
Beauftragter  
für kirchliche  
Angelegenheiten 

 Délégué aux affaires 
ecclésiastiques 

Justiz-, Gemeinde-  
und Kirchendirektion  
des Kantons Bern 

 Direction de la justice,  
des affaires communales et  
des affaires ecclésiastiques  
du canton de Berne 
 

  

Münstergasse 2 
3011 Bern 
Telefon 031 633 76 76 
Telefax 031 633 76 25 
 
 

   An die Kirchgemeinden und die 
Pfarrerschaft der evangelisch-
reformierten Landeskirche 
_____________________________ 
  

 
Unser Zeichen:  77.72-06.8 SPH   Bern, im März 2006 

Ihr Zeichen:     

Informationen 

Sehr 
 
Wir e
 

geehrte Damen und Herren 

rlauben uns, Sie über einige Neuerungen bzw. Entwicklungen in Kenntnis zu setzen: 

rordnung über die Zuordnung der vom Kanton besoldeten Pfarrstellen1. Ve  
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geänd
entwe

. März 2006 hat der Regierungsrat die Verordnung über die Zuordnung der vom Kanton 
deten Pfarrstellen an die evangelisch-reformierten Kirchgemeinden (BSG 412.111) 
ert. Die neue Rechtsgrundlage finden Sie als Beilage. Weitere Exemplare können 
der bei der Staatskanzlei, Drucksachenverkauf und Versand Tel. 031/633’75’60/61 

bezogen werden oder via Internet www.sta.be.ch/belex abgerufen werden. 
 
Die wesentlichen Änderungen sind die Ihnen bereits vor längerer Zeit vorgestellten Richtwerte 
für die Zuordnung von Pfarrstellen. Ferner gelten folgende Neuerungen: 
 
A) Stellenteilungen oder Teilzeitstellen 
 

Ÿ 

Die neue Verordnung verzichtet auf die generelle Verpflichtung, Stellen formell durch die 
Kirchgemeindeversammlung aufteilen zu lassen.  
Die Verpflichtung zur formellen Stellenaufteilung besteht nur noch für Kirchgemeinden mit  
einer Pfarrstelle oder wenn Stellen mit einem Beschäftigungsgrad von weniger als 50 % auf 
Amtsdauer besetzt werden sollen. 
 
Kirchgemeinden mit mehr als einer Pfarrstelle sind neu grundsätzlich frei, ob sie bei 
teilzeitlicher Besetzung von Stellen eine formelle Stellenteilung durch die 
Kirchgemeindeversammlung beschliessen lassen wollen oder einfach teilzeitliche Anstellungen 
bevorzugen. Bei formeller Stellenaufteilung werden zwei Teilzeitstellen durch die 
Kirchgemeinden verknüpft. Die Kündigung der einen Teilzeitstelle erstreckt sich auf die andere. 
In diesem Falle kann der Kirchgemeinderat entscheiden, ob er die Stelle wieder ganz 
ausschreiben oder geteilt weiterführen möchte. Demgegenüber bleibt eine ordentliche 
Teilzeitstelle von derartigen Bindungen unberührt. 
 

http://www.sta.be.ch/belex
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B) Teilzeitstellen unter 50 % 
 
Neu werden teilzeitliche Stellen mit einem Beschäftigungsgrad von weniger als 50 %, die nicht 
im Rahmen einer formellen Stellenteilung mit einer andern Teilzeitstelle verbunden sind, nicht 
mehr auf Amtsdauer, sondern im Sinne einer langfristigen Verweserschaft besetzt. In solchen 
Fällen ist der Kirchgemeinderat Wahlbehörde. Die Anstellung erfolgt mit öffentlichrechtlichem 
Vertrag. Auf die Gehaltsfestsetzung wirkt sich diese Änderung nicht aus.  
 
C) Regelmässige Überprüfung der Stellenzuordnungen 
 
Die Zuordnungen werden alle sechs Jahre anhand der Mitgliederbewegungen überprüft. Eine 
nächste Überprüfung ist für 2010 vorgesehen.  
 
 
2. Veränderungen der Kirchgemeindegebiete 
 
Zurzeit prüfen verschiedene Einwohnergemeinden Zusammenschlüsse. Solche Entwicklungen 
veranlassen auch die davon betroffenen Kirchgemeinden zu gleichlautenden Überlegungen.  
Aber auch überdies prüfen verschiedene Kirchgemeinden Zusammenschlüsse, um ihre 
Aufgaben kräfteschonender bewältigen zu können. 
 
Wir möchten solche Prozesse mit folgenden Massnahmen unterstützen: 
 
a) Wo ein Zusammenschluss zweier oder mehrerer Kirchgemeinden einen Verlust von 
    Pfarrstellenprozenten bewirkt, wird die Stellenzuordnung während der laufenden und der  
    folgenden Amtsdauer der Pfarrerinnen und Pfarrer - ab Zeitpunkt des Beschlusses –  
    weiterhin auf der Grundlage der Struktur vor dem Zusammenschluss berechnet. 
 
b) Wo sich ein Zusammenschluss nicht unmittelbar auf den Pfarrstellenrahmen 
    auswirkt, wird die Stellenzuordnung während der laufenden und der folgenden Amtsdauer  
    der Pfarrerinnen und Pfarrer – ab Zeitpunkt des Beschlusses -  auf der Grundlage der 
    zuletzt gültigen Zahl der Kirchenangehörigen berechnet. Das heisst, dass sich mögliche  
    Reduktionen von Kirchenmitgliedern während dieser Zeit nicht auf die Zuordnungen  
    auswirken. Das könnte insbesondere innerhalb von Gesamtkirchgemeinden interessant  
    sein. 
     
Gerne stehen wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der Landeskirche beratend zur Seite. 
 
 
3. Residenzpflicht 
 
Diskussionen über die Zukunft der Residenzpflicht haben vielerorts zu Verunsicherungen über 
den Fortbestand der Residenzpflicht geführt. Um Missverständnisse auszuräumen, halten wir 
fest, dass Artikel 54a des Gesetzes über die bernischen Landeskirchen unverändert in Kraft ist 
und keine entsprechende Veränderung geplant ist. Das Gesetz bestimmt, dass 
 

- Die Kirchgemeinden oder der Kanton (falls er Besitzer eines Pfarrhauses ist) verpflichtet 
sind, eine Dienstwohnung zur Verfügung zu stellen, 
 

- Pfarrerinnen und Pfarrer verpflichtet sind, die zur Verfügung gestellte Dienstwohnung 
gegen eine Entschädigung zu bewohnen, 
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- Ausnahmen von der zuständigen Stelle der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
nach Anhören der Kirchgemeinde oder der Baudirektion (kantonales Pfarrhaus) aus 
wichtigen Gründen bewilligt werden können. (Die kirchliche Oberbehörde wird 
selbstverständlich ebenfalls begrüsst. 
 

Da immer weniger klar scheint, was für Gründe als wichtig in Betracht kommen, haben sich der 
Synodalrat, sowie Vertretungen von Kanton, Kirchgemeindeverband und Pfarrverein zu 
Kriterien geeinigt, welche eine nähere Prüfung eines Gesuches um Befreiung von der 
Residenzpflicht rechtfertigen: 
 
a)  Beschäftigungsgrad von weniger als 60 % 
    Veränderungen des Beschäftigungsgrades haben keine Auswirkungen auf die 
    beim Amtsantritt eingegangenen Bedingungen;    
 
b)  Gesundheitliche Gründe 
    (ärztlich bescheinigte Gründe); 
 
c)  Standortgebundenheit der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners 
    (wenn auch die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner einer gesetzlichen  
     Residenzpflicht untersteht; bei der Beurteilung wird der Beschäftigungsgrad der  
     Partner in Erwägung gezogen); 
 
d) Erwerb von Wohneigentum als Alterssitz 
    Da die Bestimmungen der Pensionskasse einen Rückzug von Pensionskassengeldern zum 
    Erwerb von Wohneigentum bis zum 60. Altersjahr zulassen, ist ein Gesuch kurz vor  
    Erreichen 60. Altersjahr der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers verständlich. 
 
In jedem Falle müssen Kirchgemeinde und Landeskirche ihre ausdrückliche Zustimmung 
geben.      
 
 
4. Absenzenkontrolle als Excel-Tabelle 
Das Formular „Absenzenkontrolle 2006“ kann über Internet als Excel-Tabelle abgerufen 
werden. 
Adresse:  www.jgk.be.ch/site/index/bka/bka_dokumentation.htm 
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen dienen zu können. 
 
 
    Mit freundlichen Grüssen 

    Der Beauftragte  
für kirchliche Angelegenheiten 

     
     
     
    H. Spichiger 
 
Kopie: 
Kirchliche Oberbehörde 


