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B E S C H L U S S  
 

In der Verwaltungsrechtssache 
 

des Herrn       

  
– Kläger und Beschwerdeführer – 

 
Prozessbevollmächtigter:  RA       
 

gegen 

 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern,vertreten durch den Landeskirchenrat, dieser 

vertreten durch den Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm 

Katharina-von-Bora-Str. 7–13, 80333 München 

 
– Beklagte und Beschwerdegegnerin – 

 

wegen  Versetzung 

 
 

hat der 3. Senat des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands ohne mündliche Verhandlung am 29. Januar 2019 unter 

Mitwirkung von 
 

Vizepräsident des Oberlandesgerichts Rainer Hanf 

– als Vorsitzendem –  

Präsidentin des Landgerichts Dr. Britta Knüllig-Dingeldey 
– als rechtskundiger Beisitzerin – 

Pröpstin Petra Kallies 
– als geistlicher Beisitzerin – 

 

beschlossen:  
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1. Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung der 

Revision in dem Urteil des Verwaltungsgerichts der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Bayern vom 12.12.2017 – VG 275 – wird 
zurückgewiesen. 

2. Der Kläger trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 

3. Der Wert des Streitgegenstandes für das Beschwerdeverfahren 
wird auf 5.000 € festgesetzt. 

 

 
G r ü n d e: 

 

 
I. 

 
Der Kläger begehrt mit seiner Klage die Feststellung der Unwirksamkeit seiner Versetzung zum 

Dekanatsbezirk A/B      und erstrebt die Einteilung zur Erteilung von Religionsunterricht bei der 
Staatlichen C-Schule     , der Städtischen D-Schule      sowie der betrieblichen E-Schule      in 
     . 
 

Der       geborene Kläger steht seit dem       als Dipl.-Religionspädagoge zunächst im öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnis auf Probe und seit dem       im öffentlich-rechtlichen 
Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit zur Beklagten. Vom       bis zum       war der Kläger auf 

einer Schulstelle im Dekanatsbezirk F      im Umfang eines vollen Dienstverhältnisses eingesetzt. 
Mit Schreiben vom 10.03.2017 hatte der Kläger um Versetzung auf folgende im kirchlichen Amtsblatt 

      (in seinem Schreiben fehlerhaft mit       bezeichnet) ausgeschriebenen Stellen gebeten: 

„     , halbe Stelle, Städt. Wirtschaftsschule und betriebliche Berufsschule in Kombination mit       
Rel.päd.DB      , halbe Stelle, Berufsschule zu einer ganzen Stelle“ gebeten. Mit Bescheid vom 

04.07.2017 hatte die Beklagte den Kläger mit Wirkung vom       zum Dekanatsbezirk A/B      mit 
einem Einsatz von je 12,5 Stunden in den jeweiligen Bezirk versetzt. Den dagegen mit Schreiben vom 

16.08.2017 seitens des Klägers erhobenen Widerspruch hatte die Beklagte mit Bescheid vom 
21.08.2017 zurückgewiesen. 

 
Unter dem 11.09.2017 erhob der Kläger durch seinen Bevollmächtigten Klage beim kirchlichen Ver-

waltungsgericht, die er im Wesentlichen damit begründete, der angegriffene Bescheid sei formell und 
materiell rechtswidrig und verletze ihn in seinen Rechten. Seinem Antrag auf Übertragung von Reli-
gionsunterricht an näher bezeichneten Schulen sei nicht entsprochen worden. Der Bescheid sei weder 
durch einen Beschluss des zuständigen Landeskirchenrates gedeckt, noch hinsichtlich der Amtsüber-
tragung inhaltlich hinreichend bestimmt, da nicht geregelt sei, welches konkrete Amt ihm übertragen 

worden sei. Bei den einzelnen Schulen handele es sich nicht um Dienststellen der Evangelisch-
Lutherischen Dekanatsbezirke, so dass die Erteilung von Unterricht an diesen Schulen nur durch eine 
beamtenrechtliche Zuweisung hätte erfolgen können. Ferner sei die Mitarbeitervertretung nicht ord-

nungsgemäß beteiligt worden. 

 

Der Kläger hat beantragt, 
 

1. festzustellen, dass der Bescheid der Beklagten vom 04.07.2017 in Gestalt des Wider-
spruchsbescheides vom 21.08.2017 unwirksam oder nichtig ist, 

 

hilfweise, den Bescheid vom 04.07.2017 aufzuheben; 
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2. die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger mit Wirkung vom       die im kirchlichen 

Amtsblatt       ausgeschriebene Tätigkeit des Erteilens von Unterricht im ordentlichen 

Pflichtfach ev. Religionslehre bei der Staatlichen C-Schule     , der Städtischen D-
Schule      sowie der betrieblichen E-Schule      im Umfang eines 

vollzeitbeschäftigten Religionspädagogen zuzuweisen. 
 
3. und 4….. 

 

Die Beklagte hat beantragt, 
 

die Klage abzuweisen. 

 
Sie hält unter Verweis auf § 23 Religionspädagogen- und -pädagoginnengesetz (RelPädG) i. V. m. § 58 
KBG.EKD die Klage für unbegründet. Sie verweist auf den eigenen Versetzungsantrag des Klägers, die 
mit Schreiben vom 11.05.2017 erfolgte Beteiligung der Mitarbeitervertretung und den Inhalt des Ver-

setzungsbescheides, der ihrer Ansicht nach klar mache, dass der Schuleinsatz in zwei Dekanatsbe-
zirken erfolgen solle. 
 
Das Verwaltungsgericht hat mit Urteil vom 12.12.2017 die Klage abgewiesen. Es hält den Klageantrag 

zu 1) wegen fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses für nicht zulässig. Die Ausübung des Klagerechts sei 

unter dem Gesichtspunkt widersprüchlichen Verhaltens unzulässig, weil der Kläger selbst um Verset-

zung auf die Stellenkombination, nämlich einen Einsatz in den Dekanatsbezirken B      und A     , 

gebeten habe, die ihm mit dem angefochtenen Bescheid übertragen worden sei. Dass der konkrete 
Einsatz des Klägers nicht vollumfänglich mit den in der Ausschreibung genannten Schulen identisch 

sei, hält das Verwaltungsgericht aus näher dargelegten Gründen für unbedeutend. Im Übrigen hält 

das Verwaltungsgericht den Antrag zu 1) auch für unbegründet und nimmt eine Entscheidung durch 
die zuständige Stelle, die Beteiligung der Mitarbeitervertretung, eine hinreichende Bestimmtheit des 

Bescheides sowie eine in § 23 RelPädG i. V. m. § 58 KBG.EKD liegende Rechtsgrundlage an.  
 

Das Gericht hält auch den Klageantrag zu 2) für unbegründet und verweist darauf, der Kläger habe 
keinen Anspruch auf Übertragung einer konkreten Stelle.  

 

Gegen die dem Kläger am 25.01.2018 zugestellte Entscheidung des Verwaltungsgerichts, die Revision 

nicht zuzulassen, hat der Kläger mit Schriftsatz seines Bevollmächtigten vom 26.02.2018 (Montag) Be-
schwerde eingelegt, die er mit dem am gleichen Tag eingegangenen Schriftsatz seines Bevollmäch-
tigten vom 26.03.2018 begründet hat. Das Verwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 17.04.2018 der 
Beschwerde nicht abgeholfen. 
 

Der Kläger ist der Ansicht, die Rechtssache habe grundsätzliche Bedeutung. Durch die angefochtene 
Entscheidung seien verschiedene Rechtsfragen aufgeworfen: 
 

Es stellt sich die Frage, ob sich ein Verhalten als unzulässige Rechtsausübung darstelle, wenn der 

Petent einen Antrag auf Übertragung von konkreten Tätigkeiten zur Erteilung von Religionsunterricht 

nicht kirchlicher Schulen stellt, sein Rechtsschutzziel im Widerspruchsverfahren klarstellt und kon-
kretisiert und dann im Widerspruchsverfahren nicht antragsgemäß beschieden wird. 
 
Weiterhin sei die Frage aufgeworfen, ob einem Kirchenbeamten im Wege der Versetzung ein „Amt“ 

i. S. v. § 58 Abs. 1 KBG.EKD dergestalt übertragen werden könne, dass er an eine eigenständige Körper-

schaft, hier einen Dekanatsbezirk, versetzt werden könne. 
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Des Weiteren stelle sich die Frage, ob der Kläger „im Religionsunterricht“, den er bei nicht-kirchlichen 
Schulen zu erteilen hat, auf der Grundlage einer Versetzung eingesetzt werden könne und ob dieser 
„Einsatz“ auch die bei städtischen, staatlichen oder privaten Schulen auszuübende Tätigkeit des 

Unterrichtens umfasse. 
 

Ferner stellt sich die Frage, ob die Übertragung von konkreten Tätigkeiten zur Erteilung von Religions-
unterricht an nicht-kirchlichen Schulen eines kirchlichen Verwaltungsaktes in Form einer seinem 
Inhalt nach hinreichend bestimmten Zuweisung nach § 57 Abs. 1 KBG.EKD bedürfe. 

 

Schließlich sei die Frage relevant, ob der Kläger das Fehlen einer ordnungsgemäßen Beteiligung der 
Mitarbeitervertretung substantiiert vortragen müsse. 

 

Der Kläger vertritt die Ansicht, dass alle aufgeworfenen Fragen klärungsbedürftig seien, da sie noch 
nicht beantwortet und für vergleichbare Fälle von Bedeutung seien. 
 
Der Kläger beantragt, 

 
die Entscheidung des Kirchenverwaltungsgerichts über die Nichtzulassung der Revision gegen 
sein Urteil vom 12.12.2017 – VG 275 – aufzuheben und die Revision zuzulassen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Beschwerde zurückzuweisen. 

 
Sie hält die Beschwerde für unbegründet, da keine grundsätzliche Bedeutung der Sache anzunehmen 

sei. 

 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Verwaltungsvorgänge der Beklagten 

so wie auf die Gerichtsakte verwiesen. 
 

 
II. 

 

Die zulässige Beschwerde des Klägers ist nicht begründet. 

 
1. Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 a des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwal-
tungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands in der Fassung vom 
1. November 1978 (ABl. VELKD Bd. V S. 142) – ErrichtungsG – i. V. m. § 59 Abs. 2 des Kirchengesetzes 
über die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern vom 

9. Dezember 1992 (KABl. S. 372) – KVGG – kann die vom Verwaltungsgericht ausgesprochene Nichtzu-
lassung der Revision innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils durch Beschwerde angefoch-
ten werden. 

Der Kläger hat die Nichtzulassungsbeschwerde form- und fristgerecht eingelegt. 

 

2. Gemäß § 58 Abs. 2 KVGG ist die Revision nur zuzulassen, wenn die Verletzung des von der Vereinig-
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands – VELKD – gesetzten Rechts gerügt wird, die 
Rechtssache grundsätzlich Bedeutung hat, das Urteil von einer Entscheidung des Revisionsgerichts 
abweicht und auf dieser Abweichung beruht, oder ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und 

vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 
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Der Kläger begründet seine Beschwerde damit, dass die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung habe, 
auf dem die Entscheidung beruhen könne. Die genannten Gründe für die Zulassung der Revision sind 
jedoch nicht gegeben. 

 
Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung im Sinne von § 58 Abs. 2 Ziff. 2 KVGG. Grundsätz-

liche Bedeutung hat eine Rechtssache, wenn in dem angestrebten Revisionsverfahren die Klärung 
einer bisher höchstrichterlich ungeklärten, in ihrer Bedeutung über den der Beschwerde zu Grunde 
liegenden Einzelfall hinausgehenden Rechtsfrage des revisiblen Rechts zu erwarten ist (VuVG, Beschl. 

v. 14.12.2005, RVG 3/04). Ferner muss die Frage entscheidungserheblich sein. An der Klärungsbedürf-

tigkeit einer Rechtsfrage fehlt es, wenn sie sich unschwer aus dem Gesetz oder auf der Grundlage der 
Rechtsprechung oder mit Hilfe der üblichen Regeln sachgerechter Gesetzesinterpretation beantwor-

ten lässt.  

 
Nach Maßgabe vorstehender Voraussetzungen lässt sich eine grundsätzliche Bedeutung der Rechts-
sache nicht feststellen. 
 

a) Die Frage, ob sich ein Verhalten als unzulässige Rechtsausübung darstellt, wenn der Kläger einen 
Antrag auf Übertragung von kronkreten Tätigkeiten stellt und er sein Rechtsschutzziel im Wider-
spruchsverfahren konkretisiert, stellt sich nicht. Selbst wenn man die im Widerspruchsverfahren vor-
genommene Präzisierung des Antrages und Konkretisierung des Rechtsschutzzieles als eine zulässige 

Rechtsschutzwahrnehmung ansehen würde, die den Einwand der unzulässigen Rechtsausübung ver-

bieten würde, wäre die Klage schon deshalb rechtsmissbräuchlich und unzulässig, weil der Kläger ab 

Schuljahrbeginn 2017/2018 exakt an den Schulen als Religionspädagoge eingesetzt ist, die im Amts-

blatt bezeichnet sind und hinsichtlich derer er sich mit seinem Versetzunsgesuch einverstanden er-
klärt hatte. 

 

Da die Zurückweisung des Antrages zu 1) als unzulässig durch das Verwaltungsgericht auch aus 
revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden ist, sind die weiteren vom Kläger aufgeworfenen 

Fragen, selbst wenn sie klärungsbedürftig wären, nicht enscheidungserheblich und können eine Zu-
lassung der Revision nicht veranlassen. Der Senat führt dennoch ergänzend aus: 

 
b) Klärungsbedürftig ist nicht die Frage, ob ein Kirchenbeamter der Beklagten in einen Dekanatsbezirk 

versetzt werden kann. Die Beantwortung dieser Frage erfolgt anhand von § 58 KBG.EKD. Unabhängig 

von der Frage, auf welcher Planstelle der Religionspädagoge im kirchlichen Dienst der Beklagten ge-

führt wird, erfolgte mit der Versetzung des Klägers aus dem Dekanatsbezirk F      in die 
Dekanatsbezirke A      und B      die Übertragung eines anderen Amtes im abstrakt-funktionalen 
Sinne (Religionspädagoge im Dekanatsbezirk X) bei einer anderen Dienstelle (den Dekanatsbezirken 
A      und B     ). Dass die Dekanatsbezirke dem Organisationsaufbau der Beklagten 
entsprechend deren Dienststellen sind, unterliegt keinem Zweifel. Damit hat die Beklagte eine zu-

lässige Versetzung i. S. v. § 58 KBG.EKD vorgenommen. 
 
c) Die Frage, ob der Kläger „im Religionsunterricht“ an nicht-kirchlichen Schulen auf der Grundlage 

einer Versetzung eingesetzt werden kann und ob dieser „Einsatz“ auch die bei städtischen, staatlichen 

oder privaten Schulen auszuübende Tätigkeit des Unterrichtens von Religionsunterricht umfasst, ist 

ebenfalls nicht klärungsbedürftig, sondern geklärt. 
 
Das Amt des Klägers als Religionspädagoge im Dienst der Evangelischen Kirche in Bayern ist beschrie-
ben in § 1 Abs. 2 RelPädG. Nach dieser Norm kann er zum Unterricht in Grundschulen, Mittelschulen, 

Förderschulen, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Schulen verwandter Art und auch an Realschulen 

eingesetzt werden. Das Gesetz differenziert hier nicht zwischen staatlichen, kirchlichen oder privaten 
Einrichtungen. Der Leistungsauftrag des Klägers bezieht sich damit auf alle in § 1 Abs. 2 RelPädG ge-
nannten Schulformen und erfährt eine jeweilige Konkretisierung gemäß § 14 RelPädG mit der Dienst-
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einteilung durch den Dekan bzw. die Dekanin, die nur das Benehmen mit dem Betroffenen, nicht aber 
dessen Zustimmung erfordert. Eine solche Diensteinteilung setzt denknotwendig voraus, dass der 
Religionspädagoge „nur“ dem Dekanatsbezirk und nicht der einzelnen Schule per Versetzung 

zugewiesen ist. 
 

d) Auch die weitere vom Kläger für klärungsbedürftig gehaltene Frage, ob die Tätigkeit zur Erteilung 
von Religionsunterricht an nicht-kirchlichen Schulen nur per Zuweisung im Sinn von § 57 KBG.EKD 
übertragen werden könne, ist nicht klärungsbedürftig. Der Senat verweist dazu auf die oben unter 

II.2. c) sowie in den Verfahren RVG 3/2018 und 5/2018 erfolgten Ausführungen. 

 
e) Einer Klärung durch das Revisionsgericht bedarf schließlich auch nicht die vom Kläger aufge-

worfene Frage, ob der Einwand einer ordnungsgemäßen Beteiligung der Mitarbeitervertretung sub-

stantiiert durch den Kirchenbeamten vorgetragen werden müsse. Denn diese Frage ist nicht entschei-
dungserheblich, weil das Verwaltungsgericht den Amtsermittlungsgrundsatz nicht verletzt hat. Der 
Kläger hatte in seiner Klagschrift „die ordnungsgemäße Beteiligung der Mitarbeitervertretungen“ be-
stritten und konkret behauptet, der Personalrat/Betriebsrat sei nicht beteiligt worden. Die Beklagte 

hatte im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Stützung ihrer Behauptung, die Mitarbeitervertre-
tung gemäß § 46 lit. d) MVG beteiligt zu haben, diverse Schriftstücke vorgelegt, und zwar ihre 
Schreiben an die zu beteiligenden Dekanate A     , B      und F      vom 11.05.2017, mit denen 
um Beteiligung der jeweiligen Mitarbeitervertretungen gebeten wurde, sowie Schreiben des 

aufnehmenden Dekanats B      sowie des abgebenden Dekanats F      vom 15.05.2017, in denen 

diese über die Anhörung der Mitarbeitervertretung informierten und versicherten, eine ablehnende 

Stellung der Mitarbeitervertretung fristgerecht an die Beklagte weiterzuleiten. Ergänzend hat die 

Beklagte vorgetragen, ablehnende Stellungnahmen seien ihr nicht zugegangen. Weder diese 
konkrete Behauptung noch die durch Vorlage von Schriftstücken dokumentierten Be-

teiligungsvorgänge hat der Kläger bestritten. Damit war eine weitere Aufklärung nicht erforderlich, 

selbst wenn man zuvor den pauschalen Einwand der ordnungsgemäßen Beteiligung der Mitarbeiter-
vertretung als ausreichend angesehen hätte. 

 
 

III. 
 

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 21, 22 Abs. 1 Verfahresordnung vom 17.11.2006 (ABl. VELKD Bd. 

VII S. 340), zuletzt geändert durch Beschluss der Kirchenleitung vom 16.12.2010 (ABl. der VELKD Bd. 

VII S. 450) – VerfO –. 
 
Die Festsetzung des Streitwerts ist nach § 22 Abs. 3 VerfO erfolgt. 
 
Der Beschluss ist gemäß §§ 2 Abs. 2 Nr. 3a, 7 Abs. 4 Errichtungsgesetz i. V. m. § 59 Abs. 5 S. 4 KVGG un-

anfechtbar. 
 
 

gez. Hanf   gez. Dr. Knüllig-Dingeldey   gez. Kallies 

 

Ausgefertigt: 
 

Hannover, den 31. Januar 2019 
 

 

 
(Barkhoff) 

Stellv. Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 


