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U R T E I L  

 

 
In der Verwaltungsrechtssache 

des Herrn       

– Kläger und Revisionskläger – 

gegen 

      

– Beklagte und Revisionsbeklagte – 

 

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

Lutherischen Kirche Deutschlands am 25. August 2004 ohne mündliche Verhandlung unter 

Mitwirkung von 

Präsident des Oberlandesgerichts a. D. Manfred Flotho 

- als Vorsitzendem - 

Vorsitzender Richterin am Oberlandesgericht Gisela Boie 

- als rechtskundiger Beisitzerin - 

Richter am Verwaltungsgericht Werner Schlenzka 

- als rechtskundigem Beisitzer - 

Propst Matthias Blümel 

- als geistlichem Beisitzer - 

Superintendent i. R. Klaus Steinmetz 

- als geistlichem Beisitzer - 

für Recht erkannt: 

 

1. Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Kirchengerichts 

der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche vom 

27.11.2003 – Az.: KG-NELK 3/2003 – wird zurückgewiesen. 

2. Der Kläger hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen. 

3. Der Streitwert des Revisionsverfahrens wird auf 4.000,00 € 

festgesetzt. 
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Gründe: 

I. 

Der Kläger gehört der beklagten Gemeinde an, die von Pastor       betreut wird. Dieser lud mit 

Schreiben vom 06.09.2002 zur Teilnahme an einer offenen Trauergruppe ein, die seither in monatli-

chen Abständen stattfindet, um den Teilnehmern durch die Gemeinschaft mit anderen Leidtragen-

den den Verlust eines nahe stehenden Menschen überwinden zu helfen. 

Im Jahre 2000 war es anlässlich der Teilnahme des Klägers an einem inzwischen eingestellten seel-

sorgerlichen Gesprächskreis zu einer Auseinandersetzung gekommen, die in den Verweis des Klä-

gers aus der Gesprächsrunde durch Pastor       mündete. 

Mit Schreiben vom 10.12.2002 wandte sich der Kläger, dessen Vater im April 2001 verstorben war, 

mit der Bitte an den Kirchenvorstand der Beklagten, an dem seelsorgerlichen Gesprächskreis und an 

der Trauergruppe teilnehmen zu dürfen. Mit Bescheid vom 28.03.2003 verweigerte dieser die Zu-

stimmung zur Teilnahme. Zur Begründung führte er aus, die Entscheidung sei nach eingehender 

Beratung mit dem Propst des Kirchenkreises       und dem Sekretariat des Sprengels       auf 

Grund der Einschätzung von Pastor       ergangen, dass dem Kläger die notwendige Eignung 

fehle.  

Hierauf hat der Kläger Klage erhoben mit dem Ziel der Verurteilung der Beklagten, ihm die Teil-

nahme an „den öffentlichen Gesprächskreisen“ zu ermöglichen. Im Verlauf des gerichtlichen Ver-

fahrens hat der Kläger gegen den Bescheid vom 28.03.2003 Beschwerde beim Kirchenkreisvor-

stand eingelegt, die mit Beschluss vom 12.06.2003 und erneut mit Schreiben vom 25.06.2003 

zurückgewiesen worden ist. 

Der Kläger hat vorgetragen, es gebe keine Gründe, ihn von der Teilnahme auszuschließen. Die 

Gründe, die Pastor       veranlassten, ihn auszuschließen, lägen nicht in seiner Person begründet. 

Es dürfe nicht in der Hand des Pastors liegen, welches Gemeindemitglied zu den Gesprächskreisen 

zugelassen werde und welches nicht. 

Der Kläger hat beantragt, 

die Beklagte zu verpflichten, ihn an den öffentlichen Gesprächskreisen mit an-

deren unter Leitung von Pastor       teilnehmen zu lassen. 

Die Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie hat vorgetragen, der Kläger sei lediglich noch von der Trauergruppe ausgenommen, deren Zu-

gangsvoraussetzungen er nicht erfülle. Andere Kreise und Aktivitäten stünden ihm ebenso offen 

wie die Möglichkeit, einzelseelsorgerliche Betreuung in Anspruch zu nehmen. 

Durch das angefochtene Urteil hat das Kirchengericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat 

es ausgeführt, die Klage sei unzulässig. Der Zugang zum Kirchengericht sei nicht eröffnet, weil 

weder eine Verfassungs- noch eine Verwaltungssache vorliege. Die Auseinandersetzung betreffe 

allein den seelsorgerlichen Bereich, der sowohl der aufsichtsrechtlichen als auch der gerichtlichen 

Kontrolle entzogen sei. Die Revision hat das Gericht nicht zugelassen. 

Gegen das am 15.01.2004 (nicht: 13.01.) zugestellte Urteil wendet sich der Kläger mit der Revision 

vom 12.02.2004, eingegangen am 16.02.2004. 

Er rügt, dass ihm kein Anwalt beigeordnet worden ist und keine Beweisaufnahme stattgefunden hat. 

Ferner trägt er zu Verhaltensweisen des Pastors vor, die er als beleidigend und ungerechtfertigt ein-

schätzt. 

Die Beklagte tritt der Revision entgegen. 
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II. 

1. Die Revision ist zulässig. Sie ist innerhalb der Monatsfrist des § 68 Abs. 1 der Kirchengerichts-

ordnung des Kirchengerichts der evangelisch-lutherischen Kirchen in Schleswig-Holstein und 

Hamburg (KGO) eingegangen und zugleich begründet worden. In der Rüge des Klägers, dass ihm 

kein Anwalt beigeordnet worden ist und das Kirchengericht ohne Vernehmung von Zeugen ent-

schieden hat, kann die für die Zulässigkeit gemäß § 65 Abs. 1 KGO erforderliche Rüge erheblicher 

Verfahrensmängel gesehen werden. Obwohl die Revisionsschrift entgegen § 69 KGO keinen aus-

drücklichen, bestimmten Antrag enthält, kann ihr entnommen werden, dass der Kläger die Aufhe-

bung des angefochtenen Urteils begehrt und sein erstinstanzliches Ziel weiterverfolgt. 

Die Voraussetzungen des § 64 KGO sind hingegen nicht erfüllt. Denn es fehlt an jeglicher Rüge ei-

ner Verletzung des Rechts der VELKD oder des Verfassungsrechts der Landeskirche, wie es die 

Regelung erfordert. 

 

2. In der Sache hat das Rechtsmittel keinen Erfolg. 

a) Ein Verfahrensfehler liegt nicht darin, dass das Kirchengericht dem Kläger keinen Anwalt oder 

sonstigen Prozessvertreter beigeordnet hat. Gemäß § 16 KGO besteht kein Zwang für die Parteien, 

sich vor dem Kirchengericht eines Bevollmächtigten zu bedienen. Über die Verweisungsnorm des 

§ 79 KGO sind die Vorschriften der §§ 166 VwGO, 114 ff. ZPO heranzuziehen, die nur im Rahmen 

eines Prozesskostenhilfeverfahrens die Beiordnung eines Anwalts vorsehen. Dieses Verfahren wird 

nicht von Amts wegen, sondern nur auf Antrag der bedürftigen Partei durchgeführt. Ein solcher 

Antrag ist nicht gestellt worden. 

b) Es ist ferner nicht zu beanstanden, dass das Kirchengericht ohne Beweisaufnahme entschieden 

hat. Eine Verletzung des in § 28 Abs. 1 KGO geregelten Amtsermittlungsgrundsatzes liegt nicht 

vor. Einer Erforschung des Sachverhalts und Erhebung von Beweisen bedarf es nicht, wenn die 

Klage schon deshalb keinen Erfolg haben kann, weil der Rechtsweg zum Kirchengericht nicht er-

öffnet ist. 

Hiervon ist das Kirchengericht im vorliegenden Fall zu Recht und mit zutreffender Begründung 

ausgegangen. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen im angefochtenen 

Urteil, denen sich der Senat anschließt, Bezug genommen. Die in § 3 Abs. 1 a) – e) des Kirchenge-

setzes über ein Kirchengericht der evangelisch-lutherischen Kirchen in Schleswig-Holstein und 

Hamburg (KGG) geregelte Zuständigkeit ist in der Tat abschließend. Die Zuständigkeitsvorausset-

zungen sind offensichtlich nicht erfüllt. Das Bestehen oder Nichtbestehen eines öffentlich-rechtli-

chen Rechtsverhältnisses steht nicht in Rede, ein Fall, der dem Kirchengericht durch besonderes 

Gesetz zugewiesen wäre, liegt ebenfalls nicht vor. Allenfalls käme ein Verwaltungshandeln in 

Frage, das aber eine „behördliche“ Maßnahme mit hoheitlichem Charakter voraussetzen würde (vgl. 

die im staatlichen Recht geltende Gesetzesdefinition des § 35 VwVfG). Der Entscheidung über die 

Teilnahme an Gesprächskreisen, die nicht der Kirchenleitung oder deren Vertretern obliegt, sondern 

allein dem dem Gemeindepfarrer zugewiesenen seelsorgerlichen Bereich zuzuordnen ist, fehlt es an 

jeglichem Merkmal obrigkeitlichen Handelns. 

Das Kirchengericht hat eingehend begründet, warum gegen diese Beschränkung des Zugangs zum 

Kirchengericht keine Bedenken aus verfassungsrechtlicher Sicht bestehen. Gegen die zutreffenden 

Hinweise zu der verfassungsrechtlich verankerten Trennung zwischen – gerichtlich überprüfba-

rem – Verwaltungshandeln und dem – der gerichtlichen Kontrolle weitgehend entzogenen – geistli-

chen Leben, Art. 14, 20 der Verfassung der NEK, bringt der Kläger auch keine Einwände vor, son-

dern meint nur, in seinen Rechten als Gemeindemitglied verletzt zu sein. Dabei verkennt er, dass 

kein Gemeindemitglied einen Rechtsanspruch auf Teilnahme an Veranstaltungen besitzt, die der 

Pfarrer auf gänzlich freiwilliger Basis initiiert und durchführt. Der Kirchenvorstand oder der Kir-

chenkreisvorstand haben infolgedessen auch keine Möglichkeit, auf die Entscheidungen des Pfar-

rers in dem Sinne einzuwirken, dass die Teilnahme Einzelner gegen dessen erklärten Willen er-

zwungen wird. Unter solchen Voraussetzungen könnte auch ein gedeihliches Zusammenwirken der 
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Gruppe unter Leitung des Pfarrers nicht erwartet werden. Vielmehr ergibt sich aus der Natur der 

Sache die alleinige und der rechtlichen Kontrolle entzogene Entscheidungsbefugnis des Pfarrers, in 

welchem Rahmen und mit welcher Beteiligung er die Gesprächskreise abhält. Seine Leitung hat auf 

die Gesamtheit der Beteiligten Rücksicht zu nehmen; faktisch kann er also die Befindlichkeiten der 

gesamten Gruppe nicht außer Acht lassen, ohne das mit der Veranstaltung verfolgte Ziel zu gefähr-

den. Diese Abhängigkeit von dem Gesprächskreis als Ganzem besteht im besonderen Maße ange-

sichts der Sensibilität der Thematik, welcher sich eine Trauergruppe widmet. Von daher ist auch aus 

rein tatsächlichen Gründen eine Einflussnahme von außen, in welcher Form auch immer, kaum 

möglich. 

Aus dem Dienst- und Treueverhältnis des Pfarrers, das sich nicht auf die Wortverkündigung und 

Sakramentsverwaltung beschränkt, sondern die gesamte Leitung der Gemeinde insbesondere im 

seelsorgerlichen Bereich erfasst, folgt auch das uneingeschränkte Recht zur Ausübung der Schlüs-

selgewalt. Die Art. 19, 20 NEK veranschaulichen deutlich die Eigenverantwortlichkeit für die Art 

und Weise, in der der kirchliche Auftrag zu erfüllen ist. Für den Dienst der Seelsorge und Unterwei-

sung gilt dies in besonderem Maße (vgl. hierzu Blaschke, Pfarrergesetz der VELKD, Kommentar, 

1994, S. 14 f m. w. N). Soweit die Lehr- und Dienstaufsicht, der der Pfarrer nach § 3 Abs. 3 PfG 

VELKD unterliegt, auch im Rahmen solcher hier in Rede stehender Veranstaltungen greift, könnten 

allenfalls disziplinarrechtliche Maßnahmen seitens der Vorgesetzten bzw. der Kirchenleitung in 

Betracht kommen, §§ 66 ff. PfG VELKD. Ein subjektives Recht des einzelnen Gemeindemitglieds 

eröffnet die Dienstaufsicht hingegen nicht. Vorliegend ist der Vorgesetzte von Pastor Nielsen, der 

Propst des Kirchenkreises Norderdithmarschen, im Übrigen mit der Angelegenheit befasst worden 

und hat keinen Anlass zu einer wie auch immer gearteten Beanstandung gesehen. Umso weniger 

besteht die Möglichkeit, von Gerichts wegen in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen.  

Es mag aus der Sicht des Klägers unverständlich sein, dass er von der Teilnahme an der Trauer-

gruppe ausgeschlossen worden ist. Andererseits hat er offenbar das mehrfach geäußerte Angebot 

zum einzel-seelsorgerlichen Gespräch nicht wahrgenommen und sich stattdessen auf die Durchset-

zung vermeintlicher Rechte verlegt. Dieses Gespräch sollte der Kläger nunmehr suchen, um seinen 

Beitrag zur Klärung und eventuellen Bereinigung früherer Vorkommnisse zu leisten. 

 

III. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 78 KGO i. V. m den §§ 21, 22 Abs. 1 VerfahrensO VELKD. 

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 22 Abs. 3 VerfahrensO VELKD i. V. m § 13 Abs. 1 

GKG. 

 

 
gez. Flotho gez. Boie gez. Schlenzka gez. Blümel gez. Steinmetz 

 


