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B E S C H L U S S 

In der Verwaltungsrechtssache 

der       

 – Klägerin und Beschwerdeführerin – 

Prozessbevollmächtigte:       

gegen 

die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, Landeskirchenamt, 

Rote Reihe 6, 30169 Hannover 

 – Beklagte und Beschwerdegegnerin – 

 

hat der 1. Senat des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-

Lutherischen Kirche Deutschlands am 16. Februar 2006 ohne mündliche Verhandlung unter 

Mitwirkung von 

 

Präsident des Oberlandesgerichts a. D. Manfred Flotho 

– als Vorsitzendem – 

Richter am Oberlandesgericht Joachim v. Barnekow 

– als rechtskundigem Beisitzer – 

Superintendent Eckhard Klabunde 

– als geistlichem Beisitzer – 

 

beschlossen: 

1. Die Beschwerde der Klägerin gegen die Nichtzulassung der 

Revision in dem Urteil des Rechtshofs der Konföderation 

evangelische Kirchen in Niedersachsen vom 15.05.2004 

(Konf R 9/03) wird zurückgewiesen. 

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens vor dem 

erkennenden Gericht. 

3. Der Streitwert wird für das Beschwerdeverfahren auf 

5.000,-- EUR festgesetzt. 
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Gründe: 

I. 

Die Klägerin wendet sich gegen die Aufhebung der Übertragung einer Pfarrstelle und die 

Versetzung in den Wartestand nach §§ 86 Abs. 1 und 87 Abs. 3 des Pfarrergesetzes der 

VELKD. 

Der Klägerin war zum 01.05.2000 die Pfarrstelle der Evangelisch-lutherischen Kirchenge-

meinde       übertragen worden, nachdem sie dort bereits in der Zeit von Oktober 1997 bis 

Mai 1999 die Vertretung für den erkrankten damaligen Pfarrer wahrgenommen hatte. 

Nachdem der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde       am 29.05.2002 mit 6:2 Stimmen 

bei einer Enthaltung festgestellt hatte, dass ein „gedeihliches Miteinander“ mit der Klägerin 

nicht mehr möglich sei, leitete die Beklagte durch Verfügung vom 29.07.2002 Erhebungen 

nach § 87 Abs. 1 PfG zu der Frage der Notwendigkeit einer Aufhebung der Übertragung der 

Pfarrstelle mangels gedeihlichen Wirkens ein. 

Mit Bescheid vom 18.09.2002 untersagte die Beklagte der Klägerin mit Zustimmung der 

Landesbischöfin vorläufig die Ausübung ihres Dienstes in der Kirchengemeinde, weil die bis-

herigen Erhebungen deutliche Zweifel an der Gedeihlichkeit des Wirkens der Klägerin in der 

Kirchengemeinde       ergeben hätten. Die hiergegen gerichtete Klage (Konf R 17/02) und 

ein Antrag auf Eilrechtsschutz (Konf VR 17/02) hatten vor dem Rechtshof jeweils keinen 

Erfolg. 

Mit Bescheid vom 09.09.2003 hob die Beklagte die Übertragung der Pfarrstelle der Evange-

lisch-lutherischen Kirchengemeinde       mit sofortiger Wirkung auf und versetzte die 

Klägerin in den Wartestand. Zur Begründung verwies die Beklagte auf das Ergebnis der Er-

hebungen, wonach das Verhältnis zwischen Klägerin und Kirchengemeinde gegenwärtig zer-

rüttet und die Prognose für die künftige Zusammenarbeit eine Behebung der Zerrüttung ohne 

Versetzung der Klägerin nicht erwarten lasse. Die Übertragung der Pfarrstelle sei daher man-

gels gedeihlichen Wirkens gemäß § 86 Abs. 1 PfG aufzuheben. 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Klage, mit der die Klägerin geltend ge-

macht hat, dass eine vollständige Zerrüttung des Verhältnisses zwischen dem Kirchenvorstand 

und ihr nicht habe festgestellt und mit einer Behebung der Probleme gerechnet werden könne. 

Es seien insbesondere sechs Mitglieder des Kirchenvorstandes, die gegen sie eingenommen 

seien. Demgegenüber habe die Kirchengemeinde durch die Gemeindeversammlung und durch 

eine Vielzahl von Beiträgen in der örtlichen Presse in großem Umfang bekundet, dass sie ihre 

Arbeit auf der Pfarrstelle weiterhin wünsche. 

Die Klägerin hat beantragt, 

 den Bescheid der Beklagten vom 09.09.2003 aufzuheben. 

Die Beklagte hat beantragt, 

 die Klage abzuweisen. 

Sie hat vorgetragen, dass das Klagevorbringen nicht erkennen lasse, wie in Zukunft eine ge-

deihliche Zusammenarbeit der Klägerin mit dem Kirchenvorstand möglich sein solle. Die 

Klägerin sei zu einer selbstkritischen Betrachtung nicht in der Lage und suche die Schuld an 

den aufgetretenen Problemen und Konflikten allein beim Kirchenvorstand, dem sie zudem 

persönliche Motive unterstelle. 

Der Rechtshof der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen hat durch das ange-

fochtene Urteil vom 15.05.2004 die Klage abgewiesen und die Revision nicht zugelassen. 

Zur Begründung hat er ausgeführt, dass die Entscheidung der Beklagten, die Übertragung der 

Pfarrstelle aufzuheben, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden sei. Weder habe die Beklagte 

Inhalt und Tragweite des unbestimmten Rechtsbegriffs „gedeihliches Wirken“ verkannt, noch 

sei die von ihr getroffene Prognose, ein gedeihliches Wirken der Klägerin in ihrer bisherigen 
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Gemeinde könne auch künftig nicht mehr erwartet werden, fehlerhaft. Zwischen der Klägerin 

und dem Kirchenvorstand der Kirchengemeinde       bestehe seit Beginn des Jahres 2002 

ein Spannungsverhältnis, das sich innerhalb weniger Monate zu einem tiefgreifenden 

Zerwürfnis entwickelt habe und nach Einschätzung der befragten Mitglieder des Kirchenvor-

stands, auch derjenigen, die sich für ein Verbleiben der Klägerin auf der Pfarrstelle ausge-

sprochen hatten, eine gedeihliche Zusammenarbeit der Klägerin mit dem Kirchenvorstand 

nicht mehr ermöglichte und ein gedeihliches Wirken der Klägerin auf der Pfarrstelle auch für 

die Zukunft nicht erwarten lasse. Soweit die Klägerin eine Weiterarbeit unter der Vorausset-

zung eines ausführlichen und offenen Gesprächs mit den Mitgliedern des Kirchenvorstands, 

in dem sie die ihr gegenüber erhobenen Vorwürfe und die geäußerte Kritik widerlegen könne, 

für möglich halte, zeige dieser Ansatz, dass die Klägerin die für eine künftige Zusammenar-

beit erforderliche kritische Würdigung ihrer Rolle in dem bestehenden Konflikt vermissen 

lasse. Auch dies rechtfertige die Annahme, dass auch künftig das Auftreten ähnlicher Prob-

leme zu befürchten und ein gedeihliches Wirken der Klägerin auf der Pfarrstelle nicht zu er-

warten sei. Schließlich hätten die Erhebungen der Beklagten auch keinen Anhaltspunkt für 

eine grundlose oder willkürliche Verweigerung der Zusammenarbeit seitens des Kirchenvor-

stands mit der Klägerin ergeben, so dass der angefochtene Beschluss auch nicht rechtsmiss-

bräuchlich erfolgt sei. 

Die Revision sei nicht zuzulassen, weil keiner der in § 66 Abs. 2 ReHO genannten Zulas-

sungsgründe gegeben sei. 

Gegen das ihrem Prozessbevollmächtigten am 05.10.2004 zugestellte Urteil hat die Klägerin 

mit am 04.11.2004 beim Rechtshof der Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersach-

sen eingegangen Schriftsatz Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision eingelegt 

und diese mit am 02.12.2004 eingegangenen Schriftsatz begründet. 

Die Klägerin trägt zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde insbesondere vor: 

Die zwangsweise Versetzung eines Lebenszeitpfarrers gem. § 86 Abs.  1 PfG wegen nicht ge-

deihlichen Wirkens auf der Pfarrstelle ohne jedes eigene Verschulden sei nicht mit den herge-

brachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums vereinbar. Vorliegend komme hinzu, dass an-

gesichts eines Überangebots an Pfarrern in der Evangelisch lutherischen Landeskirche 

Hannovers die Übertragung einer neuen Pfarrstelle auf die Klägerin praktisch ausgeschlossen 

sei. Die Klägerin müsse daher einen dauernden Verlust ihrer Vollalimentation hinnehmen. 

Zum „Typus“ des öffentlichen Dienstrechts gehöre es jedoch, dass die Bediensteten im 

Dienstverhältnis auf Lebenszeit geschützt seien und außer bei Dienstunfähigkeit und schwe-

ren Amtspflichtverletzungen aus diesem Dienstverhältnis nicht entfernt werden könnten. 

Zudem habe der Kirchenvorstand       die angeblich unheilbare Zerrüttung des gedeihlichen 

Miteinanders mit der Klägerin auf sachfremde Emotionen gestützt. 

Dass die Entscheidung grundsätzliche Bedeutung habe, ergebe sich von selbst. 

Auch liege eine Divergenz gemäß § 66 Abs. 2 Ziff. 2 ReHO im Hinblick auf die Urteile des 

Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands vom 20.07.1984-ZEVKR Band 30/217 – und vom 04.06.2003 - Amtsblatt der 

EKD Beilage vom 25.04.2004, S. 16 – vor. 

Weiterhin habe das Ausgangsgericht seine gerichtlichen Hinweis- und Aufklärungspflichten 

verletzt, weil es auf nähere Darlegungen und Beweisantritte durch die Klägerin nicht gedrun-

gen und Zeugenvernehmungen unterlassen habe. 

Auch das Erhebungsverfahren leide unter einem wesentlichen Verfahrensmangel, weil die 

Mitglieder des Kirchenvorstandes nicht einzeln und förmlich vernommen, sondern lediglich 

einzelne Mitglieder formlos angehört worden seien. Schließlich habe die Frage der Beschluss-

fassung nicht auf der Tagesordnung der KV-Sitzung vom 29.05.2002 gestanden, so dass eine 

Entscheidung gar nicht hätte ergehen dürfen. 
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Die Klägerin beantragt, 

1. die Revision gegen das Urteil des Rechtshofs vom 15.05.2004 zuzulassen 

und der Klage stattzugeben, 

2. hilfsweise die Sache an den Rechtshof zurückzuverweisen, 

3. ganz hilfsweise die Sache dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. 

Die Beklagte hat keinen ausdrücklichen Antrag zur Nichtzulassungsbeschwerde gestellt. Sie 

verteidigt jedoch die angefochtene Entscheidung. Die Rechtssache sei nicht von grundsätzli-

cher Bedeutung, da das Verfassungs- und Verwaltungsgericht bereits mehrfach entschieden 

habe, dass das Verfahren zur Aufhebung der Übertragung einer Pfarrstelle mangels gedeihli-

chen Wirkens mit höherrangigem Recht vereinbar sei. Auch weiche die angefochtene Ent-

scheidung nicht von einem tragenden Rechtssatz des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts 

zu dem Verfahren über die Aufhebung der Übertragung einer Pfarrstelle mangels gedeihli-

chen Wirkens ab. Schließlich liege auch keine Verletzung des von der VELKD gesetzten 

Rechts vor. Insbesondere habe keine Verpflichtung bestanden, die Mitglieder des Kirchenvor-

stands einzeln und förmlich zu vernehmen. Dass die Frage der Beschlussfassung nicht auf der 

Tagesordnung der KV-Sitzung vom 29.05.2002 gestanden habe, sei unerheblich, da das Erhe-

bungsverfahren auch ohne Antrag von Amts wegen hätte eingeleitet werden können. 

Darüber hinaus sei die Behauptung der Klägerin, es bestehe ein Bewerberüberhang, so dass es 

praktisch ausgeschlossen sei, der Klägerin eine neue Pfarrstelle zu übertragen, nicht nachvoll-

ziehbar. Richtig sei vielmehr, dass der Klägerin bereits verschiedene Aufgaben erfolglos an-

geboten worden seien. 

Der Rechtshof der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen hat durch Be-

schluss vom 20.12.2004 der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision nicht abge-

holfen. 

Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 

ist der Auffassung der Klägerin entgegengetreten und hält die Beschwerde gegen die Nicht-

zulassung der Revision für unbegründet. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten und auf 

die Gerichtsakten Bezug genommen. 

II. 

Die Beschwerde der Klägerin ist nach § 2 Abs.  1 Nr. 3 Buchst. a des Kirchengesetzes über 

die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-Lu-

therischen Kirche Deutschlands in Verbindung mit § 66 a Abs. 1 des Kirchengesetzes der 

Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über den Rechtshof statthaft. Sie ist 

auch form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden. 

Die Beschwerde hat jedoch in der Sache keinen Erfolg, weil ein Revisionsgrund nicht vor-

liegt. 

Gemäß § 66 Abs. 2 ReHO ist die Revision zuzulassen, wenn die Rechtssache grundsätzliche 

Bedeutung hat (Nr. 1), das Urteil von einer Entscheidung des Revisionsgerichts abweicht und 

auf der Abweichung beruhen kann (Nr. 2), in Verwaltungssachen der Kirchen, die Gliedkir-

chen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands sind, eine Verletzung 

des von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands gesetzten Rechts ge-

rügt wird und vorliegen kann (Nr. 3) oder ein wesentlicher Mangel des Verfahrens gerügt 

wird und vorliegen kann (Nr. 4). 

Keiner der genannten Zulassungsgründe liegt vor. 

Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung. Zutreffend weisen die Beklagte und die 

Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 

darauf hin, dass eine grundsätzliche Bedeutung ausscheidet, wenn das Revisionsgericht über 
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die Rechtssache bereits entschieden hat. Dies ist hier der Fall. Das Verfassungs- und Verwal-

tungsgericht der VELKD hat bereits mehrfach über die Vereinbarkeit einer Aufhebung der 

Übertragung einer Pfarrstelle mangels gedeihlichen Wirkens mit höherrangigem Recht ent-

schieden. Auf die Fundstellen in ZevKR 35 (1990) S. 442 und ZevKR 41 (1996) S. 340 wird 

verwiesen. Im Übrigen könnte sich die Revision auch nicht mit Erfolg auf die behauptete Ver-

fassungswidrigkeit des § 86 Abs. 1 PfG stützen. Das Grundgesetz zwingt die Kirchen nicht, 

für ihre Pfarrer die Prinzipien der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums unmit-

telbar zu übernehmen (Beschluss des erkennenden Senats vom 11.02.2003 – RVG 2/2001; 

BverwGE 28, 345, 351). Nach Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV ordnet und ver-

waltet jede Religionsgesellschaft ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken 

des für alle geltenden Gesetzes. Den Kirchen wird also eine weitgehende Autonomie zuge-

standen, die nur durch das für alle geltende Gesetz eingeschränkt ist. Als ein für alle geltendes 

Gesetz ist ein solches Gesetz zu verstehen, das für ein friedliches Zusammenleben von Staat 

und Kirche in einem religiös und weltanschaulich neutralen politischen Gemeinwesen zwin-

gend erforderlich ist (v. Campenhausen in: v. Mangoldt/Klein/Starck, das Bonner Grundge-

setz, 4. Aufl. 2001, Band 3, Art. 137 WRV, Rdnr. 193). Staat und Kirche sollen damit in der 

Unabhängigkeit voneinander in ein Verhältnis des schonenden Ausgleichs gebracht werden 

(v. Campenhausen, a. a. O., Rdnr. 191); eine Kollision der Rechtsgüter soll verhindert werden 

(Beschluss des Senats vom 11.02.2003, a. a. O.) Als ein solches – auch im Bereich der Kirche 

unmittelbar geltendes – Gesetz ist das zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeam-

tentums zählende Recht des Beamten auf amtsangemessene Beschäftigung nicht anzusehen. 

Der Staatsbeamte hat einen Anspruch darauf, „amtsgemäß“ beschäftigt, d. h. entsprechend 

seinem Amt im statusrechtlichen und abstrakt-funktionellen Sinn beschäftigt zu werden (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 01.06.1995, BVerwGE 98, 334). Dies gilt für Kirchenbeamte nicht un-

mittelbar, weil unterschiedliche Regelungen zur amtsangemessenen Beschäftigung in Staat 

und Kirche keinen direkten Konflikt auslösen, sondern nebeneinander Bestand haben können. 

Gleiches gilt für den ebenfalls zu den hergebrachten Grundsätzen des (staatlichen) Berufsbe-

amtentums zählenden Alimentationsgrundsatz. Das Alimentationsprinzip ist im Bereich der 

Kirche nur im Rahmen der allgemein geltenden Fürsorgepflicht als inhaltliche Konkretisie-

rung kraft kirchlichen Gewohnheitsrechts anwendbar. 

Die Entscheidung des Rechtshofs weicht auch nicht von einer Entscheidung des Revisionsge-

richts ab. 

Eine Divergenz zu dem Urteil des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts vom 20.07.1984 –

 ZevKR 30, S.217 – liegt nicht vor. In der damaligen Entscheidung wurde zwar die Frage auf-

geworfen, ob ein Zerwürfnis eines Pastors lediglich mit dem Kirchenvorstand, nicht aber mit 

der Gemeinde einem gedeihlichen Wirken des Pastors entgegenstehe. Die Frage wurde jedoch 

in der genannten Entscheidung nicht beantwortet, sondern ausdrücklich offen gelassen. Folg-

lich kann die angefochtene Entscheidung in diesem Punkt nicht von der genannten abweichen. 

Im übrigen kann nach der angefochtenen Entscheidung auch vorliegend nicht davon ausge-

gangen werden, dass das Zerwürfnis zwischen der Klägerin und dem Kirchenvorstand keine 

negativen Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Klägerin und Gemeinde gezeigt hätte. 

Vielmehr lässt sich dem Urteil entnehmen, dass sich in der Gemeindeversammlung vom 

20.08.2002 einzelne Teilnehmer – auch wenn diese die Ausnahme darstellten – gegen den 

Verbleib der Klägerin in der Pfarrstelle aussprachen. Zudem wurde im Rahmen von Leser-

briefen in der örtlichen Presse die Frage des Verbleibs der Klägerin kontrovers behandelt. Die 

Auseinandersetzung zwischen der Klägerin und dem Kirchenvorstand hatte daher die Ge-

meinde erreicht. 

Eine Divergenz liegt auch nicht zu dem Urteil des Revisionsgerichts vom 04.06.2003 – RVG 

6/2002, RsprB ABl. EKD 2004, S.16 – vor. Dort ging es um eine Versetzung gemäß §§ 83, 

84 PfG, deren Tatbestandsvoraussetzungen nicht mit denen der hier gegenständlichen Verset-

zung nach §§ 86, 87 PfG gleichzusetzen sind. Nach § 84 Abs. 1 PfG soll eine Versetzung 

nach § 83 nur durchgeführt werden, wenn dem Pfarrer oder der Pfarrerin Gelegenheit gegeben 
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worden war, sich innerhalb einer angemessenen Frist um eine andere Pfarrstelle oder um eine 

allgemeinkirchliche Aufgabe zu bewerben. In der Entscheidung vom 04.06.2003 führt das 

Revisionsgericht dementsprechend aus, dass aus dem Bescheid über die Versetzung in den 

Wartestand nach § 84 Abs. 1 PfG erkennbar werden muss, warum die Versetzung des Pfarrers 

auf eine andere Pfarrstelle unterblieben ist. §§ 86, 87 PfG sehen demgegenüber eine vorran-

gige Versetzung auf eine andere Pfarrstelle oder die Übertragung einer allgemeinkirchlichen 

Aufgabe nicht vor. Entsprechend muss sich aus dem angefochtenen Bescheid auch nicht erge-

ben, ob und mit welchem Ergebnis die Beklagte die Versetzung der Klägerin auf eine andere 

Pfarrstelle oder die Übertragung einer allgemeinkirchlichen Aufgabe geprüft hat. 

Es ist auch keine Verletzung des von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands gesetzten Rechts ersichtlich. 

Dass die Mitglieder des Kirchenvorstands im Erhebungsverfahren nicht einzeln und förmlich 

vernommen wurden, ist unschädlich. Das Pfarrergesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutheri-

schen Kirche gibt die Art und Weise der nach § 87 PfG durchzuführenden Erhebungen nicht 

vor. Es enthält insbesondere auch keine Regelungen zu der Form einer Vernehmung. Letztere 

mag Einfluss auf die Aussagekraft einer Vernehmung haben. Einen Verfahrensverstoß im 

Sinne des § 66 Abs. 2 Nr.3 ReHO kann sie hingegen nicht begründen. 

Unbeachtlich ist auch, ob die Frage der Beschlussfassung zum Verbleib der Klägerin auf der 

Tagesordnung der KV-Sitzung vom 29.05.2002 gestanden hat. Die Wirksamkeit des Be-

schlusses des Kirchenvorstands ist für das Versetzungsverfahren nach §§ 86, 87 PfG nicht 

von Bedeutung. Denn es hätte des Beschlusses für die Einleitung des Erhebungsverfahrens 

nicht bedurft. Zu Recht weist die Beklagte darauf hin, dass das Erhebungsverfahren auch ohne 

Antrag des Kirchenvorstands von Amts wegen hätte eingeleitet werden können. 

Schließlich liegt auch kein Verfahrensmangel im Sinne von § 66 Abs. 2 Nr.4 ReHO vor. Die 

Klägerin rügt insoweit die Verletzung gerichtlicher Hinweis- und Aufklärungspflichten; sie 

trägt jedoch nicht vor, worauf der Rechtshof hätte hinweisen müssen. Die Beschwerdebe-

gründung lässt auch nicht erkennen, welche „Aufklärungshinweise“ der Rechtshof hätte er-

teilen sollen. Den gegenseitig gewechselten Schriftsätzen lässt sich vielmehr entnehmen, dass 

der Sachverhalt umfassend behandelt wurde und keine Partei einen streitentscheidenden Um-

stand übersehen haben könnte. 

Da somit keiner der in § 66 Abs. 2 ReHO genannten Revisionsgründe vorliegt, konnte die 

Nichtzulassungsbeschwerde keinen Erfolg haben. 

Gründe für die hilfsweise beantragte Vorlage der Sache an das Bundesverfassungsgericht sind 

nicht ersichtlich. 

 

III. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 79 ReHO i. V. m. §§ 21, 22 Abs. 2 Verfahrensordnung. 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 22 Abs. 3 Verfahrensordnung i. V. m. § 52 Abs. 2 

GKG. 

 

 

gez. Flotho    gez. v. Barnekow    gez. Klabunde 

 


