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Projektkom m ission St rukturdialog evangelisch- reform ierte Gesam tkirchgem einde Bern 

Arbeitspapier  „Pfarram t  und w eitere Äm ter“ 

 

Leitsätze 

1. I n der Kirchgem einde Bern besteht  ein Pfarrkonvent  (Arbeitst itel) , dem  alle Pfarrpersonen der 

Gem einde angehören. 

2. Der Pfarrkonvent  nim m t die Aufgaben des Pfarram ts gem äss der Kirchenordnung wahr. Er  

berät  den Kleinen Kirchenrat  und andere Stellen der Kirchgem einde in theologischen Fragen. 

3. Der Pfarrkonvent  wählt  ein Präsidium  (Arbeitst itel) . Ein Mitglied des Präsidium s vert r it t  das 

Pfarram t  gegenüber dem  Kleinen Kirchenrat  und andern Stellen und nim m t m it  beratender 

St im m e und Ant ragsrecht  an den Ratssitzungen teil. I m  Einverständnis m it  dem  Präsidium   

des Kleinen Kirchenrats kann ein weiteres Mitglied des Präsidium s an den Ratssitzungen teil-

nehm en. 

4. Die Mitwirkung im  Pfarrkonvent  und gegebenenfalls im  Präsidium ist  Teil des beruflichen    

Auft rags der Pfarrpersonen. Die Pfarrpersonen sind zu dieser Mitwirkung verpflichtet . 

5. Der Pfarrkonvent  wird im  Organisat ionsreglem ent  der Kirchgem einde verankert . Der Pfarr-

konvent  regelt  die Einzelheiten und konst ituiert  sich selbst .  

 

 

Bem erkungen 

1  Recht liche Ausgangslage 

Recht lich zu unterscheiden sind stets das kirchliche Am t  als „ I nst itut ion“  und die m it  dem  Am t  be-

t rauten Personen (hier:  das Pfarram t  und die Pfarrpersonen, die das Pfarram t  versehen) .  

Das kantonale Recht  „ kennt “  das Pfarram t  als solches nicht  und enthält  dazu auch keine Be-

st immungen. Es regelt  demgegenüber heute (noch)  Aspekte bet reffend die Pfarrpersonen  (nach 

kantonaler Term inologie:  Geist lichen) , die – soweit  sie an einer kantonal besoldeten Stelle tät ig 

sind – recht lich als kantonale Angestellte gelten. Das Gesetz über die bernischen Landeskirchen 

(Kirchengesetz)  regelt  neben der Ausbildung, der Aufnahm e in den Kirchendienst  und den Voraus-

setzungen für die Anstellung Geist licher nament lich die Anstellung in der Kirchgemeinde und die 

Kündigung.1 Für die recht liche Stellung während einer Anstellung gilt ,  abgesehen von wenigen be-

sonderen Best im m ungen im  Kirchengesetz, das allgem eine kantonale Personalrecht .2 I n Zukunft  

sollen die Geist lichen nicht  m ehr dem  kantonalen Recht  unterstehen, sondern Angestellte der Lan-

																																																								
1  Art . 31-35 des Gesetzes vom 6. Mai 1945 über die bernischen Landeskirchen (Kirchengesetz, KG;  BSG 

410.11) . 
2  Art . 30 Abs. 1 KG. 
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deskirchen sein, der kirchlichen Gesetzgebung unterstehen und durch die Landeskirchen besoldet  

werden.3 

I m  kirchlichen Recht  enthält  die Kirchenverfassung zwar ein Kapitel über das Pfarram t , doch ist  

darin anschliessend jeweils von „Pfarrern“  die Rede.4 Das Pfarram t  als solches wird nicht  näher 

geregelt . Die Kirchenordnung enthält  ebenfalls einen Abschnit t  über das Pfarram t5 und darin eine 

Grundsatzbest im m ung m it  folgendem  Wort laut :  

Art . 1 2 3  Verantwortung des Pfarram tes 

1 Das Pfarram t  ist  verantwort lich für die Verkündigung des Evangelium s. I n dieser geist lichen Auf-
gabe hat  es Teil an der Leitung der Gem einde. 

2 Es berät  den Kirchgemeinderat , die Ämter und die weiteren Dienste in theologischen Fragen und 
unterstützt  diese dadurch in der Erfüllung ihrer Aufgaben zum  Aufbau einer lebendigen, m ündi-
gen Gem einde. 

3 Es bezeugt  m it  der ganzen Kirche und der Kirchgemeinde, dass das Wort  Got tes für alle Berei-
che des öffent lichen und pr ivaten Lebens gilt ,  und verbindet  dadurch die Gem einde m it  der syn-
odalen Kirche und durch diese m it  der weltweiten Gemeinschaft  der Gläubigen. 

4 Wo das Pfarram t  durch m ehr als eine Person ausgeübt  wird, teilen sich die Pfarrer in die Auf-
gabe des Am tes nach Massgabe der dafür geltenden besonderen Best im m ungen und den Arbeits-
beschreibungen.   

Wie aus Absatz 4 dieser Best im m ung ersicht lich ist , unterscheidet  die Kirchenordnung im  Gegen-

satz zur Kirchenverfassung zwischen dem  Pfarram t  als Am t und den Pfarrpersonen, die das Am t  

ausüben. Die Synode hat  diese Unterscheidung im  Zusam m enhang m it  der Neuregelung der Äm ter 

bewusst  vorgenom m en und auch eine erklärende Best im m ung über die Dienste, Äm ter und Mitar-

beitenden der Kirchgem einde m it  folgendem  Wort laut  beschlossen:  

Art . 1 0 3  Dienste, Ämter, Mitarbeiter  

1 Zur Erfüllung ihres Auft rags kennt  die Gem einde Jesu Christ i verschiedene Dienste.  

2 Die Kirchgem einde r ichtet  Dienste nach ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten ein und übert rägt  
ihnen einzelne Aufgaben zur fachgerechten Erfüllung.  

3 Die Ämter nach dieser Kirchenordnung, näm lich das Pfarram t , das Katechetenamt  und das sozi-
aldiakonische Am t , sind besondere Dienste, die für die Gem einde unverzichtbare Aufgaben wahr-
nehmen.  

4 Die einzelnen Äm ter und weiteren Dienste werden durch einen oder m ehrere Mitarbeiter der 
Kirchgemeinde ausgeübt . Die Mitarbeiter innen üben das Amt oder den anderweit igen Dienst  im  
Rahmen einer voll-  oder teilzeit lichen Anstellung nach den für sie geltenden besonderen Best im -
m ungen aus.  

5 Die Kirchgem einde teilt  dem  Synodalrat  die Nam en und die Funkt ion der Personen m it , die in 
der Kirchgem einde ein Amt  ausüben. 

Das Pfarram t  ist  m ithin ein besonderer ( qualifizierter)  Dienst  der Kirchgem einde .  I n einer 

Kirchgemeinde gibt  es nur ein  Pfarram t , aber m öglicherweise m ehrere Pfarrpersonen, die das 

Am t  ausüben .  Die Kirchenordnung regelt  dem entsprechend sowohl die Aufgaben und Funkt ionen 

des Pfarram ts als auch den Auft rag und die Aufgaben der einzelnen Pfarrpersonen.6 Die Kirchen-

ordnung erwähnt  und regelt  das Pfarram t  nam ent lich als Gegenüber und „ theologisches Gewissen“  

des Kirchgem einderats:  																																																								
3  Art . 14 ff.  des Vernehm lassungsentwurfs für ein neues Gesetz über die bernischen Landeskirchen (Landes-

kirchengesetz, LKG) . 
4  Art . 28 ff. der Verfassung der evangelisch- reform ierten Landeskirche des Kantons Bern vom 19. März 1946 

unter dem Titel „ I I I .  Das Pfarram t“ . 
5  Art . 123 ff. der Kirchenordnung der Evangelisch- reform ier ten Synodalverbandes Bern-Jura vom 11. Sep-

tember 1990 (KO;  KES 11.020) .  
6  Art . 124 und 125 KO. 
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 Der Kirchgem einderat  leitet  die Kirchgem einde „ in Zusam m enarbeit  m it  dem  Pfarram t“ , das 

generell ein „Ant rags-  und Mitspracherecht “  hat .7 

 Der Kirchgem einderat  lässt  sich in dieser Verantwortung „vor seinen Entscheidungen durch das 

Pfarram t  theologisch beraten“ .8 

 Das Pfarram t  ist  aus diesem  Grund an den Sitzungen des Kirchgem einderats „m it  beratender 

St im m e und Ant ragsrecht  vert reten“ , sofern der Rat  nicht  ausnahm sweise beschliesst , „einzel-

ne Geschäfte in Abwesenheit  des Pfarram tes“  zu behandeln.9 

 Der Kirchgem einderat  „ fördert  und regelt  die Zusam m enarbeit  unter den Äm tern“ .10 

Das Pfarram t  ist  zwar wohl das wicht igste, aber nicht  das einzige Am t  einer Kirchgemeinde. Die 

Kirchenordnung kennt  neben dem  Pfarram t  auch das sozialdiakonische und das Katechetenam t  als 

grundsätzlich gleichberecht igte, aber nicht  „gleichgeartete“  Äm ter. 

 

2  Grundsatzfragen 

I n der Kirchgem einde kom m en nicht  nur den einzelnen Pfarrpersonen, sondern auch dem  Pfarram t  

als solchem best immte, für die Kirchgemeinde w icht ige Aufgaben  zu. Eine recht liche Veranke-

rung und Regelung  des Pfarramts ist  deshalb jedenfalls für eine grosse Kirchgemeinde Bern ge-

boten. Zur Organisat ion des Pfarram ts und der weiteren kirchlichen Äm ter stellen sich nament lich 

folgende Fragen:  

1. Wie ist  das Pfarram t  in der Kirchgemeinde Bern zu organisieren? 

2. Wie wird das Pfarram t  gegenüber dem  Kleinen Kirchenrat  (als dem  Kirchgem einderat  im  ge-

m einderecht lichen Sinn)  und andern Stellen vert reten? 

3. Besteht  Regelungsbedarf bet reffend das Verhältnis des Pfarram ts zu den Kirchenkreisen? 

4. Was gilt  für die beiden andern Äm ter (sozialdiakonisches Am t , Katechetenam t)? 

 

3  Organisat ion des Pfarram ts: Pfarrkonvent  

Vorgeschlagen wird ein Pfarrkonvent  (Arbeitst itel) , dem alle Pfarrer innen und Pfarrer  der 

Kirchgem einde  angehören. Der Konvent  hat  nicht  gewerkschaft liche Funkt ion und vert r it t  nicht  

persönliche I nteressen der Pfarrpersonen, sondern nim m t die Aufgaben des Pfarram ts gem äss 

der Kirchenordnung  wahr. Die Teilnahm e am  Konvent  gehört  dem entsprechend zu den berufli-

chen Verpflichtungen der Pfarrpersonen. Sie wird sinnvollerweise im  Stellenbeschrieb festgehalten. 

 

4  Aufgaben des Pfarrkonvents 

Der Pfarrkonvent  ist  ein verhältnism ässig grosses Grem ium . Er wird sich deshalb sinnvollerweise 

auf die Beratung theologischer Grundsatzfragen und weitere wicht ige Geschäfte z.B. zuhanden des 																																																								
7  Art . 110 Abs. 1 KO. 
8  Art . 110 Abs. 2 KO. 
9  Art . 145k Abs. 1 und 3 KO. 
10  Art . 145h Abs. 2 KO. 
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Kleinen Kirchenrats beschränken. Eine Mitwirkung des Pfarram ts und dam it  des Pfarrkonvents er-

scheint  beispielsweise im  Rahm en der Aufgaben-  oder Legislaturplanung der Kirchgem einde ange-

zeigt  (vgl. Arbeitspapier „St rategische Aufgabenplanung“ , Ziffer 4) .  

Der Pfarrkonvent  als Ganzes wird sicher nicht  die Vert retung des Pfarram ts, z.B. an Sitzungen des 

Kleinen Kirchenrats, übernehm en können. Er soll deshalb wicht ige Fragen beraten und soweit  er-

forderlich dazu Beschlüsse fassen können, aber es anschliessend geeigneten Personen überlas-

sen, die beschlossene Haltung gegenüber dem  Kleinen Kirchenrat  oder andern Stellen zu 

vert reten .  Für den courant  norm al dürfte es genügen, dass die beauft ragten Personen die be-

schlossene Haltung nach ihrem  Erm essen vert reten (dafür sollen auch geeignete, das Vert rauen 

geniessende Personen gewählt  werden, vgl. hinten Ziffern 7 und 8) . Denkbar ist  aber, dass der 

Pfarrkonvent  auch einm al Wert  darauf legt , dass zu einer besonders wicht igen Frage eine ganz 

best im m te Haltung vert reten wird. Er sollte für diesen Fall die Möglichkeit  haben, der gewählten 

Vert retung m it  Blick auf deren Verhalten (z.B. Ausübung des Ant ragsrechts im  Kleinen Kirchenrat )  

verbindliche Anw eisungen  zu erteilen.  

Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Aufgaben des Pfarrkonvents sind  

 die Behandlung grundsätzlicher Fragen von theologischer Bedeutung zur Beratung 

des Kleinen Kirchenrats und anderer Stellen der Kirchgemeinde, 

 die Mitwirkung bei der Aufgaben-  oder Legislaturplanung der Kirchgemeinde, 

 die Wahl der Vert retung des Pfarram ts gegenüber dem  Kleinen Kirchenrat  und an-

dern Stellen, insbesondere anlässlich der Ratssitzungen, 

 gegebenenfalls das Erteilen verbindlicher Vorgaben für diese Vert retung. 

 

5  Organisat ion und Verfahren 

Dam it  der Pfarrkonvent  seine Aufgaben wahrnehmen kann, sind Sitzungen m it  einer gewissen Re-

gelm ässigkeit  unabdingbar. Der Sitzungsrhythmus darf anderseits aber auch nicht  dazu führen, 

dass andere Aufgaben der Pfarrpersonen darunter leiden. Angezeigt  sein dürfte ein Minim um  von 

zw ei Sitzungen pro Jahr .  Darüber hinaus m uss die Möglichkeit  bestehen, dass der Konvent  zu 

wicht igen Geschäften zu weiteren Sitzungen einberufen wird. Zu denken ist  etwa an eine Vorbera-

tung vor einer Sitzung der Planungskonferenz (vgl. Arbeitspapier „St rategische Aufgabenplanung“ ) . 

Einer üblichen Regelung würde entsprechen, dass das Präsidium  bei Bedarf einberuft  und überdies 

eine best im m te Anzahl von Pfarrpersonen die Einberufung verlangen kann. 

Der Pfarrkonvent  wird über eine Haltung zu best im m ten Fragestellungen und unter Um ständen 

auch über konkrete Ant räge zu entscheiden haben. Dam it  stellt  sich die Frage, wie solche Ent -

scheide zustande kom m en, m it  andern Worten:  wie das Verfahren im  Pfarrkonvent  zu regeln 

ist .  Der Pfarrkonvent  dürfte gem einderecht lich als Kom m ission zu qualifizieren sein, womit  er be-

schlussfähig ist , wenn die Mehrheit  der Mitglieder anwesend ist .11 Es besteht  kein Grund anzuneh-

m en, dass eine Pfarrperson m it  geringem  Anstellungsgrad weniger zur Entscheidfindung beit ragen 																																																								
11 Art . 12 Abs. 1 der Gem eindeverordnung vom  12. Dezem ber 1998 (GV;  BSG 170.111) . 
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kann als eine vollzeit lich angestellte. Dem entsprechend sollen alle Pfarrpersonen im  Konvent  

über die gleiche St im m kraft  verfügen und unabhängig vom  Beschäft igungsgrad je eine St im m e 

haben. Erwägenswert  ist  allenfalls ein St ichentscheid  der oder des Vorsitzenden bei St imm en-

gleichheit . Nicht  selten kennen Gem einwesen aber auch die Regel, dass ein Antrag bei St im -

m engleichheit  abgelehnt  ist ,  weil er eben keine Mehrheit  erhält  (diese Regelung ist  aber nur 

tauglich für Schlussabst imm ungen, für die Bereinigung von Ant rägen ist  ein Entscheid in der einen 

oder andern Richtung unabdingbar) .  

Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Der Pfarrkonvent  wird m indestens einm al jährlich einberufen. 

Das Präsidium  beruft  bei Bedarf zu zusätzlichen Sitzungen ein. Eine best imm te Anzahl 

Pfarrpersonen (z.B. fünf)  können die Einberufung einer Sitzung verlangen. 

Die Pfarrpersonen haben im  Pfarrkonvent  unabhängig von ihrem  Beschäft igungsgrad 

eine St im m e.  

 

6  Präsidium  

Der Pfarrkonvent  wird aus prakt ischen Gründen über ein Präsidium  (Arbeitst itel)  verfügen m üssen, 

das für organisatorische Belange  (z.B. Einberufung)  verantwort lich ist  und den Vorsitz im  Kon-

vent  hat . Das Präsidium  wird einer Person zu übert ragen sein, die für diese Funkt ion geeignet  ist  

und auch hinreichendes Vert rauen der Pfarrpersonen geniesst . Das Präsidium  besteht  sinnvoller-

weise m indestens aus einer Präsident in oder einem  Präsidenten und – für den Fall der Verhinde-

rung dieser Person – einer Vizepräsident in oder einem  Vizepräsidenten (vgl. aber auch hinten Ziff-

fer 7) . 

Grundsätzlich denkbar sind sowohl eine Wahl des Präsidium s auf eine best im m te Am tsdauer als 

auch eine Lösung m it  ad hoc gewählten Personen, wonach der Konvent  jeweils ein Tagespräsidium  

wählt  und je nach Geschäft  best im m t , wer das Pfarram t  z.B. an den Ratssitzungen vert r it t .12 Für 

eine feste Am tsdauer sprechen gute Gründe. Sie gewährleistet  Kont inuität  und ent lastet  den Kon-

vent , weil nicht  an jeder Sitzung auch über das Präsidium  beschlossen werden m uss. Es wäre an-

gesichts des Sitzungsrhythm us des Kleinen Kirchenrats auch prakt isch gar nicht  m öglich, dass der 

Konvent  für jede Ratssitzung eine geeignete Person best im m t. Die Am tsdauer wird, wie für Ge-

m einden üblich, sinnvollerweise auf vier Jahre festgelegt . Bedenkenswert  ist  allenfalls die Möglich-

keit  des Konvents, eine gewählte Person während der Am tsdauer abzuberufen ,  beispielsweise für 

den Fall, dass diese Person – aus welchen Gründen auch immer – nicht  mehr als geeignete Vert re-

tung der gesam ten Pfarrschaft  gelten kann. 

 

																																																								
12  Eine solche Lösung ist  im  polit ischen Bereich für Gem eindeverbände verbreitet :  Die Gem einden best im men, 

unter Um ständen auch ad hoc, wer sie im  Parlam ent  eines Gem eindeverbands vert r it t ,  und können ihrer 
Vert retung auch Weisungen, nam ent lich zum Abst im mungs-  und Wahlverhalten, erteilen. Vgl. Art . 133 Abs. 
2 und 3 GG und UELI  FRI EDERI CH, Kom m entar zum Gem eindegesetz des Kantons Bern, Bern 1999, Art . 133 N 
19 ff.   
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Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Der Pfarrkonvent  wählt  ein Präsidium  auf eine Am tsdauer von vier Jahren. 

Er kann das Präsidium  oder – sofern das Präsidium  aus m ehreren Personen besteht  – 

einzelne Mitglieder des Präsidium s aus wicht igen Gründen während laufender Am ts-

dauer abberufen.  

 

7  Erw eitertes Präsidium  

Gute Gründe sprechen für ein erweitertes Präsidium , dem  neben den genannten Personen z.B. drei 

bis fünf w eitere Pfarrpersonen  angehören und welches das Pfarram t  ausserhalb der Sitzungen 

des Pfarrkonvents gegenüber Drit ten repräsent iert . Dafür spricht  nam ent lich, dass der Pfarrkon-

vent  selber aus prakt ischen Gründen nicht  zu allen Geschäften des Kleinen Kirchenrats Stellung 

nehm en kann, dass aber eine gewisse breitere Abstützung der Haltung des Pfarram ts er-

wünscht  ist . Für eine zweisprachige Kirchgem einde erscheint  es angezeigt , dass auch eine Pfarr-

person französischer Sprache in einem  erweiterten Präsidium  Einsitz nim m t (vgl. auch Arbeitspa-

pier „Französischsprachige Gem eindeangehörige, Ziffer 5.3) . Einem  solchen erweiterten Präsidium 

gehören sinnvollerweise auf jeden Fall die Personen an, die das Pfarram t  gegenüber Drit ten, 

insbesondere an den Sitzungen des Kleinen Kirchenrats, vert reten (vgl. sogleich Ziffer 8) . 

I n diesem  Grem ium  könnten die Ratsgeschäfte – soweit  dazu Bedarf besteht  – m it  m ässigem  Auf-

wand regelm ässig vorbesprochen und die Haltung des Pfarram ts diskut iert  werden. Einem  solchen 

beschränkten Kreis könnten auch eher als dem  ganzen Pfarrkonvent  I nform at ionen  unterbreitet  

werden, die nicht  für die Öffent lichkeit  best im m t  sind.  

Auch ein erweitertes Präsidium  wird sinnvollerweise auf eine best immte Am tsdauer gewählt , al-

lenfalls verbunden m it  der Möglichkeit  des Pfarrkonvents, einzelne Mitglieder während laufender 

Am tsdauer aus wicht igem  Grund abzuberufen. 

Fazit  /  Lösungsvorschlag: 

Das Präsidium  besteht  aus einer Präsident in oder einem  Präsidenten, einer Vizepräsi-

dent in oder einem Vizepräsidenten und drei bis fünf weiteren Mitgliedern.  

Dem  Präsidium  gehören eine französischsprachige Pfarrperson und die Personen an, 

die das Pfarram t  gegenüber Drit ten, insbesondere an den Sitzungen des Kleinen Kir-

chenrats, vert reten. 

 

8  Vert retung gegenüber dem  Kleinen Kirchenrat  und andern Stellen 

Der Pfarrkonvent  wird zu best im m en haben, wer die Haltung des Pfarram ts bzw. des Pfarrkonvents 

gegenüber Drit ten und insbesondere gegenüber dem  Kleinen Kirchenrat  vert r it t .  Personen m it  die-

ser Aufgabe m üssen in der Lage sein, den Konvent  und die Pfarrpersonen repräsentat iv zu vert re-

ten. Dies kann ,  muss aber nicht  zwingend die Präsident in oder Präsident  oder die Vizepräsident in 

oder der Vizepräsident  des Pfarrkonvents sein. Denkbar ist  durchaus, dass eine best immte Person 

zwar die Fähigkeit  hat , den Pfarrkonvent  zuverlässig und weitsicht ig zu leiten, aber weniger geeig-

net  erscheint , um  die Haltung des Konvents nach aussen zu vert reten. Der Pfarrkonvent  soll des-
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halb frei entscheiden können, w elche Personen m it  w elchen Begabungen er  für  die bei-

den Funkt ionen w ählt .  

An den Sitzungen des Kleinen Kirchenrats wird nach den Vorgaben der Kirchenordnung im  Mini-

m um  eine Vert retung des Pfarrkonvents teilnehm en m üssen. Eine Vert retung durch zwei Personen 

erscheint  für den courant  norm al verzichtbar und insbesondere m it  Blick auf die dam it  gebundenen 

Ressourcen zu aufwändig, kann aber für die Behandlung best im m ter Geschäfte unter Um ständen 

angezeigt  sein. Gute Gründe sprechen für eine Lösung, wonach im  Norm alfall eine  dafür best im m -

te Person den Pfarrkonvent  ständig vert r it t  und für die nöt ige Kont inuität  im  Zusam m enw irken 

zw ischen Rat  und Pfarram t  sorgt . Je nach Geschäft  m üsste es aber m öglich sein, dass eine 

w eitere Pfarrperson  an den Sitzungen teilnim m t , sofern das Ratspräsidium  zust im m t . Eine sol-

che zweite Person könnte durchaus ad hoc best im m t werden. Denkbar ist  beispielsweise, dass der 

Rat  ein Geschäft  behandelt , m it  dem  sich ein Mitglied des erweiterten Präsidium s intensiv beschäf-

t igt  hat  oder für welches diese Person besonderes I nteresse hat . Die zweite Vert retung kann na-

m ent lich für Geschäfte, welche die französischsprachigen Gem eindeglieder besonders bet r ifft ,  ins-

besondere die französischsprachige Pfarrperson im  Präsidium  sein (der generell ein Teilnahmerecht  

für solche Geschäfte eingeräum t  werden soll,  vgl. Leitsatz 5 und Ziffer 5.3 des Arbeitspapiers 

„Französischsprachige Gem eindeangehörige“ ) . 

Eine Vert retung des Konvents durch m indestens zwei Personen – allenfalls durch das gesam te er-

weiterte Präsidium  – erscheint  für bedeutende Geschäfte ausserhalb des courant  norm al 

diskussionswürdig, insbesondere im  Rahm en der Aufgaben-  und Legislaturplanung (vgl. dazu das 

Arbeitspapier „St rategische Aufgabenplanung“ ) . 

Soll die Vert retung des Pfarram ts ihre Beratungsaufgabe seriös und wirksam  wahrnehm en können, 

ist  eine angemessene Vorbereitung auf die Ratssitzungen  unabdingbar. Eine solche Vorberei-

tung könnte in einem erweiterten Präsidium  erfolgen. Dementsprechend werden die Personen, die 

ständig oder allenfalls bei Bedarf an den Sitzungen teilnehm en, sinnvollerweise stets aus der Mit te 

des erw eiterten Präsidium s best im m t . 

Voraussetzung für eine seriöse Vorbereitung wäre, dass das Präsidium  rechtzeit ig die Traktanden-

liste und Unterlagen zu w icht igen Geschäften  erhält .  Diese Unterlagen werden grundsätzlich 

vert raulich zu behandeln sein. Dies sollte in einem  erweiterten Präsidium  kein Problem  darstellen. 

Recht lich heikel wäre es dem gegenüber, wenn die Traktandenliste system at isch und ohne Weiteres 

akt iv allen Pfarrpersonen zugestellt  würde. Dem gegenüber spricht  grundsätzlich nichts dagegen, 

dass eine Pfarrperson auf Verlangen  Einsicht  in die Traktandenliste nehm en kann. Unter Um stän-

den wäre eine Pfarrperson nur so in der Lage, dem  Auft rag der theologischen Beratung nachzu-

kom m en. Die Vert retung des Pfarram ts gegenüber dem  Kleinen Kirchenrat  ist  zwar Sache der dafür 

best im m ten Person und allenfalls eines weiteren Mitglieds des Präsidium s, doch m üsste jede Pfarr-

person die Möglichkeit  haben, nöt igenfalls „auf dem Dienstweg“ , näm lich über das Präsidium  oder 

gegebenenfalls über den ganzen Pfarrkonvent , ein Them a zur Diskussion zu stellen. 

Das Pfarram t  bzw. der Pfarrkonvent  wird ganz generell die Möglichkeit  haben m üssen, dem  Kleinen 

Kirchenrat  Anliegen auch ausserhalb von Ratssitzungen zu unterbreiten. Ob allenfalls eine ständige 

Vert retung des Pfarrkonvents im  Büro des Kleinen Kirchenrats erforderlich oder angezeigt  und 

auch prakt isch gangbar ist ,  wäre gegebenenfalls noch zu diskut ieren.  
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Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Das Präsidium  vert r it t  das Pfarram t  gegenüber dem  Kleinen Kirchenrat  und weiteren 

Stellen der Kirchgem einde. 

Ein Mitglied des Präsidium s nim m t m it  beratender St im m e und Ant ragsrecht  an den 

Sitzungen des Kleinen Kirchenrats teil und sorgt  für die nöt ige Kont inuität  im  Zusam -

m enwirken zwischen Kleinem  Kirchenrat  und Pfarram t . I m  Einverständnis m it  dem  

Ratspräsidium  kann zusätzlich ein zweites, je nach Geschäft  ad hoc best im m tes Mit -

glied des Präsidiums an den Sitzungen teilnehmen. 

Das Präsidium  bespricht  vor den Ratssitzungen wicht ige Geschäfte. Er erhält  zu diesem  

Zweck die Traktandenliste und soweit  erforderlich Unterlagen zu einzelnen Geschäften. 

Die Sitzungen des Präsidium s sind vert raulich. Alle Pfarrpersonen haben die Möglich-

keit , auf Verlangen Einsicht  in die Traktandenliste zu nehm en;  sie wahren dabei die 

Vert raulichkeit . 

 

9  Abgeltung 

Die Mitwirkung im  Pfarrkonvent  und im  Präsidium  sowie die Vert retung des Pfarram ts an Sitzungen 

des Kleinen Kirchenrats oder in andern Grem ien ist  wie erwähnt  (vorne Ziffer 3)  Bestandteil des 

beruflichen Auft rags der Pfarrpersonen. Diese Tät igkeit  erfolgt  som it  im  Rahm en der Arbeitszeit  

und soll dem entsprechend über den Lohn entschädigt  werden. Ob für die Mitwirkung im  Pfarrkon-

vent  oder in besonderen Grem ien oder für die Teilnahm e an Ratssitzungen ein (zusätzliches)  Sit -

zungsgeld ausgerichtet  werden soll, wird im  Rahm en der personalrecht lichen Regelung zu ent -

scheiden sein. Üblicherweise erhalten Angestellte nur dann ein Sitzungsgeld, wenn sie ausserhalb 

ihrer Arbeitszeit  an Sitzungen teilnehmen. 

Fazit  /  Lösungsvorschlag: 

Die Mitwirkung im  Pfarrkonvent  ist  Teil der beruflichen Arbeit  der Pfarrpersonen. Sie 

erfolgt  während der Arbeitszeit  und wird über den Lohn abgegolten.  

 

1 0  Pfarrkonvent  und Kirchenkreise 

Einzelne Pfarrpersonen einer Kirchgem einde Bern sind möglicherweise überwiegend oder aus-

schliesslich für die gesam te Kirchgem einde tät ig (z.B. für eine Fachstelle oder als „Münsterpredi-

ger/ in“ ) . Die im  Pfarrkonvent  vert retenen Pfarrpersonen dürften aber zum  überwiegenden Teil in 

den einzelnen Kirchenkreisen tät ig und der entsprechenden Kreiskom m ission unterstellt  sein (vgl. 

Arbeitspapier „Kirchenkreise“ , Ziffern 5.2, 6.2 und 7) . Regelungen zum  Verhältnis des Pfarrkon-

vents zu den Kirchenkreisen drängen sich pr im a vista nicht  auf. Es dürfte angezeigt  sein, dass sich 

die Pfarrpersonen in den Kreisen unter sich als Team  organisieren und z.B. die Teilnahm e an Sit -

zungen der Kreiskommission regeln. 
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1 1  Regelungsbedarf und Zuständigkeit  

Der Pfarrkonvent  erfüllt  in der Kirchgem einde wicht ige Aufgaben und darf deshalb zu den „Grund-

sätzen der Organisat ion“  gezählt  werden, die im  Organisat ionsreglem ent  zu regeln  sind.13 Da-

r in werden sinnvollerweise der Bestand und die Zusam m ensetzung des Pfarrkonvents, die wicht igs-

ten Aufgaben und der Grundsatz geregelt ,  dass eine Vert retung des Pfarrkonvents das Pfarram t  

gegenüber dem  Kleinen Kirchenrat  und gegenüber Drit ten vert r it t  und an den Ratssitzungen teil-

nim m t . 

I n welchem  Ausm ass Ausführungsbest im m ungen erforderlich sind und wer diese zu erlassen hat , 

wird zu entscheiden sein. Denkbar ist  ein besonderes Reglem ent  oder allenfalls eine Verordnung 

des Kleinen Kirchenrats.14 Dem  Um stand, dass das Pfarram t  nicht  ein „Aussenorgan“  der Kirchge-

m einde m it  Vert retungsbefugnis gegenüber Drit ten, sondern ein beratendes „ I nnenorgan“  und 

eigenständiges Gegenüber des Kleinen Kirchenrats ist ,  entspräche allerdings eher der Grundsatz, 

dass sich der Pfarrkonvent  selbst  konst ituiert  und seine interne Organisat ion m it  Einschluss des 

Präsidium s selbst  best im m t . 

Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Der Pfarrkonvent  und seine wicht igsten Aufgaben sowie das Verhältnis zum  Kleinen 

Kirchenrat  sind im  Organisat ionsreglem ent der Kirchgem einde verankert  und geregelt . 

Der Pfarrkonvent  best im m t  die Einzelheiten (Verfahren im  Konvent , Grösse und Zu-

sam m ensetzung des Präsidium s, Am tsdauer und allfällige Abberufung des Präsidium s 

etc.)  selbst . 

 

1 2  Sozialdiakonisches und Katechetenam t  

Zu diskut ieren sein wird, ob und inwieweit  sich entsprechende Regelungen für die beiden andern 

Äm ter in der Kirchgem einde aufdrängen. Dies dürfte nach heut iger Einschätzung nicht  erforderlich 

sein. An der Ret raite vom  28. Januar 2017 m it  Vert retungen der Projektkom m ission, des Grossen 

und Kleinen Kirchenrats, der Präsidentenkonferenz und des Kirchm eieram ts ist  überwiegend die 

Meinung vert reten worden, die beiden weiteren Äm ter würden auf gesam tgem eindlicher Ebene 

hinreichend vert reten (das diakonische Am t  z.B. durch die Fachstelle Diakonie) . Erforderlich sei 

dem gegenüber eine angem essene Organisat ion in den Kirchenkreisen (vgl. auch Arbeitspapier „Kir-

chenkreise“ , Ziffer 5.2, am  Ende) .  

 

 

27.02.2017 /  uf 

Durch Projektkom m ission genehm igt  

																																																								
13  Art . 51 GG. 
14  Die zweite Lösung liegt  an sich auf der Linie der Regelung in der Kirchenordnung, vgl. Ar t . 145h Abs. 2 KO:  

„Der Kirchgem einderat  fördert  und regelt  die Zusam m enarbeit  unter den Ämtern und weiteren Diensten“ . 
Recht lich bet rachtet  entscheidet  allerdings der komm unale Gesetzgeber, wer zur Regelung zuständig ist .  


