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Umgang mit dem Corona-Virus; Informationen für den Fall von Schul- und Kita-Schließungen 
und für die Durchführung von Rats-/Ausschuss-Sitzungen

Sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 

mit dem vorliegenden Schnellbrief möchten wir Ihnen aktuelle Hinweise zu Fragestellungen
im Umgang mit der Corona-Virus-Krise geben, die die Geschäftsstelle in den letzten Tagen er-
reicht haben.

Informationen für den Fall von Schul- und Kita-Schließungen

Sollte es zur Schließung von Schulen und Kindertagesstätten kommen, stellt sich die Frage der
Betreuung  der  Kinder  und  Jugendlichen  der  Mitarbeiter/Innen  der  Kommunalverwaltung.
Wenn diese z.B. nicht durch Angehörige gewährleistet ist, ist damit zu rechnen, dass sich die
Erziehungsberechtigten an ihren Arbeitgeber wenden und Lösungen einfordern. Aus beamten-
rechtlicher Sicht sind neben der Gewährung von Erholungsurlaub insbesondere folgende Lö-
sungen denkbar:

1. Homeoffice (falls möglich)
2. Abbau von Überstunden
3. Ggfs. liegen im Einzelfall die Voraussetzungen von § 33 FrUrlV vor.
4. Freistellungen durch die Dienstherren mit den bekannten finanziellen Konsequenzen

Es wird darauf hingewiesen, dass es keinen Anspruch auf Freistellung in derartigen Fällen gibt.
Zu den finanziellen Auswirkungen hatten wir mit Schnellbrief Nr. 52 vom 27.02.2020 infor-
miert.

Bei allen Entscheidungen muss aber die Funktionsfähigkeit der Verwaltung gewährleistet wer-
den. Hier gilt die Empfehlung, einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse vor Ort einzuberu-
fen, sofern noch nicht geschehen. In diesem können dann die ortsspezifischen Fragen gemein-
sam mit Feuerwehr, Krankenhaus (falls vorhanden) und anderen Akteuren diskutiert werden.

Diesen  Schnellbrief  und  weitere  tagesaktuelle  Informationen, Gesetzesvorlagen  und  -texte, Mustersatzungen  und
-dienstanweisungen etc. aus dem kommunalen Bereich finden Sie im kostenlosen Intranet des StGB NRW. Die Zu -
gangsdaten hierfür erhalten Sie im Hauptamt Ihrer Kommune.

_

Der Hauptgeschäftsführer



Ergänzend erlauben wir  uns auf  die  Ansicht  des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW
(KAV) für tarifrechtlich Beschäftigte zu verweisen. Dieser hat gegenüber der Geschäftsstelle
auf folgendes hingewiesen: 

„Für den Fall, dass Beschäftigte aufgrund der Schließung einer Kindertagesstätte oder einer
Schule die Betreuung ihres minderjährigen und nicht erkrankten Kindes übernehmen müssen,
besteht kein Anspruch auf eine bezahlte Arbeitsbefreiung. Vielmehr sind die Beschäftigten auf
die Inanspruchnahme ihres Erholungsurlaubs oder eines unbezahlten Sonderurlaubs zu ver-
weisen. Der tarifrechtliche Hintergrund ist folgender:  
 
§ 29 Abs. 1 TVöD regelt abschließend die Fälle, in denen Beschäftigte aus persönlichen Grün-
den anlassbezogen einen Anspruch auf Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Vergütung ha-
ben. Die Betreuung der eigenen Kinder ist dort nur für den Fall der schweren Erkrankung der-
selben 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 Tarifbeschäftig-
ten nicht zurückgegriffen werden, da dieser tarifdispositiv ist und durch § 29 TVöD abbedun-
gen ist. Nach § 29 Abs. 3 Satz 1 TVöD kann der Arbeitgeber in sonstigen dringenden Fällen Ar-
beitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 TVöD bis zu drei Arbeitstagen gewäh-
ren. „Sonstige Fälle“ i. S. d. Satzes 1 von Absatz 3 sind andere als die in § 29 Abs. 1 TVöD tatbe -
standlich normierten Anlässe, einschließlich der durch diese Tatbestandswirkung ausgeschlos-
senen 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 aus-
reichende 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 eine Sperrwirkung.“

Empfehlungen für die Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen 

Die Geschäftsstelle erreichen vermehrt Anfragen, wie in Zeiten der Corona-Krise mit den ter-
minierten Rats- und Ausschusssitzungen umzugehen ist. Vor dem Hintergrund der Empfeh-
lung der Bundesregierung, möglichst alle sozialen Kontakte einzuschränken, spricht vieles da-
für, wenn irgend möglich, die Rats- und Ausschusssitzungen zunächst bis nach den Osterferien
zu verschieben. Sollten die Sitzungen durchgeführt werden sollen, sollten nach Möglichkeit
weitere Vorkehrungen nach Maßgabe des Robert-Koch-Instituts (RKI)  getroffen werden, um
allgemein das Ansteckungsrisiko zu verringern.

Aus der Beratungspraxis lassen sich folgende Maßnahmen beschreiben:

1. Rats- und Ausschusssitzungen, die keine dringenden Anliegen auf der Tagesordnung
enthalten, sollten verschoben werden bis zunächst nach Ostern. Die Sitzungen sollten
auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt werden.

2. Wahl eines größeren Sitzungsraums, der über Fenster gelüftet werden kann. In einem
größeren Raum sollten die Rats- und Ausschussmitglieder im Abstand von 1m – 2m zu-
einander sitzen (allgemeine Empfehlung des RKI).  Ein größerer Abstand zu den Zu-
schauern ist ebenfalls zu empfehlen. Es sollte ein Desinfektionsspender vor dem Sit-
zungssaal positioniert werden. 

3. Die Rats- und Ausschussmitglieder sollten nochmals – auch am Eingang – auf die all-
gemeinen Empfehlungen des RKI  zum Thema Husten-/Niesetikette  und allgemeine
Vorkehrungen wie den Verzicht auf einen Handschlag aufmerksam gemacht werden.
Ferner sollte auch im Vorfeld ein Hinweis erfolgen, dass diejenigen, die sich krank füh-
len, auf jeden Fall von den Sitzungen fernbleiben. In den Ausschüssen sollten die jewei-
ligen Stellvertreter informiert werden. 
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4. In dringenden Fällen und bei notwendiger Absage der Sitzung ist eine Dringlichkeits-
entscheidung des Bürgermeisters mit einem Ratsmitglied gem. § 60 GO NRW möglich.
Hier sollte der Bürgermeister aber im Vorfeld Kontakt mit den jeweiligen Fraktionsvor-
sitzenden aufnehmen und über die zu treffende Entscheidung sprechen, damit es in
der nächsten ordentlichen Ratssitzung, in der die Dringlichkeitsentscheidung geneh-
migt wird, nicht zu Unstimmigkeiten kommt.

Die Geschäftsstelle erreichten auch vermehrt Anfragen, ob die Sitzungsöffentlichkeit im Ein-
zelfall aufgehoben werden darf oder ob Sitzungen digital stattfinden können. 

Der Öffentlichkeitsgrundsatz ist ein hohes Gut der GO NRW, sodass dringend von einem Aus-
schluss der Öffentlichkeit abzuraten ist. Aus diesem Grunde sind auch digitale Sitzungen keine
Alternative, da hier den interessierten Bürgerinnen und Bürgern eine Teilnahme als Zuschauer
verwehrt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Bernd Jürgen Schneider
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