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Trier, 21. April 2020 
 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

ich hoffe, Sie konnten trotz der besonderen Umstände gute und schöne Oster-
feiertage verbringen. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu möge unser 
Hoffnung dauerhaft bestärken, dass das göttliche Leben stärker ist als all un-
sere menschliche Begrenztheit und unsere beschränkte Vorstellungskraft. 

Wie Sie sicherlich in den Nachrichten mitbekommen haben, haben in der Oster-
woche die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten getagt und über die 
nächsten Schritte in der Bekämpfung der Corona-Pandemie beraten. Erfreuli-
cherweise geschah dies auf der Grundlage, dass die strengen Maßnahmen der 
vergangenen vier Wochen zur Kontaktbeschränkung die Quoten der Neu-Infek-
tionen reduziert haben. Die Gefahr einer Überlastung unseres Gesundheitssys-
tems ist damit nicht gebannt. Es gibt ausdrücklich noch keine Entwarnung! 
Eine Rückkehr in den Normalbetrieb ist nicht möglich, aber im öffentlichen 
Leben sind an einigen wenigen Stellen Lockerungen, insbesondere im Bereich 
der Schulen und der Geschäfte, beschlossen worden. 

Das betrifft noch nicht die Gestaltung unseres kirchlichen Lebens. Daher blei-
ben die folgenden Dienstanweisungen in der hier vorliegenden Form (Stand: 
21. April 2020, 15 Uhr) für alle Dienststellen des Bistums Trier sowie für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pfarreiseelsorge1 gültig –verlängert bis 
zum 10. Mai 2020! Ob wir danach den Homeoffice-Betrieb schrittweise zurück-
fahren, und wenn ja unter welchen Bedingungen, werden wir bis dahin beraten. 

 
1 Für die Seelsorgerinnen und Seelsorger in der kategorialen Seelsorge (Krankenhaus- 
und Klinikseelsorge, Gefängnisseelsorge, Polizeiseelsorge, Seelsorge in den Einrich-
tungen der Behindertenhilfe) gelten die Informationen und Absprachen mit dem ZB 1.1 
Pastorale Grundaufgaben und die Anweisungen des Dienstgebers an den jeweiligen 
Einsatzstellen. 
Für den Bereich der Bistumsschulen gelten an die gesonderten Verhältnisse ange-
passte Regelungen des ZB 1.4 Schule und Hochschule. 
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendeinrichtungen gelten die Informationen 
und Absprachen mit der Abteilung ZB 1.6 Jugend.  
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Veränderungen im Bereich der Gottesdienste können sich allerdings im Laufe 
der nächsten Tage ergeben. Auf Bundes- und Länderebene werden zurzeit Ge-
spräche geführt, inwieweit ab Mai das gemeinschaftliche Feiern und in der 
Folge auch im Bereich der Seelsorge mehr persönliche Nähe ermöglicht wer-
den können – natürlich unter Einhaltung der üblichen Abstandsregeln und Hygi-
enemaßnahmen. Dazu kann ich Ihnen aber heute noch keine endgültigen Er-
gebnisse präsentieren. Sowohl auf Bundesebene als auch auf Ebene der Län-
der wird das Anliegen der Kirchen wohlwollend aufgenommen und verlaufen die 
Gespräche konstruktiv. Selbstverständlich werde ich Sie informieren, sobald 
diesbezüglich neue Regelungen aufgestellt sind. 

 

A. Dienstanweisung für die Dienststellen des Bistums  

1. Weiterhin arbeiten alle Mitarbeitenden nicht an ihrem Arbeitsplatz, sondern 
im Homeoffice. Davon ausgenommen sind lediglich die Mitarbeitenden, de-
ren Anwesenheit in der Dienststelle zwingend notwendig ist, weil ihre 
Aufgaben nicht im Homeoffice zu erledigen sind. Sie werden bestimmt 
durch die Leitungen der Dienststellen, der Strategie- und Zentralbereiche, 
der Kanzlei und des Offizialates, der Stabsstellen und der Büros der Weih-
bischöfe. Grundsätzlich sollen nur so wenig Personen wie möglich an der 
Dienststelle präsent sein. Neben systemrelevanten Aufgaben („Aufrecht-
erhalten des Betriebs“) geht es vor allem um die verlässliche Bearbeitung 
der Post. Wo es möglich und hilfreich erscheint, kann die Post eingescannt 
und über entsprechende Ordner im jeweiligen Laufwerk der Abteilung zur 
Bearbeitung für die/den zuständige/n Mitarbeiter/in abgelegt werden. 
Für jede dieser Personen wird mindestens eine Vertreterin oder ein Vertre-
ter benannt, die im Krankheitsfall nachrücken oder im Wechsel mit der erst-
genannten Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Dienst in der Dienststelle tut. Die 
einander sich vertretenden Personen dürfen weder dienstlich noch privat 
miteinander physischen Kontakt haben. Auch die vor Ort anwesenden Mit-
arbeitenden sollen untereinander physische Kontakte meiden. 
Die Liste der in der Dienststelle anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind dem Generalvikar schriftlich mitzuteilen. 
 

2. Anwesenheitszeiten in der Dienststelle sind für den Fall einer Infektion am 
Dienstort für die Gesundheitsbehörde von den Mitarbeitenden sorgfältig zu 
dokumentieren. Anwesenheitszeiten im Generalvikariat für Mitarbeitende, 
die nicht im Homeoffice arbeiten,  sind nur möglich zwischen 7.30 und 16 
Uhr. Die anderen Dienststellen und Einrichtungen des Bistums regeln dies 
in Eigenverantwortung.  
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice, die sich mit Unterlagen ver-
sorgen müssen, die nur im Dienstgebäude vorhanden sind, können dies nur 
vor 7.00 Uhr und nach 16.30 Uhr machen.   

3. Alle, die im Homeoffice tätig sind, werden dringlich gebeten, falls keine an-
dere Möglichkeit gegeben, auch über den privaten PC oder Laptop in ihrem 
dienstlichen Mail-Account ihre Mails zu bearbeiten oder diesen für die 
dienstliche Arbeit zu nutzen. 
Die interne Kommunikation über die Homepage des Bistums Trier und 
das Intranet ist mehrmals täglich aufzurufen, um sich über evtl. neu entste-
hende Sachlagen und Anweisungen zu informieren. 
 

4. Das dienstliche Telefon ist – wo technisch möglich -auf die dienstliche Han-
dynummer umzuleiten, um während der üblichen Dienstzeiten auch weiter-
hin telefonisch erreichbar zu sein. Wir bitten diejenigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die kein Diensthandy haben, eindringlich um ihre Unterstüt-
zung dafür, dass ihr Diensttelefon auch auf ihre private Rufnummer weiter-
geleitet werden kann, um in dieser Situation telefonisch erreichbar zu blei-
ben.  
Wenn dies nicht möglich ist, muss das dienstliche Telefon auf die dienstli-
che Nummer eines Kollegen innerhalb der Abteilung umgeleitet werden. 
 

5. Fast allen virtualisierten Arbeitsplätzen sind Fernzugänge zum Bis-
tumsserver ermöglicht worden.   
Die Weiterleitung dienstlicher Dateien außerhalb des gesicherten Netzwer-
kes ist aus Gründen der Datensicherheit untersagt (siehe auch Daten-
schutzrechtliche Hinweise zum Homeoffice im Intranet).  
 

6.  Die Arbeitszeiterfassung während des Homeoffice folgt den Regeln, die 
sonst für die Tätigkeit am dienstlichen Arbeitsplatz gelten. Sofern nicht 
mehr ausreichend Arbeit vorliegt, empfehle ich den Mitarbeitenden, vorhan-
dene Mehrstunden abzubauen. Bei ausgeglichenem Arbeitszeitkonto kann 
auch bei Nichtauslastung die jeweilige tägliche Soll-Arbeitszeit zugrunde 
gelegt werden. Die persönliche Arbeitszeiterfassung gemäß § 7 Absatz 1 
der Anlage 3 zur KAVO ist fortzuführen. 
 

7. Mitarbeitende im Bistumsdienst können bei Bedarf der Sicherheitsbehör-
den, des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr oder anderer Hilfsorganisa-
tionen zur Eindämmung der Pandemie unter folgenden Bedingungen Ar-
beitsbefreiung erhalten: 
a) Für Mitarbeitende, die im oder zur Unterstützung des Katastrophenschut-
zes, der Feuerwehr, oder der Sicherheitsbehörden der Erfüllung staatsbür-
gerlicher Pflichten nachkommen und bei denen die Arbeitsbefreiung gesetz-
lich vorgesehen ist, gilt § 36 Abs. 2 KAVO 
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b) Mitarbeitende, die, ohne unter den Geltungsbereich des § 36 Abs. 2 
KAVO zu fallen, insbesondere im seelsorgerischen Bereich von staatlichen 
Stellen, Katastrophenschutz, Feuerwehr oder Einrichtungen der Gesund-
heitsfürsorge zur Mithilfe oder Mitwirkung angefordert werden, wobei diese 
angeforderte Tätigkeit ihrer beruflich ausgeübten Tätigkeit entspricht, kön-
nen von ihrer für das Bistum ausgeübten Tätigkeit während der Arbeitszeit 
freigestellt werden, soweit keine dienstlichen oder betrieblichen Gründe ent-
gegenstehen. 
c) Mitarbeitende, die sich freiwillig und ehrenamtlich, ohne unter eine der 
Kategorien nach a) oder b) zu fallen, dem Katastrophenschutz, der Feuer-
wehr, im Gesundheitswesen oder einer Hilfsorganisation zur Verfügung 
stellen, können dies regelmäßig nur außerhalb der Dienstzeit tun. Es han-
delt sich in diesem Fall um eine freiwillige, nicht um eine dienstliche Tätig-
keit, d.h., dass die Tätigkeit privat geschieht und entsprechend nicht durch 
das Bistum bzw. die Berufsgenossenschaft versichert ist. 
 

8. Bereits beantragter und genehmigter Urlaub ist zu nehmen, es sei denn, 
der Dienst der betroffenen Person ist aufgrund der Situation zwingend erfor-
derlich. In diesem Fall wird der/die Dienstvorgesetzte die entsprechenden 
Mitarbeitenden ansprechen. 
Eine Verlängerung der Frist zur Inanspruchnahme von Resturlaubstagen 
aus 2019 über den 30. Juni 2020 hinaus ist grundsätzlich nur unter den in 
§34 Absatz 2 Buchstabe a KAVO genannten Bedingungen möglich. „Drin-
gende betriebliche Gründe“ werden dabei angesichts des verbleibenden 
Zeitraums zur Inanspruchnahme der Resturlaubstage aus 2019  nur im 
Ausnahmefall anerkannt. 
 

9. Dienstreisen und Dienstfahrten sind grundsätzlich eingestellt. Für Aus-
nahmen bedarf es unter Berücksichtigung der jeweils konkreten Situation 
der ausdrücklichen und zwingenden Absprache mit der/dem Dienstvorge-
setzten. 
 

10. Betriebsausflüge und andere geplante Großveranstaltungen bis min-
destens 31. August 2020 sind abzusagen. Eine Verschiebung in den Herbst 
kann in Aussicht gestellt werden. 
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B. Dienstanweisung an alle Priester, Diakone, Pastoral- und Gemeindere-
ferent/innen, –assistent/innen in der Pfarreiseelsorge  

1. Weiterhin arbeiten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr von 
ihrer ersten Tätigkeitsstätte, sondern von Zuhause aus. Dies gilt auch 
für Fahrten im Dienst der Seelsorge (vgl. dazu die aktualisierte Dienstan-
weisung für die Dekanate). 
 

2. Alle sind verpflichtet, falls erforderlich auch über den privaten PC, ihre 
Dienstmails zu bearbeiten und diese mehrmals täglich abzurufen.  
 

3. Das dienstliche Telefon ist auf die dienstliche Handynummer (falls kein 
Diensthandy vorhanden auf die private Handy- oder Festnetznummer) 
umzuleiten, um auch weiterhin telefonisch erreichbar zu sein. Die Er-
reichbarkeit ist dauerhaft zu gewährleisten.  
 

4. Die interne Kommunikation auf der Homepage des Bistums Trier und 
im Intranet ist mehrmals täglich aufzurufen, um sich über evtl. neu ent-
stehende Sachlagen und Anweisungen zu informieren.  
 

5. Pastoralteams können im Intranet Sharegruppen einrichten. Dort gibt es 
auch die Möglichkeit, Dateien einzustellen, mit denen verschiedene Mit-
arbeiter/innen arbeiten müssen.  
 

6. Nach Möglichkeit ist eine regelmäßige Telefonkonferenz des Pastoral-
teams durchzuführen, um notwendige Seelsorgeaufgaben zu beraten 
und abzusprechen.  
 

7. Es gilt weiterhin die Vertrauensarbeitszeit. Bereits beantragter und ge-
nehmigter Urlaub ist zu nehmen, es sei denn, der Dienst der betroffenen 
Person ist aufgrund der Situation zwingend erforderlich. Darüber ent-
scheidet der unmittelbare Vorgesetzte. Eine Verlängerung der Frist zur 
Inanspruchnahme von Resturlaubstagen aus 2019 über den 30. Juni 
2020 hinaus ist grundsätzlich nur unter den in §34 Absatz 2 Buchstabe a 
KAVO genannten Bedingungen möglich. 
Ausnahmeregelungen können z.B. in den Fällen mit dem Dienstvorge-
setzten vereinbart werden, wo eine seelsorgliche Präsenz während der 
Zeit der Pandemie unabänderlich ist, z.B. in der Krankenhauspastoral o-
der Pastoral im Katastrophenschutz. 
 

8. Notwendige Dienstfahrten aus seelsorglichem Anlass innerhalb der Diö-
zese werden auf die dringlichsten Anliegen beschränkt. Bei diesen 
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Dienstfahrten ist der Dienstausweis mitzuführen. Sollte kein Dienstaus-
weis vorliegen, ist die von Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg aus-
gestellte Dienstbescheinigung des Bischöflichen Generalvikariates als 
Passierschein mitzuführen (Vorlage im Intranet).  
 

9. Seelsorgerinnen und Seelsorger können bei Bedarf der Sicherheitsbe-
hörden, des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr oder anderer Hilfsor-
ganisationen zur Eindämmung der Pandemie unter folgenden Bedingun-
gen Arbeitsbefreiung erhalten: 
a) Für Mitarbeitende, die im oder zur Unterstützung des Katastrophen-
schutzes, der Feuerwehr, oder der Sicherheitsbehörden der Erfüllung 
staatsbürgerlicher Pflichten nachkommen und bei denen die Arbeitsbe-
freiung gesetzlich vorgesehen ist, gilt § 36 Abs. 2 KAVO 
 
b) Mitarbeitende, die, ohne unter den Geltungsbereich des § 36 Abs. 2 
KAVO zu fallen, insbesondere im seelsorgerischen Bereich von staatli-
chen Stellen, Katastrophenschutz, Feuerwehr oder Einrichtungen der 
Gesundheitsfürsorge zur Mithilfe oder Mitwirkung angefordert werden, 
wobei diese angeforderte Tätigkeit ihrer beruflich ausgeübten Tätigkeit 
entspricht, können von ihrer für das Bistum ausgeübten Tätigkeit wäh-
rend der Arbeitszeit freigestellt werden, soweit keine dienstlichen oder 
betrieblichen Gründe entgegenstehen. 
 
c) Mitarbeitende, die sich freiwillig und ehrenamtlich, ohne unter eine der 
Kategorien nach a) oder b) zu fallen, dem Katastrophenschutz, der Feu-
erwehr, im Gesundheitswesen oder einer Hilfsorganisation zur Verfü-
gung stellen, können dies regelmäßig nur außerhalb der Dienstzeit tun. 
Es handelt sich in diesem Fall um eine freiwillige, nicht um eine dienstli-
che Tätigkeit, d.h., dass die Tätigkeit privat geschieht und entsprechend 
nicht durch das Bistum bzw. die Berufsgenossenschaft versichert ist. 

 
10. Die notwendige Seelsorge ist auch im Falle einer Ausgangssperre zu ge-

währleisten. Die Erreichbarkeit der Seelsorgerinnen und Seelsorger ist 
sicher zu stellen. Wer wann wie erreichbar ist, ist in ortüblicher Weise zu 
kommunizieren. 

 
11. Bitte beachten Sie auch die Dienstanweisung des Generalvikars für die 

Dienststellen des Bistums und passen Sie diese in Abstimmung mit der 
örtlichen MAV auf Ihren Verantwortungsbereich an. 
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, noch einmal danke ich für Ihre Bereit-
schaft, sich auf diese neue Arbeitssituation einzulassen. Es ist und bleibt als 
Christen unser ureigenes Anliegen, Leben zu schützen. Von daher ist die Ein-
haltung der genannten Einschränkungen nicht nur eine Notwendigkeit sondern 
auch Teil unseres Auftrags für die Menschen. 

Bleiben Sie behütet – ich wünsche uns allen die bleibende österliche Hoffnung 
auf Gott, dessen schöpferische Lebenskraft stärker ist als alles irdische Leiden 
und Sterben. 

 
Dr. Ulrich Graf von Plettenberg 
Bischöflicher Generalvikar 


