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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

es muss endlich aufhören mit dem Schimpfen auf den "faulen öffentlichen Dienst", mit 
Blick auf die Höchstleistungen, die Deutschlands öffentlicher Dienst gerade jetzt in 
Sachen Bewältigung der Coronavirus-Krise erbringt. In wirtschaftlich guten Zeiten werden 
Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst belächelt und in schlechten Zeiten 
diffamiert und beneidet.  

-Hoffentlich hält die Wertschätzung länger als die Krise!- 

Hierfür ist es wichtig, Lehren aus dieser Zeit zu ziehen. Hier denke ich an die personelle 
und materielle Ausstattung der Behörden, die Bezahlung aber auch der Umgang mit den 
Kolleginnen und Kollegen. Und vielleicht bekommen wir es auch irgendwann mit der 
Digitalisierung hin, damit Homeoffice nicht weiterhin bedeutet, einen halben Arbeitstag mit 
dem Versuch zu verbringen, sich im Videochat anzumelden oder den elektronischen 
Posteingang auch von zu Hause aus erledigen zu können.  

Die Coronavirus-Krise zeigt die Versäumnisse der vergangenen Jahre eklatant auf.  Immer 
mehr Arbeit wird auf immer weniger Schultern verteilt, ohne das Personal angemessen in 
die Lage zu versetzen, dies auch zu schaffen. 

Die DJG wird auch weiterhin den Finger in die Wunde legen, in Bund und Land. 

Anbei noch ein Dank des Vorstandes zur Personalratswahl und Praktisches zum 
Mundschutz. 

Liebe Grüße und viel Kraft  

  
 
Torsten Lieberam 
Vorsitzender DJG Landesgewerkschaft Niedersachsen   
 

 

Personalratswahlen 2020 

die Personalratswahlen 2020 liegen nunmehr schon einige Zeit zurück. Die 
Personalvertretungen haben ihre Arbeit aufgenommen, manchmal sehr holprig, da in 
der Coronavirus-Krise oft die Beteiligungspflichten in Abrede gestellt worden. Doch 
so langsam ruckelt sich alles zurecht. 

Die Deutsche Justizgewerkschaft hat diese Wahlen erfolgreich durchführen können. 



Im Namen des Landesvorstandes der DJG möchte ich mich bei allen Wählerinnen 
und Wählern bedanken. 

Unser besonderer Dank geht an die vielen Unterstützer in den Dienststellen vor Ort. 

Ohne ihren Einsatz wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.  

Ganz, ganz herzlichen Dank! 

Dies gilt auch für die Arbeit der Wahlvorstände auf allen Ebenen. 

Die Ergebnisse sind eine Verpflichtung für uns, weiterhin die Interessen aller 
Beschäftigen in den Personalvertretungen wahrzunehmen. 

 

Für den Vorstand 

Torsten Lieberam 
Vorsitzender DJG Landesgewerkschaft Niedersachsen 
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Das Wort Mundschutz ist dieser Tage nicht nur in aller 
Munde, sondern im besten Fall auch davor. In 
Niedersachsen ist das Tragen eines Mundschutzes seit 
dem 27. April 2020 im ÖPNV und beim Einkaufen Pflicht.  
 
Da diese Alltagsmasken momentan stark nachgefragt sind, sind die Preise 
entsprechend gestiegen. Mit ein wenig handwerklichem Geschick, lassen sich solche 
Alltagsmasken jedoch auch leicht selbst herstellen. Hier ist eine kleine Auswahl an 
Anleitungen zusammengestellt, die sowohl Muster für Näh-Laien als auch für Profis 
bieten. 
WICHTIG: Es handelt sich bei den hier vorgestellten Modellen keinesfalls um 
Schutzausrüstung im medizinischen Sinne. Entsprechend ist die Schutzfunktion mit 
medizinischen Masken nicht vergleichbar. Trotzdem können solche Alltagsmasken in 
Situationen, in denen der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann, die 
Übertragung von Viren verringern und somit helfen, die Verbreitung des Virus zu 
verlangsamen. 
Für die Herstellung der Masken wird Material empfohlen, das mindestens bei 60 
Grad, noch besser bei 90 Grad in der Maschine gewaschen werden kann. 
Sewsimple: Auf ihrer Webseite stellt die gelernte Krankenschwester und Hobby-
Schneiderin Sabine zwei verschiedene Alltagsmasken vor. Die Anleitung ist 
kostenlos und kann als so genanntes Freebook als pdf-Datei heruntergeladen 
werden. Zusätzlich gibt es zu jeder Maske eine Video-Anleitung. 
Für die Herstellung dieser Masken benötigen Sie eine Nähmaschine. Die Anleitung 
ist sowohl bebildert als auch in einem Video dargestellt, trotzdem ist ein wenig 
Näherfahrung bei der Herstellung dieser Masken von Vorteil. 
Mundschutz von Sewsimple 
Die Schnittmuster bzw. Freebooks finden Sie hier: 
Schnittmuster Variante 1 
Schnittmuster Variante 2 
Eine spezielle Variante dieser Maske wird auf dem Blog ebenfalls vorgestellt, nämlich 
mit Sichtfenster. Das bietet mehrere Vorteile: Zum einen ist so auch die 
Kommunikation mit gehörlosen Menschen möglich und zum anderen kann eine 
solche Maske z.B. bei der Kommunikation mit Kindern angenehmer sein, da sie dann 
trotz Maske noch größere Teile des Gesichts sehen können. 
Mundschutz mit Sichtfenster von Sewsimple 
Moin Liz: Auf ihrem Youtube-Kanal stellt die gelernte Maßschneiderin, Mode- und 
Kostümdesignerin zwei verschiedene Varianten von Alltagsmasken vor, die auch mit 
einem Filter ergänzt werden können. Gerade die zweite Variante ist auch für 
Anfänger an der Nähmaschine gut geeignet und kann sogar von Hand genäht 
werden, wenn keine Nähmaschine vorhanden ist. 
Mundschutz von Moin LiZ 
Hier finden Sie die entsprechenden Schnittmuster: 
Schnittmuster Variante 1 
Für die Variante 2 ist kein Schnittmuster erforderlich. 
Zeit Online: Gänzlich ohne Nähen kommen die verschiedenen Maskenvarianten 
aus, die auf dieser Seite vorgestellt werden. Hier werden drei verschiedene Varianten 



gezeigt, für die lediglich ein klein wenig handwerkliches Geschick, jedoch weder eine 
Nähmaschine noch Nadel und Faden notwendig sind: 
Mundschutz von Zeit Online 
Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung hat eine Nähanleitung für 
Behelfsmasken in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, 
Russisch, Polnisch, Griechisch, Spanisch, Arabisch und Farsi zur Verfügung gestellt. 
Das Tragen eines Tuchs oder Schals über Mund und Nase genügt allerdings als 
Mund-Nasen-Bedeckung bereits aus. 
 
Arbeitsrecht in Krisenzeiten  
Stillstand in Deutschland? Was darf ich, was nicht! 
 
Das Coronavirus ist das bestimmende Thema in unserem Land, in den Medien und 
bei den Menschen, also auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Ohne in 
Hysterie zu verfallen, ist es notwendig, den jeweils aktuellen Vorgaben der offiziellen 
Stellen zu folgen, möglichst zu Hause zu bleiben und den gebotenen Abstand zu 
anderen Menschen zu wahren. Neben den Gefahren der Ansteckung und der 
Verbreitung des Virus hat die Situation jedoch auch arbeitsrechtliche Aspekte, über 
die wir nachfolgend informieren.  
Darf ich zu Hause bleiben?  
Aus Sorge um meine Gesundheit und weil ich befürchte, mich in der U-Bahn oder auf 
der Arbeitsstelle anstecken zu können, kann ich nicht einfach zu Hause bleiben oder 
Dienstreisen verweigern. Meine arbeitsrechtlich geschuldeten Verpflichtungen 
bestehen zunächst unverändert weiter, das Direktionsrecht des Arbeitgebers gilt fort. 
Nach derzeitigem Stand sind in Deutschland Wege zur Arbeit und zurück weiterhin 
möglich.  
Auch einen gesetzlichen Anspruch auf Arbeit im Homeoffice gibt es nicht. Dieser 
kann sich jedoch aus einer tarifvertraglichen oder betrieblichen Regelung ergeben. 
Faktisch versuchen viele Arbeitgeber derzeit, so vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern wie möglich eine Arbeit zu Hause zu ermöglichen, um die Arbeitswege 
und die Zeiten im Büro zu minimieren und so mögliche Ansteckungsrisiken zu 
verringern. Wenn im Homeoffice gearbeitet wird, besteht der Anspruch auf Entgelt 
selbstverständlich weiter, da die Arbeit, wie geschuldet, erbracht wird.  
Fürsorgepflicht der Arbeitgebenden – Betriebsschließung  
Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht im Hinblick auf seine Beschäftigten, die ihn 
verpflichten kann, Maßnahmen zu deren Schutz umzusetzen. Diese können 
gegebenenfalls auch von Betriebs- und Personalräten eingefordert werden, die 
entsprechende Vorschläge unterbreiten können. Im Extremfall kann der Arbeitgeber 
zum Beispiel auch eine Betriebsschließung anordnen. Allerdings bleibt dann der 
Entgeltanspruch der Beschäftigten bestehen. Ein Zwangsurlaub hingegen scheidet 
aus, ebenso ein verpflichtender Abbau von Zeitguthaben aus Arbeitszeitkonten, die 
zur Verfügung der Beschäftigten stehen.  
Neben der Betriebsschließung durch den Arbeitgeber gibt es auch die Fälle der von 
den Behörden angeordneten Betriebsschließung, in Deutschland aktuell 
beispielsweise die Schließung vieler Geschäfte und Restaurants. Auch hier liegt das 
Risiko zunächst beim Arbeitgeber.  



Weitere Informationen hierzu können Sie dem Artikel auf Seite 8 in dieser Ausgabe 
des tacheles entnehmen.  
Erkrankung und Tätigkeitsverbot  
Wenn Beschäftigte erkranken und folglich arbeitsunfähig sind, greifen die 
allgemeinen Regelungen zur Entgeltfortzahlung und im Anschluss daran der 
Anspruch auf Krankengeld und gegebenenfalls Krankengeldzuschuss. Bezüglich der 
notwendigen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gibt es derzeit Erleichterungen. Diese 
kann für eine Dauer von bis zu 14 Tagen bei leichten Erkrankungen der oberen 
Atemwege nach Telefonat mit der Ärztin oder dem Arzt elektronisch übermittelt 
werden.  
Wird gegenüber Beschäftigten durch die Gesundheitsbehörden ein Tätigkeits- oder 
Beschäftigungsverbot aufgrund des Verdachts der Erkrankung oder 
Ansteckungsgefahr ausgesprochen, so dürfen sie nicht mehr tätig werden, behalten 
aber gleichwohl einen Anspruch auf die geschuldete Vergütung. In diesem Fall 
müssen die Beschäftigen ihrem Arbeitgeber Mitteilung über das verhängte 
Tätigkeitsverbot machen, damit dieser die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz 
der übrigen Beschäftigten einleiten kann.  
In einem solchen Fall kann eine Pflicht des Arbeitgebers zur Entgeltfortzahlung aus § 
616 BGB oder diese Bestimmung ausgestaltenden Regelungen folgen, da es sich 
um einen vorübergehenden, in der Person der Arbeitnehmerin oder des 
Arbeitnehmers liegenden Verhinderungsgrund bezüglich der Arbeitsleistung handeln 
kann. Wenn diese Regelung nicht (mehr) greift, kann ein Entschädigungsanspruch 
nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) gegeben sein. Gemäß § 56 Abs. 1 IfSG 
enthält eine Entschädigung in Geld, wer aufgrund des IfSG als Ausscheider, 
Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von 
Krankheitserregern einem Tätigkeitsverbot unterliegt und dadurch einen 
Verdienstausfall erleidet. Gleiches gilt für Personen, die als Ausscheider oder 
Ansteckungsverdächtige abgesondert wurden oder werden, also für die Fälle einer 
Quarantäne.  
Die Entschädigung wird in den ersten sechs Wochen in Höhe des Verdienstausfalls 
und anschließend in Höhe des Krankengelds gewährt. Der Arbeitgeber hat die 
Entschädigung längstens für sechs Wochen für die zuständige Behörde (in diesem 
Fall das Land, in dem das Verbot erlassen wurde) auszuzahlen und kann sie sich 
dann von der zuständigen Behörde erstatten lassen.  
Zur Kinderbetreuung zu Hause bleiben  
Nicht gesetzlich geregelt war bisher der Fall, dass die Abwesenheit auf eine 
notwendige Kinderbetreuung zurückzuführen ist.  
Aktuell hat die Bundesregierung eine Regelung auf den Weg gebracht, nach der 
Eltern von Kindern bis zwölf Jahren, die wegen der angeordneten Schul- und 
Kitaschließungen zu Hause bleiben müssen und dadurch Einkommensverluste 
haben, Anspruch auf Entschädigung vom Staat haben. Die Entschädigung beträgt 67 
Prozent des Nettoeinkommens, höchstens jedoch 2.016 Euro im Monat, für bis zu 
sechs Wochen. Voraussetzung ist, dass keine anderweitige zumutbare 
Betreuungsmöglichkeit und keine andere Möglichkeit des bezahlten Fernbleibens 
von der Arbeit bestehen. Keinen Anspruch haben Erwerbstätige, die Kurzarbeitergeld  



bekommen. Die Auszahlung erfolgt durch den Arbeitgeber, der anschließend eine 
Erstattung durch die zuständige Behörde erhält.  
Eine andere Möglichkeit des bezahlten Fernbleibens könnte, neben beispielsweise 
Überstundenabbau, gemäß § 616 BGB bestehen, wenn der Beschäftigte durch einen 
in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden für eine verhältnismäßig 
nicht erhebliche Zeit an der Dienstleistung verhindert wird, wobei im öffentlichen 
Dienst diesbezüglich die weiter unten erläuterten Besonderheiten gelten. Welcher 
Zeitraum als verhältnismäßig nicht erheblich angesehen wird, hängt vom Einzelfall 
ab, dürfte aber nicht über wenige Tage hinausgehen.  
Ob dieser Paragraph im Fall der aktuellen Schließung von Schulen und 
Betreuungseinrichtungen jedoch überhaupt Anwendung findet, ist umstritten. 
Während eine Mehrheit der Stimmen dies wohl annimmt, steht die 
Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) dem ablehnend 
gegenüber, da es sich bei behördlich verordneten Schließungen nicht um einen „in 
der Person“ der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers liegenden Grund handele.  
Hinzu kommt, dass es Fälle gibt, in denen § 616 BGB beispielsweise durch eine 
tarifvertragliche Regelung konkretisiert, eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen 
ist. In den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes (TVöD, TV-L, TV-H, MTV 
Autobahn) wird § 616 jeweils durch § 29 konkretisiert. Diese Vorschriften sehen für 
die Betreuung eines Kindes, wenn dieses nicht erkrankt ist, keine zwingende 
Regelung zur bezahlten Freistellung vor. Es ist lediglich im jeweiligen § 29 Abs. 3 
eine Kann-Regelung enthalten, nach der der Arbeitgeber eine bezahlte Freistellung 
bis zu drei Arbeitstagen in sonstigen dringenden Fällen gewähren kann.  
Übertarifliche Freistellungsregelungen  
Als übertarifliche Erweiterung des § 29 Abs. 3 TVöD hat der Arbeitgeber Bund am 
16. März 2020 verkündet, dass Tarifbeschäftigten des Bundes zum Zweck der 
Kinderbetreuung zeitlich befristet bis einschließlich 9. April 2020 Arbeitsbefreiung 
unter Fortzahlung des Entgelts bis zu insgesamt zehn Arbeitstagen (in besonderen 
Härtefällen länger) gewährt werden kann, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind:  
⋅ eine Schule oder sonstige Betreuungseinrichtung schließt in Reaktion auf „COVID-
19“ tatsächlich  
⋅ die von der Schließung betroffenen Kinder sind unter zwölf Jahren alt  
⋅ eine alternative Betreuung kann nicht sichergestellt werden  
⋅ es stehen keine dienstlichen Gründe entgegen  
 
Die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens sind hierbei vorrangig zu nutzen.  
Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hat am 17. März 2020 
ihren Mitgliedsverbänden ermöglicht, ihren Mitgliedern zunächst befristet bis 
einschließlich 30. Juni 2020 freizustellen, ihren Beschäftigten unter Beachtung der 
Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge und der eigenen wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit zum Zweck der Kinderbetreuung übertariflich über § 29 Abs. 3 
TVöD hinaus Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren, wenn 
die Voraussetzungen vorliegen, die auch der  



Bund in seinem Schreiben genannt hat. Die VKA weist zusätzlich auf die vorrangige 
Nutzung von mobilem Arbeiten, Urlaub und Abbau von Arbeitszeitguthaben hin.  
Die Bundesländer handeln hier jeweils eigenständig. Im Land Hessen wurde 
beispielsweise ebenfalls eine Regelung hierzu auf den Weg gebracht.  
Erkrankung eines Kindes  
Im Falle der schweren Erkrankung eines Kindes, sieht § 29 Abs. 1 e) bb) der 
Tarifverträge des öffentlichen Dienstes demgegenüber eine bezahlte Freistellung von 
bis zu vier Arbeitstagen im Kalenderjahr vor, wenn im laufenden Kalenderjahr kein 
Anspruch auf unbezahlte Freistellung nach § 45 SGB V (mit Anspruch auf 
Krankengeld) besteht oder bestanden hat, wenn das Kind das zwölfte Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, eine andere Person zur Pflege oder Betreuung nicht zur 
Verfügung steht und eine ärztliche Bescheinigung über die Notwendigkeit der 
Anwesenheit der / des Beschäftigten vorliegt.  
Gewährleistung notwendiger Arbeiten  
Das Recht des Arbeitgebers, unter Berücksichtigung der Mitbestimmungsrechte des 
Betriebs- oder Personalrats Überstunden anzuordnen, bleibt bestehen. Es kann 
beispielsweise dann greifen, wenn notwendige Arbeiten zu gewährleisten sind, um 
beispielsweise eine Betriebsschließung zu verhindern, oder wenn für die 
Allgemeinheit wichtige Arbeiten durchgehend erbracht werden müssen.  
Vertrauensvolle Zusammenarbeit  
Jenseits der eindeutigen Regelungen ist es wichtig, im Betrieb offen über die 
Gefahren zu sprechen und Möglichkeiten auszuloten. Dazu kann zum Beispiel das 
Instrument des Homeoffice sowie der freiwillige Abbau von Überstunden gehören. 
Natürlich sollten im Betrieb, insbesondere, wenn es Publikumsverkehr gibt, 
ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen.  
Es ist wichtig, dass in einer solch besonderen Situation klare Regeln gelten und 
bekannt sind. Genauso wichtig ist aber auch, dass im Betrieb vertrauensvoll 
miteinander kommuniziert wird. 
 

   

 

 

 

  

   
   

 

 https://www.dbb.de/mitgliedschaft-service/vorteilswelt.html 

https://www.dbb.de/mitgliedschaft-service/vorsorgewerk.html 

  

 

dbb Nachrichten 

Umfrage: Hohe Zustimmung für stärkere staatliche Krisenvorsorge  



dbb will nationalen Investitions- und Innovationsplan für 
Katastrophenschutz  
Der dbb fordert einen nationalen Investitions- und Innovationsplan für den Katastrophenschutz. 
Auch die Mehrheit der Menschen im Land ist für eine stärkere staatliche Krisenvorsorge.  
 

Gemeinsame Pressemitteilung von dbb, VKA und ver.di  

"TV COVID": Kurzarbeit im kommunalen öffentlichen Dienst ermöglicht  
Der Weg für den Tarifvertrag zur Regelung der Kurzarbeit im Bereich des kommunalen 
öffentlichen Dienstes ist frei: Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), der dbb 
beamtenbund und tarifunion und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
haben die Redaktionsverhandlungen über den Tarifvertrag zur Regelung der Kurzarbeit (TV 
COVID) abgeschlossen. Die Gremien haben dem Ergebnis zugestimmt. Diese Vereinbarung 
kann damit ab sofort umgesetzt werden. 
 

  

 

Öffentlicher Dienst im Krisenmodus  

Social Media-Aktion des dbb - #zusammen!  
Deutschlands öffentlicher Dienst ist im Krisenmodus: Vor Ort im Einsatz, aber auch mobil und im 
Homeoffice, arbeiten Millionen Beschäftigte an der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie und 
sorgen dafür, dass der Staat auch in allen anderen Bereichen weiterhin möglichst reibungslos 
funktioniert. Der dbb zeigt Momentaufnahmen. 
 

Referentenentwurf zur COVID-19-Arbeitszeitverordnung  

Lockerung des Arbeitsschutzes erfordert Augenmaß  

Der dbb fordert, besonnen mit den durch die COVID-19-Arbeitszeitverordnung geplanten 
Ausnahmemöglichkeiten vom Arbeitszeitgesetz umzugehen. „Die Beschäftigten, die jetzt schon 
Erhebliches zur Bewältigung der Pandemie leisten, dürfen nicht ohne absolute Notwendigkeit weiter 
belastet werden“, sagte der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und Fachvorstand Tarifpolitik 
Volker Geyer am 8. April 2020 in Berlin. 
 



Bericht der Rentenkommission  

Generationengerechtigkeit ist das Maß!  
Die Vorsitzenden von dbb jugend und dbb bundesseniorenvertretung, Karoline Herrmann und Horst 
Günther Klitzing, sehen Licht und Schatten bei dem von der Kommission „Verlässlicher 
Generationenvertrag" vorgelegten Bericht. 
 

Systemrelevante Berufe aufwerten  

dbb bundesfrauenvertretung: Nur Klatschen reicht nicht!  
Die dbb bundesfrauenvertretung fordert eine schnelle und nachhaltige Antwort der Politik auf die 
besonderen Auswirkungen der aktuellen Krisensituation auf Frauen im öffentlichen Dienst. 
 

dbb bundesfrauenvertretung begrüßt Sofortmaßnahmen  

Elterngeld ist wichtige Hilfe in Krisenzeit  
Die Coronavirus-Krise soll sich laut Bundesfamilienministerin Franziska Giffey nicht negativ auf die 
Elterngeldbezüge auswirken. Die dbb bundesfrauenvertretung begrüßt die angekündigten 
Sofortmaßnahmen als wichtiges Signal für Familien und werdende Eltern. 
 

 
 

Aus dbb Landesbünden und Mitgliedsgewerkschaften 

Coronavirus-Pandemie: Informationen und politische Forderungen  
Die Coronavirus-Pandemie hat Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens – 
und damit natürlich auch auf den gesamten öffentlichen Dienst. Die dbb Landesbünde und 
Fachgewerkschaften bieten in dieser Lage wichtige regional- und berufsspezifische 
Informationsangebote.  
 

 

 

 www.debeka.de 


