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Einleitung 

Das Personalreglement der Römisch-Katholischen Landeskirche im Kanton Aargau (PR) wurde von 

der Synode am 5. Juni 2014 verabschiedet und trat per 1. Januar 2015 als gemeinsame Rechtsgrund-

lage für die Kirche im Kanton Aargau, und damit für die Landeskirche, die Kirchgemeinden und die 

Kirchgemeindeverbände in Kraft. 

 

An der Herbstsynode vom 10. November 2021 soll über eine Teilrevision von vier materiellen Berei-

chen des Personalreglements sowie über die formelle Aufhebung von durch Zeitablauf überflüssig ge-

wordenen Übergangsbestimmungen abgestimmt werden. Der Entwurf des Kirchenrates zu den revi-

dierten materiellen Artikeln wurde am 27. Mai 2021 in Vernehmlassung gegeben. Die Vernehmlas-

sung dauerte bis zum 25. Juni 2021. Zur Vernehmlassung eingeladen wurden die Kirchenpflegen so-

wie die Mitarbeitenden der Landeskirche. Insgesamt gingen 79 Antworten ein.  

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse zusammen. 
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Zusammenfassung 

Von den 96 angeschriebenen Kirchgemeinden nahmen 43 an der Vernehmlassung teil. Bei 34 wurde 

angegeben, dass die Kirchenpflegen/Präsidien den Fragebogen ausfüllten, bei 6 Kirchgemeinden, 

dass der Fragebogen von einer Person in der Funktion als Kirchenpflegende / Präsident/in und Syno-

dale ausgefüllt wurde und 3 Vernehmlassungsantworten wurden von Personen in ihrer Funktion als 

Synodale ausgefüllt.  

 

Von den nahezu 100 Angestellten nahmen 36 an der Vernehmlassung teil. Weiter trafen drei Ver-

nehmlassungsantworten ein, welche zur Kategorie «Andere» gehören: je eine Rückmeldung kam vom 

Verband Jungwacht/Blauring, von einem Mitarbeiter eines Pastoralraums sowie einem Treuhandbüro, 

das für mehrere Kirchgemeinden tätig ist. 

 

Insgesamt stiessen die vorgelegten Artikel auf breite Zustimmung.  

 

Einige Vernehmlassungsteilnehmende nutzten die Vernehmlassung, um auf weitere revisionsbedürf-

tige Artikel hinzuweisen. Die zusätzlich eingegangenen Hinweise werden daher hier nicht abgebildet 

und für eine Gesamtrevision aufbewahrt.  
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1. Rückmeldung zum Bereich «Schutz der persönlichen Integri-
tät (Art. 7 Abs 4, Art. 22 und Art. 35 PR)» 

1.1 Statistik 

Aus den angeschriebenen Kirchgemeinden gingen 43 Rückmeldungen ein, die sich wie folgt aufteilen: 

 

 
 

Von den Mitarbeitenden der Landeskirche gingen 36 Rückmeldungen ein, die sich wie folgt aufteilen: 
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1.2 Rückmeldungen und Stellungnahmen zu den einzelnen Artikeln 

1.2.1 Rückmeldungen und Stellungnahmen zu Art. 7 Abs. 4 PR 

 Da in Art. 7 Abs. 4 PR lediglich die Führungszeugnisse der deutschen Angestellten erwähnt wer-
den, wurde angeregt, die Passage neu zu formulieren. So werden auch Bürger und Bürgerinnen 
aus anderen Ländern erfasst. 

 Des Weiteren wurde angeregt, eine Grundlage zu schaffen, um für besondere Vertrauenspositio-
nen den Auszug aus dem Betreibungsregister einverlangen zu können.  

 Eine Rückmeldung betraf den Umstand, dass lediglich zum Anstellungsbeginn und nicht während 
laufender Anstellung auf Verdacht hin entsprechende Dokumente eingefordert werden können. 

 Art. 7 Abs. 4 PR soll dahingehend präzisiert werden, dass bei allen Mitarbeitenden ein Privat- und 
ein Sonderprivatauszug eingefordert werden kann. Zudem soll ergänzt werden, dass alle Mitarbeit-
denden eine Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnen müssen, in welcher sie bestätigen, dass 
gegen sie keinerlei Strafverfahren hängig sind. Ebenso sollen die Mitarbeitenden verpflichtet wer-
den, in regelmässigen Abständen eine Loyalitätserklärung zu unterzeichnen. 

 Die Anzeigepflicht bei Verdacht wurde als sehr anspruchsvoll empfunden. 

 Eine Vernehmlassungsteilnehmerin zeigte sich erfreut über die Verbesserungen. Sie regte an, die 
Bereiche zu definieren, welche als sensibel gelten. Ebenso soll festgehalten werden, ab wann die 
Auszüge verlangt werden. Es wurde auch angefragt, auf welcher Grundlage die Mitarbeitenden 
verpflichtet sein sollen, die Auslagen für die Auszüge selbst zu bezahlen. 

 Zwei Rückmeldungen betrafen die Frage, ob tatsächlich beide Arten von Strafregisterauszügen 
einverlangt werden müssen oder ob nicht der Sonderprivatauszug ausreichend wäre. So würden 
allfällige Einträge, welche auf jugendliche Unachtsamkeit zurückgeführt werden können, nicht be-
achtet. 

 Schliesslich wurde in einer Rückmeldung die «kann»-Formulierung von Art. 7 Abs. 4 PR als zu un-
verbindlich qualifiziert und stattdessen eine Pflicht für die Einverlangung bei jeder Anstellung vor-
geschlagen. 

  

Die Anregungen aus den Rückmeldungen zum Einverlangen von Registerauszügen wurden aufge-

nommen und sind im neuen Text enthalten. Aus fachlicher Sicht ist es dabei nicht sinnvoll, den Ver-

dacht als Voraussetzung für das Einverlangen von Registerauszügen während einer Anstellung zu er-

wähnen. Ohne diese Erwähnung sind mit dem neuen Text auch Fälle abgedeckt, in denen jemand 

eine zusätzliche Funktion aufnimmt.  

 

Das Einholen einer Deklaration über hängige Strafverfahren bei allen Mitarbeitenden ist nicht verhält-

nismässig und damit nicht zulässig. Eine Auskunft zu einem laufenden Strafverfahren ist nur dann be-

rechtigt, wenn dies zur Erfüllung der Aufgabe relevant ist. Das bedeutet zum einen, dass diese nur bei 

besonderen Vertrauenspositionen oder bei Zweifeln an der Eignung/Integrität angezeigt ist und zum 

anderen nur in Bezug auf berufsspezifische Strafuntersuchungen eingeholt werden darf. Hierzu be-

steht in §8 Abs. 1 lit. b i.V.m. § 13 des Gesetzes über die Information der Öffentlichkeit, den Daten-

schutz und das Archivwesen (IDAG) bereits eine gesetzliche Grundlage, weshalb es aus Sicht der 

Rechtsexperten nicht noch einmal erwähnt werden muss. Damit nicht automatisch beide Formen der 

Strafregisterauszüge einverlangt werden, ist die «oder»-Formulierung vorzuziehen. 

 

Das Bestellen und Einholen der geforderten Dokumente ist mit Kosten für (künftige) Arbeitnehmende 

verbunden, welche ihnen im Auftrag und Interesse der (künftigen) Arbeitgeberin anfallen. Sie sind vom 

Arbeitgeber zu übernehmen bzw. zurück zu statten.  
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Es ist nicht sinnvoll, sich auf Kategorien von Funktionen festzulegen, bei welchen die entsprechenden 

Registerauszüge beizubringen sind. Für die Einverlangung eines Strafregisterauszugs muss der Ar-

beitsplatzbezug klar ersichtlich sein oder es muss zumindest eine besondere Vertrauensstellung, wo 

auch die charakterlichen Eigenschaften wichtig sind, gegeben sein. Als Richtlinie gelten die Empfeh-

lungen des Bistums.  
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1.2.2 Rückmeldungen und Stellungnahmen zu Art. 22 PR  

 Eine Rückmeldung enthielt die Frage, wer für die Kosten, welche aus Art. 22 Abs. 4 PR resultier-
ten, zuständig sei.  

 Das Thema Mobbing solle ebenso explizit aufgenommen werden wie der Schutz vor Diskriminie-
rung aller Art.  

 Es wurde die Frage gestellt, welches die interne Anlaufstelle der Landeskirche im Falle einer Ver-
letzung der persönlichen Integrität sei. 

 

Art. 22 Abs. 4 PR konkretisiert die Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin 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. Die erwähnten Formen von Grenzverletzungen (Diskriminierun-

gen und Mobbing) sind im Begriff der Verletzung der persönlichen Integrität enthalten.  

 

Bei kleineren Betrieben ist es häufig, dass keine internen Anlaufstellen geschaffen werden, sondern 

direkt auf externe Stellen hingewiesen wird. Da die Landeskirche noch keine Ombudsstelle für Perso-

nalfragen vorgesehen hat und die Kirchgemeinden als KMU häufig keine entsprechende Anlaufstelle 

haben, wird der Artikel entsprechend angepasst.  

 

1.2.3 Rückmeldungen und Stellungnahmen zu Art. 35 PR 

 In der Wahrnehmung einer Kirchgemeinde verletzt die vorgeschlagene Bestimmung den Opfer-
schutz. Nicht immer ist es angezeigt, gegen den Willen des Opfers Anzeige zu erstatten. Das Op-
fer soll sich umfassend durch externe Fachstellen beraten lassen und selbst entscheiden, ob eine 
Anzeige erstattet werden soll. Zudem wird als problematisch angesehen, dass jeder Mitarbeitende 
verpflichtet ist, eine Anzeige zu erstatten. In Fällen von Grenzverletzungen sollte der/die Vorge-
setzte oder die Anstellungsbehörde, Ressort Personal, informiert werden. Diese stellen sicher, 
dass die Person umfassend von einer Fachstelle begleitet und beraten wird. Gegebenenfalls wird 
Anzeige erstattet auf Wunsch des Opfers.  

 Der Passus soll nicht nur gestützt auf die Dokumente des Bistums und der SBK/VOS umgesetzt 
werden, sondern auch vorgängig durch die Fachstellen (Opferhilfe etc.) geprüft werden. Es muss 
eine Sensibilisierung auf allen Stufen erfolgen und dabei sollte der Schutz des Opfers an erster 
Stelle stehen.  

 Dieselbe Kirchenpflege regt an, eine neutrale Ombudsstelle auf Stufe Landeskirche zu errichten, 
welche von den Kirchgemeinden und deren Mitarbeitenden im Bedarfsfall kontaktiert werden kann. 

 

Es liegt nach hier vertretener Ansicht keine Verletzung von Opferrechten vor. Die Regelung sieht nicht 

eine zwingende Strafanzeige vor, sondern zwingend eine Meldung oder eine Strafanzeige. Ob man 

von einer Anzeigenpflicht absehen will oder nicht, ist eine politische Frage, keine rechtliche. Zur 

Schaffung einer Anlaufstelle oder Ombudsstelle sei auf die obige Stellungnahme verwiesen.   
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2. Rückmeldungen zum Bereich «Anhebung des Rentenalters 
der Frauen (Art. 11 Abs. 1 lit. g) und Art. 20 PR)» 

2.1 Statistik  

Aus den angeschriebenen Kirchgemeinden gingen 43 Rückmeldungen ein, die sich wie folgt aufteilen: 

 

 
 

Von den Mitarbeitenden der Landeskirche gingen 36 Rückmeldungen ein, die sich wie folgt aufteilen: 
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2.2 Rückmeldungen und Stellungnahmen zu den einzelnen Artikeln 

2.2.1 Rückmeldungen und Stellungnahmen zu Art. 11 Abs. 1 lit. g) / Art. 20 PR 

Da die Rückmeldungen nicht zwischen den beiden Artikeln differenzieren, wird nachfolgend keine 

künstliche Unterscheidung eingeführt und alle Rückmeldungen zum Themenbereich zusammenge-

nommen.  

 Eine Rückmeldung betraf das Anliegen, dass ein höheres Rentenalter auch mit gleichem Lohn ein-
hergehen soll.  

 Verschiedentlich wurde die Anhebung des Rentenalters als Massnahme kritisiert, welche die Be-
nachteiligung von Frauen während der Jahre der Arbeitstätigkeit nicht aufhebt. Frauen sind in ver-
schiedenen Lebensphasen immer noch nicht gleichberechtigt und haben immer noch Aufgaben zu 
übernehmen, die nicht oder äusserst bescheiden abgegolten werden. 

 Es wurde angeregt, dass keine fixen Altersbegrenzungen angegeben werden, sondern flexibles 
Rentenalter eingeführt würde. Vor allem sei Arbeitstätigkeit über das Pensionierungsalter hinaus üb-
lich und nötig. Eine Vernehmlassungsteilnehmerin schlägt vor, einen Pensionierungsplan als Vor-
gabe einzuführen, der für beide Parteien Verbindlichkeit schaffen würde. 

 Die Landeskirche sollte sich des Problems der Altersarmut bei Frauen bewusst sein. Unbezahlte 
Care-Arbeit, Mutterschaft und familiäre Betreuungspflichten zwingen oft vor allem Frauen zu Teil-
zeitarbeit und Unterbrüchen in der Erwerbsbiografie. Ihnen wird dadurch strukturell verunmöglicht, 
eine solide Altersvorsorge aufzubauen und so werden sie mit 40 % tieferen Renten bestraft. Die Er-
höhung des Frauenrentenalters diene damit nicht der echten Gleichstellung von Mann und Frau. 

 Ebenfalls mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass es an der Pensionskasse wäre, ihr Vorsorge-
reglement anzupassen und Männern und Frauen den gleichen Umwandlungssatz zum jeweiligen 
Pensionierungszeitpunkt zu gewährleisten. 

 

Die dargelegten Rückmeldungen zeigen auf, dass mit der Anhebung des Rentenalters von Frauen die 

grundsätzlichen Gleichstellungsfragen angerührt werden. Anliegen der hier vorgebrachten Anpassung 

ist es, innerhalb der aktuell geltenden Rahmenbedingungen der beruflichen Vorsorge eine Gleichbe-

handlung von Männern und Frauen sicherzustellen. Dazu gehört, dass beide sowohl bis 65 Jahren ar-

beiten können als auch sich mit 64 Jahren pensionieren lassen können. Nach jetziger Regelung be-

durften Frauen der Zustimmung des Arbeitgebers, wollten sie ein Jahr länger arbeiten und vom höhe-

ren Umwandlungssatz profitieren; ein Rechtsanspruch bestand nicht. Zur Behebung der zahlreichen 

Nachteile von Frauen mit Familien im Erwerbsleben bedarf es mehrerer politischer Massnahmen. Die 

Stellungnahme muss sich daher auch auf die rein fachliche Seite beschränken. 

 

Grundsätzlich gilt, dass die Mauritius Pensionskasse als eigenständige Stiftung, die überwiegend im 

Überobligatorium tätig ist, die Leistungsansprüche abweichend vom Bundesgesetz über die die beruf-

liche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge («BVG») regeln kann, sofern die Mindestvorga-

ben eingehalten werden.  

 

Die Landeskirche und die Kirchgemeinden sind lediglich der Mauritius Pensionskasse angeschlos-

sene Arbeitgeberinnen. Sie können daher nicht über eine Anpassung des Vorsorgeplans entscheiden. 

Die Kompetenz dazu liegt beim Stiftungsrat der Mauritius Pensionskasse (der zu gleichen Teilen aus 

Arbeitnehmer- wie Arbeitgebervertreter/-innen zusammengesetzt ist). Die Landeskirche kann lediglich 

auf die Arbeitgeberinnenvertretung im Stiftungsrat einzuwirken versuchen, sodass diese eine Ände-

rung des Vorsorgeplans veranlasst. Der Stiftungsrat darf als Organ der Pensionskasse bei der Festle-

gung der Höhe des Umwandlungssatzes aber tatsächlich nur die Interessen der Pensionskasse – und 

diesbezüglich in erster Linie deren finanzielle Situation – im Fokus haben. 
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Gewisse Regelungen der beruflichen Vorsorge benachteiligen Frauen tatsächlich indirekt. Dies betrifft 

etwa den sogenannten Koordinationsabzug. Dieser führt dazu, dass (überwiegend weibliche) Teilzeit-

erwerbstätige im Erwerbsleben wesentlich weniger Beiträge leisten und somit weniger Altersguthaben 

ansparen können. Hier sieht allerdings der Vorsorgeplan «Mauritius» bereits eine teilzeiterwerbs-

freundliche Lösung vor, indem der Koordinationsabzug an den Beschäftigungsgrad angepasst wird. 

 

Die Gesellschaft befindet sich in Veränderung, was etwa die Rollenbilder von Mann und Frau und die 

finanzielle (Nicht-)Berücksichtigung der noch immer vor allem von Frauen geleisteten familiären Be-

treuungsarbeit anbelangt. Die Landeskirche ihrerseits hat der Problematik mit den höheren Kinderzu-

lagen und den Leistungen in Zusammenhang mit Mutterschaft, die über das gesetzliche Minimum hin-

ausgehen, in ihrer Personalpolitik berücksichtigt.  
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3. Rückmeldungen zum Bereich «Elternurlaub, Pflegezeit für 
schwer beeinträchtigte Kinder und Angehörige (Art. 41 und 
42 PR» 

3.1 Statistik  

Aus den angeschriebenen Kirchgemeinden gingen 43 Rückmeldungen ein, die sich wie folgt aufteilen: 

 

 
 

Von den Mitarbeitenden der Landeskirche gingen 36 Rückmeldungen ein, die sich wie folgt aufteilen: 
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3.2 Rückmeldungen und Stellungnahmen zu einzelnen Artikeln 

3.2.1 Rückmeldungen und Stellungnahmen zu Art. 41 PR  

 Eine Kirchgemeinde äusserte die Erwartung, dass die Regelung den gesetzlichen Vorgaben auf 
eidgenössischer Ebene anzupassen sei. 

 Der Begriff «Ereignis» wurde von einer Kirchgemeinde als unklar empfunden. 

 Einer Rückmeldung weist darauf hin, dass die EOG-Anpassung seit 1. Juli 2021 auch eine Verbes-
serung für Mütter von Neugeborenen, welche direkt nach der Geburt für längere Zeit im Spital blei-
ben müssen, vorsieht. Die Verlängerung wird über die Erwerbsersatzordnung vergütet. 

 Einer teilnehmenden Person war unklar, weshalb der Vaterschaftsurlaub nun analog zur EOG in-
nerhalb von sechs Monaten bezogen werden muss und nicht weiterhin innerhalb eines Zeitraums 
von 12 Monaten bezogen werden darf. 

 Viele Angestellte engagieren sich im Bereich Gleichstellung. Sämtliche Rückmeldungen von Mitar-
beitenden enthalten zum einen wertschätzende Worte zur Umsetzung, den meisten gehen die An-
passungen zu wenig weit. Sie bedauern, dass die Landeskirche ihre «Vorreiter-Rolle» aufgibt, wel-
che sie vor der Einführung des Vaterschafts-Urlaubs auf eidgenössischer Ebene hatte und würden 
es begrüssen, wenn die Landeskirche wiederum Vorreiterin wäre. Dabei gehen die Vorschläge von 
längerem Vaterschaftsurlaub bis hin zur Elternzeit, welche aufgeteilt bezogen werden kann.  

 Es wurde in einer Rückmeldung kritisiert, dass hinsichtlich des Bezugszeitpunkts des Vaterschafts-
urlaubs auf die betrieblichen Bedürfnisse Rücksicht genommen werden soll.   

 

Die Fragen um den Urlaub von Müttern und Väter sind in den vergangenen Jahren in Zusammenhang 

mit der Einführung des Vaterschaftsurlaubs politisch vertieft diskutiert worden. Die Haltungen dazu di-

vergieren. Es ist eine personalpolitische Frage, wie dies im Personalreglement zu regeln ist. Aus fach-

licher Sicht lässt sich festhalten, dass die landeskirchliche Regelung in einigen Punkten über das ge-

setzliche Minimum hinaus geht. Die (unveränderte) Regelung betreffend Mutterschaft geht über das 

gesetzliche Minimum hinaus, was die Höhe der Entschädigung betrifft, während die Regelung zum 

Vaterschaftsurlaub in Bezug auf Länge und Lage der gesetzlichen Regelung entspricht. Die Höhe der 

Zahlung an den Vater geht dabei ebenfalls über das gesetzliche Minimum hinaus. Da Art. 41 Abs. 

4 PR explizit auf die EOG verweist, gilt die erwähnte Verbesserung für Mütter, welche unmittelbar 

nach der Geburt längere Zeit im Spital bleiben muss, auch ohne explizite Erwähnung im Personalreg-

lement.  

 

Damit eine Entschädigung für den Vater über die Erwerbsersatzordnung abgerechnet werden kann, 

muss der Zeitraum, innerhalb dessen der Urlaub bezogen werden muss, von 12 auf sechs Monate 

eingeschränkt werden. Andernfalls trägt die Arbeitgeberin die vollen Kosten für den Vaterschaftsur-

laub selbst. Dass der Bezug des Vaterschaftsurlaubs mit den betrieblichen Bedürfnissen in Überein-

stimmung gebracht werden soll, ist an sich nicht zu beanstanden. Betriebliche Bedürfnisse sind nicht 

(nur) wirtschaftliche Bedürfnisse. Gemeint ist: Beim Bezug sind auch die Interessen der Arbeitgeberin 

zu berücksichtigen, was schon aufgrund der Treuepflicht gegenüber der Arbeitgeberin ohnehin gilt. In 

der Praxis bedeutet es Absprache mit der Arbeitgeberin und falls notwendig Interessenabwägung. Bei 

dieser steht die gesetzlich vorgegebene Zielsetzung der Ruhe und Erholung für die Familie im Vorder-

grund. 

 

Aus fachlicher Sicht bezieht sich der Begriff «Ereignis» auf die einzelne, spezifische Beeinträchtigung. 

Mehrere Krisen aufgrund derselben Ursache führen nicht zu einem wiederholten Anspruch. Es ist 

denkbar, die Formulierung «pro Ereignis und Beeinträchtigung» vorzusehen. Trotz dieser Klarstellung 

werden aber Diskussionen darüber, ob es sich um eine neue Beeinträchtigung handelt oder nicht, 

nicht ausgeschlossen werden können. 
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3.2.2 Rückmeldungen und Stellungnahmen zu Art. 42 PR 

 Eine Kirchgemeinde stellte die Frage nach der praktischen Umsetzung in den Raum, da die anfal-
lenden Arbeiten trotz dieser Regelung erledigt werden müssen.  

 

Die Problematik ist die gleiche wie bei Abwesenheiten bei Krankheit/Unfall oder Schwanger-

schaft/Mutterschaft. Hier gibt es wohl keine Patentlösungen. Eine Anspruchsberechtigung für Aushil-

fen ist im EOG nicht vorgesehen. 
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4. Rückmeldungen und Stellungnahmen zum Bereich «Rechts-
schutz (Art. 48 – Art. 53 PR)» 

4.1 Statistik  

Aus den angeschriebenen Kirchgemeinden gingen 43 Rückmeldungen ein, die sich wie folgt aufteilen: 

 

 
 

Von den Mitarbeitenden der Landeskirche gingen 36 Rückmeldungen ein, die sich wie folgt aufteilen: 
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4.2 Rückmeldungen und Stellungnahmen zu den einzelnen Artikeln 

4.2.1 Rückmeldungen und Stellungnahmen zu Art. 48 und Art. 49 PR 

 Eine Kirchgemeinde schlägt vor, Art 48 PR in der Version vom 1. Januar 2015 grundsätzlich zu be-
lassen und den Text von Art. 49 Bst. d) der revidierten Fassung zu ergänzen. 

 Es wurde einmal gefragt, ob die Rechtsmittelbelehrung von der Landeskirche zur Verfügung ge-
stellt wird.  

 

Die erste Rückmeldung ist unklar. Soweit gemeint ist, der bisherige Art. 48 Abs. 2 sei zu belassen, 

wird davon abgeraten, weil im Rahmen des Rechtsschutzes nur gesagt werden muss, was verfügt 

werden muss. Heute liegt eine Mischnorm vor, die einerseits den Rechtsschutz betrifft, aber auch die 

Begründung des Anstellungsverhältnisses. Soweit gemeint ist, die Bestimmung zum rechtlichen Ge-

hör sei wegzulassen, ist davon abzuraten. Die Ausführungen dazu sind im Kurzkommentar zum Arti-

kel enthalten. Die Rechtsmittelbelehrung ist im Handbuch für die Kirchenpflege enthalten und auch auf 

der Website aufgeschaltet. 

 

4.2.2 Rückmeldungen und Stellungnahmen zu Art. 50 PR 

 Eine Kirchgemeinde wünschte sich einen Hinweis in Art. 50 PR, dass konkrete Hinweise zum Vor-
gehen auf der Website der Landeskirche zu finden seien. 

 Einer Rückmeldung gemäss soll die «kurze Frist» von Art. 50 Abs. 6 PR im Reglement definiert 
werden. 

 

Der Verweis auf die Website gehört an sich nicht in den formellen Rechtstext. Die Landeskirche ist be-

müht, ihre Website, und damit auch die Angaben zur Schlichtungsstelle, stets aktuell zu halten. Von 

einer Definition der kurzen Frist wird aus fachlicher Sicht abgeraten. Zum einen ist in der Länge ab-

hängig von den tatsächlichen Verfügbarkeiten, Ferien etc. Zum anderen würde es sich um eine Ord-

nungsfrist handeln, deren Nichtbeachtung keine Konsequenzen hätte.  

 

4.2.3 Rückmeldungen und Stellungnahmen zur Schlichtungsstelle und dem Re-
kursgericht im Allgemeinen 

 Aus dem Kreis der Mitarbeitenden gingen einige Rückmeldungen ein, welche die Organisation, die 
Zusammensetzung und die Stellung der Schlichtungsstelle innerhalb der Landeskirche betrafen. 

 Einige Mitarbeitende regten die Schaffung einer Ombudsstelle bei der Landeskirche an, welche 
niederschwellig angefragt werden kann, bevor aus einer schwierigen Situation ein Konflikt entsteht, 
der zur Kündigung führt.  

 Die Zusammensetzung der Schlichtungsstelle wurde ebenfalls als unklarer Punkt vermerkt. Die 
Person interessierte sich dafür, ob die Schlichtungsstelle unabhängig sei und ob eine Arbeitneh-
mendenvertretung darin vorgesehen sei.  

 

Die Zusammensetzung der Schlichtungsstelle war im alten Art. 51 PR enthalten und in der in Ver-

nehmlassung gegebenen Fassung nicht mehr aufgenommen worden. Dies wird in der definitiven Fas-

sung wieder enthalten sein: Die Schlichtungsstelle ist geschlechterparitätisch besetzt und wird vom 

Kirchenrat gewählt. Von den fünf Mitgliedern dürfen zwei zugleich Mitglieder des Rekursgerichts sein. 
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4.2.4 Rückmeldungen und Stellungnahmen zu weiteren Punkten 

 Eine Kirchgemeinde wollte wissen, ob die Kosten für diesen Rechtsschutz über eine Versicherung 
der Landeskirche abgedeckt oder ob jede Kirchgemeinde zuständig sei, diese Versicherung bei 
einer ihrer Versicherung einzuschliessen. 

 Eine Rückmeldung wies darauf hin, dass der Text für Nicht-Juristen schwer verständlich sei und 
ohne kompetente Unterstützung nicht angewendet werden könne. 

 

Zur Frage der Rechtsschutzversicherung seien folgende, über die Frage hinausgehende Hinweise an-

gebracht: Eine Rechtsschutzversicherung ist keine Notwendigkeit, die sich aus dem Verfahrensrecht 

ergeben würde. Die Entscheidung darüber liegt bei der Kirchgemeinde und ist nicht Sache der Lan-

deskirche. Es ist eher unüblich, dass eine Kirchgemeinde eine solche abschliesst. Sollte man trotz-

dem eine abschliessen wollen, ist dies nicht Sache der Landeskirche; man hat aber darauf zu achten, 

dass in der Rechtsschutzversicherung öffentliches Personalrecht explizit eingeschlossen ist (einige 

Rechtsschutzversicherungen schliessen sämtliche öffentlich-rechtlichen Verfahren vom Rechtschutz 

aus). 

Bezüglich der Formulierungen des Rechtsschutzes ist darauf hinzuweisen, dass die Adressaten weni-

ger die Angestellten, sondern die Rechtsvertreter und die Schlichtungsstelle sind. Hinzu kommt, dass 

unter jeden Entscheid zwingend eine Rechtsmittelbelehrung gehört. In dieser sind alle Informationen 

enthalten, die der/die Rechtssuchende wissen muss, externe Unterstützung ist deshalb nicht unbe-

dingt nötig.  


