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Arbeitsrechts Info zur AR Corona-Sonderleistung - AVR Baden 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit dieser Information treten wir den Einschätzungen der Arbeitsrechts Information Nr. 3 / 2021 
des Oberkirchenrates und des Diakonischen Werkes der Evangelischen Landeskirche in Baden 
zum Kreis der Anspruchsberechtigten entgegen. 

• ALLE Mitarbeitenden der entsprechenden Berufsgruppen des § 2, die im 
Anspruchszeitraum in Präsenz gearbeitet haben, haben nach unserer Einschätzung einen 
Anspruch auf die Corona Sonderleistung, weil sie „in	unmittelbar	durch	Corona	betroffenen	
Arbeitsbereichen	oder	Einrichtungen“ tätig gewesen sind. Unmittelbar durch Corona 
betroffen sind unseres Erachtens jene Arbeitsbereiche und Einrichtungen, die ihre 
Verfahrensweisen und Arbeitsvorgänge ggfs. auch Arbeitszeiten wegen Corona umstellen 
mussten. 

• In der Arbeitsrechts Information Nr. 3 / 2021 wird der Begriff der Erheblichkeit 
eingeführt. Es ist unlauter, aus den Formulierungen der AR Corona Sonderleistung die 
höhere Schwelle einer Erheblichkeit abzuleiten und dies mit der Versorgung und 
Betreuung von Infizierten definieren zu wollen. Wenn das gemeint wäre, würde es eine 
andere Formulierung wie z.B. „unmittelbar von einer Covid-19 Infektion betroffen oder 
gefährdet“ voraussetzen.  

• Diese Auslegung würde die Corona-Sonderleistung quasi unerreichbar für Beschäftigte 
machen. Das kann nicht gemeint sein. 

• Tatsächlich war und ist die Aufgabe, die Versorgung unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner mit und ohne Behinderung, die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, 
Patientinnen und Patienten, aufsuchende und persönliche soziale Arbeit mit Klientinnen 
und Klienten aufrecht zu erhalten, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer 
erheblichen psychischen und physischen Kraftanstrengung verbunden. Es gab keine 
Bereiche, in denen die Mitarbeitenden in Präsenz in der Pandemie nicht unter 
erschwerten Bedingungen tätig waren und sind, sondern ein großes Maß an 
Engagement, Flexibilität und Selbstdisziplin bis ins Privatleben gefordert wurde und wird. 
Die Bewältigung einer Pandemie gehört nicht zum Üblichen eines Berufsbildes oder einer 
diakonischen Einrichtung. 

• Die Vorgeschichte zur Corona Sonderleistung, die für unsere Bewertung wichtig ist, 
stellen wir am Ende dieses Schreibens dar. 



 

Rolle der MAV 

Die MAV hat eine starke Mitwirkungspflicht bei der Umsetzung dieser AR Corona-Sonderleistung. 
Leider wird dies nun durch die Veröffentlichung des Oberkirchenrates und des Diakonischen 
Werks Baden massiv erschwert. Wir haben in der Arbeitsrechtlichen Kommission versucht diese 
Unsicherheit bei der Auslegung durch eine Protokollnotiz zu beheben. Die Arbeitgeberseite hat 
dies leider verhindert. Offensichtlich ist es das Ziel, möglichst wenigen Mitarbeitenden die 
Corona Sonderleistung zukommen zu lassen. Das ist eine Geringschätzung der Anstrengungen, 
des Mehraufwandes und der Gefahren, die durch die Corona Pandemie am Arbeitsplatz zu leisten 
bzw. hinzunehmen waren. 

Im § 3 AR Corona-Sonderleistung steht: Inwieweit die Mitarbeitenden dem vorgenannten 
Personenkreis zuzurechnen sind, wird anhand der Dienstpläne und Einsatzzeiten durch die 
Dienststelle einvernehmlich mit der Mitarbeitendenvertretung festgelegt.  

Diese Festlegung muss bis 31.03.2021 erfolgen.  

Dabei gilt es als MAV die Ansprüche der Mitarbeitenden aus der AR Corona-Sonderleistung zu 
sichern. Unsere Ausführungen können hierbei Richtschnur für die MAV sein. 

Lässt sich zwischen Dienststellenleitung und Mitarbeitendenvertretung kein Einvernehmen 
erzielen, kann das Kirchliche Arbeitsgericht angerufen werden. Dazu ist die Feststellung des 
Scheiterns der Einigung durch Beschluss der MAV festzustellen. Der Antrag ist von der MAV an 
das Kirchliche Arbeitsgericht zu stellen. Der Antrag muss am 30.04.2021 beim Kirchlichen 
Arbeitsgericht eingegangen sein. Wir empfehlen die Hinzuziehung einer anwaltlichen Beratung 
bzw. Verfahrensbevollmächtigten. Die Erforderlichkeit ergibt sich unter anderem aus der 
Auslegungsschwierigkeit, hervorgerufen durch das Arbeitsrechtsinfo des Diakonischen Werks 
und des Oberkirchenrates.  

Wir bitten euch um Mitteilung, wie der Stand der Umsetzung in eurer Einrichtung ist. Wir 
unterstützen euch gerne bei den einzelnen Schritten der Umsetzung der Corona-
Sonderzahlung.  

Unmittelbare Betroffenheit durch Corona 

Nachfolgend stellen wir beispielhaft die unmittelbare Betroffenheit in unterschiedlichen 
Hilfefeldern dar. Für euch gilt eure jeweilige tatsächliche betriebliche Situation! Unsere 
Aufzählung ist nicht abschließend und soll lediglich als Anregung dienen.  

 
Kinder- und Jugendhilfe 

• Erzieherinnen und Erzieher, weil hier die Arbeitszeiten und die Organisation der Arbeit 
deutlich verändert wurden. Zum Beispiel neu geschaffene Notbetreuungen und Online- 
Beschulungen. Die Klassenverbände wurden aufgelöst und in Kooperation mit den 
teilstationären Wohngruppen Kleingruppenangebote geschaffen, in denen dann die 
Beschulung und Betreuung organisiert werden musste. Besonders in diesem Bereich 
bestand ein erhöhtes Infektionsrisiko, weil die zu betreuenden Kinder teilweise mit 
Infektionszeichen und/oder ohne Mundschutz in die Einrichtung kamen. 



 

Im ambulanten Bereich mussten neue Betreuungsbereiche und Arbeitszeiten geschaffen 
werden. Wegen Schul- und Kindergartenschließungen mussten Mitarbeiter, um 
Arbeitsausfall bzw. Kurzarbeit zu vermeiden, in neue Betreuungskonzepte eingebunden 
werden.  
 

• Mitarbeitenden in Wohngruppen, weil es hier oft zu Quarantäne- und Verdachtsfällen 
gekommen ist. Dadurch kam es auch immer wieder zu Personalausfällen, die dann schnell 
und flexibel ersetzt und damit Mitarbeiter deutlich in ihrer Freizeitgestaltung eingeschränkt 
waren. 

• Für Kinder in Notsituationen sind AHA-Regeln schwer oder nicht einzuhalten. 
 

Behindertenhilfe 

• Mitarbeitenden im heilpädagogischen Dienst, weil durch die Schließung der Werkstätten, 
alle Bewohner im Haus betreut werden und dadurch Dienstpläne verändert sowie Dienste 
den neuen Anforderungen angepasst werden mussten. In tagesstrukturierenden 
Maßnahmen und den Tagesförderstätten wurden die personelle Besetzung und Abläufe 
dem Aufkommen angepasst. Mitarbeiter von Seniorengruppen wurden in Wohngruppen 
eingesetzt, damit der Betreuungsaufwand bewältigt werden konnte. Die Umsetzung von 
Hygiene-Maßnahmen konnten bei den Bewohnern oft nur mit erhöhtem 
Arbeitsaufkommen bewältigt werden und es mussten zum Beispiel auch eine Quarantäne- 
Station eröffnet werden. 
 

• Mitarbeitenden in der Eingliederungshilfe, weil viele Betreuungsangebote im Ambulanten 
Betreuten Wohnen aus Einzelbetreuungen der Klienten bestehen, die plötzlich kaum noch 
oder nur eingeschränkt z.B. im Freien möglich war. Demgegenüber bestand aber ein 
erhöhter Bedarf durch die psychische Belastung durch die Pandemie. Besonders in diesen 
Arbeitsbereichen musste auch der plötzliche Personalausfall durch die Risikopatienten von 
Mitarbeiterinnen aufgefangen werden, die durch ihre besondere Gefährdung nicht mehr in 
Kontakt mit Klienten kommen durften. Die Bewohner vom Ambulanten Betreuten Wohnen 
konnten auch z.T. nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen (in Werkstätten oder normalen 
Arbeitsverhältnissen) und waren auf einmal zuhause. Dort mussten tagesstrukturierende 
Angebote geschaffen werden, wo sonst nur stundenweise Betreuungen vorgesehen sind. 
 

• Menschen mit Behinderung entwickelten solche herausfordernde oder auch agressive 
Verhaltensweisen, die sie zu anderen Zeiten nicht gezeigt hätten 

 

Altenhilfe und Krankenhäuser 

• Mitarbeitende in der Altenhilfe und Krankenpflege, weil hier sehr strenge 
Hygienemaßnahmen umgesetzt werden mussten wie das Tragen einer Alltags- bzw. OP-
Maske während des gesamten Dienstes, was bei der dort vorliegenden sehr hohen 



 

körperlichen Belastung kräftezehrend und unangenehm war und weiter ist. Außerdem 
musste das im März und April geltende Besuchsverbot von Angehörigen durch besondere 
Zuwendung und soziale Kompetenz ausgeglichen und viele Ängste durch die 
Pandemiesituation immer wieder im persönlichen Gespräch aufgefangen werden. Zudem 
bestand ein erhöhtes Infektionsrisiko, welches z.B. von Klienten ausging, bei denen man 
sich nicht sicher sein konnte, dass sie sich an die Hygienevorschriften außerhalb der 
Einrichtung halten oder wenn sie aus dem Krankenhaus zurückkamen.  
 

• Reinigungs- und Küchenkräfte und sonstige Mitarbeitende in der hauswirtschaftlichen 
Versorgung und Haustechnik, weil sie ein hohes Maß an Flexibilität in der Gestaltung der 
Arbeitsabläufe und -einsätze zu leisten hatten und immer wieder mit neuen 
Herausforderungen in der Umsetzung der Hygienekonzepte konfrontiert waren. Durch die 
meist bereichsübergreifenden Tätigkeiten z.B. in der Wäscherei oder bei der 
Essensversorgung bestand und besteht hier außerdem ein erhöhtes Infektionsrisiko. 
 

Alle Hilfefelder 

• Während und nach dem in der AR-Corona-Sonderleistung genannten Bemessungszeitraum 
kam es außerdem in vielen Einrichtungen zu einzelnen Covid-19- Infektions- oder -
verdachtsfällen, denen das Personal mit erheblichem organisatorischem Aufwand und 
Disziplin begegnen musste, um Schlimmeres zu verhindern.  

 
Ein besonderer Dank geht an die Leitungs- und Verwaltungskräfte vor Ort. 
Wir bedauern deshalb sehr, dass in der AR Corona-Sonderleistung unsere Kolleginnen und 
Kollegen in den Verwaltungen unserer Einrichtungen, die die Umsetzung der 
Hygieneverordnungen zum großen Teil mit koordiniert, die mit vielfältigen Mehrbelastungen 
konfrontiert waren, die für alle ein offenes Ohr hatten – auch für unsere Klienten – nicht 
berücksichtigt sind.  
 
Vorgeschichte  
Bereits im Mai 2020 hat die Arbeitnehmerseite der ARK Baden die Eingabe für eine Corona 
Sonderzahlung für die Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeitenden (AR-M mit TVöD) und die 
Arbeitsrechtsregelung zur Anwendung der Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland 
(AR-AVR) in die ARK eingebracht. Die Vorlage hat im August 2020 zum zweiten Mal wegen der 
Verweigerung der Arbeitgeberseite nicht die erforderliche Mehrheit erhalten. Daraufhin hat die 
Arbeitnehmer-Seite der ARK Baden den Schlichtungsausschuss angerufen. Während der 
Schlichtungsausschuss sich mit dem Thema befasst hat, haben sich die Tarifvertragsparteien im 
öffentlichen Dienst auf die Zahlung einer Corona-Sonderzahlung geeinigt. Diese wirkt durch die 
Bezugnahme auf den TVöD in die AR-M. Weitere Infos dazu erhaltet ihr unter diesem Link: 

https://wir-sind-verdi.de/2020/11/12/alles-was-du-zur-corona-sonderpraemie-wissen-musst/  



 

Diese Corona Sonderzahlung hat unserer Forderung Rückenwind gebracht. Wir waren uns in der 
ARK einig, dass damit die Forderung nach einer Corona Sonderzahlung für die Beschäftigten in 
der AR-M erfüllt ist. Alle Mitarbeitenden, die unter die AR-M (TVöD) fallen, erhalten eine Corona-
Sonderleistung. Unter diesen Voraussetzungen wurde der Vermittlungsvorschlag des 
Schlichtungsvorschlages in der ARK bestätigt.  

Leider legt die Arbeitgeberseite der ARK diese Regelung nun sehr eng aus und versucht sich aus 
der Verantwortung zu ziehen. Wertschätzung geht anders!  

Wir forderten von Anfang an für alle Beschäftigten in der Diakonie in Baden eine Corona 
Prämie, egal ob AR-M, AVR-Baden, AVR-DD, AVR-Hessen oder welche Arbeitsrechtsregelung 
auch immer. Leider können wir in der ARK Baden nur für die AR-M und die AVR-Baden 
gestaltend wirken.  

 

Ihr könnt diese Forderung unterstützen, in dem ihr bei der Fotoaktion vom 
ver.diakonie aktiv Netzwerk Baden mitmacht!  
 

Herzliche Grüße 

 

 

Daniel Wenk.                                                                             Florian Wolf   

Sprecher Diakonieausschuss                                                  Vorsitzender Gesamtausschuss 

 


