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B E S C H L U S S 

In der Verwaltungsrechtssache 

des Pastors       

– Kläger und Beschwerdeführer – 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin      , 
       

gegen 

die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche, Nordelbisches Kirchenamt, 
Dänische Straße 21-35, 24103 Kiel 

– Beklagte und Beschwerdegegnerin – 

wegen Vollzeitbeschäftigung und Nachzahlung von Dienstbezügen 

hat der 1. Senat des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands am 24. September 2011 unter Mitwirkung von 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Bert Schaffarzik 
– als Vorsitzender –  

Richter am Landgericht Christoph Gann 
Richter am Verwaltungsgericht Michael Matthies 
– als rechtskundige Beisitzer – 

Superintendent Andreas Görbert 
Dekan Friedrich Schuster 
– als geistliche Beisitzer – 

beschlossen:  

1. Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung 
der Revision in dem Urteil des Kirchengerichts der Nord-
elbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche vom 6. Juli 
2009 – KG-NELK 5/2008 – wird zurückgewiesen. 

2. Der Kläger trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 

3. Der Streitwert wird auf 26.000,- Euro festgesetzt. 
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Gründe: 
 

I. 
 
Der Kläger begehrt seine Beschäftigung als Pfarrer in Vollzeit und Schadensersatz für die Ver-
luste von Dienstbezügen sowie bei der Berechnung der ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten auf-
grund der Teilzeitbeschäftigung. 
 
Der 1945 geborene Kläger befand sich vom 01.06.1987 bis zum 31.03.2005 im Wartestand. 
Vom 01.07.1988 bis zum 30.09.2000 erfüllte er einen Dienstauftrag im Wartestand in der Ev. 
      Nordelbien im Umfang von 100 %. Das Angebot eines Dienstauftrags zur Dienstleis-
tung als Gemeindepfarrer ab 01.08.2004 im Umfang von 100 % lehnte er ab. Vom 01.04.2005 
bis zum Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf des 31.03.2010 bekleidete er die 
     . Pfarrstelle der Beklagten zur Dienstleistung mit besonderem Auftrag in der Kranken-
hausseelsorge im Umfang von 75 %. Seinen Antrag, ihn auf der Stelle in Vollzeit zu beschäfti-
gen, lehnte die Beklagte ab. Nach erfolglos durchgeführtem Widerspruchsverfahren hat der 
Kläger vor dem Kirchengericht der Beklagten Klage erhoben. 
 
Zur Begründung hat der Kläger vorgetragen, ein Pfarrer habe einen Anspruch auf angemes-
senen Lebensunterhalt für sich und seine Familie. Mit einem Dienstumfang von nur 75 % kön-
ne er seinen Lebensunterhalt nicht sichern, zumal er unterhaltspflichtig sei. Im Juni 2007 sei 
ihm nach Abzug einer an seine geschiedene zweite Ehefrau gezahlten Unterhaltsrente von 
1.008,-- Euro für seinen Lebensunterhalt nur ein Betrag 234,83 Euro verblieben. Nach der 
Rechtsprechung des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der VELKD (Urteil vom 
18.09.2005 – RVG 4a/2003) und des Verwaltungsgerichtshofs der UEK in der EKD (Urteil vom 
30.03.2007 – VGH 6/06) dürfe ein Bediensteter nicht gegen seinen Willen in einer Teilzeitbe-
schäftigung festgehalten werden. Die Beklagte sei zur Vorhaltung von Vollzeitstellen ver-
pflichtet. Nach dem Alimentationsprinzip müsse die Besoldung dem Amt des Pfarrers gerecht 
werden. Das sei nicht der Fall, wenn die Beklagte allein verhindern wolle, dass der Pfarrer auf 
Sozialhilfeniveau absinke. Der Kläger leiste im Übrigen auf der Teilzeitstelle gemessen an 
dem von ihm tatsächlich erbrachten Aufwand zu 100 % Dienst. Bei seiner Entscheidung für 
den Dienstauftrag in der Krankenhausseelsorge anstelle der Tätigkeit als Gemeindepfarrer 
habe die Beklagte ihm die Beschränkung des erstgenannten Dienstauftrags auf einen Umfang 
von 75 % nicht offengelegt. 
 
Der Kläger hat beantragt, 

die Beklagte unter Aufhebung ihres Bescheides vom 10.04.2008 und ihres 
Widerspruchsbescheides vom 14.10.2008 zu verpflichten, ihn ab dem 
04.04.2008 in Vollzeit zu beschäftigen und die erlittenen Einbußen bei den 
Dienstbezügen seit 01.04.2005 nachzuzahlen sowie einen Ausgleich der 
hinsichtlich des Ruhegehalts erlittenen Einbußen zu schaffen. 

 
Die Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen. 
 
Sie hat vorgetragen, das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs der UEK in der EKD vom 
30.03.2007 sei nicht einschlägig, weil es die nachträgliche Reduzierung des Dienstumfangs 
einer Pfarrstelle betreffe. Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der VELKD habe in sei-
nem Urteil vom 18.09.2005 ausgesprochen, dass die Landeskirche nur im Rahmen ihrer fi-
nanziellen Möglichkeiten zur Vollzeitbeschäftigung verpflichtet sei. Das Besetzungsrecht für 
Pfarrstellen stehe überwiegend nicht der Beklagten selbst, sondern den Kirchengemeinden zu, 
ohne dass sie insoweit mitwirke. Der vom Kläger im Rahmen der      . Pfarrstelle erfüllte 
Dienstauftrag werde durch den Kirchenkreisverband       finanziert, der insoweit nicht über 
weitere finanzielle Mittel verfüge. Die Beklagte sei aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht in 
der Lage, den Dienstauftrag auszuweiten oder einen anderen Dienstauftrag zu erteilen. Die 



Seite 3 Beschluss des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 24.09.2011 RVG 8/2009 
 
 
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums im Sinne des Art. 33 Abs. 5 GG seien auf 
den kirchlichen Bereich nicht vollständig übertragbar. Der Grundsatz der Hauptberuflichkeit 
gelte hier nicht. Der Alimentationsgrundsatz sei bei 75 % der Besoldungsgruppe A 14 gewahrt. 
Der Kläger erhalte netto 2.624,69 Euro. Die Beklagte sei auch nicht verpflichtet, soziale Härten 
infolge einer Ehescheidung auszugleichen. Außerdem habe sich der Kläger mit seiner ge-
schiedenen Frau, die inzwischen ab August 2007 eine Altersrente erhalte, nunmehr auf eine 
freiwillige Zahlung von nur noch 532,-- Euro geeinigt. Der Kläger habe dadurch, dass er die 
Tätigkeit als Gemeindepfarrer in Vollzeit abgelehnt habe, seine Situation selbst verursacht. 
Dem Dienstauftrag in der Krankenhausseelsorge im Umfang von 75 % habe er ursprünglich 
ausdrücklich zugestimmt. Über die beiden Alternativen – entweder ein Dienstauftrag zu 100 % 
als Gemeindepfarrer oder zu 75 % in der Krankenhausseelsorge – sei er sich ausweislich ei-
nes Schreibens seiner Bevollmächtigten vom 28.06.2004 im Klaren gewesen. 
 
Mit Urteil vom 06.07.2009 hat das Kirchengericht die Klage abgewiesen und die Revision nicht 
zugelassen. Es hat ausgeführt, der Anspruch des Pfarrers auf angemessenen Unterhalt durch 
Gewährung einer Besoldung gebiete keine Vollzeitbeschäftigung. Der Grundsatz der Haupt-
beruflichkeit gehöre nicht zum strukturbildenden Minimum der hergebrachten Grundsätze des 
Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5 GG) und gelte für den kirchlichen Dienst daher nicht. Er 
diene nur der Sicherung der Treue der Beamten zum Staat. Für die Treue der Pfarrer zur Kir-
che sei er nicht in dieser Weise bedeutsam. Der in der Ordination gründende Dienst des Pfar-
rers setze kein Hauptamt voraus, weil er – wie auch Grethlein in ZevKR 30 (1985), 129 ff., 
ausgeführt habe – „nicht durch Arbeiten nach Zeit“, sondern „durch ein Zur-Verfügung-Stehen“ 
geprägt sei. Auch das Alimentationsprinzip gelte im kirchlichen Bereich nur in modifizierter 
Form als Ausdruck der Fürsorgepflicht. Angemessen sei eine Alimentation, die über den 
Grundbedarf hinaus ein Mindestmaß an Lebenskomfort ermögliche. Das sei nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschl. v. 24.11.1998, BVerfGE 99, 300 [321 f.]) 
und des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der VELKD (Urt. v. 04.05.2004, RsprB 2005, 
18 [21]) bei einem Betrag der Fall, der um 15 % über dem sozialhilferechtlichen Gesamtbedarf 
liege. Der Grundbedarf betrage für Alleinstehende 359,-- Euro. Die Erhöhung um 15 % ergebe 
einen Betrag von 412,85 Euro. Unter Einbeziehung der Miete von 755,-- Euro und der Sozial-
versicherungsausgaben von 308,-- Euro habe der Kläger einen Gesamtbedarf von knapp 
1.500,-- Euro. Sein Nettoeinkommen von 2.624,69 Euro übersteige diesen Betrag bei weitem. 
Der an seine geschiedene Ehefrau gezahlte Unterhalt von 532,-- Euro sei nicht zu berücksich-
tigen, weil Unterhaltspflichten nur bestünden, soweit sie keine Sozialhilfebedürftigkeit zur Fol-
ge hätten. Eine geschiedene Ehefrau sei auch nicht vom engeren Begriff der Familie umfasst, 
auf die sich die Fürsorgepflicht beschränke. Der von der Beklagten einem geschiedenen Pfar-
rer gleichwohl regelmäßig gezahlte Familienzuschlag setze allerdings eine Pflicht zu Un-
terhaltsleistungen voraus; eine freiwillige Zahlung rechtfertige den Zuschlag nicht. Die Be-
klagte sei zur Vorhaltung von Vollzeitstellen nur im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten 
verpflichtet. Sie habe angegeben, dass ihr eine Erhöhung des Umfangs des Dienstauftrags 
des Klägers oder die Erteilung eines anderen Dienstauftrags verwehrt sei, weil nicht sie, son-
dern dem Kirchenkreisverband Hamburg die Finanzierungsverantwortung für seine Tätigkeit 
zufalle. Das habe der Kläger auch nicht in Frage gestellt. Die Beklagte sei aufgrund ihrer Für-
sorgepflicht auch deshalb nicht zur haushaltsmäßigen Ausweisung einer Vollzeitstelle für den 
Kläger gehalten, weil sie ihm eine Vollzeitbeschäftigung als Gemeindepfarrer angeboten habe. 
Diesem sei die derzeit von ihm ausgeübte Tätigkeit aber offenbar inhaltlich attraktiver erschie-
nen. Deren Begrenzung auf einen Dienstumfang von 75 % sei ihm bekannt gewesen, wie sich 
aus dem Schreiben seiner Bevollmächtigten vom 28.06.2004 ergebe. Für einen Schadenser-
satzanspruch fehle es sowohl an einer Pflichtverletzung als auch am Verschulden der Be-
klagten. 
 
Der Kläger hat Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision eingelegt. Er beruft sich 
auf den Zulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache. Es sei klärungs-
bedürftig, ob für die Kirchen nur ein strukturbildendes Minimum des Leitbildes des Berufsbe-
amtentums gelte und ob der Grundsatz der Hauptberuflichkeit nur mit der Treue zum Staat 
statt zur Kirche verbunden sei. Wenn der Dienst des Pfarrers nach der vom Kirchengericht 
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angeführten Darstellung von Grethlein ein Zur-Verfügung-Stehen, nicht aber ein Arbeiten nach 
Zeit sei, dürfte es danach kein zeitlich begrenztes Zur-Verfügung-Stehen geben. Im Schrifttum 
gehe man auch im kirchlichen Bereich von der Geltung des Grundsatzes der Hauptberuflich-
keit aus. Der im vom Kirchengericht zitierten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zu-
grunde gelegte Maßstab für die Feststellung der Angemessenheit der Alimentation sei nicht 
mehr anwendbar. Der Ausgangspunkt der dortigen Überlegungen, nach dem das Volksein-
kommen je Einwohner stärker angestiegen sei als die Preise, sei überholt. Außerdem habe 
sich die sozialhilferechtliche Gesetzgebung erheblich verändert. Sofern das Bundesverfas-
sungsgericht in dem genannten Beschluss beanstandet habe, dass der Gesetzgeber einem 
verheirateten Bediensteten zugemutet habe, zur Finanzierung des Unterhalts von mehr als 
zwei Kindern insoweit auf die familienneutralen Bestandteile der Besoldung zurückzugreifen, 
treffe dies in entsprechender Weise auch auf den Kläger zu. Das Kirchengericht mute ihm zu, 
den Unterhalt für seine geschiedene Ehefrau aus den familienneutralen Elementen der Besol-
dung zu bestreiten. Damit verkenne es seine rechtliche Verpflichtung zur Unterhaltszahlung. 
Hinsichtlich der Umstände seiner Entscheidung für die Krankenhausseelsorge anstelle der 
Tätigkeit als Gemeindepfarrer verbleibe es beim erstinstanzlichen Vorbringen. Dieses lasse 
sich durch Zeugenvernehmung des seinerzeitigen Personaldezernenten der Beklagten bewei-
sen. 
 
Der Kläger beantragt, 

die Entscheidung des Kirchengerichts über die Nichtzulassung der Revision 
gegen sein Urteil vom 06.07.2009 aufzuheben und die Revision zuzulassen. 

 
Die Beklagte beantragt sinngemäß, 

die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zurückzuweisen. 
 
Sie trägt vor, das Bundesverfassungsgericht habe mit Beschluss vom 09.12.2008 klargestellt, 
dass Art. 33 Abs. 5 GG nicht für kirchliche Bedienstete gelte. Das Kirchengericht habe sich mit 
seinen Ausführungen zur Mindestalimentation außer auf den Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts vom 24.11.1998 auch auf das Urteil des Verfassungs- und Verwaltungsge-
richts der VELKD vom 04.05.2004 bezogen, das nicht veraltet sei. Da das Einkommen des 
Klägers die danach zu berechnende Mindestalimentation bei weitem übersteige, könne die-
sem auch bei einer etwaigen Anhebung der Mindestalimentation kein Anspruch auf Voll-
zeitbeschäftigung erwachsen. Er erbringe die Unterhaltszahlungen an seine geschiedene Ehe-
frau überdies auf freiwilliger Basis. 
 
Das Amt der VELKD verneint im Hinblick auf das Urteil des Verfassungs- und Verwaltungsge-
richts der VELKD vom 18.09.2005 eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache. 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Gerichtsakten und 
die Verwaltungsvorgänge verwiesen. 
 
 

II. 
 

Die zulässige Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung der Revision im Urteil des 
Kirchengerichts der Beklagten vom 06.07.2009, über die das Verfassungs- und Verwaltungs-
gericht der VELKD nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a des Kirchengesetzes über die Errichtung 
eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der VELKD (Errichtungsgesetz – ErrG) in der 
Fassung vom 01.11.1978 (ABl. Band V S. 142) in Verbindung mit § 65 Abs. 2 Satz 1 der Kir-
chengerichtsordnung des Kirchengerichts der evangelisch-lutherischen Kirchen in Schleswig-
Holstein – KGO – vom 02.04.1974 (GVOBl. S. 65) und § 47 Nr. 5 des Einführungsgesetzes 
zur Verfassung der Beklagten vom 12.06.1976 (GVOBl. S. 179) in der Fassung vom 
01.02.1986 (GVOBl. S. 61), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.03.2009 (GVOBl. S. 108), 
entscheidet, ist unbegründet. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung über den 
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Bereich der Landeskirche hinaus (§ 65 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a KGO). Grundsätzliche Bedeu-
tung kann einer Rechtssache nur zukommen, wenn sich die aufgeworfene Frage über den 
konkreten Fall hinaus künftig in einer Vielzahl weiterer Fälle stellen kann (vgl. Verfassungs- 
und Verwaltungsgericht der VELKD, Beschl. v. 27.05.2009 – RVG 1/2006). Das setzt voraus, 
dass sich die Frage überhaupt in dem zu entscheidenden Fall stellt. Daran fehlt es hier jedoch. 
Der Kläger möchte geklärt wissen, ob aus dem für Beamte im staatlichen Bereich geltenden 
Grundsatz der Hauptberuflichkeit oder aus dem Alimentationsprinzip für ihn ein Anspruch auf 
Zuweisung einer Vollzeitbeschäftigung im kirchlichen Dienst folgt. Diese Frage ist nicht ent-
scheidungserheblich. Denn unterstellt man, dem Kläger würde ein solcher Anspruch zustehen, 
hätte die Beklagte diesem bereits Rechnung getragen, indem sie dem Kläger eine Tätigkeit als 
Gemeindepfarrer mit einem Dienstumfang von 100 % anbot.  
 
Das Vorbringen des Klägers, die Beklagte habe ihm bei seiner Entscheidung für den Dienst-
auftrag in der Krankenhausseelsorge anstelle der Tätigkeit als Gemeindepfarrer die Be-
schränkung des erstgenannten Dienstauftrags auf einen Umfang von 75 % nicht offengelegt, 
greift nicht durch. Dabei kann dahinstehen, ob sich der Kläger bereits zu dem Zeitpunkt, in 
dem die Beteiligten erstmals über den Dienstauftrag in der Krankenhausseelsorge sprachen, 
darüber bewusst war, dass es sich um eine bloße Teilzeitbeschäftigung handeln sollte. Jeden-
falls war ihm dieser Umstand spätestens im Zeitpunkt des Schreibens seiner Bevollmächtigten 
vom 28.06.2004 an die Beklagte bekannt. Seinerzeit galt das Angebot der Beklagten hinsicht-
lich der Vollzeitbeschäftigung als Gemeindepfarrer auch noch fort. Das ergibt sich zweifelsfrei 
aus dem genannten Schreiben. Die Bevollmächtigte des Klägers fasst darin die vorangehen-
den Telefongespräche mit der Beklagten mit folgenden Worten zusammen: „1. Herrn       
wurde ein Dienstauftrag mit 100 % für eine Tätigkeit als Gemeindepfarrer in der Gemeinde 
      im Kirchenkreis       ab 01.08.2003 in Aussicht gestellt. Hier besteht die Möglichkeit, 
dass nach erfolgreichem Verlauf des Dienstauftrages die Übernahme auf eine ZBV-Stelle er-
folgen kann. 2. Sollte dieser Vorschlag, der oberste Priorität im Personaldezernat hat, nicht zur 
Umsetzung gelangen, wird das Projekt Krankenhausseelsorge mit einem Dienstauftrag zu 
75 % wieder in Aussicht genommen und von Ihnen befördert werden.“ Da die Beschäftigung 
des Klägers als Gemeindepfarrer nach dem Eindruck seiner Bevollmächtigten oberste Priorität 
im Personaldezernat hatte, war das entsprechende Angebot der Beklagten auch weiterhin als 
verbindlich zu verstehen.  
 
Nach der Struktur der Gründe des kirchengerichtlichen Urteils bildet dieses Angebot, wie es im 
Schreiben vom 28.06.2004 dargestellt ist, einen die Entscheidung selbständig tragenden Ge-
sichtspunkt. Der Kläger setzt sich hiermit nicht in qualifizierter Weise auseinander. Er trägt 
nicht vor, dass das Ergebnis der Gespräche mit der Beklagten in dem Schreiben etwa falsch 
wiedergegeben ist oder der Annahme des Angebots inhaltliche Gründe entgegengestanden 
hätten.  
 
Auf das weitere Vorbringen des Klägers kommt es mangels Entscheidungserheblichkeit nicht 
mehr an. Es genügt im Übrigen auch nicht den Anforderungen an eine ausreichende Darle-
gung der vermeintlichen grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache (§ 65 Abs. 2 Satz 3 
KGO). Der Kläger hätte insoweit unter anderem näher aufzeigen müssen, aus welchen Grün-
den der Grundsatz der Hauptberuflichkeit entgegen der Annahme des Kirchengerichts auch im 
kirchlichen Bereich Geltung besitzen sollte. Seine Auffassung, die Entscheidungsgründe seien 
hinsichtlich des Alimentationsprinzips wegen der wirtschaftlichen Entwicklung in jüngerer Zeit 
und der Änderungen im Sozialhilferecht überholt, hätte er mit konkreten Angaben unterlegen 
und zudem erörtern müssen, welche Parameter statt dessen heranzuziehen sind und dass bei 
einem entsprechend veränderten Maßstab sein aus der Teilzeitbeschäftigung erzieltes Ein-
kommen für seinen Lebensunterhalt nicht ausreicht. Da er selbst unter Einbeziehung der von 
ihm an seine geschiedene Ehefrau gezahlten Unterhaltsleistungen nach der Berechnung des 
Kirchengerichts noch über einen frei verwendbaren Betrag von über 500,-- Euro monatlich 
verfügte, hätte er insoweit einen erheblichen Argumentationsaufwand erbringen müssen. Das 
ist hingegen nicht geschehen. Das betreffende Vorbringen des Klägers beschränkt sich viel-
mehr auf pauschale Thesen.  
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 21 Abs. 1 der Rechtsverordnung zur Ausführung des 
Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichtes der 
VELKD (Verfahrensordnung – VerfO) vom 17.11.2006 (ABl. Band VII S. 340), zuletzt geändert 
durch Beschluss der Kirchenleitung vom 16.12.2010. 
 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 22 Abs. 3 VerfO. Der Senat folgt der Entscheidung des 
Kirchengerichts, gegen welche die Beteiligten keine Einwendungen erhoben haben. 
 
 
 
gez. Dr. Schaffarzik gez. Gann gez. Matthies 
 
 
 gez. Görbert gez. Schuster 
 
 


