende Frage ist je-
doch, wie Sitzungen überhaupt 
abgehalten werden sollen. In 
der bisherigen Praxis gab es 
fast ausschließlich Präsenzsit-
zungen. Und die gesetzlichen 
Grundlagen treffen meist keine 
Regelungen über Beschluss-
möglichkeiten in Telefon- oder 
Videokonferenzen. Dennoch 
wären diese für viele Personal-

vertretungen ein aktuell er-
strebenswerter Weg. Um die 
damit verbundenen Rechts-
unsicherheiten so gering wie 
möglich zu halten, empfehlen 
wir, Einvernehmen zu diesen 
alternativen Möglichkeiten der 
Beschlussfassung herbeizu- 
führen (gegebenenfalls an 
 bestimmte Voraussetzungen 
geknüpft), die dann mit einem 
gewissen Pragmatismus ge-
nutzt werden sollten. Dies 
 korrespondiert auch mit einer 
Erklärung des Bundesarbeits-
ministers zur Sicherung der 

 Arbeitsfähigkeit der Betriebs-
räte. 

Sinnvoll wäre, ergänzend eine 
verbindliche Erklärung der 
Dienststelle zu erwirken, dass 
entsprechende Beschlüsse als 
rechtmäßig anerkannt werden. 
Sobald möglich, sollte auch die 
Geschäftsordnung der Perso-
nalvertretung angepasst wer-
den. Ob in nächster Zeit auch 
eine klare Legitimation durch 
eine Änderung der Rechts-
grundlagen erfolgt, bleibt ab-
zuwarten. (kt)
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 < Mitbestimmung in Corona-Zeiten muss geregelt werden.
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