
 
 

Synode vom 06. November 2013 

 
 

Vorlage zu Traktandum 7 

 
 

Teilrevisionen in verschiedenen Erlassen der Systematischen Rechtssammlung der Evangelisch-
Reformierten Landeskirche des Kantons Aargau (SRLA) 
 
 
Der Kirchenrat an die Synode 
 
 
Anträge: 
 
Die Synode beschliesst die Änderungen in den folgenden Erlassen: 
 
1. Teil: 
Rechtsweg, §§ 140 ff. Kirchenordnung, KO, SRLA 151.100: 2. Beratung nach Rückweisung durch die Syno-
de vom 05. Juni 2013 
 
2. Teil: 
Teilrevisionen in verschiedenen Erlassen der SRLA 
 

A. Kirchenordnung, KO, SRLA 151.100 
1. § 74 KO 
2. Unvereinbarkeit Synode und Dekanatsleitung 
3. Pfarrkapitel und Diakonatskapitel: Mitgliedschaft u nd Anpassung Terminologie Reglement 
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B. Dienst- und Lohnreglement für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Kirchenrat der Evangelisch-Reformierten Landes-
kirche des Kantons Aargau, DLR, SRLA 341.100 

C. Dienst- und Lohnreglement für die ordinierten Dienste, DLD, SRLA 371.300 
• Bemerkungen zum DLD 
• Kleine Anpassungen im DLD 
• Disziplinarrecht: Aufsicht Kirchenrat über Dekanatsleitungen 

D. Dienst- und Lohnreglement für nicht ordinierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Evangelisch-Reformierten Kirchgemein-
den des Kantons Aargau, DLM, SRLA 371.400 

• Anpassung § 49 DLM (Abgleich Ferienregelung in allen 3 Dienstreglementen) 
E. Fremdänderungen (redaktionelle Anpassungen) in verschiedenen Reglementen aufgrund Annahme der §§ 114, 115 KO durch die 

Synode vom 05. Juni 2013, Stichwort „Dekanatsleitungen“ 
 
Die zu beschliessenden Gesetzesänderungen treten auf den 01.01.2014 in Kraft. 
 
 

Ausgangslage 

 
Sehr geehrte Synodale 
 
Die Teilrevisionen der SRLA werden in diesem Jahr mit einer weiteren Vorlage an die Synode fortgeführt. Im ersten Teil werden die Rechtswegbestimmungen, 
§§ 140 ff. KO, die die Synode vom 05. Juni 2013 zurückgewiesen hatte, zum zweiten Mal zur Beratung vorgelegt. Auf Wunsch der Synode wurde eine Regelung 
für landeskirchliche Mitarbeitende ergänzt, die es neu ermöglicht, an die Schlichtungskommission zu gelangen (§ 143 KO). 
 
Im zweiten Teil der Vorlage werden Teilrevisionen in verschiedenen Erlassen der SRLA neu vorgelegt, darunter einige Einzeländerungen zur Kirchenord-
nung. Das DLR, das Dienst- und Lohnreglement der Landeskirche, wurde vor allem im Hinblick auf sozialversicherungsrechtliche Aspekte überprüft. 
Im DLD konnte die bereits mit den Fremdänderungen nach der Kirchenordnungsrevision angekündigte Überprüfung sämtlicher Bemerkungen zu den einzelnen 
Paragraphen des DLD durchgeführt werden. Daneben gibt es einzelne inhaltliche Änderungen, insbesondere die ebenfalls angekündigte Ergänzung des Auf-
sichtsrechts über die Dekanatsleitungen. 
Aus dem Synodebeschluss zu §§ 114, 115 KO vom 05. Juni 2013 resultieren redaktionelle Anpassungen zum Stichwort „Dekanatsleitungen“ in einzelnen syno-
dalen Erlassen der SRLA. 
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Insgesamt dient dieses zweite Paket an Revisionsarbeiten der Bereinigung der Rechtssammlung SRLA und der Abstimmung der Reglemente auf die neue Kir-
chenordnung sowie der Reglemente untereinander. 
 
Weitere Hinweise zu den einzelnen Änderungen finden sich bei den einzelnen Abschnitten sowie in den Bemerkungen zu den Paragraphen. 
 
Reglemente, die in einer Teil- oder Gesamtrevision überarbeitet werden, werden immer auch auf gendergerechte Sprache geprüft und mit den notwendigen An-
passungen versehen. 
 

Lesehinweis 

 
Die vorgeschlagenen Änderungen werden wie bisher tabellarisch in einer Synopse (Gegenüberstellung alte/neue Formulierung) pro Reglement dargestellt. Die 
dritte Spalte ganz rechts enthält Bemerkungen zum Verständnis der Änderungen. 
 
Die geltenden Rechtsgrundlagen (Erlasse) wie Organisationsstatut, Kirchenordnung, Dienstreglemente etc. finden Sie unter www.ref-ag.ch > Organisation & 
Personen > Recht > Rechtssammlung. 
 
Zur Vorbereitung auf die Synode wird gebeten, folgenden Hinweis zu beachten: 
 
Diskussion und Beschluss der Synode erfolgen nur zu den geänderten Passagen des jeweiligen Reglements in der mittleren Spalte der Tabellen zum Reglement. 
Geänderte Reglementspassagen sind durch fette Schrift gekennzeichnet. 
 
Besonderheit: Im 2. Teil C. Dienst- und Lohnreglement für die ordinierten Dienste, DLD, bei der Überarbeitung der Bemerkungen zum DLD wird der Gesetzes-
text neu in normaler Schrift gedruckt (nicht mehr fett) und die Bemerkungen in kursiver Schrift. Änderungen im Gesetzestext und in den Bemerkungen werden in 
der mittleren Spalte durch fette Schrift gekennzeichnet. 
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1. Teil: 
Rechtsweg, §§ 140 ff. Kirchenordnung, KO, SRLA 151.100: 2. Beratung nach Rückweisung durch 
die Synode vom 05. Juni 2013 
 
Die Rechtswegbestimmungen werden nach Rückweisungsbeschluss der Synode vom 05. Juni 2013 erneut zur Beratung und Beschlussfassung vor-
gelegt. Auf Wunsch der Synode wurde in § 143 KO ein Absatz 2 ergänzt, der neu für landeskirchliche Mitarbeitende vorsieht, in Streitsachen, die 
sie selbst betreffen, an die Schlichtungskommission zu gelangen. Diese Möglichkeit bestand bisher nicht. Damit wurde das Anliegen aus der Syno-
de aufgenommen. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich direkt bei § 143 KO. 
 
Text KO bisherige Fassung1 Text KO neue Fassung Bemerkungen 

§ 140 
Anrufung der Schlichtungskommission 
1 Vor Einreichung einer Beschwerde oder 
Klage ist in allen Streitsachen die Schlich-
tungskommission anzurufen. Davon ausge-
nommen sind Beschwerden gegen Be-
schlüsse der Synode, der Kirchgemeinde-
versammlungen oder der Gesamtheit der 
Stimmberechtigten. 
2 Die Schlichtungskommission ist innert 30 
Tagen nach Zustellung der betreffenden 
Verfügung oder des betreffenden Entscheids 
anzurufen. Werden nach Beendigung eines 
Dienstverhältnisses Ansprüche im Klage-
verfahren geltend gemacht, beträgt die Frist 
drei Monate ab Beendigung des Dienstver-
hältnisses. Wer die Frist nicht einhält, ist 
auch vom nachfolgenden Beschwerde- und 

§ 140 
Anrufung der Schlichtungskommission 
1 Vor Einreichung einer Beschwerde oder 
Klage ist in allen Streitsachen die Schlich-
tungskommission anzurufen. Davon ausge-
nommen sind Beschwerden gegen Beschlüsse 
der Synode, der Kirchgemeindeversammlun-
gen, des Kirchenrats oder der Gesamtheit 
der Stimmberechtigten. 
2 In Aufsichts- und Disziplinarverfahren 
gemäss §§ 135 ff. oder gemäss DLR2 und 
DLD3 findet kein Schlichtungsverfahren 
statt. 
3 Die Schlichtungskommission ist innert 30 
Tagen nach Zustellung der betreffenden 
Verfügung oder des betreffenden Entscheids 
anzurufen. Werden nach Beendigung eines 
Dienstverhältnisses Ansprüche im Klagever-

Abs. 1-2: Die Schlichtungskommission hat im Rahmen des 
geänderten kirchlichen Rechtsschutzes 2005 ihr Amt angetre-
ten. Erst in den letzten zwei Jahren sind in der Praxis vermehrt 
Fälle zu beurteilen gewesen, die gezeigt haben, dass der Aus-
nahmekatalog des bisherigen Abs. 1 nicht ausreicht. Wenn der 
Kirchenrat z.B. über die Erteilung einer Wählbarkeit an eine 
Pfarrperson oder Sozialdiakonin bzw. Sozialdiakon entscheidet 
oder in aufsichtsrechtlicher Funktion disziplinarische Mass-
nahmen gegenüber einer Pfarrperson, Sozialdiakonin oder 
Sozialdiakon ausspricht, eignet sich das Schlichtungsverfahren 
nicht zur Überprüfung des Entscheids. Vielmehr muss im or-
dentlichen Rechtsweg die nächsthöhere Instanz, das Rekursge-
richt, beurteilen, ob der Kirchenrat in seinem Entscheid alle 
rechtlichen Anforderungen im Rahmen der Sachverhalts-, 
Rechts- und Ermessenskontrolle berücksichtigt hat (vgl. § 148 
zur Kognition). Diese Aufgabe kann die Schlichtungskommissi-
on nicht übernehmen, es ist auch nicht ihre Aufgabe. 
Ist die Schlichtungskommission zwischen Kirchenrat und Re-
kursgericht geschaltet, wird der Instanzenzug vermischt. Die 
Schlichtungkommission ist als Vorinstanz im Rechtsweg konzi-
piert, die eine niederschwellige Möglichkeit der Bereinigung 
von Konflikten ermöglichen soll, bevor die Parteien beim Schei-

                                                 
1 Geltende KO in der Fassung vom 01. Januar 2013. 
2 SRLA 341.100. 
3 SRLA 371.300. 
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Text KO bisherige Fassung1 Text KO neue Fassung Bemerkungen 
Klageverfahren ausgeschlossen. 
3 Die Eingabe muss den Sachverhalt darle-
gen sowie einen Antrag und eine Begrün-
dung enthalten. 

fahren geltend gemacht, beträgt die Frist drei 
Monate ab Beendigung des Dienstverhältnis-
ses. Wer die Frist nicht einhält, ist auch vom 
nachfolgenden Beschwerde- und Klagever-
fahren ausgeschlossen. 
4 Die Eingabe muss den Sachverhalt darle-
gen sowie einen Antrag und eine Begründung 
enthalten. 

tern der Vermittlung den ordentlichen Rechtsweg beschreiten. 
Sie ist keine Rechtsmittelinstanz. 
Kommt es z.B. zur Konstellation, dass ein Streitfall eines ein-
zelnen Behördemitglieds (Kirchenpflege oder Kirchenrat) ge-
gen den Kirchenrat zuerst zur Schlichtungskommission gelangt 
und anschliessend, den Kirchenrat überspringend, zum Rekurs-
gericht, widerspricht dies der Intention von § 147 Abs. 2 KO, 
wonach das Rekursgericht Beschwerden gegen Beschlüsse, 
Verfügungen und Entscheide der Synode und des Kirchenrats 
beurteilt. Das Verfahren wird durch § 140 KO auf einen Um-
weg zur Schlichtungskommission geführt. Da eine Schlichtung 
in diesen Fällen in der Regel ergebnislos ist, wird die Ausnah-
meregelung in § 140 KO auf den Kirchenrat ausgedehnt. 
Der Rechtsweg bzw. der Instanzenzug wird so bereinigt. 
 
Ergänzung nach Synode vom 05.06.2013: 
Für Verfahren, die Mitarbeitende der landeskirchlichen Dienste 
selbst betreffen, wird auf § 143 Abs. 2 und die dazugehörige 
Bemerkung verwiesen. 
 
Abs. 2: Das DLR ist hier zu streichen, wenn unter 2. Teil B. 
§ 66 aufgehoben wird. 
 
Abs. 3: Redaktionelle Anpassung. Das Verwaltungsrechtspfle-
gegesetz des Kantons Aargau, VRPG, SAR 271.200, spricht in 
der revidierten Fassung von 2009 nur noch von Entscheiden, 
dieser Begriff beinhaltet Verfügungen. Es gibt keine begriffliche 
Unterscheidung von Verfügung und Entscheid. Vom Begriff des 
Entscheids ausgenommen sind Realakte. 

§ 143 
Verfahren 
1 Gegen Verfügungen und Entscheide der 
landeskirchlichen Dienste oder von einzel-
nen oder mehreren Mitgliedern des Kirchen-
rats kann innert 30 Tagen Einsprache beim 
Kirchenrat erheben, wer in seinen eigenen 

§ 143 
Verfahren 
1 Gegen Verfügungen und Entscheide der 
landeskirchlichen Dienste oder von einzelnen 
oder mehreren Mitgliedern des Kirchenrats 
kann innert 30 Tagen Einsprache beim Kir-
chenrat erheben, wer in seinen eigenen 

Abs. 1 und 3: Redaktionelle Anpassung, vgl. Bemerkung zu 
§ 140 Abs. 3. 

Abs. 2 neu: Mitarbeitende der landeskirchlichen Dienste 
Mit dem auf Wunsch der Synode vom 05.06.2013 neu eingefüg-
ten Abs. 2 wird die Möglichkeit für Mitarbeitende der landes-
kirchlichen Dienste geschaffen, vor dem Einspracheverfahren 
an die Schlichtungskommission zu gelangen. Mit dieser Ergän-
zung werden nun alle Rechtswegvarianten erfasst. 
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Text KO bisherige Fassung1 Text KO neue Fassung Bemerkungen 
schutzwürdigen Interessen berührt ist. 
2 Der Kirchenrat entscheidet als erste In-
stanz. Der Einspracheentscheid tritt an die 
Stelle der Verfügung oder des Entscheids, 
gegen den Einsprache erhoben wurde. 

schutzwürdigen Interessen berührt ist. 
2 Mitarbeitende der landeskirchlichen 
Dienste haben in Streitsachen, die sie selbst 
betreffen, vor Einreichung einer Einspra-
che die Schlichtungskommission anzuru-
fen. 
3 Einsprachen sind schriftlich einzu-
reichen. Die Einspracheschrift muss einen 
Antrag sowie eine Begründung enthalten. 
4 Der Kirchenrat entscheidet als erste In-
stanz. Der Einspracheentscheid tritt an die 
Stelle der Verfügung oder des Entscheids, 
gegen den Einsprache erhoben wurde. 

1. Bsp. Kündigung (Verfügung) eines landeskirchlichen Mit-
arbeitenden: Bisher konnten landeskirchliche Mitarbeiten-
de über die Einsprache gem. § 143 KO an den Kirchenrat 
gelangen. Der Kirchenrat entscheidet als erste Instanz 
(Verwaltungsrechtspflege). Eine nachfolgende Beschwerde 
gegen den kirchenrätlichen Entscheid beurteilt gem. § 147 
Abs. 2 KO das Rekursgericht. Bisher war unklar, inwieweit 
nach dem Kirchenrat und vor dem Rekursgericht noch die 
Schlichtungskommission tätig werden muss. Die Schlich-
tung zwischen 1. und 2. Instanz widerspricht jedoch der 
Aufgabe der Schlichtungskommission als Vorinstanz des 
Rechtswegs. Deshalb erfolgt der Ausschluss in § 140 
Abs. 1 KO. 
Nun ist die Schlichtungskommission vor der Einreichung 
einer Einsprache anzurufen. Diese Möglichkeit gab es bis-
her nicht, sie wurde auch nicht mit der Synodevorlage vom 
05.06.2013 gestrichen, sondern jetzt neu geschaffen. 

2. Bsp. Klage wegen vermögensrechtlicher Ansprüche (z.B. 
Überstundenauszahlung). Dieses Verfahren richtet sich 
nach § 150 KO. Hier galt bisher und gilt weiterhin, dass 
gem. § 140 Abs. 1 KO zuerst die Schlichtungskommission 
anzurufen ist, wenn nicht der Beschwerdeweg vorrangig 
ist. 

 

Mitarbeitende der Kirchgemeinden werden hier nicht erwähnt, 
da für sie der Rechtsweg hinreichend abgedeckt ist. Sowohl 
bisher als auch in Zukunft werden Mitarbeitende der Kirch-
gemeinden die Schlichtungskommission anrufen können: 

1. Hauptanwendungsfall Entscheide (Verfügungen) der Kir-
chenpflege, z.B. Kündigung: Beschwerde gem. §§ 140, 147 
KO mit Schlichtungskommission. 

2. Klage (vermögensrechtliche Ansprüche) gem. §§ 140, 150 
KO mit Schlichtungskommission. 

3. Entscheide der Landeskirche an Mitarbeitende der Kirch-
gemeinde: Hier ist ein Schlichtungsverfahren nicht sinnvoll 
oder zweckmässig. Es gilt das Einspracheverfahren gem. 
§ 143 KO (Kirchenrat, danach Beschwerde vor Rekursge-
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Text KO bisherige Fassung1 Text KO neue Fassung Bemerkungen 
richt, § 147 Abs. 2 KO). 
 
2 Anwendungsbeispiele verdeutlichen das: 
 

a. Der Kirchenrat erteilt einer Pfarrperson die 
Wählbarkeit nicht. Hier ist die korrekte Rechts-
anwendung zu prüfen, nicht zu schlichten. 

b. Ein Ausschuss des Kirchenrats gewährt ein bean-
tragtes Stipendium nicht. Hier sind ebenfalls 
Sachverhalt, angewandtes Recht und Ermessen zu 
überprüfen. 

Diese Überprüfungen kann nur eine Instanz der Verwal-
tungsrechtspflege bzw. ein Gericht gewährleisten. 

 
Dass dabei in einigen Fällen der Kirchenrat als erste Instanz 
einen Entscheid beurteilt, den er als Exekutivorgan zuvor ge-
fällt hat, ist im Rahmen eines Einspracheverfahrens nicht un-
gewöhnlich. Im Einspracheverfahren des Kantons Aargau gem. 
§ 40 VRPG, SAR 271.200, kann gegen erstinstanzliche Ent-
scheide bei der entscheidenden Behörde Einsprache geführt 
werden, wenn dies vorgesehen ist. Die Behörde entscheidet 
unter Berücksichtigung der Vorbringen in der Einsprache neu. 
D.h. dass die Einsprache möglich ist, wenn eine spezialgesetzli-
che Grundlage vorgesehen ist. 
Beispiele, in denen das erste Rechtsmittel an die verfügende 
Behörde zu richten ist, sind das Einspracheverfahren im Aus-
länderrecht, § 7 f. EGAR (Einführungsgesetz Ausländerrecht, 
SAR 122.600). Nach der verfügenden Behörde kann das Ver-
waltungsgericht als einzige kantonale Instanz angerufen wer-
den. 

Ähnlich ist das kantonale Steuerverfahren: Einsprache an die 
verfügende Behörde, danach Rechtsmittel an Spezialverwal-
tungsgericht und Verwaltungsgericht. 
 

Abs. 3 neu: Ergänzung entsprechend § 144 Abs. 4, da eine 
Formvorschrift beim Einspracheverfahren fehlte. 
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Text KO bisherige Fassung1 Text KO neue Fassung Bemerkungen 

§ 144 
Verfahren 
1 Verfügungen und Entscheide können mit 
Beschwerde angefochten werden. 
2 Zur Beschwerde ist befugt, wer ein 
schutzwürdiges eigenes Interesse an der 
Aufhebung oder Änderung der Verfügung 
oder des Entscheides hat. 
3 Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab 
Eröffnung der Verfügung oder des Ent-
scheides oder ab Zustellung des Schreibens 
der Schlichtungskommission, welches das 
Scheitern der Schlichtungsbemühungen 
feststellt. 
4 Beschwerden sind schriftlich einzu-
reichen. Die Beschwerdeschrift muss einen 
Antrag sowie eine Begründung enthalten. 

§ 144 
Verfahren 
1 Verfügungen und Entscheide können mit 
Beschwerde angefochten werden. 
2 Zur Beschwerde ist befugt, wer ein schutz-
würdiges eigenes Interesse an der Aufhebung 
oder Änderung der Verfügung oder des Ent-
scheides hat. 
3 Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab 
Eröffnung der Verfügung oder des Ent-
scheides oder ab Zustellung des Schreibens 
der Schlichtungskommission, welches das 
Scheitern der Schlichtungsbemühungen fest-
stellt. 
4 Beschwerden sind schriftlich einzureichen. 
Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag 
sowie eine Begründung enthalten. 

Redaktionelle Anpassung, vgl. Bemerkung zu § 140 Abs. 3. 

§ 146 
Beschwerde gegen Erlasse, Beschlüsse und Wahlen 
1 Erlasse, Beschlüsse und Wahlen können 
mit Beschwerde angefochten werden. 
2 Zur Beschwerdeführung sind befugt: 

1. die stimmberechtigten Mitglieder 
der betreffenden kirchlichen Körper-
schaften 

2. die Kirchenpflegen. 
3 Die Beschwerdefrist beträgt 10 Tage seit 
der Bekanntgabe. 

§ 146 
Beschwerde gegen Erlasse, Beschlüsse, und Wahlen und 
Abstimmungen 
1 Erlasse, Beschlüsse, und Wahlen und Ab-
stimmungen können mit Beschwerde ange-
fochten werden. 
2 Zur Beschwerdeführung sind befugt: 

1. die stimmberechtigten Mitglieder der 
betreffenden kirchlichen Körperschaf-
ten 

2. die Kirchenpflegen. 
3 Die Beschwerdefrist beträgt 10 Tage seit 
der Bekanntgabe. 

Ergänzung der Bestimmung aufgrund einer Gesetzeslücke. 
 
Details: 
§ 145 KO verweist für die Stimmrechtsbeschwerde auf die 
Bestimmungen des kantonalen Gesetzes über die politischen 
Rechte, GPR, SAR 131.100. Die Wahlbeschwerde ist dagegen 
direkt in der Kirchenordnung geregelt. Für die Abstimmungs-
beschwerde fehlt in § 146 KO ein Verweis auf das GPR. Diese 
gehört aber der Vollständigkeit halber in die Reihe der mögli-
chen Beschwerden im Zusammenhang mit Wahlen und Abstim-
mungen, vgl. §§ 65, 66 GPR. Damit nicht unklar ist, ob hier 
§ 66 GPR analog anzuwenden sei, wird die Abstimmungsbe-
schwerde explizit in die KO aufgenommen. Dies ist auch bzgl. 
der Rechtsmittelfrist wichtig (KO: 10 Tage, GPR: 3 Tage). 
 
Inhaltlich bedeuten die Beschwerden: 
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Text KO bisherige Fassung1 Text KO neue Fassung Bemerkungen 
Stimmrechtsbeschwerde: Verletzung des Stimmrechts. 
Wahl- und Abstimmungsbeschwerde: Unregelmässigkeiten bei 
der Vorbereitung oder Durchführung einer Wahl oder Abstim-
mung oder Ermittlung des Wahlergebnisses. 

§ 147 
Zuständigkeit 
1 Der Kirchenrat beurteilt Beschwerden 
gegen Beschlüsse, Verfügungen und Ent-
scheide der Kirchgemeindeversammlung, 
der Kirchenpflege, der Dekanatsversamm-
lung und der Dekanin oder des Dekans. 
2 Das Rekursgericht beurteilt Beschwerden 
gegen Beschlüsse, Verfügungen und Ent-
scheide der Synode und des Kirchenrates. 
3 Gegen letztinstanzliche Entscheide lan-
deskirchlicher Behörden kann wegen Ver-
letzung der Vorschriften der Kantonsverfas-
sung oder des Organisationsstatuts innert 30 
Tagen seit Eröffnung beim Verwaltungsge-
richt des Kantons Aargau Beschwerde ge-
führt werden. 

§ 1474 
Zuständigkeit 
1 Der Kirchenrat beurteilt Beschwerden ge-
gen Beschlüsse, Verfügungen und Entschei-
de der Kirchgemeindeversammlung, der Kir-
chenpflege, der Dekanatsversammlung und 
der Dekanatsleitung. 
2 Das Rekursgericht beurteilt Beschwerden 
gegen Beschlüsse, Verfügungen und Ent-
scheide der Synode und des Kirchenrates. 
3 Gegen letztinstanzliche Entscheide landes-
kirchlicher Behörden kann wegen Verletzung 
der Vorschriften der Kantonsverfassung oder 
des Organisationsstatuts innert 30 Tagen seit 
Eröffnung beim Verwaltungsgericht des Kan-
tons Aargau Beschwerde geführt werden. 

Redaktionelle Anpassung, vgl. Bemerkung zu § 140 Abs. 3. 

§ 149 
Entscheid 
1 Hebt die Rechtsmittelinstanz den ange-
fochtenen Entscheid auf, so kann sie entwe-
der selbst einen Entscheid treffen oder die 
Sache zum Erlass eines neuen Entscheides 
an die Vorinstanz zurückweisen. 
2 Erweist sich im Rechtsmittelverfahren 

§ 149 
Entscheid 
1 (…) keine Änderung. 

 

 
Entscheid in personalrechtlichen Angelegenheiten 
2 Erweist sich im Rechtsmittelverfahren eine 
Entlassung oder eine die Kündigung einer 

Abs. 2-3: 
Mit Beschluss der Synode von 2003 wurde eine Regelung zum 
Kündigungsrecht eingeführt, die, anders als andere schweizeri-
sche Gesetzesgrundlagen, eine Aufhebung der nachträglich als 
widerrechtlich qualifizierten Kündigung vorsieht. Offen bleibt, 
wie die Parteien in diesem Fall eine einvernehmliche Lösung 
finden sollen, da eigentlich nur eine Wiedereinstellung als 
Folge konsequent wäre. Die Bestimmung ist in sich wider-
sprüchlich, vgl. hierzu Vögtli, Jürg, Zur Neuorganisation des 
Rechtsschutzes in der Aargauer evangelisch-reformierten Lan-

                                                 
4 Abs. 1 in der Fassung nach Beschluss der Synode vom 05.06.2013 („Dekanatsleitung“). 



póåçÇÉ=îçã=MSK=kçîÉãÄÉê=OMNP=

póåçÇÉîçêä~ÖÉ=òì=qê~âí~åÇìã=T= = = = = = = = = pÉáíÉ=NM=

Text KO bisherige Fassung1 Text KO neue Fassung Bemerkungen 
eine Entlassung oder eine Kündigung einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters als 
widerrechtlich, kann der Entscheid aufge-
hoben werden. In diesem Fall suchen die 
Parteien nach einer einvernehmlichen Lö-
sung. Lässt sich eine solche nicht finden, so 
stellt die Rechtsmittelinstanz auf Gesuch die 
Widerrechtlichkeit fest und spricht eine Ent-
schädigung zu. 

Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters oder die 
Entlassung aus dem ordinierten Dienst als 
widerrechtlich, hat die betroffene Person 
einen Anspruch auf Entschädigung. Diese 
bemisst sich nach den Bestimmungen über 
die missbräuchliche Kündigung des 
Schweizerischen Obligationenrechts5. 
3 Ein Anspruch auf Wiedereinstellung 
oder Wiedereinsetzung in das Amt besteht 
nicht. 

deskirche, SJKR 2003, S. 207 ff. (215 f.), derselbe, Zur Neuor-
ganisation des Rechtsschutzes in der evangelisch-reformierten 
Landeskirche des Kantons Aargau, SJKR 2005, S. 141 ff. (143-
145). 

Die Bestimmung wurde nun durch einen aktuellen Vergleich 
mit dem 2009 in Kraft getretenen, neuen Verwaltungsrechts-
pflegegesetz, VRPG, SAR 271.200, und der aus dem VRPG 
folgenden Anpassung des kantonalen Personalgesetzes, SAR 
165.100, aktualisiert. Im Personalrecht des Kantons Aargau 
gilt, dass eine Entlassung von der Rechtsmittelinstanz nicht 
rückgängig gemacht werden kann. Die Rechtsmittelinstanz 
kann lediglich die Widerrechtlichkeit einer Entlassung feststel-
len und der betroffenen Person eine Entschädigung zusprechen. 
Nachdem das Personalrekursgericht des Kantons Aargau an 
diesem Grundsatz festhält, wurde dieser im kantonalen Perso-
nalrecht ausdrücklich geregelt. Die Regelung wird für das 
landeskirchliche Recht nachvollzogen. 

Der Wortlaut von Abs. 2-3 entspricht § 12 Personalgesetz und 
wurde für die Verhältnisse der Reformierten Landeskirche 
Aargau bzgl. Entlassung aus dem ordinierten Dienst angepasst. 
Die Bestimmung soll nicht auf ehrenamtliche Behördemitglie-
der angewendet werden können, da die personalrechtlichen 
Grundsätze und Regelungen zu Entschädigungen für sie nicht 
gelten bzw. nicht auf sie übertragen werden können. 

§ 150 
Verfahren 
1 Vermögensrechtliche Ansprüche und 
Streitigkeiten aus öffentlichrechtlichen Ver-
trägen sind im Klageverfahren geltend zu 
machen. 

§ 150 
Verfahren 
1 Vermögensrechtliche Ansprüche und Strei-
tigkeiten aus öffentlich-rechtlichen Verträgen 
sind im Klageverfahren geltend zu machen. 
[…]  

Korrektur der Schreibweise „öffentlich-rechtlichen“. 

 

  

                                                 
5 SR 220. 
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2. Teil: 
Teilrevisionen in verschiedenen Erlassen der SRLA 
 

A. Kirchenordnung, KO, SRLA 151.100 
 

1. § 74 KO 
 
§ 74 KO ist zu revidieren und den aktuellen Gegebenheiten in der theologischen Ausbildung und Qualifikation anzupassen, damit die Bestimmung 
ihren Zweck weiter erfüllt. §§ 50 und 108 enthalten Folgeanpassungen hierzu. 
 
Text KO bisherige Fassung6 Text KO neue Fassung Bemerkungen 

§ 74 
Kandidatinnen und Kandidaten der Theolo-
gie, die den Bachelor in Theologie oder ei-
nen gleichwertigen Abschluss erreicht ha-
ben, können pfarramtliche Dienste stellver-
tretend ausüben. 

§ 74 
Kandidatinnen und Kandidaten der Theo-
logieTheologinnen und Theologen, die den 
Bachelor in Theologie oder einen gleichwer-
tigen Abschluss erreicht haben, das Ekklesi-
ologisch-Praktische Semester oder gleich-
wertige kirchliche Praktika absolviert 
haben und einer reformierten Landeskir-
che angehören, können einzelne pfarramtli-
che Dienste stellvertretend ausüben. Der 
Kirchenrat stellt zuhanden der Kirchen-
pflegen die Zulassung fest. 

Mit der Auflösung der Konkordatsprüfungsbehörde haben die 
dem Konkordat betreffend die gemeinsame Ausbildung der 
evangelisch-reformierten Pfarrerinnen und Pfarrer und ihre 
Zulassung zum Kirchendienst (Konkordat Pfarrerausbildung, 
SRLA 940.100) angehörenden Kirchen die akademische Aus-
bildung der Pfarrerinnen und Pfarrer ganz in die Verantwor-
tung der Universitäten übergeben. Der Bachelor in Theologie 
(Bachelor of Theology, B Th) ist ein akademischer Grad, der 
nicht für die pfarramtliche Tätigkeit qualifiziert. Das Konkor-
dat verlangt deshalb vor dem Eintritt in das Masterstudium, das 
für die Ausübung des Pfarrberufs unabdingbar ist, unter ande-
rem die Absolvierung von Praktika (sog. Ekklesiologisch-
Praktisches Semester). Ohne diese ist nicht sichergestellt, dass 
ein Theologe oder eine Theologin, der/die den akademischen 
Grad eines Bachelor in Theologie besitzt, über zumindest ein 
gewisses Mass an landeskirchlicher Erfahrung verfügt, um 
selbständig pfarramtliche Dienste stellvertretend ausüben zu 
können. Dazu gehört auch die Zugehörigkeit zu einer refor-
mierten Landeskirche, die für das Studium und die Erlangung 
des akademischen Grades selbst nicht vorausgesetzt ist. 
Der Bachelor in Theologie ist ein akademischer Titel; Perso-
nen, die das Theologiestudium mit einem Bachelor abgeschlos-

                                                 
6 Geltende KO in der Fassung vom 01. Januar 2013. 
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sen haben, werden als Theologinnen und Theologen bezeichnet. 
(Der Ausdruck „Kandidatinnen und Kandidaten der Theolo-
gie“ bezog sich auf das frühere Lizentiatssystem; der Titel 
cand. theol. wurde von Studierenden geführt, die die propädeu-
tische Zwischenprüfung bestanden hatten.) 
 
Damit die Kirchenpflegen bei der Beurteilung akademischer 
Titel nicht auf sich selbst gestellt sind, stellt der Kirchenrat die 
Qualifikation und darauf gestützt die Zulassung zur stellvertre-
tenden Ausübung von einzelnen pfarramtlichen Diensten (ana-
log zur Feststellung der Wählbarkeit bei Pfarrerinnen und 
Pfarrern bzw. stellvertretenden Pfarrerinnen und Pfarrern gem. 
§ 108 Abs. 1 Ziff. 7 KO) im Einzelfall fest. 
 
Eine eigentliche Pfarramtsstellvertretung (z.B. während Ferien, 
einer lang dauernden Weiterbildung oder Mutterschaftsurlaub) 
war und ist weiterhin mit dem Ausdruck „pfarramtliche Diens-
te“ nicht gemeint. Da in der Praxis gelegentlich Unsicherheit 
besteht, wird dies durch die Ergänzung „einzelne pfarramtliche 
Dienste“ verdeutlicht. Gemeint sind einzelne Gottesdienststell-
vertretungen und andere pfarramtliche Aufgaben im Einzelfall. 
Eigentliche Pfarramtsstellvertretungen können nach wie vor 
nur durch voll ausgebildete, ordinierte Pfarrerinnen und Pfar-
rer wahrgenommen werden. 
 
Die Zugehörigkeit von ordinierten Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmern zu einer reformierten Landeskirche wird im 
2. Teil, C. zu § 3 DLD neu ausdrücklich aufgenommen, vgl. 
Bemerkungen dort. 

§ 50 
Die Kirchenpflege hat insbesondere folgende 
Pflichten und Befugnisse: 

… 

3. Sie stellt Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter mit pfarramtlichen und 

§ 50 
Die Kirchenpflege hat insbesondere folgende 
Pflichten und Befugnisse: 

… 

3. Sie stellt Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter mit pfarramtlichen und 

Schon bisher hatten die Kirchenpflegen die Wählbarkeit von 
Stellvertreterinnen und Stellvertretern beim Kirchenrat abzu-
klären, bevor sie diese anstellten (§ 108 Abs. 1 Ziff. 7 und § 67 
Abs. 3 KO). Da dies nur bei den Pflichten und Befugnissen des 
Kirchenrats aufgeführt war und nicht bei den Pflichten und 
Befugnissen der Kirchenpflege, war es in der Praxis vielen 
Kirchenpflegen nicht bewusst. Der Zusatz bringt keine neue 
Regelung, sondern verdeutlicht die bestehende. 
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sozialdiakonischen Aufgaben an. 

… 
sozialdiakonischen Aufgaben an, 
nachdem der Kirchenrat deren 
Wählbarkeit festgestellt hat. 

… 

§ 108 
Pflichten und Befugnisse des Kirchenrats 
1 Dem Kirchenrat sind insbesondere folgen-
de Pflichten und Befugnisse übertragen: 

… 

7. Er stellt zuhanden der Kirchenpfle-
gen die Wählbarkeit der Bewerberin-
nen und Bewerber für Pfarrstellen, 
als stellvertretende Pfarrerinnen und 
Pfarrer sowie Sozialdiakoninnen und 
Sozialdiakone fest. 

… 

§ 108 
Pflichten und Befugnisse des Kirchenrats 
1 Dem Kirchenrat sind insbesondere folgen-
de Pflichten und Befugnisse übertragen: 

… 
7. Er stellt zuhanden der Kirchenpfle-

gen die Wählbarkeit der Bewerberin-
nen und Bewerber für Pfarrstellen, 
als stellvertretende Pfarrerinnen und 
Pfarrer sowie Sozialdiakoninnen und 
Sozialdiakone fest. und die Zulas-
sung von Theologinnen und Theo-
logen zur stellvertretenden Aus-
übung von einzelnen pfarramtli-
chen Diensten fest. 

… 

Ergänzung als Folge der Neuformulierung von § 74. 
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2. Unvereinbarkeit Synode und Dekanatsleitung 

 
Text KO bisherige Fassung7 Text KO neue Fassung Bemerkungen 

§ 114 
Dekanatsleitung 
1 Die Dekanatsleitung ist ein Organ des Kir-
chenrates. 
2 Die Dekanatsleitung setzt sich aus Deka-
nin oder Dekan und je nach Grösse des De-
kanats aus einer oder zwei Vizedekaninnen 
oder Vizedekanen zusammen. Sie verteilt 
ihre Aufgaben untereinander und macht die-
se Verteilung nach aussen transparent. 
3 Mitglieder des Kirchenrates sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der landeskirch-
lichen Dienste sind nicht als Mitglieder der 
Dekanatsleitung wählbar. 
4 Wählbar in die Dekanatsleitung sind Mit-
glieder der ordinierten Dienste, die in einer 
Kirchgemeinde des betreffenden Dekanates 
zu mindestens 50% gewählt sind, den Rück-
halt ihrer Kirchenpflege geniessen und min-
destens fünf Jahre Berufserfahrung im Ge-
meindedienst einer reformierten Landeskir-
che, wovon drei Jahre im Gemeindedienst in 
der Evangelisch-Reformierten Landeskirche 
des Kantons Aargau, aufweisen. 
5 Die Mitglieder der Dekanatsleitung haben 
eine geeignete Weiterbildung abgeschlossen 

§ 114 
Dekanatsleitung 
1 Die Dekanatsleitung ist ein Organ des Kir-
chenrates. 
2 Die Dekanatsleitung setzt sich aus Deka-
nin oder Dekan und je nach Grösse des De-
kanats aus einer oder zwei Vizedekaninnen 
oder Vizedekanen zusammen. Sie verteilt 
ihre Aufgaben untereinander und macht die-
se Verteilung nach aussen transparent. 
3 Mitglieder des Kirchenrates sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der landeskirch-
lichen Dienste sind nicht als Mitglieder der 
Dekanatsleitung wählbar. 
4 Wählbar in die Dekanatsleitung sind Mit-
glieder der ordinierten Dienste, die in einer 
Kirchgemeinde des betreffenden Dekanates 
zu mindestens 50% gewählt sind, den Rück-
halt ihrer Kirchenpflege geniessen und min-
destens fünf Jahre Berufserfahrung im Ge-
meindedienst einer reformierten Landeskir-
che, wovon drei Jahre im Gemeindedienst in 
der Evangelisch-Reformierten Landeskirche 
des Kantons Aargau, aufweisen. 
5 Mitglieder einer Dekanatsleitung kön-
nen nicht der Synode angehören. Mitglie-

Die linke Spalte enthält § 114 KO in der Fassung gemäss Syno-
debeschluss vom 05.06.2013. 
 
Abs. 5: Der neue Absatz stellt nur die Umsetzung des Synode-
beschlusses vom 05.06.2013 dar und wird deshalb nicht mehr 
im Grundsatz beschlossen. Der Synodebeschluss enthält jedoch 
keine Regelung, wie der Übergang bei Wahl in die Dekanatslei-
tung erfolgt. 
 
Kirchenratsbeschluss vom 20.06.2013: 
Die Regelung tritt zum 01.01.2014 in Kraft. 
Für derzeit in die Synode gewählte Dekanatsleitungsmitglieder 
gilt aber eine Übergangsfrist bis zum Ende der Amtsperiode 
am 31.12.2014. Sie bleiben bis zum Ende der Amtsperiode im 
Amt als Synodale und als Mitglieder der Dekanatsleitungen. 
Andernfalls wären die möglicherweise entstehenden Vakanzen 
in den Dekanatsleitungen nicht zeitgerecht zu besetzen. Den 
betroffenen Personen soll genügend Zeit gegeben werden, sich 
für eines der Ämter zu entscheiden. 

                                                 
7 KO in der Fassung vom 05. Juni 2013, Inkrafttreten am 01.01.2014. 
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oder sind bereit, diese zu absolvieren. Der 
Kirchenrat erlässt zur Weiterbildung eine 
Verordnung8. 
6 Für ihre Tätigkeit beziehen die Mitglieder 
der Dekanatsleitung aus der Zentralkasse 
eine vom Kirchenrat festzusetzende ange-
messene Entschädigung. Der Kirchenrat legt 
auch die durch die Zentralkasse zu finanzie-
rende administrative Unterstützung fest. Der 
Kirchenrat erlässt zu Entschädigung und 
administrativer Unterstützung eine Verord-
nung9. 
7 In Ausnahmefällen kann der Kirchenrat 
ein in den Ruhestand tretendes Mitglied der 
Dekanatsleitung für maximal zwei Jahre im 
Amt belassen. 

der einer Dekanatsleitung, die in die Sy-
node gewählt werden, scheiden mit dem 
Amtsantritt aus der Dekanatsleitung aus. 
Mitglieder der Synode, die in eine Deka-
natsleitung gewählt werden, scheiden mit 
dem Amtsantritt aus der Synode aus. 
6 Die Mitglieder der Dekanatsleitung haben 
eine geeignete Weiterbildung abgeschlossen 
oder sind bereit, diese zu absolvieren. Der 
Kirchenrat erlässt zur Weiterbildung eine 
Verordnung10. 
7 Für ihre Tätigkeit beziehen die Mitglieder 
der Dekanatsleitung aus der Zentralkasse 
eine vom Kirchenrat festzusetzende ange-
messene Entschädigung. Der Kirchenrat legt 
auch die durch die Zentralkasse zu finanzie-
rende administrative Unterstützung fest. Der 
Kirchenrat erlässt zu Entschädigung und 
administrativer Unterstützung eine Verord-
nung11. 
8 In Ausnahmefällen kann der Kirchenrat 
ein in den Ruhestand tretendes Mitglied der 
Dekanatsleitung für maximal zwei Jahre im 
Amt belassen. 

 
  

                                                 
8 SRLA 234.100. 
9 SRLA 234.100. 
10 SRLA 234.100. 
11 SRLA 234.100. 
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3. Pfarrkapitel und Diakonatskapitel: Mitgliedschaft und Anpassung Terminologie Reglement 

 
Text KO bisherige Fassung12 Text KO neue Fassung Bemerkungen 

§ 120 
Pfarrkapitel 

Das Pfarrkapitel setzt sich zusammen aus 
denjenigen Mitgliedern des Ministeriums, 
die im Gebiet der Landeskirche eine Stelle 
versehen oder wohnhaft sind. 

§ 120 
Pfarrkapitel 
1 Das Pfarrkapitel setzt sich zusammen aus 
denjenigen Mitgliedern des Ministeriums, 
die im Gebiet der Landeskirche eine landes-
kirchliche  Stelle versehen oder wohnhaft 
sind. 
2 Auf Antrag nimmt der Vorstand des 
Pfarrkapitels Mitglieder des Ministeri-
ums, die im Gebiet der Landeskirche 
wohnhaft sind, jedoch keine landeskirch-
liche Stelle versehen oder pensioniert sind, 
in das Pfarrkapitel auf. 

Nach geltendem Recht sind alle Mitglieder des Ministeriums* 
gleichzeitig Mitglieder des Pfarrkapitels, sofern sie im Gebiet 
der Landeskirche eine Stelle versehen oder wohnhaft sind. 
Dabei war unklar, was unter einer „Stelle“ zu verstehen ist; 
dies wird durch den Zusatz „eine landeskirchliche Stelle“ (in 
Analogie zu § 71 Abs. 4 KO) verdeutlicht. Es handelt sich dabei 
um Stellen im Gebiet der Landeskirche, d.h. in den Kirchge-
meinden, den landeskirchlichen Diensten, Spezialpfarrämtern 
etc. 
 
Problematisch ist, dass die Mitgliedschaft im Pfarrkapitel – das 
u.a. einen Mitgliederbeitrag erhebt – einer Zwangsmitglied-
schaft gleichkommt. Eine solche ist bei Pfarrerinnen und Pfar-
rern, die im Gebiet der Landeskirche tatsächlich eine kirchliche 
Stelle versehen, auch im Blick auf die Vereinigungsfreiheit 
gemäss Art. 23 Bundesverfassung im Sinne eines Berufsverban-
des rechtlich zulässig. Bei pensionierten Mitgliedern des Minis-
teriums oder solchen, die in einem anderen Beruf tätig, jedoch 
im Gebiet der Landeskirche wohnhaft sind, verletzt jedoch die 
Zwangsmitgliedschaft den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. 
Die Mitgliedschaft soll in solchen Fällen möglich, jedoch frei-
willig sein. 
 
*Mitglied des aargauischen Ministeriums ist, wer in der Refor-
mierten Landeskirche Aargau zum Pfarrdienst ordiniert wurde 
(§ 71 Abs. 1 KO), in ein Amt der aargauischen Landeskirche 
installiert wurde (§ 71 Abs. 2 KO) oder vom Kirchenrat auf 
Antrag in das Ministerium aufgenommen wurde (§ 71 Abs. 4 
KO); wer in ausserkantonalen Kirchendienst übertritt, verliert 
die Zugehörigkeit zum aargauischen Ministerium (§ 71 Abs. 3 
KO). 

                                                 
12 Geltende KO in der Fassung vom 01. Januar 2013. 
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§ 122 
Konstituierung des Pfarrkapitels 
Das Pfarrkapitel konstituiert sich selbst und 
erlässt für seine Verhandlungen ein Regle-
ment13. 

§ 122 
Konstituierung des Pfarrkapitels 
Das Pfarrkapitel konstituiert sich selbst und 
erlässt für seine Verhandlungen und das 
Weitere ein Reglement eine Geschäftsord-
nung14. 

Das „Reglement“ des Pfarrkapitels ist in Wirklichkeit eine 
„Geschäftsordnung“, die sich das Pfarrkapitel selbst gibt. Der 
Begriff wird der Ebene in der Gesetzeshierarchie angepasst. 
Eine Anpassung des Geschäftsreglements Pfarrkapitel, SRLA 
237.300 folgt daraus. 

§ 123 
Diakonatskapitel 

Das Diakonatskapitel setzt sich zusammen 
aus denjenigen Sozialdiakoninnen und Sozi-
aldiakonen, welche die Wählbarkeit erlangt 
haben und die im Gebiet der Landeskirche 
eine Stelle versehen oder wohnhaft sind. 

§ 123 
Diakonatskapitel 
1 Das Diakonatskapitel setzt sich zusammen 
aus denjenigen Sozialdiakoninnen und Sozi-
aldiakonen, welche die Wählbarkeit erlangt 
haben und die im Gebiet der Landeskirche 
eine landeskirchliche Stelle versehen oder 
wohnhaft sind. 
2 Auf Antrag nimmt der Vorstand des 
Diakonatskapitels Sozialdiakoninnen und 
Sozialdiakone, welche die Wählbarkeit 
erlangt haben und im Gebiet der Landes-
kirche wohnhaft sind, jedoch keine lan-
deskirchliche Stelle versehen oder pensio-
niert sind, in das Diakonatskapitel auf. 

Die Bestimmung wird entsprechend der Änderung von § 120 
angepasst. 

§ 125 
Konstituierung des Diakonatskapitels 
Das Diakonatskapitel konstituiert sich selbst 
und erlässt für seine Verhandlungen ein Reg-
lement15. 

§ 125 
Konstituierung des Diakonatskapitels 
Das Diakonatskapitel konstituiert sich selbst 
und erlässt für seine Verhandlungen und das 
Weitere ein Reglement eine Geschäftsord-

Das „Reglement“ des Diakonatskapitels ist in Wirklichkeit eine 
„Geschäftsordnung“, die sich das Diakonatskapitel selbst gibt. 
Der Begriff wird der Ebene in der Gesetzeshierarchie ange-
passt. 
Eine Anpassung des Geschäftsreglements Diakonatskapitel, 
SRLA 237.500 folgt daraus. 

                                                 
13 SRLA 237.300. 
14 SRLA 237.300. 
15 SRLA 237.500. 
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nung16. 

 
 

B. Dienst- und Lohnreglement für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Kirchenrat 
der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Aargau, DLR, SRLA 341.100 

 
Text DLR bisherige Fassung17 Text DLR neue Fassung Bemerkungen 

§ 2218 
Überstunden 
1 Falls erforderlich, haben Mitarbeitende 
vorübergehend auch ausserhalb der ordentli-
chen Arbeitszeit zu arbeiten, sofern dies im 
Hinblick auf die Gesundheit und die familiä-
ren Verpflichtungen zumutbar ist.  
2 Vorbehalten bleiben besondere arbeits-
vertragliche Abmachungen. 
3 Der Kirchenrat bestimmt, zu welchen 
Bedingungen Überstunden zu leisten sind.  
4 Überstunden sind in der Regel durch 
Freizeit zu kompensieren. 
5 In Ausnahmefällen kann der Kirchenrat 
eine Entschädigung durch Barvergütung be-
willigen. 
6 Ein Anspruch auf Freizeitausgleich oder 
Barvergütung besteht nur, wenn die Über-
stunden in Absprache bzw. auf Anordnung 

§ 22 
Überstunden 
1 Falls erforderlich, haben Mitarbeitende 
vorübergehend auch ausserhalb der ordentli-
chen Arbeitszeit zu arbeiten, sofern dies im 
Hinblick auf die Gesundheit und die familiä-
ren Verpflichtungen zumutbar ist.  
2 Vorbehalten bleiben besondere arbeits-
vertragliche Abmachungen. 
3 Der Kirchenrat bestimmt, zu welchen 
Bedingungen Überstunden zu leisten sind.  
4 Überstunden sind in der Regel durch 
Freizeit von gleicher Dauer zu kompensie-
ren. 
5 In Ausnahmefällen kann der Kirchenrat 
eine Entschädigung durch Barvergütung be-
willigen. 
6 Ein Anspruch auf Freizeitausgleich oder 
Barvergütung besteht nur, wenn die Über-

Abs. 4: Die Präzisierung entspricht der bisherigen Praxis, 
keine Praxisänderung. 
Auch bei Barvergütung wird kein Zuschlag entsprechend 
Art. 321c OR, SR 220, gezahlt. Dieses ist bereits seit 
01.01.2005 in § 28 OrV, SRLA 235.200, geregelt. 

                                                 
16 SRLA 237.500. 
17 Geltendes DLR in der Fassung vom 01. Januar 2013. 
18 Abs. 6 geändert durch Beschluss der Synode vom 04. Juni 2008. 
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oder mit Genehmigung der vorgesetzten 
Stelle geleistet worden sind oder durch den 
Funktionsbeschrieb bzw. einen Auftrag nötig 
waren und von der vorgesetzten Stelle still-
schweigend gebilligt wurden. 

stunden in Absprache bzw. auf Anordnung 
oder mit Genehmigung der vorgesetzten 
Stelle geleistet worden sind oder durch den 
Funktionsbeschrieb bzw. einen Auftrag nötig 
waren und von der vorgesetzten Stelle still-
schweigend gebilligt wurden. 

§ 23 
Arbeitsverhinderung 
1 Bei Arbeitsverhinderung ist die vorgesetz-
te Stelle so schnell als möglich zu informie-
ren. 
2 Ab dem 4. Absenztag haben die Mitarbei-
tenden die Pflicht, ein Zeugnis beizubringen, 
aus welchem die mutmassliche Absenz her-
vorgeht. In begründeten Fällen kann der Kir-
chenrat die Arbeitsunfähigkeit vertrauens-
ärztlich abklären lassen. 

§ 23 
Arbeitsverhinderung 
1 Bei Arbeitsverhinderung ist die vorgesetz-
te Stelle so schnell als möglich zu informie-
ren. 
2 Bei einer Arbeitsunfähigkeit haben die 
Mitarbeitenden ab dem vierten Tag ein 
ärztliches Zeugnis beizubringen, das Aus-
kunft über die Höhe und die mutmassli-
che Dauer der Arbeitsunfähigkeit gibt. In 
begründeten Fällen kann der Kirchenrat die 
Arbeitsunfähigkeit vertrauensärztlich abklä-
ren lassen. Er trägt die Kosten dieser Ab-
klärung. 

Abs. 2: Sprachliche Präzisierung, die Regelung war unklar. Ein 
(ärztliches) Zeugnis kann nur bei einer Arbeitsunfähigkeit ver-
langt werden, nicht aber bei einer anderweitigen Arbeitsver-
hinderung. 

§ 4619 
Jubiläumsgeschenk 
1 Als Anerkennung erhalten Mitarbeitende 
nach Ablauf des zehnten Anstellungsjahres 
(Lehrjahre werden nicht angerechnet) und 
dann nach Ablauf von jeweils fünf weiteren, 
ein Jubiläumsgeschenk in der in Anhang 3 
festgelegten Höhe. 
2 Bei Teilzeitarbeitenden ist das zum Jubi-

§ 46 
Jubiläumsgeschenk 
1 Als Anerkennung erhalten Mitarbeitende 
nach Ablauf des zehnten Anstellungsjahres 
(Lehrjahre werden nicht angerechnet) und 
dann nach Ablauf von jeweils fünf weiteren, 
ein Jubiläumsgeschenk in der in Anhang 3 
festgelegten Höhe. 
2 Bei Teilzeitarbeitenden ist das zum Jubi-

Abs. 5: Wird gestrichen, da das Pensionskassenreglement, 
SRLA 571.100, festlegt, welche Lohnbestandteile versichert 
sind. 

                                                 
19 Abs. 3 und 5 geändert durch Beschluss der Synode vom 04. Juni 2008. 
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läumszeitpunkt aktuelle Stellenpensum für 
die Berechnung massgebend. 
3 Auf Wunsch der Mitarbeitenden und so-
weit es die dienstlichen Verhältnisse gestat-
ten, können anstelle des Barbetrages in Ab-
sprache mit der vorgesetzten Stelle Ferien 
bezogen werden. 
4 Bei Pensionierungen und Austritten wer-
den keine anteilmässigen Jubiläumsgeschen-
ke ausgerichtet. 
5 Die Jubiläumsgeschenke werden in der 
Pensionskasse nicht versichert. 

läumszeitpunkt aktuelle Stellenpensum für 
die Berechnung massgebend. 
3 Auf Wunsch der Mitarbeitenden und so-
weit es die dienstlichen Verhältnisse gestat-
ten, können anstelle des Barbetrages in Ab-
sprache mit der vorgesetzten Stelle Ferien 
bezogen werden. 
4 Bei Pensionierungen und Austritten wer-
den keine anteilmässigen Jubiläumsgeschen-
ke ausgerichtet. 
5 Die Jubiläumsgeschenke werden in der 
Pensionskasse nicht versichert. 

§ 47 
Lohnanspruch bei Krankheit und Unfall 
1 Bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
oder Unfall werden folgende Lohnzahlungen 
ausgerichtet: 

a) Bei befristeten Arbeitsverhältnissen bis 
zum vereinbarten Ende, längstens aber 
während eines Monates, der volle 
Lohn. 

b) Bei ständig beschäftigten Mitarbeiten-
den der volle Lohn während 6 Mona-
ten. 

2 Die Landeskirche ist verpflichtet, für die 
Mitarbeitenden eine Krankentaggeld-
Versicherung mit folgenden Leistungen ab-
zuschliessen: 

Taggeldversicherung, welche für 720 Tage 
innert 900 Tagen 80% des Bruttolohnes aus-

§ 47 
Lohnanspruch und Krankentaggeldversicherung bei 
Krankheit und Unfall 
1 Bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
oder Unfall werden folgende Lohnzahlun-
gen ausgerichtet hat die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter Anrecht auf folgende 
Leistungen: 

a) Bei befristeten Arbeitsverhältnissen 
bis zum vereinbarten Ende, längs-
tens aber während eines Monats, der 
volle Lohn. 

b) Bei ständig beschäftigten Mitarbei-
tenden der volle Lohn während 6 
Monaten. 

1. während sechs Monaten Anspruch 
auf den vollen Lohn 

2. nach den sechs Monaten ist die 
Lohnfortzahlung mit Abschluss der 

Abs. 1: Die bisherige Regelung berücksichtigt länger dauernde 
befristete Anstellungsverhältnisse nicht angemessen und be-
nachteiligt sie. Auch bei befristeten Anstellungsverhältnissen 
endet die Lohnfortzahlungspflicht mit dem Ende des Anstel-
lungsverhältnisses. Die Krankentaggeldversicherung der Lan-
deskirche erbringt bei befristet Angestellten nach Beendigung 
des Anstellungsverhältnisses Nachleistungen nach den Allge-
meinen Bedingungen für die Kollektiv-Krankenversicherung 
von max. 730 Tagen insgesamt, wenn die oder der Versicherte 
vor der Beendigung des Anstellungsverhältnisses/dem Austritt 
bereits Anspruch auf Taggelder hat, d.h. die Wartefrist verstri-
chen ist. 
Bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses (z.B. wegen Kün-
digung oder Befristung) werden Nachleistungen der Taggeld-
versicherung bis zum Ablauf der im Vertrag vereinbarten Leis-
tungsdauer, längstens jedoch bis zum Beginn einer BVG-Rente 
erbracht, wenn die Arbeitsunfähigkeit aus gleicher Ursache 
und höchstens im bisherigen Grad ununterbrochen andauert. 
Mit der Änderung von § 47 wird eine Unklarheit bei längeren 
befristeten Anstellungsverhältnissen beseitigt, da andernfalls 
eine unerwünschte Lücke zwischen der Beendigung der Lohn-
fortzahlung bis zum Beginn der Krankentaggelder entstehen 
kann. Die Wartefrist von 180 Tagen bis zum Beginn der Leis-
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zahlt; Leistungsbeginn ab 181. Tag. 
3 Ist die Arbeitsunfähigkeit absichtlich oder 
grobfahrlässig verursacht worden, so kann 
der Lohn gekürzt werden. Kürzungen wer-
den vom Kirchenrat geregelt. 
4 Mitarbeitende, die auf längere Zeit hinaus 
arbeitsunfähig sind, können vorzeitig in den 
Ruhestand versetzt werden. 

Krankentaggeldversicherung und 
der Unfallversicherung sicherge-
stellt. 

2 Die Landeskirche ist verpflichtet, für die 
Mitarbeitenden eine Krankentaggeld-
Versicherung mit folgenden Leistungen ab-
zuschliessen: 

Taggeldversicherung, welche für 730 Tage 
innert 900 Tagen 80% des Bruttolohnes 
auszahlt, abzüglich der vereinbarten War-
tefrist ; Leistungsbeginn ab 181. Tag. 
3 Ist die Arbeitsunfähigkeit absichtlich oder 
grobfahrlässig verursacht worden, so kann 
der Lohn gekürzt werden. Kürzungen wer-
den vom Kirchenrat im Einzelfall beschlos-
sen. 
4 Mitarbeitende, die auf längere Zeit hinaus 
arbeitsunfähig sind, können vorzeitig in den 
Ruhestand versetzt werden. Die Regelung 
kommt nicht vor Ablauf der Leistungs-
dauer der Krankentaggeldversicherung 
zur Anwendung. 

tungspflicht der Taggeldversicherung ist nicht von der Versi-
cherung abgedeckt. 
Im Übrigen enthalten die entsprechenden Bestimmungen in 
DLD und DLM auch keine Einschränkung für befristete Anstel-
lungsverhältnisse (vgl. §§ 45, 56, 57 DLM, SRLA 371.400, 
§§ 39, 62, 63 DLD 371.300). 

Abs. 2: Anpassung an die tatsächlichen Bedingungen und Poli-
ce, vgl. auch § 63 DLD, SRLA 371.300, § 57 DLM, SRLA 
371.400. 

Abs. 4: Die Ergänzung stellt sicher, dass es nicht zu Doppel-
spurigkeiten zwischen der Krankentaggeldversicherung und der 
Vorsorgeeinrichtung kommt, die eine Senkung der Altersleis-
tungen der Versicherten zur Folge hätte. Ausserdem ist die 
vorzeitige Pensionierung eine Aufgabe der Erwerbstätigkeit, 
weshalb ab dem Datum der Pensionierung keine Nachleistun-
gen aus der Krankentaggeldversicherung mehr erbracht wer-
den. Mit dem Zusatz ist sichergestellt, dass die volle Leistung 
der Krankentaggeldversicherung erbracht wird. 

 

N.B.: Die Unfallversicherung und die Krankentaggeldversiche-
rung sind grds. in § 10 DLR erwähnt. 

§ 5220 
Lohnfortzahlung im Todesfall 
1 Beim Tod von Mitarbeitenden mit Unter-
stützungspflicht sowie bei Mitarbeitenden 
mit eingetragener Partnerschaft gemäss Pen-
sionskassenreglement wird der Lohn noch 
für 6 Monate von dem auf den Todestag fol-

§ 5221 
Lohnfortzahlung im Todesfall 
1 Beim Tod von Mitarbeitenden mit Unter-
stützungspflicht sowie bei Mitarbeitenden 
mit eingetragener Partnerschaft gemäss Pen-
sionskassenreglement wird den Hinter-
bliebenen der Lohn noch für 6 Monate von 

Abs. 1: Der Begriff „eingetragene Partnerschaft“ ist ein eige-
ner Zivilstand, die Ergänzung „gemäss Pensionskassenregle-
ment“ ist nicht notwendig. 
 
Satz 2 wird gestrichen. Begründung: 
Der Zweck des Paragraphen ist die Sicherstellung einer Überbrü-
ckungsleistung zwischen dem Tod der bzw. des Unterhaltsleisten-
den und dem Einsetzen der Rente sowie einer finanziellen Absi-

                                                 
20 Abs. 1 geändert durch Beschluss der Synode vom 04. Juni 2008. 
21 Abs. 1 geändert durch Beschluss der Synode vom 04. Juni 2008. 
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genden Monat an gerechnet ausgerichtet. 
Während dieser Zeit fallen sämtliche Leis-
tungen der Sozialversicherung (Renten oder 
Pensionsversicherung) der Landeskirche des 
Kantons Aargau zu. 
2 Beim Ableben eines ledigen Mitarbeiten-
den ohne Unterstützungspflicht hört der 
Lohnanspruch am Ende des angebrochenen 
Monats auf. 

dem auf den Todestag folgenden Monat an 
gerechnet ausgerichtet. Während dieser 
Zeit fallen sämtliche Leistungen der Sozi-
alversicherung (Renten oder Pensionsver-
sicherung) der Landeskirche des Kantons 
Aargau zu. 
2 Beim Ableben eines ledigen Mitarbeiten-
den ohne Unterstützungspflicht hört der 
Lohnanspruch am Ende des angebrochenen 
Monats auf. 

cherung aufgrund der mit dem Todesfall verbundenen zusätzli-
chen Kosten. 

AHV: 
Die Rentenzahlung, d.h. Hinterlassenenleistungen an Witwen, 
Witwer und Waisen aus der AHV/1. Säule nach Bundesgesetz 
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Art. 23, 25 
AHVG, SR 831.10, wird ab dem ersten Tag des dem Tod fol-
genden Monats gezahlt, unabhängig von der Lohnzahlung des 
Arbeitgebers. Sie kann nicht dem Arbeitgeber zufallen. 

BVG: 
Zur Vermeidung von Doppelzahlungen setzt aber der Anspruch 
auf Hinterlassenenleistungen (Rentenzahlungen) nach dem 
Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge, BVG, SR 831.40, „Pensionskasse“ bzw. 2. 
Säule) erst ein, wenn die volle Lohnfortzahlung beendet ist (Art. 
22 Abs. 1 BVG, § 24 Abs. 3 PKR, SRLA 571.100). Somit gibt es 
in der Zeit des Lohnnachgenusses keine BVG-Leistungen, die 
dem Arbeitgeber zufallen könnten. 
Ausserdem erweist sich ein Regress (Rückgriff) auf die Renten- 
bzw. Pensionskassenansprüche Dritter (Hinterbliebene) in der 
Praxis als zu kompliziert und evtl. erfolglos. Zu diesen Drittper-
sonen besteht kein Vertragsverhältnis, auch der Geltungsbe-
reich des DLR erstreckt sich nicht auf diese Personen. Zudem 
ist unklar, ob die Hinterbliebenen im Sinne von § 52 DLR auch 
pensionskassenbezugsberechtigt sind. 
 
Abs. 2: Der Begriff bzw. Zivilstand „ledig“ ist nicht ausschlag-
gebend. Entscheidend ist hier die nicht bestehende Unterstüt-
zungspflicht. 

§ 53 
Anspruch 
1 Die Mitarbeitenden haben jährlich An-
spruch auf Ferien bei vollem Lohn. 
2 Der Ferienanspruch beträgt: 

• Bis und mit 20. Altersjahr 

§ 53 
Anspruch 
1 Die Mitarbeitenden haben jährlich An-
spruch auf Ferien bei vollem Lohn. 
2 Der Ferienanspruch beträgt: 

• Bis und mit zum vollendeten 20. Al-

Abs. 2: Die Ergänzung „vollendeten“ dient der Klarstellung. 
Andernfalls besteht bei der bisherigen Regelung je nach Ausle-
gung zwischen dem 59. und 60. Altersjahr eine Lücke. 

Die Bestimmung wird in allen drei Dienst- und Lohnreglemen-
ten (DLR, DLD, DLM) angepasst und somit vereinheitlicht. 
 
Abs. 3: Die Regelung dient der Klarstellung und einheitlichen 
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• Vom 21. bis zum vollendeten 49. Al-

tersjahr 

• Vom 50. Altersjahr bis zum 59. Alters-
jahr 
oder ab dem 10. Anstellungsjahr 

• Vom Jahr an, in dem das 60. Altersjahr 
erreicht wird 

3 Die Ferien sind im Einverständnis mit der 
vorgesetzten Stelle festzulegen. Jede Er-
werbstätigkeit während den Ferien ist unter-
sagt. 
4 Bei Stellenantritt oder Austritt während 
des Kalenderjahres wird der Ferienanspruch 
anteilmässig gewährt. 
5 Der jährliche Ferienanspruch muss in der 
Regel bis Ende April des folgenden Jahres 
bezogen werden. Eine Abgeltung der Ferien 
durch Geldleistungen ist nicht möglich. 

tersjahr 
25 Arbeitstage 

• Vom 21. bis zum vollendeten 49. Al-
tersjahr 
20 Arbeitstage 

• Vom 50. Altersjahr bis zum vollende-
ten 59. Altersjahr 
oder ab dem 10. Anstellungsjahr 
25 Arbeitstage 

• Vom Jahr an, in dem das 60. Alters-
jahr erreicht wird  an 
30 Arbeitstage 

3 Der Ferienanspruch wird für das Ka-
lenderjahr, in dem die Altersgrenze oder 
das 10. Anstellungsjahr erreicht wird, in 
vollem Umfang gewährt. 
34 Die Ferien sind im Einverständnis mit der 
vorgesetzten Stelle festzulegen. Jede Er-
werbstätigkeit während den Ferien ist unter-
sagt. 
45 Bei Stellenantritt oder Austritt während 
des Kalenderjahres wird der Ferienanspruch 
anteilmässig gewährt. 
56 Der jährliche Ferienanspruch muss in der 
Regel bis Ende April des folgenden Jahres 
bezogen werden.  
7 Eine Die Abgeltung des Ferienanspruchs 
durch Geldleistungen oder Vergünstigun-
gen ist während der Dauer des Anstel-
lungsverhältnisses nicht möglich ausge-

Handhabe in der Praxis. 
 
Abs. 7: Die Regelung war im Sinne von Art. 329d Abs. 2 OR, 
SR 220, zu ergänzen. Im Fall einer fristlosen Entlassung ist der 
restliche Ferienanspruch in Geld zu gewähren. Auch bei frist-
gerechter Kündigung des Anstellungsverhältnisses ist nicht 
immer ein Bezug der restlichen Ferien möglich, weshalb die 
restlichen Ansprüche dann in Geld auszubezahlen sind. (Kor-
rektur in allen 3 Dienst- und Lohnreglementen, DLR, DLD, 
DLM). 
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schlossen. 

§ 5822 
Stellenausschreibung 
1 Jede freie Stelle kann intern vergeben, 
ausgeschrieben oder durch Berufung besetzt 
werden. 
2 Mitarbeitende sollen der Evangelisch-
Reformierten Landeskirche angehören. Über 
Ausnahmen entscheidet der Kirchenrat. 

§ 58 
Stellenausschreibung 
1 Jede freie Stelle kann intern vergeben, 
ausgeschrieben oder durch Berufung besetzt 
werden. 
2 Mitarbeitende gehören in der Regel einer 
reformierten Landeskirche an. Über Aus-
nahmen entscheidet der Kirchenrat. 

Abs. 2: Die jetzige Formulierung mit dem bestimmten Artikel 
kommt einer indirekten Wohnsitzpflicht im Kanton Aargau 
gleich, da „die“ Evangelisch-Reformierte Landeskirche im 
Zusammenhang nur die Reformierte Landeskirche Aargau 
bezeichnen kann und eine Mitgliedschaft in der Reformierten 
Landeskirche Aargau nur mit Wohnsitz im Kanton Aargau 
möglich ist. Eine grundsätzliche Wohnsitzpflicht für Mitarbei-
tende der landeskirchlichen Dienste, von der nur im Einzelfall 
und auf dem Weg einer vom Kirchenrat beschlossenen Aus-
nahme befreit werden kann, ist jedoch nicht sinnvoll und recht-
lich problematisch. Die Niederlassungsfreiheit für Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger wird von Art. 24 Bundesverfassung 
garantiert; sie kann deshalb nur durch eine gesetzliche Grund-
lage eingeschränkt werden. Die Einschränkung muss im öffent-
lichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. 
Vergleich: Gemäss § 30 DLD, SRLA 371.300, haben Pfarre-
rinnen und Pfarrer ab einem Pensum von 50 % Residenz- bzw. 
Wohnsitzpflicht, Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone mit ei-
nem Pensum ab 50 % Wohnsitzpflicht, wobei die Kirchgemein-
den in begründeten Fällen Ausnahmen gestatten können. Im 
Kanton Aargau gilt die Wohnsitzpflicht im Kanton nur für die 
Mitglieder des Parlaments und des Regierungsrats sowie zum 
Teil für Richterinnen und Richter. 
Es ist fraglich, ob es für den Eingriff in die Niederlassungsfrei-
heit der landeskirchlichen Mitarbeitenden vergleichbare Grün-
de wie für die Wohnsitzpflicht der ordinierten Dienste gibt, 
aufgrund derer ein öffentliches Interesse sowie die Verhältnis-
mässigkeit des Eingriffs bejaht werden können.  
Das Bundesgericht sieht in seiner neueren Praxis eine Ein-
schränkung der Niederlassungsfreiheit durch eine Residenz-
pflicht nur mehr dann als zulässig an, „wo zwingende Gründe 
des Dienstes oder das Erfordernis besonderer Beziehung zur 
Bevölkerung dies gebieten“. So, wenn die Art des Dienstes 
erhöhte Bereitschaft und rasche Verfügbarkeit am Einsatzort 

                                                 
22 Geändert durch Beschluss der Synode vom 04. Juni 2008. 
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bedingen (Polizei, Feuerwehr) oder zur Sicherstellung der 
sachgerechten Erfüllung der Aufgaben und zwecks Pflege der 
Verbundenheit mit der Bevölkerung (Lehrer, Gerichts- und 
Behördenmitglieder, Regierungsangehörige)23. 
Eine rasche Verfügbarkeit am Arbeitsort ist nicht notwendig. 
Auch ist, anders als bei den Aufgaben der ordinierten Dienste 
in den Kirchgemeinden, zu bezweifeln, dass mit der grundsätz-
lichen Wohnsitzpflicht eine bessere Bindung und Identifikation 
insbesondere von Mitarbeitenden der Sekretariate, Fachmitar-
beiterinnen und Fachmitarbeiter, Seelsorgerinnen und Seelsor-
gern in Spezialpfarrämtern, aber auch leitenden Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern von Bereichen und Stab an ihre Arbeitge-
berin oder die Wohnbevölkerung erreicht werden kann. Hinge-
gen kann in einem Tendenzbetrieb, wie es die Landeskirche ist, 
verlangt werden, dass die Mitarbeitenden in der Regel einer 
reformierten Landeskirche angehören, was keine Wohnsitz-
pflicht im Kanton Aargau zur Folge hat. 

§ 6624 
Disziplinarverfahren 
1 Gegen Mitarbeitende, die ihren Pflichten 
schuldhaft nicht nachkommen, Weisungen 
der Vorgesetzten wiederholt missachten oder 
durch ihr Verhalten das Betriebsklima nach-
haltig stören, ist durch den Kirchenrat ein 
Disziplinarverfahren einzuleiten. 
2 Mitarbeitende, gegen die ein Disziplinar-
verfahren eingeleitet wird, sind anzuhören, 
und sie sind berechtigt, auf eigene Kosten 
einen Beistand beizuziehen. Der Entscheid, 
in welchem eine Massnahme angeordnet 
wird, ist ihnen mit einer Begründung zuzu-

Aufgehoben. Das Disziplinarverfahren wird aufgehoben. Begründung: 
1. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeskirche 

bestehen keine sog. Sonderstatusverhältnisse mehr wie bei 
Beamten, Militärpersonal, Studenten etc. Es gibt nur noch 
Arbeitnehmende, deren Anstellungsverhältnis durch ar-
beitsrechliche Massnahmen geregelt wird. Voraussetzung 
für Disziplinarverfahren ist das Bestehen eines Sondersta-
tusverhältnisses. 

2. § 66 enthält keine Disziplinarmassnahmen, die nicht auch 
mit gewöhnlichen arbeitsrechtlichen Massnahmen erreicht 
werden können (Verweis, Kündigung). Solche wären etwa 
Gehaltskürzung, Sistierung der Beförderung etc. Das Dis-
ziplinarverfahren hat deshalb keinen weiteren Nutzen 
durch erweiterte Massnahmen zur Regelung des Anstel-
lungsverhältnisses. 

3. Die Rechtsprechung hat teilweise Kündigungen für wider-

                                                 
23 Vgl. zum Ganzen: Merten/Papier (Hrsg.)/Müller/Thürer (Koord.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd. VII/2 Grundrechte in der Schweiz und in 
Liechtenstein, § 215 Niederlassungsfreiheit, Rn. 22 f. (Kley), Zürich/St. Gallen/Heidelberg 2007. 
24 Abs. 3 geändert durch Beschluss der Synode vom 04. Juni 2008. 
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Text DLR bisherige Fassung17 Text DLR neue Fassung Bemerkungen 
stellen. 
3 Je nach der Schwere der Dienstverletzung 
können vom Kirchenrat folgende Massnah-
men verfügt werden: 

• schriftlicher Verweis 

• Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

• Fristlose Entlassung im Sinne von 
Art. 337 OR25 

rechtlich erklärt, wenn nicht vorher ein reglementarisch 
vorgesehenes Disziplinarverfahren durchgeführt wurde. 
Da das Disziplinarverfahren in § 66 mit den gegebenen 
Massnahmen jedoch weder für Arbeitnehmende noch für 
die Arbeitgeberin Vorteile oder einen Nutzen bringt, wäre 
die verpflichtende Durchführung eines Disziplinarverfah-
rens nicht zweckmässig. 

 Redaktionshinweis: Wenn § 66 DLR aufge-
hoben wird, wird in § 136 Abs. 2 KO, SRLA 
151.100, die Fussnote redaktionell ange-
passt, indem dort das DLR, SRLA 341.100, 
gestrichen wird. 

 

4. Schluss- und Übergangsbestimmungen 

§ 7526 
Inkraftsetzung 

Dieses Reglement tritt am 01. Januar 2003 in 
Kraft. Nach Beschlussfassung der Synode 
vom 4. Juni 2008 wird das revidierte Regle-
ment auf den 1. Januar 2009 in Kraft gesetzt. 

 

§ 7527 
Inkraftsetzung 
1 Dieses Reglement tritt am 01. Januar 2003 
in Kraft. Nach Beschlussfassung der Synode 
vom 4. Juni 2008 wird das revidierte Regle-
ment auf den 01. Januar 2009 in Kraft ge-
setzt. 
2 Durch Beschlussfassung der Synode 
vom 06. November 2013 geänderte oder 
eingefügte Bestimmungen treten am 01. 
Januar 2014 in Kraft. 

 

 

  
                                                 
25 SR 220. 
26 Geändert durch Beschluss der Synode vom 04. Juni 2008. 
27 Geändert durch Beschluss der Synode vom 04. Juni 2008. 
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C. Dienst- und Lohnreglement für die ordinierten Dienste, DLD, SRLA 371.300 
 
Die Teilrevision des DLD umfasst drei Arbeitsbereiche: 
 

• Bemerkungen zum DLD 
• Kleine Anpassungen im DLD 
• Disziplinarrecht: Aufsicht Kirchenrat über Dekanatsleitungen 

 
Die drei Arbeitsbereiche werden im Folgenden kurz vorab erläutert. In der Tabelle erscheinen die Änderungen in chronologischer Reihenfolge des DLD. 
 

Bemerkungen zum DLD 

 
Die Bemerkungen zum DLD wurden stark gekürzt und überarbeitet. Das DLD war bisher so konzipiert, dass die Bemerkungen zum Teil für das Verständnis 
einzelner Bestimmungen notwendig waren. Deshalb musste der gesamte Erlasstext auf seine Verständlichkeit geprüft werden. Ergebnis der Überprüfung ist, dass 
die Bemerkungen nicht ganz entfernt werden, sondern dort, wo sie in der täglichen Praxis der Rechtsanwendung hilfreich sind, in aktualisierter Form bestehen 
bleiben und weiterhin in der SRLA abgedruckt werden. Aus dieser Arbeit resultieren auch einzelne Anpassungen am Gesetzestext selbst. 
 
In der Synodevorlage vom 09. November 2011 zum Traktandum „Fremdänderungen in anderen Reglementen der SRLA infolge der Kirchenordnungsrevision“ 
wurde bereits auf Seite 30 zu den Bemerkungen zum DLD in der SRLA erklärt: 
„Das DLD ist das einzige Reglement der SRLA, welches mit Bemerkungen in der Rechtssammlung abgedruckt wird. Die Bemerkungen zum DLD sollten zu-
künftig stark gekürzt oder aus der SRLA entfernt werden. Sie sind veraltet und beziehen sich zum grossen Teil auf die Auswertung der Vernehmlassung zum 
DLD, Stand 2004/2005. Zu beachten ist, dass einige Bemerkungen für die Erläuterung des Gesetzestextes wichtig sind. Die Bemerkungen werden 2012 über-
prüft. Wichtige Informationen werden im Gesetzestext ergänzt, der Rest aus der SRLA entfernt. Über die Publikation der Fassung mit (aktualisierten) Bemerkun-
gen wird entschieden, wenn diese vorliegen. Die Überprüfung der gesamten Bemerkungen war 2011 wegen prioritärer Bearbeitung der Gesetzesanpassungen auf 
den 01.01.2012 nicht möglich.“ 
 

Kleine Anpassungen im DLD 

§ 3 
Die notwendige Ergänzung von § 3 DLD bzgl. ausdrücklicher Erwähnung der Kirchenmitgliedschaft von ordinierten Diensten hat sich aus der Praxis ergeben. 
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§ 12b 
Die Neufassung von § 12b DLD wurde in diesen Teil der Vorlage integriert, da es sich um eine kleinere inhaltliche Ergänzung der §§ 12 und 12a handelt. 
 
§ 45 Ferien 
Die Ferienregelungen wurden in allen drei Dienstreglementen präsiziert und ergänzt (DLR, DLD, DLM). 
 

Disziplinarrecht: Aufsicht Kirchenrat über Dekanatsleitungen 

 

In der Bemerkung aus der Kirchenordnungsrevision 2010 zu § 136 Abs. 2 KO, Dekaninnen und Dekane, wurde bereits erklärt, dass für Dekaninnen und Dekane 
bisher ein Spezialrecht fehlte, welches regelt, wie die Aufsicht durch den Kirchenrat ausgestaltet ist. Die neue Kirchenordnung erwähnt wie bisher, dass die De-
kaninnen und Dekane der Aufsicht des Kirchenrates unterstehen. Detaillierte Bestimmungen zur Ausgestaltung dieser Aufsicht sollten in dem separaten Projekt 
zur Dekanatsentwicklung erarbeitet werden. 

Das Projekt Dekanatsentwicklung wurde unterdessen abgeschlossen. Die Grundsatzentscheide zu den neu definierten Dekanatsleitungen §§ 114, 115 KO, SRLA 
151.100, hat die Synode am 05.06.2013 beschlossen. Die fehlende Aufsichtsregelung über die Dekanatsleitungen wird im Folgenden in § 60a DLD ergänzt. 

 
 
Text DLD bisherige Fassung28 Text DLD neue Fassung Bemerkungen 

I. Geltungsbereich 

§ 1 Unverändert.  

§ 2 Unverändert. Es wird nur redaktionell „öffentlichrechtlich“ in „öffent-
lich-rechtlich“ geändert und „ ; “ durch „ . “ ersetzt 
(Kontrolle ganzes Reglement und Bemerkungen). 

Suchlauf ganzes DLD: „gem.“ und „gemäss“, Bsp. Ziff. 1. 
KO und Ziff. 1 KO. 

II. Inhalt, Auftrag und Aufsicht  

§ 3 § 3 
Ordinierter Dienst 

Abs. 3: Die Ergänzung wird aufgrund von einschlägigen 
Praxiserfahrungen zur Klarstellung eingefügt. Weitere 
Bemerkungen: vgl. mittlere Spalte. 

                                                 
28 Geltendes DLD in der Fassung vom 01. Januar 2013. 
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Text DLD bisherige Fassung28 Text DLD neue Fassung Bemerkungen 
1 Der Dienst der ordinierten Dienste ist be-
stimmt durch den allgemeinen Auftrag der 
Kirche, das Evangelium von Jesus Christus den 
Menschen aller Schichten, Sprachen und Ras-
sen nahe zu bringen. An diesem Auftrag, an 
der Kirchenordnung sowie am Ordinationsge-
lübde sind ihre Rechte und Pflichten zu mes-
sen. 
2 Die ordinierten Dienste sind auch in ihrer 
Lebensführung, bei politischer Tätigkeit oder 
anderen öffentlichen Auftritten ihrem Auftrag 
verpflichtet. Sie haben die Grenzen zu beach-
ten, die der Auftrag für Art und Mass ihres 
Handelns setzt. 
3 Die ordinierten Dienste sind Mitglied ei-
ner reformierten Landeskirche. 
 

Bemerkungen: 

§ 3 DLD ist Grundsatz- und Programmnorm. 
Die Pflichten des ordinierten Dienstes, wie sie 
im DLD sowie möglichen Folgeerlassen nor-
miert werden, müssen vor dieser Bestimmung 
bestehen, das heisst, dem Auftrag genügen, das 
Evangelium von Jesus Christus den Menschen 
aller Schichten, Sprachen und Rassen nahe zu 
bringen. Pflichten, die diesem Auftrag oder 
dem Ordinationsgelübde widersprechen, sind 
mit dem DLD im Grundsatz nicht zu rechtferti-
gen. 

Die eigentlichen Pflichten werden in den fol-
genden Bestimmungen genannt und konkreti-
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Text DLD bisherige Fassung28 Text DLD neue Fassung Bemerkungen 
siert. Sogenannte Programmnormen genügen 
in der Regel nicht, um konkrete Pflichten zu 
begründen, sie sind aber bei der Auslegung der 
anderen Bestimmungen wertvoll. 

Abs. 3: Die Mitgliedschaft in einer reformie-
ren Landeskirche ist eigentlich selbstver-
ständlich. Sie ergibt sich bei ordinierten 
Diensten aus dem Dienst- und Treueverhält-
nis gegenüber der Landeskirche und ihrem 
Auftrag gemäss § 3, insbes. Abs. 2. Einem 
Austritt würde die disziplinarische Entlassung 
aus dem ordinierten Dienst folgen. Es wird 
aber trotzdem eine ausdrückliche Regelung 
aufgenommen, um in der Praxis eine einfach 
ersichtliche, gesetzliche Grundlage zu haben. 
Abs. 3 ist eine verbindliche Regelung. 

§ 4 Unverändert.  

§ 5 Unverändert.  

§ 6 
Gleichwertigkeit der Dienste 

Beide Dienste sind gleichwertig in Bezug auf 
Wahl, Mitgliedschaft in der Kirchenpflege 
und Verantwortung für den Aufbau der 
Kirchgemeinde. 

Bemerkungen: 

§ 6 DLD stellt die Dienste einander gleich. 

§ 6 
Gleichwertigkeit der Dienste 

Beide Dienste sind gleichwertig in Bezug auf 
Wahl, Mitgliedschaft in der Kirchenpflege und 
Verantwortung für den Aufbau der Kirchge-
meinde. 

Bemerkungen: 

§ 6 DLD stellt die Dienste einander gleich. 

Die Gleichwertigkeit der Dienste ist etabliert, die Bemer-
kung wiederholt inhaltlich den Gesetzestext. 

§ 7 Unverändert. 
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Text DLD bisherige Fassung28 Text DLD neue Fassung Bemerkungen 

§ 8 
Aufsicht 
1 Die Amtsführung der ordinierten Dienste 
untersteht der Aufsicht des Kirchenrates. 
2 Die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben 
durch die ordinierten Dienste untersteht der 
Aufsicht der ehrenamtlichen Mitglieder der 
Kirchenpflege; bei Entscheiden zu diesen 
Fragen begeben sich die ordinierten Dienste 
in den Ausstand. 
3 Verwaltungsaufgaben sind Tätigkeiten, 
welche die korrekte Erfüllung des pfarramt-
lichen oder sozialdiakonischen Auftrags 
ermöglichen. 
 

Bemerkungen: 

§ 8 DLD ist eine der grundlegenden Bestim-
mungen im neuen Reglement. Sie trifft die 
Unterscheidung zwischen dem Kernbereich 
ordinierten Handelns, der von den Kirchen-
pflegen nicht beaufsichtigt werden kann, und 
den Verwaltungsaufgaben. Die Differenzie-
rung ist von erheblicher Bedeutung. Sie grenzt 
kirchliches Wirken von der administrativen 
Aufgabenerfüllung, welcher mit Bezug auf das 
kirchliche Wirken nur eine Hilfsfunktion zu-
kommt, ab. Die Unterscheidung wird in Zu-
kunft sorgfältig vorzunehmen sein, da die Kir-
chenpflegen Wertentscheidungen der ordinier-
ten Dienste im ersten Bereich zu akzeptieren 
haben, im Bereich der Verwaltungsaufgaben 

§ 8 
Aufsicht 
1 Die Amtsführung der ordinierten Dienste 
untersteht der Aufsicht des Kirchenrates. 
2 Die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben 
durch die ordinierten Dienste untersteht der 
Aufsicht der ehrenamtlichen Mitglieder der 
Kirchenpflege; bei Entscheiden zu diesen Fra-
gen begeben sich die ordinierten Dienste in den 
Ausstand. 
3 Verwaltungsaufgaben sind Tätigkeiten, wel-
che die korrekte Erfüllung des pfarramtlichen 
oder sozialdiakonischen Auftrags ermöglichen. 

 

Bemerkungen: 

§ 8 DLD ist eine der grundlegenden Bestim-
mungen im neuen Reglement DLD. Sie trifft 
die Unterscheidung zwischen dem Kernbereich 
ordinierten Handelns, der von den Kirchen-
pflegen nicht beaufsichtigt werden kann, und 
den Verwaltungsaufgaben. Die Differenzierung 
ist von erheblicher Bedeutung. Sie grenzt 
kirchliches Wirken von der administrativen 
Aufgabenerfüllung, welcher mit Bezug auf das 
kirchliche Wirken nur eine Hilfsfunktion zu-
kommt, ab. Die Unterscheidung wird in Zu-
kunft ist sorgfältig vorzunehmen sein, da die 
Kirchenpflegen Wertentscheidungen der ordi-
nierten Dienste im ersten Bereich zu akzeptie-
ren haben, im Bereich der Verwaltungsaufga-
ben aber sind sie befugt, deren DLD-konforme 

Die Bestimmung ist in der Praxis wichtig. Die Bemerkung 
bleibt relativ ausführlich mit Beispielen, da es sich um 
eine abstrakte Materie handelt. 
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Text DLD bisherige Fassung28 Text DLD neue Fassung Bemerkungen 
aber sind sie befugt, deren DLD-konforme 
Erfüllung zu prüfen und gegebenenfalls mittels 
Disziplinarmassnahmen duchzusetzen. Konkret 
sieht dies so aus, dass die inhaltliche Gestal-
tung von Gottesdiensten, von Unterrichtsstun-
den oder von Erwachsenenbildungsabenden 
Sache der zuständigen Pfarrerin oder des zu-
ständigen Pfarrers oder der betreffenden Sozi-
aldiakonin oder des betreffenden Sozialdiakons 
ist. Auch der Inhalt der Predigt liegt in der 
Verantwortung der Pfarrerinnen und Pfarrer. 
Wenn die Kirchenpflege aber zum Beispiel im 
Funktionsbeschrieb die Durchführung von drei 
Erwachsenenbildungen pro Jahr festgelegt hat, 
kann die Pfarrerin oder der Pfarrer nicht ohne 
Zustimmung der Kirchenpflege statt dieses 
Auftrags beispielsweise ein Kinderlager durch-
führen. Die Verwaltungsaufgaben sind damit 
die äussere Form, die vorgegeben wird, um 
einen Inhalt (die Verkündigung des Evangeli-
ums, Seelsorge) zu transportieren. Die im Ver-
nehmlassungsverfahren von einzelnen Kir-
chenpflegen angesprochene Einschränkung der 
Befugnisse der Kirchenpflegen im Verhältnis 
zu Pfarrerin oder Pfarrer oder zu Sozialdiako-
nin oder Sozialdiakon findet tatsächlich nicht 
statt; im Gegenteil: den Kirchenpflegen kommt 
neu erstmals die Möglichkeit zu, in gravieren-
den Fällen der Pflichtverletzung gegen Pfarre-
rinnen und Pfarrer sowie Sozialdiakoninnen 
und Sozialdiakone Disziplinarmassnahmen 
anzuordnen, was bis anhin nicht möglich war; 
um so entscheidender ist es, die Aufgabenbe-

Erfüllung zu prüfen und gegebenenfalls mittels 
Disziplinarmassnahmen durchzusetzen. Konk-
ret sieht dies so aus, dass die inhaltliche Ge-
staltung von Gottesdiensten, von Unterrichts-
stunden oder von Erwachsenenbildungsaben-
den Sache der zuständigen Pfarrerin oder des 
zuständigen Pfarrers oder der betreffenden 
Sozialdiakonin oder des betreffenden Sozialdi-
akons ist. Auch der Inhalt der Predigt liegt in 
der Verantwortung der Pfarrerinnen und Pfar-
rer. Wenn die Kirchenpflege aber zum Beispiel 
im Funktionsbeschrieb die Durchführung von 
drei Erwachsenenbildungen pro Jahr festge-
legt hat, kann die Pfarrerin oder der Pfarrer 
nicht ohne Zustimmung der Kirchenpflege statt 
dieses Auftrags beispielsweise ein Kinderlager 
durchführen. Die Verwaltungsaufgaben sind 
damit die äussere Form, die vorgegeben wird, 
um einen Inhalt (die Verkündigung des Evan-
geliums, Seelsorge) zu transportieren. Die im 
Vernehmlassungsverfahren von einzelnen 
Kirchenpflegen angesprochene Einschrän-
kung der Die Befugnisse der Kirchenpflegen 
im Verhältnis zu Pfarrerin oder Pfarrer oder 
zu Sozialdiakonin oder Sozialdiakon werden 
nicht eingeschränkt, findet tatsächlich nicht 
statt; im Gegenteil: den denn die Kirchenpfle-
gen kommt neu erstmals haben die Möglich-
keit zu, in gravierenden Fällen der Pflichtver-
letzung bei Verwaltungsaufgaben gegen Pfar-
rerinnen und Pfarrer sowie Sozialdiakoninnen 
und Sozialdiakone Disziplinarmassnahmen 
anzuordnen. , was bis anhin nicht möglich 
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Text DLD bisherige Fassung28 Text DLD neue Fassung Bemerkungen 
reiche voneinander abzugrenzen. Dies ge-
schieht mit der vorliegenden Bestimmung. 

Bei der Umsetzung dieser Norm wird darauf zu 
achten sein, dass die Unterscheidung korrekt 
vorgenommen wird. Den Kirchenpflegen ist 
empfohlen, in Zweifelsfällen mit dem Kirchen-
rat Rücksprache zu nehmen, welchem Bereich 
eine beanstandete Handlung oder Unterlassung 
zuzuordnen ist. 

In der ursprünglichen Fassung wurde § 8 Abs. 
2 dahingehend verdeutlicht, dass bei Auf-
sichtsentscheiden über die ordinierten Dienste 
im Rahmen der Erfüllung von Verwaltungs-
aufgaben die ordinierten Dienste in den Aus-
stand zu treten haben; das ist auch mit der vor-
liegenden Formulierung so und folgt aus der 
bewussten Verwendung des Begriffes „ehren-
amtliche Mitglieder“. 

war; Umso entscheidender wichtiger ist es, 
die Aufgabenbereiche korrekt voneinander 
abzugrenzen. Dies geschieht mit der vorlie-
genden Bestimmung. 
Bei der Umsetzung dieser Norm wird darauf 
zu achten sein, dass die Unterscheidung kor-
rekt vorgenommen wird. Den Kirchenpflegen 
ist wird empfohlen, in Zweifelsfällen mit dem 
Kirchenrat Rücksprache zu nehmen, welchem 
Bereich eine beanstandete Handlung oder Un-
terlassung zuzuordnen ist. 

In der ursprünglichen Fassung wurde § 8 
Abs. 2 dahingehend verdeutlicht, dass Bei 
Aufsichtsentscheiden über die ordinierten 
Dienste im Rahmen der Erfüllung von Verwal-
tungsaufgaben haben die ordinierten Dienste 
in den Ausstand zu treten. Dies ist auch mit 
der vorliegenden Formulierung so und folgt 
aus der bewussten Verwendung des Begriffes 
„ehrenamtliche Mitglieder“. 

§ 9 
Schutz 
Die ordinierten Dienste sind gegen Behinde-
rung ihres Dienstes und ungerechtfertigte 
Angriffe auf ihre Person von der Kirchen-
pflege in Schutz zu nehmen. 

 
Bemerkungen: 

Die Bestimmung appelliert an die Verantwor-
tung der Kirchenpflegen, ihre Pfarrerin oder 
ihren Pfarrer oder ihre Sozialdiakonin oder ihr 

§ 9 
Schutz 
Die ordinierten Dienste sind gegen Behinde-
rung ihres Dienstes und ungerechtfertigte An-
griffe auf ihre Person von der Kirchenpflege in 
Schutz zu nehmen. 

 
Bemerkungen: 

Die Bestimmung appelliert an die Verantwor-
tung der Kirchenpflegen, ihre Pfarrerin oder 
ihren Pfarrer oder ihre Sozialdiakonin oder 
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Text DLD bisherige Fassung28 Text DLD neue Fassung Bemerkungen 
Sozialdiakon vor Anfeindungen von aussen in 
Schutz zu nehmen. Die Bestimmung schliesst 
nicht aus, dass sich die Kirchenpflegen im In-
nenverhältnis sehr kritisch mit den ordinierten 
Dienstnehmenden auseinandersetzen, aber 
nicht jede Kritik von aussen soll sofort zu di-
vergierenden Stellungnahmen der Kirchenpfle-
gemitglieder in der Öffentlichkeit führen. Die 
Bestimmung ist im Übrigen auch in den meis-
ten öffentlichrechtlichen Dienstreglementen 
der Kantone und Gemeinden Standard und 
stand bis anhin in der Kirchenordnung. 

Die Bestimmung verpflichtet eine Kirchge-
meinde nicht, ihre Pfarrerin oder ihren Pfarrer 
auch finanziell zu unterstützen, damit diese 
oder dieser eine Rechtsvertretung finanzieren 
kann; die Norm lässt aber Raum und ist gesetz-
liche Grundlage, um die Finanzierung eines 
Anwaltes gleichwohl zu übernehmen; dies 
drängt sich dann auf, wenn die oder der Betref-
fende ungerechtfertigt in ein Verfahren verwi-
ckelt wird, das direkt mit seiner Amtsausübung 
zu tun hat; ausgeschlossen ist die Übernahme 
von Vertretungskosten, wenn sich der Rechts-
streit gegen die eigene Kirchgemeinde richtet. 

ihren Sozialdiakon vor Anfeindungen von aus-
sen in Schutz zu nehmen. Die Bestimmung 
schliesst nicht aus, dass sich die Kirchenpfle-
gen im Innenverhältnis sehr kritisch mit den 
ordinierten Dienstnehmenden auseinanderset-
zen, aber nicht jede Kritik von aussen soll so-
fort zu divergierenden Stellungnahmen der 
Kirchenpflegemitglieder in der Öffentlichkeit 
führen. Die Bestimmung ist im Übrigen auch in 
den meisten öffentlich-rechtlichen Dienstreg-
lementen der Kantone und Gemeinden Stan-
dard und stand bis anhin früher in der Kir-
chenordnung. 

Die Bestimmung verpflichtet eine Kirchge-
meinde nicht, ihre Pfarrerin oder ihren Pfarrer 
auch finanziell zu unterstützen, damit diese 
oder dieser eine Rechtsvertretung finanzieren 
kann; die Norm lässt aber Raum und ist gesetz-
liche Grundlage, um die Finanzierung eines 
Anwaltes gleichwohl zu übernehmen; dies 
drängt sich dann auf, wenn die oder der Be-
treffende ungerechtfertigt in ein Verfahren 
verwickelt wird, das direkt mit seiner Amtsaus-
übung zu tun hat; ausgeschlossen ist die Über-
nahme von Vertretungskosten, wenn sich der 
Rechtsstreit gegen die eigene Kirchgemeinde 
richtet. 

III. Begründung, Dauer und Beendigung des Dienstverhältnisses 

§ 10 Unverändert. Kirchenordnung in Abs. 2 wird mit Fussnote SRLA 
151.100 versehen. Gesamtes DLD wird überprüft auf 
fehlende Fussnoten zu SRLA-Nummern. 
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§ 11 Unverändert. Version Marginalie nach Beschluss Synode vom 
05.06.2013. 

§ 1229 
Dauer 
1 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre und 
entspricht der Amtsperiode der Kirchen-
pflege. Die Wiederwahl für eine neue Amts-
dauer findet vor Ablauf der Amtsperiode im 
Rahmen der Gesamterneuerungswahlen 
statt. Bei Wahlen während der Amtsperiode 
verkürzt sich die Amtsdauer entsprechend. 
2 Das Dienstverhältnis endet mit Ablauf der 
Amtsperiode oder durch einen der Beendi-
gungsgründe gemäss § 13 Abs. 1. Vorbehal-
ten bleibt eine eventuelle Abgangsfrist ge-
mäss § 13 Abs. 5. 
3 Die Voraussetzungen für das Wahlver-
fahren der ordinierten Dienste richten sich 
nach §§ 72-73 und 78 KO30. 

 
Bemerkungen: 

§ 12 bindet Amtsperiode und Amtsdauer zu-
sammen. 

Abs. 1-2: Das Dienstverhältnis erlischt im 
Grundsatz mit Ablauf der Amtsdauer. Da aber 
auch auf Amtsdauer gewählte Dienstnehmende 

§ 1231 
Dauer 
1 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre und ent-
spricht der Amtsperiode der Kirchenpflege. 
Die Wiederwahl für eine neue Amtsdauer fin-
det vor Ablauf der Amtsperiode im Rahmen 
der Gesamterneuerungswahlen statt. Bei Wah-
len während der Amtsperiode verkürzt sich die 
Amtsdauer entsprechend. 
2 Das Dienstverhältnis endet mit Ablauf der 
Amtsperiode oder durch einen der Beendi-
gungsgründe gemäss § 13 Abs. 1. Vorbehalten 
bleibt eine eventuelle Abgangsfrist gemäss § 
13 Abs. 5. 
3 Die Voraussetzungen für das Wahlverfahren 
der ordinierten Dienste richten sich nach §§ 
68-69, 72-73, 76 und 78 KO32. 

 
Bemerkungen: 

§ 12 bindet Amtsperiode und Amtsdauer zu-
sammen. 

Abs. 1-2: Das Dienstverhältnis erlischt im 
Grundsatz mit Ablauf der Amtsdauer. Da aber 
auch auf Amtsdauer gewählte Dienstnehmende 

Bemerkung zu Abs. 3: Hier wurde die Bemerkung mit der 
Bemerkung zur Synodevorlage vom 09.11.2011 abge-
stimmt. Damals wurde diese Bemerkung im DLD noch 
nicht angepasst. 

Bemerkung zu Abs. 3: § 69 KO wurde mit Beschluss der 
Synode vom 05.06.2013 angepasst auf 01.01.2014. 

                                                 
29 Abs. 2 und 3 geändert durch Beschluss der Synode vom 09. November 2011. 
30 SRLA 151.100. 
31 Abs. 2 und 3 geändert durch Beschluss der Synode vom 09. November 2011. 
32 SRLA 151.100. 
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Anspruch darauf haben, vor Ablauf ihrer 
Amtsdauer darüber aufgeklärt zu werden, ob 
sie für eine weitere Amtsperiode gewünscht 
sind oder nicht (um sich rechtzeitig nach einer 
neuen Stelle und einer neuen Wohnung um-
sehen zu können), ist es notwendig, dass die 
Wahl oder Nichtwiederwahl vor Ablauf der 
Amtsperiode durchgeführt wird. 

Abs. 3: Der Begriff Erstwahl bezeichnet die 
erstmalige Wahl in den ordinierten Dienst im 
Kanton Aargau. Damit gilt dieser Passus nicht 
nur für Mitarbeitende unmittelbar nach der 
Ordination, sondern auch für ordinierte Mitar-
beitende, die schon in einer anderen (Landes-) 
Kirche gearbeitet haben. In der Praxis betrifft 
dies vor allem Pfarrerinnen und Pfarrer aus 
dem Ausland, welchen auch weitere Auflagen 
(zum Beispiel ein Colloquium und eine Beglei-
tung durch eine Mentorin oder einen Mentor) 
gemacht werden. 

Im Vernehmlassungsverfahren verlangten ein-
zelne Votanten, Absatz 3 und damit die Mög-
lichkeit der verkürzten Amtsdauer bei Erstwahl 
sei zu streichen. Der Kirchenrat hat mit dieser 
Regelung gute Erfahrungen gemacht; das 
Äquivalent für eine Amtsdauer, die relative 
Sicherheit bietet und den Gewählten ermög-
licht, ihre Überzeugung auch gegen die gerade 
herrschende Meinung in einer Kirchgemeinde 

Anspruch darauf haben, vor Ablauf ihrer 
Amtsdauer darüber aufgeklärt zu werden, ob 
sie für eine weitere Amtsperiode gewünscht 
sind oder nicht (um sich rechtzeitig nach einer 
neuen Stelle und einer neuen Wohnung um-
sehen zu können), ist es notwendig, dass die 
Wahl oder Nichtwiederwahl vor Ablauf der 
Amtsperiode durchgeführt wird. 

Abs. 2: Pfarrerinnen und Pfarrer, Sozialdia-
koninnen und Sozialdiakone werden immer 
bis zum Ende der Amtsperiode gewählt, un-
abhängig davon, ob die Wählbarkeit gem. 
§ 72 Abs. 3 KO33 provisorisch oder definitiv 
ist. Die Umwandlung der provisorischen in 
die definitive Wählbarkeit muss von der Kir-
chenpflege rechtzeitig beim Kirchenrat bean-
tragt werden. Erteilt der Kirchenrat die defi-
nitive Wählbarkeit, findet keine erneute Wahl 
statt. Erteilt der Kirchenrat die definitive 
Wählbarkeit nicht, endet das Dienstverhältnis 
gem. § 13 Abs. 1 Ziff. 7 wegen Hinfall der 
Wählbarkeitsvoraussetzungen. Dass die Per-
son bis zum Ende der Amtsperiode gewählt 
war, ist damit hinfällig. 

 

Abs. 3: Spezielle Verfahren für Bewerberin-
nen und Bewerber ohne Wahlfähigkeitszeug-

                                                 
33 SRLA 151.100. 
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zu vertreten, rechtfertigt durchaus, bei Erst-
wahl einer Pfarrerin bzw. eines Pfarrers oder 
einer Sozialdiakonin oder eines Sozialdiakons 
eine „bloss“ zweijährige Amtsdauer anzuset-
zen, wenn über die betreffende Person faktisch 
gar nichts bekannt ist. Der Kirchenrat möchte 
deshalb an dieser Bestimmung dringend fest-
halten. 

nis des Konkordats richten sich nach § 69 KO 
und der dazugehörigen Verordnung34. 
 

Der Begriff Erstwahl bezeichnet die erstmali-
ge Wahl in den ordinierten Dienst im Kanton 
Aargau. Damit gilt dieser Passus nicht nur 
für Mitarbeitende unmittelbar nach der Ordi-
nation, sondern auch für ordinierte Mitarbei-
tende, die schon in einer anderen (Landes-
)Kirche gearbeitet haben. In der Praxis be-
trifft dies vor allem Pfarrerinnen und Pfarrer 
aus dem Ausland, welchen auch weitere Auf-
lagen (zum Beispiel ein Colloquium und eine 
Begleitung durch eine Mentorin oder einen 
Mentor) gemacht werden. 
 

Im Vernehmlassungsverfahren verlangten 
einzelne Votanten, Absatz 3 und damit die 
Möglichkeit der verkürzten Amtsdauer bei 
Erstwahl sei zu streichen. Der Kirchenrat hat 
mit dieser Regelung gute Erfahrungen ge-
macht; das Äquivalent für eine Amtsdauer, 
die relative Sicherheit bietet und den Gewähl-
ten ermöglicht, ihre Überzeugung auch gegen 
die gerade herrschende Meinung in einer 
Kirchgemeinde zu vertreten, rechtfertigt 
durchaus, bei Erstwahl einer Pfarrerin bzw. 
eines Pfarrers oder einer Sozialdiakonin oder 
eines Sozialdiakons eine „bloss“ zweijährige 
Amtsdauer anzusetzen, wenn über die betref-

                                                 
34 SRLA 457.100. 
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fende Person faktisch gar nichts bekannt ist. 
Der Kirchenrat möchte deshalb an dieser Be-
stimmung dringend festhalten. 

§ 12bis § 12a 
Inhalt unverändert. 

Die Nummerierung wird geändert. 

Bestimmung wurde neu gefasst und eingefügt zum 
01.01.2012. 

 § 12b (neu) 
Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone in Ausbildung 
1 Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone in 
Ausbildung werden im Anstellungsverhält-
nis beschäftigt. 
2 Mit Ausnahme derjenigen Bestimmungen, 
die an die Ordination und an die Wahl ge-
bunden sind (§ 6, § 10, § 11, § 12, § 13 Abs. 1 
Ziff. 3, 4, 6 und 7 sowie Abs. 3-5, § 15, § 23, § 
30 Abs. 3 sowie §§ 53-60), gilt das vorliegende 
Reglement für sie sinngemäss. 
3 Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate auf 
Ende eines Kalendermonats. Die Kündigung 
erfolgt schriftlich. Kündigt die Kirchenpflege, 
erlässt sie eine begründete Verfügung. Des 
Weiteren gelten die §§ 21, 23-25, 28 DLM35 
sinngemäss. 
4 Das Arbeitspensum übersteigt in der Re-
gel 60% nicht. Über Ausnahmen entscheidet 
der Kirchenrat. 
5 Der Mi ndestlohn wird in den ersten bei-

Das DLD enthält verbindliche Regelungen zur Anstellung. 
Weitere Hinweise und Empfehlungen des Kirchenrats zum 
Umgang mit Sozialdiakoninnen und Sozialdiakonen in 
Ausbildung werden in einem Merkblatt zusammengefasst. 

 

Die neue Bestimmung orientiert sich an § 12a für Sozial-
diakoninnen und Sozialdiakone im Anstellungsverhältnis, 
der zum 01.01.2012 in Kraft getreten ist. Die Besonder-
heiten der berufsbegleitenden Ausbildung werden bzgl. 
Arbeitszeit und Lohn berücksichtigt, vgl. Abs. 4 und 5. 

                                                 
35 SRLA 371.400. 
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den Ausbildungsjahren auf 70% und ab 
dem dritten Ausbildungsjahr bis zum Ab-
schluss der Ausbildung auf 80% des Min-
destlohns von ausgebildeten Sozialdiakonin-
nen und Sozialdiakonen gemäss Anhang 
festgesetzt. Die Lohneinstufung (Dienstjah-
re) erfolgt gemäss § 36 und bleibt für die 
Dauer der Ausbildung unverändert. 

§ 13 Unverändert. 
Bemerkung zu Abs. 5: Inhaltlich überarbeitet Synode 
vom 09.11.2011, nur Tippfehlerkorrektur im vierten 
Absatz („… dem Pfarrer, der Sozialdiakonin oder…“). 

 

§ 14 Unverändert.  

IV. Pflichten  

§ 15 
Ordinierte Dienste und Kirchenpflege 
1 Die Kirchenpflege leitet die Kirchgemein-
de. 
2 Die ordinierten Dienste gehören der Kir-
chenpflege von Amtes wegen an. 
3 Jede gewählte Pfarrerin oder jeder ge-
wählter Pfarrer und alle gewählten Sozial-
diakoninnen oder Sozialdiakone haben Sitz 
und Stimme in der Kirchenpflege. Vorbe-
halten bleibt eine Beschränkung durch die 

§ 15 
Ordinierte Dienste und Kirchenpflege 
1 Die Kirchenpflege leitet die Kirchgemeinde. 
2 Die ordinierten Dienste gehören der Kir-
chenpflege von Amtes wegen an. 
3 Jede gewählte Pfarrerin oder jeder gewählter  
Pfarrer und alle gewählten Sozialdiakoninnen 
oder Sozialdiakone haben Sitz und Stimme in 
der Kirchenpflege. Vorbehalten bleibt eine 
Beschränkung durch die Kirchenordnung, 
durch das Delegationsprinzip (§ 44 Abs. 1 Ziff. 

Abs. 3: Kleine sprachliche Korrektur. 

Bemerkung ganz gestrichen. 
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Kirchenordnung, durch das Delegations-
prinzip (§ 44 Abs. 1 Ziff. 11 KO36) sowie 
durch Ausstandsgründe. 

 
Bemerkungen: 

Bemerkungen entfernt, da nicht mehr mit der 
neuen Kirchenordnung und der Aufhebung des 
Reglements PGL, SRLA 274.300, vereinbar. 

11 KO37) sowie durch Ausstandsgründe. 

 
Bemerkungen: 

Bemerkungen entfernt, da nicht mehr mit der 
neuen Kirchenordnung und der Aufhebung 
des Reglements PGL, SRLA 274.300, verein-
bar. 

§ 16 
Dienstpflicht 
1 Die ordinierten Dienste haben die ihnen 
nach Kirchenordnung und den nachgeord-
neten Erlassen sowie dem Funktionsbe-
schrieb auferlegten Pflichten zu erfüllen. 
2 In den Bereich, den die ordinierten Diens-
te selbstständig und eigenverantwortlich zu 
erfüllen haben, darf die Kirchenpflege nicht 
eingreifen. 
 

Bemerkungen: 

§ 16 Abs. 1 normiert die allgemeine Dienst-
pflicht. Diese wird durch den nachfolgend vor-
geschriebenen Funktionsbeschrieb konkreti-
siert. Den Kirchgemeinden bleibt hier ein gros-
ser Handlungsspielraum. 

Gleichwohl beabsichtigt der Kirchenrat, den 
Kirchgemeinden eine Art Muster- Funktions-

§ 16 
Dienstpflicht 
1 Die ordinierten Dienste haben die ihnen 
nach Kirchenordnung und den nachgeordneten 
Erlassen sowie dem Funktionsbeschrieb aufer-
legten Pflichten zu erfüllen. 
2 In den Bereich, den die ordinierten Dienste 
selbstständig und eigenverantwortlich zu erfül-
len haben, darf die Kirchenpflege nicht eingrei-
fen. 

 

Bemerkungen: 

§ 16 Abs. 1 normiert die allgemeine Dienst-
pflicht. Diese wird durch den nachfolgend vor-
geschriebenen Funktionsbeschrieb konkreti-
siert. Den Kirchgemeinden bleibt hier ein 
grosser Handlungsspielraum. 

Gleichwohl beabsichtigt der Kirchenrat, den 
Kirchgemeinden eine Art Muster- Funktions-

 

                                                 
36 SRLA 151.100. 
37 SRLA 151.100. 
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beschrieb zur Verfügung zu stellen. beschrieb zur Verfügung zu stellen. 

Der Kirchenrat stellt den Kirchgemeinden ein 
Muster für den Funktionsbeschrieb zur Ver-
fügung. 

§ 17 Unverändert.  

§ 18 Unverändert. Angepasst zum 01.01.2012. 

§ 19 Unverändert. Angepasst zum 01.01.2012. 

§ 20 
Nebenbeschäftigungen 
1 Pfarrerinnen und Pfarrer und Sozialdia-
koninnen und Sozialdiakone sind verpflich-
tet, ihre Zeit und Kraft ihrem Amt zu wid-
men. 
2 Jede Tätigkeit, Nebenbeschäftigung oder 
Beteiligung an Vereinigungen, die sich mit 
dem Auftrag nicht vereinbaren lässt oder 
die Ausübung des Dienstes behindert, ist 
unzulässig. 
3 Ohne Zustimmung der Kirchenpflege 
darf ihr Arbeitspensum nicht das einer vol-
len Stelle übersteigen. 
4 Einkünfte aus Nebenbeschäftigungen, 
welche während der Arbeitszeit ausgeübt 
werden, gehören der Kirchgemeinde. Aus-
genommen sind Spesenentschädigungen. 

 
Bemerkungen: 

In einzelnen Vernehmlassungen wurde ge-

§ 20 
Nebenbeschäftigungen 
1 Pfarrerinnen und Pfarrer und Sozialdiako-
ninnen und Sozialdiakone sind verpflichtet, 
ihre Zeit und Kraft ihrem Amt zu widmen. 
2 Jede Tätigkeit, Nebenbeschäftigung oder 
Beteiligung an Vereinigungen, die sich mit 
dem Auftrag nicht vereinbaren lässt oder die 
Ausübung des Dienstes behindert, ist unzuläs-
sig. 
3 Ohne Zustimmung der Kirchenpflege darf 
ihr Arbeitspensum nicht das einer vollen Stelle 
übersteigen. 
4 Einkünfte aus Nebenbeschäftigungen, wel-
che während der Arbeitszeit ausgeübt werden, 
gehören der Kirchgemeinde. Ausgenommen 
sind Spesenentschädigungen. 

 
Bemerkungen: 

In einzelnen Vernehmlassungen wurde ge-
wünscht, Abs. 1 der Bestimmung zu strei-

Bemerkung nicht mehr notwendig, Abs. 1 etabliert. 
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wünscht, Abs. 1 der Bestimmung zu streichen. 
Die Vorschrift ist aber zentral und gehört in ein 
Dienstreglement. 

chen. Die Vorschrift ist aber zentral und 
gehört in ein Dienstreglement. 

§ 21 Unverändert.  

§ 22 Unverändert.  

§ 23 
Ausbildungsbegleitung 
1 Ordinierte Dienste mit mindestens fünf Jah-
ren Diensterfahrung dürfen in Absprache mit 
der Kirchenpflege Studierende und Praktikan-
tinnen sowie Praktikanten als Mentorin oder 
Mentor oder als Praktikumsleiterin oder -leiter 
begleiten mit dem Ziel, qualifizierten und mo-
tivierten Nachwuchs zu fördern. 
2 Sie besuchen die qualifizierenden Weiterbil-
dungen. 
3 Die Kirchenpflegen unterstützen die ordinier-
ten Dienste dabei. 

§ 23 
Ausbildungsbegleitung 
1 Ordinierte Dienste mit mindestens fünf Jah-
ren Diensterfahrung dürfen in Absprache mit 
der Kirchenpflege Studierende und sowie 
Praktikantinnen sowie und Praktikanten als 
Mentorin oder Mentor oder als Praktikumslei-
terin oder -leiter begleiten mit dem Ziel, quali-
fizierten und motivierten Nachwuchs zu för-
dern. 
2 Sie besuchen die qualifizierenden Weiterbil-
dungen. 
3 Die Kirchenpflegen unterstützen die ordi-
nierten Dienste dabei. 

 

§ 24 Unverändert.  

§ 25 
Arbeitszeit und Präsenzzeiten 
1 Die Arbeits- und Präsenzzeit richtet sich 
im Grundsatz und in erster Linie nach den 
Anforderungen des Amtes. Kirchgemeinde 
und Kirchenpflege sind besorgt, dass genü-
gend Stellen zur Erfüllung des Auftrags zur 
Verfügung stehen. 

§ 25 
Arbeitszeit und Präsenzzeiten 
1 Die Arbeits- und Präsenzzeit richtet sich im 
Grundsatz und in erster Linie nach den Anfor-
derungen des Amtes. Kirchgemeinde und Kir-
chenpflege sind besorgt, dass genügend Stellen 
zur Erfüllung des Auftrags zur Verfügung ste-
hen. 
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2 Der Funktionsbeschrieb berücksichtigt 
das Stellenpensum. Der Kirchenrat erlässt 
Richtwerte für die Berechnung des Arbeits-
volumens einzelner Aufgaben und Aufträge. 
3 Die Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 
42 Stunden pro Woche. Übersteigt die Ar-
beitszeit während mehr als drei Monaten 42 
Stunden pro Woche (bei 100 Stellenprozent, 
Teilzeitstellen anteilmässig), hat der Dienst-
nehmer oder die Dienstnehmerin Anspruch 
auf Kompensation im Umfang der 48 Ar-
beitsstunden pro Woche übersteigenden 
Anzahl Überstunden. 
4 Ist eine Kompensation innerhalb eines 
Jahres nicht möglich, muss der Funktions-
beschrieb überprüft werden. 
5 Eine Überzeitentschädigung wird nicht 
ausgerichtet. 
 

Bemerkungen: 

Die ordinierten Dienstnehmenden geniessen 
einen hohen Grad an Gestaltungsfreiheit in 
ihrer Arbeit. Sie sind im Rahmen des Funkti-
onsbeschriebs und der kirchlichen Weisungen 
frei in der Organisation ihrer Arbeit. Der Kir-
chenrat erachtet ihre Position deshalb nicht als 
die von Untergebenen, sondern von fachlich 
weisungsfreien Mitarbeitenden. Entsprechend 
dürfen höhere Anforderungen an Arbeits- und 
Präsenzzeiten gestellt werden. 

Selbstverständlich dürfen sie nicht ausgenützt 

2 Der Funktionsbeschrieb berücksichtigt das 
Stellenpensum. Der Kirchenrat erlässt Richt-
werte für die Berechnung des Arbeitsvolumens 
einzelner Aufgaben und Aufträge. 
3 Die Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 42 
Stunden pro Woche. Übersteigt die Arbeitszeit 
während mehr als drei Monaten 42 Stunden 
pro Woche (bei 100 Stellenprozent, Teilzeit-
stellen anteilmässig), hat der Dienstnehmer 
oder die Dienstnehmerin Anspruch auf Kom-
pensation im Umfang der 48 Arbeitsstunden 
pro Woche übersteigenden Anzahl Überstun-
den. 
4 Ist eine Kompensation innerhalb eines Jahres 
nicht möglich, muss der Funktionsbeschrieb 
überprüft werden. 
5 Eine Überzeitentschädigung wird nicht aus-
gerichtet. 

 

Bemerkungen: 

Die ordinierten Dienstnehmenden geniessen 
einen hohen Grad an Gestaltungsfreiheit in 
ihrer Arbeit. Sie sind im Rahmen des Funkti-
onsbeschriebs und der kirchlichen Weisungen 
frei in der Organisation ihrer Arbeit. Der Kir-
chenrat erachtet ihre Position deshalb nicht 
als die von Untergebenen, sondern von fach-
lich weisungsfreien Mitarbeitenden. Entspre-
chend dürfen höhere Anforderungen an Ar-
beits- und Präsenzzeiten gestellt werden. 

Selbstverständlich dürfen sie nicht ausgenützt 
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werden. Nach Phasen intensiver Arbeit kann es 
also durchaus möglich sein, dass zum Beispiel 
eine Pfarrerin oder ein Pfarrer in den Som-
mermonaten auch ohne Ferien die Arbeitszeit 
reduziert. Wo die Arbeitszeit während Mona-
ten oder permanent den Grenzwert von 
48 Std./Woche überschreitet und keine Kom-
pensation möglich ist, muss der Funktionsbe-
schrieb zwingend angepasst werden. 

Obwohl mit dem Amt der Pfarrerin und des 
Pfarrers oder der Sozialdiakonin und des Sozi-
aldiakons spezielle Erwartungen verbunden 
sind (Hingabe an die Aufgabe), kann nicht 
erwartet werden, dass jeder, der im ordinierten 
Dienst tätig ist, das gleich sieht. Es erweist sich 
deshalb als sinnvoll, trotz allem eine wöchent-
liche Arbeitszeit festzulegen, mit deren Erfül-
lung im Grundsatz die dienstrechtlich gebotene 
Leistung erreicht ist. Gleichwohl kann ange-
sichts der überdurchschnittlichen Besoldung, 
der grundsätzlichen Einstellung zum Amt wie 
auch der weitgehenden Gestaltungsfreiheit im 
beruflichen Alltag erwartet werden, dass die 
ordinierten Dienste sich nicht strikt an die 
Stundenvorgaben halten, sondern im Einzelfall 
auch zu Mehrleistungen bereit sind. Damit aus 
dieser Bereitschaft zur überdurchschnittlichen 
Pflichterfüllung kein Standard abgeleitet wird, 
ist in der schwierigen Norm von § 26 be-
stimmt, dass Überstunden im Grundsatz ent-
schädigungslos zu leisten sind (eine im Gegen-
satz zum Privatrecht im Grundsatz zulässige 
Bestimmung), dass sich aber keine Pfarrerin 

werden. Nach Phasen intensiver Arbeit kann es 
also durchaus möglich sein, dass zum Beispiel 
eine Pfarrerin oder ein Pfarrer in den Som-
mermonaten auch ohne Ferien die Arbeitszeit 
reduziert. Wo die Arbeitszeit während Monaten 
oder permanent den Grenzwert von 
48 Std./Woche überschreitet und keine Kom-
pensation möglich ist, muss der Funktionsbe-
schrieb zwingend angepasst werden. 

Obwohl mit dem Amt der Pfarrerin und des 
Pfarrers oder der Sozialdiakonin und des Sozi-
aldiakons spezielle Erwartungen verbunden 
sind (Hingabe an die Aufgabe), kann nicht 
erwartet werden, dass jeder, der im ordinierten 
Dienst tätig ist, das gleich sieht. Es erweist 
sich deshalb als sinnvoll, trotz allem eine wö-
chentliche Arbeitszeit festzulegen, mit deren 
Erfüllung im Grundsatz die dienstrechtlich 
gebotene Leistung erreicht ist. Eine Arbeits-
zeitkontrolle durch die Kirchenpflege oder die 
Anordnung von Präsenzzeiten sind aber in 
der Regel ausgeschlossen. Ausnahmen sind 
z.B. bei publizierten Öffnungszeiten einer 
Beratungsstelle möglich, während derer bei-
spielsweise ein Sozialdiakon gemäss Funkti-
onsbeschrieb anwesend sein muss. Gleich-
wohl kann angesichts der überdurchschnittli-
chen Besoldung, der grundsätzlichen Einstel-
lung zum Amt wie auch der weitgehenden Ge-
staltungsfreiheit im beruflichen Alltag erwartet 
werden, dass die ordinierten Dienste sich nicht 
strikt an die Stundenvorgaben halten, sondern 
im Einzelfall auch zu Mehrleistungen bereit 
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oder kein Pfarrer sagen lassen muss, 48 oder 
50 oder noch mehr Stunden seien „übliche“ 
Pflichterfüllung. Der Grundsatz bleibt: Die 
Arbeitszeit beträgt 42 Stunden pro Woche; in 
Zeiten hoher Arbeitsbelastung ist mehr zu leis-
ten, aber nicht auf Dauer, nach drei Monaten 
ist der Dienstnehmer berechtigt, die 48 Stun-
den pro Woche übersteigende  
Überzeit zu kompensieren; hat der Betreffende 
soviel Arbeit, dass er die Kompensation inner-
halb eines Jahres nicht realisieren kann, ist 
darüber hinaus der Funktionsbeschrieb anzu-
passen oder in letzter Konsequenz in der be-
treffenden Kirchgemeinde eine zusätzliche 
Pfarrerin oder ein zusätzlicher Pfarrer oder 
eine weitere Sozialdiakonin oder ein weiterer 
Sozialdiakon anzustellen. 

sind. Damit aus dieser Bereitschaft zur über-
durchschnittlichen Pflichterfüllung kein Stan-
dard abgeleitet wird, ist in der schwierigen 
Norm von § 26 25 bestimmt, dass Überstunden 
im Grundsatz entschädigungslos zu leisten sind 
(eine im Gegensatz zum Privatrecht im Grund-
satz zulässige Bestimmung), dass sich aber 
keine Pfarrerin oder kein Pfarrer sagen lassen 
muss, 48 oder 50 oder noch mehr Stunden sei-
en „übliche“ Pflichterfüllung. Der Grundsatz 
bleibt: Die Arbeitszeit beträgt 42 Stunden pro 
Woche; in Zeiten hoher Arbeitsbelastung ist 
mehr zu leisten, aber nicht auf Dauer, nach 
drei Monaten ist der Dienstnehmer berechtigt, 
die 48 Stunden pro Woche übersteigende  
Überzeit zu kompensieren; hat der Betreffende 
so viel Arbeit, dass er die Kompensation in-
nerhalb eines Jahres nicht realisieren kann, ist 
darüber hinaus der Funktionsbeschrieb anzu-
passen oder in letzter Konsequenz in der be-
treffenden Kirchgemeinde eine zusätzliche 
Pfarrerin oder ein zusätzlicher Pfarrer oder 
eine weitere Sozialdiakonin oder ein weiterer 
Sozialdiakon anzustellen. 

§ 26 Unverändert.  

§ 27 
Freisonntag 
Die ordinierten Dienste haben Anspruch auf 
mindestens einen Freisonntag im Quartal 
(zusätzlich zu den Ferien). 

§ 27 
Freisonntag 
Die ordinierten Dienste haben Anspruch auf 
mindestens einen dienstfreien Freis Sonntag 
im Quartal (zusätzlich zu den Sonntagen, die 
in die Ferien fallen). 

Präzisierung der Bestimmung. Es handelt sich nicht um 
zusätzliche Ferientage, sondern die Einrichtung dienst-
freier Sonntage im Dienstplan. 
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§ 28 Unverändert.  

§ 29 Unverändert.  

§ 3038 
Residenzpflicht und Wohnsitzpflicht 
1 Verfügt die Kirchgemeinde über ein 
Pfarrhaus oder eine Pfarrwohnung, ist die 
Pfarrerin oder der Pfarrer ab einem Pen-
sum von 50% verpflichtet, im Pfarrhaus 
oder in der Pfarrwohnung zu wohnen (Re-
sidenzpflicht). 
2 Verfügt die Kirchgemeinde über kein 
Pfarrhaus und keine Pfarrwohnung, ist die 
Pfarrerin oder der Pfarrer ab einem Pen-
sum von 50% verpflichtet, in der Kirchge-
meinde Wohnsitz zu nehmen (Wohnsitz-
pflicht). 
3 Für die Sozialdiakoninnen und Sozialdia-
kone besteht ab einem Pensum von 50% 
Wohnsitzpflicht. 
4 Die Kirchgemeinden sind befugt, in be-
gründeten Fällen Ausnahmen von der Resi-
denzpflicht und von der Wohnsitzpflicht zu 
gestatten. 
 

Bemerkungen: 

§ 30 regelt zweierlei: Die Pflicht der Pfarrerin 

§ 3039 
Residenzpflicht und Wohnsitzpflicht 
1 Verfügt die Kirchgemeinde über ein Pfarr-
haus oder eine Pfarrwohnung, ist die Pfarrerin 
oder der Pfarrer ab einem Pensum von 50% 
verpflichtet, im Pfarrhaus oder in der Pfarr-
wohnung zu wohnen (Residenzpflicht). 
2 Verfügt die Kirchgemeinde über kein Pfarr-
haus und keine Pfarrwohnung, ist die Pfarrerin 
oder der Pfarrer ab einem Pensum von 50% 
verpflichtet, in der Kirchgemeinde Wohnsitz 
zu nehmen (Wohnsitzpflicht). 
3 Für die Sozialdiakoninnen und Sozialdiako-
ne besteht ab einem Pensum von 50% Wohn-
sitzpflicht. 
4 Die Kirchgemeinden sind befugt, in begrün-
deten Fällen Ausnahmen von der Residenz-
pflicht und von der Wohnsitzpflicht zu gestat-
ten. 

 

Bemerkungen: 

§ 30 regelt zweierlei: Die Pflicht der Pfarrerin 
oder des Pfarrers, das Pfarrhaus zu beziehen 
und darin auch zu bleiben, sowie die Wohn-

Die ergänzende Bemerkung zu Abs. 4 am Ende wurde aus 
der Handreichung Organisationsstatut und Kirchenord-
nung 2012, Dez. 2011, S. 39, übernommen. 

                                                 
38 Geändert durch Beschluss der Synode vom 09. November 2011. 
39 Geändert durch Beschluss der Synode vom 09. November 2011. 
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oder des Pfarrers, das Pfarrhaus zu beziehen 
und darin auch zu bleiben, sowie die Wohn-
sitzpflicht (unabhängig vom Pfarrhaus) für 
Pfarrerinnen und Pfarrer (bei fehlendem Pfarr-
haus) und für Sozialdiakoninnen und Sozialdi-
akone. 

Die Wohnsitzpflicht wird sehr weitgehend be-
stimmt durch die bundesgerichtliche Recht-
sprechung; eine solche besteht grundsätzlich 
nicht, wenn es an der diesbezüglichen gesetzli-
chen Grundlage fehlt, weshalb die vorliegende 
Bestimmung notwendig ist. Selbst bei gesetzli-
cher Regelung muss die Verpflichtung, in der 
betreffenden Kirchgemeinde Wohnsitz zu 
nehmen, begründbar sein. Die Wohnsitzpflicht 
der Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone wird 
mit der Gleichwertigkeit der Dienste und mit 
der Verantwortung für den Gemeindeaufbau 
begründet (partnerschaftliche Gemeindelei-
tung). 

Die Bestimmung in Abs. 4 ermöglicht, dass 
eine Kirchgemeinde auf die Wohnsitzpflicht 
verzichtet. Das kommt wohl in erster Linie für 
solche Kirchgemeinden in Betracht, die über 
kein eigenes Pfarrhaus verfügen und die enge 
Anbindung des ordinierten Dienstes an den 
Wirkungsort nicht für notwendig erachten. Die 
Kirchgemeindeversammlung hat darüber zu 
befinden. 

Im Vernehmlassungsverfahren war die Be-
stimmung umstritten; der Kirchenrat ist aber 
überzeugt, dass die Norm stufengerecht ist, den 

sitzpflicht (unabhängig vom Pfarrhaus) für 
Pfarrerinnen und Pfarrer (bei fehlendem 
Pfarrhaus) und für Sozialdiakoninnen und So-
zialdiakone. 

Die Wohnsitzpflicht wird sehr weitgehend be-
stimmt durch die bundesgerichtliche Recht-
sprechung; eine solche besteht grundsätzlich 
nicht, wenn es an der diesbezüglichen gesetzli-
chen Grundlage fehlt, weshalb die vorliegende 
Bestimmung notwendig ist. Selbst bei gesetzli-
cher Regelung muss die Verpflichtung, in der 
betreffenden Kirchgemeinde Wohnsitz zu neh-
men, begründbar sein. Die Wohnsitzpflicht der 
Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone wird mit 
der Gleichwertigkeit der Dienste und mit der 
Verantwortung für den Gemeindeaufbau be-
gründet (partnerschaftliche Gemeindeleitung). 

Die Bestimmung in Abs. 4 ermöglicht, dass 
eine Kirchgemeinde auf die Wohnsitzpflicht 
verzichtet. Das kommt wohl in erster Linie für 
solche Kirchgemeinden in Betracht, die über 
kein eigenes Pfarrhaus verfügen und die enge 
Anbindung des ordinierten Dienstes an den 
Wirkungsort nicht für notwendig erachten. Die 
Kirchgemeindeversammlung hat darüber zu 
befinden. 

Im Vernehmlassungsverfahren war die Be-
stimmung umstritten; der Kirchenrat ist aber 
überzeugt, dass die Norm stufengerecht ist, 
den Grundsatz formuliert und der Kirchge-
meinde gleichwohl genügende Freiheiten 
lässt; im übrigen ist dieser Grundsatz von der 
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Grundsatz formuliert und der Kirchgemeinde 
gleichwohl genügende Freiheiten lässt; im üb-
rigen ist dieser Grundsatz von der Synode be-
reits beschlossen worden. 

Synode bereits beschlossen worden. 

Die Marginalie und die Ausnahmeregelung 
in Abs. 4 wurden 2012 zur Klarstellung erwei-
tert. Die Ausnahmemöglichkeit in Abs. 4 
wurde auch bisher in der Praxis auf die 
Wohnsitz- und die Residenzpflicht bezogen 
ausgelegt. Es gibt in der Praxis Fälle, in de-
nen eine Befreiung nur von der Residenz-
pflicht, nicht aber von der Wohnsitzpflicht 
gerechtfertigt sein kann (so etwa beim Umzug 
in ein eigenes Haus in der Kirchgemeinde 
kurz vor der Pensionierung, ungeeignetes 
Pfarrhaus – zu gross, zu klein). Es ist in je-
dem Fall vor Beschlussfassung durch die 
Kirchgemeindeversammlung eine Interessen-
abwägung vorzunehmen: Bedeutet das Woh-
nen im Pfarrhaus eine übermässige Härte? 
Es ist abzuwägen zwischen dem öffentlichen 
Interesse am Wohnen der Pfarrperson im 
Pfarrhaus und dem Interesse der betroffenen 
Pfarrperson am Auszug. 

§ 31 
Archivführung 
1 Das Pfarramt führt und verwaltet das 
Archiv. Die dazu bestimmte Pfarrerin oder 
der dazu bestimmte Pfarrer ist insbesondere 
dafür besorgt, die vorhandenen Bestände 
sicher aufzubewahren, sie zu registrieren 
und Archivalien, die während ihrer Amts-
zeit verloren gingen, nach Möglichkeit wie-
der beizubringen. 

§ 31 
Archivführung 
1 Das Pfarramt führt und verwaltet das Archiv. 
Die dazu bestimmte Pfarrerin oder der dazu 
bestimmte Pfarrer ist insbesondere dafür be-
sorgt, die vorhandenen Bestände sicher aufzu-
bewahren, sie zu registrieren und Archivalien, 
die während ihrer Amtszeit verloren gingen, 
nach Möglichkeit wieder beizubringen. 
2 Die Pfarrerin oder der Pfarrer trägt die Ver-

Die neue Archivordnung trat auf den 01.01.2009 in Kraft. 
Die Bemerkung zu § 31 war veraltet und ist überflüssig. 
§ 17 Archivordnung ist im Grundsatz unverändert. 
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2 Die Pfarrerin oder der Pfarrer trägt die 
Verantwortung für das Archiv auch dann, 
wenn die Aufgabenerfüllung an eine Dritt-
person delegiert ist. 
3 Näheres regelt die Archivordnung40. 
 

Bemerkungen: 

In vielen Kirchgemeinden wird das Archiv 
durch das Sekretariat geführt. Verantwortlich 
sollte nach Meinung des Kirchenrates aber eine 
gewählte Person sein, aktuell eine Pfarrerin 
oder ein Pfarrer. Zum jetzigen Zeitpunkt ist 
eine Überarbeitung oder Anpassung der Ar-
chivordnung nicht geplant, weshalb die heute 
geltende Regelung beizubehalten ist. 

Die Bestimmung verhindert im Übrigen nicht, 
dass eine Drittperson die Archivführung über-
nimmt, nur bleibt die Verantwortung bei der 
Pfarrerin oder beim Pfarrer. 

antwortung für das Archiv auch dann, wenn 
die Aufgabenerfüllung an eine Drittperson de-
legiert ist. 
3 Näheres regelt die Archivordnung41. 

 

Bemerkungen: 

In vielen Kirchgemeinden wird das Archiv 
durch das Sekretariat geführt. Verantwortlich 
sollte nach Meinung des Kirchenrates aber 
eine gewählte Person sein, aktuell eine Pfar-
rerin oder ein Pfarrer. Zum jetzigen Zeit-
punkt ist eine Überarbeitung oder Anpassung 
der Archivordnung nicht geplant, weshalb die 
heute geltende Regelung beizubehalten ist. 
Die Bestimmung verhindert im Übrigen nicht, 
dass eine Drittperson die Archivführung 
übernimmt, nur bleibt die Verantwortung bei 
der Pfarrerin oder beim Pfarrer. 

§ 32 Unverändert.  

V. Rechte 

§ 33 Aufgehoben. Aufgehoben durch Beschluss der Synode vom 09.11.2011. 

§ 34 
Lohn, Mindestlohn, Teuerungsausgleich 
1 Die ordinierten Dienstnehmenden haben 
Anspruch auf einen Lohn. Die Lohnzahlun-

§ 34 
Lohn, Mindestlohn, Teuerungsausgleich 
1 Die ordinierten Dienstnehmenden haben 
Anspruch auf einen Lohn. Die Lohnzahlungen 

Der erste Absatz der Bemerkungen ist eine historische 
Herleitung, die es in der aktuellen Fassung nicht mehr 
braucht. Er bleibt in den archivierten Fassungen erhalten. 

                                                 
40 SRLA 236.700. 
41 SRLA 236.700. 
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gen werden üblicherweise monatlich ausge-
richtet. Andere Regelungen sind in der An-
stellungsverfügung festzuhalten.42 
2 Der Mindestlohn für Pfarrerinnen und 
Pfarrer und Sozialdiakoninnen und Sozial-
diakone richtet sich nach der Lohntabelle 
im Anhang. 
3 Die Synode empfiehlt, die Mindestlöhne 
höchstens um 20% zu überschreiten. 
4 Die Synode beschliesst jährlich die Anpas-
sung an die Teuerung. Die landeskirchlichen 
Dienste bereinigen jährlich die Lohntabelle 
im Anhang entsprechend43. 
5 Wird die Wohnsitzpflicht wahrgenom-
men, gelten die höheren Ansätze gemäss 
Lohntabelle. 
6 Wird die Wohnsitzpflicht nicht wahrge-
nommen, sind in der Regel die tieferen An-
sätze zu verwenden. 
 

Bemerkungen: 

Der Kirchenrat empfiehlt, am jetzigen System 
der Dienstalterszulagen und der Anpassung an 
die Teuerung festzuhalten und den Kirchge-
meinden weiterhin einen gewissen Spielraum 
bei der Lohnhöhe zu belassen. Das Festlegen 

werden üblicherweise monatlich ausgerichtet. 
Andere Regelungen sind in der Anstellungs-
verfügung festzuhalten.44 
2 Der Mindestlohn für Pfarrerinnen und Pfar-
rer und Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone 
richtet sich nach der Lohntabelle im Anhang. 
3 Die Synode empfiehlt, die Mindestlöhne 
höchstens um 20% zu überschreiten. 
4 Die Synode beschliesst jährlich die Anpas-
sung an die Teuerung. Die landeskirchlichen 
Dienste bereinigen jährlich die Lohntabelle im 
Anhang entsprechend45. 
5 Wird die Wohnsitzpflicht wahrgenommen, 
gelten die höheren Ansätze gemäss Lohntabel-
le. 
6 Wird die Wohnsitzpflicht nicht wahrge-
nommen, sind in der Regel die tieferen Ansät-
ze zu verwenden. 

 

Bemerkungen: 

Der Kirchenrat empfiehlt, am jetzigen Sys-
tem der Dienstalterszulagen und der Anpas-
sung an die Teuerung festzuhalten und den 
Kirchgemeinden weiterhin einen gewissen 
Spielraum bei der Lohnhöhe zu belassen. 
Das Festlegen von Mindestlöhnen entspricht 

                                                 
42 Abs. 1 geändert durch Beschluss der Synode vom 09. November 2011. 
43 Geändert durch Beschluss der Synode vom 11. November 2009. 
44 Abs. 1 geändert durch Beschluss der Synode vom 09. November 2011. 
45 Geändert durch Beschluss der Synode vom 11. November 2009. 
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von Mindestlöhnen entspricht ebenfalls der 
bisherigen Praxis. Neu wurde versucht, für 
beide ordinierten Dienste die gleiche Zahl von 
Dienstjahren festzulegen und die Schritte bei 
den Dienstalterszulagen linear zu gestalten. 
Die Ansätze für das erste und das letzte Dienst-
jahr entsprechen den heutigen. 

Bei den Pfarrlöhnen wurde ein Betrag von Fr. 
18'000.- pro Jahr addiert, welcher als Miete für 
das Pfarrhaus wieder abgezogen wird, siehe 
auch § 35 DLD. Damit ist auch die Frage der 
Entschädigung, wenn keine Amtswohnung 
vorhanden ist, geklärt. Der gesamte Lohn ist 
indexiert. 

Die Absätze 5 und 6 erlauben den Kirchge-
meinden, bei ordinierten Dienstnehmenden um 
Fr. 3'000.- oder Fr. 9'000.- tiefere Ansätze 
(nicht indexiert) zu wählen, wenn diese die 
Wohnsitzpflicht nicht wahrnehmen (wollen). 
Wohnsitzpflicht bedeutet, dass der ordinierte 
Dienstnehmende innerhalb des Kirchgemein-
degebietes wohnt. Soll sie oder er in einer be-
stimmten Amtswohnung (Pfarrhaus) wohnen, 
wird dies vor der Wahl durch Verfügung oder 
Vertrag geregelt. 

Mit diesen Ansätzen kommt auch zum Aus-
druck, dass ordinierte Dienstnehmende mit 
einem Wohnsitz ausserhalb der Gemeinde 
meist mehr Privatsphäre geniessen. Umgekehrt 
kann der Zuzug damit zum Anreiz werden. 

ebenfalls der bisherigen Praxis. Neu wurde 
versucht, für beide ordinierten Dienste die 
gleiche Zahl von Dienstjahren festzulegen 
und die Schritte bei den Dienstalterszulagen 
linear zu gestalten. Die Ansätze für das erste 
und das letzte Dienstjahr entsprechen den 
heutigen. 
Bei den Pfarrlöhnen wurde ein Betrag von Fr. 
18'000.- pro Jahr addiert, welcher als Miete 
für das Pfarrhaus wieder abgezogen wird, sie-
he auch § 35 DLD. Damit ist auch die Frage 
der Entschädigung, wenn keine Amtswohnung 
vorhanden ist, geklärt. Der gesamte Lohn ist 
indexiert. 

Die Absätze 5 und 6 erlauben den Kirchge-
meinden, bei ordinierten Dienstnehmenden um 
Fr. 3'000.- oder Fr. 9'000.- tiefere Ansätze 
(nicht indexiert) zu wählen, wenn diese die 
Wohnsitzpflicht nicht wahrnehmen (wollen). 
Wohnsitzpflicht bedeutet, dass der ordinierte 
Dienstnehmende innerhalb des Kirchgemein-
degebietes wohnt. Soll sie oder er in einer be-
stimmten Amtswohnung (Pfarrhaus) wohnen, 
wird dies vor der Wahl durch Verfügung oder 
Vertrag geregelt. 

Mit diesen Ansätzen kommt auch zum Aus-
druck, dass ordinierte Dienstnehmende mit 
einem Wohnsitz ausserhalb der Gemeinde 
meist mehr Privatsphäre geniessen. Umgekehrt 
kann der Zuzug damit zum Anreiz werden. 



póåçÇÉ=îçã=MSK=kçîÉãÄÉê=OMNP=

póåçÇÉîçêä~ÖÉ=òì=qê~âí~åÇìã=T= = = = = = = = = pÉáíÉ=RO=

Text DLD bisherige Fassung28 Text DLD neue Fassung Bemerkungen 

§ 3546 
Anrechnung Pfarrhaus oder Pfarrwohnung 
Das Pfarrhaus oder die Pfarrwohnung wird 
mit Fr. 18'000.- pro Jahr an den Lohn ange-
rechnet und ist in den Mindestlöhnen ge-
mäss § 34 hiervor mitenthalten. 
 

Bemerkungen: 

Der Betrag wird nicht indexiert, der Kirchenrat 
prüft diesen Betrag regelmässig auf Grund der 
aktuellen Preissituation auf dem Wohnungs-
markt und stellt etwa alle fünf Jahre Antrag an 
die Synode. 

Nach Auskunft des Kantonalen Steueramtes 
Aargau dient der Einheitsmietpreis von Fr. 
18'000,- pro Jahr auch für die steuerliche Ein-
schätzung der Pfarrhäuser und -wohnungen als 
Grundlage. Mit dem Inkrafttreten des DLD am 
01.01.2007 wurde die steuerliche Einschätzung 
der Pfarrhäuser und Pfarrwohnungen auf die 
Pauschalbewertung umgestellt. 

Die Pauschalbewertung der Pfarrhäuser und 
Pfarrwohnungen mit Fr. 18'000.- pro Jahr wur-
de auch von der SVA Aargau als Bemessungs-
grundlage für die sozialversicherungspflichti-
gen Lohnabgaben (AHV/IV/EO) übernommen. 

§ 3547 
Anrechnung Pfarrhaus oder Pfarrwohnung 
Das Pfarrhaus oder die Pfarrwohnung wird mit 
Fr. 18'000.- pro Jahr an den Lohn angerechnet 
und ist in den Mindestlöhnen gemäss § 34 
hiervor mitenthalten. 

 

Bemerkungen: 

Nach Auskunft des Kantonalen Steueramtes 
Aargau dient der Einheitsmietpreis von Fr. 
18'000.- pro Jahr auch für die steuerliche Ein-
schätzung der Pfarrhäuser und -wohnungen 
als Grundlage. Mit dem Inkrafttreten des DLD 
am 01.01.2007 wurde die steuerliche Einschät-
zung der Pfarrhäuser und Pfarrwohnungen auf 
die Pauschalbewertung umgestellt. 

Die Pauschalbewertung der Pfarrhäuser und 
Pfarrwohnungen mit Fr. 18'000.- pro Jahr 
wurde auch von der SVA Aargau als Bemes-
sungsgrundlage für die sozialversicherungs-
pflichtigen Lohnabgaben (AHV/IV/EO) über-
nommen. 

Der Betrag wird nicht indexiert, der Kirchen-
rat prüft diesen Betrag regelmässig auf Grund 
der aktuellen Preissituation auf dem Woh-
nungsmarkt und stellt etwa alle fünf Jahre An-
trag an die Synode. 

2013: Der Kirchenrat hat den Betrag für das 

Inkrafttreten DLD: 01.01.2007. 

Durch die Indexierung des Gesamtlohnes (inkl. Wohnkos-
tenanteil) und die fehlende Indexierung des Abzugs von 
18‘000.- Fr. p.a. für die Miete des Pfarrhauses ergibt sich 
ein stetig steigender Nettolohngewinn für den Wohnkos-
tenanteil im Lohn. Nach der Berechnung in den Bemer-
kungen (mittlere Spalte) ist der Nettolohngewinn pro Jahr 
jedoch bisher nicht gross. 

Aufgrund der geringen Teuerung bzw. geringen Steige-
rung des Landesindexes der Konsumentenpreise wird 
vorläufig keine Veränderung des Einheitsmietpreises 
vorgenommen. 

Landesindex der Konsumentenpreise: 

Mai 2013: 108.8 (Basis Mai 2000 = 100 Punkte). 

                                                 
46 Geändert durch Beschluss der Synode vom 09. November 2011. 
47 Geändert durch Beschluss der Synode vom 09. November 2011. 
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Pfarrhaus bzw. die Pfarrwohnung überprüft. 
Der Landesindex der Konsumentenpreise 
(Basis Mai 2000 = 100 Punkte) ist vom 
Durchschnitt 2007 (106.5 Punkte) zum 
Durchschnitt 2012 (108.8 Punkte) um +2.3 
Punkte gestiegen, was 18‘388.- Fr. entspricht. 
Die Synode belässt den Betrag von 18‘000.- 
Fr. vorläufig aufgrund der geringen Teue-
rung in den letzten Jahren unverändert. 

§ 36 
Anfangslohn 
1 Der Anfangslohn ist durch Verfügung 
festzusetzen. 
2 Alle Dienstjahre nach Abschluss der 
kirchlichen Ausbildung im Dienst der Kir-
che, einer kirchlichen oder sozialen Institu-
tion, einem Hilfs- oder Missionswerk, in 
einem Lehrauftrag oder im öffentlichrecht-
lichen Dienst sind voll anzurechnen. 
3 Alle Berufsjahre in einem anderen Ar-
beitsumfeld, für hauptamtliche Familienar-
beit mit Kindern bis 16 Jahren oder für die 
dauernde Pflege von Angehörigen sind min-
destens zur Hälfte anzurechnen. 48 
 

Bemerkungen: 

Als Dienstjahre gelten alle Jahre, während de-
rer jemand beruflich in einer Landeskirche 

§ 36 
Anfangslohn 
1 Der Anfangslohn ist durch Verfügung fest-
zusetzen. 
2 Alle Dienstjahre nach Abschluss der kirchli-
chen Ausbildung im Dienst der Kirche, einer 
kirchlichen oder sozialen Institution, einem 
Hilfs- oder Missionswerk, in einem Lehrauf-
trag oder im öffentlichrechtlichen Dienst sind 
voll anzurechnen. 
3 Alle Berufsjahre in einem anderen Arbeits-
umfeld, für hauptamtliche Familienarbeit mit 
Kindern bis 16 Jahren oder für die dauernde 
Pflege von Angehörigen sind mindestens zur 
Hälfte anzurechnen. 49 

 

Bemerkungen: 

Als Dienstjahre gelten alle Jahre, während 
derer jemand beruflich in einer Landeskirche 

 

                                                 
48 Geändert durch Beschluss der Synode vom 11. November 2009. 
49 Geändert durch Beschluss der Synode vom 11. November 2009. 
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oder einem kirchlichen Umfeld tätig war. Da-
bei entscheidet nicht in erster Linie der Anstel-
lungsgrad (die Stellenprozente), sondern dass 
die Tätigkeit die hauptsächliche Aufgabe (kei-
nen Nebenerwerb) darstellte. So erfüllt zum 
Beispiel eine Pfarrerin, die zu 40% in einer 
Kirchgemeinde tätig ist und sich daneben der 
Familienarbeit widmet, die Voraussetzung für 
die volle Anrechnung ihrer Dienstjahre. 

Unterbricht jemand die Berufstätigkeit wieder-
holt und ist jeweils nur einige Monate im Jahr 
im Dienst, werden die Monate pro rata tempo-
ris angerechnet. 

Das bisherige Lohnreglement für Pfarrerinnen 
und Pfarrer kennt gar keine Regelung für die 
Anrechnung von Dienstjahren, jenes der Sozi-
aldiakoninnen und Sozialdiakone schreibt 
zwingende Schritte vor, welche erlauben, das 
Maximum in kurzer Zeit zu erreichen (etwa 
mit 44 Jahren). Der Kirchenrat empfiehlt einen 
Mittelweg. 

Zwingend ist die Anrechnung geleisteter kirch-
licher Dienste nach Abschluss der Ausbildung. 
Aber auch anderweitige Berufserfahrung ist für 
die ordinierten Dienste äusserst wertvoll und 
sollte wenigstens teilweise angerechnet wer-
den. Dabei sollen Frauen und Männer, welche 
sich der Familienarbeit gewidmet haben, nicht 
schlechter gestellt werden als andere Berufs-
leute. Immerhin ist die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Familien ein wesentlicher 
Auftrag der ordinierten Dienstnehmenden. Alle 

oder einem kirchlichen Umfeld tätig war. Da-
bei entscheidet nicht in erster Linie der Anstel-
lungsgrad (die Stellenprozente), sondern dass 
die Tätigkeit die hauptsächliche Aufgabe (kei-
nen Nebenerwerb) darstellte. So erfüllt zum 
Beispiel eine Pfarrerin, die zu 40% in einer 
Kirchgemeinde tätig ist und sich daneben der 
Familienarbeit widmet, die Voraussetzung für 
die volle Anrechnung ihrer Dienstjahre. 

Unterbricht jemand die Berufstätigkeit wieder-
holt und ist jeweils nur einige Monate im Jahr 
im Dienst, werden die Monate pro rata tempo-
ris angerechnet. 

Das bisherige Lohnreglement für Pfarrerin-
nen und Pfarrer kennt gar keine Regelung 
für die Anrechnung von Dienstjahren, jenes 
der Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone 
schreibt zwingende Schritte vor, welche er-
lauben, das Maximum in kurzer Zeit zu errei-
chen (etwa mit 44 Jahren). Der Kirchenrat 
empfiehlt einen Mittelweg. 
Zwingend ist die Anrechnung geleisteter kirch-
licher Dienste nach Abschluss der Ausbildung. 
Aber auch anderweitige Berufserfahrung ist 
für die ordinierten Dienste äusserst wertvoll 
und sollte wenigstens teilweise angerechnet 
werden. Dabei sollen Frauen und Männer, 
welche sich der Familienarbeit gewidmet ha-
ben, nicht schlechter gestellt werden als ande-
re Berufsleute. Immerhin ist die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und Familien ein we-
sentlicher Auftrag der ordinierten Dienstneh-
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Jahre, die für hauptamtliche Familienarbeit 
aufgewendet wurden, auch solche vor Ab-
schluss einer Ausbildung, sind anzurechnen. 

menden. Alle Jahre, die für hauptamtliche Fa-
milienarbeit aufgewendet wurden, auch solche 
vor Abschluss einer Ausbildung, sind anzu-
rechnen. 

§ 37 Unverändert.  

§ 38 Unverändert.  

§ 39 Unverändert. Ziff. 2 und Bemerkungen zum 01.01.2012 korrigiert. 

§ 40 Unverändert.  

§ 41 Unverändert.  

§ 42 Unverändert.  

§ 43 Unverändert.  

§ 44 Unverändert. Version nach Beschluss Synode vom 05.06.2013. 

§ 45 
Ferien 

Der Ferienanspruch beträgt mindestens 
bis zum 49. Altersjahr   4 Wochen 
vom 50. bis zum 59. Altersjahr   5 Wochen 
vom 60. Altersjahr an   6 Wochen 

§ 45 
Ferien 
1 Der Ferienanspruch beträgt mindestens 

bis zum vollendeten 49. Altersjahr 

4 Wochen 

vom 50. bis zum vollendeten 59. Altersjahr 

5 Wochen 

vom 60. Altersjahr an 

6 Wochen. 
2 Der Ferienanspruch wird für das Kalen-
derjahr, in dem die Altersgrenze erreicht 

Abs. 1: Die Ergänzung „vollendeten“ dient der Klarstel-
lung. Andernfalls besteht bei der bisherigen Regelung je 
nach Auslegung zwischen dem 59. und 60. Altersjahr eine 
Lücke. 

Abs. 2: Die Regelung dient der Klarstellung und einheitli-
chen Handhabe in der Praxis. 

 

Die Bestimmung wird in allen drei Dienst- und Lohnreg-
lementen (DLR, DLD, DLM) angepasst und somit verein-
heitlicht. 
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wird, in vollem Umfang gewährt. 
 
Bemerkungen: 
Die Definition des Altersjahres entspricht 
allgemein geltenden Definitionen: Das 49. 
Altersjahr dauert vom 1. Tag nach Vollen-
dung des 48. Altersjahres, also vom Tag nach 
dem 48. Geburtstag, bis zur Vollendung des 
49. Altersjahres, also bis zum 49. Geburtstag. 
Eine Ferienwoche schliesst immer ein Wo-
chenende mit ein. 

§ 46 § 46: unverändert. 

 

Bemerkungen: 

Pfarrerinnen und Pfarrer, die an gesetzlichen 
Feiertagen arbeiten, können als Kompensati-
on bis zu einer zusätzlichen Woche Ferien 
beziehen. Die Neuformulierung von § 46 ab 
2012 macht dabei deutlich, dass der zusätzli-
che Ferienanspruch nicht pauschal, sondern 
im Blick auf tatsächlich geleistete Arbeit an 
Feiertagen und im Verhältnis zu dieser be-
steht. Wer zum Beispiel keinen Karfreitags-, 
Auffahrts- oder Weihnachtsgottesdienst hält, 
hat keinen Anspruch auf Kompensationstage. 
Die Definition der Feiertage richtet sich dabei 
nach den kantonalen und lokalen Regelun-
gen. Oster- und Pfingstsonntag zählen nicht 
zu den gesetzlichen Feiertagen und unterlie-

Die ergänzende Bemerkung zu § 46 wurde aus der Hand-
reichung Organisationsstatut und Kirchenordnung 2012, 
Dez. 2011, S. 39, übernommen. 
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gen deshalb nicht der Kompensationsrege-
lung. 

§ 46bis Unverändert. Eingefügt zum 01.01.2012. 

§ 47 
Ferienbezug 
1 Der Zeitpunkt der Ferien wird durch die 
Kirchenpflege unter Berücksichtigung der 
Interessen und Wünsche der Pfarrerin oder 
des Pfarrers oder der Sozialdiakonin oder 
des Sozialdiakons festgelegt. 
2 Die Ferien sind grundsätzlich im laufen-
den Jahr und mindestens zwei Wochen pro 
Jahr zusammenhängend zu beziehen. 
3 Es können maximal zwei Wochen auf das 
nächste Jahr übertragen werden. Ausnah-
men können von der Kirchenpflege bewilligt 
werden. 50 
4 Die Abgeltung des Ferienanspruchs durch 
Geldleistung ist ausgeschlossen. 

 

Bemerkungen: 

Es ist selbstverständlich, dass Ehepaaren die 
Ferien gemeinsam gewährt werden müssen. 

§ 47 
Ferienbezug 
1 Der Zeitpunkt der Ferien wird durch die Kir-
chenpflege unter Berücksichtigung der Interes-
sen und Wünsche der Pfarrerin oder des Pfar-
rers oder der Sozialdiakonin oder des Sozialdi-
akons festgelegt. 
2 Die Ferien sind grundsätzlich im laufenden 
Jahr und mindestens zwei Wochen pro Jahr 
zusammenhängend zu beziehen. 
3 Es können maximal zwei Wochen auf das 
nächste Jahr übertragen werden. Ausnahmen 
können von der Kirchenpflege bewilligt wer-
den.51 
4 Die Abgeltung des Ferienanspruchs durch 
Geldleistungen oder Vergünstigungen ist 
während der Dauer des Anstellungsverhält-
nisses ausgeschlossen. 
 

Bemerkungen: 

Es ist selbstverständlich, dass Ehepaaren die 
Ferien gemeinsam gewährt werden müssen. 

Abs. 4: Im Fall einer vorzeitigen Beendigung 
des Anstellungsverhältnisses (vgl. § 13 Abs. 1 

Abs. 4: Die Regelung war im Sinne von Art. 329d Abs. 2 
OR, SR 220, zu ergänzen. Im Fall einer vorzeitigen Been-
digung des Anstellungsverhältnisses (vgl. § 13 Abs. 1 Ziff. 
2-7) ist der restliche Ferienanspruch in Geld zu gewäh-
ren. (Korrektur in allen 3 Dienst- und Lohnreglementen, 
DLR, DLD, DLM). 

                                                 
50 Geändert durch Beschluss der Synode vom 11. November 2009. 
51 Geändert durch Beschluss der Synode vom 11. November 2009. 
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Ziff. 2-7) ist der restliche Ferienanspruch in 
Geld zu gewähren, wenn ein Ferienbezug aus 
dienstlichen Gründen nicht möglich ist. 

§ 48 Unverändert.  

§ 49 Unverändert.  

§ 50 Unverändert.  

§ 51 
Kanzeltausch 

Die Pfarrerinnen und Pfarrer vereinbaren 
untereinander im Einvernehmen mit ihren 
Kirchenpflegen den Kanzeltausch. 
Bemerkungen: 

§ 51 DLD war bis anhin in der Kirchenord-
nung verankert; eine Überführung in das DLD 
ist angezeigt. Die Bestimmung wurde redakti-
onell verdeutlicht. 

§ 51 
Kanzeltausch 

Die Pfarrerinnen und Pfarrer vereinbaren un-
tereinander im Einvernehmen mit ihren Kir-
chenpflegen den Kanzeltausch. 

Bemerkungen: 

§ 51 DLD war bis anhin in der Kirchenord-
nung verankert; eine Überführung in das 
DLD ist angezeigt. Die Bestimmung wurde 
redaktionell verdeutlicht. 

Die Bemerkung ist nicht mehr erforderlich, im Sinne der 
historischen Dokumentation bleibt sie in der Ursprungs-
version des DLD erhalten. 

§ 52 Unverändert.  

VI. Disziplinarrecht  

§ 53 
Grundsatz 

 

§ 53 
a. Ordinierte Dienste 
Grundsatz 

Gesetzestext unverändert. 

Inhaltlich wurden §§ 53-60 mit Beschluss der Synode vom 
09.11.2011 geändert. In der Kirchenordnungsrevision und 
hierbei wurde das Disziplinarrecht betreffend Dekaninnen 
und Dekane ausgeklammert. Die Ergänzung folgt jetzt in 
§ 60a. 

Die Marginalie in § 53 ist aufgrund des neuen § 60a an-
zupassen. 

§ 54 Unverändert. Angepasst durch Beschluss der Synode vom 05.06.2013. 

§ 55 Unverändert.  



póåçÇÉ=îçã=MSK=kçîÉãÄÉê=OMNP=

póåçÇÉîçêä~ÖÉ=òì=qê~âí~åÇìã=T= = = = = = = = = pÉáíÉ=RV=

Text DLD bisherige Fassung28 Text DLD neue Fassung Bemerkungen 

  §§ 56-58 redaktionell angepasst durch Beschluss der 
Synode vom 05.06.2013 (Dekanatsleitungen). 

§ 5652 
Verletzung der Verwaltungspflichten 

Ihre Verwaltungspflichten verletzen sie ins-
besondere, wenn sie Beschlüsse der Kir-
chenpflege, der Dekanin oder des Dekans, 
des Kirchenrats oder der Synode nicht be-
folgen. 

§ 5653 
Verletzung der Verwaltungspflichten 

Ihre Verwaltungspflichten verletzen sie insbe-
sondere, wenn sie Beschlüsse und Entscheide 
der Kirchenpflege, der Dekanatsleitung, des 
Kirchenrats oder der Synode nicht befolgen. 

Die Ergänzung dient der Präzisierung. Entscheide bein-
halten auch Verfügungen. 

§ 5754 
Disziplinarmassnahmen bei Amtspflichtverletzungen 
1 Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Amts-
pflichtverletzung gem. § 55 stehen dem Kir-
chenrat folgende Disziplinarmassnahmen 
zur Verfügung: 

• Schriftlicher Verweis 
• Besoldungskürzung um maximal 10% 

über einen begrenzten Zeitraum 
• Entlassung aus dem ordinierten Dienst. 

Die Wahl der angemessenen Disziplinar-
massnahmen liegt im Ermessen des Kir-
chenrates. 
2 Der Kirchenrat entscheidet darüber, ob 
die Entlassung aus dem ordinierten Dienst 
den Verlust der Wählbarkeit in der ganzen 

§ 5756 
Disziplinarmassnahmen bei Amtspflichtverletzungen 
1 Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Amts-
pflichtverletzung gem. § 55 stehen dem Kir-
chenrat folgende Disziplinarmassnahmen zur 
Verfügung: 

• Schriftlicher Verweis 

• Besoldungskürzung um maximal 10% 
über einen begrenzten Zeitraum 

• Entlassung aus dem ordinierten Dienst. 

Die Wahl der angemessenen Disziplinarmass-
nahmen liegt im Ermessen des Kirchenrates. 
2 Der Kirchenrat entscheidet darüber, ob die 
Entlassung aus dem ordinierten Dienst den 
Verlust der Wählbarkeit in der ganzen Landes-
kirche oder in bestimmten Kirchgemeinden 

Abs. 3: Redaktioneller Abgleich, vgl. auch § 60a Abs. 3 
neu. 

Die ergänzende Bemerkung zu Abs. 1 wurde aus der 
Handreichung Organisationsstatut und Kirchenordnung 
2012, Dez. 2011, S. 39, übernommen. 

                                                 
52 Eingefügt durch Beschluss der Synode vom 09. November 2011. 
53 Eingefügt durch Beschluss der Synode vom 09. November 2011. 
54 Geändert durch Beschluss der Synode vom 09. November 2011. 
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Landeskirche oder in bestimmten Kirchge-
meinden nach sich zieht55. 
3 Die betroffene Person, Kirchenpflege und 
Dekanat sind vor dem Entscheid des Kir-
chenrates anzuhören und dessen Beschluss 
ist ihnen schriftlich mitzuteilen. 
4 Für die Dauer des laufenden Disziplinar-
verfahrens kann der Kirchenrat den ordi-
nierten Dienstnehmenden vorsorglich im 
Amt einstellen. Die vorsorgliche Amtsein-
stellung hat schriftlich begründet und unter 
Hinweis auf die fehlende präjudizielle Wir-
kung der Massnahme zu erfolgen. 

nach sich zieht57. 
3 Die betroffene Person, Kirchenpflege und 
Dekanatsleitung sind vor dem Entscheid des 
Kirchenrates anzuhören. und dessen Be-
schluss Der Entscheid ist ihnen schriftlich 
mitzuteilen. 
4 Für die Dauer des laufenden Disziplinarver-
fahrens kann der Kirchenrat den ordinierten 
Dienstnehmenden vorsorglich im Amt einstel-
len. Die vorsorgliche Amtseinstellung hat 
schriftlich begründet und unter Hinweis auf die 
fehlende präjudizielle Wirkung der Massnah-
me zu erfolgen. 

 

Bemerkungen: 
Abs. 1: Der schriftliche Verweis ist in die Per-
sonalakte aufzunehmen (Dokumentations-
funktion). 

§ 5858 
Disziplinarmassnahmen bei Verwaltungspflichtverletzungen 
1 Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Ver-
waltungspflichtverletzung gem. § 56 stehen 
der Kirchenpflege folgende Disziplinarmas-
snahmen zur Verfügung: 

• Schriftlicher Verweis 

§ 5859 
Disziplinarmassnahmen bei Verwaltungspflichtverletzungen 
1 Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verwal-
tungspflichtverletzung gem. § 56 stehen der 
Kirchenpflege folgende Disziplinarmassnah-
men zur Verfügung: 

• Schriftlicher Verweis 

Abs. 1 und 2: Redaktioneller Abgleich mit § 57 Abs. 1 und 
3. 

Die ergänzende Bemerkung zu Abs. 1 wurde aus der 
Handreichung Organisationsstatut und Kirchenordnung 
2012, Dez. 2011, S. 39, übernommen. 

                                                                                                                                                                                                                                                
56 Geändert durch Beschluss der Synode vom 09. November 2011. 
55 Zur Wählbarkeit von ordinierten Dienstnehmenden: Vgl. § 72 und § 78 KO, SRLA 151.100. 
57 Zur Wählbarkeit von ordinierten Dienstnehmenden: Vgl. § 72 und § 78 KO, SRLA 151.100. 
58 Eingefügt durch Beschluss der Synode vom 09. November 2011. 
59 Eingefügt durch Beschluss der Synode vom 09. November 2011. 
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• Besoldungskürzung um maximal 10% 

über einen begrenzten Zeitraum. 
2 Die betroffene Person und das Dekanat 
sind vor dem Entscheid der Kirchenpflege 
anzuhören und deren Beschluss ist ihnen 
schriftlich mitzuteilen. 

• Besoldungskürzung um maximal 10% 
über einen begrenzten Zeitraum. 

Die Wahl der angemessenen Disziplinar-
massnahmen liegt im Ermessen der Kir-
chenpflege. 
2 Die betroffene Person und die Dekanatslei-
tung sind vor dem Entscheid der Kirchenpflege 
anzuhören. und dessen Beschluss Der Ent-
scheid ist ihnen schriftlich mitzuteilen. 

 

Bemerkungen: 
Abs. 1: Der schriftliche Verweis ist in die Per-
sonalakte aufzunehmen (Dokumentations-
funktion). 

§ 59 Unverändert.  

§ 60 Unverändert. Redaktionelle Anpassung, Synode 05.06.2013. 

 § 60a 
b. Dekanatsleitungen 
Disziplinarmassnahmen bei Pflichtverletzungen 
1 Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger 
Pflichtverletzung durch Mitglieder der De-
kanatsleitungen leitet der Kirchenrat ein 
Disziplinarverfahren ein. 
2 Dem Kirchenrat stehen folgende Diszipli-
narmassnahmen zur Verfügung: 

Aufsicht des Kirchenrates über Dekanatsleitungen: 

Gemäss § 136 KO, SRLA 151.100, unterstehen Kirchen-
pflegen, Pfarrerinnen und Pfarrer, Sozialdiakoninnen und 
Sozialdiakone, Dekaninnen und Dekane sowie die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Landeskirche der Aufsicht 
des Kirchenrates (Abs. 1). Disziplinarverfahren gegen 
Beauftragte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kirchgemeinden und der Landeskirche richten sich nach 
den massgebenden Bestimmungen (Abs. 2). Die Dekanin-
nen und Dekane sind Beauftragte der Landeskirche (vgl. 
Titel IV.3. vor § 113 KO). Deshalb haben auch Dekanin-
nen und Dekane gegebenenfalls Disziplinarverfahren zu 
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Text DLD bisherige Fassung28 Text DLD neue Fassung Bemerkungen 
• Schriftlicher Verweis 
• Kürzung der Entschädigung nach § 7 

Abs. 1 Dekanatsverordnung60 um ma-
ximal 10 % für einen begrenzten Zeit-
raum 

• Einstellung im Amt. 
Die Wahl der angemessenen Disziplinar-
massnahmen liegt im Ermessen des Kir-
chenrats. 
3 Die betroffene Person ist vor dem Ent-
scheid des Kirchenrats anzuhören. Der Ent-
scheid ist ihr schriftlich mitzuteilen. 
4 Für die Dauer des laufenden Disziplinar-
verfahrens kann der Kirchenrat das Mit-
glied der Dekanatsleitung vorsorglich im 
Amt einstellen. Die vorsorgliche Amtsein-
stellung hat schriftlich begründet und unter 
Hinweis auf die fehlende präjudizielle Wir-
kung der Massnahme zu erfolgen. 
5 Die disziplinarrechtliche Vorschrift zur 
Verjährung gem. § 138 KO61 findet auf die 
Mitglieder der Dekanatsleitung Anwen-
dung. 

gewärtigen. Die Spezialregelung fehlt bisher und wird nun 
ergänzt. 

Regelungen zum Disziplinarverfahren, einschliesslich 
Disziplinarmassnahmen, sind auf Reglementsstufe zu 
verankern, eine Regelung in der neuen Dekanatsverord-
nung, SRLA 234.100, ist deshalb nicht ebenengerecht. 
Eine Bestimmung in der Kirchenordnung, die nur noch 
das Disziplinarrecht gegenüber Behörden (Kirchenpfle-
gen) enthält, passt weder systematisch, noch ist in der 
Kirchenordnung genügend Raum für die Ausführungsbe-
stimmungen (§ 60a Abs. 3-4 neu). Deshalb wird die Rege-
lung an einem Ort, im DLD, verankert. 

Die Disziplinarmassnahmen wurden denen der ordinier-
ten Dienste angeglichen. Die Dekanatsleitungen sind 
Mitglieder der ordinierten Dienste. 

VII. Versicherungen 

§ 61 Unverändert.  

§ 62 Unverändert.  

                                                 
60 SRLA 234.100. 
61 SRLA 151.100. 
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Text DLD bisherige Fassung28 Text DLD neue Fassung Bemerkungen 

§ 63 Unverändert.  

§ 64 Unverändert. Version nach Beschluss der Synode vom 05.06.2013. 

VII. Rechtsschutz 

§ 65 Unverändert.  

IX. Schluss- und Übergangsbestimmungen 

§§ 66-68 Unverändert.  

§ 69 
Inkrafttreten 
1 Dieses Reglement tritt am 01. Januar 2007 
in Kraft. 
2 Durch Beschlussfassung der Synode vom 
11. November 2009 geänderte Bestimmun-
gen treten am 01. Januar 2010 in Kraft. 
3 Durch Beschlussfassung der Synode vom 
09. November 2011 geänderte oder einge-
fügte Bestimmungen treten am 01. Januar 
2012 in Kraft. 

§ 69 
Inkrafttreten 
1 Dieses Reglement tritt am 01. Januar 2007 in 
Kraft. 
2 Durch Beschlussfassung der Synode vom 
11. November 2009 geänderte Bestimmungen 
treten am 01. Januar 2010 in Kraft. 
3 Durch Beschlussfassung der Synode vom 
09. November 2011 geänderte oder eingefügte 
Bestimmungen treten am 01. Januar 2012 in 
Kraft. 
4 Durch Beschlussfassung der Synode vom 
05. Juni und 06. November 2013 geänderte 
oder eingefügte Bestimmungen treten am 01. 
Januar 2014 in Kraft. 

 

Anhang 

Mindestlohntabellen Anpassung gemäss separater Synodevorlage 
zum Besoldungsindex, Juni 2013. 
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D. Dienst- und Lohnreglement für nicht ordinierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinden des Kantons Aargau, DLM, SRLA 371.400 

 
Text DLM bisherige Fassung62 Text DLM neue Fassung Bemerkungen 

§ 49 
Ferien 
1 Der Ferienanspruch beträgt mindestens: 

bis zum 20. Altersjahr 5 Wochen 

vom 21. bis zum 49. Altersjahr 4 Wochen 

vom 50. bis zum 59. Altersjahr 5 Wochen 

vom 60. Altersjahr an 6 Wochen 
2 Für Katechetinnen und Katecheten sind die 
Bestimmungen in der kantonalen Verordnung 
über die Anstellung und Löhne der Lehrperso-
nen (VALL)63 zu beachten. 
3 Während der Dauer der Ferien hat die Mit-
arbeiterin oder der Mitarbeiter Anspruch auf 
den vollen Lohn. 

§ 49 
Ferien 
1 Der Ferienanspruch beträgt mindestens: 

bis zum vollendeten 20. Altersjahr 

5 Wochen 

vom 21. bis zum vollendeten 49. Alters-
jahr 

4 Wochen 

vom 50. bis zum vollendeten 59. Alters-
jahr 

5 Wochen 

vom 60. Altersjahr an 6 Wochen. 
2 Der Ferienanspruch wird für das Kalen-
derjahr, in dem die Altersgrenze erreicht 
wird, in vollem Umfang gewährt. 
2 3 Für Katechetinnen und Katecheten sind die 
Bestimmungen in der kantonalen Verordnung 
über die Anstellung und Löhne der Lehrperso-
nen (VALL)64 zu beachten. 
3 4 Während der Dauer der Ferien hat die Mit-
arbeiterin oder der Mitarbeiter Anspruch auf 
den vollen Lohn. 

Abs. 1: Die Ergänzung „vollendeten“ dient der Klarstel-
lung. Andernfalls besteht bei der bisherigen Regelung je 
nach Auslegung zwischen dem 59. und 60. Altersjahr eine 
Lücke. 

Abs. 2: Die Regelung dient der Klarstellung und einheitli-
chen Handhabe in der Praxis. 

 

Die Bestimmung wird in allen drei Dienst- und Lohnreg-
lementen (DLR, DLD, DLM) angepasst und somit verein-
heitlicht. 

                                                 
62 Geltendes DLM in der Fassung vom 01. Januar 2013. 
63 SAR 411.211. 
64 SAR 411.211. 
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Text DLM bisherige Fassung62 Text DLM neue Fassung Bemerkungen 

§ 50 
Ferienbezug 
1 Der Zeitpunkt der Ferien wird durch die Kir-
chenpflege unter Berücksichtigung der Interes-
sen und Wünsche der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter festgelegt. 
2 Die Ferien sind grundsätzlich im laufenden 
Jahr und mindestens zwei Wochen pro Jahr 
zusammenhängend zu beziehen. 
3 Es können maximal zwei Wochen auf das 
nächste Jahr übertragen werden. Ausnahmen 
können von der Kirchenpflege bewilligt wer-
den. 
4 Die Abgeltung des Ferienanspruchs durch 
Geldleistung ist ausgeschlossen. 

§ 50 
Ferienbezug 
1 Der Zeitpunkt der Ferien wird durch die Kir-
chenpflege unter Berücksichtigung der Interes-
sen und Wünsche der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter festgelegt. 
2 Die Ferien sind grundsätzlich im laufenden 
Jahr und mindestens zwei Wochen pro Jahr 
zusammenhängend zu beziehen. 
3 Es können maximal zwei Wochen auf das 
nächste Jahr übertragen werden. Ausnahmen 
können von der Kirchenpflege bewilligt wer-
den. 
4 Die Abgeltung des Ferienanspruchs durch 
Geldleistungen oder Vergünstigungen ist 
während der Dauer des Anstellungsverhält-
nisses ausgeschlossen. 

Abs. 4: Die Regelung war im Sinne von Art. 329d Abs. 2 
OR, SR 220, zu ergänzen. Im Fall einer fristlosen Entlas-
sung ist der restliche Ferienanspruch in Geld zu gewäh-
ren. Auch bei fristgerechter Kündigung des Anstellungs-
verhältnisses ist nicht immer ein Bezug der restlichen 
Ferien möglich, weshalb die restlichen Ansprüche dann in 
Geld auszubezahlen sind. (Korrektur in allen 3 Dienst- 
und Lohnreglementen, DLR, DLD, DLM). 

IX. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 62 
Inkrafttreten 
1 Dieses Reglement tritt am 01. Januar 2010 in 
Kraft. 
2 Durch Beschlussfassung der Synode vom 
09. November 2011 geänderte Bestimmungen 
treten am 01. Januar 2012 in Kraft. 

 

§ 62 
Inkrafttreten 
1 Dieses Reglement tritt am 01. Januar 2010 in 
Kraft. 
2 Durch Beschlussfassung der Synode vom 09. 
November 2011 geänderte Bestimmungen tre-
ten am 01. Januar 2012 in Kraft. 
3 Durch Beschlussfassung der Synode vom 
05. Juni und 06. November 2013 geänderte 
oder eingefügte Bestimmungen treten am 
01. Januar 2014 in Kraft. 
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E. Fremdänderungen (redaktionelle Anpassungen) in verschiedenen Reglementen aufgrund 

Annahme der §§ 114, 115 KO durch die Synode vom 05. Juni 2013, Stichwort „Dekanatslei-
tungen“ 

 
Text Finanzverordnung bisherige Fassung65 Text Finanzverordnung neue Fassung Bemerkungen 

§ 33 
Voranschlag 
1 Der Voranschlag enthält die Bewilligung der 
Ausgaben und die Schätzung der Einnahmen. 
Die Kirchgemeinde-Versammlung erteilt der 
Kirchenpflege die Kompetenz, für bestimmte 
Zwecke Ausgaben in einer gewissen Höhe zu 
tätigen. 
2 Der Voranschlag ist nach § 24 (funktionale 
Gliederung und Sachgruppen (Arten) darzu-
stellen. 
3 Ein Exemplar des Voranschlages ist der De-
kanin bzw. dem Dekan zur Kenntnisnahme zu 
zustellen. 

§ 33 
Voranschlag 
1 Der Voranschlag enthält die Bewilligung der 
Ausgaben und die Schätzung der Einnahmen. 
Die Kirchgemeinde-Versammlung erteilt der 
Kirchenpflege die Kompetenz, für bestimmte 
Zwecke Ausgaben in einer gewissen Höhe zu 
tätigen. 
2 Der Voranschlag ist nach § 24 (funktionale 
Gliederung und Sachgruppen (Arten) darzu-
stellen. 
3 Ein Exemplar des Voranschlages ist der 
Dekanin bzw. dem Dekan der Dekanatslei-
tung zur Kenntnisnahme zuzustellen. 

 

§ 35 
Jahresrechnung 
1 Die Jahresrechnung wird jeweils auf den 31. 
Dezember abgeschlossen und enthält: 

a) Laufende Rechnung, aufgebaut nach den 
gleichen Grundsätzen wie der Voran-
schlag. 

b) Bestandesrechnung mit Vermögens- und 

§ 35 
Jahresrechnung 
1 Die Jahresrechnung wird jeweils auf den 31. 
Dezember abgeschlossen und enthält: 

a) Laufende Rechnung, aufgebaut nach den 
gleichen Grundsätzen wie der Voran-
schlag. 

b) Bestandesrechnung mit Vermögens- und 

 

                                                 
65 SRLA 275.300 in der Fassung vom 01. Januar 2008. 
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Text Finanzverordnung bisherige Fassung65 Text Finanzverordnung neue Fassung Bemerkungen 
Schuldenausweis. 

2 Die abgeschlossene Jahresrechnung wird 
der Kirchenpflege rechtzeitig vorgelegt. 
3 Die Kirchenpflege leitet die Jahresrech-
nung mit ihren Passationsbemerkungen an die 
Rechnungsprüfungskommission weiter, welche 
sie prüft. Die Kirchenpflege ist dafür verant-
wortlich, dass die Rechnung bis zum 30. Juni 
durch die Kirchgemeinde-Versammlung ge-
nehmigt und anschliessend dem Kirchenrat 
zugestellt wird. 
4 Ein Exemplar der Jahresrechnung ist 
gleichzeitig dem zuständigen Dekan oder der 
zuständigen Dekanin zur Kenntnisnahme zu 
zustellen. 

Schuldenausweis. 
2 Die abgeschlossene Jahresrechnung wird 
der Kirchenpflege rechtzeitig vorgelegt. 
3 Die Kirchenpflege leitet die Jahresrech-
nung mit ihren Passationsbemerkungen an die 
Rechnungsprüfungskommission weiter, welche 
sie prüft. Die Kirchenpflege ist dafür verant-
wortlich, dass die Rechnung bis zum 30. Juni 
durch die Kirchgemeinde-Versammlung ge-
nehmigt und anschliessend dem Kirchenrat 
zugestellt wird. 
4 Ein Exemplar der Jahresrechnung ist 
gleichzeitig dem zuständigen Dekan oder 
der zuständigen Dekanin der Dekanatslei-
tung zur Kenntnisnahme zuzustellen. 

 
 
Text Kirchgenossenschaftsordnung bisheri-
ge Fassung66 

Text Kirchgenossenschaftsordnung neue 
Fassung 

Bemerkungen 

§ 16 
Vorstand; Pflichten und Befugnisse 

Der Vorstand hat insbesondere folgende Oblie-
genheiten: 

[…] 

11. Er stellt alljährlich bis Mitte Mai nach Ge-
nehmigung durch die Genossenschaftsver-
sammlung den Jahresbericht in zwei 
Exemplaren und die Rechnung samt Bele-

§ 16 
Vorstand; Pflichten und Befugnisse 

Der Vorstand hat insbesondere folgende Ob-
liegenheiten: 

[…] 

11. Er stellt alljährlich bis Mitte Mai nach Ge-
nehmigung durch die Genossenschaftsver-
sammlung den Jahresbericht in zwei 
Exemplaren und die Rechnung samt Bele-

 

                                                 
66 SRLA 281.300 in der Fassung vom 01. Januar 2012. 
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Text Kirchgenossenschaftsordnung bisheri-
ge Fassung66 

Text Kirchgenossenschaftsordnung neue 
Fassung 

Bemerkungen 

gen und Voranschlag dem Vorstand des 
protestantisch-kirchlichen Hilfsvereins zu-
handen des zuständigen Dekanates und des 
Kirchenrates zu. 

Der Bericht hat sich insbesondere über das 
kirchliche und religiöse Leben in der Ge-
nossenschaft auszusprechen. 

gen und Voranschlag dem Vorstand des 
protestantisch-kirchlichen Hilfsvereins zu-
handen des zuständigen Dekanates der 
Dekanatsleitung und des Kirchenrates zu. 

Der Bericht hat sich insbesondere über das 
kirchliche und religiöse Leben in der Ge-
nossenschaft auszusprechen. 

 
 
Text Weiterbildungsreglement bisherige 
Fassung67 

Text Weiterbildungsreglement neue Fas-
sung 

Bemerkungen 

§ 20 
Supervision in Konfliktfällen 

In Konfliktfällen kann die Landeskirche auf 
Empfehlung der Dekanin bzw. des Dekans 
oder auf Empfehlung einer Gemeindeberatung 
hin eine Supervision oder ein Coaching bis 
höchstens acht Sitzungen pro Jahr finanzieren. 

§ 20 
Supervision in Konfliktfällen 

In Konfliktfällen kann die Landeskirche auf 
Empfehlung der Dekanin bzw. des Dekans 
der Dekanatsleitung oder auf Empfehlung 
einer Gemeindeberatung hin eine Supervision 
oder ein Coaching bis höchstens acht Sitzun-
gen pro Jahr finanzieren. 

 

 
  

                                                 
67 SRLA 483.100 der Fassung vom 1. Januar 2002. 
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Schlussbemerkungen 

 
Die Gesetzesanpassungen, die der Kirchenrat der Synode vorlegt, ergänzen die Anpassungen, die bereits mit der Synodevorlage vom Juni 2013 behandelt wur-
den. Sie wurden überwiegend darin bereits angekündigt. Die Überarbeitung des Dienst- und Lohnreglements für ordinierte Dienste, DLD, insbesondere der Be-
merkungen, war auch noch als Nacharbeit zur Kirchenordnungsrevision abzuschliessen. 
 
Mit diesen Gesetzesüberarbeitungen wird der Prozess der notwendigen Rechtsfortbildung weitergeführt. Zahlreiche Anpassungen waren auch aufgrund eines 
Abgleichs mit Bundesrecht vorzunehmen. Die vorliegenden Anpassungen sollen auf den 01.01.2014 in Kraft treten. Der Kirchenrat empfiehlt Ihnen die vorge-
schlagenen Änderungen zur Annahme. 
 
 
Kirchenrat der Reformierten Landeskirche Aargau 
 
 
Präsident Kirchenschreiber 
 
 
 
Christoph Weber-Berg Rudolf Wernli 


