Anlage 1
Handlungsempfehlungen aufgrund veränderter Regelungen des Bundes und
der Länder zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 für vorgesetzte
Stellen der Dienst- und Arbeitgeber im Bereich der Nordkirche

Allgemeines:
1. Welche Regelungen sehen die neuen vom Bund beschlossenen Regelungen
zum Infektionsschutz (zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19) vor?
Mit der Gesetzesänderung läuft die epidemische Lage von nationaler Tragweite als
Rechtsbasis für Corona-Maßnahmen aus. Das „Gesetz zur Änderung des
Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der
Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ regelt stattdessen die
Anwendung nahezu aller bereits bekannten/angewandten Schutzmaßnahmen im
Infektionsschutzgesetz und in anderen Gesetzen. Darüber hinaus führt der neu
gefasste § 28b Infektionsschutzgesetz die so genannte 3G-Regelung am Arbeitsplatz
und im öffentlichen Nah- und Fernverkehr ein. Beschäftigte sollen soweit wie möglich
von zu Hause aus arbeiten. Um vulnerable Gruppen besser zu schützen, gilt u.a. in
Krankenhäusern sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen eine Testpflicht
für Arbeitgeber, Beschäftigte sowie Besucherinnen und Besucher.
Darüber hinaus haben die drei Bundesländer ihre Corona-Verordnungen ebenfalls
geändert und aktualisiert. Daraus ergeben sich weitere differenzierte Regelungen,
die beim Zutritt zu kirchlichen Betriebs- und Arbeitsstätten und zur Teilnahme an
kirchlichen Veranstaltungen zu beachten sind. Die Regelungen gelten teilweise seit
dem 20. November 2021, andere erst ab der kommenden Woche. Die Änderungen
des Infektionsschutzgesetzes gelten vom 24. November 2021 bis zum 19. März
2022.
2. Die Auswirkungen der Regelungen auf die Arbeitgeber und Beschäftigten1
sind in sogenannten FAQ zusammengefasst:
2.1 Welche Regelungen gelten am Arbeitsplatz?
Arbeitgeber nach § 2 Absatz 3 des Arbeitsschutzgesetzes und Beschäftigte nach
§ 2 Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes dürfen Arbeitsstätten, in denen physische
Kontakte von Arbeitgebern und Beschäftigten untereinander oder zu Dritten nicht
ausgeschlossen werden können, nur betreten, wenn sie über einen aktuellen
Nachweis – geimpft, genesen oder getestet – verfügen und diesen Nachweis mit
sich führen, zur Kontrolle verfügbar halten oder bei dem Arbeitgeber hinterlegt
haben.
2.2 Wer fällt unter den Begriff „Arbeitgeber“ im Bereich der Nordkirche?
- Personen, die zur Arbeitsstellen- oder Dienststellenleitung der kirchlichen
Körperschaften, ihrer Verbände und Dienste und Werke gehören
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Begriffe aus dem Infektionsschutzgesetz
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(zum Beispiel: Leitung der Kirchenkreisverwaltung, Leitung des Landeskirchenamts,
Leitung des Zentrums Kirchlicher Dienste, vorsitzende Person des
Kirchengemeinderates etc.).
2.3 Wer ist „Beschäftigter“ im Bereich der Nordkirche?
- Personen, die in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis oder in einem öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis zu einer kirchlichen Körperschaft, ihrer Verbände oder
ihrer Dienste oder Werke stehen,
- darüber hinaus zählen unter anderem Personen im Bundesfreiwilligendienst, im
freiwilligen ökologischen Jahr sowie Praktikant:innen dazu,
- ebenfalls zählen auch Pastor:innen im Ruhestand dazu, die Vertretungsdienste
leisten.
2.4 Sind davon auch ehrenamtlich tätige Personen in der Kirche umfasst?
- Ehrenamtlich Tätige sind von den Regelungen ebenfalls umfasst,
- Für Personen, die ehrenamtlich in den kirchlichen Körperschaften bzw. ihren
Verbänden oder ihren Dienste und Werken tätig sind, gilt die vorstehende
Zutrittsbeschränkung zu ihrer Tätigkeitsstätte, in der sie das Ehrenamt ausüben,
ebenfalls.
2.5 Was ist die Arbeitsstätte?
- alle Räume in den Gebäuden sowie Orte im Freien auf dem Gelände der
Dienststelle oder Arbeitsräume, die der Dienststelle oder Pfarrstelle zugeordnet sind,
(zum Beispiel in der Kirchengemeinde das Kirchengebäude, das Gemeindehaus, die
KiTa, Alten- und Pflegeheime, Kirchenkreisverwaltungen sowie Tagungsstätten,
- Verkehrswege, Nebenräume, Sanitärräume, Kantinen, Pausen- und
Bereitschaftsräume auf dem Gelände der Dienststelle,
- nicht zu den Arbeitsstätten im Sinne des § 28b IfSG gehören z.B. Arbeitsplätze im
Homeoffice, in Fahrzeugen oder in Verkehrsmitteln.
2. 6 Wer muss wo die Zutrittskontrolle bzw. die Überprüfung der 3G Nachweise
durchführen?
Der Arbeitgeber hat die Kontrolle durchzuführen. Er kann diese auch an geeignete
Beschäftigte oder Dritte delegieren.
Empfehlung:
Es sollte durch den Arbeitgeber eine geeignete Person für die Kontrollen vor Ort
bestimmt werden (zum Beispiel die Leitung der jeweiligen Einrichtung oder auch
Sekretariat in der Propstei). Aus Praktikabilitätsgründen sollte für die Kontrollen ein
tägliches Zeitfenster festgelegt werden.
- Überprüfung der Nachweise vor dem Betreten der Arbeitsstätte durch den
Arbeitgeber,
- tägliche betriebliche Zutrittskontrolle über die Nachweise am Eingang
(Hinweis: damit sind die Arbeitswochentage gemeint,
- ausgenommen sind diejenigen, die ihren Imfp- und Genesenenstatus hinterlegt
haben und diejenigen, die vor Ort das Testangebot des Arbeitgebers annehmen und
den erforderlichen Test machen bzw. ein Impfangebot im Betrieb des Arbeitgebers
wahrnehmen (dies kann im Eingangsbereich der Arbeitsstätte organisiert werden).
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Empfehlung:
Die Zutrittskontrolle erfolgt vor dem Betreten der Betriebsstätte. Daher wird
empfohlen, für das kontrollierende Personal einen geeigneten Raum vor dem
Eingang zu schaffen. Andernfalls könnte die Kontrolle auch an der Tür erfolgen,
indem diese nur auf das Klingeln der Beschäftigten bzw. Dritten geöffnet wird.
Es wird weiter empfohlen, den Zutritt zur Betriebsstätte/ Arbeitsstätte nur noch über
eine Zugangstür zu gewähren. Die Tests, die der Arbeitgeber anbietet, können in der
Arbeitsstätte durchgeführt werden. Besteht die Arbeitsstätte aus mehreren
Gebäuden, wird für die Zutrittskontrolle empfohlen, einen zentralen Ort zu bestimmen
(in Kirchengemeinden z.B. das Kirchenbüro, in den Kirchenkreisverwaltungen ggf.
die Eingangshalle des Hauptgebäudes).
2.7 Wie hat der Beschäftigte den Nachweis zu erbringen?
- privatrechtlich Beschäftigte und Kirchenbeamt:innen müssen den Nachweis vor Ort
vor dem Betreten der Arbeitsstätte erbringen,
- für Gemeindepastor:innen gilt nach Absprache mit der jeweils zuständigen
pröpstlichen Person:
- Nachweis muss entweder direkt in der Propstei (Sekretariat zum Beispiel) vor Ort
erbracht werden (Hinterlegung des Impf- oder Genesenennachweises möglich) oder
- durch einen täglichen Testnachweis in schriftlicher Form per E-Mail oder per
CovPassCheck-App übermittelt werden.
Empfehlung:
Es wird dringend zur Vereinfachung der Zutrittskontrolle
Beschäftigten die Hinterlegung der Nachweise nahezulegen.

empfohlen,

den

2.8 Was muss nachgewiesen und kontrolliert werden?
Die Einhaltung der 3G Regel kann der Beschäftigte durch folgende Nachweise
erbringen:
2.8.1 Der Impfnachweis
Das ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Dieser kann als digitaler Impfpass
vorgelegt werden. In diesem Fall ist seine Gültigkeit mit der CovPass-Check
App des Robert-Koch-Instituts zu kontrollieren. Sofern bei der Kontrolle kein
digitales EU-konformes Impfzertifikat vorgelegt wird, sondern z. B. ein Impfausweis,
ist zusätzlich zu prüfen, ob die zugrundeliegende Schutzimpfung mit einem oder
mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet genannten Impfstoffen erfolgt ist. Die
Impfung muss entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet
veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, die für eine vollständige Schutzimpfung
erforderlich ist, bestehen und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung
mindestens 14 Tage vergangen sein, oder bei einer genesenen Person aus einer
verabreichten Impfstoffdosis bestehen.
2.8.2 Genesenennachweis
Sofern bei der Kontrolle kein digitales europäisches COVID-Zertifikat vorgelegt wird,
ist der Genesenennachweis darauf zu prüfen, ob eine vorherige Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder
weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) nachgewiesen wurde und
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die zugrunde liegende Testung mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate
zurückliegt.
2.8.3 Testnachweis nicht geimpft oder genesen:
Ein Testnachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2, wenn die zugrundeliegende Testung durch In-vitroDiagnostika erfolgt ist, die für den direkten Erregernachweis des Coronavirus SARSCoV-2 bestimmt sind, und die auf Grund ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund
einer gemäß § 11 Absatz 1 des Medizinproduktegesetzes erteilten Sonderzulassung
verkehrsfähig sind. Die zu Grunde liegende Testung darf maximal 24 Stunden
zurückliegen. Die Testung kann





von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung
vorgenommen oder überwacht worden sein. (Offizielles Testzentrum),
als Selbsttests vor Ort unter Aufsicht des Arbeitgebers oder einer von ihm
beauftragten Person erfolgen und dokumentiert werden (der Arbeitgeber ist hierzu
nicht verpflichtet,
Schnelltests durch den Arbeitgeber oder von ihm beauftragte Personen, die die
dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzen, erfolgen
und dokumentiert werden,

Im Falle des Einsatzes von PCR-Tests oder vergleichbaren Verfahren, die auf
Nukleinsäurenachweis oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik
zum Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 beruhen, darf die zugrundeliegende
Testung abweichend maximal 48 Stunden zurückliegen. Die Gültigkeit des
Testnachweises muss zum Zeitpunkt der betrieblichen Zugangskontrolle gegeben
sein.
Selbsttests zur Nachweisführung der 3G-Regel sind nur in der Form möglich,
dass diese vor Ort in der Arbeitsstätte unter Aufsicht des Arbeitgebers oder
einer von ihm beauftragten Person durchgeführt werden.
2. 9 Umfang der Kontrolle?
a) für Geimpfte und Genesene:
- einmalige Kontrolle und Dokumentation des entsprechenden Nachweises,
- danach von der täglichen Zutrittskontrolle ausgenommen, falls der Nachweis
hinterlegt wird,
- bei Genesenen muss das Enddatum ihres Status angegeben werden.
b) für nicht Geimpfte und nicht Genesene:
- täglicher Testnachweis erforderlich,
- am jeweiligen Kontrolltag den Vor- und Zunamen der Beschäftigten auf einer Liste
abhaken, wenn der jeweilige Nachweis durch den Beschäftigten erbracht worden ist.
c) für alle gilt:
- der Nachweis muss immer mitgeführt werden für evtl. Kontrollen,
- Beschäftigte haben eigenverantwortlich für den gültigen Nachweis zu sorgen.
Der Nachweis erfolgt auf Kosten des Beschäftigten. Die Testung hat außerhalb der
Arbeitszeit zu erfolgen.
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2.10 Was ist im Zusammenhang mit der Durchführung und Dokumentation von
Selbsttests unter Aufsicht des Arbeitgebers zu beachten?
- der Arbeitgeber kann unter Beachtung der Anforderungen des Datenschutzes
geeignete Beschäftigte oder Dritte mit der Beaufsichtigung und Dokumentation
beauftragen,
- für den Fall, dass der Arbeitgeber die Testung anbieten möchte, muss sichergestellt
sein, dass nur Personen Tests durchführen, die die dafür erforderliche Ausbildung
oder Kenntnis und Erfahrung haben und entsprechend eingewiesen sind,
- für diesen Fall müssen die aufsichtführenden Personen überprüfen, ob die
jeweiligen Probanden das Testverfahren ordnungsgemäß entsprechend der
Gebrauchsanordnung des verwendeten Tests durchführen. Sie müssen hierzu
entsprechend unterwiesen werden. Die Unterweisung soll auch auf die für die
Testung unter Aufsicht erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen für alle Beteiligten
eingehen. Name, Vorname von Aufsichtsführenden und Probanden sowie Datum
und Uhrzeit der Probenahme sind zum Beispiel in einer Tabelle – ggf. auch digital –
zu dokumentieren.
2.11 Gilt die 3G-Regel auch für Dienstreisen?
- die 3G-Regel gilt auch für betrieblich organisierte Fahrten zur oder von der
Arbeitsstätte, in denen zwei oder mehrere Beschäftigte eine Strecke gemeinsam
zurücklegen, die zur Erfüllung ihres Dienstes notwendig ist. Für Dienstreisen, die an
einen anderen Ort führen, der nicht zum gewöhnlichen Arbeitsort bzw. Dienstort
zählt, gelten die jeweiligen Regelungen vor Ort. (Bitte Hinweise vor Ort beachten).
2.12 Was passiert, wenn Beschäftigte bei der Zutrittskontrolle keinen Nachweis
erbringen können oder wollen?
- Dem Beschäftigten ist der Zutritt zu verweigern!
- es droht dem Arbeitgeber ein Bußgeld nach dem Infektionsschutzgesetz bis zu
25.000 Euro.
Konsequenzen für die nicht erbrachte Nachweispflicht:
a)
Für
privatrechtlich
Beschäftigte:
Keine
Annahme
der
nicht
ordnungsgemäßen Arbeitsleistung durch den Arbeitgeber
- die Erbringung der Arbeitsleistung ist dem privatrechtlich Beschäftigten aufgrund
des fehlenden Nachweises (rechtlich) unmöglich (§ 275 Abs. 1 BGB). Der
Vergütungsanspruch des Beschäftigten erlischt nach § 326 Abs. 1 S. 1 BGB.
- anders verhält es sich, wenn der privatrechtlich Beschäftigte anderweitig eingesetzt
werden kann. Zum Beispiel Erbringung der Arbeitsleistung im Homeoffice.
- Im Fall von Büroarbeit oder vergleichbarer Tätigkeit (siehe Erläuterungen unter
Nummer 3) ist dem privatrechtlich Beschäftigten gemäß § 28b Absatz 4
Infektionsschutzgesetz das Arbeiten in seiner Wohnung anzubieten, der
privatrechtlich Beschäftigte hat das Angebot anzunehmen.
- Ausnahme: der Ausführung der Tätigkeiten im Homeoffice stehen zwingende
betriebsbedingte Gründe entgegen oder der privatrechtlich Beschäftigte hat
seinerseits Gründe, die entgegenstehen (Erläuterungen siehe unter Nummer 3).
- hat der privatrechtlich Beschäftigte jedoch seine Tätigkeit aufgrund dienstlicher
Erfordernisse in der Arbeitsstätte zu verrichten, stehen dem keine persönlichen
Gründe entgegen und kann oder will sie keinen 3-G Nachweis erbringen, droht
ebenfalls der Verlust der Entgeltfortzahlung,
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- es können arbeitsrechtliche Maßnahmen (zum Beispiel: Abmahnung und
Kündigung) drohen.
b) Für Pastor:innen: gemäß § 60 PfDG.EKD: vorläufige Untersagung der
Dienstausübung durch die bzw. den mit der Dienstaufsicht Beauftragten,
- Gemeindepastor:innen sowie Pastor:innen im Vertretungsdienst in den Gemeinden
erbringen ihren Dienst regelmäßig durch Anwesenheit in der Gemeinde, daher ist die
Erbringung in der Regel im Homeoffice nicht möglich,
- wird der Nachweis nicht erbracht, ist die Nichterbringung als schuldhaftes
Fernbleiben vom Dienst zu werten, weil die Pastorin bzw. der Pastor schuldhaft seine
geschuldete Dienstleistung nicht erbringen kann, daher droht gemäß § 42 PfDG.EKD
der Verlust der Dienstbezüge,
c) für Kirchenbeamt:innen:
- Im Fall von Büroarbeit oder vergleichbarer Tätigkeit (siehe Erläuterungen unter
Nummer 3) ist der betreffenden Person gemäß § 28b Absatz 4
Infektionsschutzgesetz das Arbeiten in deren Wohnung (Homeoffice) anzubieten, die
Person hat das Angebot anzunehmen.
- Ausnahme: der Ausführung der Tätigkeiten im Homeoffice stehen zwingende
betriebsbedingte Gründe entgegen oder die Person hat ihrerseits Gründe, die
entgegenstehen (Erläuterungen siehe unter Nummer 3).
- hat die Person jedoch ihre Tätigkeit aufgrund dienstlicher Erfordernisse in der
Arbeitsstätte zu verrichten, stehen dem keine persönlichen Gründe entgegen und
kann oder will sie keinen 3G Nachweis erbringen, droht ihr ebenfalls der Verlust ihrer
Dienstbezüge gemäß § 29 Absatz 2 KBG.EKD,
- es können dienstaufsichtliche und disziplinarische Maßnahmen drohen
2.13 Wie muss der Arbeitgeber über die Einhaltung der Regeln informieren?
- Informationen in barrierefrei zugänglicher Form über die betrieblichen
Zugangsregelungen, zum Beispiel durch Aushänge an den Zugangseinrichtungen
der Arbeitsstätte,
- gleichzeitig Informationen über die betriebsüblichen Informationswege
(Rundmail an alle Beschäftigten/ Intranet)
2.14 Dokumentation der Nachweise und Kontrolle:
Die Daten sind 6 Monate nach ihrer Erhebung zu löschen.
2.15 Besteht aufgrund der neuen Regelungen eine Impfpflicht?
Aus den neuen Regelungen erwächst zunächst keine Impfpflicht für die
Beschäftigten.
Die aktuelle Lage kann aber aufgrund veränderter Regelungen für bestimmte
Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäuser, Pflege- und Altenheimen zu einer
Impfpflicht der Beschäftigten führen. Insbesondere, wenn die betreffenden Personen
überwiegend in den zuvor genannten Einrichtungen tätig sind und der mit ihrer Stelle
verbundene Aufgabenbereich eng mit den zuvor beschriebenen Bereichen
verbunden ist. Dann können sie überwiegend ihre Arbeitsleistung nicht mehr
erbringen. Es drohen bei den privatrechtlich Beschäftigten die berechtigte Ablehnung
der Arbeitsleistung, für öffentlich-rechtlich Beschäftigte die vorläufige Untersagung
der Dienstausübung sowie für beide Gruppen der Verlust des Arbeitsentgelts bzw.
der Dienstbezüge.
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Hinweis: Aufgrund des Bund-Länder-Beschlusses ist in den nächsten Wochen mit
einer Umsetzung einer Teilimpfpflicht zu rechnen.
2.16 Was gilt für Beschäftigte im Fall einer 2G–Regelung?
Für die Durchführung, Mitwirkung oder Teilnahme von bzw. an kirchlichen
Veranstaltungen durch Beschäftigte im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit ist
die Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises oder eines tagesaktuellen
negativen Testnachweises Voraussetzung.
2.17 Für welchen Personenkreis der Beschäftigten gilt die Ausnahme nach 2.16
von der 2-G Regel bei Gottesdiensten und kirchlichen Veranstaltungen?
Eine beruflich bedingte Tätigkeit liegt bei jeder entgeltlichen Tätigkeit vor, wobei
nebenberufliche Tätigkeiten ausreichen, ebenso eine Tätigkeit im Rahmen einer
berufsbezogenen Ausbildung oder eines berufsbezogenen Praktikums. Auch Fortund Weiterbildungsveranstaltungen gehören dazu.
2.18 Können nicht geimpfte oder nicht genesene, ehrenamtlich tätige Personen
auch 2G-Veranstaltungen (in Ausübung seiner ehrenamtlichen Tätigkeit) mit
einem tagesaktuellen negativen Testergebnis durchführen oder daran
mitwirken oder teilnehmen?
Es ist zwischen den einzelnen Bundesländern zu differenzieren:
2.18.1 Schleswig-Holstein:
Ehrenamtlich tätige Personen müssen ebenfalls die Voraussetzungen der 2GRegelung erfüllen, auch wenn sie für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine
Aufwandsentschädigung erhalten.
2.18.2 Mecklenburg-Vorpommern:
Ehrenamtlich tätige Personen benötigen für die Durchführung einer Veranstaltung,
für die Mitwirkung oder Teilnahme an einer Veranstaltung einen 3G-Nachweis.
2.18.3 Hamburg:
Ehrenamtlich tätige Personen benötigen für die Durchführung einer Veranstaltung,
für die Mitwirkung oder Teilnahme an einer Veranstaltung einen 3G-Nachweis.
Erfolgt die Teilnahme nicht in Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit, sondern aus
privaten Gründen, gelten die allgemeinen Regelungen für Teilnehmenden vor Ort.
3. Homeofficepflicht
Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren
Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn
keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten
haben dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits keine Gründe
entgegenstehen.
3.1 Was sind „vergleichbare Tätigkeiten“?
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Die Tätigkeiten müssen mit denen, die ein Beschäftigter im Büro erledigt,
vergleichbar sein. Das ist bei allen verwaltenden Tätigkeiten der Fall. Arbeitet der
Beschäftigte überwiegend nicht an seiner Arbeitsstätte, sondern an anderen Orten,
sind die Tätigkeiten nicht vergleichbar.
Beispiele für Beschäftigte, die vergleichbare Tätigkeiten wahrnehmen:
- Pastor:innen, die unter die Kirchenbeamtenurlaubsverordnung fallen,
- Kirchenbeamt:innen.
- Beispiele für Beschäftigte, die nicht vergleichbare Tätigkeiten wahrnehmen:
- Gemeindepastor:innen
3.2 Muss der Arbeitgeber das Angebot jedem Beschäftigten unterbreiten?
- nein, nur im Fall von Bürotätigkeit oder einer vergleichbaren Tätigkeit,
- ebenfalls dürfen keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen.
3.3 Welche zwingenden Gründe können einem Angebot für ein Arbeiten im
Homeoffice entgegenstehen?
- wenn bestimmte Betriebsabläufe oder Tätigkeitsbereiche sonst erheblich
eingeschränkt würden oder gar nicht aufrechterhalten werden könnten.
3.4 Welche Gründe können der Annahmepflicht durch den Beschäftigten
seinerseits entgegenstehen?
- wenn die Arbeitsbedingungen in der Wohnung des Beschäftigten eine Tätigkeit von
zu Hause aus nicht zulässt (zu eng, zu laut, fehlende erforderliche Ausstattung),
4. Empfehlungen für den Umgang mit der Situation und weitergehende
Regelungen
Aus dem Dargestellten ergibt sich, dass die gegenwärtigen gesetzlichen Auflagen zur
Bekämpfung der Pandemie allen Beteiligten etwas abverlangen. Insgesamt bleibt
allerdings der Aufwand insbesondere für diejenigen, die den Nachweis einer Impfung
oder Genesung führen können, übersichtlich. Dies wird in der Praxis vermutlich keine
größeren Umstände verursachen.
Für diejenigen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können,
bestehen teilweise gesetzliche Sonderregelungen. Ihre besondere Situation sollte
auch mit der dienstvorgesetzten Stelle angemessen und umsichtig besprochen und
gestaltet werden.
Für aus anderen Gründen bisher nicht geimpfte Personen, die auch bisher keine
Infektion durchgemacht haben, bestimmen die gesetzlichen Auflagen aufwändige
Nachweispflichten, die in einigen Fällen sogar dazu führen können, dass sie ihrer
sich aus dem Anstellungsverhältnis ergebenen Arbeitspflicht nicht mehr
nachkommen können. In einigen Fällen können dafür vorübergehende andere
Regelungen gefunden werden, wie z.B. das Homeoffice. Das wird jedoch nicht in
allen Fällen möglich sein.
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In dieser Situation ist nochmals hinzuweisen auf den Aufruf zu Impfung und
Auffrischungsimpfung, der auch in der aktuellen Fassung der allgemeinen
Handlungsempfehlungen
der
Nordkirche
enthalten
ist
(vgl.
https://www.nordkirche.de/aktuell). Als Nordkirche bitten wir alle, mit einer Impfung
die eigene Gesundheit zu schützen und – besonders im beruflich Umfeld wichtig –
die Gesundheit anderer Menschen, die einem anvertraut sind. Dieses gilt
insbesondere für Menschen, die mit vulnerablen Gruppen (Kindern, Älteren,
Behinderten) arbeiten. In Gesprächen mit noch nicht geimpften Mitarbeitenden ist
gerade an diese soziale Komponente und die Verpflichtung, die wir als Kirche
übernehmen wollen, zu erinnern.
Das Landeskirchenamt wird die weitere rechtliche Ausgestaltung der Maßnahmen
des Bundes und der Länder zur Bekämpfung der Pandemie aufmerksam weiter
verfolgen. Das gilt insbesondere für die von Bund und Ländern am 18. November
angekündigte Teil-Impfpflicht und ihre Auswirkungen auf kirchliche Arbeitsbereiche.
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