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Evang. Landeskirche des Kantons Thurgau 

 

 

Vernehmlassung zu einer neuen Visitationsverordnung 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

In der Beilage erhalten Sie den Entwurf für eine neue Visitationsverordnung zur Vernehmlas-

sung. Die Vernehmlassung findet vom 15. Februar 2011 bis 30. Juni 2011 statt. 

 

 

 

 

 

 

Dazu folgende Erläuterungen 

 

 

A Grundsätzliches 
 

1. Gründe für eine neue Visitationsverordnung 

 

Der Entscheid des Kirchenrates, einen Entwurf für eine neue Visitationsverordnung zu erar-

beiten, hatte im Wesentlichen zwei Gründe: 

 Die geltende Visitationsverordnung stammt aus dem Jahr 1972 und ist in manchen 

Teilen überholt. (Sie ist in der kirchlichen Gesetzessammlung zu finden unter KGS 

5.8). 

 Vor dem Hintergrund von Konflikten in Kirchgemeinden wird der Kirchenrat immer 

mal wieder gefragt, was er tue, um Probleme in Gemeinden frühzeitig zu erkennen 

und mitzuhelfen, dass diese nicht eskalieren; so z.B. im Bericht der Geschäftsprü-

fungskommission der Synode vom 29. Mai 2010 zum Jahresbericht 2009.  

 

Der Kirchenrat sieht die Visitationstätigkeit als ein Mittel, von sich aus oder auf Anfrage auf 

ungute Entwicklungen in Gemeinden Einfluss nehmen zu können. Diese Absicht ist ein wich-

tiger Bestandteil des vorliegenden Entwurfs und kommt in verschiedenen Formulierungen 

zum Ausdruck. Sie ist aber nicht der einzige Leitgedanke in der neuen Visitationsverordnung. 

Ebenso sehr wie die Chance, Konflikte früh zu erkennen und deren Eskalation möglichst zu 

verhindern, bieten Visitationen dem Kirchenrat auch die Möglichkeit, Kontakte zu pflegen, 

Anerkennung auszusprechen, zu ermutigen, Feedbacks zu geben, sich ein Bild von der kirch-

lichen Wirklichkeit zu schaffen, neuere Trends wahrzunehmen und vieles mehr. 

 

Gleichzeitig beantragt der Kirchenrat, mit dem Entwurf zu einer neuen Visitationsverordnung 

eine gesetzliche Grundlage für die schon mehrfach gewünschte Ombudsstelle zu schaffen. 

 

 

2. Verordnung der Synode oder des Kirchenrates? 

 

Gemäss § 72, Ziffer 5 der Kirchenverfassung ist es Sache des Kirchenrates, eine Verordnung 

„über die Visitation der Kirchgemeinden“ zu erlassen. Da eine Visitation aber in wesentlichen 
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Teilen die Autonomie der Gemeinden tangiert, hat der Kirchenrat entschieden, das Geschäft 

einer neuen Visitationsverordnung freiwillig der Synode zu unterbreiten. Nicht nur dürfte die 

Akzeptanz in den Gemeinden dadurch erhöht werden, sondern die Synode verpflichtet sich 

auch, die für die Visitationstätigkeit nötigen personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

 

 

3. Personelle Ressourcen 

 

Es ist klar, dass eine gegenüber den Vorgaben der geltenden Visitationsverordnung deutlich 

ausgeweitete und vertiefte Visitationstätigkeit zusätzliche personelle Ressourcen erfordert. 

Falls alle im Entwurf vorgesehenen Vorschläge realisiert werden sollen, ist beim Kirchenrat 

mit einer Aufstockung seines derzeitigen Gesamtpensums von 150 Stellenprozent um 20 bis 

50 Stellenprozente zu rechnen. Und bei einem intensiveren Einbezug der Dekane ist dort mit 

einer Aufstockung des Pensums von derzeit knapp 5% auf rund 10% pro Dekan zu rechnen. 

Denkbar ist, dass der Kirchenrat punktuell auch erfahrene und bewährte Leute (z.B. ehema-

lige Kirchenvorsteherschaftspräsidenten) für gewisse Aufgaben im Rahmen von Visitationen 

anfragt. 

 

Ob auch für das zusätzlich vorgesehene Fachpersonal Stellen geschaffen werden sollen oder 

ob dieses von Fall zu Fall beauftragt werden soll, ist offen. Im Zusammenhang mit den vorge-

schlagenen „fachbezogenen Visitationen“ wäre am ehesten für den Bereich des Religionsun-

terrichts die Schaffung einer Teilzeitstelle angezeigt (siehe § 6 Ziffer 6).  

Schon die Verordnung von 1972 sieht für die Visitation des Jugendgottesdienstes (Kinderleh-

re) den Zuzug von „Beauftragten des Kirchenrates“ vor, was so viel wie eine Art 

„Inspektorat“ für die „Kinderlehre“ war. Bei der Übertragung der Verantwortung für den Re-

ligionsunterricht von der Schule an die Kirche Mitte der 80er Jahre wurde die Aufgabe dieser 

„Beauftragten“ nicht auf den Religionsunterricht ausgedehnt. Es fehlt mithin ein wie auch 

immer ausgestaltetes kantonalkirchliches „Inspektorat“ für den Religionsunterricht. Ein sol-

ches wäre zwar nicht durch Änderung der Visitationsverordnung zu schaffen, sondern durch 

Änderung der Verordnung über „Kirche, Kind und Jugend“ (KGS 9.1). Es läge aber in der 

Konsequenz einer Annahme des vorliegenden Entwurfs einer neuen Visitationsverordnung, 

dass eine solche Stelle geschaffen würde.  

Die Verordnung über „Kirche, Kind und Jugend“ sieht in § 6 unter der Marginale „Verant-

wortung, Aufsicht“ nur vor: „Die Kirchenvorsteherschaft trägt die Verantwortung für ‚Kirche, 

Kind und Jugend’ in der Gemeinde und führt die Aufsicht“. Schon die bisherigen Erfahrungen 

aus der Visitationstätigkeit des Kirchenrates zeigen, dass hier Unterstützungsbedarf gegeben 

ist. Das Pensum einer permanenten Stelle eines Beauftragten für Religionsunterricht 

(„Inspektorat“) müsste nach einer ersten Einschätzung des Kirchenrates ungefähr 50 Stellen-

prozente umfassen. Wenn eine Stelle im Umfang dieses Pensums geschaffen würde und der 

Kirchenrat die Visitation des Religionsunterrichts nicht mehr selber wahrnehmen müsste, 

könnte bei der Erhöhung des Gesamtstellenumfangs des Kirchenrates eher eine kleinere Pro-

zentzahl genügen. 

 

Für die Arbeit der Ombudsstelle müsste nicht mit der Schaffung einer festen Stelle gerechnet 

werden, sondern mit der Bezeichnung bestimmter Personen, die von Fall zu Fall zum Zug 

kämen und nach Aufwand entschädigt würden. 
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B Zu einzelnen Paragraphen 

 
§ 3 Das, was bisher als Visitation durchgeführt wurde, entspricht ungefähr der „Grossen 

 Visitation“ gemäss Ziffer 3. Neu ist bei der „Grossen Visitation“ die Möglichkeit, dass  

 die Delegation des Kirchenrates einen Ausspracheanlass in der Gemeinde durchführen  

 kann. 

 

§ 5 Am ehesten ist da an den Bereich des Religions- und Konfirmationsunterrichtes zu 

 denken, allenfalls aber auch an andere Bereiche wie Administration, Umgang mit  

 Gebäuden, Diakonie u.a.m. 

 

§ 6 Ziffer 3: In Ergänzung zur bisherigen Praxis bei Visitationen soll ein Gefäss geschaf- 

 fen werden für die Mitsprachemöglichkeit der Gemeinde. 

 

§ 7 Die Kirchenverfassung hält in § 72, Ziffer 19 fest, dass der Kirchenrat die Tätigkeit 

 der Pfarrer, Pfarrerinnen, Diakone oder Diakoninnen „in geistlich-theologischer Hin- 

 sicht beaufsichtigt“. Das hier vorgeschlagene alle vier Jahre stattfindende gemeinsame 

 Standortgespräch wäre ein Mittel für den Kirchenrat, seiner diesbezüglichen Verant- 

 wortung nachzukommen. 

Es ist dabei nicht einfach nur an eine zusätzliche Kontrollinstanz zu denken, sondern 

auch an Fragen nach dem Ergehen der Ordinierten in ihrem geistlich-theologischem 

Wirken, nach dem Umgang mit ihren Kräften, nach den geistlichen Ressourcen etc. 

 

§ 11 Es besteht also die Möglichkeit einer Behörde (d.h. der Kirchenvorsteherschaft oder 

 der Aufsichtskommission), per Beschluss eine Visitation zu beantragen. Dasselbe 

Recht haben auch die Ordinierten; da es sich hier aber um Einzelpersonen handelt, ha-

ben diese zwingend zuerst die Ombudsstelle oder den Dekan aufzusuchen. 

 

§ 13 Die Kirchgemeinde hat ein Recht darauf, über die Ergebnisse der Visitation informiert  

 zu werden. Zu beachten ist dabei allerdings der Persönlichkeitsschutz. Im Zweifelsfall  

 muss die Kirchenvorsteherschaft in dieser Frage mit dem Kirchenrat Rücksprache 

 nehmen. 

 

§ 16 Die Möglichkeit, dass der Kirchenrat im Rahmen von Visitationen Massnahmen an- 

 ordnet, ist dort gegeben, wo er die unmittelbare Aufsicht hat (z.B. gegenüber den 

 Ordinierten im geistlich-theologischen Bereich), oder wo er auf Verletzungen kanto-

nalkirchlichen Rechts (z.B. Verstösse gegen die Kirchenordnung) aufmerksam wird. 

Im Übrigen ist es Sache der örtlichen Behörden, bei allfälligen im Rahmen der Visita-

tion festgestellten Mängeln diese zu beheben.  
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C Konkrete Fragen 

 
1. Wie stellen Sie sich grundsätzlich zur vorgesehenen Ausweitung der Visitationstätig-

keit des Kirchenrates? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. a) Von den Visitationsarten gibt es das, was neu als „Grosse Visitation“ bezeichnet 

wird, bereits. Zusätzlich eingeführt werden soll dabei die Möglichkeit des Kirchenra-

tes, in der Gemeinde Ausspracheanlässe durchzuführen. Wie stellen Sie sich dazu? 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

b) Wie stellen Sie sich zur Einführung der „Kleinen Visitation“? 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

c) Wie stellen Sie sich zur Einführung der „Fachbezogenen Visitation“?  
 

_____________________________________________________________________ 

 

d) Wie stellen Sie sich zur Einführung des „Gemeinsamen Standortgesprächs“? 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

3. Wie stellen Sie sich zur Einführung einer Fachaufsicht für den Religionsunterricht 

(„Inspektorat“)? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Wie stellen Sie sich zu den im Zusammenhang mit der erweiterten Visitationstätigkeit 

voraussichtlich nötigen Stellenschaffungen bzw. –ausweitungen? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Wie stellen Sie sich zu den voraussehbaren Kostenfolgen der neuen Visitationspraxis 

(§ 17 der Verordnung, aber auch die finanziellen Folgen der benötigten Stellenaus-

weitungen)? 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

6. Wie stellen Sie sich zu der vorgeschlagenen neu zu schaffenden Ombudsstelle? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Weitere Bemerkungen: 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

ausgefüllt von (Name und Adresse): _____________________________________________ 

   

0 im persönlichen Namen   

0 im Namen folgender Körperschaft: ________________________________ 
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D Verteiler 

 
Dieser Versand geht an: 

 

Kirchenvorsteherschaften (z.H. Präsidien) 

Pfarrämter 

Diakonate 

Dekane 

Präsidentenverband 

Pfarrverein 

Kommission und Amt für Katechetik 

Weitere Kommissionen und Ämter 

Rekurskommission 

 

 

 

 

Um Stellungnahmen bitten wir bis 30. Juni 2011 an: 

 

Evang. Kirchenrat, Kanzlei, Bankplatz 5, 8500 Frauenfeld, kanzlei@evang-tg.ch 

 

 

Der Fragebogen kann auch elektronisch ausgefüllt und übermittelt werden. Er ist im Internet 

zu finden unter: 

 

http://www.evang-tg.ch/download/download.php?id=621 

 

 

 

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Mitdenken und grüssen Sie freundlich 

 

 

 

Frauenfeld, 26. Januar 2011 

 

 

 

EVANG. KIRCHENRAT DES KANTONS THURGAU 

 

 

 

Der Präsident Der Aktuar 

 

Pfr. Wilfried Bührer Ernst Ritzi 

mailto:kanzlei@evang-tg.ch

