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U R T E I L 

In der Verwaltungsrechtssache 

des Pfarrers z. A.       

– Antragsteller und Revisionskläger – 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt       

g e g e n 

die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen, vertreten durch den Landeskirchenrat, 

Dr.-Moritz-Mitzenheim-Str. 2 a, 99817 Eisenach 

– Antragsgegnerin und Revisionsbeklagte – 

 

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

Lutherischen Kirche Deutschlands ohne mündliche Verhandlung am 23. Februar 2006 

unter Mitwirkung von 

Präsident des Verwaltungsgerichts Hennig von Alten 

– als Vorsitzendem –  

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Rainer Hanf 

– als rechtskundigem Beisitzer – 

Pastor i. R. Jürgen Heering-Kadelbach 

– als geistlichem Beisitzer – 

für Recht erkannt: 

 

Die Revision des Antragstellers gegen den Beschluss der Schlich-

tungsstelle der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen vom 

28. April 2004 wird zurückgewiesen. 

Der Antragsteller trägt die Kosten des Revisionsverfahrens. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000,-- € festgesetzt. 
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Tatbestand 

 

Der Antragsteller wendet sich gegen eine Entsendungsverfügung der Antragsgegnerin im 

Rahmen des Dienstverhältnisses als Pfarrer auf Probe. 

Der am 9. August 1960 geborene Antragsteller legte im Sommer 1995 das Erste Theologische 

Examen ab. Ab 1. September 1995 war er Lehrvikar im Vorbereitungsdienst der Antragsgeg-

nerin. Am 1. September 1998 bestand er die Anstellungsprüfung (Zweites Theologisches Ex-

amen). Seit dem 1. November 1998 ist er Pfarrer z. A. im Pfarrerdienstverhältnis auf Probe. 

Der Antragsteller wurde zunächst jeweils mit Teilen seiner Arbeitszeit in Schul- und Gemein-

depfarrstellen in die Superintendentur       entsandt. In dieser Zeit kam es zu 

Unstimmigkeiten mit dem Superintendenten insbesondere über die Wahrnehmung von 

Predigtaufträgen, die in Zweifeln an der Eignung des Antragstellers für den pfarramtlichen 

Dienst mündeten (mangelnde Koordination von Zeit und sinnvolle Zuordnung von 

Arbeitsabläufen, bedingte Konfliktfähigkeit). Die Antragsgegnerin beschloss nach Anhörung 

des Antragstellers am 19. Juni 2001 die Verlängerung des Probedienstes bis zum 31. Juli 2002 

und entsandte den Antragsteller vom 1. August 2001 bis zum 30. Juni 2002 als 

Elternzeitvertretung in eine Gemeindepfarrstelle in der Superintendentur      . Nachdem 

von dort keine eindeutige Stellungnahme zur Erteilung der Bewerbungsfähigkeit abgegeben 

worden war, wies die Antragsgegnerin den Antragsteller an, ab 1. Juli 2002 Dienst nach 

Weisung im Bereich der Superintendentur zu tun und verlängerte das Probedienstverhältnis 

weiter bis zum 30. September 2002 und sodann bis zum 31. Dezember 2002. 

Der Antragsteller hatte gegen die Verlängerung bereits mit Schreiben vom 9. Juni 2002 die 

Schlichtungsstelle der Antragsgegnerin angerufen. Auf Grund von deren Entscheidung vom 

10. März 2003 stellte die Antragsgegnerin durch Bescheid vom 16. April 2003 die Bewer-

bungsfähigkeit des Antragstellers rückwirkend zum 1. November 2001 fest. 

Da die Übertragung einer Pfarrstelle mit gleichzeitiger Berufung in das Pfarrerdienstverhält-

nis auf Lebenszeit noch nicht erfolgte, teilte die Antragsgegnerin dem Antragsteller mit 

Schreiben vom 11. September 2003 mit, sie beabsichtige, ihn ab dem 1. Oktober 2003 nach 

Weisung des Superintendenten im Bereich der Superintendentur      , insbesondere in der 

Pfarrstelle      , einzusetzen.  

Der Antragsteller erhob gegen diese Absicht Bedenken. Er wolle lieber die Vakanzvertretung 

der in der Superintendentur       zur Besetzung ausgeschriebenen Pfarrstelle       im 

Hinblick auf eine mögliche Bewerbung übernehmen. Ihm sei bereits mündlich die 

Übertragung einer entsprechenden Vertretung mit Datum der Pfarramtsübergabe angekündigt 

worden. Alternativ würde er im Falle seiner Nichtwahl gerne eine Schulpfarrstelle 

übernehmen. Die vorzeitige Beendigung eines ihm gerade erteilten Unterrichtsauftrags könne 

falsch verstanden werden. 

Unter dem 2. Oktober 2003 teilte das Landeskirchenamt der Antragsgegnerin dem Antragstel-

ler mit, von dem beabsichtigten Einsatz in der Vakanzvertretung erst während seiner ander-

weitigen Überlegungen erfahren zu haben. Auf Grund der einer Vikarin erteilten Zusage solle 

diese nach Abschluss ihres Zweiten Theologischen Examens im Dezember 2003 bzw. Januar 

2004 nach       entsandt werden, womit auch die Ausschreibung der Stelle vorerst entfallen 

werde. Die Tätigkeit des Antragstellers in einer anderen Superintendentur eröffne ihm einen 

leichteren Neuanfang, der nicht durch schwierige zwischenmenschliche Beziehungen 

vorbelastet sei. 

Die Antragsgegnerin beschloss sodann am 21. Oktober 2003 trotz der dann doch beabsich-

tigten Ausschreibung der Pfarrstelle      , an der Entsendung des Antragstellers in die 

personell hilfsbedürftige Superintendentur       festzuhalten und den Antragsteller – 



Seite 3 Urteil des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 23.02.2006 RVG 4/2004 
 

nunmehr mit Wirkung vom 1. Dezember 2003 – zu Diensten nach Weisung des 

Superintendenten, insbesondere als Vakanzvertretung der Pfarrstelle      , zu entsenden. 

Auf die Ausschreibung der Pfarrstelle       und die Gelegenheit des Antragstellers, sich zu 

bewerben, wurde er hingewiesen. 

Der Antragsteller bewarb sich um die Pfarrstelle       in der Superintendentur       und 

kündigte an, sich um die Pfarrstelle       bewerben zu wollen. 

Er erhob gegen die Entsendung Widerspruch. 

Die Antragsgegnerin beschloss nach Anhörung des Antragstellers am 8. Dezember 2003, den 

Antragsteller mit Wirkung vom 5. Januar 2004 in die Kirchgemeinde       in der Super-

intendentur       zu entsenden. Dieser Beschluss wurde nach einer erneuten schriftlichen 

Anhörung des Antragstellers mit Wirkung vom 15. Januar 2004 für zunächst ein Jahr bestätigt 

und dem Antragsteller mit Schreiben vom 13. Januar 2004 mitgeteilt. Da die Pfarrstelle       

nur eine 75 %-Stelle ist, wurde der Antragsteller im Umfang von 25 % mit zusätzlichen 

Diensten in der Superintendentur nach Weisung des Superintendenten beauftragt. Am 

25. Februar 2004 wurde der sofortige Vollzug angeordnet. 

Gegen das ihm am 16. Januar 2004 zugegangene Schreiben der Antragsgegnerin hat der An-

tragsteller mit einem an die Schlichtungsstelle gerichteten Schreiben vom 10. Februar 2004, 

bei der Antragsgegnerin eingegangen am 16. Februar 2004, Widerspruch erhoben. 

Der Antragsteller hat im Wesentlichen geltend gemacht, er könne nach wie vor auch auf Stel-

len in der Superintendentur       eingesetzt werden. Die Zuweisung in eine Su-

perintendentur sei zudem unzulässig. Im stehe keine angemessene Wohnung zur Verfügung. 

Seine Chancen auf Übernahme in das Pfarrerdienstverhältnis auf Lebenszeit würden durch die 

Übertragung einer nur befristeten Stelle nicht gewahrt. Ein Umzug für maximal ein Jahr sei 

ihm nicht zumutbar. Die Gesamtumstände, insbesondere die Auflage, sich nach seiner 

Krankmeldung Anfang 2004 von einer Vertrauensärztin untersuchen zu lassen, der Auftrag an 

den Superintendenten, ihn zu beobachten und die ihm verweigerte Rehabilitation nach der 

rückwirkend zuerkannten Bewerbungsfähigkeit zeigten, dass die Antragsgegnerin nur nach 

Gründen suche, um seine Übernahme in das Dienstverhältnis auf Lebenszeit abzulehnen. Sie 

verletze ihre Fürsorgepflicht. Seine Chancengleichheit, sich um Pfarrstellen zu bewerben, 

werde gegenüber anderen Bewerbern offensichtlich nicht gewahrt. 

Der Antragsteller hat beantragt, 

den Bescheid der Antragsgegnerin vom 13. Januar 2004 aufzuheben. 

Die Antragsgegnerin hat beantragt, 

 den Antrag abzulehnen. 

Sie hat vorgetragen, der Dienstauftrag entspreche dem gesetzlichen Regelfall für den Einsatz 

von Pfarrern auf Probe. Der Antragsteller könne weitere Erfahrungen in einer Pfarrstelle er-

werben und dadurch seine Bewerbungssituation verbessern. Es bestehe ein besonderes kirch-

liches Interesse an der Milderung der Vakanzsituation in der Superintendentur      . 

Entstehende persönliche finanzielle Nachteile würden weitestgehend durch die Erstattung von 

Fahrtkosten ausgeglichen. Es sei ein Amtszimmer in       vorhanden und nutzbar. Eine 

Vakanzvertretung in der Superintendentur       sei nicht möglich. 

Mit ihrem Beschluss vom 28. April 2004 hat die Schlichtungsstelle den Antrag abgelehnt und 

zur Begründung ausgeführt, der Bescheid verletze den Antragsteller nicht rechtswidrig in sei-

nen Rechten. Die Entsendung sei von § 14 Abs. 1 Satz 2 des Kirchengesetzes zur Regelung 

des Dienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands (Pfarrergesetz – PfG) i. V. m. Art. 14 a des Kirchengesetzes zur Übernahme 

und Ergänzung des Pfarrergesetzes in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
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Deutschlands (Ergänzungsgesetz zum Pfarrergesetz – PfErgG) und § 44 Abs. 2 Satz 2 PfG 

gedeckt. Für die Änderung des Dienstauftrags sei ein dienstlicher und ein persönlicher Grund 

vorhanden. Die Antragsgegnerin habe ermessensfehlerfrei und unter Wahrung des Grundsat-

zes der Verhältnismäßigkeit entschieden. Ihr Ermessen sei nach Wegfall der Möglichkeit ei-

ner Vakanzvertretung in der Superintendentur       reduziert gewesen. Zu Recht habe sie die 

kirchlichen Interessen höher bewertet als das Interesse des Antragstellers am Verbleiben in 

der Superintendentur      . Die Antragsgegnerin habe keine sachfremden Motive gehabt und 

damit die ihr obliegende Fürsorgepflicht nicht verletzt. Auch bei der Würdigung der 

Entsendungsverfügung als Bestandteil eines möglicherweise in seiner Summe rechtswidrigen 

Gesamtverhaltens („Mobbing“) ergebe sich nichts anderes. Auch bezüglich der nicht 

korrekten bzw. nicht ohne weiteres sachlich begründeten Verhaltensweisen der 

Antragsgegnerin würden sich keine hinreichenden Anhaltspunkte für einen systematischen 

Zusammenhang im Hinblick auf eine damit beabsichtigte psychische und soziale De-

stabilisierung des Antragstellers ergeben. 

Die Schlichtungsstelle hat die Revision nicht zugelassen. In der Rechtsmittelbelehrung heißt 

es, gegen die Entscheidung sei die Revision an das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands gegeben, wenn die Verletzung 

des von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands gesetzten Rechts 

oder wesentlicher Verfahrensvorschriften gerügt werde. Die Nichtzulassung der Revision 

könne selbständig durch Beschwerde angefochten werden. 

Die Entscheidung wurde am 25. Mai 2004 ohne Zustellungsnachweis versandt. 

Am 24. Juni 2004 hat der Antragsteller vorab per Telefax und am 25. Juni 2004 per Post Re-

vision eingelegt und diese am 31. August 2004 begründet, nachdem die Begründungsfrist bis 

zu diesem Tage verlängert worden war. 

Der Antragsteller trägt vor, 

die Antragsgegnerin habe rechtswidrig ihr Ermessen verletzt und der angefochtene Beschluss 

nicht alle rechtlich relevanten Gesichtspunkte beachtet. 

Der Antragsgegnerin sei vorzuwerfen, dass sie das von ihr auszuübende Ermessen hinsicht-

lich seiner Verwendung dadurch eingeschränkt habe, dass sie seine, des Antragstellers, Tätig-

keiten in der Superintendentur       (Unterrichtsauftrag bis Schuljahresende 2003/2004 und 

Möglichkeit einer Vakanzvertretung der Pfarrstelle      ) beendet bzw. verhindert habe. Als 

Vakanzvertreter mit vollen pfarramtlichen Pflichten hätte er die Chance gehabt, sich zu 

beweisen und seine Bewerbung auf Grund direkter Erfahrungen des Gemeindekirchenrates zu 

stützen. Er hätte damit die gleichen Chancen wie andere Pfarrerinnen und Pfarrer gehabt, die 

mehrheitlich über Vakanzvertretungen auf ihre Pfarrstellen gelangten. Das sei in die Prüfung 

der Entsendungsverfügung vom 13. Januar 2004 mit einzubeziehen. 

Mit der Entsendung in die andere Superintendentur seien auch nur wieder Aufgaben verbun-

den gewesen, die er bereits in       gehabt habe. Auf Grund der erst durch 

Schlichtungsstellenentscheidung festgestellten Bewerbungsfähigkeit treffe die Antragsgegne-

rin eine erhöhte Fürsorgepflicht, zumal die Probezeitverlängerung im Amtsblatt veröffentlicht 

worden sei, nicht aber die spätere Schlichtungsentscheidung, und er im Pfarrertaschenbuch 

2003 nicht aufgeführt werde. 

Es müsse geprüft werden, ob die im Rahmen der Ermessensausübung offenbar für die An-

tragsgegnerin relevanten Bemerkungen über Probleme in       wirklich zuträfen. Die 

Antragsgegnerin habe erkennen können, dass die Superintendentur       Mitte 2004 faktisch 

wieder voll besetzt sei. 

Es sei nicht zulässig, ihn in eine Stelle zu entsenden, in der die Übernahme von Vertretungs-

aufgaben im Bereich der Superintendentur mit zu erfolgen habe. Das geltende Pfarrergesetz 

erlaube bei Pfarrerinnen und Pfarrern auf Probe nur die Entsendung in Gemeindepfarrstellen. 
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§ 46 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen erlaube nur zusätzli-

che Dienste aus einer Pfarrstelle heraus, nicht die hier vorgenommene Splittung des Auftrags. 

Der Antragsteller hat zunächst beantragt, 

1. den Beschluss der Schlichtungsstelle aufzuheben, 

2. den Bescheid der Antragsgegnerin vom 13. Januar 2004 aufzuheben, 

3. der Antragsgegnerin die Verfahrenskosten aufzuerlegen. 

Am 26. August 2004 teilte die Antragsgegnerin dem Antragsteller unter Bezugnahme auf die 

angefochtene Entsendung u. a. Folgendes mit: 

„Da Sie Ihren Dienst auch aus gesundheitlichen Gründen erst mehr als sieben Monate 

später hätten antreten können, hat der Gemeindekirchenrat       zwischenzeitlich eine 

ablehnende Haltung eingenommen, so dass weder Ihnen noch dem Gemeindekirchenrat 

die Zusammenarbeit zugemutet werden kann. Der Landeskirchenrat ist daher bemüht, bis 

zum 01.10.2004 eine geeignete Stelle für Sie zu finden, in welcher Sie Ihre 

Entsendungszeit bis zur erfolgreichen Bewerbung um andere Pfarrstellen fortsetzen kön-

nen. 

Der Beschluss des Landeskirchenrates wird insoweit aufrecht erhalten, als er zur Zeit 

realisierbar ist, so dass Sie verpflichtet sind, für einen Übergangszeitraum nach Weisung 

des Superintendenten Dienste in der Superintendentur       zu versehen.“ 

Der Antragsteller ist durch Verfügung des Gerichts vom 8. Dezember 2004 um Stellung-

nahme zu der Frage gebeten worden, ob sich das Verfahren in der Hauptsache erledigt habe, 

nachdem die Antragsgegnerin die streitbefangene Entsendung nicht weiterbetreibe. Durch 

weitere Verfügung vom 24. Mai 2005 ist er darauf hingewiesen worden, dass der angefoch-

tene Bescheid sich durch Fristablauf sowie wegen des Bescheides vom 26. August 2004 erle-

digt habe, damit das Rechtsschutzinteresse entfallen sei und allenfalls die Umstellung auf ei-

nen Fortsetzungsfeststellungsantrag mit Darlegung des Feststellungsinteresses in Betracht 

kommen könnte. Der Antragsteller beantragt nunmehr hilfsweise, 

festzustellen, dass der Bescheid der Antragsgegnerin vom 13. Januar 2004 

rechtswidrig war. 

Zur Begründung bezieht sich der Antragsteller auf die Gefahr der Wiederholung einer seiner 

Meinung nach rechtlich unzulässigen Übertragung von Aufgaben außerhalb einer Kirchenge-

meinde und auf ein Rehabilitationsbedürfnis, da ihm vorgeworfen werde, er habe keine aus-

reichende Gemeindepraxis, obwohl die Antragsgegnerin ihm für deren Erwerb keine ausrei-

chende Gelegenheit gegeben habe. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 die Revision zurückzuweisen. 

Sie trägt vor, 

Beweggründe für die der Entsendungsverfügung vorangegangenen Entscheidungen könnten 

keine Rolle spielen. Die Entsendung sei in der Erkenntnis erfolgt, dass ein Auftrag während 

der Entsendungszeit mit einer konkreten Stelle verbunden sein solle. Der Antragsteller sei 

zwar im Religionsunterricht in       eingesetzt gewesen. Dieser Auftrag ende aber 

automatisch mit der Übertragung einer anderen Aufgabe außerhalb der Superintendentur. 

Dieser Vorgang sei allgemein üblich. Der Antragsteller sei nicht anders behandelt worden als 

jeder andere Pfarrer, dessen Dienstauftrag sich verändere. Der Einsatz als Vakanzvertreter in 

der Pfarrstelle       habe auf Grund des Ausschreibungsversuchs der Gemeindekirchenräte 

nur als vorübergehend angesehen werden können. Darüber hinaus habe der Antragsteller in 

eine andere Superintendentur, wenn nicht gar in einen anderen Aufsichtsbezirk entsandt 

werden sollen. Mit einem Einsatz in einer konkreten Pfarrstelle sei gewartet worden, weil der 
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Antragsteller sich im Oktober 2003 um die Pfarrstelle       beworben habe. Nachdem die 

Bewerbung nicht erfolgreich gewesen sei, sei es auch im Hinblick auf Erfahrungen und Refe-

renzen des Antragstellers für weitere Bewerbungen nicht mehr vertretbar gewesen, seinen 

Einsatz in einer konkreten Pfarrstelle weiter hinauszuzögern. Da der Antragsteller einen vol-

len Dienstauftrag innehabe, könnten ihm bei Entsendung in eine Pfarrstelle mit ¾ Dienstauf-

trag zusätzliche Aufgaben gemäß § 46 der Verfassung und § 44 PfG übertragen werden. 

Die Beauftragung vom 26. August 2004 sei bis zur Entsendung des Antragstellers in die kon-

kret in Aussicht genommene Pfarrstelle Triptis II erfolgt. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

Die Revision ist hinsichtlich der Hauptanträge unzulässig, hinsichtlich des Hilfsantrags ist sie 

unbegründet. 

1. Gegen die Entscheidung der Schlichtungsstelle ist grundsätzlich die Revision zulässig. 

Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der VELKD entscheidet nach § 2 Abs. 1 

Nr. 3 a des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsge-

richts der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands in der Fassung 

vom 1. November 1978 (ABl. Bd. V S. 142) als Rechtsmittelinstanz über Verfassungs- 

und Verwaltungsstreitigkeiten nach Maßgabe der Gesetzgebung der Gliedkirchen. Gemäß 

§ 8 Abs. 1 der als Anlage zu § 78 Abs. 3 PfG erlassenen Ordnung für die Schlichtungs-

stelle der Antragsgegnerin ist gegen deren Entscheidung die Revision an das Verfas-

sungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands gegeben, wenn die Verletzung des von der Vereinigten Kirche gesetzten 

Rechts oder wesentlicher Verfahrensvorschriften gerügt wird.  

So ist es hier. Der Antragsteller rügt die Verletzung des von der Vereinigten Kirche ge-

setzten Rechts. Einer Zulassung der Revision bedarf es insoweit nicht (vgl. VuVG, Urteil 

vom 4. Juni 2003, RVG 6/2002, RsprB ABl. EKD 2004, 16; insoweit allerdings nicht ab-

gedruckt). 

2. Der Antragsteller hat die Revision rechtzeitig eingelegt und begründet. 

Gemäß § 17 der Rechtsverordnung zur Ausführung des Kirchengesetzes über die Errich-

tung des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche Deutschlands in der Fassung vom 16. November 1979 – VerfahrensO – 

(ABl. Bd. V S. 192) ist die Revision innerhalb eines Monats nach Zustellung der Ent-

scheidung einzulegen und innerhalb eines weiteren Monats zu begründen; letzteres ist in-

nerhalb der verlängerten Frist geschehen. 

3. Die mit den Hauptanträgen eingelegte und aufrechterhaltene Revision ist mangels 

Rechtsschutzinteresses unzulässig, denn der angefochtene Bescheid vom 13. Januar 2004 

ist durch denjenigen vom 26. August 2004 ersetzt worden. 

Die Antragstellerin hat – insoweit unzweideutig – erklärt, dass der Antragsteller seinen 

Dienst in       nicht mehr antreten müsse und sie bemüht sei, zum 1. Oktober 2004 eine 

geeignete Stelle zu finden. 

Auch soweit die Antragsgegnerin erklärt hat, der Beschluss des Landeskirchenrates 

werde „insoweit aufrechterhalten, als er zur Zeit realisierbar ist, so dass Sie verpflichtet 

sind, für einen Übergangszeitraum nach Weisung des Superintendenten Dienste in der 

Superintendentur ... zu versehen“, handelt es sich nicht um eine Bestätigung der 25 %-

igen Entsendung in einen Dienst nach Weisung, sondern um eine neue Entsendung mit 

voller Arbeitskraft. Das folgt ohne weiteres daraus, dass der Antragsteller mit voller 
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Stelle tätig ist und die Antragsgegnerin bereits früher, u. a. in dem angefochtenen Be-

scheid, zu erkennen gegeben hat, dass der Dienst dementsprechend verrichtet werden 

müsse. Es sind keine Umstände vorgetragen und ersichtlich, die den Schluss zulassen, der 

Antragsteller sei mit 75 % seiner Arbeitskraft bis auf weiteres freigestellt worden. 

4. Soweit der Antragsteller sein Rechtsschutzbegehren gegen die im Schreiben vom 

13. Januar 2004 verfügte Entsendung hilfsweise mit einem Fortsetzungsfeststellungsan-

trag weiter verfolgt, ist dieser zulässig. 

Der Antragsteller hat ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit 

gemäß §§ 23 VerfahrensO, 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO.  

Berechtigt ist jedes nach vernünftigen Erwägungen nach Lage des Falles anzuerkennende 

schutzwürdige Interesse rechtlicher, wirtschaftlicher oder auch ideeller Art (vgl. 

Kopp/Schenke, VwGO, 14. Aufl. 2005, Rz. 129 zu § 113). Die gerichtliche Entscheidung 

muss insofern geeignet sein, die Position des Klägers zu verbessern (a. a. O., Rz. 130). 

Das Rechtsschutzinteresse fehlt, wenn die Verhältnisse sich geändert haben und deshalb 

mit einer Wiederholung nicht mehr zu rechnen ist oder wenn anstehende neue Entschei-

dungen von wesentlich anderen Voraussetzungen abhängen (a. a. O., Rz. 141 am Ende). 

a) Ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse des Antragstellers besteht danach allerdings 

nicht unter dem Gesichtspunkt der Rehabilitierung.  

Ein dahin gehendes Interesse ist nur zu bejahen, wenn der Kläger hinreichend sub-

stantiiert darlegt, dass mit dem Verwaltungsakt eine noch andauernde Beeinträchti-

gung seines Persönlichkeitsrechts verbunden ist. Es genügt die bloße Möglichkeit ei-

ner solchen Verletzung, also ein schlüssig dargelegter Eingriff in das Persönlichkeits-

recht. Dabei kann die Möglichkeit einer derartigen Verletzung außer aus der Begrün-

dung des Verwaltungsaktes auch aus der Art und Weise seines Erlasses folgen (vgl. 

zum Ganzen für den Fall der Versetzung eines Beamten OVG Bautzen, NJW-RR 

2002, 53 ff. m. w. N.). 

Zwar hat der Antragsteller seine Revision auch darauf gestützt, dass er meint, die 

Antragsgegnerin sei ihm gegenüber wegen der erst durch Entscheidung der Schlich-

tungsstelle verspätet zuerkannten Bewerbungsfähigkeit zu gesteigerter Fürsorge ver-

pflichtet. Er behauptet dazu, die Antragsgegnerin habe die Entscheidung über die 

Entsendung nach       erst dadurch geschaffen, dass eine ihm bereits zugesagte Va-

kanzvertretung und sein Unterrichtsauftrag rückgängig gemacht worden seien. Darin 

liegt indes noch nicht die schlüssige Darlegung eines Eingriffs in das Persönlich-

keitsrecht des Antragstellers dergestalt, dass die Entsendung eine unmittelbar auf die 

Person des Antragstellers oder sein dienstliches Verhalten bezogene Zurücksetzung 

oder Missbilligung zum Ausdruck bringt. Das gilt auch für das Vorbringen, die 

Antragsgegnerin habe vor ihrer Verfügung vom 13. Januar 2004 über die Jahre seiner 

Probezeit immer wieder zu Unrecht in seiner Person liegende Umstände für vorher-

gehende, ihn betreffende Entscheidungen herangezogen, was bei der angegriffenen 

Entsendung berücksichtigt werden müsse. Die Schlichtungsstelle hat sich damit in 

rechtlich nicht zu beanstandender Weise ausführlich beschäftigt und im Ergebnis 

ausgeführt, es bestünden „noch keine hinreichenden Anhaltspunkte für einen syste-

matischen Zusammenhang im Hinblick auf eine damit beabsichtigte psychische und 

soziale Destabilisierung des Antragstellers. Insgesamt hat der Antragsteller somit 

keine ausreichenden Indizien dafür vorgetragen, dass die Entsendungsverfügung aus 

sachfremden Motiven, nämlich zum Zwecke des Mobbings, erfolgt ist“ (S. 6/7 der 

Entscheidung). 
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Diesen Ausführungen ist der Antragsteller auch nach dem Hinweis auf die erforderli-

che Darlegung eines möglichen Fortsetzungsfeststellungsinteresses nicht entgegen-

getreten. 

b) Zulässig ist der Antrag unter dem Gesichtspunkt der Wiederholungsgefahr, soweit 

die Entsendung den Dienst auf einer 75 %-igen Pfarrstelle und im Übrigen nach Wei-

sung in der Superintendentur anordnet. Denn es steht in der Tat zu erwarten, dass die 

Antragsgegnerin auch künftig derartige Entsendungen des Antragstellers verfügen 

wird, da sie vom Bedarf und von der Rechtmäßigkeit ausdrücklich ausgeht, während 

der Antragsteller eine Unvereinbarkeit mit den Vorschriften des Pfarrergesetzes und 

des thüringischen Ergänzungsgesetzes sieht. 

5. Die Revision ist aber insoweit unbegründet. 

Im Ergebnis zutreffend hat die Schlichtungsstelle nicht beanstandet, dass die Antragsgeg-

nerin die Entsendung in eine Pfarrstelle im Umfang von 75 % verfügt und um einen 

Dienst nach Weisung in der Superintendentur ergänzt hat. 

a) Zwischen den Parteien besteht Einvernehmen, dass der Antragsteller im Umfang ei-

ner vollen Stelle beschäftigt ist und von der Antragsgegnerin mit vollen Dienstbezü-

gen alimentiert wird. Demzufolge hat er seinen Dienst zu leisten. Es ist auch nicht 

von vornherein zu beanstanden, dass die Antragsgegnerin ihn in eine Pfarrstelle mit 

75 % entsendet, wenn für die Vertretung einer solchen Pfarrstelle ein Bedürfnis be-

steht. Eine derartige Entsendung ist vom Sinn und Zweck des § 14 Abs. 1 S. 1 PfG 

und des Art. 14 a Abs. 1 PfErgG (Thüringen) gedeckt. Danach werden Pfarrer und 

Pfarrerinnen auf Probe mit der Verwaltung einer Pfarrstelle oder mit einem anderen 

pfarramtlichen Dienst, ausnahmsweise mit der Wahrnehmung einer allgemeinkirch-

lichen Aufgabe, betraut (§ 14 Abs. 1 S. 1 PfG) bzw. in eine Pfarrstelle entsandt 

(§ 14 a PfErgG). Die Vorschriften verlangen die Verwaltung einer bzw. die Entsen-

dung in eine Pfarrstelle. Dass davon jedenfalls auch ¾-Pfarrstellen erfasst werden, 

ergibt sich aus der der Antragsgegnerin im Interesse der Kirchgemeinden obliegen-

den möglichst vollständigen Versorgung aller eingerichteten Pfarrstellen. Das Ziel 

der Entsendung in eine Pfarrstelle, im Probedienst die Gemeindearbeit in all ihrer 

Vielfalt zu erleben und auszufüllen, steht dem nicht entgegen. Auch bei einer ¾-Ge-

meindepfarrstelle fallen regelmäßig die Aufgaben an, die eine volle Gemeindepfarr-

stelle mit sich bringt. Ob das für halbe Gemeindepfarrstellen gleichermaßen gilt, ist 

hier nicht zu entscheiden. 

b) Ist jedoch die Entsendung eines mit voller Arbeitskraft tätigen Pfarrers auf Probe in 

eine ¾-Pfarrstelle zulässig, ist es zugleich auf der Grundlage geltenden Rechts nicht 

zu beanstanden, wenn der oder dem Betreffenden zur Erfüllung der vollen Dienst-

verpflichtung ergänzende Aufgaben zugewiesen werden. Da 25%-ige Gemeinde-

pfarrstellen regelmäßig nicht eingerichtet sind, kommt insoweit nur ein Dienst nach 

Weisung in Betracht. Nach den oben genannten Vorgaben dürfte die Weisung sich 

regelmäßig auf pfarramtliche Tätigkeiten zu beziehen haben. Diese Frage betrifft je-

doch die konkrete Ausgestaltung des Dienstes nach Weisung und damit das Wie, 

nicht die Beauftragung zum Dienst nach Weisung und damit das Ob. 

Des Rückgriffs auf die von der Antragsgegnerin zusätzlich angeführten Vorschriften 

des § 46 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen vom 

2. November 1951 und des § 44 PfG bedarf es danach nicht. Deren Anwendung auf 

die Entsendung könnte rechtlichen Bedenken begegnen, da die dort geregelte Ver-

pflichtung zur Übernahme besonderer Aufgaben und zur vorübergehenden Vertre-

tung anderer Pfarrerinnen und Pfarrer mit den Anforderungen an das Probedienstver-

hältnis in Einklang stehen müssten. 
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Gegen die vom Senat vorgenommene Auslegung spricht auch nicht der vom An-

tragsteller angeführte Umstand, dass die Landessynode der Antragsgegnerin auf ihrer 

Tagung vom 25. bis 28. März 2004 eine Änderung des § 14 a PfErgG dahingehend 

abgelehnt habe, dass Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe ausnahmsweise befristet 

auch mit der Übernahme von Vertretungsaufgaben im Bereich einer Superintenden-

tur beauftragt werden können. Zwar mag der kirchliche Gesetzgeber damit die Be-

deutung der Entsendung der im Probedienst befindlichen Pfarrer und Pfarrerinnen 

betont haben; aus der Ablehnung einer solchen Änderung, die ersichtlich die allei-

nige Vertretungstätigkeit im Bereich einer Superintendentur ermöglicht hätte, kann 

allerdings nicht der Umkehrschluss gezogen werden, de lege lata müsse immer und 

nur die Entsendung in eine volle Gemeindepfarrstelle erfolgen. 

Die Frage, ob die Entsendung in einen Dienst nach Weisung im Umfang von 100 % 

eine Grundlage im geltenden Recht hat, stellt sich vorliegend nicht. Die Verfügung 

vom 26. August 2004, die eine solche Entsendung ausgesprochen hat, hat wie ausge-

führt diejenige vom 13. Januar 2004 ersetzt und ist nicht Gegenstand in diesem Ver-

fahren. 

Nach alledem ist die Revision mit der Kostenfolge aus §§ 20 Abs. 1, 22 Abs. 1 VerfahrensO 

zurückzuweisen. 

Der Streitwert ist mangels anderweitiger Anhaltspunkte gemäß § 22 Abs. 3 VerfahrensO 

i. V. m. § 52 Abs. 1 und 2 GKG festgesetzt worden. 

 

 

gez. von Alten    gez. Hanf   gez. Heering-Kadelbach 

 

 


