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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

I. 
Die Auswertung der Umfrage zu „Zeit fürs Wesentliche“ wird zur Kenntnis 
genommen. Die Synode dankt allen Kirchengemeinden und Kirchenkreisen 
sowie den Pfarrerinnen und Pfarrern und weiteren Personen, die sich an der 
Umfrage beteiligt haben. Sie dankt insbesondere für die differenzierten 
Rückmeldungen aus den Presbyterien, die sich intensiv mit der Thematik 
befasst haben. 
 
II. 
1. In der Evangelischen Kirche im Rheinland werden für den Pfarrdienst in 

Ortsgemeinden Gespräche zwischen den Leitungsorganen und den Pfar-
rerinnen und Pfarrern verbindlich eingeführt, in denen Vereinbarungen 
über die konkreten Aufgaben geschlossen werden. Die vereinbarten Auf-
gaben sind auf die Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben zu bezie-
hen. 

2. Die Vereinbarungsgespräche werden in der Regel zwischen einer Pfarre-
rin bzw. einem Pfarrer und dem Leitungsorgan unter der Leitung der Su-
perintendentin bzw. des Superintendenten oder einer Vertreterin bzw. ei-
nes Vertreters geführt. 

3. Neben den zentralen Aufgaben aus den Bereichen Verkündigung, Seel-
sorge, Bildung, Diakonie und Leitung sind im Umfang der vereinbarten 
Aufgaben auch Aufgaben im gesamtkirchlichen Interesse, theologische 
Arbeit, Pfarrkonvent, Vertretungsdienste, Fortbildungen und Supervisi-
on/Coaching als Aufgaben des Pfarrdienstes zu berücksichtigen. Selbst 
gewählte Schwerpunkte der Pfarrerin bzw. des Pfarrers werden zusätzlich 
nachrichtlich aufgenommen. 

4. In die Vereinbarung werden verbindliche Absprachen über dienstfreie Zei-
ten und Zeiten der Nicht-Erreichbarkeit aufgenommen. 

5. Werden für den eingeschränkten Dienst Absprachen über feste Dienstta-
ge oder -wochen getroffen, werden diese ebenfalls in die Vereinbarung 
aufgenommen. 

6. Die Vereinbarungsgespräche werden im Abstand von 2 Jahren geführt. 

7. In den Kirchenkreisen werden verbindliche Vertretungsregelungen für die 
Pfarrerinnen und Pfarrer etabliert. Die Superintendentinnen und Superin-
tendenten geben diese Regelungen den Leitungsorganen, den Pfarrerin-
nen und Pfarrern und dem Dezernat 2.1 Personalverwaltung im Landes-
kirchenamt zur Kenntnis. 
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8. Zeitvereinbarungsmodelle werden in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland nicht eingeführt. Die Modelle A und B (Zeit fürs Wesentliche – 
Perspektiven auf den Pfarrberuf in der Evangelischen Kirche im Rhein-
land, Anhänge, S. 32-44, 
http://www.ekir.de/www/downloads/ekir2014zeit-fuers-wesentliche.pdf) 
können als hilfreiche Unterstützung für die Vereinbarungsgespräche 
herangezogen werden. 

 
III. 
Für den Pfarrdienst in Schulen sowie für den übrigen Pfarrdienst außerhalb 
der Ortsgemeinden wird die Frage, wie eine Gesprächs- und Vereinba-
rungskultur etabliert werden kann, mit den zuständigen Dezernentinnen und 
Dezernenten in den jeweiligen Fachkonventen aufgegriffen. 
 
IV. 
Der Beschluss 47 der Landessynode 2014 ist damit erledigt. 
 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
1. Zur Genese 

Die Landessynode 2014 hat folgenden Beschluss gefasst: 

„1. Die Ausarbeitung „Zeit fürs Wesentliche – Perspektiven auf den Pfarrbe-
ruf in der Evangelischen Kirche im Rheinland“ wird zustimmend zur Kenntnis 
genommen und mit dem Anhang in geeigneter Weise veröffentlicht. 

2. Die Landessynode begrüßt den Impuls, eine Gesprächs- und Vereinba-
rungskultur für die Arbeitszeit von Pfarrerinnen und Pfarrern einzuüben. 

3 Die Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Ämter, Werke und Einrichtungen 
der Evangelischen Kirche im Rheinland sowie die Pfarrvertretung werden 
gebeten, bis zum 1.4.2015 u.a. zu der Frage Stellung zu nehmen, ob die 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Pfarrerinnen und Pfarrern verbind-
lich definiert werden soll. 

4. Über Zeitvereinbarungsmodelle wird zu einem späteren Zeitpunkt ent-
schieden. 

5. Das Landeskirchenamt wird beauftragt, der Landessynode 2017 die recht-
lichen Grundlagen für die Vereinbarung über den Pfarrdienst vorzulegen. Ein 
Vorschlag zur Frage der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit ist hier aufzu-
nehmen.“ (Beschluss 47 I) 
 
In Aufnahme dieses Beschlusses wurde ein Fragebogen erarbeitet, der mit 
Schreiben vom Mai 2014 an die Kirchengemeinden, die Pfarrerinnen und 

http://www.ekir.de/www/downloads/ekir2014zeit-fuers-wesentliche.pdf
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Pfarrer in kreiskirchlichen Pfarrstellen, die Leiterinnen und Leiter der Ämter, 
Werke und Einrichtungen der Evangelischen Kirche im Rheinland und an die 
Pfarrvertretung der Evangelischen Kirche im Rheinland versandt wurde. Die 
Rückmeldungen wurden bis zum 15. April 2015 erbeten. Im Anschluss er-
folgte die Auswertung der Rückmeldungen (vgl. unter C). 

Der Beschlussantrag wurde im Herbst 2016 im Ständigen Innerkirchlichen 
Ausschuss (federführend), im Ständigen Theologischen Ausschuss und im 
Ständigen Ausschuss für Erziehung und Bildung vorberaten. 

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat in seiner Sitzung am 22.9.2016 
das folgende Votum zum ursprünglichen Beschlussantrag abgegeben: 

„Der Innerkirchliche Ausschuss votiert grundsätzlich zur Einführung von Ge-
sprächen über Vereinbarungen konkreter Aufgaben. 

Der flexiblen Lösung bei Konflikten im Sinne von Punkt II.2 wird zugestimmt. 

Punkt II.3 bezüglich der Zeitressourcen wird nicht zugestimmt. 

Punkt II.4 Der Punkt wird wie folgt umformuliert: 

Im Umfang der vereinbarten Aufgaben sind Aufgaben im gesamtkirchlichen 
Interesse zu berücksichtigen. Theologische Arbeit, Pfarrkonvent, Vertre-
tungsdienste, Fortbildungen und Supervision/ Coaching sind als Aufgaben 
des Pfarrdienstes zu verstehen. Selbst gewählte Schwerpunkte der Pfarrerin 
bzw. des Pfarrers werden zusätzlich nachrichtlich aufgenommen. Satz 1 wird 
in Punkt 1 eingefügt. 

Punkt II.7 wird wie folgt umformuliert: 

Die Vereinbarungsgespräche werden im Abstand von 2 Jahren geführt. Das 
Leitungsorgan unterrichtet die Superintendentin bzw. den Superintendenten 
über den Inhalt der Vereinbarung. 

Punkt II.8 wird ergänzt und hat folgenden Inhalt: 

In den Kirchenkreisen werden verbindliche Vertretungsregelungen für die 
Pfarrerinnen und Pfarrer etabliert. Die Superintendentinnen und Superinten-
denten geben diese Regelungen den Leitungsorganen, den Pfarrerinnen 
und Pfarrern und dem Personaldezernat im Landeskirchenamt zur Kenntnis. 
Das Landeskirchenamt führt die Vorarbeiten aus.“ 

Mit diesen Änderungen hat er dem Beschlussantrag einstimmig zugestimmt. 

Der Ständige Theologische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 24.10.2016 
insbesondere die Frage diskutiert, ob der Beschlussantrag entgegen dem 
Votum des federführenden Innerkirchlichen Ausschusses eine Aussage über 
die verfügbaren Zeitressourcen enthalten soll. Er hat sich schließlich für eine 
Gewichtung ausgesprochen.  Er votiert dafür, für die vereinbarten Aufgaben 
¾ der Zeitressourcen zu Grunde zu legen und ¼ für Aufgaben im gesamt-
kirchlichen Interesse, theologische Arbeit, Pfarrkonvent, Fortbildungen und 
Supervision/ Coaching sowie eigene Schwerpunkte vorzusehen. 
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Der Ständige Ausschuss für Erziehung und Bildung hat sich in seiner Sit-
zung am 3.11.2016 einstimmig dem Beschlussantrag des Ständigen Inner-
kirchlichen Ausschusses angeschlossen.  

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat am 3.11.2016 abschließend be-
raten. Der Änderungsvorschlag des Ständigen Theologischen Ausschusses 
wurde nicht aufgenommen, der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat sei-
nen Beschluss vom 22.9.2016 bekräftigt.  

Die Pfarrvertretung begrüßt in ihrer Stellungnahme vom 10.10.2016 die Ent-
wicklung zu einer verbindlichen Gesprächs- und Vereinbarungskultur. Sie 
schlägt vor, die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Pfarrerinnen und 
Pfarrern als Vertrauensarbeitszeit zu sehen. Sie merkt an, dass die Verein-
barungsgespräche immer unter der Moderation der Superintendentin bzw. 
des Superintendenten oder einer Vertreterin bzw. eines Vertreters geführt 
werden sollen und dass die Vereinbarung von Aufgaben mit Zeiten hinterlegt 
werden muss. Außerdem regt sie an, nach einer Zeit zu evaluieren, inwie-
weit die Vereinbarungsgespräche tatsächlich eingeführt wurden. 
 
2. Zum Beschlussantrag 

Zu II. 1 

Schon die Landessynode 2014 hat den Impuls, eine Gesprächs- und Ver-
einbarungskultur für die Arbeitszeit von Pfarrerinnen und Pfarrern einzu-
üben, begrüßt. Dieses Votum wird durch die Umfrage bestätigt, aber deutlich 
modifiziert. Insbesondere bei den Rückmeldungen aus den Kirchengemein-
den und Kirchenkreisen spricht sich nur eine Minderheit für einen Bezug auf 
die Arbeitszeit aus. Eine Gesprächs- und Vereinbarungskultur, die sich auf 
die Aufgaben von Pfarrerinnen und Pfarrern bezieht, wird dagegen eher be-
grüßt. 
 
Zu II. 2 

Die Voten zu der Frage, wer an dem Vereinbarungsgespräch beteiligt wer-
den soll, fallen sehr unterschiedlich aus. Da die Superintendentin bzw. der 
Superintendent sowohl die Aufsicht über die Kirchengemeinden und Presby-
terien als auch die Aufsicht über die Mitarbeitenden im Kirchenkreis führt, 
soll sie bzw. er die Vereinbarungsgespräche zwischen den Pfarrpersonen 
und den Leitungsorganen leiten.  
 
Zu II. 3 

Der Schwerpunkt der Vereinbarung liegt auf den Aufgaben in der Kirchen-
gemeinde oder dem übertragenen Arbeitsgebiet. Diese Aufgaben machen in 
der Regel etwa ¾ des Dienstes von Pfarrerinnen und Pfarrern aus. Zum 
Dienst von Pfarrerinnen und Pfarrern gehören darüber hinaus Aufgaben im 
gesamtkirchlichen Interesse, theologische Arbeit, Pfarrkonvent, Vertretungs-
dienste, Fortbildungen und Supervision/ Coaching u.a. In allen vorangehen-
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den Beratungen bestand ein großer Konsens darüber, dass für diese Aufga-
ben, die in der Regel etwa ¼ des Dienstes ausmachen, Zeitressourcen zur 
Verfügung stehen müssen. Daher wird vorgeschlagen, diese Aufgaben in 
jede individuelle Vereinbarung aufzunehmen. Die nachrichtliche Aufnahme 
der selbstgewählten Schwerpunkte dient der Transparenz.  
 
Zu II. 4 und 5 

Insbesondere in ausführlichen Rückmeldungen wird darauf hingewiesen, 
dass zum Schutz von Pfarrerinnen und Pfarrern verbindliche transparente 
Absprachen über freie Zeiten notwendig sind. Teilweise werden diese für 
wichtiger erachtet als Verabredungen über die Aufgaben. Daher wird vorge-
schlagen, neben den grundsätzlichen Regelungen im Pfarrdienstgesetz und 
der Dienstanweisung, die entsprechenden konkreten Verabredungen in die 
Vereinbarung aufzunehmen. 
 
Zu II. 6 

Aus den Rückmeldungen ergibt sich, dass ein Aktualisierungsrythmus von 
12 Monaten von der Mehrheit als zu kurz angesehen wird. Der Beschluss-
vorschlag bezieht die positiven Rückmeldungen zu einer jährlichen Aktuali-
sierung ein und entspricht dem Mittelwert der vorgeschlagenen Abstände.  
 
Zu II. 7 

Es wird in den Rückmeldungen mehrfach darum gebeten, das Landeskir-
chenamt möge verbindliche Vertretungsregelungen erlassen. Die Regelung 
der Vertretung ist aber eine Angelegenheit des Kirchenkreises und obliegt 
der Superintendentin bzw. dem Superintendenten. In verschiedenen Kir-
chenkreisen gibt es schon funktionierende Regelungen. Da aus den Rück-
meldungen nicht ersichtlich ist, ob der Bitte an das Landeskirchenamt eine 
echte Regelungslücke in den betreffenden Kirchenkreisen zu Grunde liegt 
oder ob bestehende Regelungen schlicht nicht bekannt sind, wird vorge-
schlagen, dass die Regelungen transparent gemacht und zur Kenntnis ge-
geben werden. Das Landeskirchenamt wird für Kirchenkreise, in denen noch 
Regelungslücken bestehen, ein Merkblatt mit best-practice-Beispielen zu-
sammen stellen. 
 
Zu II. 8 

Wie schon in den vorangehenden Diskussionen zeigt sich auch in der Aus-
wertung der Umfrage, dass die Einführung von Vereinbarungen, die sich auf 
die Arbeitszeit von Pfarrerinnen und Pfarrern beziehen, in der EKiR keine 
qualifizierte Mehrheit findet. Der Beschlussvorschlag nimmt dieses Stim-
mungsbild auf. 

Auch bei einer Vereinbarung über konkrete Aufgaben müssen die Ressour-
cen in dem Blick genommen werden, die für die Erfüllung einer Aufgabe be-
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nötigt werden. Hier bieten die Modelle A und B aus „Zeit fürs Wesentliche – 
Perspektiven auf den Pfarrberuf in der Evangelischen Kirche im Rheinland“ gute 
Anhaltspunkte, die für das Vereinbarungsgespräch herangezogen werden können. 
 
Zu III. 

Viele Rückmeldungen vermerken mangelnde Erfahrung für eine qualifizierte 
Stellungnahme. Dies war auch die Erfahrung der Arbeitsgruppe, die „Zeit 
fürs Wesentliche“ vorbereitet hat. Die Arbeitsgruppe hatte nach Rücksprache 
mit den Fachdezernaten Vertreterinnen und Vertreter aus Fachkonventen 
einbezogen. Da die Rahmenbedingungen für den Pfarrdienst in Schulen und 
für die übrigen Pfarrdienste außerhalb der Ortsgemeinden sehr unterschied-
lich sind, sollte die Verantwortung für die Konkretion der Vereinbarungsge-
spräche den fachlich zuständigen Dezernentinnen und Dezernenten im Lan-
deskirchenamt übertragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend – den Theologischen Aus-
schuss (I) und den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) 
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1 - Eingegangene Stellungnahmen 
Insgesamt sind 304 Rückmeldungen eingegangen. Diese verteilen sich auf  
 209 Presbyterien, die ihre Beschlüsse zurückgemeldet haben, 
 27 Gemeinden, 
 10 Kreissynodalvorstände 
 2 Kreissynoden, die ihre Stimmungsbilder zurückgemeldet haben, 
 21 Pfarrerinnen und Pfarrer 
 24 anonyme Rückmeldungen sowie 
 5 Rückmeldungen aus Sprecherkreisen aus dem Schulbereich. 
Für die Auswertung wurden die Presbyterien und Gemeinden sowie die 
Kreissynodalvorstände und die Stimmungsbilder aus den beiden Kreissyno-
den zusammengefasst.  
Die Rückmeldungen von Pfarrerinnen und Pfarrern sind nicht repräsentativ, 
daher können sie den Voten aus dem Bereich der Gemeinden und Kirchen-
kreise nicht gegenüber gestellt werden. Bei den anonymen Rückmeldungen 
sind 6 einzelne Voten eines Presbyteriums eingeflossen, dessen Mitglieder 
den Fragebogen jeweils individuell beantwortet haben, ohne ihn namentlich 
zu kennzeichnen. Bei den übrigen 75 % der anonymen Rückmeldungen 
kann vermutet werden, dass die meisten Pfarrerinnen und Pfarrern zugeord-
net werden können. Diese sind innerhalb der ersten drei Wochen nach Ver-
sand der Fragebögen im Landeskirchenamt eingegangen. Dass sich in die-
sem Zeitraum Gremien mit den Thema befasst haben, erscheint unwahr-
scheinlich.  
Die Rückmeldungen aus dem Schulbereich werden gesondert betrachtet. 
65 Rückmeldungen sind ausführlich formulierte Beschlüsse und Stellung-
nahmen, bei denen der Fragebogen nicht benutzt wurde. Sofern sie sich auf 
die Fragen bezogen, wurden die Ausführungen dieser Texte in den Frage-
bogen übertragen, um eine Auswertung zu ermöglichen. 
Auch die eingegangenen Fragebogen enthalten zum Teil ausführliche Stel-
lungnahmen, die gesondert zu betrachten sind. 
Mit 236 von 719 (= 33%) und 12 von 38 (=32 %) liegen aus etwa 1/3 der Kir-
chengemeinden und Kirchenkreise Stellungnahmen vor, die Rückmeldungen 
aus dem Kreis der Pfarrerinnen und Pfarrer sind dagegen nicht repräsenta-
tiv. Aus dem Bereich der Ämter, Werke und Einrichtungen sind keine Stel-
lungnahmen eingegangen. 
 
2 - Auswertung der Stellungnahmen aus den Presbyterien und Kir-
chengemeinden 
Die große Mehrheit der rückmeldenden Presbyterien hat sich ausführlich, 
zum Teil in mehreren Sitzungen oder auf Klausurtagungen, mit dem Frage-
bogen und der Handreichung befasst.  
 
Zu Frage 1: 
Stimmen Sie dem Impuls zu, eine Gesprächs- und Vereinbarungskultur für 
die Arbeitszeit von Pfarrerinnen und Pfarrern einzuüben? 
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16 Presbyterien haben bei dieser Frage 2 Antworten angekreuzt, von diesen 
haben 11 die Antwort „ja“ mit „es kommt auf die Umsetzung an“ kombiniert, 
5 haben die Antwort „ja“ mit „der Impuls ermutigt, eine bewährte Praxis fort-
zuführen“ verbunden. 
Nur 19 % (46) der Presbyterien und Kirchengemeinden lehnen den Impuls 
zur Einübung einer Gesprächs- und Vereinbarungskultur für die Arbeitszeit 
von Pfarrerinnen und Pfarrern ab.  
Von diesen betonen 15, dass sie das regelmäßige Gespräch über Aufgaben 
für wichtig halten. Die Gründe, aus denen diese Presbyterien die Arbeitszeit 
nicht vereinbaren und überprüfen möchten, sind unterschiedlich. Mehrfach 
wird genannt, dass der Pfarrberuf als Profession gesehen wird. 19 Presbyte-
rien sehen in verbindlichen Arbeitszeitvereinbarungen die Gefahr der Über-
bürokratisierung und die Gefahr, dass durch die Überprüfung einer Zeitver-
einbarung das bestehende Vertrauensverhältnis zwischen Leitungsorgan 
und Pfarrperson zerstört wird. 7 dieser Presbyterien sehen sich in der Pflicht, 
darauf zu achten, dass Pfarrerinnen und Pfarrer nicht überlastet werden und 
dass sie regelmäßige dienstfreie Zeiten haben. 
23 % (56) der Presbyterien machen ihre Zustimmung von der Umsetzung 
abhängig. Einige dieser Presbyterien votieren dafür, die Umsetzung der 
Gemeinde zu überlassen. 2 dieser Presbyterien wünschen, dass vor der 
Umsetzung verbindliche Werte für die Arbeitszeit festgelegt werden. 
12 % (28) Presbyterien fühlen sich durch den Impuls ermutigt, eine bewährte 
Praxis fortzuführen. Einige dieser Presbyterien berichten ausführlich, wie in 
ihrer Gemeinde die Gesprächskultur entwickelt wurde und wie sie gepflegt 
wird. 
46 % (110) der Presbyterien sprechen sich dafür aus, eine Gesprächs- und 
Vereinbarungskultur für die Arbeitszeit von Pfarrerinnen und Pfarrern einzu-
üben. 
Eine Gesprächs- und Vereinbarungskultur einzuüben findet demnach breite 
Zustimmung bei den Presbyterien und Gemeinden. 
 
Zu Frage 2: 
Wer sollte an dem Abschluss der Vereinbarung beteiligt sein? 
Zu dieser Frage gibt es sehr unterschiedliche Voten.  
Auf jeden Fall sollen Pfarrerin bzw. Pfarrer und Leitungsorgan beteiligt wer-
den.  
Die Voten zur Rolle der Superintendentin bzw. des Superintendenten rei-
chen von einem klaren Ja bis zu einem klaren Nein. Es gibt den Vorschlag, 
die Superintendentin bzw. den Superintendenten im Konfliktfall hinzuzuzie-
hen ebenso wie den Vorschlag, die Superintendentin bzw. den Superinten-
denten auf jeden Fall im ganzen Kirchenkreis hinzuzuziehen.  
Auch für Gemeinden mit mehreren Pfarrstellen wird die ganze Breite mögli-
cher Beteiligter benannt. Die einen votieren für jeweils individuelle Vereinba-
rungen, andere möchten die Vereinbarung für alle Pfarrerinnen und Pfarrer 
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gemeinsam schließen mit oder ohne Beteiligung der Superintendentin bzw. 
des Superintendenten. 
 
Zu Frage 3: 
In welchen Abständen soll die Vereinbarung aktualisiert werden? 
37 % (88) der Presbyterien haben diese Frage nicht beantwortet, von diesen 
haben 40 schon die erste Frage mit „Nein“ beantwortet. 
Bei den übrigen Presbyterien hat der Vorschlag, die Vereinbarung jährlich zu 
aktualisieren, mit 28% (41) keine Mehrheit gefunden. Die Voten für alternati-
ve Abstände reichen von 18 – 60 Monate, der statistische Mittelwert liegt bei 
31. 
Die Mehrheit der Presbyterien spricht sich demnach dafür aus, die Vereinba-
rung alle 2 – 3 Jahre zu aktualisieren. Werden die Voten für eine jährliche 
Aktualisierung mit berücksichtigt, könnte ein Aktualisierungszeitraum von 2 
Jahren Akzeptanz finden.  
 
Zu Frage 4: 
Soll die Vereinbarung auf eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit in Stun-
den bezogen werden? Oder ist es sinnvoller, für einen bestimmten Zeitraum 
eine Vereinbarung über konkrete Aufgaben zu treffen? 
34% (79) der Presbyterien haben diese Frage nicht beantwortet, von diesen 
haben 40 schon die erste Frage mit „Nein“ beantwortet. 
Von den übrigen Presbyterien votiert die eine Hälfte für den Bezug auf kon-
krete Aufgaben, die andere Hälfte für den Bezug auf eine durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit. 
12 Presbyterien haben beide Antworten angekreuzt und sprechen sich dafür 
aus, eine Vereinbarung über konkrete Aufgaben mit Arbeitszeiten zu hinter-
legen. 
Demnach lehnt die große Mehrheit der Presbyterien (69%) eine Vereinba-
rung ab, die sich ausschließlich auf die Arbeitszeit von Pfarrerinnen und 
Pfarrern bezieht. 
Gleichzeitig spricht sich mit 66 % eine deutliche Mehrheit der Presbyterien 
dafür aus, Vereinbarungen über die Arbeit von Pfarrerinnen und Pfarrern zu 
schließen. Die 12 Presbyterien, die beide Antworten angekreuzt haben, ma-
chen letztlich auf eine Unschärfe in der Fragestellung aufmerksam. Auch bei 
einer Vereinbarung über konkrete Aufgaben wird über die Ressourcen zu 
sprechen sein, die für die jeweilige Aufgabe zur Verfügung stehen. 
 
Zu Frage 5: 
Soll die Jahresarbeitszeit und davon abgeleitet eine durchschnittliche Wo-
chenarbeitszeit von Pfarrerinnen und Pfarrern verbindlich festgelegt wer-
den? 
22 % (52) haben diese Frage nicht beantwortet. Da sich hier die 46 Presby-
terien finden, die das Einüben einer Vereinbarungskultur grundsätzlich ab-
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lehnen, müssen sie zu den 37 % (88) der Presbyterien hinzu gezählt wer-
den, die mit „Nein“ votieren. 
Damit lehnen 59 % (140) der Presbyterien eine verbindliche Festlegung der 
Jahresarbeitszeit von Pfarrerinnen und Pfarrern ab. 
 
Zu Frage 6: 
Wenn Sie für eine Festlegung mit Bezug auf die Arbeitszeit votieren, wieviel-
te Stunden würden Sie für die durchschnittliche Wochenarbeitszeit festset-
zen? Soll anstelle einer festen Stundenzahl ein Zeitkorridor definiert wer-
den? 
116 Presbyterien machen Angaben zu einer durchschnittlichen Wochenar-
beitszeit.  
Eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 41 Stunden findet mit 15 % 
(18) keine Mehrheit. Auf der anderen Seite halten nur 7 % (8) der Presbyte-
rien die aktuelle durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 56 Stunden für an-
gemessen. 
Die Mehrzahl der Presbyterien sieht im Blick auf die Arbeitszeit von Pfarre-
rinnen und Pfarrern Veränderungsbedarf. 44 % (51) sprechen sich für eine 
Begrenzung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden aus, 
34 % (39) votieren für einen Zeitkorridor. Bei den Voten für einen Zeitkorridor 
lassen die Ausführungen allerdings vermuten, dass viele Presbyterien hier 
die tatsächliche Wochenarbeitszeit im Blick hatten und diese nicht auf eine 
Jahresarbeitszeit bezogen haben. Auch die Presbyterien, die darauf achten, 
dass Pfarrerinnen und Pfarrer nicht überlastet werden, können hier zuge-
ordnet werden.  
Obwohl eine verbindliche Festlegung abgelehnt wird, zeigen die Presbyte-
rien eine hohe Sensibilität für die Arbeitsbelastung von Pfarrerinnen und 
Pfarrern. Eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von ca. 48 Stunden er-
scheint vielen als angemessen.  
 
Zu Frage 7: 
Welche Definition soll dem eingeschränkten Dienst zu Grunde gelegt wer-
den? 
39 % (90) Presbyterien haben diese Frage nicht beantwortet. Davon merken 
einige an, dass ihnen hier die Erfahrung fehlt. 
19 Presbyterien haben mehrere Antworten angekreuzt. Davon wünschen 
sich drei Presbyterien eine Kombination aus alle drei Möglichkeiten. Vier 
Presbyterien kombinieren eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit mit einer 
Vereinbarung über konkrete Aufgaben. Drei Presbyterien kombinieren eine 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit mit festen Diensttagen. 9 Presbyterien 
halten feste Diensttage für sinnvoll, für die eine Vereinbarung über konkrete 
Aufgaben geschlossen wird.  
33 Presbyterien erläutern ausführlich, wie eine Vereinbarung für den einge-
schränkten Dienst auf die konkrete Situation zu beziehen ist und individuell 
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definiert werden sollte. Mehrfach wird angemerkt, dass die für den Dienst 
notwendige Flexibilität gewährleistet bleiben muss. 
3 Presbyterien erinnern daran, dass auch das Modell der dienstfreien Wo-
chen möglich ist und vereinbart werden kann. 
Mit 44 % (64) votiert die Mehrheit der Presbyterien für eine Vereinbarung 
über konkrete Aufgaben, 37 % (55) sprechen sich für den Bezug auf eine 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit aus. 
 
Zu Frage 8: 
Soll für den Dienst in Gemeindepfarrstellen das Zeitvereinbarungsmodell A 
oder das Zeitvereinbarungsmodell B zu Grunde gelegt werden? Sollte es die 
Möglichkeit geben, zwischen beiden zu wählen? 
Nur eine Minderheit stimmt für die Festlegung auf ein Zeitvereinbarungsmo-
dell. 35 % (49) der Presbyterien sprechen sich für Modell A aus, 11 % (16) 
für Modell B. 
51 % (72) der Presbyterien haben sich für die Möglichkeit entschieden, zwi-
schen den beiden Modellen zu wählen. 
 
Zu Frage 9: 
Soll für die Zeitvereinbarungsmodelle für Pfarrerinnen und Pfarrer in der 
Krankenhausseelsorge und in Schulpfarrstellen auch eine Alternative analog 
zu Modell B für Gemeindepfarrstellen entwickelt werden? 
Die Mehrheit der Presbyterien äußert sich zu dieser Frage nicht. Einige die-
se Presbyterien teilen mit, dass ihnen zu dieser Frage die Erfahrung für ein 
angemessenes Urteil fehlt. 
Die übrigen Presbyterien votieren mit 21 % (48) für eine Alternative analog 
zu Modell B, 19% (45) sprechen sich dagegen aus. 
Aus dem Bereich der Presbyterien gibt es zur Frage 9 keine eindeutige 
Rückmeldung. 
 
Zu Frage 10 a: 
Sehen Sie Korrekturbedarf bei den Zeitvereinbarungsmodellen? 
Nur 77 der 236 Presbyterien haben sich zu dieser Frage geäußert. Die Ant-
worten reichen von einem schlichten Ja oder Nein zu sehr differenzierten 
Anmerkungen zu den Richtwerten in Modell A, die sich in der Regel auf kon-
krete Situationen beziehen. Häufig wird auch vorgeschlagen, die Modelle 
erst einmal zu erproben, bevor evtl. Korrekturen eingearbeitet werden. 
Einzelne Presbyterien benennen Aufgabenbereiche, die in den Modellen 
fehlen: 
- Diakonie 
- Ökumene 
- Inklusion 
- missionarische Aufgaben (Gemeindeaufbau) 
- Vernetzungsarbeit 
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- Zusammenarbeit mit anderen Landeskirchen, insbesondere an den Gren-
zen der EKiR 

- Pflege der eigenen Spiritualität 
Vorgeschlagen wird ferner, die Fahrzeiten den Aufgaben zuzuordnen und 
nicht als eigenen Punkt aufzunehmen. Innovatives Arbeiten sollte als eige-
ner Punkt aufgenommen werden. 
Ein Presbyterium schlägt vor, die Nomenklaturen für die Vereinbarung über 
die Arbeit der Pfarrerinnen und Pfarrer, für NKF und für die Gesamtkonzep-
tion gemeindlicher Aufgaben aneinander anzugleichen. 
Zusammenfassend können die Voten dahingehend verstanden werden, 
dass zur Zeit kein Korrekturbedarf besteht. Es sollte aber deutlicher heraus-
gestellt werden, dass die Modelle als Muster zu verstehen sind. Sowohl die 
Richtwerte für die einzelnen Aufgabenbereiche als auch die Auflistung der 
Aufgaben sind jeweils für die konkrete Situation anzupassen. 
 
Zu Frage 10 b: 
Sonstige Anmerkungen 
Einige Presbyterien merken an, dass in die Vereinbarung verbindliche Ver-
abredungen über dienstfreie Zeiten und Zeiten der Nicht-Erreichbarkeit auf-
genommen werden sollten. Diese müssten mit klaren Vertretungsregelungen 
hinterlegt sein. Die Landeskirche wird gebeten, die Vertretung zu regeln. 
 
3 - Die Stellungnahmen aus den Kreissynodalvorständen und die 
Stimmungsbilder der Kreissynoden 
Auf der Ebene der Kirchenkreise wird der Impuls, eine Gesprächs- und Ver-
einbarungskultur für die Arbeitszeit von Pfarrerinnen und Pfarrern einzu-
üben, mit 30 % (3) eher abgelehnt als in den Kirchengemeinden. Eine Kreis-
synodalvorstand und eine Kreissynode haben die erste Frage gar nicht be-
antwortet. Mit 70 % (5 ja, 2 kommt auf die Umsetzung an) gibt es ebenso 
wie in den Gemeinden eine breite Zustimmung zu dem Impuls. 
Auch die Frage nach den Abständen, in denen die Vereinbarung aktualisiert 
werden soll, wird ähnlich beantwortet wie in den Gemeinden. Allerdings ten-
dieren die Kirchenkreise im Durchschnitt eher zu einem etwas größeren Ab-
stand von ungefähr drei Jahren. 
Ein Bezug der Vereinbarung auf die Arbeitszeit von Pfarrerinnen und Pfar-
rern wird von den Kirchenkreisen noch stärker abgelehnt als von den Kir-
chengemeinden. Auffällig ist, dass diese Frage in der Hälfte der Rückmel-
dungen nicht beantwortet ist. Von den übrigen Kirchenkreisen votieren 66 % 
für eine Vereinbarung über konkrete Aufgaben. Das entspricht den Rück-
meldungen aus den Gemeinden. 
Die Festlegung einer Jahresarbeitszeit für Pfarrerinnen und Pfarrer wird von 
den Kirchenkreisen mit 67 % (8) ebenfalls deutlicher abgelehnt als von den 
Kirchengemeinden. Ebenso wie die Kirchengemeinden halten sie eine 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit von ca. 48 Std. für angemessen. 
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Auch für den eingeschränkten Dienst bevorzugen die Kirchenkreise wie die 
Gemeinden eine Vereinbarung über konkrete Aufgaben, ein Kirchenkreis 
kombiniert die Vereinbarung über konkrete Aufgaben mit festen Diensttagen. 
Zu den Zeitvereinbarungsmodellen haben sich nur 3 Kirchenkreise geäu-
ßert. 2 sprechen sich dafür aus, dass zwischen beiden Modellen gewählt 
werden kann. 1 Kirchenkreis möchte der Vereinbarung das Zeitvereinba-
rungsmodell A zu Grunde legen.  
Zu der Frage, ob für Pfarrerinnen und Pfarrer in der Krankenhausseelsorge 
und in Schulpfarrstellen auch eine Alternative analog zu Modell B für Ge-
meindepfarrstellen entwickelt werden soll, gibt es auch aus den Kirchenkrei-
sen keine eindeutige Rückmeldung. 
Größerer Korrekturbedarf bei den Zeitvereinbarungsmodellen wird von den 
Kirchenkreisen nicht gesehen. Ebenso wie aus den Gemeinden gibt es An-
merkungen zu einzelnen Richtwerten, ein Kirchenkreis möchte die Betreu-
ung von Gruppen und Kreisen ergänzen. 
Ebenso wie die Kirchengemeinden merken auch die Kirchenkreise an, dass 
verbindliche Verabredungen über dienstfreie Zeiten, predigtfreie Wochenen-
den und Zeiten der Nicht-Erreichbarkeit getroffen werden sollen. 
 
4 - Stellungnahmen von Pfarrerinnen und Pfarrern sowie anonyme 
Rückmeldungen 
Die Stellungnahmen von Pfarrerinnen und Pfarrern unterscheiden sich in 
einem Punkt signifikant von den Voten der Leitungsgremien. Pfarrerinnen 
und Pfarrer votieren mehrheitlich dafür, die Jahresarbeitszeit verbindlich 
festzulegen und die Vereinbarung auf eine durchschnittliche Wochenarbeits-
zeit in Stunden zu beziehen. Außerdem würden sie eine geringere durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit festsetzen als die Leitungsgremien. 
Dieses Bild relativiert sich, wenn die anonymen Rückmeldungen mit einbe-
zogen werden. Dann entspricht das Meinungsbild etwa dem der Gemeinden 
und Kirchenkreise. 
 
5 - Rückmeldungen aus dem Bereich der Schulpfarrerinnen und –
pfarrer 
Aus dem Bereich der Schulen sind drei Rückmeldungen von Einzelpersonen 
eingegangen. Hinter fünf Rückmeldungen stehen Sprecherkreise, die sich 
auf ähnlich lautende Texte verständigt haben. In der Fassung der Schulrefe-
rentenkonferenz lautet die Stellungnahme: 
„Der uneingeschränkte Dienst an einer oder mehrerer Schulen ist eine Voll-
zeitstelle. Die Arbeitszeit setzt sich aus der im Schulgesetz vorgeschriebe-
nen Anzahl von Unterrichtsstunden sowie den dazugehörigen Vorberei-
tungs-, System-, Schulleben- und Fortbildungszeiten zusammen. Ausgegan-
gen wird dabei von einer Jahresarbeitszeit, die den regulären, für Pfarrerin-
nen und Pfarrer geltenden Urlaubsanspruch, der in den Schulferien zu erfol-
gen hat, einschließt. Die weitere unterrichtsfreie Zeit ist schulische Dienst-
zeit. Der pfarramtliche Dienst in einer Schule bindet die gesamte Arbeits-
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kraft. Darüber hinaus herangetragene Aufgaben liegen im Ermessen und der 
persönlichen Bereitschaft einer Pfarrerin, eines Pfarrers.“ 
 
6 - Fazit 
Es gibt in der Evangelischen Kirche im Rheinland eine große Offenheit da-
für, eine Gesprächs- und Vereinbarungskultur für die Aufgaben und die Ar-
beit von Pfarrerinnen und Pfarrern in den Ortsgemeinden einzuüben, zu 
pflegen oder fortzuführen.  
Vereinbarungen sollten auf konkrete Aufgaben bezogen werden und ver-
bindliche Absprachen über dienstfreie Zeiten enthalten.  
Gespräche zur Aktualisierung der Vereinbarung sollten alle zwei Jahre statt-
finden.  
Die Aufgaben sollten so bemessen werden, dass sie mit einer in der Regel 
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 48 Stunden zu bewältigen sind. 
Die Arbeitszeit soll nicht Teil der verbindlichen Vereinbarung werden, dann 
muss sie auch nicht dokumentiert und kontrolliert werden.  
Für den eingeschränkten Dienst sollte analog verfahren werden. Wo ge-
wünscht, sollen zusätzlich die Absprachen über feste Diensttage oder freie 
Dienstwochen aufgenommen werden.  
Eine Festlegung auf ein bestimmtes Zeitvereinbarungsmodell wird nicht ge-
wünscht, die Modelle A und B könnten aber als hilfreiche Unterstützung für 
das Vereinbarungsgespräch herangezogen werden.  
Das Landeskirchenamt wird gebeten, einen Rahmen für verbindliche und 
verlässliche Vertretungsregelungen zu schaffen. 
Pfarrerinnen und Pfarrer im Schuldienst sind in die schulischen Strukturen 
eingebunden. Vereinbarungen über außerschulische Aufgaben werden von 
den Sprecherkreisen abgelehnt. 
Aus den übrigen Diensten außerhalb der Ortsgemeinden sind nur vereinzel-
te Rückmeldungen gekommen, die nicht repräsentativ ausgewertet werden 
können. Die Frage, wie eine Gesprächs- und Vereinbarungskultur etabliert 
werden kann, könnte mit den zuständigen Dezernentinnen und Dezernenten 
in den jeweiligen Fachkonventen aufgegriffen werden. 
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Anhang: Diagramme zur Auswertung 
1. Stimmen Sie dem Impuls zu, eine Gesprächs- und Vereinbarungskultur 

für die Arbeitszeit von Pfarrerinnen und Pfarrern einzuüben? 
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3. In welchen Abständen soll die Vereinbarung aktualisiert werden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

19 

4. Soll die Vereinbarung auf eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit in 
Stunden bezogen werden? 
Oder ist es sinnvoller, für einen bestimmten Zeitraum eine Vereinbarung 
über konkrete Aufgaben zu treffen? 
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5. Soll die Jahresarbeitszeit und davon abgeleitet eine durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit von Pfarrerinnen und Pfarrern verbindlich festgelegt 
werden? 
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6. Wenn Sie für eine Festlegung mit Bezug auf die Arbeitszeit votieren, 
wieviele Stunden würden Sie für die durchschnittliche Wochenarbeitszeit 
festsetzen? Soll anstelle einer festen Stundenzahl ein Zeitkorridor defi-
niert werden? 
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7. Welche Definition soll dem eingeschränkten Dienst zu Grunde gelegt 
werden? 
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8. Soll für den Dienst in Gemeindepfarrstellen das Zeitvereinbarungsmodell 
A oder das Zeitvereinbarungsmodell B zu Grunde gelegt werden? Sollte 
es die Möglichkeit geben, zwischen beiden zu wählen? 
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9. Soll für die Zeitvereinbarungsmodelle für Pfarrerinnen und Pfarrer in der 
Krankenhausseelsorge und in Schulpfarrstellen auch eine Alternative 
analog zu Modell B für Gemeindepfarrstellen entwickelt werden? 

 

 

 

 

 

 

 


