
 
 

Musterdienstvereinbarung  
im Geltungsbereich der ORDNUNG COVID - DRS  

zur Einführung von Kurzarbeit in  
(Dienststelle/Einrichtung, Teilbereich der Dienststelle/Einrichtung) 

 
 
Zwischen 

 

… 

– nachfolgend Dienstgeber genannt – 

und 

 

der Mitarbeitervertretung der/des … 

– nachfolgend Mitarbeitervertretung genannt – 

wird die nachfolgende Dienstvereinbarung über die Einführung von Kurzarbeit auf Grundlage der 
Regelung der Kurzarbeit im Bereich der Diözese Rottenburg-Stuttgart (ORDNUNG COVID – DRS) und 
zur Wahrung der Mitbestimmungsrechte der Mitarbeitervertretung nach § 38 Abs. 1 Nr. 17 MAVO 
geschlossen: 

Präambel 

Die sich fortentwickelnde Corona-Epidemie (SARS-CoV-2) hat den vorübergehenden Arbeitsausfall in 
Betriebsabteilungen des Dienstgebers zur Folge. Dieser Arbeitsausfall erfordert eine entsprechende 
vorübergehende Anpassung der Arbeitszeitkapazitäten. Um betriebsbedingte Kündigungen zu 
vermeiden, soll aus diesem Grund für einen vorübergehenden Zeitraum in den vom Arbeitsausfall 
betroffenen Betriebsabteilungen des Dienstgebers Kurzarbeit nach der folgenden Maßgabe 
eingeführt werden. 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Dienstvereinbarung gilt räumlich für die Einrichtung / den Betrieb(steil) ……  
 
(2) Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmer, die vom Geltungsbereich der ORDNUNG 



COVID - DRS erfasst sind. Sie gilt demnach nicht für Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmern, die nach 
§ 1 Abs. 2 ORDNUNG COVID - DRS von der Kurzarbeit ausgenommen sind. Satz 2 gilt entsprechend für 
MAV-Mitglieder sowie ihre Weiterarbeit in der Einrichtung zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

 

§ 2 Einführung der Kurzarbeit und deren Verteilung  

(1) Die Betriebsabteilungen in denen Kurzarbeit eingeführt wird, sind in Anlage 1 zu dieser 
Dienstvereinbarung aufgeführt. 

(2) In den in Anlage 1 genannten Betriebsabteilungen beginnt die Kurzarbeit am … [Datum Beginn 
Kurzarbeit] und endet voraussichtlich am … [Datum voraussichtliches Ende Kurzarbeit]. Es wird in den 
benannten Abteilungen grundsätzlich Kurzarbeit Null angeordnet.  

(3) Für die in Anlage 2 zu dieser Dienstvereinbarung benannten Betriebsabteilungen und 
Arbeitnehmer gelten aus betrieblichen Gründen von der Kurzarbeit Null abweichende Reduzierungen 
der Arbeitszeit. Die im Rahmen der Kurzarbeit von diesen Arbeitnehmern zu erbringenden, ebenfalls 
in Anlage 2 angegebenen verkürzten wöchentlichen Arbeitsstunden sind im Durchschnitt eines 
Monats zu leisten. Die Leistung dieser Stunden ist betriebsabteilungsintern abzustimmen. Home-
Office ist in Abstimmung mit dem zuständigen Vorgesetzten möglich.  

(4) Unbeschadet dessen kann für alle von der Anordnung der Kurzarbeit betroffenen 
Betriebsabteilungen eine abweichende Notbesetzung vereinbart werden. Falls eine solche 
Vereinbarung aufgrund kurzfristigen Bedarfs nicht möglich ist, kann der Dienstgeber im Notfall diese 
einseitig und im Rahmen billigen Ermessens anordnen. Die Mitarbeitervertretung wird hierüber 
umgehend informiert. 

(5) Für die Dauer der Anordnung der Kurzarbeit, treten für die kurzarbeitenden Arbeitnehmer die 
Regelungen aus dieser Dienstvereinbarung und ihren Anlagen an die Stelle der sonst geltenden 
Regelungen über die Verteilung der Arbeitszeit, die Arbeitszeitmodelle und die Pausen aus der/den 
Dienstvereinbarung(en) ….1 

(6) Während des Kurzarbeitszeitraums arbeiten die betroffenen Arbeitnehmer des Betriebs/der 
Betriebsabteilung [Bezeichnung] täglich von ……………… Uhr bis ……………… Uhr. 2  

 
(7) Während der Kurzarbeit wird der Dienstgeber keine Aufgaben und Leistungen, die üblicherweise 
im Unternehmen des Dienstgebers selbst oder durch eigene Arbeitnehmer erledigt werden, an 
Drittunternehmen vergeben. 

 

§ 3 Anzeige bei der Agentur für Arbeit - Information der Mitarbeitervertretung 

(1) Der Dienstgeber stellt unverzüglich nach Anordnung bei der zuständigen Agentur für Arbeit die 
Anträge zur Gewährung von Kurzarbeitergeld. 
 
(2) Die Mitarbeitervertretung erhält Kopien aller die Kurzarbeit betreffenden Unterlagen. Die 

                                                      
1 Absatz 5 gilt nicht für die Einrichtung oder die Betriebsteile, in denen Kurzarbeit Null angeordnet ist. 
2 Absatz 6 gilt nicht für die Einrichtung oder die Betriebsteile, in denen Kurzarbeit Null angeordnet ist. 



Mitarbeitervertretung nimmt mit mindestens einem ihrer Mitglieder an allen Gesprächen der […] mit 
der Agentur für Arbeit teil. Der Mitarbeitervertretung sind insbesondere folgende Informationen 
anhand von Unterlagen in Textform auszuhändigen: 

a) der Personenkreis, der von Kurzarbeit betroffen ist; 
b) Umfang der Kurzarbeit, aufgeschlüsselt nach dem jeweils aktuellen Organigramm der 

Einrichtung. 
 

§ 4 Urlaub 

(1) Bis zum Beginn der Kurzarbeit ist in den einzelnen Betriebsabteilungen sicherzustellen, dass 
etwaiger Resturlaub aus dem Vorjahr genommen wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 
statt Kurzarbeit Urlaub in Anspruch nehmen. 

(2) Für die Zeit vom … bis …  wird Betriebsurlaub festgelegt. 

 

§ 5 Aufstockung 

Für die Aufstockung gilt § 5 Ordnung COVID-DRS. 

 

§ 6 Veränderung der Kurzarbeit 

(1) Sollten sich Änderungen gegenüber vorstehenden Planungen zur Kurzarbeit ergeben, hat der 
Dienstgeber die Mitarbeitervertretung unverzüglich zu unterrichten, damit diese Dienstvereinbarung 
den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst werden kann. 

(2) Eine Anpassung des Umfangs der Kurzarbeit und insbesondere der durch die Arbeitnehmer zu 
erbringenden Wochenarbeitszeiten ist bei betrieblicher Notwendigkeit vom Dienstgeber mit 
Zustimmung der Mitarbeitervertretung unter Beachtung der Ankündigungsfrist aus § 10 Abs. 2 
ORDNUNG COVID - DRS (7 Arbeitstage) zulässig. 

(3) Der Dienstgeber ist berechtigt, die Kurzarbeit einseitig zu beenden, wenn die kurzarbeitenden 
Betriebsabteilungen ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Die Beendigung der Kurzarbeit ist 
gegenüber den Arbeitnehmern und dem Mitarbeitervertretung mit der Frist aus § 10 Abs. 1 S. 2 
ORDNUNG COVID - DRS (3 Arbeitstage) voranzukündigen. 

 

§ 7 Salvatorische Klausel 

Etwaige ungültige Bestimmungen lassen die Wirksamkeit dieser Dienstvereinbarung im Ganzen 
unberührt. Sollten Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung unwirksam sein oder werden, oder 
sollten sich in dieser Dienstvereinbarung Lücken herausstellen, wird infolgedessen die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung 
einer Lücke ist eine angemessene Regelung zu vereinbaren, die, soweit rechtlich zulässig, dem am 
nächsten kommt, was die Einrichtungsparteien gewollt hätten, sofern sie diesen Punkt bedacht 
hätten. 

 



§ 8 Schlussbestimmungen 

(1) Die Dienstvereinbarung beginnt und endet mit Beginn bzw. Ablauf der Kurzarbeitsphase nach § 2 
dieser Vereinbarung. Wird die Kurzarbeit verlängert, so endet sie mit dem Ende der 
Verlängerungszeit. Jedenfalls tritt sie außer Kraft  bei Außerkrafttreten der Ordnung COVID-DRS  oder 
vorher mit sofortiger Wirkung, wenn die Agentur für Arbeit die Zahlung von Kurzarbeitergeld 
bestandskräftig verweigert hat. Über die bestandskräftige Verweigerung hat der Dienstgeber die 
Mitarbeitervertretung und die betroffenen Arbeitnehmer unverzüglich zu informieren. Eine 
ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. 

(2) Die Nachwirkung dieser Dienstvereinbarung ist ausgeschlossen. An ihre Stelle treten nach ihrem 
Außerkrafttreten wieder die [jeweiligen] bisherigen in der Dienststelle geltenden Regelungen. 

 

 

____________________, den _________ 

 

 

____________________   ___________________ 

Dienstgeber                  Mitarbeitervertretung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


