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Systemrelevanz der Anwaltschaft 
Möglichkeit einer Notbetreuung 

(Stand: 27. April 2020) 
 
Geschlossene Kitas und Schulen stellen viele Anwältinnen und Anwälte vor die kaum 
lösbare Aufgabe, die anwaltliche Berufsausübung und die Betreuung ihrer Kinder zu 
vereinbaren. Der DAV hat sich daher von Beginn an seit Mitte März mit Nachdruck 
für die Anerkennung der Anwaltschaft als systemrelevant stark gemacht und u.a. 
zahlreiche Schreiben an die Bundes- und Landespolitik versandt. Die Möglichkeit 
einer Notbetreuung der Kinder war ein elementarer Aspekt dieser Forderung. 
 
Mit der teilweisen Lockerung der Maßnahmen haben die Bundesländer auch die 
Regelungen zur Notbetreuung angepasst und die Listen der Berechtigten erweitert. 
Die Forderung des DAV wurde teilweise berücksichtigt und Anwältinnen und Anwälte 
künftig die Notbetreuung in Anspruch nehmen. 
 
In Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen und Rheinland-Pfalz wurde die Anwaltschaft in die jeweiligen 
Corona-Verordnungen bzw. Listen systemrelevanter Berufe aufgenommen. In 
Sachsen-Anhalt und Brandenburg war eine Notbetreuung bereits vorher möglich. 
In den übrigen Bundesländern ist dies in der Regel noch nicht der Fall. In Bremen ist 
aber eine Notbetreuung unabhängig von der Berufsgruppe möglich, wenn beide 
Sorgeberechtigten bzw. Alleinerziehende berufstätig sind. 
 
Die nachfolgende Übersicht verschafft eine erste Orientierung über die Situation in 
den jeweiligen Bundesländern mit entsprechenden Verweisen auf die Regelungen.  
 
Baden-Württemberg 
 
- Notbetreuung auch für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte möglich,  

wenn beide Erziehungsberechtigte bzw. Alleinerziehende einen Beruf ausüben, 
dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen 
Infrastruktur beiträgt (auch Organe der Rechtspflege) oder eine präsenzpflichtige 
berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung wahrnehmen und dabei 
unabkömmlich sind (§ 1a Abs. 2 u.8 CoronaVO)  
 
Verordnung 
weitere Informationen 

 
Bayern 
 
- Rechtsberatung und –vertretung gehören zur kritischen Infrastruktur, 

Notbetreuung für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte möglich 
- Notbetreuung für Kinder von erwerbstätigen Alleinerziehenden 
- ausreichend, wenn ein Elternteil in einem systemrelevanten Sektor beschäftigt ist 
 

weitere Informationen 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php


 

2 
 

Berlin 
 
- Anwaltschaft systemrelevant (Pkt. I.11):  

Anspruch auf Notbetreuung, wenn ein Elternteil in einem als systemrelevant 
anerkannten Beruf arbeitet, sofern es keine Möglichkeit auf häusliche Betreuung 
gibt 

- Anspruch für alle Alleinerziehenden (Mütter oder Väter, die ledig, verwitwet, 
dauernd getrennt lebend oder geschieden sind und nicht mit einem anderen 
Erwachsenen, jedoch mit ihrem Kind oder ihren Kindern in ständiger 
Haushaltsgemeinschaft zusammenleben) 
 

Liste der systemrelevanten Berufe 
weitere Informationen 
 
Brandenburg 
 
- Rechtspflege gehört zur kritischen Infrastruktur, Ein-Eltern-Regelung 
- Anspruch auf Notbetreuung auch für Alleinerziehende unabhängig von 

Berufsgruppe, wenn eine häusliche oder private Betreuung nicht anderweitig 
organisiert werden kann 

 
Liste der kritischen Infrastrukturbereiche 
weitere Informationen  
 
Bremen 
 
- Sorgeberechtigte können unabhängig vom Beruf die Notbetreuung in Anspruch 

nehmen, wenn beide (bzw. Alleinerziehende) Sorgeberechtigten berufstätig sind 
und eine anderweitige Betreuung nicht gewährleistet werden kann sowie in 
Härtefällen auf Antrag 
 

Verordnung (Anlage zu §§ 1, 2, 15 bis 17) 
weitere Informationen 
 
Hamburg 
 
- keine abschließende Liste 
- Die Betreuung in Kitas steht vornehmlich Personen zur Verfügung, deren 

Tätigkeit bedeutsam ist für die Daseinsfürsorge und die Aufrechterhaltung der 
wichtigen Infrastrukturen oder der Sicherheit (zum Beispiel Polizei, 
Feuerwehr, Krankenhaus, Pflege, Eingliederungshilfe, Versorgungsbetriebe). 
Auch Kindern von Alleinerziehenden sowie Kindern mit einem dringlichen 
sozialpädagogischen Förderbedarf steht eine Betreuung zur Verfügung. In 
begründeten Einzelfällen kann eine Betreuung auch in anders gelagerten 
individuellen Notlagen erfolgen. 

 
weitere Informationen 
 

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/liste-der-anspruchsberechtigten-berufe-gueltig-27-04-2020.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/
https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/55-20_anlage_kita_notfallbetreuung_wird_ausgeweitet.pdf
https://mbjs.brandenburg.de/aktuelles/pressemitteilungen.html?news=bb1.c.663673.de
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_04_17_GBl_Nr_0026_signed.pdf
https://www.bildung.bremen.de/start-1459
https://www.hamburg.de/coronavirus/kita/13867188/coronavirus-elterninfo-2020-04-20/
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Hessen 
 
- kein Anspruch auf Notbetreuung für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
- Anspruch für berufstätige Alleinerziehende 

 
Verordnung 
weitere Informationen 
 
Mecklenburg-Vorpommern 
 
- Notbetreuung auch für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, wenn eine private 

Kinderbetreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll organisiert werden kann 
- in begründeten Einzelfällen für Kinder von Alleinerziehenden im Sinne des § 30 

Absatz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch.  
 
Allgemeinverfügung 
 
Niedersachsen 
 
- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nicht explizit erwähnt: 

Notbetreuung für Kinder einer Erziehungsberechtigten bzw. eines 
Erziehungsberechtigten, die/der in einem Berufszweig von allgemeinem 
öffentlichen Interesse tätig ist, sofern die Erziehungsberechtigte oder der 
Erziehungsberechtigte in betriebsnotwendiger Stellung tätig ist 

 
Verordnung 
weitere Informationen 
 
Nordrhein-Westfalen 
 
- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Tätigkeitsbereiche für eine erweiterte 

Notfallbetreuung aufgenommen: 
mindestens eine personensorgeberechtigte Person darf nicht in der Lage sein, 
die Betreuung zu übernehmen. Die Entscheidung zur Aufnahme in der Schule 
oder zur Betreuung in einem Kindertagesbetreuungsangebot treffen die Leitungen 
der jeweiligen Einrichtungen oder die Kindertagespflegestellen. 
 

Verordnung + Anlage 
weitere Informationen 
 
Rheinland-Pfalz 
 

- Angehörige von Rechtsanwaltskanzleien können Notfallbetreuung in 
Kindertagesstätten in Anspruch nehmen (4. CoBeLVO § 6 Abs. 1 Nr. 2), wenn 
eine häusliche Betreuung nicht oder nur teilweise möglich ist 

 

Verordnung 
weitere Informationen 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/lesefassung2.coronavo_barrierefrei.pdf
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/kitas-weiter-geschlossen-notbetreuung-sichergestellt
https://www.regierung-mv.de/serviceassistent/_php/download.php?datei_id=1623519
https://www.niedersachsen.de/download/154319/Niedersaechsisches_Gesetz-_und_Verordnungsblatt_10_2020_vom_17.04.2020_mit_der_Niedersaechsischen_Verordnung_zum_Schutz_vor_Neuinfektionen_mit_dem_Corona-Virus_ab_Seite_74_.pdf
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/basisinformationen_zu_covid_19_corona/fragen_und_antworten_zu_einrichtungsschliessung_und_notbetreuung_fur_schulen/fragen-und-antworten-zu-einrichtungsschliessung-und-notbetreuung-fur-schulen-186236.html
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-04-16_verordnung_zur_aenderung_von_rvoen.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-04-17_anlage_2_zur_coronabetrvo_ab_23.04.2020.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/index.html
https://msagd.rlp.de/fileadmin/msagd/Gesundheit_und_Pflege/GP_Dokumente/Informationen_zum_Coronavirus/200420_4_Corona_Bekaempfungsverordnung_konsolidierte_Fassung.pdf
https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-und-kitas/
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Saarland 
 
- Ausweitung geplant, Einzelheiten noch nicht geklärt 

Notbetreuung für kritische Infrastruktur und berufstätige Alleinerziehende und 
andere, wenn keine anderweitige Betreuung möglich ist; in jedem Fall muss der 
Bedarf nachvollziehbar begründet sein; eine Aufnahme erfolgt nur im Rahmen der 
freien Platzkapazitäten 

- PM: In den Fällen, in denen eine häusliche Betreuung nicht oder nur teilweise 
möglich ist, können Eltern eine Notbetreuung in den Kindertagesstätten und 
allgemein bildenden Schulen in Anspruch nehmen. Diese Regelungen gelten 
insbesondere für Eltern oder Elternteile bzw. Erziehungsberechtigte, deren 
berufliche Tätigkeit für das Gemeinwesen unverzichtbar ist und für berufstätigte 
Alleinerziehende, sofern keine alternative Betreuungsmöglichkeit besteht. 

 
Pressemitteilung 
weitere Informationen 
 
Sachsen 
 
- Anspruch auf Notbetreuung auch für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, 

wenn beide Personensorgeberechtigten oder der alleinige 
Personensorgeberechtigte in einem Sektor der Kritischen Infrastruktur tätig ist 
und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe an einer Betreuung des 
Kindes gehindert sind  

 
Allgemeinverfügung 
weitere Informationen 
 
Sachsen-Anhalt 
 
- Notbetreuung auch für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte:  

Anspruch, wenn ein Erziehungsberechtigter zur Gruppe der im Bereich der 
kritischen Infrastruktur tätigen, unentbehrlichen Schlüsselpersonen gehört, sofern 
eine private Betreuung insbesondere durch Familienangehörige oder die 
Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (z. B. Homeoffice) 
nicht gewährleistet werden kann (4. SARS-CoV-2-EindV § 14) 

 
Verordnung 
weitere Informationen 
 
Schleswig-Holstein 
 
- kein Anspruch auf Notbetreuung Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 

(Notbetreuung nur für Eltern, bei denen mindestens ein Elternteil in Bereichen der 
kritischen Infrastrukturen gem. § 10 SARS-CoV-2-BekämpfVO dringend tätig ist) 

- Anspruch für berufstätige Alleinerziehende 
 

Erlass + Verordnung 

https://www.saarland.de/SID-A943EB2C-6D461FFB/6767_255486.htm
https://corona.saarland.de/DE/schulenundkitas/faq-schule/faq-schule_node.html
http://schule-sachsen.de/20_04_17_AllgVN_mit_Anlagen.pdf
http://schule-sachsen.de/20_04_17_AllgVN_mit_Anlagen.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/faq-notbetreuung-4371.html
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MS/MS/Presse_Corona/16_04_2020/16_04_2020_VO_Vierte_SARS-Co-2.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/fragen-und-antworten/faq-notversorgung/#c236424
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/erlass_allgemeinverfuegungen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html;jsessionid=C8611F031D00F00D0684CF29B1DD4151.delivery2-master
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Thüringen 
 
- keine Notbetreuung für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte  
- Notbetreuung für erwerbstätige Alleinerziehende 
 
weitere Informationen 
 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/

