
Arbeitshilfe zur Durchführung der AZE 

Wann ist eine AZE durchzuführen? 

Bei jeder Neueinstellung ist eine AZE notwendig. Wobei die Werte aus der „alten“ AZE übernommen 

werden können. Die Leitung der Kirchengemeinde muss aber vorher entscheiden, ob sie den 

Stellenumfang und damit die Aufgaben ändern will. 

Eine Neubewertung muss auch dann erfolgen, wenn neue Aufgaben nicht nur vorübergehend 

übertragen werden oder sich der Bewertung zugrunde gelegten Aufgaben nicht nur vorübergehend 

um mindestens 10 % verändert haben. 

 

12 Punkte zur Vorgehensweise bei der Berechnung 

1. Die MAV ist vor jeder Arbeitszeitermittlung durch den Dienstgeber zu unterrichten und zur 

Begehung einzuladen. Die MAV ist bereit, mit Dienststellenleitung und Stelleninhaberin bzw. 

Stelleninhaber bei der Neuberechnung vor Ort mitzuwirken. Dies erfordert jedoch eine 

frühzeitige Terminabsprache. Bei der Neuberechnung der Arbeitszeit, die die  

Grundlage für die Eingruppierung bildet, ist die MAV gem. § 42 c MVG zu beteiligen.  

 

2. Alle seitherigen, im Dienstauftrag enthaltenen Tätigkeiten sollten berücksichtigt und in  

das neue Formular übernommen werden. Hier sind persönliche Notizen des (ehemaligen) 

Mitarbeitenden hilfreich, damit nichts vergessen wird. 

 

3. Erst nachdem alle seither ausgeführten Tätigkeiten in den Bogen eingetragen wurden, sind  

Korrekturen des neu zu ermittelten Anstellungsumfangs sinnvoll. 

 

4. Die Gemeindeleitung muss sich im Vorfeld Gedanken machen welche Tätigkeiten von den 

Mitarbeitenden in Zukunft erledigt werden sollen. Mehr kann und darf nicht erwartet 

werden. 

 

5. Es dürfen keine Veränderungen von Richtwerten, ohne ausreichende und jederzeit  

nachvollziehbare schriftliche Begründung für jeden Einzelfall, vorgenommen werden.  

Es handelt sich bei den Richtwerten und dem neuen System um eine verbindliche  

arbeitsrechtliche Regelung. Sollten im Einzelfall Abweichungen von den Richtwerten  

notwendig sein, so sind diese auf dem Erhebungsbogen, nachvollziehbar schriftlich zu 

begründen. 

 

6. Wo im Formular nicht festgelegt muss der Dienstgeber entscheiden in welchem Rhythmus 

etwas erledigt werden soll. Dabei muss aber eine sinnvolle und realistische Anzahl der 

Häufigkeit angegeben werden.  

 

7. Kasualien und sonstige Gottesdienste, die in unregelmäßigen Abständen stattfinden, z. B.  

Taufen, Trauungen, Beerdigungen, usw., werden nach dem Durchschnitt der letzten drei  

Jahre berechnet. 

 

8. Urlaubszeiten und Freie Tage dürfen nicht herausgerechnet werden. Mit der AZE wird die 

Arbeitszeit ermittelt, die vergütet wird. Urlaub und 6. Sonntag-Frei sind bezahlte freie Tage. 

 



 

9. Die Erläuterungen (PDF) zum Auswahlkatalog werden beachtet und umgesetzt.  

Tipp: die Erläuterungen zu den einzelnen Tätigkeiten sind im Erhebungsbogen als 

Kommentar (rotes Dreieck) eingefügt. 

 

10. Der Bereitschaftsdienst für Mesner und Hausmeister ist nach § 39 Abs. 4 KAO in Verbindung 

mit der Arbeitszeitermittlung zu regeln. 

 

11. Zum Schluss, wenn alles korrekt eingetragen ist und alle Beteiligte damit einverstanden sind 

wird das mit deren Unterschriften (Dienststellenleitung, Beschäftigte/r, MAV) auf dem 

Unterschriftenblatt bestätigt. Damit ist die AZE abgeschlossen und tritt in Kraft. Einseitig 

kann diese AZE nicht mehr geändert werden.  

 

12. Alle Beteiligten erhalten ein Exemplar des Erhebungsbogens!  

Er ist Teil des Anstellungsvertrages. 

 

 


