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Zusammenfassung 

Der vorliegende Kurzkommentar behandelt die materiell zu revidierenden Artikel des Personalregle-

ments. Die Artikel der Übergangs- und Schlussbestimmungen sind nicht kommentiert, da ihre Aufhe-

bung beantragt wird. Zu Beginn jedes Bereiches wird der entstandene Handlungsbedarf erläutert. Da-

rauf folgt die Darlegung der Umsetzung in Form der einzelnen Artikel. Jeder Artikel wird zuerst im 

neuen Wortlaut aufgeführt. Anschliessend folgt ein kurzer Kommentar zu seinem Inhalt aus juristi-

scher Sicht.  

 

Der erste Bereich betrifft die Präzisierung des Schutzes der persönlichen Integrität von Angestellten 

der Landeskirche, der Kirchgemeinden und der Kirchgemeindeverbände. Zum einen wird eine rechtli-

che Grundlage geschaffen, damit der Strafregisterauszug einverlangt werden kann. Zum anderen wird 

verdeutlicht, dass Verletzungen der physischen und psychischen Integrität sanktioniert werden, und 

es werden Schritte aufgezeigt, wie im Falle von Übergriffen jedwelcher Art vorzugehen ist. Die Pflicht 

zur Anzeige von sexuellen Übergriffen unterstreicht den klaren Willen arbeitgeberseits, solches Ver-

halten nicht zu tolerieren und die Opfer von Übergriffen angemessen zu schützen. 

 

Der zweite Bereich umfasst die Regelungen zur Angleichung des Rentenalters von Männern und 

Frauen. Während das Personalreglement die Beendigung altershalber an die Erreichung des Renten-

alters AHV/IV knüpft, sieht der Vorsorgeplan der Mauritius Pensionskasse unterschiedliche Umwand-

lungssätze für die beiden Rentenalter vor. Da ein Anspruch auf Weiterbeschäftigung bis 65 Jahre für 

Frauen fehlt, führt das Zusammenspiel dieser beiden Regelungen zur Diskriminierung weiblicher An-

gestellter. Sie müssen unverschuldet nach Beendigung des Erwerbslebens eine tiefere Rente in Kauf 

nehmen. Die Mauritius Pensionskasse ist als vorwiegend im überobligatorischen Leistungsbereich tä-

tige Pensionskasse berechtigt, den Vorsorgeplan nach Altersjahren und nicht gestützt auf die AHV/IV-

Gesetzgebung zu gestalten. Die Diskriminierung kann daher nur durch Anpassung des Personalregle-

ments behoben werden. Mit der Anhebung des Rentenalters auf 65 Jahre folgt die Römisch-Katholi-

sche Landeskirche anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern wie etwa dem Kanton Aargau oder der 

Reformierten Landeskirche Aargau. 

 

Der dritte Bereich der Teilrevision hat die Veränderungen auf eidgenössischer Ebene im Bereich Fa-

milie und Angehörige zum Thema. Die Regelung zum Vaterschaftsurlaub soll hier an die neuen Rege-

lungen im Obligationenrecht angepasst werden, welche eine Entschädigung über die Erwerbsersatz-

ordnung (EO) vorsieht. Neu aufgenommen wird auch die Bestimmung zur Pflege schwer beeinträch-

tigter Kinder. Und nicht zuletzt wird der demographischen Veränderung Rechnung getragen und 

(ebenfalls im Nachvollzug der Neuerung auf eidgenössischer Ebene) ein Urlaub für die Pflege von An-

gehörigen aufgenommen. Die Regelung wird hier analog jener für die Krankheit von Kindern gestaltet.  

 

Der vierte Bereich schliesslich betrifft die Bestimmungen zum Rechtsschutz. Diese bilden zusammen 

den 6. Teil des Personalreglements und regeln Fragen rund um Streitigkeiten in Zusammenhang mit 

Anstellungsverhältnissen. Kündigungen sind neu in jedem Fall zu verfügen und damit die Beschwerde 

das zu wählende Rechtsmittel. Die Beschwerdefrist wird verbindlich auf 30 Tage festgelegt und einer 

Verfügung die aufschiebende Wirkung entzogen. Neu wird es zudem möglich sein, die Zusprechung 

einer Entschädigungszahlung bei missbräuchlicher Kündigung direkt im Beschwerdeverfahren zu be-

antragen. Bisher musste dafür zusätzlich Klage geführt werden. Ziel der Anpassungen ist es, die ver-

fahrensrechtlichen Bestimmungen klarer und das Verfahren selbst effizienter zu gestalten. Das Orga-

nisationsstatut selbst gibt dabei die wesentlichen Rahmenbedingungen vor.  
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1. Schutz der persönlichen Integrität (Art. 7 Abs. 4, Art. 22 und 
Art. 35 PR) 

Handlungsbedarf 

Im Zusammenhang mit den Fällen von sexuellem Missbrauch in der Kirche hat die Schweizerische 

Bischofskonferenz (SBK) zusammen mit der Vereinigung der Höheren Ordensoberen (VOS) im März 

2019 die Richtlinie «Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld» veröffentlicht. Gestützt darauf hat der 

Bischof von Basel in Zusammenarbeit mit den staatskirchenrechtlichen Körperschaften das Konzept 

«Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld: Prävention und Intervention» erarbeiten lassen. Die Exe-

kutiven der staatskirchenrechtlichen Körperschaften haben sich im Rahmen einer Vernehmlassung zu 

diesem Konzept geäussert und die überarbeitete Fassung zustimmend zur Kenntnis genommen. Das 

Konzept wurde per 1. Juli 2020 in Kraft gesetzt. 

 

Die Römisch-Katholische Landeskirche im Kanton Aargau unterstützt die Präventionsbemühungen 

und ist als Anstellungsbehörde gehalten, die rechtliche Grundlage für die Präventions- und Interventi-

onsschritte zu schaffen. Zugleich sollen die Angestellten auch selbst vor sexuellen Übergriffen und an-

deren Angriffen auf ihre persönliche Integrität besser geschützt werden.  

 

In der Folge ging es darum, eine gesetzliche Grundlage für das Einverlangen des Strafregister- und 

Sonderstrafregisters zu schaffen. Die Richtline der SBK und das Konzept des Bistums Basel sehen 

vor, dass Personen, die im pastoralen Dienst sind und in sensiblen Bereichen arbeiten, die beiden 

Auszüge einreichen müssen. Die Dokumente sollen auch im Zusammenhang mit Anstellungsverfah-

ren einverlangt werden können. Weiter wurde auch die rechtliche Grundlage für den Schutz der per-

sönlichen Integrität der Angestellten präzisiert und die Formulierung erweitert. Neu eingefügt wurden 

sowohl eine Sanktionierung von übergriffigem Verhalten als auch der Verweis auf Handlungsoptionen. 

In einem letzten Schritt wurde mit Art. 35 Abs. 3 die Anzeigepflicht ins Personalreglement aufgenom-

men.  

 

Die drei Anpassungen im Personalreglement sind in den Augen des Kirchenrates geeignet, um dem 

Konzept des Bistums Basel Geltung zu verschaffen und darüber hinaus den Schutz der persönlichen 

Integrität der Angestellten zu konkretisieren.  

 

Nachfolgend werden die Umsetzungen der drei Anpassungen detailliert ausgeführt. 
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1.1 Strafregisterauszug (Art. 7 Abs. 4 PR) 

Wortlaut 

 

Art. 7 Abs. 4  

Die Anstellungsbehörde kann die Anstellung oder Weiterbeschäftigung von Mitarbeitenden in speziel-

len Vertrauenspositionen von der Vorlage eines Betreibungsregisterauszugs, eines aktuellen Privat-

auszugs oder eines Sonderprivatauszugs (bzw. von der Vorlage gleichwertiger Dokumente des Her-

kunftslandes) abhängig machen. 

 
 

Kommentar 

Ein Strafregisterauszug kann dann verlangt werden, wenn die zu besetzende Stelle eine Führungs- 

oder eine Vertrauensposition darstellt, bei welcher die damit verbundene charakterliche Eignungsab-

klärung wichtig ist. So ist z.B. das Abklären von Vermögensdelikten bei Vermögensverwaltern oder 

aber das Abklären von Sexualdelikten bei Personen, denen Kindern anvertraut werden (so z.B. auch 

bei Lehrpersonen), zulässig. 

 

Ein Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister gibt Auskunft darüber, ob Kandidaten im Zeitpunkt 

der Anstellung mit Urteilen wegen Verbrechen oder Vergehen im Strafregister verzeichnet sind oder 

nicht. Nicht abgeschlossene Strafverfahren sind nicht vermerkt, ebenso wenig Urteile, die aufgrund 

einer Befristung bereits wieder gelöscht sind. Einen Strafregisterauszug und einen Sonderprivataus-

zug können nur die Kandidaten für sich bestellen. Die Kosten tragen die Kandidaten selbst. 

 

Der Strafregisterauszug wird nicht den Bewerbungsunterlagen beigelegt. Die Kandidaten sollten das 

Original in der Regel ans Vorstellungsgespräch mitbringen oder einen Auszug vorgängig als signiertes 

elektronisches Dokument senden. Kommt die Anstellung zustande, wird der Strafregisterauszug (Ori-

ginal) im Personaldossier abgelegt.  

 

Der Sonderprivatauszug gibt ausschliesslich darüber Auskunft, ob es der Kandidatin / dem Kandida-

ten beispielsweise wegen Sexualstraftaten (sexuelle Handlungen mit Kindern, Kinderpornografie) ver-

boten ist, eine Tätigkeit mit Minderjährigen oder mit besonders schutzbedürftigen Personen auszu-

üben. Solche Urteile sind während der ganzen Dauer des Verbots im Sonderprivatauszug ersichtlich. 

Der Sonderprivatauszug soll dem besseren Schutz von Minderjährigen und besonders schutzbedürfti-

gen Personen vor Sexualstraftaten dienen. Er beinhaltet im Gegensatz zum normalen Privatauszug 

keine Angaben zu Urteilen beispielsweise im Zusammenhang mit schweren Drogendelikten, strafba-

ren Handlungen gegen Leib und Leben oder andern Verbrechen und Vergehen, die im Zusammen-

hang mit der Anstellung in einer Kirche ebenfalls berücksichtigt werden müssen.  

 

Zur Bestellung des Sonderprivatauszuges benötigen die Kandidaten vorgängig eine Bestätigung der 

künftigen Arbeitgeberin, wonach der Auszug im Rahmen einer laufenden Bewerbung benötigt wird. 

Auch der Sonderprivatauszug wird nicht den Bewerbungsunterlagen beigelegt, sondern spätestens 

vor der definitiven Anstellung eingereicht werden. Der Auszug wird im Original im Personaldossier ab-

gelegt. 
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1.2 Schutz der persönlichen Integrität (Art. 22 PR) 

Wortlaut 

 

Art. 22 Schutz der persönlichen Integrität 
1 Die Arbeitgeberin achtet die persönliche physische und psychische Integrität der Mitarbeitenden und 

schützt sie. Verletzungen der persönlichen Integrität von Mitarbeitenden werden nicht toleriert. 

  
2 Die Arbeitgeberin tritt persönlichkeitsverletzenden Verhaltensweisen konsequent entgegen. Sie trifft 

die zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität ihrer Mitarbeitenden erforderlichen 

Massnahmen und informiert die Mitarbeitenden über die Möglichkeiten der Wahrnehmung ihrer 

Rechte.  

 
3 Wer andere Mitarbeitende in ihrer persönlichen Integrität angreift, wird sanktioniert. Das gilt auch für 

Personen, die wissentlich zu Unrecht andere eines Fehlverhaltens bezichtigen. 

  
4 Werden Mitarbeitende in ihrer persönlichen Integrität verletzt, so stehen ihnen externe Anlaufstellen 

zur Verfügung. Die Anstellungsbehörde ist auf entsprechende Anzeige hin dafür besorgt, dass den 

Mitarbeitenden durch Beratung und geeignete Massnahmen rasch geholfen werden kann.  

 

 

Kommentar 

Mit der Anpassung des Randtitels («Schutz der persönlichen Integrität» anstelle von «Schutz der Per-

sönlichkeit») soll zum Ausdruck gebracht werden, dass sowohl die psychische als auch die physische 

Integrität zu schützen sind. Zudem bezieht sich der Begriff damit auch auf die im Text verwendete Ter-

minologie. 

 

Abs. 1 

Neu wird in Abs. 1 von Art. 22 der Schutz der «persönlichen Integrität» statt der «Persönlichkeit» ge-

währleistet. Damit soll noch klarer zum Ausdruck gebracht werden, dass auch Verletzungen der physi-

schen Integrität umfasst sind.  

 

Mitarbeitende sollen vor allen Formen von Übergriffen geschützt werden, z.B. vor Mobbing und Bos-

sing, Machtmissbrauch, sexuellen oder sexistischen Übergriffen, Gewalt, Diskriminierungen oder Nöti-

gungen. 

 

Mobbing (wenn es von Mitarbeitenden ausgeht) bzw. Bossing (wenn es von Vorgesetzten ausgeht) ist 

ein über einen längeren Zeitraum anhaltendes unangemessenes Verhalten gegenüber einem Arbeit-

nehmer/einer Arbeitnehmerin oder einer Gruppe von Arbeitnehmern mit dem Ziel, die belästigte Per-

son zu schikanieren, zu demütigen, zu bedrohen oder ihre Würde zu unterminieren. Mobbing/Bossing 

kann sowohl verbale als auch körperliche Angriffe beinhalten, ebenso aber auch subtilere Formen wie 

soziale Ausgrenzung.  

 

Sexuelle Belästigung ist jedes Verhalten mit sexuellem Bezug, das von einer Seite unerwünscht ist 

und eine Person in ihrer Würde verletzt. Als Diskriminierung gelten Äusserungen oder Handlungen, 

die darauf abzielen, eine Person aufgrund ihrer Herkunft, Rasse, des Geschlechts, des Alters, der 

Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen 
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Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung ohne sachli-

chen Grund zu benachteiligen, ungleich zu behandeln oder in ihrem Wert herabzusetzen. 

Physische Gewalt sowie verbale Beleidigungen sind Bedrohungen, die Gesundheit, Sicherheit oder 

Wohlbefinden der Mitarbeitenden gefährden.  

 

Neu ist in Abs. 1 auch eine Grundsatzerklärung zur Null-Toleranz gegenüber sämtlicher dieser Per-

sönlichkeitsverletzungen enthalten. 

 

Abs. 2 

Abs. 2 hält erwähnt nicht nur die Verpflichtung der Arbeitgeberin, selbst aktiv zur Verhinderung von 

Verletzungen der persönlichen Integrität beizutragen, sondern auch die Verpflichtung, die Mitarbeiten-

den über ihre Handlungsmöglichkeiten bei auftretenden Problemen zu orientieren. Dies wird in einem 

Merkblatt oder einer Weisung konkretisiert. 

 

Abs. 3 

Abs. 3 erwähnt neu die Konsequenzen bei Verletzungen der persönlichen Integrität. Gleichzeitig sol-

len wissentlich falsche Anschuldigungen (die also wider besseres Wissen erfolgen), ebenso geahndet 

werden. 

 

Abs. 4 

Abs. 4 sichert den Mitarbeitenden Unterstützung zu. Externe Unterstützung kann dann angezeigt sein, 

wenn Mitarbeitende Interessenkonflikte bei internen Ansprechpersonen befürchten. Die professionelle 

externe Unterstützung kann dabei bei den entsprechenden Anlaufstellen wie Kriseninterventionsstel-

len, eine Anwaltskanzlei, Mobbingberatungsstellen oder Opferhilfestellen gesucht werden. Die Adres-

sen werden in einer Informationsbroschüre allen Angestellten zugänglich gemacht.  

Art. 22 Abs. 4 PR konkretisiert die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, welche auch ohne diese Präzisie-

rung bestehen würde. Die Kosten für die angebotene Unterstützung für die Mitarbeitenden sind daher 

auch von der Arbeitgeberin zu tragen. 
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1.3 Amtsgeheimnis und Anzeigepflicht (Art. 35 PR) 

Wortlaut 

 

Art. 35 Amtsgeheimnis und Anzeigepflicht 
1 Die Mitarbeitenden sind zur Verschwiegenheit verpflichtet über Angelegenheiten, sowohl der Pfarrei 

als auch der Anstellungsbehörde, die ihrer besonderen Natur nach wegen höheren, öffentlichen oder 

privaten Interessen nicht für Dritte bestimmt sind.   

  
2 Diese Verpflichtung bleibt nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehen.   

  
3 Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, bei einem Verdacht von sexuellen Übergriffen diesen Verdacht 

bei der Koordinationsperson des Bistums Basels oder bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige zu brin-

gen.   

 
 

Kommentar 

Der Randtitel (aktuell «Amtsgeheimnis») wurde angepasst, weil in Art. 35 neu eine Anzeigepflicht bei 

Verdacht auf sexuelle Übergriffe statuiert wird. 

 

Abs. 3 

Um sicherzustellen, dass sexuelle Übergriffe innerhalb der Kirche geahndet werden, wird neu eine 

Pflicht zur Anzeige von Verdachtsfällen statuiert. Dabei wird bewusst darauf verzichtet, diese Anzeige-

pflicht auf Offizialdelikte einzugrenzen. Die Beurteilung, ob ein Offizialdelikt vorliegt oder nicht, hat 

nicht durch den Anzeigenden zu erfolgen. 
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2.  Anhebung des Rentenalters der Frauen  
(Art. 11 Abs. 1 lit. g) und Art. 20 PR) 

Handlungsbedarf 

In der aktuellen Fassung knüpft das Personalreglement die Beendigung des Anstellungsverhältnisses 

an den Beginn der Rentenberechtigung AHV/IV und damit für Männer und Frauen zu einem unter-

schiedlichen Zeitpunkt. Es ist möglich, über das Rentenalter hinaus zu arbeiten, es besteht aber kein 

Anspruch darauf.  

 

Per 1. Januar 2018 wurde die vorherige Pensionskasse der Landeskirche Aargau mit der St.-Heinrich-

Stiftung der Landeskirchen Basel-Stadt und Baselland zur Mauritius Pensionskasse fusioniert. Diese 

sieht in ihrem Vorsorgeplan unterschiedliche Umwandlungssätze für Alter 64 und Alter 65 vor. Das ur-

sprüngliche Vorsorgereglement der Pensionskasse setzte folglich auch für beide Geschlechter Alter 

65 als ordentliches Pensionsalter fest. Die Pensionskasse handelte damit rechtlich korrekt. Pensions-

kassen, welche vorwiegend im überobligatorischen Bereich Leistungen anbieten, können ein höheres 

Rentenalter für Frauen vorsehen. Zahlreiche Pensionskassen gehören zu dieser Gruppe, und somit ist 

Rentenalter 65 für beide Geschlechter keine Ausnahmeerscheinung. 

 

Die Regelung steht im Widerspruch zum Personalreglement, welches Frauen einen früheren Pensio-

nierungszeitpunkt auferlegt. Nach Art. 11 Abs. 1 lit. g) PR werden Frauen mit 64 Jahren pensioniert. 

Da kein Anspruch auf eine Weiterführung der Anstellung besteht, sind weibliche Angestellte gezwun-

gen, früher aus dem Erwerbsleben auszuscheiden und unverschuldet einen tieferen Umwandlungs-

satz zu akzeptieren. Gemäss Vorsorgeplan Mauritius für 2021 bedeutet dies, dass Männer beim Aus-

tritt aus der Erwerbstätigkeit mit einem Umwandlungssatz von 5.4 % rechnen dürfen, Frauen hingegen 

mit 5.25%. Hier liegt eine Diskriminierung weiblicher Angestellter vor, die durch die Erhöhung des 

Rentenalters für Frauen auf 65 Altersjahre behoben werden soll.  

 

Mit dieser Anhebung steht die Römisch-Katholische Landeskirche nicht allein. Zahlreiche Arbeitgeber 

kennen das Rentenalter 65 für weibliche Angestellte, darunter auch öffentlich-rechtliche: Der Kanton 

Aargau etwa führte das Rentenalter 65 für die Angestellten des Kantons per. 1. Januar 2013 ein, die 

Reformierte Landeskirche Aargau per 1. Januar 2016. 

 

Die Diskriminierung weiblicher Angestellter widerspricht den Grundsätzen des landeskirchlichen Per-

sonalrechts und soll durch die Anpassung der Artikel 11 und 20 PR behoben werden.  

 

Nachfolgend wird die Umsetzung der Anpassungen ausgeführt.  
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2.1 Beendigung altershalber (Art. 11 Abs. 1 lit. g) und Art. 20 PR) 

Wortlaut 

 

Art. 11 Beendigungsgründe 

Das Arbeitsverhältnis endet 

(…) 

g) am Ende des Monats, in dem die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter das 65. Altersjahr vollendet.  

 

 

 

Art. 20 Beendigung altershalber 

 
1 Mitarbeitende scheiden auf das Ende des Monats, in welchem sie das 65. Altersjahr vollenden, aus 

dem Dienst aus. Art. 11 Abs. 1 Bst. b bleibt vorbehalten. 

 
2 Wird der oder die Mitarbeitende nach der Erreichung des 65. Altersjahres weiterbeschäftigt, wird ein 

neues Anstellungsverhältnis begründet. Dabei soll die Summe aller Renten und des vereinbarten Loh-

nes nicht höher sein als der letztverdiente Lohn. 

 

(…) 
 

Kommentar 

Es wurde von getrennten Erläuterungen für Art. 11 und 20 abgesehen, weil dies zu viele Überschnei-

dungen mit sich gebracht und den Text unnötig verlängert hat. 

 

Art. 11 Abs. 1 des Personalreglements enthält die Übersicht der Beendigungsgründe des Arbeitsver-

hältnisses. Es handelt sich um eine Grundsatznorm, die Details der verschiedenen Beendigungs-

gründe werden in je einem Artikel aufgegriffen. Die Beendigung altershalber wird in Art. 20 genauer 

geregelt. Bisher war vorgesehen, dass (nebst der Kündigung, der Auflösung im gegenseitigen Einver-

nehmen oder aus wichtigen Gründen, dem Ablauf der Amtsdauer oder der befristeten Anstellung und 

dem Tod) das Arbeitsverhältnis auch beim «Beginn der Rentenberechtigung AHV/IV» endet.  

 

Da für Frauen die Rentenberechtigung AHV/IV bereits mit der Vollendung des 64. Altersjahres be-

steht, endet das Arbeitsverhältnis der Mitarbeiterinnen gemäss der geltenden Regelung mit Vollen-

dung des 64. Altersjahres automatisch. Da jedoch die Mauritius Pensionskasse Personen, die mit 64 

in Pension gehen, eine gekürzte Rente ausbezahlt, führt dies dazu, dass sämtliche Mitarbeiterinnen 

auch automatisch lebenslang eine gekürzte Rente erhalten. Demgegenüber erhalten Mitarbeiter, de-

ren Arbeitsverhältnis mit 65 endet, von der Pensionskasse eine höhere Rente.  

 

Dieser Automatismus soll durchbrochen werden, indem neu das Arbeitsverhältnis beider Geschlechter 

standardmässig bis 65 dauert und erst dann automatisch beendet wird. Die Beendigung erfolgt daher 

nicht mehr bei «Erreichen der AHV-Rentenberechtigung», sondern neu für beide Geschlechter mit der 

«Vollendung des 65. Altersjahres». Dieselbe Anpassung wurde in Art. 20 des Personalreglements vor-

genommen.  

 

Wie bisher soll eine auslaufende Amtsdauer noch beendet werden können, auch wenn diese erst 

nach Vollendung des 65. Altersjahres abläuft. In Art. 20 Abs. 1 (Beendigung altershalber) wird Art. 11 
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Abs. 1 lit. b deshalb wie bisher vorbehalten, d.h. wenn jemand noch eine Amtsdauer zu vollenden hat, 

wird das Anstellungsverhältnis nicht beendet, auch wenn die Person das 65. Altersjahr (oder früher 

das ordentliche AHV-Rentenalter) erreicht hat.  

 

Ebenfalls können beide Geschlechter schon ab Alter 60 eine Frühpensionierung (mit entsprechend 

gekürzter Rente) beanspruchen.  

 

Die Berechtigung auf eine AHV-Rente bleibt von diesen Änderungen unberührt. Frauen können also 

wie bisher ab 64 eine AHV-Rente beziehen oder aber diese ein Jahr aufschieben. Da Art. 20 Abs. 2 

des Personalreglements ebenfalls angepasst wurde, führt der Bezug der AHV-Rente ab 64 nicht zu 

einer Änderung am Arbeitsverhältnis (und insbesondere nicht zu einer Lohnreduktion). 

 

   



 

Kurzkommentar Teilrevision PR 20211110 Seite 13 | 24 

3. Elternurlaub, Pflegezeit für schwer beeinträchtigte Kinder 
und Angehörige (Art. 41 und 42 PR) 

Handlungsbedarf 

Die Präambel des Personalreglements hält in Absatz 1 das Bekenntnis der Landeskirche, der Kirchge-

meinden und der Kirchgemeindeverbände fest, wonach sie sich als fortschrittliche, faire und familien-

freundliche Arbeitgeber verstehen. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Personalreglements waren 

sie vielen Arbeitgebenden gerade in Hinblick auf den Vaterschaftsurlaub einen Schritt voraus. 

 

Per 1. Januar 2021 wurde der Vaterschaftsurlaub auf eidgenössischer Ebene eingeführt, wobei die 

Entschädigung über die Erwerbsersatzordnung (EO) erfolgt. Per Juli 2021 wird – ebenfalls auf eidge-

nössischer Ebene – die Pflegezeit für schwer beeinträchtigte Kinder in Kraft treten (Art. 329i OR). In 

beiden Fällen bestimmen die Voraussetzung der Erwerbsersatzordnung darüber, ob der Urlaub einer 

konkreten Person zusteht.  

 

Die demographische Veränderung führt dazu, dass immer mehr Angestellte Angehörige betreuen. Der 

neue Artikel 329h OR wird dieser Veränderung auf eidgenössischer Ebene Rechnung tragen. Mit der 

Anpassung des Personalreglements wird die entsprechende Regelung in die personalrechtliche 

Grundlage der Kirche im Kanton Aargau übertragen und hat nicht lediglich subsidiäre Bedeutung. Da-

bei soll der Umfang des Urlaubs analog jenem gestaltet sein, den Eltern für die Pflege kranker Kinder 

zugute haben.  

 

Die Umsetzung der Anpassungen in den beiden Artikeln wird nachfolgend ausgeführt. 
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3.1 Elternurlaub (Art. 41 PR) 

Wortlaut 

 

Art. 41 Elternurlaub 
1 Die Mitarbeitende hat Anspruch auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub von insgesamt 16 Wochen, 

der frühestens zwei Wochen vor dem ärztlich bestimmten Niederkunftstermin beginnt. Muss die Mitar-

beitende ihre Tätigkeit wegen schwangerschaftsbedingter Beschwerden früher niederlegen, werden 

die letzten zwei Wochen der Abwesenheit vor der Niederkunft an den Mutterschaftsurlaub angerech-

net. 

 
2 Der Vater hat in den ersten sechs Lebensmonaten des Kindes Anspruch auf 10 Arbeitstage bezahl-

ten Urlaub (Basis 100%-Pensum). Beim Festlegen des Zeitpunkts und der Aufteilung des bezahlten 

Urlaubs ist auf die betrieblichen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. 

 
3 Mitarbeitende, die ihr wegen Krankheit oder Unfall gesundheitlich schwer beeinträchtigtes Kind be-

treuen müssen, haben Anspruch auf bezahlten Urlaub von maximal 14 Wochen pro Ereignis. Ist auch 

der andere Elternteil erwerbstätig, so hat jeder Elternteil Anspruch auf einen Betreuungsurlaub von 

höchstens sieben Wochen. Die Eltern können eine abweichende Aufteilung des Urlaubs wählen. Der 

Urlaub ist innert 18 Monaten zu beziehen, beginnend ab dem Tag, für den das erste Taggeld bezogen 

wird. 

 
4 Im Übrigen gelten die Anspruchsvoraussetzungen des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für 

Dienstleistende, bei Mutterschaft und bei Vaterschaft. Soweit die Arbeitgeberin Lohnzahlungen wäh-

rend des Vater- und Mutterschaftsurlaubs oder des Betreuungsurlaubs erbringt, fallen ihr die Leistun-

gen der staatlichen Vater-, Mutterschafts- bzw. Betreuungsentschädigung zu. 

 
 

Kommentar 

Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2 PR 

Die bisherige Regelung des Vaterschaftsurlaubs wurde an den im Privatrecht seit 1. Januar 2021 gel-

tenden, obligatorischen Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen angepasst. Die Höhe des Anspruchs 

bleibt unverändert. Klargestellt wurde, dass der Anspruch von 10 Arbeitstagen auf einem 100%-Pen-

sum beruht, d.h. Teilzeitarbeitende haben einen pro-Rata-Anspruch. 

 

Die Vaterschaftsentschädigung wird in der Erwerbsersatzordnung (EO) analog wie die Mutterschafts-

entschädigung ausgerichtet. Sie sieht eine Rahmenfrist von sechs Monaten für den Bezug der Ent-

schädigung vor, daher wurde der Zeitraum des Bezugs des Vaterschaftsurlaubs auf die ersten sechs 

Lebensmonate des Kindes beschränkt. In der ursprünglichen Fassung sah Art. 41 einen Zeitraum für 

den Bezug des Vaterschaftsurlaubs von einem Jahr vor.  

 

Anspruchsberechtigt ist ein Mann, der:  

− im Zeitpunkt der Geburt des Kindes der rechtliche Vater ist oder dies innerhalb der folgenden 
sechs Monate wird;  

− während der neun Monate unmittelbar vor der Geburt des Kindes im Sinne des AHV Gesetzes 
obligatorisch versichert war;  

− in dieser Zeit mindestens fünf Monate lang eine Erwerbstätigkeit ausgeübt hat; und  
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− im Zeitpunkt der Geburt des Kindes Arbeitnehmer im Sinne von Artikel 10 ATSG ist. 

 

Die Regelung geht insofern weiter als die Bestimmung im Obligationenrecht, als dass die Arbeitgebe-

rin Lohnfortzahlung zu 100% während des Vaterschaftsurlaubs zusichert, sofern die Voraussetzungen 

einer Entschädigung gemäss dem Bundesgesetz über den Erwerbsersatz (EO) erfüllt sind. 

 
Art. 41 Abs. 3 PR 

Neu wurde eine Regelung zur Betreuung schwerkranker Kinder analog des im Juli 2021 in Kraft tre-

tenden Art. 329i OR aufgenommen. 

Die Definition der schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung ist definiert und liegt vor, wenn  

− eine einschneidende Veränderung des körperlichen oder psychischen Zustandes des Kindes ein-
getreten ist;   

− der Verlauf oder Ausgang dieser Veränderung schwer vorhersehbar ist oder mit einer bleibenden 
oder zunehmenden Beeinträchtigung oder dem Tod zu rechnen ist; und   

− ein erhöhter Bedarf an Betreuung durch die Eltern besteht.  

− Zudem muss mindestens ein Elternteil entweder als Arbeitnehmende/-r oder als Selbständiger-
werbende/-r erwerbstätig sein und die Erwerbstätigkeit für die Betreuung des Kindes unterbre-
chen.  

Die Notwendigkeit der Begleitung, Betreuung und Pflege ist durch ein Arztzeugnis zu bestätigen. 

Keine schwere gesundheitliche Beeinträchtigung sind Bagatellkrankheiten oder leichte Unfallfolgen, 

wie etwa Knochenbrüche. Für die Bestimmung, ob es sich um eine schwere gesundheitliche Beein-

trächtigung handelt, sind etwa die Symptome, das Alter des Kindes und ob eine stationäre oder ambu-

lante Behandlung über längere Dauer notwendig ist, zu berücksichtigen. 

  

Anders als beim Erwerbsersatz während des Mutter- und Vaterschaftsurlaubs wird für die Betreuungs-

entschädigung keine Vorversicherungs- und Mindesterwerbsdauer vorausgesetzt. 

 

Der Anspruch auf Betreuungsentschädigung und -urlaub entsteht pro Krankheits- oder Unfallereignis. 

Der Betreuungsurlaub beträgt maximal 14 Wochen und ist innerhalb einer Rahmenfrist von 18 Mona-

ten zu beziehen. Der Urlaub kann am Stück oder tageweise bezogen werden. Der Betreuungsurlaub 

soll auch gewährt werden, wenn nur ein Elternteil erwerbstätig ist oder wenn ein Elternteil oder beide 

Eltern Teilzeit arbeiten. Wenn beide Eltern erwerbstätig sind, so hat jeder Elternteil Anspruch auf ei-

nen Betreuungsurlaub von höchstens sieben Wochen. Sie können jedoch auch eine abweichende 

Aufteilung des Urlaubs vereinbaren. Es ist auch möglich, dass die Eltern ihren Anteil am Urlaub 

gleichzeitig beziehen. Der Arbeitgeber muss die Änderung der Aufteilung nicht genehmigen, ist aber 

über die Modalitäten des Urlaubsbezugs zu informieren. 

 

Die Regelung geht ebenfalls weiter als die Regelung des Obligationenrechts: Die Arbeitgeberin sichert 

Lohnfortzahlung zu 100% während des Urlaubs zu, sofern die Voraussetzungen einer Entschädigung 

gemäss dem Bundesgesetz über den Erwerbsersatz (EO) erfüllt sind. 
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3.2 Urlaub (Art. 42 PR) 

Wortlaut 

 

Art. 42 Urlaub 

Die Anstellungsbehörde regelt die Gewährung von bezahltem und unbezahltem Urlaub.  

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten bezahlten Kurzurlaub für:  

• (…) 

• Pflege bei Krankheit Angehöriger  

  3 Tage pro Ereignis bis maximal 10 Tage pro Jahr 

 
 

Kommentar 

Neu wurde in Art. 42 PR (analog der neu eingeführten Regelung von Art. 329h OR) die Betreuung An-

gehöriger in die Bestimmung aufgenommen. Der Begriff «Angehörige» soll klarstellen, dass nicht nur 

Familienmitglieder im engeren Sinne von der Bestimmung erfasst sind.  

 

Vielmehr soll (analog) der Adressatenkreis von Art. 329h OR umfasst sein: Dies sind Familienmitglie-

der, wie sie sich aus Artikel 29 septies Absatz 1 AHVG für den Anspruch auf Betreuungsgutschriften 

ableiten, d.h. Verwandte in auf- und absteigender Linie (hauptsächlich die Eltern und die Kinder) und 

die Geschwister. Hinzu kommen die Ehegatten, die eingetragenen Partner, die Schwiegereltern sowie 

die Lebenspartner*in, die oder der mit den Arbeitnehmenden seit mindestens fünf Jahren einen ge-

meinsamen Haushalt führt. Als Kinder gelten diejenigen Personen, mit denen die Vaterschaft im zivil-

rechtlichen Sinne begründet ist.  

  

Pro Ereignis beträgt der Urlaub drei Tage, jährlich sind die Urlaubstage auf zehn Tage beschränkt. 

Eine Person kann sich demnach über ein Jahr verteilt zum Beispiel um ein krankes Kind, ihren Vater, 

ihren Bruder und ein anderes krankes Kind kümmern, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind 

und alle Abwesenheiten zusammen nicht mehr als zehn Tage ergeben. 

 

Die jährliche Obergrenze von zehn Tagen betrifft nicht die Kinder. Die Freistellung und Lohnfortzah-

lung bei der Betreuung von kranken Kindern erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Regelung bei durch 

Krankheit verschuldete Arbeitsabwesenheiten. 

 

Teilzeitbeschäftigte haben im gleichen Umfang wie die Vollzeitbeschäftigten Anspruch auf arbeitsfreie 

Tage. Zu entschädigen ist dabei der effektive Lohnausfall. Das heisst, es sind nur die Tage zu ent-

schädigen, an denen gemäss der geplanten Einsatzzeit effektiv gearbeitet worden wäre. 

 

Voraussetzungen für den Urlaubsanspruch sind  

− gesundheitliche Beeinträchtigungen 

− eine Betreuungsnotwendigkeit und  

− ein Betreuungsbedarf 

 

Die gesundheitliche Beeinträchtigung umfasst neben einer Krankheit oder einem Unfall auch eine Be-

hinderung. 
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Die Notwendigkeit einer Betreuung hängt auch davon ab, ob andere Personen, z.B. andere Familien-

mitglieder die Betreuung übernehmen könnten. Ein anderes Familienmitglied muss verfügbar sein und 

in zumutbarer Weise intervenieren können, zum Beispiel in der Nähe wohnen. Dass eine andere Per-

son Anspruch auf einen Urlaub hat, schliesst den Anspruch an sich nicht aus. Es ist Sache der Familie 

zu entscheiden, wer zu welchem Zeitpunkt Urlaub bezieht.  

 

Der Betreuungsbedarf einer Person ist ebenfalls ein Kriterium für die Notwendigkeit. So wird die Be-

treuung eher als notwendig erachtet, wenn es sich um ein minderjähriges Kind oder ein Kleinkind han-

delt. Ein Arztzeugnis wird nicht explizit verlangt, dennoch ist der/die Arbeitnehmende für die gesund-

heitliche Beeinträchtigung beweispflichtig, weshalb die Arbeitgeberin die Vorlage eines Arztzeugnis-

ses verlangen kann. 
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4. Rechtsschutz (Art. 48 – Art. 54 PR) 

Handlungsbedarf 

Die Artikel 48 – 51 PR bilden zusammen den 6. Teil des Personalreglements. Es war das Bestreben 

bei der Ausarbeitung dieses Teils, einen Rechtsschutz zu schaffen, der für Mitarbeitende und Behör-

den in verständlicher, nicht-formalistischer Sprache Rechtsweg und Rechtsmittel festhält.  

 

Die Praxis der vergangenen Jahre zeigte aber, dass dadurch Unschärfen eingeflossen waren, welche 

zu Unklarheiten in entscheidenden Fragen führte. Dies führte für alle an Schlichtungsverfahren betei-

ligten Parteien in Einzelfällen zu Unsicherheiten. Der Kirchenrat hat daher beschlossen, die Sicherheit 

in der Vorgehensweise zu erhöhen und den Rechtsschutz nicht nur neu zu gestalten, sondern auch 

präziser zu fassen. Zugleich wird das Ziel verfolgt, den Rechtsweg möglichst effizient zu gestalten, da-

mit Verfahren innert nützlicher Frist zu einem Abschluss kommen können.  

 

Die Neugestaltung umfasst im Wesentlichen folgende Punkte: 

− Eine Kündigung muss neu in jedem Fall verfügt werden. 

− Das Rechtsmittel ist in der Folge die Beschwerde. 

− Die Beschwerdefrist wird auf 30 Tage festgelegt. 

− Eine Beschwerde gegen Verfügungen hat keine aufschiebende Wirkung (explizite Nennung). 

− Eine allfällige Entschädigung wegen missbräuchlicher/rechtswidriger Kündigung kann direkt im 
Beschwerdeverfahren beantragt werden. 

 

Da das Schlichtungsverfahren im Organisationsstatut bereits geregelt wird, besteht grundsätzlich we-

nig Spielraum, um das Verfahren noch mehr zu straffen. Wo dies möglich war, wurde dies in die Revi-

sion eingeflochten. 

 

Die Umsetzungen der Änderungen werden nachfolgend detailliert ausgeführt. 
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4.1 Rechtliches Gehör (Art. 48 PR) 

Wortlaut 

 

Vor Erlass einer belastenden Verfügung ist die oder der betroffene Mitarbeitende anzuhören. 

 

 

Kommentar 

Die Bestimmung ist nicht zwingend notwendig, macht aber die Pflicht zur Gewährung des rechtlichen 

Gehörs noch einmal klar. Das ist sinnvoll, weil die Unterlassung ein Verfahrensfehler ist und zu Straf-

zahlungen zugunsten des betroffenen Mitarbeitenden führt. 

 

 

4.2 Verfügung (Art. 49 PR) 

Wortlaut 

 

In der Form einer Verfügung werden erlassen: 

a) Einreihung in die Lohnstufe, 

b) Festsetzung des Lohns und der Lohnzulagen, 

c) Bewilligung für die Ausübung von Nebenbeschäftigungen, 

d) die ordentliche und ausserordentliche Kündigung einer oder eines Mitarbeitenden. 

e) die Auflösungen aus wichtigen Gründen bei Mitarbeitenden, die auf Amtsdauer gewählt wurden. 

 

 
 

Kommentar 

Neu ist auch die ordentliche und ausserordentliche Kündigung eines oder einer Mitarbeitenden in Ver-

fügungsform zu erlassen. Das bringt einige Vorteile: Zum einen geht das Bundesgericht ohnehin da-

von aus, dass die Kündigungserklärung im öffentlichen Dienst «Verfügungscharakter» hat, also ent-

weder eine Verfügung oder jedenfalls ziemlich nahe an einer Verfügung ist. Diese Unklarheit wird be-

seitigt.  

 

Klar wird auch der Rechtsmittelweg, nämlich die Anfechtung der Kündigung durch Beschwerde. In 

Kombination mit der Bestimmung zur Kognition der Beschwerdeinstanz (vgl. nachfolgend) wird über-

dies gesagt, was beantragt werden kann und was nicht. Dies ist für beide Seiten in verfahrensrechtli-

cher Hinsicht eine Erleichterung. Das gleiche gilt sinngemäss für die bereits bisher aufgeführten Verfü-

gungsthemen, weshalb an diesen festgehalten wird. 
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4.3 Schlichtungsstelle (Art. 50 PR) 

Wortlaut 

 
1 Der Kirchenrat wählt die Schlichtungsstelle gemäss Art. 49 Abs. 2 OS. Die Schlichtungsstelle besteht 

aus vier Mitglieder, davon können zwei dem Rekursgericht angehören; in der Schlichtungsstelle müs-

sen beide Geschlechter vertreten sein. 

 
2 Die Schlichtungsstelle tagt in Dreierbesetzung, ausnahmsweise in Viererbesetzung. 

 
3 Der Kirchenrat delegiert seine Kompetenz gemäss Art. 49 Abs. 2 OS an die Schlichtungsstelle. Die 

Zuständigkeit der Schlichtungsstelle erstreckt sich auf Schlichtungsbegehren gegen personalrechtli-

che Entscheide der Kirchgemeinden, der Kirchgemeindeverbände wie auch des Kirchenrates. 

 

 

Kommentar 

Der Artikel ist eine Organisationsnorm. Die Bestimmung war im alten Art. 51 PR enthalten und wurde 

gestützt auf die Vernehmlassungsrückmeldungen in vorliegender Form wieder aufgenommen. Der Kir-

chenrat wählt die Schlichtungsstelle und delegiert an sie die entsprechende Kompetenz. 

 

4.4 Schlichtungsverfahren (Art. 51 PR) 

Wortlaut 

 

1 Vor Einreichung einer Beschwerde oder einer Klage ist die Streitsache mit Schlichtungsgesuch bei 

der Schlichtungsstelle anhängig zu machen.  

 
2 In Aufsichtsverfahren findet kein Schlichtungsverfahren statt. 

 
3 Ist eine Verfügung Gegenstand des Schlichtungsgesuchs, ist das Gesuch innert 30 Tagen nach Er-

öffnung der Verfügung einzureichen. Wird die Frist verpasst, ist der Gesuchsteller / die Gesuchstelle-

rin vom nachfolgenden Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. 

 
4 Das Schlichtungsgesuch hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten. Genügen Begründung 

und Antrag nicht, um die Streitsache ausreichend zu konkretisieren, setzt die Schlichtungskommission 

dem Gesuchsteller / der Gesuchstellerin eine 10tägige Frist an, sein / ihr Gesuch zu verbessern. Die 

Frist ist nicht erstreckbar. Unterbleibt eine Verbesserung oder ist das Schlichtungsgesuch trotz Ver-

besserung nach wie vor unklar, kann die dem Schlichtungsverfahren nachfolgende Beschwerde- oder 

Klageinstanz dies in ihrem Verfahren im Kostenpunkt (Gebühren, Auslagen, Parteientschädigung) be-

rücksichtigen. 

 
5 Die Schlichtungsstelle lädt die Parteien innert kurzer Frist zu einer Schlichtungsverhandlung vor. 

Kommt eine Einigung zustande, wird der Vergleich protokolliert, das Protokoll von den Parteien unter-

zeichnet und das Schlichtungsgesuch als durch Vergleich erledigt abgeschrieben. 

 
6 Erfolgt keine Einigung, stellt die Schlichtungsstelle den Parteien innert 30 Tagen nach der Schlich-

tungsverhandlung den Beschluss über die gescheiterte Schlichtung zu verbunden mit einer Empfeh-

lung zuhanden der Parteien. 
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7 Innert 30 Tagen nach Eröffnung der Empfehlung stellt die zuständige Stelle eine neue Verfügung 

oder einen Beschluss zu. Mit dem neuen Entscheid kann der Inhalt der angefochtenen Verfügung ab-

geändert, aber auch lediglich festgestellt werden, an der angefochtenen Verfügung oder der bis anhin 

vertretenen Auffassung (Klageverfahren) werde festgehalten. 

 
8 Dagegen kann die oder der betroffene Mitarbeitende innert 30 Tagen beim Rekursgericht Be-

schwerde führen beziehungsweise Klage einreichen.  

 

 
 

Kommentar 

Aufgrund der vorbestehenden Regelung im Organisationsstatut (OS) sind im Bereich des Schlich-

tungsverfahrens nur eingeschränkt Anpassungen möglich. Die Bestimmungen über die Zusammen-

setzung der Schlichtungsstelle wurde aus dem alten Art. 51. PR übernommen. 

Es ist jetzt vorgesehen, dass bei einer Einigung vor der Schlichtungsstelle das Verfahren abgeschrie-

ben werden kann. Es braucht deshalb nicht in jedem Fall eine Empfehlung und einen neuen Ent-

scheid. Es wird weiterhin nötig sein, dass die «zuständige Stelle» (Kirchenrat, Kirchgemeindever-

bände, Kirchgemeinde) neu verfügt oder einen (neuen oder bei Klagethemen in der Regel ersten) Be-

schluss zustellt. Im Fall der Kündigung führt dies, da eine Kündigung nicht erneut ausgesprochen wer-

den kann, dazu, dass die «zuständige Stelle» lediglich feststellen kann, dass sie an der Kündigung 

wie ausgesprochen festhält. Will sie das nicht, braucht sie das Einverständnis des Gekündigten zum 

Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags. Das lässt sich mit Blick auf das OS nicht anders regeln. Dabei 

führt der Beschluss nicht zur Zulässigkeit des Beschwerdeverfahrens, sondern in Sachgebieten, die 

nicht verfügt werden, ist zu klagen. 

 

Die effizienteste Lösung bestünde darin, dass mit Zustellung des negativen Schlichtungsergebnisses 

die Beschwerde- und Klagefrist zu laufen beginnen würde. Das ist aber wegen der zwingenden Vorga-

ben im OS ebensowenig möglich wie eine Verkürzung der Fristen. 

 

Die Klagemöglichkeit ist ebenfalls auf 30 Tage befristet. Das ist zwar kurz, aber sinnvoll und entspricht 

im Übrigen dem OS; die heutige Regelung im Personalreglement (PR) war unter diesem Aspekt frag-

lich (Art. 49 OS, Art. 50 PR), wenn auch gut gemeint. Die Schlichtungsstelle hat sich in einem vergan-

genen Verfahren exakt am Wortlaut von Art. 49 OS orientiert, was die Anwendung insbesondere von 

Art. 50 Abs. 3 und 4 PR faktisch ausschliesst. Die Neuformulierung berücksichtigt diese Tatsache. 

 

4.5 Aufschiebende Wirkung (Art. 52 PR) 

Wortlaut 

 

Die Beschwerde gegen Verfügungen in Personalsachen hat keine aufschiebende Wirkung. 

 
 

Kommentar 

Die Bestimmung ist neu. Zwar ergibt sich diese Folge (keine aufschiebende Wirkung) zumindest im 

Ergebnis bereits aus Art. 15 PR, wonach die Rechtsmittelinstanz den entlassenen Mitarbeiter nicht 

wieder ins Amt einsetzen kann (kein Anspruch auf Wiederanstellung). Da in diesem Punkt immer wie-

der Unsicherheiten auftauchen, kann sich die Regelung rechtfertigen. 
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Die Bestimmung hat zur Folge, dass auch in allen anderen personalrechtlichen Fragestellungen, die 

verfügt werden, keine aufschiebende Wirkung gegeben ist. Diese Regelung ist aus Arbeitgebersicht 

eher vorteilhaft und scheint gerechtfertigt. So kann der Mitarbeitende durch die Beschwerdeführung 

nicht erreichen, dass etwa die Lohnzahlung in gleicher Höhe weiterhin ausgerichtet werden muss (und 

der Arbeitgeber dereinst mit einer Rückforderung belastet ist, wenn der Auszahlungsgrund entfällt). 

Die Rechtsmittelinstanz kann dann immer noch eine gegenteilige Anordnung treffen.  

 

Im Klageverfahren spielt das keine Rolle (sofern die entsprechende Frage nicht durch Verfügung ent-

schieden werden muss). 
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4.6 Beschwerde- und Klageanträge (Kognition der Rechtsmitte-
linstanz) (Art. 53 PR) 

Wortlaut 

 

1 Mit der Beschwerde gegen die Entlassungsverfügung aus dem öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhält-

nis kann lediglich die Feststellung verlangt werden, die Entlassung sei unter Verletzung von Verfah-

rensvorschriften zustande gekommen oder unsachlich (unter Einbezug von Missbrauchstatbestän-

den). Eine Aufhebung des Entlassungsentscheids ist nicht möglich (Art. 15 PR). Vorbehalten bleibt die 

Feststellung der Nichtigkeit der Entlassung.  

 
2 Im Beschwerdeverfahren gegen die Entlassungsverfügung aus dem öffentlich-rechtlichen Arbeitsver-

hältnis kann die Zusprechung einer Entschädigung wegen rechtswidriger Entlassung beantragt wer-

den. Es sind keine separaten Verfahren (Klage) zu führen. 

 
3 Wird bei Beschwerden gegen die Beendigung des Anstellungsverhältnisses eine Rechtsverletzung 

festgestellt, so sind mit dem Feststellungsentscheid gleichzeitig die gemäss diesem Reglement bei 

Beendigung des Anstellungsverhältnisses geschuldeten finanziellen Leistungen zuzusprechen. 

 
 

Kommentar 

Wird eine Verfügung angefochten, kann die Beschwerdeinstanz nur im Rahmen des verfügten Inhalts 

über die Beschwerde entscheiden. Das ist unglücklich, wenn der Mitarbeitende wegen unsachlicher 

Kündigung eine Entschädigung verlangen will (und dafür zudem Klage erheben, also zwei Verfahren 

führen muss). 

 

Die neue Bestimmung soll dieses Problem lösen. Der Rechtsuchende weiss gestützt darauf auch, was 

er machen kann und muss – mit dem Vorteil, dass hier eine Beschleunigung erreicht werden kann und 

diese Streitigkeiten schnell(er) erledigt sind. 

  

Der Formulierungsvorschlag ist verfahrensrechtlich auch nötig, andernfalls im Beschwerdeverfahren 

keine Entschädigung verlangt werden könnte, da Beschwerdethema sonst immer nur das Verfügte ist. 

Die Normierung ist nicht Standard, aber es ist nicht verboten, das Verfahrensrecht so zu gestalten, 

dass es zu einem schnellen Ergebnis führt. 
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4.6 Rechtsmittelbelehrung (Art. 54 PR) 

Wortlaut 

 

Verfügungen sind mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

 
 

Kommentar 

Der neue Art. 54 nimmt die Formulierung des jetzigen Art. 49 Abs. 1 PR auf. 

 

 

 

  


