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B E S C H L U S S 

In der Verwaltungsrechtssache 

des Pfarrers       

– Antragsteller und Beschwerdeführer – 

Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt       

gegen 

die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, 
vertreten durch das Landeskirchenamt, 
Dr.-Moritz-Mitzenheim-Str. 2a, 99817 Eisenach 

– Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin – 

wegen Widerrufs der Freistellung als Militärseelsorger 

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

Lutherischen Kirche Deutschlands durch  

den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Hennig von Alten 
– als Vorsitzendem – 

Oberjustizrat Werner Kadel 
– als rechtskundigem Beisitzer – 

Pastor i. R. Jürgen Heering-Kadelbach 
– als geistlichem Beisitzer – 

 

am 9. August 2009 beschlossen: 

Die Beschwerde des Antragstellers gegen den 
Beschluss des Verwaltungsgerichts der Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland vom 28. April 2009 wird 
zurückgewiesen. 
 
Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerde-
verfahrens.  
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T a t b e s t a n d 

Der Antragsteller wendet sich mit seinem Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes 
gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung des Widerrufs seiner Freistellung für den 
Dienst in der Evangelischen Militärseelsorge. 

Der Antragsteller wurde mit Beschluss des Kollegiums der Föderation Evangelischer Kirchen 
in Mitteldeutschland, der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin, vom 24. Oktober 2006 für 
den Dienst als hauptamtlicher Geistlicher in der Seelsorge der Bundeswehr freigestellt. Mit 
Wirkung vom 16. Januar 2007 wurde er unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit für 
die Dauer von sechs Jahren zum Militärpfarrer in der Bundeswehr ernannt. Ihm wurde das 
Amt des Evangelischen Standortpfarrers Erfurt übertragen. Weiter wurde er mit der Aufgabe 
des stellvertretenden Leitenden Militärdekans Berlin beauftragt. 

Mit Schreiben vom 29. August 2007 teilte der Evangelische Militärbischof der Rechtsvorgän-
gerin der Antragsgegnerin mit, dass das Vertrauensverhältnis im Dekanat Berlin zu dem 
Antragsteller gestört sei. Mit Schreiben vom 14. April 2008 erklärte der Evangelische 
Militärbischof, dass nach Auskunft des Evangelischen Kirchenamtes für die Bundeswehr und 
aufgrund seiner eigenen Einsicht ein gedeihliches Zusammenwirken mit dem Antragsteller in 
Erfurt nicht mehr gegeben sei. Er bitte, die Beurlaubung des Antragstellers für den Dienst in 
der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr baldmöglichst zu beenden. Die weitere 
Verwendung des Antragstellers in der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr sei auch 
im Blick auf das Verhältnis zu Kirche und Staat einerseits und Landeskirche und Militärseel-
sorge andererseits untunlich.  

Das Kollegium des Kirchenamtes der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin beschloss am 
26./27. Mai 2008 den Widerruf der Beurlaubung des Antragstellers für den Dienst in der 
Militärseelsorge mit Wirkung vom 1. Juni 2008. Die weitere Verwendung des Antragstellers 
in der Militärseelsorge sei untunlich, weil das Vertrauensverhältnis zerrüttet und ein 
gedeihliches Zusammenwirken aller Beteiligten im Interesse der Militärseelsorge unmöglich 
geworden sei. Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Antragsteller und seinen Vorgesetz-
ten wie auch zu Untergebenen sei so massiv gestört, dass der Dienstauftrag nicht mehr 
ordnungsgemäß ausgeübt werden könne. 

Mit Bescheid vom 3. Juni 2008 widerrief daraufhin die Rechtsvorgängerin der Antragsgegne-
rin die Beurlaubung des Antragstellers für den Dienst in der Militärseelsorge mit Wirkung 
vom 15. Juni 2008. Die weitere Verwendung des Antragstellers in der Seelsorge in der 
Bundeswehr sei untunlich, weil das Vertrauensverhältnis von Seiten der Militärseelsorge als 
zerrüttet angesehen werde und damit ein gedeihliches Zusammenwirken aller Beteiligten 
unmöglich geworden sei. In der Bewertung, dass eine weitere Verwendung des Antragstel-
lers in der Militärseelsorge untunlich sei, stimme das Kollegium des Kirchenamtes mit dem 
Evangelischen Militärbischof überein.  

Den vom Antragsteller dagegen eingelegten Widerspruch wies die Rechtsvorgängerin der 
Antragsgegnerin mit Widerspruchsbescheid vom 2. Oktober 2008 im Wesentlichen aus den 
Gründen des angefochtenen Bescheides zurück. In dem Widerspruchsbescheid wurde die 
sofortige Vollziehung des Widerrufs der Freistellung des Antragstellers angeordnet. 

Mit der am 29. Oktober 2008 erhobenen Klage begehrt der Antragsteller die Aufhebung der 
genannten Bescheide. Gleichzeitig hat er die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
seiner Klage beantragt. Der Antragsteller hat geltend gemacht, der angefochtene Bescheid 
in der Gestalt des Widerspruchsbescheides sei rechtswidrig, weil ihm weder ein konkretes 
Fehlverhalten vorgehalten werde noch sonstige Gründe erkennbar seien, die eine von ihm 
zu verantwortende oder von ihm verschuldete Zerrüttungssituation in seinem Amt in der 
Militärseelsorge erkennen ließen. Es sei nicht ersichtlich, auf welchen tatsächlichen 
Grundlagen der angefochtene Bescheid beruhe. Es gebe weder nachvollziehbare Vorwürfe 
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im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Militärpfarrer noch mit seiner Tätigkeit als 
stellvertretender Leiter des Dekanats Berlin. Auch aus dem Widerspruchsbescheid werde 
nicht erkennbar, warum seine weitere Tätigkeit in der Seelsorge in der Bundeswehr untunlich 
sei. Die ihm vorgehaltenen Tatbestände seien durchweg unzutreffend.  

Der Antragsteller hat sinngemäß beantragt, 

die aufschiebende Wirkung seiner Klage gegen den Bescheid der 
Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin vom 3. Juni 2008 in der 
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 2. Oktober 2008 
wiederherzustellen. 

Die Antragsgegnerin hat beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Sie hat erwidert, das zuständige Kollegium des Kirchenamtes habe in Übereinstimmung mit 
dem Militärbischof der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr festgestellt, dass die 
weitere Tätigkeit des Antragstellers als Militärpfarrer untunlich sei. Das Vertrauensverhältnis 
zwischen ihm und seinen Vorgesetzten sowie zwischen ihm und dem Evangelischen 
Militärbischof sei zerstört, jedenfalls aber so beschädigt, dass eine weitere Zusammenarbeit 
den Belangen der Militärseelsorge nicht mehr förderlich sei. Der Antragsteller habe als 
Dienstvorgesetzter einige der ihm in Erfurt unterstellten Pfarrhelfer so verunsichert, dass 
ihnen der Dienst mit ihm nicht weiter möglich gewesen sei. Die Aufgabe als Stellvertreter des 
Leiters des Dekanats Berlin habe er nicht weiter ausüben können, weil es zu einem 
Zerwürfnis mit der Pfarrhelferschaft und dem Antragsteller gekommen sei. Trotz der deutlich 
aufgetretenen Probleme habe der Antragsteller weder Problembewusstsein gezeigt noch 
Handlungsstrategien zur Lösung aufgezeigt. Vielmehr habe er außerhalb der Militärseel-
sorge stehende Angehörige der Bundeswehr über die Probleme informiert und damit interne 
Vorgänge des Kirchenamtes für die Bundeswehr nach außen getragen. Aufgrund der aus 
diesen Gründen festgestellten Zerstörung des Vertrauensverhältnisses sei die weitere 
Beschäftigung des Antragstellers in der Militärseelsorge untunlich. Nachdem vor Erlass des 
Widerspruchsbescheides bekannt geworden sei, dass eine ihm unterstellte Pfarrhelferin 
wegen erheblicher psychischer Probleme aufgrund des Verhaltens des Antragstellers 
krankgeschrieben und sich trotz der großen Entfernung von Erfurt nach Berlin hat abordnen 
lassen, sei die Anordnung der sofortigen Vollziehung unabdingbar. 

Das Verwaltungsgericht der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat mit Beschluss 
vom 28. April 2009 den Antrag des Antragstellers auf Gewährung vorläufigen Rechts-
schutzes abgelehnt. Die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin habe schriftlich und mit 
eigenständiger Begründung, die auch tragfähig sei, die sofortige Vollziehung angeordnet. Bei 
vorläufiger Prüfung erweise sich der angefochtene Widerspruchsbescheid als rechtmäßig. 
Die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin habe in Übereinstimmung mit dem Evangeli-
schen Militärbischof die Verwendung des Antragstellers für die Seelsorge in der Bundeswehr 
für untunlich bewertet. Die Einschätzung, das Vertrauensverhältnis des Antragstellers zu den 
in der Militärseelsorge tätigen Pfarrhelfern und zu seinen Dienstvorgesetzten sei dauerhaft 
zerstört, sei rechtlich nicht zu beanstanden. Der Antragsteller habe nicht substantiiert 
vorgetragen, dass er an den Spannungsverhältnissen und deren Entstehen nicht beteiligt 
sei. Das von der Antragsgegnerin als maßgeblich angesehene Geschehen stelle er auch 
nicht in Abrede.  

Mit der von dem Antragsteller dagegen erhobenen Beschwerde macht dieser im Wesent-
lichen geltend, ein kirchliches Interesse für den vorzeitigen Vollzug des angefochtenen 
Bescheides liege schon deshalb nicht vor, weil er bis heute unverändert sein Amt als 
Militärpfarrer ausübe. Weitere Beschwerden oder Vorkommnisse seien auch nach dem 
Widerspruchsbescheid nicht aufgetreten. Die vom Verwaltungsgericht verwerteten Vorwürfe 
gegen ihn seien unzutreffend. Es lägen keine erheblichen Tatbestände oder Sachverhalte 
vor, nach denen seine weitere Tätigkeit in der Militärseelsorge untunlich sei. Der seinerzeit 
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an der Entscheidung beteiligte Evangelische Militärbischof sei nicht mehr im Amt, sodass 
auch deshalb ein sofortiges Vollzugsinteresse nicht bestehe. 

Der Antragsteller beantragt sinngemäß, 

den angefochtenen Beschluss des Verwaltungsgerichts der Evange-
lischen Kirche in Mitteldeutschland vom 28. April 2009 aufzuheben 
und die aufschiebende Wirkung seiner Klage vom 28. Oktober 2008 
gegen den Bescheid vom 3. Juni 2008 in der Gestalt des Wider-
spruchsbescheides vom 2. Oktober 2008 wiederherzustellen. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

die Beschwerde zurückzuweisen. 

Sie tritt im Wesentlichen unter Wiederholung und Bezugnahme auf ihren erstinstanzlichen 
Vortrag dem Beschwerdevorbringen des Antragstellers entgegen. Sie trägt ergänzend vor, 
der Sofortvollzug sei allein im Hinblick auf die Beschwerde des Antragstellers noch nicht zur 
Wirkung gekommen. Nach wie vor sei die Dienstgemeinschaft zwischen ihm und den von 
ihm zu betreuenden Mitarbeitenden massiv gestört. Der Dienstposten des Pfarrhelfers in 
Erfurt könne weiterhin nicht besetzt werden, weil bisher kein Bewerber für diese Stelle 
gefunden worden sei. Die weitere Zusammenarbeit mit dem Antragsteller könne den 
Pfarrhelfern im Interesse ihres Dienstes nicht mehr zugemutet werden. Auch das Verhältnis 
zu den Vorgesetzten sei nachhaltig zerstört. Der Umstand, dass der Evangelische Militär-
bischof Krug nicht mehr im Dienst sei, habe keine Auswirkungen auf das kirchliche Interesse 
an der sofortigen Vollziehung der Freistellung.  

Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hat von 
einer Stellungnahme abgesehen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakten und die 
vorgelegten Verwaltungsvorgänge Bezug genommen. 

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 des Antragstellers ist zulässig, insbeson-
dere ist das erkennende Gericht für die Entscheidung sachlich zuständig (vgl. VuVG, 
Beschluss v. 27.09.2007 – RVG 1/2007). 

Die Beschwerde ist jedoch unbegründet.  

Das Verwaltungsgericht hat zu Recht festgestellt, dass die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung des Bescheides vom 3. Juni 2008 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides 
vom 2. Oktober 2008 rechtlich nicht zu beanstanden ist. Das kirchliche Interesse an dem 
sofortigen Vollzug des Bescheides über den Widerruf der Freistellung des Antragstellers für 
den Dienst in der Evangelischen Militärseelsorge überwiegt das Interesse des Antragstellers, 
bis zum Abschluss des Klageverfahrens vom Vollzug des Bescheids verschont zu bleiben. 
Denn bei der in diesem Verfahren nur möglichen summarischen Prüfung der Sach- und 
Rechtslage spricht, worauf schon das Verwaltungsgericht zutreffend hingewiesen hat, 
Überwiegendes dafür, dass der von der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin verfügte 
Widerruf der Freistellung für den Dienst als Militärpfarrer rechtmäßig ist. 

Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 des Kirchengesetzes zur Regelung der Evangelischen Seelsorge 
in der Bundeswehr in der Fassung vom 7. November 2002 (ABl. EKD S. 387) 
- BundeswehrSG – kann der Widerruf der Freistellung eines Pfarrers für den Dienst als 
Seelsorger in der Bundeswehr erfolgen, wenn die Gliedkirche mit dem Evangelischen 
Militärbischof darin übereinstimmt, dass die weitere Verwendung des Geistlichen für die 
Seelsorge in der Bundeswehr untunlich ist. Danach haben die Gliedkirche und der Evangeli-
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sche Militärbischof anlassbezogen zunächst jeweils eigenständig eine Prüfung der tatsäch-
lichen Umstände, eine Würdigung der Persönlichkeit des Militärpfarrers sowie eine Ein-
schätzung seiner künftigen Tätigkeit für die Militärseelsorge vorzunehmen. Diese Bewertun-
gen müssen darin übereinstimmen, dass die weitere Verwendung des Pfarrers für die Seel-
sorge in der Bundeswehr "untunlich" ist.  

Bei der gerichtlichen Überprüfung der nach § 19 Abs. 2 Satz 2 BundeswehrSG ergangenen 
Bescheide ist zu beachten, dass zwar grundsätzlich die Pflicht der Kirchengerichte besteht, 
die Tatbestandsmäßigkeit der angefochtenen Ermessensentscheidung in rechtlicher und 
tatsächlicher Hinsicht vollständig zu überprüfen. Nur ausnahmsweise und bei Vorliegen 
besonderer Voraussetzungen ist es geboten, der beteiligten Gliedkirche bei der Anwendung 
eines unbestimmten Rechtsbegriffs einen eigenen, der gerichtlichen Kontrolle nur noch be-
schränkt unterliegenden Beurteilungsspielraum einzuräumen. Ein solcher Ausnahmefall liegt 
nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, der sich der erkennende Senat 
anschließt, unter anderem vor, wenn schon in der anzuwendenden Rechtsvorschrift der Wille 
des Gesetzgebers deutlich wird, dass der Verwaltung die abschließende Einschätzung 
übertragen worden ist, ob die Voraussetzungen für die Anwendung eines im Gesetz aufge-
führten unbestimmten Rechtsbegriffs vorliegen. Das ist der Fall, wenn gesetzlich besonders 
bezeichneten Behörden die Einschätzung der tatsächlichen Umstände und die prognostische 
Bewertung einer künftigen Entwicklung übertragen worden ist. In solchen Fällen besteht für 
die Entscheidung der Verwaltung ein der gerichtlichen Kontrolle nur beschränkt unterlie-
gender Beurteilungsspielraum (vgl. BVerwG, Urteil v. 25.11.1993 – BVerwGE 94, 307, 309 f, 
Urteil v. 14.12.1994 – BVerwGE 97, 203, 209, Kopp, VwGO, 15. Aufl., § 114 Rdnr. 24, 28; 
Gerhardt in Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO, Kommentar, Stand Oktober 2008, 
§ 114 Rdnr. 57). 

Diese Grundsätze gelten hier für die gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit des 
Bescheides der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin nach § 19 Abs. 2 Satz 2 Bundes-
wehrSG. In dieser Vorschrift setzt zum einen die im Einzelfall zu treffende Entscheidung über 
den Widerruf der Freistellung eines Pfarrers vom Dienst in der Gliedkirche voraus, dass die 
zuständige Gliedkirche und der Evangelische Militärbischof zur gleichen Einschätzung der 
weiteren Tätigkeit des Pfarrers für die Militärseelsorge kommen. Das bedeutet, dass die Ent-
scheidung über den Widerruf der Freistellung nur getroffen werden kann, wenn die vom 
Gesetzgeber ausdrücklich dafür berufenen kirchlichen Organe in ihrer Bewertung der Vor-
aussetzungen für den Widerruf der Freistellung des Pfarrers übereinstimmen. Zum anderen 
müssen die Gliedkirche und der Evangelische Militärbischof bei der Feststellung, ob "die 
weitere Verwendung des Geistlichen in der Seelsorge der Bundeswehr untunlich ist" 
prognostisch abschätzen, ob die weitere Tätigkeit des Pfarrers in der Militärseelsorge unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls noch zweckmäßig ist und eine angemes-
sene Aufgabenerfüllung erwarten lässt oder ob es sinnvoll ist, die entsprechende Tätigkeit zu 
beenden. Diese Zweckmäßigkeitserwägungen und prognostischen Einschätzungen sind kein 
Vorgang reiner Rechtsanwendung unter Auslegung und Konkretisierung des unbestimmten 
Rechtsbegriffs "untunlich", sondern sind maßgeblich geprägt von der im Einzelfall vorzuneh-
menden Bewertung der bisherigen Tätigkeit des Militärpfarrers und der Einschätzung seines 
weiteren Wirkens in der Militärseelsorge. Deshalb ist bei der kirchengerichtlichen Überprü-
fung der auf § 19 Abs. 2 Satz 2 BundeswehrSG gestützten Entscheidung ein der gerichtli-
chen Kontrolle nur beschränkt unterliegender Beurteilungsspielraum der dazu berufenen 
kirchlichen Organe anzuerkennen.  

Damit unterliegt der angefochtene Bescheid der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin nur 
einer beschränkten gerichtlichen Nachprüfung. Die Kirchengerichte können die Entscheidung 
nur daraufhin überprüfen, ob die Antragsgegnerin von einem zutreffenden Sachverhalt 
ausgegangen ist, ob alle entscheidungserheblichen Gesichtspunkte erkannt und angemes-
sen berücksichtigt worden sind, ob sich die Behörde von sachgerechten Erwägungen hat 
leiten lassen und ob in der Abwägung die Interessen der Militärseelsorge und des Militärpfar-
rers angemessen berücksichtigt und abgewogen worden sind (dazu Kopp, VwGO, 15. Aufl., 
§ 114 Rdnr. 28 m. w. N.).  
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Unter Berücksichtigung dieses eingeschränkten Prüfungsmaßstabes ist bei der im vorläu-
figen Rechtsschutzverfahren nur möglichen summarischen Prüfung der Sach- und Rechts-
lage festzustellen, dass der angefochtene Bescheid voraussichtlich rechtmäßig ist. Aus den 
im Widerspruchsbescheid im Einzelnen aufgeführten Vorgängen, auf die hier verwiesen 
werden kann, wird erkennbar, dass der Antragsteller das für seine Tätigkeit als Militärseel-
sorger unabdingbare Vertrauen seiner ihm zugeordneten Pfarrhelfer wohl nicht besitzt und 
das dienstliche und persönliche Verhältnis zum Antragsteller mindestens in zwei Fällen 
zerstört ist. Das gilt auch für seine Tätigkeit als Stellvertreter des Militärdekans. Das für diese 
Aufgabe erforderliche Vertrauensverhältnis zu den Pfarrhelfern des Dekanats, aber auch zu 
seinen Vorgesetzten ist wohl ebenfalls beeinträchtigt und konnte, trotz entsprechender 
Versuche, nicht wieder hergestellt werden. Unerheblich ist, dass der Antragsteller offenbar 
eine andere Wahrnehmung seiner Tätigkeit hat und deshalb auch nicht willens oder in der 
Lage war, sein dienstliches Verhalten zu ändern. In diesem Verfahren ist deshalb davon 
auszugehen, dass die Rechtsvorgängerin der Antragstellerin bei ihrer Entscheidung von 
einem zutreffenden Sachverhalt ausgegangen ist. Sie hat die entscheidungserheblichen 
Gesichtspunkte erkannt und angemessen berücksichtigt, hat sich von sachgerechten 
Erwägungen leiten lassen und hat die Interessen der Militärseelsorge und des Militärpfarrers 
gegeneinander abgewogen. Das führt dazu, dass die Einschätzung der Rechtsvorgängerin 
der Antragsgegnerin, die weitere Tätigkeit des Antragstellers als Militärseelsorger sei 
"untunlich" auch unter Berücksichtigung der persönlichen Belange des Antragstellers bei 
summarischer Prüfung ohne Rechtsfehler getroffen worden ist. Im Hauptsacheverfahren wird 
das Verwaltungsgericht allerdings ggf. noch vertiefend nachzuprüfen haben, wie die vom 
Antragsteller bestrittenen Sachverhalte im Einzelnen gelagert sind und ob von der Antrags-
gegnerin bei ihrer Entscheidung alle entscheidungserheblichen Gesichtspunkte erkannt und 
berücksichtigt worden sind.  

Für die Rechtmäßigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehung ist es unerheblich, dass 
die Antragsgegnerin, offenbar in Bezug auf das noch nicht abgeschlossene gerichtliche Ver-
fahren über die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes, ihren mit Sofortvollzug versehenen 
Widerspruchsbescheid bisher nicht vollzogen hat (vgl. dazu Kopp, VwGO, 15. Aufl., § 80 
Rdnr. 96).  

Da weitere Gründe für die Rechtswidrigkeit der angefochtenen Maßnahme weder erkennbar 
noch vom Antragsteller vorgetragen sind und ein kirchliches Interesse an dem sofortigen 
Vollzug hinreichend dargelegt ist, bestehen gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
des Widerrufs der Freistellung keine durchgreifenden rechtlichen Bedenken mit der Folge, 
dass die Beschwerde des Antragstellers gegen den angefochtenen Beschluss des Verwal-
tungsgerichts zurückzuweisen ist. 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 66 Abs. 3 VwGG. 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 
 
 

gez. von Alten gez. Kadel gez. Heering-Kadelbach 


