
Kommentar zu den Musterarbeitsverträgen 

 

Pensum 

Es empfiehlt sich die Katechetinnen und Katecheten zu einem bestimmten Pensenrahmen 
anzustellen z.B. zwischen 2 und 4 Jahreslektionen oder zwischen 3 und 4 Lektionen. Oft ist 
es so, dass aus organisatorischen Gründen die Klassenanzahl von Jahr zu Jahr ändern 
kann. Somit muss bei veränderten Jahreslektionen der Arbeitsvertrag nicht geändert werden. 
Zudem haben die Katechetinnen und Katecheten und auch die Kirchgemeinde als 
Arbeitgeber eine gewisse Sicherheit und Flexibilität. Absehbare Änderungen des Pensums 
innerhalb dieses Rahmens sind jedoch gegenseitig so früh wie möglich bekannt zu geben.  
Änderungen des Pensums ausserhalb dieses Rahmens müssen unter Einhaltung der 
Kündigungsfristen schriftlich mitgeteilt werden. Bei Bedarf kann ein neuer Vertrag erstellt 
werden.  
Zusätzlich zum Arbeitsvertrag ist ein Pflichtenheft zu erstellen, das möglichst konkret die 
Tätigkeiten, den Umfang der Arbeit und die Kompetenzen umschreibt und regelt. 
 
 

Unterstellung und Zusammenarbeit 

Vorgesetzte Behörde ist immer die Kirchenvorsteherschaft. Wer alles Ansprechperson ist, 

hängt von der Ressortverteilung ab. 

 

 

Besoldung 

Es ist mit der Katechetin/dem Katechet über die Entschädigung und die Ersteinstufung sowie 
über die jährliche Erhöhung der Pauschale (max. 12 Erfahrungszuschläge) zu sprechen. 

 
Sozialversicherungsabzüge sind auch bei kleinen Pensen obligatorisch. Ausnahme: die von 

einem Arbeitgeber ausgerichteten Entgelte, die für den Arbeitnehmenden einen 

Nebenerwerb darstellen und Fr. 2'000.- im Jahr nicht übersteigen, können von der 

Beitragserhebung ausgenommen werden. Voraussetzung ist das Einverständnis der 

Arbeitgebenden und der Arbeitnehmenden (Art. 5 Abs. 5 AHVG, Art. 8bis AHVV).  

Die Richtlinien sehen eine monatliche Lohnauszahlung vor. Bei kleinen Pensen ist es aus 

praktischen Gründen auch möglich, in gegenseitigem Einverständnis eine vierteljährliche 

Auszahlung vorzunehmen. 

Bei Katechetinnen und Katecheten mit weiteren Aufgaben, die auch an Wochenenden 

Aufgaben zu übernehmen haben, ist zusätzlich die Abgeltung der Wochenendarbeitszeit zu 

regeln (z.B. separate Vergütung oder bereits bei der Festlegung des Bruttolohnes 

berücksichtigen).  

 

Sitzungen Katechetik-Team 

Es ist ratsam mit dem Katecheten/der Katechetin über die Erwartung betreffend der 

Teilnahme an Sitzungen zu sprechen. 

 

Ausfall von Lektionen 

Unter „Ausfall von Lektionen aus persönlichen Gründen“ sind z. B. nicht verschiebbare 

Zahnarzttermine oder andere nicht durch eine Krankheit oder Unfall bedingte Gründe für 

einen Stundenausfall gemeint. Selbstverständlich sind auch in diesen Fällen die 

Unterrichtsstunden nur in den Ausnahmefällen zu verschieben.  



Zu beachten ist, dass während der Blockzeit der Religionsunterricht nicht ausfallen darf (§ 10 
der Anstellungsrichtlinien für katechetisch und sozial-diakonisch Tätige vom 24. November 
2003, KGS 12.2). 
 

 

 

Spesen 

Spesen wie Telefon und Porti sind grundsätzlich zu vergüten. Für Katechetinnen und 

Katecheten mit zusätzlichen Aufgaben fallen allenfalls auch weitere Spesen an. 

Dienstliche Fahrten (z.B. Teilnahme an Exkursionen, Schülertransporten) sind ebenfalls zu 

entschädigen. Mancherorts wird ausserhalb der Kirchgemeinde wohnhaften 

Lehrbeauftragten eine Wegentschädigung entrichtet. Eine gesetzliche Regelung, die eine 

solche Fahrtentschädigung vorsieht, gibt es hingegen nicht. 

 

Versicherungen 

Bezüglich Haftpflichtversicherung empfiehlt sich für die Kirchgemeinden der Abschluss einer 

Betriebshaftpflichtversicherung, denn für Schäden, die aus der Ausübung des Berufes 

entstehen, haftet grundsätzlich das Gemeinwesen. 

Die Berufsunfallversicherung ist in jedem Fall obligatorisch. 

Durch den Arbeitgeber sind nur Arbeitnehmende, die mehr als 8 Std. pro Woche (derzeitige 

gesetzliche Regelung) arbeiten auch gegen Nichtberufsunfall versichert. Werden mehr als 5 

Lektionen pro Woche erteilt, sind die Unterrichtenden im Sinne von Art. 13 Abs. 1 UVV auch 

gegen Nichtberufsunfälle zu versichern (die Unterrichtszeit zählt doppelt). An die Prämie der 

Nichtberufsunfallversicherung leistet die Katechetin als Arbeitnehmerin einen Beitrag von 

0.5%. 

 

Berufliche Vorsorge 

Der Mindestlohn für eine obligatorische BVG-Versicherung beträgt derzeit Fr. 21‘150.-. 

Unsere Vorsorgeeinrichtung Perkos versichert jedoch die Mitarbeiter bereits ab einem Lohn 

von Fr. 14‘100.- (2015). Es ist der § 5 der Anstellungsrichtlinien für katechetisch und 

sozialdiakonisch Tätige in der Kirchgemeinde vom 24. November 2003 zu beachten (KGS 

12.2). Auszug: 

  

Vorsorge § 5 1Die Mitarbeitenden sind in die 

Vorsorgeversicherung PERKOS aufzunehmen, wenn 

dies der über alle Kirchgemeinden kumulierte 

Jahreslohn ermöglicht. 

 
2Üblich ist, dass die Kirchgemeinde, bei welcher die 

angestellte Person die höchste Anstellung hat, die 

Regelung und Administration mit der Pensionskasse 

übernimmt. Es ist jedoch auch möglich, dass jede 

Kirchgemeinde selber mit der PERKOS abrechnet. 

 
3Eine Jahreslektion Religionsunterricht entspricht 

3,75% einer 100%-Anstellung. 

 



 

 

 

Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit: 

Gemäss Besoldungsverordnung beträgt die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers bei 

Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall während eines Jahres in der Höhe der vollen, 

während eines weiteren Jahres in der Höhe von 80% der bisherigen Besoldung. Es empfiehlt 

sich die Lohnsumme der Katechetinnen und Katecheten auch der Kollektiven 

Krankentaggeldversicherung zu melden. 

 

Dienstaltersgeschenk 

Das Dienstaltersgeschenk ist für Pfarrer und Diakone (gewählte und ordinierte) nicht aber für 

Katechetinnen und Katecheten zwingend. Der Kirchenrat empfiehlt den Kirchgemeinden, 

dass für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine einheitliche Regelung getroffen wird. 
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