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U R T E I L 

In der Verwaltungsrechtssache 

des Diakons       

– Kläger und Revisionsbeklagter – 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt      , 

      

g e g e n  

die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, vertreten durch den Landeskirchenrat, 
dieser vertreten durch den Landesbischof Dr. Johannes Friedrich, 
Meiserstraße 11, 80333 München 

– Beklagte und Revisionsklägerin – 

wegen Versetzung in den Wartestand, 

hat der 3. Senat des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-

Lutherischen Kirche Deutschlands ohne mündliche Verhandlung am 4. August 2009 unter 

Mitwirkung von 

Präsident des Verwaltungsgerichts Hennig von Alten  

– als Vorsitzendem – 

Vorsitzender Richter am OLG Rainer Hanf  

– als rechtskundigem Beisitzer –  

Pastor Dr. Ulrich Müller  

– als geistlichem Beisitzer –  

für Recht erkannt: 

1. Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern vom 28. Oktober 2008 wird zurück-
gewiesen. 

2. Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die 
Beklagte zu tragen. 

3. Der Streitwert des Revisionsverfahrens wird auf 
26.248,30 EUR festgesetzt. 



Seite 2 Urteil des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 04.08.2009 RVG 1/2009 

 

 

 

 

 

T a t b e s t a n d 

Der Kläger wehrt sich mit seiner Klage gegen seine Versetzung in den Wartestand vom 
1. April 2008 bis 31. März 2009. 

Der Kläger wurde am 1. Januar 1983 als Diakon auf Lebenszeit im Dienst der Beklagten 
berufen. Ab 1. Mai 1994 war er im Rechnungsprüfungsamt der bayerischen Landeskirche 
tätig. Nach einer zwischenzeitlichen Versetzung in den Ruhestand wurde dem Kläger mit 
Bescheid des Rektors der Rummelsberger Brüderschaft vom 14. Februar 2007 mit Wirkung 
vom 1. März 2007 die Stelle eines Verwaltungsdiakons im Kirchengemeindeamt München 
übertragen. Die Stelle wurde zunächst für einen Zeitraum von sieben Monaten über den 
Diakonenhaushalt der Landeskirche finanziert. Spätestens zum 30.09.2007 sollte eine 
Überprüfung des Einsatzes des Klägers durchgeführt werden. Im Kirchengemeindeamt 
München wurde der Kläger "kommissarisch, überplanmäßig" als Abteilungsleiter in der 
Zentralabteilung auf einer mit A 13 bewerteten Stelle eingesetzt. Aufgrund eines Grundsatz-
beschlusses der Dekanatssynode wurde mit Wirkung zum 31. März 2008 die vom Kläger 
besetzte Stelle des Abteilungsleiters in der Zentralabteilung ersatzlos gestrichen. 

Mit Bescheid des Rektors der Rummelsberger Brüderschaft vom 25. März 2008 wurde dem 
Kläger mitgeteilt, dass sein weiterer Verbleib im Kirchengemeindeamt München über den 
31. März 2008 hinaus nicht möglich sei. Deshalb ende sein Dienst als Verwaltungsdiakon im 
Kirchengemeindeamt München zu diesem Zeitpunkt. Weil ihm keine neue Stelle übertragen 
werden könne, weil eine Planstelle nicht zur Verfügung stehe, werde der Kläger vorläufig von 
der weiteren Dienstleistung befreit und ab 1. April 2008 in den Wartestand versetzt. Der 
Kläger wurde weiter darauf hingewiesen, dass ein Diakon mit einer pädagogischen 
Ausbildung, der zudem Erfahrungen in der Gemeindearbeit habe, jederzeit auch wieder als 
Gemeindediakon eingesetzt werden könne, auch dann, wenn er viele Jahre in einem 
anderen Arbeitsbereich tätig war.  

Der vom Kläger am 8. April 2008 dagegen erhobene Widerspruch wurde mit Widerspruchs-
bescheid der Beklagten vom 8. Mai 2008 als unbegründet zurückgewiesen. Zur Begründung 
führte die Beklagte im Wesentlichen aus, der Rektor der Rummelsberger Brüderschaft sei 
befugt, die Versetzung des Klägers in den Wartestand vorzunehmen. Beim Kirchengemein-
deamt München sei es zu Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich der Zentralabteilung 
gekommen, die die Dekanatssynode bereits im November 2007 im Grundsatz beschlossen 
hätte. Nachdem seit November 2007 feststand, dass eine Weiterbeschäftigung des Klägers 
über den 31. März 2008 hinaus im Kirchengemeindeamt München nicht möglich sei, weil 
statt der Abteilungsleiterstelle nunmehr nur noch eine wesentlich niedriger dotierte Stelle 
(A 9/A 10) vorhanden sei, seien seit dem 1. April 2008 die Voraussetzungen für seine 
Versetzung in den Wartestand erfüllt. Die Umstrukturierung der zuständigen Behörde habe 
zu einem Wegfall der Planstelle geführt. Die Weiterverwendung des Klägers sei sorgfältig 
geprüft worden. Landeskirchenweit habe es keine passende und freie Stelle im Bereich der 
kirchlichen Verwaltung für den Kläger gegeben. Der Kläger habe seiner Versetzung auf die 
Stelle eines Gemeindediakons im Großraum München ausdrücklich widersprochen. Deshalb 
sei er in den Wartestand zu versetzen gewesen. 

Mit der vom Kläger dagegen am 30. Mai 2008 erhobenen Klage hat er geltend gemacht, er 
sei im Kirchengemeindeamt München in keine Planstelle eingewiesen worden. Er sei nur 
befristet für eine „Bewährungszeit“ dem Kirchengemeindeamt München zugewiesen und dort 
"überplanmäßig" eingesetzt worden. Seine Stelle sei von der Beklagten finanziert worden. 
Nach dem Wegfall dieser Stelle ab 1. April 2008 könne er nicht in den Wartestand versetzt 
werden. Ob eine freie Stelle als Verwaltungsdiakon vorhanden gewesen sei, sei ihm nicht 
bekannt. Außerdem sei der Rektor der Rummelsberger Brüderschaft für seine Versetzung in 
den Wartestand sachlich unzuständig. 
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Der Kläger hat beantragt, 

den Bescheid der Rummelsberger Brüderschaft vom 25. März 2008 und 
den Widerspruchsbescheid der Beklagten vom 8. Mai 2008 aufzuheben. 

Die Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie hat sich im Wesentlichen auf die Gründe des Widerspruchsbescheides berufen und hält 
die Versetzung in den Wartestand für sowohl formell als auch materiell rechtmäßig. 
Ursächlich für die Bezeichnung der vom Kläger im Kirchengemeindeamt München wahrge-
nommenen Stelle als „kommissarisch, überplanmäßig“ sei eine Absprache mit dem 
Kirchengemeindeamt München über dessen Einsatz gewesen. Der Kläger sei zunächst nur 
befristet für einen Kollegen eingesetzt worden, der an eine andere Behörde versetzt worden 
sei. Das Kirchengemeindeamt München sei durchaus interessiert gewesen, den Kläger im 
Verwaltungsbereich auf Dauer einzusetzen, habe aber eine Art „Bewährungszeit“ angeregt, 
in der die Finanzierung der Stelle des Klägers von der Beklagten übernommen worden sei. 
Aufgrund der beschlossenen Umstrukturierungsmaßnahmen habe sich die Übernahme des 
Klägers durch den Dekanatsbezirk in München erledigt. Die Weiterverwendung des Klägers 
sei sorgfältig geprüft worden. Landesweit habe es keine passende Stelle für einen Verwal-
tungsdiakon gegeben. Der Kläger habe es abgelehnt, wieder als Gemeindediakon tätig zu 
sein.  

Das Verwaltungsgericht der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern hat durch sein Urteil 
vom 28. Oktober 2008 die angefochtenen Bescheide aufgehoben. Es hat im Wesentlichen 
zur Begründung ausgeführt, es könne offen bleiben, ob der Rektor der Rummelsberger 
Brüderschaft für die Versetzung eines Diakons in den Wartestand zuständig sei. Der 
angefochtene Bescheid sei rechtswidrig, weil der Kläger bei dem Kirchengemeindeamt 
München nicht in die ursprünglich vorhandene und bei der Umorganisation weggefallene 
Planstelle des Abteilungsleiters der Zentralabteilung eingewiesen worden sei. Der Kläger 
habe seine Planstelle bei der beklagten Landeskirche behalten, sodass die im Kirchenge-
meindeamt München durchgeführten Umorganisationsmaßnahmen nicht die dienstrechtliche 
Stellung des Klägers verändert hätten. Die Versetzung in den Wartestand wäre nur zulässig 
gewesen, wenn der Kläger eine Planstelle im Kirchengemeindeamt München innegehabt 
hätte, die im Stellenplan des Dekanatsbezirks München ausgewiesen und aus dessen 
Haushalt finanziert worden sei.  

Auf die von der Beklagten eingelegte Beschwerde gegen die ursprünglich vom Verwaltungs-
gericht nicht zugelassene Revision hat das Verwaltungsgericht mit Beschluss vom 
15. Dezember 2008 die Revision gegen sein Urteil vom 28. Oktober 2008 zugelassen. 

Mit der Revision begehrt die Beklagte weiter die Abweisung der Klage und macht zur 
Begründung ihres Rechtsmittels geltend, das Verwaltungsgericht habe die gesetzliche 
Regelung für die Versetzung in den Wartestand um ein nicht bestehendes Tatbestands-
merkmal erweitert. Für die Versetzung in den Wartestand komme es nur darauf an, dass 
eine kirchliche Körperschaft oder Dienststelle aufgelöst, in ihrem Aufbau oder in ihren 
Aufgaben wesentlich geändert oder mit anderen zusammengelegt werde und die betroffenen 
Kirchenbeamten nicht weiterverwendet oder versetzt werden können. Dass ein von einer 
Umstrukturierungsmaßnahme betroffener Beamter bei der kirchlichen Behörde eine 
Planstelle oder eine Projektstelle innehabe, sei unerheblich. Diese Begriffe tauchten in der 
maßgeblichen Vorschrift nicht auf. Vielmehr sei nur darauf abzustellen, ob nach der 
Umstrukturierung einer kirchlichen Behörde der betroffene Kirchenbeamte weiter verwendet 
oder versetzt werden könne. Sei dies nicht der Fall, könne dessen Versetzung in den 
Wartestand erfolgen. Es sei deshalb nicht notwendig, dass sich der betroffene Kirchenbe-
amte auf einer Planstelle befunden habe, die im Haushaltsplan weggefallen sei.  
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Der kirchliche Gesetzgeber sei damit von den Parallelvorschriften im staatlichen Bereich 
abgewichen. Dies finde seine Rechtfertigung darin, dass im kirchlichen Bereich eine 
Wartestandsversetzung möglich sei, aus der sich der Beamte jederzeit wieder auf eine 
andere Stelle bewerben könne.  

Die Beklagte beantragt, 

das Urteil des Verwaltungsgerichts der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern vom 28. Oktober 2008 aufzuheben und die Klage abzuweisen. 

Der Kläger beantragt sinngemäß, 

die Revision als unzulässig zu verwerfen, 
hilfsweise 
die Revision zurückzuweisen. 

Er verteidigt das angefochtene Urteil und weist darauf hin, dass er ab 1. April 2009 eine 
Stelle als stellvertretender Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Deggendorf übertra-
gen bekommen habe. Damit sei zu prüfen, ob die Revision noch zulässig sei.  

Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hat auf 
eine Stellungnahme verzichtet. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakte und die 
vorgelegten Verwaltungsvorgänge Bezug genommen. 
 
 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

Die Beklagte hat die Revision nach deren Zulassung durch das Verwaltungsgericht gemäß 
§ 61 Abs. 1 und 3 KVGG form- und fristgerecht eingelegt und begründet. Das 
Klageverfahren hat sich entgegen der Auffassung des Klägers nicht dadurch erledigt, dass er 
zum 1. April 2009 eine Stelle als Diakon im Bereich der Beklagten angetreten hat und damit 
der hier streitbefangene Wartestand beendet worden ist. Wie die Beklagte zu Recht ausführt, 
hängt von der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheides u. a. die Höhe der dem Kläger 
in der Zeit des Wartestandes zu zahlenden Dienstbezüge ab, sodass nach wie vor ein 
Rechtsschutzinteresse der Beklagten an der Überprüfung der Rechtmäßigkeit des 
angefochtenen Bescheides besteht. 

Die Revision ist jedoch unbegründet. 

Das Verwaltungsgericht hat zu Recht der Klage stattgegeben, weil der Bescheid des Rektors 
der Rummelsberger Bruderschaft vom 25. März 2008 über die Versetzung des Klägers in 
den Wartestand in der Gestalt des Widerspruchsbescheides der Beklagten vom 8. Mai 2008 
rechtswidrig ist. Die Revision gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts ist deshalb als 
unbegründet zurückzuweisen. 

Der angefochtene Bescheid vom 25. März 2008 ist bereits formell rechtswidrig. Der Rektor 
der Rummelsberger Brüderschaft ist nicht befugt, den Kläger in den Wartestand zu 
versetzen. 

Gem. § 61 Abs. 1 des Kirchengesetzes über die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 10. November 2005 – KBG.EKD – wird die 
Versetzung eines Beamten in den Wartestand von der obersten Dienstbehörde verfügt. 
Diese Befugnis ist für die Diakone, die im Dienste der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern stehen, nicht auf den Rektor der Rummelsberger Brüderschaft übertragen worden. 
Zwar übt gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 des Kirchengesetzes über die Rechtsverhältnisse der 
Diakone der Diakonenanstalt Rummelsberg in der Fassung vom 10.04.2003, KABl. S. 143 
- DiakG – der Rektor der Rummelsberger Brüderschaft für die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Bayern im Vollzug der Brüderordnung die Dienstaufsicht über alle Diakone aus. 
Dabei ist er gemäß § 13 Abs. 2 Satz 2 DiakG dem Landeskirchenrat gegenüber für den 
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ordnungsgemäßen Einsatz der Diakone und für seine Entscheidungen im Rahmen seiner 
Dienstaufsicht und nach diesem Gesetz (§§ 16-19) verantwortlich und untersteht insoweit 
der Dienstaufsicht des Landeskirchenrates.  

Die Versetzung eines Diakons in den Wartestand gem. § 60 Abs. 1 KBG.EKD ist keine 
Aufgabe, die dem Rektor der Rummelsberger Brüderschaft gem. § 13 DiakG übertragen 
worden ist. Die Versetzung in den Wartestand ist keine Maßnahme der "Dienstaufsicht" im 
Sinne des § 13 Abs. 1 Satz 2 DiakG, sondern eine statusrechtliche Maßnahme für den 
Kirchenbeamten. Sie ist dem Rektor der Rummelsberger Brüderschaft entgegen der 
Auffassung der Beklagten auch nicht im Rahmen der personalrechtlichen Befugnisse nach 
§§ 16 bis 19 DiakG übertragen worden. Gemäß der hier nur in Betracht kommenden 
Vorschrift des § 16 Abs. 1 DiakG kann der Rektor der Rummelsberger Brüderschaft die 
Versetzung eines Diakons im Einvernehmen mit dem Rechtsträger, in dessen Bereich der 
Diakon eingesetzt werden soll, anordnen. Als Versetzung nach § 16 Abs. 1 DiakG ist nach 
dem Wortlaut der Regelung aber nur die Versetzung zu einem anderen Dienstherrn im Sinne 
des § 58 KBG.EKD, nicht aber die Versetzung in den Wartestand, zu verstehen. Das ergibt 
sich auch aus § 11 Abs. 1 Satz 3 DiakG, in dem die Versetzung gem. § 16 DiakG im 
Zusammenhang mit der Entsendung des Diakons in einen bestimmten Dienst aufgeführt 
wird. Weitere Regelungen zu dieser Frage sind im Diakonengesetz nicht enthalten.  

Das bedeutet, dass der Rektor der Rummelsberger Brüderschaft zwar die dienstrechtliche 
Befugnis hat, den Diakon zu einem anderen Dienstherrn zu versetzen, mit dem das 
Kirchenbeamtenverhältnis fortgesetzt wird. Für die Versetzung eines Diakons in den 
Wartestand nach § 60 KGB.EKD ist jedoch gemäß § 61 Abs. 1 KBG.EKD nach wie vor allein 
die oberste Dienstbehörde zuständig. Die Beklagte als oberste Dienstbehörde hat hier nicht 
über die Versetzung des Klägers in den Wartestand entschieden. Die Beklagte hat sich zwar 
in dem von ihr erstellten Widerspruchsbescheid vom 8. Mai 2008 mit der Rechtmäßigkeit der 
Versetzung des Klägers in den Wartestand befasst. Entgegen der Auffassung des Verwal-
tungsgerichts hat sie damit aber nicht die vom Gesetz geforderte eigene Entscheidung über 
die personalrechtliche Maßnahme getroffen, sondern hat im Widerspruchsbescheid 
ausdrücklich bestätigt, dass nicht sie, sondern der Rektor der Rummelsberger Brüderschaft 
für diese Personalmaßnahme zuständig sei. Außerdem fehlt es an dem in der bayerischen 
Landeskirche vorgesehenen Verwaltungsverfahren für die Versetzung eines Kirchenbeamten 
in den Wartestand, sodass auch aus diesem Grunde mit dem Widerspruchsbescheid keine 
ordnungsgemäße eigene Entscheidung der Beklagten über die Versetzung des Klägers in 
den Wartestand getroffen worden ist.  

Die Versetzung des Klägers in den Wartestand ist auch in der Sache, worauf das Verwal-
tungsgericht zu Recht hingewiesen hat, rechtswidrig.  

Gemäß § 60 Abs. 1 KBG.EKD kann ein Kirchenbeamter auf Lebenszeit in den Wartestand 
versetzt werden, wenn kirchliche Körperschaften oder Dienststellen aufgelöst, in ihrem 
Aufbau oder in ihren Aufgaben wesentlich geändert oder mit anderen zusammengelegt 
werden und die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte weder weiterverwendet noch nach 
§ 58 Abs. 2 versetzt werden kann. Zum 1. April 2008 ist im Kirchengemeindeamt München 
eine wesentliche Änderung des Verwaltungsaufbaus dadurch erfolgt, dass die Stelle des 
Abteilungsleiters in der Zentralabteilung weggefallen ist. Dennoch ist die daraufhin verfügte 
Versetzung des Klägers in den Wartestand rechtswidrig, weil hier die übrigen Tatbestands-
voraussetzungen des § 60 Abs. 1 KBG.EKD nicht gegeben sind. Die Besonderheit dieses 
Falles besteht darin, dass der Kläger ab 1. April 2008 weder ein Kirchenbeamter war, der im 
Kirchengemeindeamt München nicht weiterverwendet werden konnte, noch ein Kirchenbe-
amter, der nach § 58 Abs. 2 KBG.EKD nicht versetzt werden konnte. Denn dem Kläger war, 
worauf das Verwaltungsgericht zu Recht hingewiesen hat, keine Planstelle in dem Kirchen-
gemeindeamt übertragen worden, was bewirkt hätte, dass der Kläger die Zuweisung einer 
anderen amtsangemessenen Planstelle im Dekanat beanspruchen konnte oder dass die 
Versetzung auf eine Planstelle bei einem anderen kirchlichen Dienstherrn möglich gewesen 
wäre. Diese Alternativen stellten sich hier gar nicht, weil der Kläger nur zur „Bewährung“ bei 
dem Kirchengemeindeamt München tätig und die Stelle während dieser Zeit von der 



Seite 6 Urteil des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 04.08.2009 RVG 1/2009 

 

 

 

 

Beklagten weiterfinanziert wurde. Dienstherr des Klägers war damit weiterhin die Beklagte 
geblieben. Mit der Aufhebung der Stelle des Abteilungsleiters in der Zentralabteilung im 
Kirchengemeindeamt München endete lediglich die Möglichkeit der weiteren Beschäftigung 
des Klägers auf dieser Stelle und in dieser Funktion. Mit Ablauf des 31. März 2008 endete 
folglich seine Abordnung gem. § 56 KBG.EKD an das Kirchengemeindeamt München. Von 
diesem Zeitpunkt an stand er der Rummelsberger Brüderschaft wieder uneingeschränkt zur 
Dienstleistung zur Verfügung und konnte seine amtsangemessene Weiterbeschäftigung als 
Diakon auf einer anderen landeskirchlichen Stelle beanspruchen. Die Frage der Weiterver-
wendung im Kirchengemeindeamt oder die Versetzung des Klägers an eine andere 
kirchliche Behörde gegen seinen Willen stellte sich deshalb nach dem 31. März 2008 nicht. 

Weil Umstrukturierungen oder ähnliche Maßnahmen im Diakonenbereich der bayerischen 
Landeskirche nicht vorgesehen waren, lagen ab 1. April 2008 die Voraussetzungen für die 
Versetzung des Klägers in den Wartestand nach § 60 Abs. 1 KBG.EKD nicht vor. Schon 
deshalb war seine Versetzung in den Wartestand rechtswidrig, ohne dass es darauf 
ankommt, ob der Kläger zu Recht oder zu Unrecht eine ihm durchaus zumutbare gemeindli-
che Diakonentätigkeit abgelehnt hat.  

Aus alledem folgt, dass mit dem Verwaltungsgericht davon auszugehen ist, dass als 
ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal in § 60 Abs. 1 KBG.EKD für die Versetzung in den 
Wartestand vorausgesetzt wird, dass der Kirchenbeamte bei der von der Umstrukturierung 
betroffenen kirchlichen Behörde eine Planstelle innehat. Nur in diesem Fall stellt sich die 
Frage, ob der Kirchenbeamte bei dieser kirchlichen Dienststelle auf einer anderen Planstelle 
amtsangemessen weiter beschäftigt oder ob er gegen seinen Willen gemäß § 58 Abs. 2 
KBG-EKD an eine andere Dienststelle versetzt werden kann. Diese Personalmaßnahmen 
sind nur erforderlich, wenn der Beamte vor der Versetzung in den Wartestand Inhaber einer 
Planstelle bei der kirchlichen Behörde gewesen ist, bei der es infolge wesentlicher 
Änderungen im Verwaltungsaufbau oder der zu erfüllenden Aufgaben zu dem Wegfall der 
dem Kirchenbeamten übertragenen Planstelle gekommen ist. Dafür spricht auch die 
Regelung des § 61 Abs. 3 Satz 2 KBG.EKD. Nach dieser Vorschrift verliert der Kirchenbe-
amte mit dem Beginn des Wartestandes die Planstelle. Der genannte Verlust kann aber nur 
eintreten, wenn der Kirchenbeamte eine entsprechende Planstelle auch tatsächlich 
innehatte, was hier nicht der Fall war.  

Lagen somit die Voraussetzungen für die Versetzung des Klägers in den Wartestand ab 
1. April 2008 nicht vor, sind die angefochtenen Bescheide rechtswidrig und ist die Revision 
nach alledem unbegründet. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 21 Abs. 1 VerfO. 

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus § 22 Abs. 3 VerfO i. V. m. § 52 Abs. 5 Nr. 2 GKG. 
 
 
gez. von Alten gez. Hanf gez. Dr. Müller 
 
 


