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9 Empfehlungen des Teilprojektes
Die Arbeitsgruppe ist einstimmig der Meinung, dass auf kantonalkirchlicher Ebene eine für alle kirchlichen Angestellten gleiche Basis geschaffen werden muss (Variante 1 b Ziffer 8.1.2). Wichtig ist, dass die Bestimmungen der Angestellten der Kirchgemeinden sowie der Angestellten
der Kantonalkirche auf gleicher Ebene geregelt werden. Auf eine Differenzierung zwischen Angestellten der Kantonalkirche und der Kirchgemeinden soll verzichtet werden. Die Kantonalkirche wird in diesem Fall die Grundbestimmungen in einem Personalgesetz, das für alle Kirchgemeinden verbindlich ist, festlegen. Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass folgende Punkte zwingend von der Kantonalkirche zu bestimmen
und somit für alle Kirchgemeinden verpflichtend sind:

Regelung einer allfälligen Residenz- und/oder Wohnsichtpflicht

Mindestlöhne

Wählbarkeit

Wahlverfahren (Volks- oder Behördenwahl; die Entscheidung bei Volkswahl, ob Urnenwahl oder Wahl an Kirchgemeindeversammlung soll
den Kirchgemeinden überlassen werden)

Mindestnormen für Aufsichtsbehördenregelung

Regelung der Disziplinarverfahren, Schlichtung, Mitarbeitergespräche als Mindestnormen

Anstellungsart (öffentlich-rechtlich und/oder privatrechtliche Anstellungsverträge)

Kündigungsverfahren/-dauer (z.B. Gründe bei öffentlich-rechtlichen Anstellungsverträgen)
Obschon die Autonomie der Kirchgemeinde gegenüber heute eingeschränkt würde, wäre mit dieser Lösung eine Unterstützung der Kirchgemeinden politisch denkbar. Die Kirchgemeinden müssten sich nicht um personalrechtliche Grundsatzfragen kümmern und könnten sich an
übergeordnetem Recht orientieren. Damit dürfte sich zudem eine Professionalisierung in der Personalführung und -recht insbesondere bei
Land-Kirchgemeinden oder Teil-Kirchgemeinden mit Nicht-Fachleuten ergeben. Ein allfälliges kantonales Dienstleistungszentrum könnte
zudem die Kirchgemeinden in personalrechtlichen Fragen ganzheitlich betreuen und müsste nicht Regelungen der verschiedenen Kirchgemeinden kennen. Das Dienstleistungszentrum könnte zur Fachstelle für Personalfragen für die Kantonalkirche werden und könnte damit das
„personalrechtliche System“ weiterentwickeln und unterhalten.
Die Arbeitsgruppe ist der Meinung, dass spezifische personalrechtliche Bestimmungen nicht in der Kirchenverfassung zu regeln sind. Vielmehr sind diese in der Kirchenordnung der Kantonalkirche sowie der einzelnen Kirchgemeinden zu regeln. Dabei ist es unabdingbar, dass im
Rahmen des Einführungsprozesses der Kantonalkirchlichen Verfassung Übergangsbestimmungen vorhanden sind, die sicherstellen, dass einerseits die nachgelagerten Gesetze, Verordnung und Erlasse sowohl innerhalb der Kantonalkirche, als auch der Kirchgemeinden nachgezogen werden.
Es wird empfohlen, dass die Reformierte Kirche des Kantons Luzern ein eigenes Personalgesetz erstellt.
Zudem empfiehlt die Arbeitsgruppe auch, dass frühzeitig eine zeitliche Planung vorliegt, aus der ersichtlich wird, per wann was umgesetzt
werden müsste. Diese Planung muss mit den Kirchgemeinden abgestimmt sein, da auch dort Änderungen bestehender Regelungen gemacht
werden müssen. Es wird unabdingbar werden, dass aufgrund der personalrechtlichen Anpassungen Änderungskündigungen; resp. neue Verträge gemacht werden müssen. Dabei sind die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen zu berücksichtigen.
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Die Arbeitsgruppe empfiehlt, dass der Beamtenstatus aufgehoben wird. Es sind in der Regel öffentlich-rechtliche Anstellungen zu machen.
Auf Stufe Verordnung ist festzulegen, in welchen Fällen privatrechtliche Verträge gemacht werden können (z.B. bei Kleinpensen und/oder befristete Arbeitsverhältnissen).
In der Regel sind unbefristete Arbeitsverträge abzuschliessen. Spezielle Regelungen sind für Berufe wie z.B. Katechetinnen mit einem jährlich zu vereinbarenden Pensum (Lektionen) zu erstellen. Befristete Arbeitsverträge werden nicht ausgeschlossen, sind aber im Personalgesetz
so zu regeln, dass diese maximal zweimal verlängert werden können und dass ein befristeter Arbeitsvertrag maximal 3 Jahre dauern darf.
Hinsichtlich Wahl, Kündigung sowie Abwahl sollen Pfarrpersonen und Sozialdiakone arbeitsrechtlich auf gleicher Ebene behandelt werden.
Betreffend Wahlprozedere konnte sich die Arbeitsgruppe nicht einigen.
Ein Teil der Gruppe ist der Meinung, dass aufgrund des kirchlichen Auftrages für Pfarrpersonen und Sozialdiakone eine Volkswahl notwendig
ist. Dabei soll die Form der Wahl durch die Kirchgemeinde selber bestimmt werden. Sie kann damit eine Wahl an der Urne (inkl. Stiller Wahl)
oder an der Kirchgemeindeversammlung festlegen. Die Wahl kann nach jeder abgelaufenen Amtsdauer erfolgen oder erstmalig als Volkswahl
mit stillschweigender Wiederwahl nach abgelaufener Amtsdauer.
Ein anderer Teil der Gruppe befürwortet eine Behördenwahl. Die Volkswahl wird als Pseudowahl (äusserst geringe Wahlbeteiligung) mit einem
administrativen Overhead empfunden.
Einigkeit innerhalb der Gruppe herrscht, dass bei allen Berufsgruppen (ausser Pfarrpersonen und Sozialdiakone) immer Behördenwahl gelten
soll (und keine Volkswahl).
Hinsichtlich der Amtsdauer empfiehlt die Arbeitsgruppe mehrheitlich, dass inskünftig unbefristete öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnisse abgeschlossen werden. Sollte eine Amtsdauer gewünscht werden, schlägt die Arbeitsgruppe eine maximal 4-jährige Amtsdauer für Pfarrpersonen
und Sozialdiakone vor. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Amtsperioden zwischen den Angestellten und der Kirchenbehörde nicht
gleich sind.
Die Wählbarkeit von Pfarrpersonen und Sozialdiakonen sollte wie bisher weitergeführt werden. Für Sozialdiakone empfiehlt die Arbeitsgruppe
im Sinne einer Gleichbehandlung ebenfalls eine Ordination. Die Überprüfung sowie die Wählbarkeitskriterien sollen wie heute beim Synodalrat
verbleiben.
Die Arbeitsgruppe ist der Meinung, dass Disziplinarverfahren für alle Mitarbeitenden gleich sein sollen. Zudem soll die Anstellungsbehörde
die disziplinarischen Massnahmen durchführen und erlassen. Der Synodalrat hat Antragsrecht an z.B. die Kirchgemeinde. Vollzugsbehörde ist
diejenige Behörde, die angestellt hat.
In jedem Fall ist eine Schlichtungsstelle, die der Kantonalkirche unterstellt ist, einzurichten. Die Schlichtungsstelle entscheidet nicht selber,
sondern vermittelt. Entscheidungsinstanz für eine Entlassung oder eine Weiterführung des Arbeitsverhältnisses ist immer diejenige Behörde,
die angestellt hat. Es ist zu unterscheiden, ob es sich um eine Schlichtungsstelle für personalrechtliche Streitigkeiten (Arbeitgeber/Mitarbeitende) handelt und/oder um zwischenbehördliche Streitigkeiten (z.B. Kantonalkirche, Kirchgemeinde).
Ergebnisbericht 31. 3. 2013

Seite 58/60

Reformierte Kirche Kanton Luzern/Reformierte Kirche Luzern
Mitwirkungsverfahren zur Verfassungsrevision: Teilprojekt 6 Personalrechtliche Fragen

Das Kündigungsverfahren soll für alle Berufsgruppen gleich sein. Dabei wird eine Kündigungsdauer von 3 Monaten vorgeschlagen. Auch
wenn die Ersatzbeschaffung insbesondere bei Pfarrpersonen in der Regel länger dauern, werden mit dieser Lösung die heute mehrheitlich
arbeitsmarktlichen Rahmenbedingungen eingehalten. Die Kündigungsbehörde soll immer die Anstellungsbehörde sein. Sollte man sich für das
Amtsperiodenprinzip entscheiden, so muss geregelt werden, welche Gründe für einen gegenseitigen vorzeitigen Austritt anwendbar sind.
Auf eine Wohnsitz- und Residenzpflicht ist zu verzichten. Die Arbeitsgruppe empfiehlt, dass die Kirchgemeinden hier autonom regeln sollen,
wie die Erreichbarkeit sein muss. Ein Pikettdienst ist in den Kirchgemeinden zwingend zu regeln und die Entschädigung festzulegen. Es muss
hier sichergestellt werden, dass die zwingenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.
Bei der Amtsdauer- und Altersbeschränkung konnte in der Arbeitsgruppe keine einstimmige Variante festgelegt werden. Eine Mehrheit
sprach sich gegen eine Regelung aus. Die Vor- und Nachteile sind unter Ziffer 7.10.3 aufgeführt.

Rothenburg, 31. März 2013
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