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U R T E I L 

In der Verwaltungsrechtssache 

des Diakons z. A.       

 – Kläger und Revisionskläger – 

Prozessbevollmächtigter:       

gegen 

die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, vertreten durch den Landeskirchenrat, 
dieser vertreten durch den Landesbischof Dr. Johannes Friedrich, 
Katharina-von-Bora-Straße 11-13, 80333 München 

 – Beklagte und Revisionsbeklagte – 

hat der 3. Senat des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands ohne mündliche Verhandlung am 2. Juli 2010 unter 
Mitwirkung von 

Präsident des Verwaltungsgerichts Hennig von Alten 
– als Vorsitzendem –  

Oberjustizrat Werner Kadel 
– als rechtskundigem Beisitzer – 

Pastor i. R. Jürgen Heering-Kadelbach 
– als geistlichem Beisitzer – 

für Recht erkannt:  

1. Das Urteil des Verwaltungsgerichts der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern vom 30. Oktober 2007 (Az.: 20/27-4/1-100) wird 
aufgehoben. 

2. Das Verfahren wird zur erneuten Verhandlung und Entscheidung 
unter Beachtung der Rechtsauffassung des Revisionsgerichts an 
das Verwaltungsgericht der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern zurückverwiesen. 

3. Die Kostenentscheidung bleibt der Schlussentscheidung 
vorbehalten. 

4. Der Streitwert für das Revisionsverfahren wird auf 15.436,00 EUR 
festgesetzt. 

  



Seite 2 Urteil des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 02.07.2010 RVG 6/2009 
 
 

Tatbestand 
 
Der Kläger begehrt die Feststellung der Nichtigkeit bzw. die Aufhebung des Bescheides des 
Landeskirchenrats der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern vom 7. Dezember 2005 in 
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 8. Februar 2006, wodurch die Probezeit des 
Klägers als Diakon z. A. um einen Monat verlängert und der Kläger gleichzeitig wegen man-
gelnder Bewährung aus dem Probedienstverhältnis entlassen wurde. 
 
Der 19      geborene Kläger ist verheiratet und hat       Kinder. Er wurde zum 
1. September 2003 in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis auf Probe als Diakon z. A. bei 
der Beklagten berufen. Er wurde zunächst auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen 
den Rummelsberger Anstalten der Inneren Mission e. V. und der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern vom 17. Juli 2003 mit Wirkung zum 1. September 2003 im Wege der 
Beurlaubung in den Dienst als Krankenpflegediakon bei dem Klinikum       entsandt. 
Zwischen Februar und April 2004 wurde verschiedentlich festgehalten und teilweise dem 
Kläger auch mitgeteilt, dass dieser im Rahmen seiner Tätigkeit schlecht organisiert sei und 
teilweise überfordert gewirkt habe bzw. dass seine Arbeitsleistungen in den Bereichen 
Arbeitsablaufplanung, Prioritätensetzung und Arbeitstempo mangelhaft seien. Im Rahmen 
eines Gesprächs mit dem Pflegedienstleiter des Klinikums      , Diakon      , vom 18. Juni 
2004 wurde der Kläger auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Arbeitsstelle zu wechseln. Ihm 
wurde ein Einsatz im Altenheimbereich empfohlen. Anlässlich eines weiteren Perspektivge-
sprächs vom 16. Juli 2004 wurde dem Kläger eröffnet, dass die Beendigung seiner Tätigkeit 
im Klinikum notwendig sei, da er bei erhöhter Belastung Schwierigkeiten mit der Arbeitsablauf-
planung und der Selbstorganisation habe. Unter dem 30. August 2004 erstellte der Pflege-
dienst des Klinikums       eine Beurteilung aus Anlass des Austritts des Klägers aus dem 
Klinikum für die Zeit bis 31. August 2004. 
 
Mit Schreiben vom 30. Juli 2004 übertrug der Rektor der Rummelsberger Brüderschaft auf der 
Grundlage einer erneuten Vereinbarung zwischen den Rummelsberger Anstalten der Inneren 
Mission e. V. und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern dem Kläger erneut durch 
Entsendung im Wege der Beurlaubung mit Wirkung vom 1. September 2004 die Stelle eines 
Altenpflegediakons im       in      , einer unselbstständigen Einrichtung der R GmbH. 
Aufgrund verschiedener Beurteilungen und Schreiben zwischen Januar und März 2005 wurde 
festgestellt, dass der Kläger auch mit der Tätigkeit im       aufgrund der Größe der 
Einrichtung überfordert sei und wegen Nichteignung aus dem Probedienstverhältnis entlassen 
werden sollte. Eine „Probezeitbeurteilung“ des Klinikums       vom 3. Mai 2005 kam zu dem 
Ergebnis, dass der Kläger „nicht geeignet“ sei. In einer weiteren „Probezeitbeurteilung“ vom 9. 
Mai 2005 wurde erneut das Beurteilungsergebnis „nicht geeignet“ festgestellt. Diese 
Beurteilung wurde dem Kläger am 10. Mai 2005 eröffnet und vom Rektor der Rummelsberger 
Brüderschaft am 18. Mai 2005 bestätigt. Mit Schreiben vom 11. Mai 2005 wies die Beklagte 
den Kläger darauf hin, dass erhebliche Zweifel an seiner Eignung als Diakon entstanden seien 
und dass geprüft werde, ihn wegen Nichteignung aus dem Probedienstverhältnis zu entlassen. 
 
Mit Schreiben vom 14. Oktober 2005 teilte der Rektor der Rummelsberger Brüderschaft dem 
Kläger mit, dass zur abschließenden Beurteilung seiner Eignung, Befähigung und Leistung 
noch einmal eine Probezeitbeurteilung erstellt werden solle. Unter dem 10./11. Oktober 2005 
(im Folgenden: 11. Oktober 2005) wurde durch die Pflegedienstleiterin der Medizinischen 
Klinik      ,      , und den Leitenden Diakon der Rummelsberger Brüderschaft, Diakon 
     , für den Zeitraum vom 1. September 2003 bis 30. August 2004 eine 
Probezeitbeurteilung gefertigt, die zum Ergebnis „für die Übernahme in das öffentlich-
rechtliche Dienstverhältnis auf Lebenszeit nicht geeignet“ kam. 
 
      erstellte für den A       für den Zeitraum vom 1. September 2004 bis 31. März 2006 
am 11. November 2005 ebenfalls eine Probezeitbeurteilung mit dem Ergebnis, dass der 
Kläger für die Tätigkeit als Pflegediakon nicht geeignet sei. Auf der Probezeitbeurteilung 
vermerkte der Kläger unter dem 15. November 2005 „bin nicht damit einverstanden; konnte 
keine eigene Stellung nehmen“.  
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Bereits mit Bescheid vom 8. August 2005 hatte die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 
den Kläger aus dem Probedienstverhältnis entlassen. Mit Bescheid vom 7. Dezember 2005 
wurde der Entlassungsbescheid vom 8. August 2005, gegen den der Kläger Widerspruch ein-
gelegt hatte, aufgehoben. Gleichzeitig wurde mit demselben Bescheid die Probedienstzeit des 
Klägers um einen Monat auf den 31. März 2006 verlängert und ebenfalls gleichzeitig wurde 
der Kläger mit diesem Bescheid zum 31. März 2006 aus dem Probedienstverhältnis bei der 
Beklagten entlassen. 
 
Hiergegen erhob der Kläger Widerspruch, der mit Widerspruchsbescheid vom 8. Februar 2006 
zurückgewiesen wurde. 
 
Unabhängig vom rechtlichen Vorgehen gegen den Verlängerungs- und Entlassungsbescheid 
vom 7. Dezember 2005 erhob der Kläger Klage gegen die Beklagte mit dem Ziel, die dienst-
lichen Beurteilungen vom 11. Oktober 2005 und vom 11. November 2005 aufzuheben. Die 
diesbezügliche Klage wurde vom Verwaltungsgericht der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern mit Urteil vom 20. Februar 2006 als unbegründet abgewiesen. Die Revision gegen das 
Urteil wurde durch das Verwaltungsgericht nicht zugelassen. Die hiergegen erhobene Nichtzu-
lassungsbeschwerde hat das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der VELKD (VuVG) mit 
Beschluss vom 24. Mai 2007 (RVG 2/2006) zurückgewiesen. Dabei stellte das Revisionsge-
richt zwar verfahrensrechtliche Fehler durch Nichtbeachtung des Verfahrens gemäß § 9 a 
Abs. 6 des Kirchengesetzes über die Rechtsstellung der Diakone der Diakonenanstalt 
Rummelsberg i. d. F. v. 10. Januar 1995 (KABl. S. 25), zuletzt geändert am 10. April 2003 
(KABl. S. 143) – DiakG – fest, verneinte jedoch die grundsätzliche Bedeutung der Rechts-
sache i. S. v. § 58 Abs. 2 Nr. 2 KVGG. 
 
Mit der am 13. März 2006 durch den Bevollmächtigten des Klägers erhobenen Klage begehrte 
dieser die Aufhebung des Bescheides vom 7. Dezember 2005 in Gestalt des Widerspruchs-
bescheides vom 8. Februar 2006.  
 
Zur Begründung führte er u. a. aus, der Verlängerungs- und Entlassungsverfügung liege kein 
diese legitimierender Beschluss des Landeskirchenrats zugrunde. Die zuständige Mitarbeiter-
vertretung sei nicht ordnungsgemäß beteiligt gewesen. Eine vorherige Anhörung des Klägers 
zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen sei nicht erfolgt. Der Entlassungsverfü-
gung lägen fehlerbehaftete Probezeitbeurteilungen zugrunde. Diese seien von hierzu nicht 
befugten Beurteilungspersonen erstellt worden, ein Beurteilungsgespräch habe nicht stattge-
funden und die Beurteilungen seien nicht ordnungsgemäß bekanntgegeben worden. Auch 
habe man ihm keine Gelegenheit gegeben, durch Ausschöpfung der verlängerten Probezeit 
zu einer ordnungsgemäßen und fehlerfreien Probezeitbeurteilung zu kommen. Das Verfahren 
für die Verlängerung der Probezeit und eine darauf beruhende eventuelle Entlassungsver-
fügung i. S. v. § 9 a Abs. 6 DiakG sei nicht in der vom VuVG im Beschluss vom 24. Mai 2007 
niedergelegten Weise zustande gekommen. 
 
Der Kläger hat beantragt,  

den Bescheid der Beklagten vom 7. Dezember 2005 in Gestalt 
des Widerspruchsbescheides vom 8. Februar 2006 aufzuheben. 
 

Die Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen. 
 

Sie vertrat die Auffassung, das gesetzmäßige Verfahren sei beachtet worden. Die Verlänge-
rung der Probedienstzeit des Klägers sei vom Landeskirchenrat in seiner Sitzung am 
6. Dezember 2005 beschlossen worden. Gleichzeitig sei die Entlassung aus dem Probedienst-
verhältnis beschlossen worden. Die zuständige Mitarbeitervertretung des       sei 
ordnungsgemäß angehört worden. Die Verlängerung der Probedienstzeit auf den 31. März 
2006 sei notwendig geworden, um entsprechend der Vorgaben des Verwaltungsgerichts in 
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einem anderen Verfahren dem Gesetz entsprechend vorzugehen und gleichzeitig die Frist des 
§ 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 KBG.VELKD einhalten zu können. 
 
Die Probedienstbeurteilung vom 11. November 2005 gehe ausführlich auf die Tätigkeit des 
Klägers ein. Für beide Bereiche, in denen der Kläger tätig gewesen sei, ergebe sich das Er-
gebnis der Nichteignung des Klägers. Die Beurteilungskommission habe im Rahmen eines 
Umlaufbeschlusses am 5. Dezember 2005 gemäß § 5 DiakBV diese Beurteilung bestätigt. Da 
sich der Kläger somit als Diakon im Dienst nicht bewährt habe, sei er aus dem Probedienst-
verhältnis zu entlassen gewesen. 
 
Mit Urteil vom 30. Oktober 2007 hat das Verwaltungsgericht die Klage des Klägers als unbe-
gründet abgewiesen. Es sei nicht ersichtlich, dass Verfahrensvorschriften nicht eingehalten 
worden seien. Die für den Kläger zuständige Mitarbeitervertretung des A sei ordnungsgemäß 
beteiligt worden. Dienststelle des Klägers i. S. v. § 3 MVG.EKD sei nicht die Beklagte, sondern 
der A, da „Dienststellenleitung“ i. S. v. § 4 MVG.EKD nicht in einem engen Sinn zu verstehen 
sei, sondern sämtliche Personen umfasse, die Entscheidungsbefugnisse haben. Da auch dem 
Rektor der Rummelsberger Brüderschaft nach dem Diakonengesetz bestimmte Aufgaben 
übertragen worden sind und er die Entscheidung des Landeskirchenrats vorzubereiten hat, sei 
auch er Teil der Dienststellenleitung i. S. v. § 4 MVG.EKD. Darüber hinaus bedürfe es für die 
Beteiligung der Mitarbeitervertretung auch keines Beschlusses des Landeskirchenrats. 
 
Materiellrechtlich sei die streitgegenständliche Entlassungsverfügung ebenfalls nicht fehler-
haft. Die Nichteignung des Klägers sei hinreichend festgestellt. Die Entlassung sei bereits 
dann gerechtfertigt, wenn sich während der Probezeit Zweifel an der persönlichen oder fach-
lichen Eignung des Beamten ergeben. Die hinreichende prognostische Einschätzung des 
Dienstherrn über die fehlende Eignung ergebe sich aus den vorgelegten Probezeitbeurteilun-
gen, die aufgrund des Beschlusses des VuVG vom 24. Mai 2007 zugrunde gelegt werden 
könnten. 
 
Der Entlassung stünde auch die Verlängerung der Probezeit um einen Monat nicht entgegen, 
da mit der Verlängerung der Probezeit die Beklagte lediglich einem Beschluss des Verwal-
tungsgerichts nachgekommen sei, obwohl sie von der Nichteignung des Klägers bereits über-
zeugt gewesen sei. 
 
Die Revision gegen das Urteil wurde nicht zugelassen. 
 
Das Urteil vom 30. Oktober 2007 wurde dem Bevollmächtigten des Klägers am 5. Februar 
2008 zugestellt. Am 3. März 2008 legte der Kläger Beschwerde gegen die Nichtzulassung der 
Revision ein. Mit Beschluss vom 24. April 2008 hat das Verwaltungsgericht der Beschwerde 
des Klägers nicht abgeholfen.  
 
Mit Beschluss vom 10. Juni 2009 (RVG 3/2008) hat der erkennende Senat die Revision gegen 
das Urteil des Verwaltungsgerichts der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern vom 
30. Oktober 2007 zugelassen. Die Rechtssache habe grundsätzliche Bedeutung i. S. d. § 58 
Abs. 2 Nr. 2 KVGG. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts werfe die im Revisionsver-
fahren zu klärenden Fragen auf, unter welchen Voraussetzungen das kirchenbeamtenrecht-
liche Probedienstverhältnis mit einem Diakon gemäß § 9 a Abs. 6 DiakG beendet werden 
könne und welche verfahrensrechtlichen Anforderungen hierbei zu beachten seien. 
 
Der Kläger trägt vor, die Revision sei begründet, weil entgegen der Auffassung des Verwal-
tungsgerichts die Verlängerung der Probezeit und die gleichzeitig verfügte Entlassung aus 
dem Probedienstverhältnis rechtswidrig seien und den Kläger in seinen Rechten verletzten. 
Gerügt werde insbesondere die Verletzung materiellen Rechts, insbesondere der Rechtsnor-
men der §§ 37 KBG.VELKD, 9 a DiakG und 38, 41 Abs. 3, 43 MVG.EKD. 
 
Dem Kläger sei zu keinem Zeitpunkt im beamtenrechtlichen Sinne eine „Stelle“ übertragen 
worden, wie dies § 9 a Abs. 1 Satz 2 DiakG fordere. Die Verwendung des Klägers bei außer-
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halb der bayerischen Landeskirche stehenden Einrichtungen wie dem Klinikum       bzw. 
privatrechtlichen Organisationen wie dem       als unselbstständige Einrichtung der R 
GmbH sei nicht im Wege beamtenrechtlicher Versetzung möglich, weswegen nach 
Auffassung des Klägers diese Stellenübertragungen nichtig seien. Da es aber bereits an einer 
wirksamen Übertragung einer Probedienststelle fehle, sei eine Bewährung des Klägers auf 
den Stellen, auf denen er eingesetzt worden sei, gar nicht möglich gewesen. Auch sei § 37 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 KBG.VELKD (nunmehr ersetzt durch § 82 KBG.EKD) bezüglich der 
Entlassungsfristen nicht beachtet worden, da es an einer ununterbrochenen Tätigkeit im 
Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe im Bereich derselben obersten Dienstbehörde fehle.  
 
Eine wirksame Beteiligung der zuständigen Mitarbeitervertretung habe nicht vorgelegen. Zum 
einen sei für den Kläger die Mitarbeitervertretung des A nicht zuständig, zum anderen sei die 
Mitarbeitervertretung durch den Dienstherrn zu beteiligen; dies sei der Landeskirchenrat, der 
nicht gehandelt habe, und nicht der Rektor der Rummelsberger Brüderschaft. 
 
Das Probedienstverhältnis habe auch nicht ausschließlich auf der Grundlage des § 9 a Abs. 5 
Satz 5 DiakG beendet werden können; vielmehr sei nach Auffassung des Klägers hier § 39 
KBG.VELKD zu berücksichtigen. Darüber hinaus fehle eine ausdrückliche Feststellung der 
fehlenden Eignung des Klägers. Auf die vorgelegten Probezeitbeurteilungen, die nach dem 
Beschluss des VuVG vom 24. Mai 2007 lediglich Entwürfe seien, könne nicht zurückgegriffen 
werden. Auch sei zuständiges Organ für die Feststellung der Landeskirchenrat, der nicht ge-
handelt habe. 
 
In Ermangelung einer expliziten Feststellung der fehlenden Eignung des Klägers sei dieser 
hierzu auch nicht angehört worden. Auch die Verknüpfung von Verlängerung der Probezeit 
und Entlassung sei rechtlich nicht möglich, da die Entlassung, die mit der Verlängerung der 
Probezeit verbunden wird, dem Sinn und Zweck einer Verlängerung der Probezeit wider-
spreche. 
 
Darüber hinaus habe das Verwaltungsgericht verfahrensfehlerhaft nicht geprüft, ob die Ver-
längerung der Probezeit um lediglich einen Monat ermessenfehlerfrei sei. Letztlich sei das am 
30. Oktober 2007 ergangene Urteil des Verwaltungsgerichts dem Kläger erst am 5. Februar 
2008 und damit unter Verletzung der Zweiwochenfrist des § 52 Abs. 2 KVGG zugestellt wor-
den. Damit sei im konkreten Fall nicht mehr gewährleistet, dass die Entscheidungsgründe den 
Eindruck der ausführlichen mündlichen Verhandlung, die Äußerungen der Beteiligten im Rah-
men der Erörterung, das Beratungsergebnis und die für die Entscheidung maßgebenden 
Gründe zuverlässig wiedergeben, weswegen auch hierin ein Verfahrensfehler zu sehen sei. 
Ein hinreichender Grund für die Verlängerung der Frist sei nicht ersichtlich. 
 
Der Kläger beantragt, 

das angefochtene Urteil des Verwaltungsgerichts der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern vom 30. Oktober 2007 – Az.: 20/27-4/1-100 –zu 
ändern und festzustellen, dass die Verlängerung der Probezeit und die 
Entlassung aus dem Probedienstverhältnis mit Bescheid vom 7. Dezember 
2005 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 8. Februar 2006 unwirksam 
und damit nichtig sind, 

hilfsweise, 

den Bescheid vom 7. Dezember 2005 in Gestalt des Widerspruchsbescheides 
vom 8. Februar 2006 betreffend die Verlängerung der Probezeit und die 
Entlassung aus dem Probedienstverhältnis aufzuheben. 
 

Die Beklagte beantragt sinngemäß, 

die Revision zurückzuweisen. 
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Die Beklagte ist der Auffassung, die Revision sei unzulässig, weil die §§ 9 a DiakG und 82 
Abs. 2 KBG.EKD die Nichtbewährung als zwingenden Entlassungsgrund vorsehen. Hierfür 
genügten berechtigte Zweifel. Dies beinhalte einen Beurteilungsspielraum, der von der Be-
klagten ordnungsgemäß ausgenutzt, aber vom Gericht nicht überprüft werden dürfe. 
 
Darüber hinaus habe die Verlängerung der Probezeit des Klägers allein der Erhaltung des 
Dienstverhältnisses bis zum Entlassungszeitpunkt gedient. Die Auffassung des Klägers, bei 
einer nicht zur Beklagten gehörenden Dienststelle eingesetzt worden zu sein, sei unerheblich. 
Darüber hinaus sei gemäß § 16 DiakG eine Versetzung des Klägers möglich gewesen. Die 
Mitarbeitervertretung sei ordnungsgemäß beteiligt worden. Für den Bereich der Landeskirche 
gebe es lediglich eine Mitarbeitervertretung des Landeskirchenamts München im Bereich der 
bayerischen Landeskirche. Diese sei jedoch für den Diakoniebereich nicht zuständig. Wäre die 
zur Entscheidung herangezogene Mitarbeitervertretung des A nicht zuständig, gebe es gar 
keine zu beteiligende Mitarbeitervertretung im Bereich der bayerischen Landeskirche. 
 
Die Kirchenleitung der VELKD hat im Rahmen ihrer Anhörung die Auffassung vertreten, dass 
dem Rechtsstreit keine grundsätzliche Bedeutung der Sache zukomme, die eine Revision 
trage. Darüber hinaus schloss sie sich der Auffassung der Beklagten an, die Revision sei be-
reits unzulässig. 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten und auf 
den Inhalt der Gerichtsakten Bezug genommen. 
 
 

Entscheidungsgründe 

I. 
Die Revision ist zulässig. 
 
Sie wurde nach ihrer Zulassung durch das erkennende Gericht mit Beschluss vom 10. Juni 
2009 (RVG 3/2009) form- und fristgerecht eingelegt. 
 
Der Feststellungsantrag im Hauptantrag ist ebenfalls zulässig. Zwar ist grundsätzlich eine 
Feststellungsklage unzulässig, wenn eine Anfechtungsklage möglich ist (vgl. Kopp/Schenke, 
VwGO, 13. Auflage 2003, Rdnrn. 2 und 4 zu § 43). Das gilt jedoch nicht, wenn es um die 
Feststellung der Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes geht. In diesem Fall kann die Nichtigkeits-
klage zusammen mit einer Anfechtungsklage – wie im vorliegenden Fall – als Haupt- und 
Hilfsantrag erhoben werden (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, a. a. O., Rdnr. 7 zu § 43). Ergibt in 
einem solchen Fall die rechtliche Prüfung, dass zwar keine Nichtigkeit, wohl aber eine An-
fechtbarkeit vorliegt, ist der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit als unbegründet abzu-
weisen (vgl. Kopp/Schenke, a. a. O., Rdnr. 21 zu 43). 
 
Die Revision ist nicht bereits deswegen unzulässig, weil der Entlassungsentscheidung der 
Beklagten dienstliche Beurteilungen des Klägers zugrunde lagen, für die grundsätzlich ein Be-
urteilungsspielraum gilt (vgl. statt aller Kopp/Ramsauer, VwVfG, 8. Auflage 2003, Rdnr. 75 zu 
§ 40). Insoweit ist darauf abzuheben, dass die inhaltliche Frage, ob und inwieweit ein Beurtei-
lungsspielraum rechtlich zutreffend ausgeübt wurde, keine Frage der Zulässigkeit, sondern der 
Begründetheit einer verwaltungsgerichtlichen Klage ist (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, a. a. O., 
Rdnr. 30 ff. zu § 114). 
 

II. 
 
1. Die Revision ist jedoch bezüglich des gestellten Hauptantrages unbegründet. 
 
a) Die Revision kann nicht auf einen Verstoß gegen § 52 Abs. 2 i. V. m. § 52 Abs. 1 Satz 3 
KVGG gestützt werden.  
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Gemäß § 52 Abs. 1 KVGG wird ein Urteil, wenn eine mündliche Verhandlung stattgefunden 
hat, in der Regel in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, ver-
kündet. Wird von den Beteiligten nicht auf Tatbestand und Entscheidungsgründe verzichtet, 
soll das Urteil vor Ablauf von sechs Wochen, vom Tag der Verkündung an gerechnet, voll-
ständig abgefasst der Geschäftsstelle übergeben und an die Beteiligten zugestellt werden. 
Alternativ ist es gemäß § 52 Abs. 2 KVGG zulässig, dass das Urteil statt der Verkündung zu-
gestellt wird. In diesem Falle ist die Urteilsformel binnen zwei Wochen nach der mündlichen 
Verhandlung der Geschäftsstelle zu übergeben. 
 
Der Urteilstenor ist von den Richtern des erstinstanzlichen Verwaltungsgerichts am 30. Okto-
ber 2007 unterzeichnet und am selben Tag der Geschäftsstelle übergeben worden. Das voll-
kommen abgefasste Urteil mit Tatbestand und Entscheidungsgründen ist demgegenüber erst 
am 5. Februar 2008 dem Kläger zugestellt worden. Das führt jedoch nicht zur Begründetheit 
der Revision wegen eines formellen Rechtsverstoßes. § 52 Abs. 1 KVGG, der § 117 Abs. 4 
Satz 1 VwGO nachgebildet ist, findet vorliegend zumindest keine unmittelbare Anwendung. 
Das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 30. Oktober 2007 wurde nicht gemäß § 52 Abs. 1 
KVGG verkündet, sondern erging durch Zustellung gemäß § 52 Abs. 2 KVGG. Dies ergibt sich 
aus dem Beschluss im Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 30. Oktober 2007. Danach 
hat die Kammer beschlossen, dass eine Entscheidung zugestellt wird, mithin von dem Verfah-
ren gemäß § 52 Abs. 2 KVGG Gebrauch gemacht wird. Diese Vorschrift findet keine Parallele 
in § 117 VwGO. Danach ist es vielmehr lediglich erforderlich, dass die Urteilsformel binnen 
zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung der Geschäftsstelle übergeben wird. Dies ist 
ausweislich der Gerichtsakte geschehen, da nach dem Vermerk des Geschäftsstellenbeamten 
des Verwaltungsgerichts die niedergelegte Entscheidung am 31. Oktober 2007 der Geschäfts-
stelle übergeben wurde (AS 47 R der erstinstanzlichen Verfahrensakte). Damit ist die Frist des 
§ 52 Abs. 2 KVGG eingehalten. 
 
Das Gesetz schweigt sich darüber aus, bis wann im Falle des § 52 Abs. 2 KVGG eine voll-
ständige Fassung des Urteils mit Tatbestand und Entscheidungsgründen vorliegen muss. 
Diesbezüglich kann dahingestellt bleiben, ob § 52 Abs. 1 Satz 3 KVGG oder die §§ 517, 548 
ZPO analog zur Anwendung kommen, da nach keiner der in Betracht kommenden Rechtsvor-
schriften ein Rechtsverstoß festzustellen ist. 
 
Soweit § 52 Abs. 1 Satz 3 KVGG analog zur Anwendung kommen sollte, läge ein Verfah-
rensfehler vor, wenn infolge der verzögerten Abfassung nicht mehr gewährleistet wäre, dass 
die Entscheidungsgründe das Beratungsergebnis und die für die Entscheidung maßgeblichen 
Gründe zuverlässig wiedergeben. Für eine erfolgreiche Revision wäre erforderlich, dass min-
destens die Möglichkeit bestehen muss, dass das erkennende Gericht ohne den Rechtsver-
stoß zu einem dem Rechtsmittelführer sachlich günstigeren Ergebnis gelangt wäre (vgl. 
Kopp/Schenke, VwGO, a. a. O., Rdnr. 21 zu § 117 und Rdnr. 23 zu § 132). Vorliegend ist 
nichts dafür erkennbar, dass – bei Zugrundelegung eines Verfahrensfehlers – die Möglichkeit 
eines dem Rechtsmittelführer sachlich günstigeren Ergebnisses bestanden hätte. Denn die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts stand nach der Niederlegung des Urteilstenors am 
30. Oktober 2007 fest. Folglich kommt es auf die unter Umständen verspätete Zustellung des 
vollständig abgefassten Urteils mit Tatbestand und Entscheidungsgründen an den Kläger am 
5. Februar 2008 nicht mehr an.  
 
Für eine Rechtsverletzung aufgrund analoger Anwendung der §§ 517, 548 ZPO fehlt es be-
reits am Verstreichen der Frist von fünf Monaten, da zwischen dem 30. Oktober 2007 und dem 
5. Februar 2008 noch keine fünf Monate verstrichen waren. 
b) Der Bescheid vom 7. Dezember 2005, durch den die Probezeit des Klägers verlängert und 
er gleichzeitig aus dem Probedienstverhältnis entlassen worden war, ist entgegen der Auffas-
sung des Klägers nicht nichtig.  
 
Ein Verwaltungsakt ist nach dem hier analog anwendbaren § 44 Abs. 1 VwVfG nichtig, wenn 
er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung 
aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist. Besonders schwerwiegende Fehler 
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in diesem Sinne sind solche, die in einem derart schwerwiegenden Widerspruch zur geltenden 
Rechtsordnung und den ihr zugrundeliegenden Wertvorstellungen stehen, dass es unerträg-
lich wäre, wenn der Verwaltungsakt die mit ihm intendierten Rechtswirkungen hätte. Maß-
gebend ist dabei der Verstoß gegen die der Rechtsordnung insgesamt oder in bestimmter 
Hinsicht zugrundeliegenden und diese tragenden Zweck- und Wertvorstellungen, insbeson-
dere auch die tragenden – in diesem Fall kirchenrechtlichen – Verfassungsprinzipien, wobei 
der Verstoß nach Art und Ausmaß ein Gewicht haben muss, der es unerträglich erscheinen 
ließe, dem Verwaltungsakt gleichwohl anfängliche Wirksamkeit zukommen zu lassen. Zusätz-
lich zur besonderen Schwere des Fehlers und zum Schutz des Vollzugsinteresses der Ver-
waltung ist erforderlich, dass der Fehler offenkundig ist, d. h. dass die schwere Fehlerhaftigkeit 
des Verwaltungsaktes für einen unvoreingenommenen, mit den in Betracht kommenden Um-
ständen vertrauten, verständigen Beobachter ohne Weiteres ersichtlich ist, sich diesem gera-
dezu aufdrängen muss (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, a. a. O., Rdnrn. 8 und 12 zu § 44).  
 
Eine derart schwerwiegende und offenkundige Fehlerhaftigkeit des angegriffenen Verwal-
tungsaktes liegt nicht vor. 
 
Der Kläger leitet die Nichtigkeit des Bescheides vom 7. Dezember 2005 in erster Linie aus der 
von ihm aus beamtenrechtlichen Gründen als nichtig angesehenen Versetzung zum Klinikum 
      bzw. an die R GmbH her, wobei die für die dortigen Tätigkeiten erstellten Beurteilungen 
ausschlaggebend für die Entscheidung der Beklagten gewesen seien.  
 
Insoweit liegt jedoch keine Nichtigkeit der „Versetzung“ vor. Der Kläger verkennt vielmehr das 
Verhältnis zwischen der beamtenrechtlichen Versetzung einerseits und der weitergehenden 
kirchenrechtlichen Entsendung andererseits.  
 
Beamtenrechtlich wird unter einer Versetzung die auf Dauer angelegte Übertragung eines 
anderen Amtes im abstrakt-funktionellen Sinn, auch bei einer anderen Behörde desselben 
Dienstherrn verstanden (vgl. § 26 BBG; vgl. im Übrigen: Schnellenbach, Beamtenrecht, 
6. Auflage 2005, Rdnrn. 85 und 88). Zwar ist das kirchliche Beamtenrecht dem staatlichen 
Beamtenrecht in weiten Bereichen nachgebildet; aufgrund der besonderen Struktur der Kirche 
kann das kirchliche Beamtenrecht jedoch vom staatlichen Beamtenrecht abweichen. 
 
Eine solche Abweichung sieht das kirchliche Beamtenrecht der bayerischen Landeskirche für 
den Dienst der Diakone vor. Diese werden gemäß § 11 Abs. 1 DiakG mit einem bestimmten 
Dienst beauftragt und entsandt. Aufgrund der Verschiedenartigkeit der Tätigkeiten eines 
Diakons sieht das Gesetz an dieser Stelle auch verschiedene Formen der Entsendung vor. 
Diesbezüglich benennt § 11 Abs. 1 Satz 3 DiakG ausdrücklich Versetzung, Abordnung, Beur-
laubung und den Abschluss von Gestellungsverträgen, welches in den §§ 16 bis 19 DiakG im 
Einzelnen geregelt ist. Damit ist kirchenrechtlich die Versetzung im beamtenrechtlichen Sinne 
nur eine von mehreren zulässigen Möglichkeiten der Entsendung i. S. v. § 11 Abs. 1 Satz 2 
DiakG. 
 
Der Einsatz des Klägers erfolgte demzufolge ohne rechtliche Bedenken als Entsendung durch 
Beurlaubung nach den §§ 11 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 18 DiakG. Die Entsendung im vor-
stehenden Sinn ergibt sich aus den bei der Akte befindlichen Vereinbarungen vom 17. Juli 
2003 bzw. vom 30. Juli 2004 zwischen den Rummelberger Anstalten der Inneren Mission e. V. 
und der Beklagten, wonach der Kläger jeweils im Rahmen des § 18 DiakG zunächst als Kran-
kenpflegediakon im Klinikum       und sodann als Altenpflegediakon im       in       
eingesetzt wurde.  
 
Ein Verstoß gegen Anhörungsrechte der Mitarbeitervertretung ist in der jeweiligen Entsendung 
nicht zu sehen, da die Entsendung i. S. d. § 11 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 18 DiakG durch Beur-
laubung mitbestimmungsfrei ist. § 43 lit. k) und l) MVG.EKD sehen lediglich ein einge-
schränktes Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung in Personalangelegenheiten bei 
Umsetzung, Versetzung oder Abordnung von mehr als drei Monaten Dauer zu einer anderen 
Dienststelle oder bei einem anderen Dienstherrn vor. Die aufgrund der kirchlich erforderlichen 
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besonderen Flexibilität im Einsatz von Diakonen darüber hinausgehenden Formen der Ent-
sendung wie gerade die Entsendung durch Beurlaubung gemäß § 18 DiakG werden von § 43 
MVG.EKD nicht erfasst. Anhaltspunkte für eine unplanmäßige Regelungslücke in § 43 
MVG.EKD, die Raum für eine analoge Anwendung ließen, sind nicht ersichtlich. 
 
Da somit der Einsatz des Klägers beim Klinikum       wie auch im       bei einem anderen 
Rechtsträger im Rahmen einer Beurlaubung nach § 18 DiakG kirchenrechtlich abgedeckt und 
mithin rechtmäßig war, fehlt es selbst bei angenommener Rechtswidrigkeit der dort jeweils 
erfolgten Beurteilungen an der vom Kläger behaupteten Nichtigkeit der „Versetzungen“. 
 
 
Sonstige schwerwiegende und offensichtliche Fehler, die eine Nichtigkeit des angefochten 
Bescheides vom 7. Dezember 2005 zu tragen geeignet wären, sind weder vorgetragen noch 
ersichtlich. 
 
2. Die Revision ist im Hilfsantrag unbegründet, soweit sie sich gegen die Verlängerung der 
Probezeit im Bescheid vom 7. Dezember 2005 wendet. Die Verlängerung der Probezeit stellt 
keine den Kläger in seinen Rechten verletzende Rechtsverletzung i. S. v. § 60 Abs. 1 KVGG 
dar. 
 
a) Die Verlängerung der Probezeit wurde ausweislich des Bescheides vom 7. Dezember 2005 
durch den Landeskirchenrat als das gemäß § 9 a Abs. 6 Satz 2 DiakG zuständige Organ aus-
gesprochen.  
 
b) Entgegen der Auffassung des Klägers ist auch die zuständige Mitarbeitervertretung ange-
hört und sind mithin die Rechte der Mitarbeitervertretung gewahrt worden. 
 
Gemäß § 43 lit. e) MVG.EKD hat die Mitarbeitervertretung ein eingeschränktes Mitbestim-
mungsrecht in Angelegenheiten der Verlängerung der Probezeit. Mitarbeitervertretung i. S. 
dieser Vorschrift ist – wie das Verwaltungsgericht zutreffend ausgeführt hat – die Mitarbeiter-
vertretung der Dienststelle, bei der der Kläger beschäftigt ist (§ 3 Abs. 2 MVG.EKD). Zu Recht 
hat das Verwaltungsgericht für die Bestimmung der zuständigen Mitarbeitervertretung i. S. v. 
§ 3 Abs. 2 MVG.EKD auf den Rechtsgedanken der §§ 2 Abs. 1 und 3 Satz 2 MVG.EKD abge-
hoben. Aus dem Wortlaut des § 2 Abs. 3 Satz 2 MVG.EKD folgt, dass Angehörige von kirch-
lichen oder diakonischen Dienst- und Lebensgemeinschaften als Mitarbeiter der Dienststellen 
anzusehen sind, bei denen sie konkret ihre Diensttätigkeit verrichten. Dies ist sinnvoll und 
zweckmäßig, da sich letztlich nur die Mitarbeitervertretung an dem Ort, an dem eine betroffene 
Person beschäftigt ist, konkret ein Bild über die betroffene Person machen und somit sachge-
recht im Rahmen ihrer Anhörung entscheiden kann. Aus diesen Gesichtspunkten ist der 
Rechtsgedanke des § 2 Abs. 3 Satz 2 MVG.EKD auch entsprechend anwendbar auf Diakone, 
die im Rahmen des § 11 DiakG durch Beurlaubung nach § 18 DiakG bei einer anderen Ein-
richtung beschäftigt sind. Folglich hat die Beklagte ohne Rechtsfehler nach § 38 Abs. 2 
MVG.EKD die Mitarbeitervertretung bei der R GmbH angehört. Zutreffend führt das 
Verwaltungsgericht weiter aus, dass die angekündigte Maßnahme gemäß § 38 Abs. 2 
MVG.EKD als durch die Mitarbeitervertretung gebilligt anzusehen ist. 
 
c) Die Beklagte hat für die Verlängerung der Probezeit im Bescheid vom 7. Dezember 2005 
auch das gemäß § 9 a Abs. 6 DiakG zu beachtende Verfahren eingehalten. Die dieses Verfah-
ren statuierende Norm stellt für das Probedienstverhältnis eines Diakons eine anderen 
Rechtsnormen vorgehende lex specialis dar, wie der Senat bereits entschieden hat (vgl. VuVG 
in RVG 2/2006). 
 
Gemäß § 9 a Abs. 6 Satz 1 DiakG kann die Probezeit eines Diakons auf Probe für jeweils bis 
zu einem Jahr, bis zur Gesamtdauer von vier Jahren, verlängert werden, wenn nach dem Er-
gebnis einer Beurteilung festgestellt wurde, dass sich der Diakon auf Probe nicht bewährt hat 
bzw. er nicht geeignet ist. In diesem Fall ist die Verlängerung der Probezeit durch den Lan-
deskirchenrat auszusprechen. Voraussetzung hierfür ist die Feststellung der fehlenden Be-
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währung bzw. Eignung auf der Grundlage einer Beurteilung. Nach dem systematischen Zu-
sammenhang der Vorschriften ist hierin eine Beurteilung i. S. v. § 9 a Abs. 5 DiakG zu sehen. 
 
Gemäß der ebenfalls als lex specialis für das Probedienstverhältnis anzusehenden Norm des 
§ 9 a Abs. 5 DiakG erfolgt die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
eines Diakons im Probedienstverhältnis durch den Rektor der Rummelsberger Brüderschaft 
aufgrund eines Entwurfs der unmittelbaren Vorgesetzten. Zusätzlich bedarf die Beurteilung zu 
ihrer Wirksamkeit der Bestätigung durch den Landeskirchenrat. 
 
Die der Probezeitverlängerung zugrunde liegenden dienstlichen Beurteilungen vom 
10./11. Oktober 2005 bzw. vom 11. November 2005 erfüllen die Voraussetzungen gemäß 
§ 9 a Abs. 5 DiakG. Soweit sich der Kläger gegen die Verwendung der genannten Beurtei-
lungen ausspricht, vermag er mit seinen Einwendungen nicht durchzudringen.  
 
aa) Die Erstellung der Beurteilungsentwürfe durch die jeweiligen Pflegedienstleiter als un-
mittelbare Vorgesetzte i. S. v. § 9 a Abs. 5 DiakG ist rechtlich nicht zu beanstanden. Diesbe-
züglich wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen des erkennenden 
Senats im Verfahren RVG 2/2006 Bezug genommen. 
 
bb) Die dem Senat vorliegenden Beurteilungsformulare gliedern sich in einen ersten Teil, der 
unter der Überschrift „Probezeitbeurteilung gemäß § 9 a DiakG, § 10 Diakoninnengesetz“ all-
gemeine Angaben zur Person des zu Beurteilenden, dessen Tätigkeitsgebiet, die eigentliche 
Beurteilung und das Beurteilungsergebnis beinhaltet. In einem zweiten Teil ist eine Spalte 
vorgesehen für die Eröffnung der Beurteilung und das Beurteilungsergebnis gegenüber dem 
Anwärter. In einer dritten Spalte ist vorgesehen, dass der Rektor der Rummelsberger Brüder-
schaft gemäß § 9 a Abs. 5 Satz 2 DiakG sein Einverständnis mit der vorgelegten Entwurfsbe-
urteilung erteilt bzw. eventuelle Änderungen vornehmen kann. In einem Schlussabsatz ist for-
mularmäßig vorgesehen, dass Verfügungen des Landeskirchenamtes in die Beurteilung auf-
genommen werden können. 
 
Die nunmehr vorliegenden Beurteilungen vom 10./11. Oktober 2005 und vom 11. November 
2005 enthalten Ausführungen zur Person des zu Beurteilenden, zu seinem Tätigkeitsgebiet, 
die eigentliche Beurteilung und das Beurteilungsergebnis bzw. bei der Beurteilung vom 
11. November 2005 noch einen Vermerk über die Eröffnung der Beurteilung an den Kläger. 
Diese Ausführungen wurden von den jeweiligen Pflegedienstleitern erstellt und bilden die der 
eigentlichen Beurteilung vorangehenden Entwürfe i. S. der vorstehenden lit. aa). 
 
Darüber hinaus enthalten die Beurteilungen im Gegensatz zu den vorgelegten Fassungen im 
Verfahren RVG 2/2006 in der dafür vorgesehenen Spalte auch die Unterschrift des Rektors 
der Rummelsberger Brüderschaft, aus der sich ergibt, dass dieser die vorliegenden Beur-
teilungsentwürfe in seinen Willen aufgenommen hat und damit eine eigene Beurteilung i. S. v. 
§ 9 a Abs. 5 Satz 2 DiakG abgegeben hat. 
 
Dass die Fassung der Beurteilungen mit der Unterschrift des Rektors der Rummelsberger 
Brüderschaft dem Landeskirchenrat bei seiner Entscheidung vom 7. Dezember 2005 nicht 
vorgelegen hat, ist weder vorgetragen noch ersichtlich. Vielmehr ist davon auszugehen, dass 
dem erkennenden Senat im Verfahren RVG 2/2006 lediglich eine unvollständige Kopie der 
dienstlichen Beurteilungen vorgelegt wurde. 
 
cc) Nach Auffassung des Senats liegt auch die zu ihrer Wirksamkeit erforderliche Bestätigung 
der Beurteilung durch den Landeskirchenrat vor. Zwar fehlt es nach wie vor an Kommentaren 
oder Vermerken des Landeskirchenrats in der dafür vorgesehenen Spalte der dienstlichen 
Beurteilungen, so dass nicht allein aus diesen Beurteilungen davon ausgegangen werden 
kann, dass der Landeskirchenrat die Beurteilungen in seinen Willen aufgenommen oder be-
stätigt hat. Darauf, dass die Beurteilungskommission gemäß den §§ 4 und 5 DiakBV die 
dienstlichen Beurteilungen im Umlaufverfahren gebilligt hat, kommt es aus Rechtsgründen 
nicht an. Aufgrund des Charakters des § 9 a Abs. 5 DiakG als lex specialis verdrängt dessen 
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Regelungsgehalt die für planmäßige und auf Lebenszeit ernannte Diakone geltende DiakBV 
(vgl. VuVG in RVG 2/2006). 
 
Der Senat geht nach erneuter Überprüfung davon aus, dass die vorliegenden Beurteilungen 
vom Landeskirchenrat spätestens bei Beschlussfassung über den Bescheid vom 7. Dezember 
2005 konkludent gebilligt wurden, wodurch das Wirksamkeitserfordernis des § 9 a Abs. 5 Satz 
3 DiakG eingetreten ist. Zwar spricht die ausdrückliche Festlegung des Gesetzes, wonach die 
Bestätigung durch den Landeskirchenrat Wirksamkeitsvoraussetzung für die dienstliche Be-
urteilung ist, dafür, dass diese nicht nur konkludent, sondern ausdrücklich erklärt werden 
muss. Weil für die Frage der Probezeitverlängerung nach § 9 a Abs. 6 Satz 1 DiakG gerade 
auf den Inhalt dieses Beurteilungsergebnisses abzustellen ist und das zuständige Organ für 
die Verlängerung der Probezeit nach § 9 a Abs. 6 Satz 2 DiakG ebenso der Landeskirchenrat 
ist wie für die ausdrückliche Bestätigung der Beurteilungen, wäre es eine überflüssige 
Förmelei, verlangte man für die Wirksamkeit einer Probezeitverlängerung durch den Landes-
kirchenrat neben der Kenntnisnahme und zumindest konkludenten Billigung der vom zustän-
digen Rektor der Rummelsberger Brüderschaft erteilten dienstlichen Beurteilung zusätzlich 
eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung durch den Landeskirchenrat. Dem Gesetzeszweck 
wird durch die konkludente Billigung ausreichend Rechnung getragen. Denn es ist davon aus-
zugehen, dass dieser – hätte er das Ergebnis der Beurteilung nicht gebilligt – den Bescheid 
vom 7. Dezember 2005, der gerade seine Erkenntnisgrundlage bildete, nicht erlassen hätte.  
 
Dabei ist zu beachten, dass der Zeitraum der Beurteilung nur vom Zeitpunkt der Aufnahme der 
Tätigkeit des Klägers bis zum Tag der Beurteilung reicht. Eine Beurteilung in die Zukunft 
hinein ist nicht möglich (vgl. VuVG in RVG 2/2006). 
 
dd) Die Beklagte durfte die Beurteilungen auch bereits vor Ablauf der regulären Probezeit ein-
holen. Es ist dem Dienstherrn nicht untersagt, Beurteilungen schon vor Abschluss der Probe-
zeit zu fertigen, wenn hierfür ein dienstliches Bedürfnis besteht. Zur Vermeidung von Wieder-
holungen wird auch hier auf die Ausführungen des erkennenden Senats im Verfahren RVG 
2/2006 Bezug genommen. 
 
ee) Soweit der Kläger einwendet, dass ihm vor Abfassung der dienstlichen Beurteilungen 
keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde, ist zutreffend, dass aufgrund der Für-
sorge- und Schutzpflicht des Dienstherrn eine Möglichkeit zur Stellungnahme grundsätzlich 
einzuräumen ist (vgl. Schnellenbach, a. a. O., Rdnr. 441). Wenn dies versäumt wurde, kann 
die erforderliche Anhörung des Klägers jedoch nachgeholt werden (vgl. VuVG in RVG 2/2006). 
Eine solche Möglichkeit zur Stellungnahme ist nach Auffassung des Senats auch dann ge-
geben, wenn die Stellungnahme dem Kläger eröffnet oder mit ihm besprochen wird. 
 
Bezüglich der Beurteilung vom 10./11.Oktober 2005 wurde dem Kläger ausweislich des Ver-
merks des Diakons       vom 3. Februar 2006 die Möglichkeit zur Stellungnahme aufgrund 
der Einladung zur Eröffnung der von Diakon       erstellten Beurteilung gegeben. Diese 
wurde vom Kläger nicht wahrgenommen. Der Kläger hat sich somit selbst der Möglichkeit be-
geben, einerseits nachträglich eine Stellungnahme abzugeben und andererseits den Beurtei-
lungsentwurf zu erörtern. Folglich kann er sich insoweit weder auf die fehlende Möglichkeit zur 
Abgabe einer Stellungnahme noch auf die fehlende Erörterung berufen. 
Bezüglich der Beurteilung vom 11. November 2005 hat der Kläger unter dem 15. November 
2005 auf der Beurteilung vermerkt, mit dieser nicht einverstanden zu sein, weil er nicht 
Stellung nehmen konnte. Im Rahmen dieser Eröffnung wäre es ihm möglich gewesen, sein 
Recht zur Stellungnahme wahrzunehmen. Dass er dies pauschal verweigert hat, hat der 
Kläger selbst zu vertreten.  
 
3. Die Revision ist jedoch gemäß § 60 Abs. 1 KVGG mit dem Hilfsantrag begründet, soweit mit 
dem Bescheid vom 7. Dezember 2005 auch die Entlassung des Klägers aus dem Probe-
dienstverhältnis ausgesprochen worden ist. Der Bescheid der Beklagen vom 7. Dezember 
2005 ist insoweit rechtswidrig und auf den Hilfsantrag des Klägers aufzuheben. Weil der Ver-
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waltungsrechtsstreit insoweit noch nicht entscheidungsreif ist, ist die Rechtssache zur erneu-
ten Verhandlung und Entscheidung an das Verwaltungsgericht zurückzuverweisen. 
 
a) Zwar hat – wie bei dem Ausspruch der Verlängerung der Probezeit – mit dem Landes-
kirchenrat das zuständige Organ die Entlassung aus dem Probedienstverhältnis ausge-
sprochen. Die gemäß § 43 lit. p) MVG.EKD erforderliche Mitwirkung der Mitarbeitervertretung 
lag ebenfalls in gesetzmäßiger Weise vor. Diesbezüglich wird auf die vorstehenden Ausfüh-
rungen zum Ausspruch der Verlängerung des Probedienstverhältnisses Bezug genommen. 
 
b) Die Entlassung aus dem Probedienstverhältnis ist jedoch rechtswidrig, weil die Beklagte 
das Verfahren gemäß § 9 a Abs. 6 DiakG nicht beachtet hat.  
 
Weil der Landeskirchenrat mit seinem Bescheid vom 7. Dezember 2005 die Probezeit des 
Klägers verlängert hat, muss aufgrund des eindeutigen Wortlauts der genannten Norm – wie 
durch den erkennenden Senat bereits im Verfahren RVG 2/2006 (vgl. S. 8 des Entschei-
dungsabdrucks) ausdrücklich festgestellt wurde – bei einer Verlängerung der Probezeit gemäß 
§ 9 a Abs. 6 Satz 5 DiakG vor einer Entlassungsentscheidung die Nichteignung des Diakons 
im Probedienstverhältnis erneut und ausdrücklich festgestellt werden. Dem im Probedienst-
verhältnis Beschäftigten soll damit die Möglichkeit eingeräumt werden, auch nach einer für ihn 
negativen dienstlichen Zwischenbeurteilung während der verlängerten Probezeit seine Eig-
nung unter Beweis zu stellen und eventuelle Defizite bzw. Zweifel an seiner Eignung zu besei-
tigen.  
 
Eine solche erneute und für die Entlassung unverzichtbare dienstliche Beurteilung nach der 
Verlängerung der Probezeit wurde zu keinem Zeitpunkt erstellt. Somit fehlt es nach der Ver-
längerung der Probezeit für die Entlassung an einer rechtlich tragfähigen Feststellung der 
Nichteignung des Klägers. 
 
c) Demzufolge ist auch der Ausspruch der Verlängerung der Probezeit gleichzeitig mit der 
Entlassung aus dem Probedienstverhältnis rechtswidrig, weil diese Verfahrensweise dem Sinn 
und Zweck der Verlängerung der Probezeit widerspricht. Die Verlängerung der Probezeit soll 
dem im Probedienstverhältnis Beschäftigten die Möglichkeit einräumen, festgestellte Defizite 
zu beseitigen und den Dienstherrn während der verlängerten Probezeit von der eventuell doch 
vorhandenen Eignung zu überzeugen. Diese Möglichkeit wurde dem Kläger abgeschnitten, 
wenn mit der Verlängerung der Probezeit gleichzeitig die Entlassung aus dem Probedienst-
verhältnis ausgesprochen wird. Ein solcher gleichzeitiger Ausspruch ist somit mit dem Sinn 
und Zweck der Verlängerung der Probezeit nicht vereinbar. Zwar steht es dem Dienstherrn 
grundsätzlich frei, einen im Probedienstverhältnis Beschäftigten auch während der Probezeit-
verlängerung zu entlassen (vgl. Schnellenbach, a. a. O., Rdnr. 175). Dies setzt jedoch im 
Rahmen des § 9 a Abs. 6 Satz 5 DiakG die erneute ausdrückliche Feststellung der Nichteig-
nung voraus, an der es im vorliegenden Fall fehlt. 
 
Dabei kann es für die Rechtmäßigkeit der Entlassung nicht darauf ankommen, dass die Ver-
längerung des Probedienstverhältnisses nach Angaben der Beklagten lediglich ausgespro-
chen wurde, um gerichtlichen Vorgaben zu genügen. Dies ist mit dem Wesen der dienstrecht-
lich vorgesehenen Verlängerung eines Probedienstverhältnisses nicht vereinbar. Die Verlän-
gerung dient, wie oben schon ausgeführt, ausschließlich der Möglichkeit für einen im Probe-
dienstverhältnis Beschäftigten, bei zweifelhafter Eignung im Rahmen des Verlängerungszeit-
raumes den Dienstherrn von der dennoch gegebenen Eignung zu überzeugen. Darüber hin-
ausgehende Zwecke sind von § 9 a Abs. 6 DiakG nicht erfasst. 
 
d) Aufgrund des Charakters des § 9 a Abs. 6 DiakG als lex specialis für die Verlängerung der 
Probezeit eines Diakons auf Probe und für die wegen Nichteignung auszusprechende Ent-
lassung aus dem Dienstverhältnis kann auf die allgemeinen Vorschriften nach § 37 
KBG.VELKD bzw. § 82 Abs. 2 KBG.EKD nur ergänzend zurückgegriffen werden, soweit § 9 a 
Abs. 6 DiakG keine abschließende Regelung enthält. Dies ist jedoch nach den vorstehenden 
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Ausführungen für Grund und Voraussetzungen einer Entlassung aus dem verlängerten 
Probedienstverhältnis gegeben, sodass ein Rückgriff insoweit ausscheidet. 
 
4. Das Urteil des Verwaltungsgerichts war gemäß § 65 Abs. 3 lit. b) KVGG aufzuheben und 
die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Verwaltungsgericht 
zurückzuverweisen, weil das Verwaltungsgericht entgegen den Ausführungen des erkennen-
den Senats im Verfahren RVG 2/2006 zu § 9 a Abs. 6 DiakG noch nicht die Voraussetzungen 
für die Entlassung des Klägers aus dem Probedienstverhältnis umfassend geprüft und darüber 
entschieden hat. Die Zurückverweisung ermöglicht es weiterhin den Beteiligten, auf die ge-
nannten Verfahrensfehler bis zum Abschluss der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung 
zu reagieren und diese, was im Revisionsverfahren nicht möglich ist, gegebenenfalls zu be-
heben. Das Verwaltungsgericht hat dann erneut zu entscheiden, ob die verfahrensrechtlichen 
Voraussetzungen für die Entlassung des Klägers vorliegen und ob ggf. durchgreifende und 
rechtlich bedeutsame Bedenken an der Eignung des Klägers für den diakonischen Dienst be-
stehen oder ob nach wie vor die aufgezeigten Verfahrensfehler oder andere sachliche Beden-
ken gegenüber der Entlassung des Klägers aus dem Probedienstverhältnis vorliegen. 
 
5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 22 Abs. 1 Verfahrensordnung. Die Streitwertfestsetzung 
beruht auf § 22 Abs. 3 Verfahrensordnung.  
 
Die Entscheidung ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 a Errichtungsgesetz i. V. m. § 59 Abs. 5 Satz 4 
KVGG unanfechtbar. 
 
 
gez. von Alten gez. Kadel  gez. Heering-Kadelbach 
 


