
 

Kommission zur Ordnung des Diözesanen Arbeitsvertragsrechts 

(Bistums-KODA) 

Die Bistums-KODA hat am 02.12.2020 folgende Änderung der Ordnung zur Regelung der Kurzarbeit im Bereich 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Beschluss der Bistums-KODA vom 14.05.2020, KABL 2020, S. 370, zuletzt 

geändert durch 1. Beschluss der Bistums-KODA zur Änderung der Ordnung COVID – DRS vom 30.07.2020, 

KABL 2020, S. 542 ff., beschlossen:  

„Ordnung zur Regelung der Kurzarbeit im Bereich der Diözese Rottenburg-Stuttgart  

(Ordnung COVID - DRS) 

Legende: 

Schwarz Standard: eigenständige Regelung 

Blaugrau:  Wortlaut ist vom TV COVID (VKA) unverändert übernommen 

Die durch das Corona-Virus (SARS-CoV-2/COVID-19) verursachte Pandemie betrifft neben der Gesundheit der 

Menschen auch deren wirtschaftliche Zukunft. Um im Anschluss an die Corona-Krise möglichst schnell wieder auf 

den dann erforderlichen Personalbedarf reagieren zu können, die finanzielle Existenz der Beschäftigten in der Krise 

zu sichern, wirtschaftlichen Schaden von den Dienstgebern abzuhalten, soll das Instrument der Kurzarbeit flexibel 

eingesetzt werden. Vor diesem Hintergrund und zur Festlegung der Rahmenbedingungen für die Kurzarbeit trifft die 

Bistums-KODA die nachfolgenden Regelungen. 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) 1Diese Ordnung gilt für Beschäftigte, die in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis zu einem Dienstgeber im 

Geltungsbereich der Bistums-KODA-Ordnung stehen und unter den Anwendungsbereich der Arbeitsvertrags-

ordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart (AVO-DRS) fallen. 2Ferner gilt diese Ordnung für Beschäftigte, die 

in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis nach § 1 Buchstabe b der Ordnung für kurzfristig Beschäftigte und 

studentische Hilfskräfte in der Diözese Rottenburg-Stuttgart (OkB-Stud-DRS) stehen. 

(2) Von der Kurzarbeit ausgenommen sind: 

- Auszubildende, Schülerinnen und Schüler, Dual Studierende sowie Praktikantinnen und Praktikanten,  

- Ausbildende, denen zeitlich überwiegend Tätigkeiten der Ausbildung von Auszubildenden oder Schülerin-

nen und Schülern bzw. der Betreuung von Dual-Studierenden oder Praktikantinnen und Praktikanten über-

tragen sind oder die ausdrücklich gegenüber Dritten als Ausbildende, Praxisanleitende bzw. Betreuende be-

nannt sind, wenn zu erwarten ist, dass diese während des Kurzarbeitszeitraumes im bisherigen Umfang die 

Ausbildung bzw. Betreuung durchführen, 

- Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis während des Kurzarbeitszeitraumes aufgrund Aufhebungsvertrag oder 

deshalb endet, weil ein befristeter Arbeitsvertrag nicht verlängert wird, 

- Geringfügig und kurzfristig Beschäftigte nach der OkB-Stud-DRS, 

- Beschäftigte in der Freistellungsphase des Altersteilzeitblockmodells, 

- Beschäftigte in bereits vereinbarten Sabbatzeitmodellen. 

§ 2 

Voraussetzungen der Einführung und Ausgestaltung der Kurzarbeit 

(1) 1Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen gemäß SGB III und Kurzarbeitergeldverordnung kann durch 

den Dienstgeber Kurzarbeit angeordnet werden. 2Die Anordnung der Kurzarbeit bedarf der Beteiligung der 

Mitarbeitervertretung im Rahmen des Antragsverfahrens nach § 99 SGB III. 3Die gesetzlichen Rechte der Mit-

arbeitervertretung bleiben darüber hinaus bestehen, soweit durch diese Ordnung keine abschließende Regelung 

getroffen wird. 

(2) 1Dienstgeber und Mitarbeitervertretung verständigen sich im Rahmen der Mitbestimmungsrechte der Mitarbei-

tervertretung über die nähere Ausgestaltung der Kurzarbeit1. 2[nicht belegt] 3Die Regelungen dieser Ordnung 

sind abschließend und stehen Vereinbarungen auf betrieblicher Ebene nicht offen. 

(3) 1Die Einführung von Kurzarbeit ist mit einer Frist von sieben Kalendertagen in betriebsüblicher Weise anzu-

kündigen. 2Die angekündigte Kurzarbeit kann nur innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Ablauf der An-

kündigungsfrist eingeführt werden. 3Nach Ablauf dieser Frist ohne Einführung der Kurzarbeit oder bei einer 

mindestens sechswöchigen Unterbrechung der Kurzarbeit durch Vollarbeit muss vor Aufnahme beziehungswei-

                                                      
1 Eine unverbindliche Musterdienstvereinbarung zur Orientierung findet sich in der Anlage. 



 

se Weiterführung der Kurzarbeit die Ankündigung wiederholt werden. 

§ 3 

Umfang und Höchstdauer der Kurzarbeit 

1Die Kurzarbeit kann in Einrichtungen und Dienststellen sowie Teilen derselben, nicht jedoch für einzelne Beschäf-

tigte, eingeführt werden. 2Zu den Einrichtungen und Dienststellen nach Satz 1 gehören unter anderem auch Eigenbe-

triebe, Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen so-

wie sonstige kirchliche Einrichtungen. 3Die Kurzarbeit kann für die Dauer der gesetzlich vorgesehenen Regelung 

eingerichtet werden, sie endet spätestens am 31. Dezember 2021.  

§ 4 

Anzeige bei der Agentur für Arbeit - Information der Mitarbeitervertretung 

(1) 1Der Dienstgeber stellt im Falle der Notwendigkeit von Kurzarbeit unverzüglich bei der zuständigen Agentur 

für Arbeit die Anträge zur Gewährung von Kurzarbeitergeld. 2Die Mitarbeitervertretung erhält Kopien der dafür 

erforderlichen Unterlagen. 

(2) 1Die Mitarbeitervertretung wird vom Dienstgeber wöchentlich über die Entwicklung der Lage informiert. 2Zur 

Vorbereitung sind der Mitarbeitervertretung frühzeitig die erforderlichen Unterlagen in geeigneter Weise zur 

Verfügung zu stellen. 3Insbesondere ist der Mitarbeitervertretung darzulegen, weshalb Kurzarbeit in welchen 

Bereichen eingeführt, verändert, ausgeweitet oder beendet werden soll und weshalb welche Beschäftigte in wel-

chen Bereichen in welcher Weise davon betroffen sind und betroffen sein werden. 

§ 5 

Aufstockung des Kurzarbeitergeldes 

(1) 1Die Beschäftigten, die von der Kurzarbeit betroffen sind, erhalten vom Dienstgeber zusätzlich zum verkürzten 

Entgelt und dem von der Agentur für Arbeit zu erwartenden Kurzarbeitergeld eine Aufstockung auf  

- in den Entgeltgruppen 1 bis 10 (Anlage B zur AVO-DRS) 95 v. H.,  

- in den Entgeltgruppen 11 bis 15 (Anlage B zur AVO-DRS) 90 v. H.  

des Nettomonatsentgelts, das sie erhalten hätten, wenn die Arbeitszeit nicht ausgefallen wäre. 

2Bei der Ermittlung des Nettomonatsentgelts nach Satz 1 bleiben das zusätzlich für Überstunden und Mehrar-

beit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), jährliche 

Sonderzahlungen, an eine bestimmte Dauer der Beschäftigungszeit anknüpfende Entgelte, Zahlungen aufgrund 

des Todes von Beschäftigten sowie sonstige einmalige Sonderzahlungen unberücksichtigt. 3Das für die Aufsto-

ckung des Kurzarbeitergeldes maßgebliche Nettomonatsentgelt ist durch die Beitragsbemessungsgrenze im 

Sinne des 5 SGB III begrenzt. 4Die Berechnung des für die Aufstockung erforderlichen Bruttobetrages kann im 

pauschalierten Berechnungsverfahren ermittelt werden, bei dem auf ganze 10 Euro kaufmännisch gerundet 

werden kann. 

(2) Ungekürzt weitergezahlt werden Urlaubsentgelt, vermögenswirksame Leistungen und die Jahressonderzahlung. 

(3) Die Aufstockung zum Kurzarbeitergeld ist zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

(4) Bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung sollen die Entgelte, Kurzarbeitergeld und Aufstockung gesondert ausge-

wiesen werden. 

(5) Der Aufstockungsbetrag ist kein monatliches Entgelt und wird deshalb bei Leistungen, deren Höhe vom Entgelt 

abhängig ist, nicht berücksichtigt. 

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 

Die Regelungen des § 45 Nr. 4 AVO-DRS und § 55 Nr. 1 AVO-DRS gelten entsprechend. 

§ 6 

Zahlung des Kurzarbeitergeldes und des Aufstockungsbetrages  

(1) 1Das Kurzarbeitergeld und der Aufstockungsbetrag werden zum Zeitpunkt der monatlichen Entgeltzahlung 

gemäß § 24 AVO-DRS durch den Arbeitgeber gezahlt. 2Dies gilt unabhängig von dem Zahlungszeitpunkt durch 

die Agentur für Arbeit. 

(2) Verweigert die Agentur für Arbeit die Zahlung von Kurzarbeitergeld, so findet diese Ordnung keine Anwen-

dung. 

§ 7 

Betriebsbedingte Kündigungen, Wiedereinstellung 

(1) Der Ausspruch betriebsbedingter Beendigungskündigungen ist für die Dauer der angeordneten Kurzarbeit und 

von drei Monaten nach deren Beendigung für diejenigen Beschäftigten ausgeschlossen, die sich aufgrund der 

Anordnung in Kurzarbeit befinden. 



 

(2) Beschäftigte, deren befristeter Arbeitsvertrag aufgrund der Kurzarbeit nicht verlängert wurde, sind bei entspre-

chender Eignung vorrangig wiedereinzustellen, wenn ursprünglich vorhandene und infolge der Kurzarbeit ab-

gebaute Arbeitsplätze wieder neu geschaffen und zu besetzen sind. 

§ 8 

Überstunden/Mehrarbeit 

1Während der Kurzarbeit darf gegenüber den von der Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten keine Überstunden- oder 

Mehrarbeit angeordnet, geduldet oder gebilligt werden. 2In Notfällen kann davon abgewichen werden, wenn Über-

stunden oder Mehrarbeit im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang ausgeglichen werden. 3Das Mitbestimmungs-

recht der Mitarbeitervertretung bleibt hiervon unberührt. 

§ 9 

Urlaub/Arbeitszeitkonten 

(1) 1Der Anspruch auf Erholungsurlaub wird durch Zeiten, in denen Kurzarbeit geleistet wird, nicht vermindert. 

2Der Beschäftigte ist berechtigt, während der Kurzarbeit Urlaub anzutreten. 3Der Urlaub ist vom Dienstgeber zu 

gewähren, soweit der Urlaub rechtzeitig vor dem beabsichtigten Urlaubsbeginn beantragt wird und keine drin-

genden betrieblichen Belange entgegenstehen. 4Für die Dauer des Urlaubs werden die Beschäftigten von der 

Kurzarbeit ausgenommen. 

(2) 1Guthaben auf Arbeitszeitkonten werden vor Beginn der Kurzarbeit abgebaut. 2Dies gilt nicht für die in § 96 

Absatz 4 Satz 3 und 4 SGB III genannten Guthaben und Guthaben, deren Abbau durch Regelungen auf betrieb-

licher Ebene zwingend ausgeschlossen ist. 3Der Aufbau negativer Arbeitszeitsalden ist ausgeschlossen. 

(3) 1Für Beschäftigte in der Arbeitsphase des Altersteilzeitblockmodells kann § 10 TV FlexAZ entsprechend ange-

wendet werden. 2Die Aufstockung gemäß § 5 Absatz 1 ist kein Regelarbeitsentgelt im Sinne von § 7 Absatz 

(4)  3 Satz 2 TV FlexAZ. 

Protokollerklärung zu §§ 8 und 9:  

Unberührt bleiben die Möglichkeiten zur Nutzung des Ausgleichszeitraums von einem Jahr nach § 6 Absatz 2 Satz 1 

AVO-DRS und von bestehenden Gleitzeitregelungen. 

§ 10 

Veränderung der Kurzarbeit 

(1) 1Bei Unterbrechung, Verlängerung oder Beendigung der Kurzarbeit ist die Mitarbeitervertretung im Rahmen 

ihrer Beteiligungsrechte einzubeziehen. 2Die Änderungen müssen mit einer Frist von mindestens drei Arbeitsta-

gen angekündigt werden. 

(2) 1Bei Ausweitung der Kurzarbeit ist die Mitarbeitervertretung im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte einzubezie-

hen. 2Die Ausweitung muss mit einer Frist von mindestens sieben Arbeitstagen angekündigt werden. 

§ 11 

Besondere Bestimmungen  

(1) 1Diese Ordnung ist für die besondere Situation der COVID-19-Pandemie abgeschlossen. 2Sie tritt am 

31. Dezember 2020 in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2021. 

(2) Die Nachwirkung ist ausgeschlossen. 

Niederschriftserklärungen 

1. Zu § 1: 

Zielrichtung dieser Ordnung ist grundsätzlich nicht die Pastoral, die Verwaltung oder der Sozial- und Erziehungs-

dienst. 

2. Zu Protokollerklärung zu § 5 Absatz 1 Satz 1: 

Die Herleitung des Wertes in der Protokollerklärung ist immer der gemittelte Wert der Entgeltgruppe 11 (Anlage B 

zur AVO-DRS) in der aktuellen Fassung. Im Falle einer Entgelterhöhung während der Geltungsdauer dieser Ord-

nung ist der Wert zu ermitteln und anzupassen. 

3. Zu § 10: 

Die Bistums-KODA verpflichtet sich, bis zum 31. Oktober 2020 die aktuelle Situation zu bewerten und ggf. Ge-

spräche zur Neubewertung der Regelungen dieser Ordnung zu führen. 



 

Anlage 

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 Mitbestim-

mungsrechte der Mitarbeitervertretung nach § 38 Absatz 1 Nr. 17 MAVO geschlossen: 

Präambel 

Die sich fortentwickelnde Corona-Epidemie (SARS-CoV-2) hat den vorübergehenden Arbeitsausfall in Betriebsab-

teilungen des Dienstgebers zur Folge. Dieser Arbeitsausfall erfordert eine entsprechende vorübergehende Anpas-

sung 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 er-

fasst sind. Sie gilt demnach nicht für Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmern, die nach § 1 Absatz 2 Ord-

nung COVID-DRS von der Kurzarbeit ausgenommen sind. Satz 2 gilt entsprechend für MAV-Mitglieder wenn 

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 Dienstver-einbarung 

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 Ab-

teilungen 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 wö-

chentlichen Arbeitsstunden sind im Durchschnitt eines Monats zu leisten. Die Leistung dieser Stunden ist be-

triebsabteilungsintern abzustimmen. Home-Office ist in Abstimmung mit dem zuständigen Vorgesetzten mög-

lich. 

(4) Unbeschadet dessen kann für alle von der Anordnung der Kurzarbeit betroffenen Betriebsabteilungen eine ab-

weichende 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 deren Anlagen an die Stelle der sonst geltenden Regelungen über die Verteilung 

der Arbeitszeit, die Arbeitszeitmodelle und die Pausen aus der/den Dienstvereinbarung(en)      .2 

(6) Während des Kurzarbeitszeitraums arbeiten die betroffenen Arbeitnehmer des Betriebs/der Betriebsabteilung 

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



 

      [Bezeichnung] täglich von       Uhr bis       Uhr.3 

(7) Während der Kurzarbeit wird der Dienstgeber keine Aufgaben und Leistungen, die üblicherweise im Unterneh-

men 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 Mitarbeitervertretung 

nimmt mit mindestens einem ihrer Mitglieder an allen Gesprächen des Dienstgebers 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 Restur-

laub 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 Bedürf-

nissen 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 Mitarbeiterver-

tretung unter Beachtung der Ankündigungsfrist aus § 10 Absatz 2 Ordnung COVID-DRS (7 Arbeitstage) zuläs-

sig. 

(3) Der Dienstgeber ist berechtigt, die Kurzarbeit einseitig zu beenden, wenn die kurzarbeitenden Betriebsabteilun-

gen ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Die Beendigung der Kurzarbeit ist gegenüber den Arbeitnehmern 

und der Mitarbeitervertretung mit der Frist aus § 10 Absatz 1 Satz 2 Ordnung COVID-DRS (3 Arbeitstage) vor-

anzukündigen. 

§ 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 Dienstvereinba-

rung Lücken herausstellen, wird infolgedessen die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle 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 Ver-

einbarung. 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. 

                                                      
3
 Absatz 6 gilt nicht für die Einrichtung oder die Betriebsteile, in denen Kurzarbeit Null angeordnet ist. 



 

(2) Die Nachwirkung dieser Dienstvereinbarung ist ausgeschlossen. An ihre Stelle treten nach ihrem Außerkrafttre-

ten wieder die [jeweiligen] bisherigen in der Dienststelle geltenden Regelungen. 

 

____________________, den _________ 

 

____________________   ___________________ 

Dienstgeber    Mitarbeitervertretung 

 


