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Beantwortung 

der Motion 2021_001, Regionalversammlung Mittelland, «Finanzierung der Lohnkosten von Seelsorge-

mitarbeitenden nach dem 70. Altersjahr durch die Landeskirche». 

Mit der vorliegenden Motion wird der Landeskirchenrat beauftragt, im Personalreglement eine rechtliche 

Grundlage zu schaffen, damit künftig Seelsorgeaushilfen sowie Pastoralraumleitende ad interim mit Mis-

sio und Seelsorgepersonal ad interim mit Missio auch nach dem 70 Altersjahr von der Landeskirche be-

fristet angestellt und besoldet werden können.  

Die Regionalversammlung Mittelland macht geltend, dass es aufgrund des zunehmenden Priesterman-

gels möglich sein müsste, Seelsorgerinnen und Seelsorger auch nach dem 70. Altersjahr für Dienstleis-

tungen anzufragen und durch die Landeskirche vollumfänglich zu finanzieren. Sie stört sich daran, dass 

solche Anstellungen bei der Landeskirche nicht möglich sind und nur von den Kirchgemeinden selber ge-

tätigt und finanziert werden können. Dies kann kleinere Kirchgemeinden unnötig belasten. Die Landeskir-

che hingegen erhält vom Kanton Bern die Mittel für die Finanzierung der Seelsorgestellen. 

Ausgangslage 

Art. 23 des Personalreglements der Landeskirche sieht vor, dass der Arbeitsvertrag einer Person am 

Ende des Monats erlischt, in dem er/sie das ordentliche AHV-Rentenalter erreicht. Weiter regelt er, dass 

bei einer Weiterbeschäftigung über das Rentenalter hinaus, ein auf ein Jahr befristeter neuer Arbeitsver-

trag erstellt wird. Dieser kann jeweils jährlich bis zum Erreichen des 70. Altersjahres verlängert werden. 

Eine vertragliche Anstellung durch die Landeskirche ist anschliessend nicht mehr möglich.  

Diese Vorgaben im Personalreglement basieren auf den Regelungen im schweizerischen Sozialversiche-

rungsrecht.  

Art. 23 wurde bereits bei den beiden Lesungen des Personalreglements im Parlament intensiv diskutiert. 

In beiden Lesungen gab es jeweils einen Antrag, die Alterslimite für Anstellungen bei der Landeskirche zu 

streichen resp. auf 75 Jahre anzuheben. Beide Anträge wurden damals vom Parlament deutlich abge-

lehnt und das Reglement – und damit Art. 23 – in der vorliegenden Form in Kraft gesetzt.  

Begründung für diese Regelung: 

Das Schweiz. Sozialversicherungsrecht sieht vor, dass ein Rentenaufschub bei der ersten und der zwei-

ten Säule (AHV und Berufliche Vorsorge / Pensionskasse) ebenso wie bei der dritten Säule (freiwillige 

berufliche Vorsorge) bis zum Erreichen des 70. Altersjahres möglich ist. Anschliessend müssen die Ren-

ten / Gelder zwingend bezogen werden. 

Wird eine Person über das 70. Altersjahr hinaus beschäftigt, würde sie demnach neben dem vertragli-

chen Lohn auch noch die ordentlichen Renten beziehen und damit faktisch doppelt verdienen. Dies soll 

mit der geltenden Regelung verhindert werden.  

Der Kanton Bern kennt in seinem Personalreglement dieselben Regelungen. Diese wurden in der Ver-

gangenheit auch bei der Besetzung von Pfarrstellen angewendet, d.h. Personen, die das 70. Altersjahr 

erreicht hatten, wurden auch vom Kanton nicht mehr angestellt, egal ob auf einer festen Stelle oder ad 

interim.  
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Haltung des Landeskirchenrates  

Der Landeskirchenrat ist sich bewusst, dass die Personalsituation in der Pastoral schwierig ist und in Zu-

kunft noch weniger theologisch ausgebildetes Personal zur Verfügung stehen wird. Dies hat bereits heute 

Auswirkungen auf die personelle Situation in den Pfarreien / Kirchgemeinden. Meist gibt es zwischen ei-

nem Weggang und der Neubesetzung der Stelle längerdauernde Vakanzen. Diese können manchmal mit 

Stellenbesetzungen ad interim durch bereits pensionierte Seelsorgende und oftmals in Teilzeit überbrückt 

werden. In solchen Fällen stellt die Landeskirche jeweils befristete Arbeitsverträge aus und finanziert 

diese, vorausgesetzt die Personen sind nicht mehr als 70 Jahre alt. In diesem Fall wird die Kirchge-

meinde zur alleinigen Anstellungsbehörde. Bis jetzt sind der Landeskirche zwei solcher Fälle bekannt.  

Eine Anpassung der heute gültigen rechtlichen Grundlagen würde das Grundproblem bei den Stellenbe-

setzungen jedoch nicht lösen, sondern nur um einige Jahre hinausschieben. Für die Problematik rund um 

den Mangel an Seelsorgenden müssen andere Lösungen und Wege gesucht und gefunden werden. 

Zudem stellt die Landeskirche fest, dass die Bereitschaft der Seelsorgenden, nach Erreichen des Pensi-

onsalters weiterhin vertraglich geregelt weiterzuarbeiten, abgenommen hat und weiter abnehmend ist. 

Diese Feststellung gilt insbesondere für die Pfarreiseelsorgenden. Priester waren bisher in der Regel  

eher noch bereit, auch längerdauernde Stellvertretungen zu übernehmen und dabei ein neues Arbeitsver-

hältnis einzugehen. In der Zwischenzeit hat jedoch auch die Bereitschaft der Priester, sich über ihr Pensi-

onsalter hinaus zu verpflichten, abgenommen. Jedoch sind sie oftmals noch bereit, punktuelle Einsätze 

als Stellvertreter für Gottesdienste und Kasualien wahrzunehmen.  

 

Aufgrund der obgenannten Ausführungen sieht der Landeskirchenrat keinen Handlungsbedarf für die An-

passung des Personalreglements. Er lehnt die Motion der Regionalversammlung Mittelland ab.  
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