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B E S C H L U S S 
 

In der Verwaltungsrechtssache 

der Pastorin ........ , 

Antragstellerin und Beschwerdeführerin, 

Verfahrensbevollmächtigter: ........ , 

g e g e n  

die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen, vertreten durch das 

Kirchenamt der Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland, 

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

Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin, 

Beigeladen:  

Pfarrer ........ , 

wegen Besetzung einer Pfarrstelle, 

            hier: Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz, 

 

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

Lutherischen Kirche Deutschlands durch 

den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Hennig von Alten als Vorsitzenden, 

den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Rainer Hanf und 

den Pastor i. R. Jürgen Heering-Kadelbach 

am 24. September 2007 beschlossen: 

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des 

Verwaltungsgerichts der Föderation Evangelischer Kirchen in 

Mitteldeutschland vom 19. April 2007 wird zurückgewiesen. 

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 

Die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen sind nicht 

erstattungsfähig. 
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T a t b e s t a n d  

 

Die Antragstellerin begehrt mit einer einstweiligen Anordnung der Antragsgegnerin auf-

zugeben, bis zur Entscheidung über die Hauptsache das Besetzungsverfahren für die Pfarr-

stelle ....... II der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde ........ nicht weiter zu betreiben, 

insbesondere die Stelle bis auf weiteres nicht dem Beigeladenen zu übertragen. 

 

Die Antragstellerin und der Beigeladene haben sich neben einem weiteren Bewerber auf die 

im Dezember 2006 ausgeschriebene Pfarrstelle ........ II beworben. Mit Schreiben vom 

21. Februar 2007 teilte die Antragsgegnerin der Antragstellerin mit, die Pfarrstelle II solle 

dem Beigeladenen übertragen werden.  

 

Mit ihrem am 27. März 2007 eingegangenen Antrag vom 23. März 2007 an das Verwaltungs-

gericht der Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland auf Erlass einer einstwei-

ligen Anordnung hat die Antragstellerin geltend gemacht, die Besetzung der Stelle durch das 

Kirchenamt habe im Benehmen mit dem Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde ........ zu 

erfolgen. Das Benehmen sei bislang für die vorgesehene Besetzung der Pfarrstelle mit dem 

Beigeladenen nicht hergestellt worden. Vielmehr würde der Gemeindekirchenrat mit einer 

deutlichen Mehrheit seiner Mitglieder die Besetzung der Pfarrstelle mit der Antragstellerin 

begrüßen. Die Herstellung des Benehmens im Sinne des Pfarrerwahlgesetzes sei mehr als eine 

qualifizierte Form der Anhörung mit dem Ziel der Verständigung. Wenn der Gemeindekir-

chenrat mehrheitlich bei seinem bisherigen Votum bleibe, müsse die Stelle der Antragstellerin 

übertragen werden. Weiter sei der Antragstellerin in der Vergangenheit wiederholt bedeutet 

worden, dass die Antragsgegnerin es ermöglichen werde, dass die Pfarrstelle ........ II nach 

dem Ausscheiden des Amtsinhabers der Antragsstellerin übertragen werde. Aus diesem Ver-

halten sei eine Zusage herzuleiten, an die die Antragsgegnerin gebunden sei. Durch die Zu-

sage sei der Ermessensspielraum der Antragsgegnerin für die Besetzung der Pfarrstelle auf 

Null geschrumpft. Auch die Fürsorgepflicht gegenüber der Antragstellerin gebiete es, ihr die 

Pfarrstelle zu übertragen. Ein Anordnungsgrund für ihr Begehren sei gegeben, weil mit der 

Besetzung der Stelle mit dem Beigeladenen eine andere  Regelung erschwert wäre. 

 

Die Antragstellerin hat beantragt, 

im Wege der einstweiligen Anordnung der Antragsgegnerin aufzugeben, das 

Besetzungsverfahren für die Pfarrstelle ........ II der Evangelisch-Lutherischen 

Kirchengemeinde ........ solange nicht weiter zu betreiben, bis rechtskräftig über 

eine Klage der Antragstellerin mit dem Ziel, sie in die Pfarrstelle einzuweisen, 

entschieden ist. 

 

Die Antragsgegnerin hat beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

 

Sie hat erwidert, das zuständige Kollegium des Kirchenamtes habe nach sorgfältiger Abwä-

gung beschlossen, den Beigeladenen der Gemeinde zur Besetzung der Stelle zu präsentieren. 

Von den drei eingegangenen Bewerbungen seien die Antragstellerin und der Beigeladene 

grundsätzlich für die Stelle geeignet. Gegenüber beiden Bewerbern bestehe für die Landeskir-

che in gleicher Weise eine Fürsorgepflicht. Das der Antragsgegnerin zustehende Ermessen sei 

auch nicht zugunsten der Antragstellerin auf Null reduziert. Diese könne sich insbesondere 

nicht auf eine rechtsverbindliche Zusage auf Übertragung der Stelle berufen. Eine entspre-

chende Zusage habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben. Selbst wenn es eine Zusage gegeben 

hätte, könnte die Antragsgegnerin davon abweichen, weil sich weitere Umstände ergeben 
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hätten, die gegen die Besetzung der Stelle mit der Antragstellerin sprechen. Die Antragstelle-

rin sei auch nicht die deutlich geeignetere Bewerberin gegenüber dem Beigeladenen. 

 

Der Beigeladene hat keine Stellungnahme abgegeben. 

 

Das Verwaltungsgericht der Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland hat mit 

Beschluss vom 19. April 2007 den Antrag abgelehnt. Die Antragstellerin könne sich zwar auf 

einen Anordnungsgrund für ihr Begehren stützen. Sie habe jedoch keinen Anordnungsan-

spruch glaubhaft gemacht. Ihr Rechtsanspruch auf eine fehlerfreie Entscheidung über ihre 

Bewerbung für die Besetzung der Pfarrstelle ........ II der Evangelisch-Lutherischen Kir-

chengemeinde ........ sei nicht verletzt. Sie könne sich auf keine verbindliche Zusicherung 

dahingehend berufen, dass sie nach dem Ausscheiden des bisherigen Pfarrstelleninhabers des-

sen Stelle in ........ übernehmen könne. Eine solche Zusage sei ihr nicht erteilt worden. Der 

Antragstellerin sei lediglich die Gelegenheit gegeben worden, sich auf die Stelle zu bewerben. 

Die Antragsgegnerin habe auch keinen Vertrauenstatbestand dafür geschaffen, dass das Er-

messen bei der Stellenbesetzung sich soweit verdichtet habe, dass allein die Besetzung der 

Pfarrstelle mit der Antragstellerin rechtsfehlerfrei sei. Es seien auch keine besonderen Fürsor-

gegesichtspunkte zugunsten der Antragstellerin erkennbar. Im Hinblick auf mittlerweile ent-

standene Probleme in der Zusammenarbeit der Antragstellerin mit der zuständigen Superin-

tendentin sei es nicht ermessensfehlerhaft, wenn die Auswahlentscheidung zugunsten des 

Beigeladenen erfolgt sei. Schließlich gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beigeladene 

nach dem Ausschreibungsprofil den Anforderungen der Stelle nicht entsprechen würde. 

 

Mit der von der Antragstellerin dagegen erhobenen Beschwerde macht diese im Wesentlichen 

geltend, aus den verschiedenen Gesprächen sei eine Vereinbarung über die Übertragung der 

Stelle an sie herzuleiten. Der Gemeindekirchenrat habe inzwischen das Benehmen für die Be-

setzung der Pfarrstelle mit dem Beigeladenen abgelehnt. Die Antragsgegnerin sei in verstärk-

tem Maße aufgrund ihrer Fürsorgepflicht gehalten, sie gegenüber dem Beigeladenen bei der 

Stellenbesetzung vorzuziehen. Bei ihren Auseinandersetzungen mit der Superintendentin habe 

es sich um sachliche und theologisch begründete Probleme gehandelt, die erledigt seien.  

 

Die Antragstellerin beantragt, 

den angefochtenen Bescheid des Verwaltungsgerichts der Föderation 

Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland vom 19. April 2007 aufzuheben 

und nach ihrem erstinstanzlich gestellten Antrag zu erkennen. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

die Beschwerde zurückzuweisen.  

 

Sie ist im Wesentlichen unter Bezugnahme auf ihren erstinstanzlichen Vortrag dem Be-

schwerdevorbringen der Antragstellerin entgegengetreten.  

 

Der Beigeladene hat die Äußerungen der Antragsgegnerin gegen seine Person zurückgewie-

sen. 

 

Die Kirchenleitung der VELKD hat von einer Stellungnahme abgesehen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakten, den Bewer-

bungsvorgang der Antragsgegnerin zur Besetzung der Pfarrstelle ........ II, die Personalakten 

der Antragstellerin und des Beigeladenen und deren Bewerbungsunterlagen Bezug genom-

men.  
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  

 

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.  

 

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig. Das erken-

nende Gericht ist auch für die Entscheidung sachlich zuständig.  

 

Gemäß § 9 Satz 1 i. V. m. § 6 Abs. 2 des Kirchengesetzes über die Verfassungs- und Verwal-

tungsgerichtsbarkeit in der Förderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland vom 

20. November 2004 (ABl. EKD 2005, Nr. 1, S. 3 ff.) – KiGVVG – ist in Verwaltungsrechts-

streitigkeiten aus dem Bereich der Evangelischen-Lutherischen Kirche in Thüringen, die sich 

auf kirchliche öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse und auf Streitigkeiten, die sich auf die 

Entstehung eines solchen Dienstverhältnisses beziehen, anstelle des grundsätzlich nach die-

sem Gesetz für die Rechtsmittelverfahren zuständigen Verwaltungsgerichtshofs der Union 

Evangelischer Kirchen in der EKD das erkennende Verfassungs- und Verwaltungsgericht der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands als „Revisionsinstanz“ zur Ent-

scheidung berufen. Gemäß § 9 Satz 2 KiGVVG finden für das Revisionsverfahren die Be-

stimmungen des VIII. Abschnittes des Kirchengesetzes über die kirchliche Verwaltungsge-

richtsbarkeit der Evangelischen Kirche der Union i. d. F. v. 1. Dezember 2004 (ABl. EKD 

2005, Nr. 1, S. 5 ff.) – VwGG – entsprechende Anwendung. Auf das im vorläufigen Rechts-

schutzverfahren allein eröffnete Beschwerdeverfahren, das in Abschnitt IX. des VwGG gere-

gelt ist, bezieht sich der Verweis in § 9 Satz 2 KiGVVG allerdings ausdrücklich nicht. Weil es 

verfahrensrechtlich aber weder gewollt sein kann noch einen Sinn ergibt, wenn für das im 

Hauptsacheverfahren durchzuführende Revisionsverfahren ein anderes Gericht zuständig ist 

als für das Beschwerdeverfahren im vorläufigen Rechtsschutzverfahren, kann § 9 KiGVVG 

nur dahingehend verstanden werden, dass für den zweitinstanzlichen Rechtsschutz insgesamt, 

d. h. für das Revisions- und Beschwerdeverfahren in dienstrechtlichen Streitigkeiten das er-

kennende Gericht zuständig sein soll. Dies wird auch vom erstinstanzlichen Verwaltungsge-

richt der Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland so gesehen, das in seiner 

Rechtsmittelbelehrung ausdrücklich auf die Beschwerde an das erkennende Gericht hingewie-

sen hat. Es wäre allerdings sachgerecht und wünschenswert, wenn der Gesetzgeber in § 9 

KiGVVG auch ausdrücklich den Bezug auf das Beschwerdeverfahren regelt.  

 

Die Beschwerde ist jedoch in der Sache unbegründet.  

 

Die ausführlichen Beschwerdegründe rechtfertigen nicht die Änderung des erstinstanzlichen 

Beschlusses. Die Antragstellerin hat auch im Beschwerdeverfahren nicht glaubhaft gemacht, 

dass die Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Anordnung gemäß § 51 Abs. 1 

VwGG vorliegen. Insbesondere ist nicht erkennbar, dass die Antragsgegnerin ihr Auswahler-

messen bei der Besetzung der Pfarrstelle ........ II rechtsfehlerhaft ausgeübt hat.  

 

Gemäß § 51 Abs. 1 VwGG kann das Verwaltungsgericht auf Antrag auch schon vor Klageer-

hebung eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Ge-

fahr besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung ei-

nes Rechts des Antragstellers oder der Antragstellerin vereitelt oder wesentlich erschwert 

werden könnte. Für den Erlass der einstweiligen Anordnung sind der Grund, warum die 
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einstweilige Anordnung ergehen soll, und der durch die einstweilige Anordnung zu schüt-

zende Anspruch glaubhaft zu machen. 

 

Wie das Verwaltungsgericht zutreffend entschieden hat, hat die Antragstellerin einen Anord-

nungsgrund für ihr vorläufiges Rechtsschutzbegehren hinreichend glaubhaft gemacht. Nur im 

Wege einer vorläufigen gerichtlichen Entscheidung kann sie sicherstellen, dass in dem lau-

fenden Besetzungsverfahren für die Pfarrstelle ........ II ihr Anspruch auf eine rechtsfehlerfreie 

Berücksichtigung ihrer Bewerbung vorläufig gewahrt bleibt. Mit der beabsichtigten dau-

erhaften Besetzung der genannten Pfarrstelle mit dem Beigeladenen würde sich die Erfüllung 

des Bewerbungsverfahrensanspruchs der Antragstellerin um die ausgeschriebene Stelle fak-

tisch erledigen. Die Besetzung der Stelle mit dem Beigeladenen könnte nicht mehr oder nur 

unter erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten rückgängig gemacht werden. 

 

Die Antragstellerin hat jedoch den für den Erlass einer einstweiligen Anordnung erforderli-

chen Anordnungsanspruch nicht hinreichend glaubhaft gemacht. In dem vorläufigen Rechts-

schutzverfahren setzt die Sicherung des von der Antragstellerin sinngemäß geltend gemachten 

Besetzungsanspruchs voraus, dass ihre Aussichten, in dem Auswahlverfahren gegenüber dem 

Beigeladenen vorrangig zum Zuge zu kommen, zumindest rechtlich als möglich erscheinen. 

Das ist jedoch auch unter Berücksichtigung ihres Beschwerdevorbringens nicht erkennbar. 

 

Gemäß § 12 Abs. 1 des Kirchengesetzes über das Verfahren bei der Besetzung von Pfarrstel-

len und Stellen mit allgemeinkirchlichen Aufgaben vom 25. März 2004 (ABl. EKD v. 

15.05.2004, S. 64 ff.) – PfWahlG – erfolgt die Besetzung der Pfarrstelle durch den Landeskir-

chenrat, wenn er wie hier das Besetzungsrecht hat. Mangels weiterer gesetzlicher Hinweise 

auf die von der Antragsgegnerin bei der Stellenbesetzung zu beachtenden Entscheidungskrite-

rien ist davon auszugehen, dass die Antragsgegnerin verpflichtet ist, das Auswahlverfahren 

ordnungsgemäß durchzuführen und das ihr zustehende Beurteilungs- und Auswahlermessen 

bei der Entscheidung über die Besetzung der Stelle unter Berücksichtigung der ihr obliegen-

den Fürsorgepflicht ohne Rechtsfehler auszuüben. Die der Antragsgegnerin zustehende Er-

messensentscheidung bei der Auswahl unter mehreren geeigneten Bewerbern kann von den 

Gerichten allerdings nicht im Einzelnen überprüft werden. Vielmehr unterliegt die Ermes-

sensentscheidung nur einer eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle dahingehend, ob die An-

tragsgegnerin das anzuwendende Recht oder den gesetzlichen Rahmen, indem sie sich im 

Rahmen der Stellenbesetzung bewegen kann, verkannt hat, ob sie von einem unrichtigen 

Sachverhalt ausgegangen ist, allgemein gültige Wertmaßstäbe nicht beachtet, sachfremde Er-

wägungen angestellt oder gegen Verfahrensvorschriften oder mit höherrangigem Recht ver-

einbare Richtlinien verstoßen hat.  

 

Gemessen an diesen Maßstäben kommt hier der Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Si-

cherung des Anspruchs der Antragstellerin auf eine verfahrens- und ermessensfehlerfreie 

Auswahlentscheidung nicht in Betracht, weil die von der Antragsgegnerin getroffene Aus-

wahlentscheidung bei der hier nur möglichen summarischen Prüfung rechtlich nicht zu bean-

standen ist.  

 

Das Verwaltungsgericht hat in dem angefochtenen Beschluss zutreffend die Gründe dargelegt, 

die gegen den von der Antragstellerin begehrten Rechtsanspruch auf die Übertragung der von 

ihr begehrten Pfarrstelle ........ II bestehen. Der Senat nimmt für seine Entscheidung aus-
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drücklich auf die Gründe des angefochtenen Beschlusses Bezug und legt diese auch seiner 

Entscheidung zu Grunde. Das Beschwerdevorbringen der Antragstellerin führt zu keiner ab-

weichenden Beurteilung der Rechtslage.  

 

Die Antragstellerin kann sich zunächst nicht auf eine Zusage entsprechend § 38 VwVfG auf 

Übertragung der Pfarrstelle ........ II durch die Antragsgegnerin berufen. In den verschiedenen 

dienstlichen Schreiben und Personalgesprächen ab 2002 ist der Antragstellerin zu keinem 

Zeitpunkt vom Landesbischof oder von den für Personalentscheidungen zuständigen Organen 

der Antragsgegnerin eine rechtlich verbindliche Zusage dahingehend erteilt worden, dass ihr 

nach einer entsprechenden Bewerbung die Pfarrstelle ........ II übertragen werden wird. Ent-

gegen der Auffassung der Antragstellerin fehlt es an einer ausdrücklichen und „klaren Ver-

einbarung“ über diese Frage. Der Senat verkennt nicht, wie sich aus den Vorgängen ohne 

weiteres entnehmen lässt, dass sich der Landesbischof wiederholt bereit erklärt hat, sich dafür 

einzusetzen, dass die Bewerbungsfähigkeit der Antragstellerin für die Pfarrstelle ........ II 

durch die Antragsgegnerin gefördert und durch dienstrechtliche Maßnahmen erreicht werden 

sollte. Der Senat vermag daraus auch die Erwartung der Antragstellerin nachzuvollziehen, 

dass ihrer Bewerbung nach Freiwerden der Stelle entsprochen werden wird. Es ergibt sich je-

doch weder aus dem Schreiben des Landesbischofs vom 16. Juli 2002 noch aus den Personal-

gesprächen am 15. Januar 2004 oder vom 18. September 2006 eine eindeutige und rechtlich 

verbindliche Zusage, dass der Antragstellerin im Falle ihrer Bewerbung die streitbefangene 

Pfarrstelle auch tatsächlich übertragen wird. Vielmehr wird stets deutlich darauf hingewiesen, 

dass für die konkrete Personalentscheidung das Bewerbungsverfahren abzuwarten und dieses 

entsprechend den gesetzlichen Vorschriften durchzuführen ist. Auch aus dem Schreiben vom 

6. Februar 2004 ergibt sich entgegen dem Beschwerdevorbringen nichts Gegenteiliges zu-

gunsten der Antragstellerin.  

 

Die Antragstellerin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass der Gemeindekir-

chenrat der Kirchengemeinde ........ das gemäß § 12 Abs. 2 b PfWahlG vorgesehene Be-

nehmen mit der beabsichtigten Besetzung der Stelle mit dem Beigeladenen nicht hergestellt 

hat. Die Herstellung des Benehmens mit dem Gemeindekirchenrat im Falle der Besetzung ei-

ner Pfarrstelle durch den Landeskirchenrat berührt allein das Rechtsverhältnis zwischen der 

Landeskirche und dem Gemeindekirchenrat und evtl. auch noch das des zur Besetzung der 

Pfarrstelle vorgeschlagenen Bewerbers. Rechte der Antragstellerin werden durch dieses Ver-

fahren weder berührt noch in anderer Weise begründet. Die Antragstellerin kann daher unter 

keinem Gesichtspunkt wegen des gescheiterten Verfahrens über die Benehmensherstellung 

Rechte für ihre bislang nicht erfolgreiche Bewerbung für sich herleiten.  

 

Der Senat vermag weiter keinen Anhaltspunkt für die in der Beschwerde noch einmal ver-

tiefte Auffassung der Antragstellerin zu erkennen, dass der Beigeladene gegenüber der An-

tragstellerin entsprechend dem Anforderungsprofil für die Pfarrstelle ........ II eine geringere 

Fachkompetenz besitzt. Das in diesem Rahmen der Antragsgegnerin zustehende Beurtei-

lungsermessen für die Beantwortung dieser Frage lässt offenkundig keinen Rechtsfehler er-

kennen. Es sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, und dieses könnte der Senat nur prüfen, 

dass der Beigeladene mit seiner Berufs- und Lebenserfahrung für diese Pfarrstelle offenkun-

dig und unter keinem Gesichtspunkt fachlich oder persönlich in Frage kommt oder sichtbar 

schlechter geeignet ist als die Antragstellerin. Der Senat vermag auch keine ermessensfehler-

hafte Erwägung darin zu erkennen, dass die Antragsgegnerin bei ihrer Auswahlentscheidung 
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auch berücksichtigt hat, dass es zwischen der für die Kirchengemeinde ........ zuständigen 

Superintendentin und der Antragstellerin zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten gekom-

men ist, die nach einer Erklärung der Superintendentin zur Zerrüttung des gegenseitigen Ver-

trauensverhältnisses geführt haben. Ein gedeihliches Zusammenwirken der Antragstellerin mit 

der für sie zuständigen Superintendentin wäre nach dem gegenwärtigen Stand nicht zu er-

warten mit der Folge, dass auch dieser Aspekt bei der Besetzungsentscheidung ohne Rechts-

fehler von der Antragsgegnerin berücksichtigt werden konnte. 

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 66 VwGG. Die Kosten des Beigeladenen sind ge-

mäß § 66 Abs. 5 VwGG nicht erstattungsfähig. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 

 

 

gez. v. Alten     gez. Hanf    gez. J. Heering-Kadelbach 

 


