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I.
Aus gangs sach ver halt

1. War te stand in der Rhei ni schen Lan des kir che

In der Evan ge li schen Kir che im Rhein land be fin den sich der-

zeit ca. 120 Pfar re rin nen und Pfar rer "im War tes tand". In

den War te stand tre ten Pfar re rin nen und Pfar rer nach § 87

Pfarr dienst ge setz (PfDG), wenn sie nach § 84 PfDG aus den

dort ge nann ten Grün den aus ih rer Pfarr stel le ab be ru fen wer-

den und ih nen nicht in ner halb ei nes Jah res ei ne neue Pfarr-

stel le über tra gen wor den ist. Da rü ber hi naus kön nen Pfar re-

rin nen und Pfar rer gem. § 88 Abs. 1 PfDG in den War te stand

ver setzt wer den, wenn ein ge deih li ches Wir ken in ih rer

Pfarr stel le nicht mehr ge währ leis tet er scheint und auch in

ei ner an de ren Pfarr stel le zu nächst nicht er war tet wer den

kann. Pfar re rin nen und Pfar rer im War te stand er hal ten, so-

weit nicht et was an de res be stimmt ist, "War te geld" nach Maß-

ga be der be son de ren kir chen ge setz li chen Be stim mun gen (§ 89

Abs. 2 PfDG). Im Fal le der Rhei ni schen Lan des kir che be trägt

das War te geld - wie auch sonst üb lich - 75 % der bis he ri gen

Dienst be zü ge, vgl. § 16 a PfBVO.

Pfarre rin nen und Pfar rer im War te stand, de nen bis zum Ab lauf

von 3 Jah ren nach dem Be ginn des War te stands nicht er neut

ei ne Pfarr stel le über tra gen wor den ist, sind in den Ru hes-

tand zu ver set zen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 PfDG). Der Lauf der

Frist ist ge hemmt, so lan ge die oder der Be trof fe ne gem. § 90

Abs. 2 PfDG auf trags wei se, d.h. durch Über tra gung ei ner an-

de ren kirch li chen Tä tig keit, be schäf tigt ist (§ 91 Abs. 1

Satz 2 PfDG). Pfar re rin nen und Pfar rer im War te stand, die

oh ne hin rei chen den Grund die Über nah me ei ner sol chen Tä tig-

keit ver wei gern, ver lie ren für die Zeit der Wei ge rung den

An spruch auf War te geld (§ 90 Abs. 3 Satz 1 PfDG). Im Üb ri gen

kön nen Pfar re rin nen und Pfar rer im War te stand auch vor Ab-

lauf der Drei jah res frist in den Ru he stand ver setzt wer den,
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wenn sie der Auf for de rung, sich um die Über tra gung ei ner

Pfarr stel le zu be wer ben, nicht bin nen 6 Mo na ten nach kom men

(§ 91 Abs. 2 PfDG).

Die ho he und - beim Ver gleich mit den üb ri gen Lan des kir chen

- of fen sicht lich aus dem Rah men fal len de Zahl von War te-

standsp far re rin nen und -pfar rern bei der Rhei ni schen Lan des-

kir che ist nach An ga ben des Evan ge li schen Pfarr ve reins im

Rhein land e.V. wohl in ers ter Li nie da rauf zu rück zu füh ren,

dass dort das In stru ment des "War tes tands", je den falls in

der Ver gan gen heit, als ein re la tiv ge läu fi ges Mit tel der

Per so nal po li tik ein ge setzt wor den ist. Gleich zei tig wur de

mit ge teilt, dass die "War te ständ ler" re gel mä ßig, ab ge se hen

von ganz we ni gen Aus nah men, bis her von der Lan des kir che mit

an der wei ti gen kirch li chen Tä tig kei ten be schäf tigt bzw. be-

auf tragt wor den sind.

2. Der Be schluss der Lan des sy no de 2007

Die gro ße Zahl (an der wei tig be schäf tig ter) "War te ständ ler"

im Diens te der Rhei ni schen Lan des kir che so wie gleich zei tig

die ab seh ba re Re du zie rung der Zahl der Pfarr stel len und vor

al lem auch die Si che rung der Fi nan zie rung der Ver sor gungs-

ver pflich tun gen hat die Lan des sy no de 2007 zu der Be schluss-

fas sung über ein "Maß nah me pa ket" ver an lasst, das sich in

sei nem I. Ab schnitt mit der Pla nung und Steue rung der Pfarr-

stel len be fasst und im II. Ab schnitt für Pfar re rin nen und

Pfar rer im War te stand und für aus der Pfarr stel le Ab be ru fe ne

die Ein füh rung ei nes "zent ra len Aus wahl ver fah rens" vor sieht

so wie in Ab schnitt III ein zent ra les Be wer bungs ver fah ren für

den Zu gang zum Pfarr dienst bei der Rhei ni schen Lan des kir che.

Wei te re Ab schnit te die ses "Maß nah me pa kets" be tref fen das

Aus lau fen des Son der diens tes, das Be sol dungs ni ve au, die Be-

wer tung der Stel len der Kir chen be am tin nen und Kir chen be am-
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ten, das Zu la gen we sen, die Bei hil fe, die not wen di gen Rechts-

än de run gen, wei te re Auf trä ge an die Kir chen lei tung und die

Er le di gung von Be schlüs sen.

Pfar re rin nen und Pfar rer im War te stand, die das hier be son-

ders in te res sie ren de "zent ra le Aus wahl ver fah ren" er folgreich

ab sol viert ha ben, sol len nach Ab schnitt II Ziff. 2 des von

der Lan des sy no de 2007 ge fass ten Be schlus ses auf "Pfarrs tel-

len mit be son de rem Auf trag" (sog. mbA-Stel len) be ru fen wer-

den, die auf der lan des kirch li chen Ebe ne er rich tet wer den;

der Stel len um fang und die Hö he der Be sol dung rich ten sich

nach den am 31.12.2006 gel ten den Re ge lun gen zur Er tei lung

von Be schäf ti gungs auf trä gen. Ver schie de nen Grup pen von Pfar-

re rin nen und Pfar rern, un ter ih nen die je ni gen, die sich im

War te stand be fin den und 60 Jah re und äl ter sind, ist die Be-

ru fung auf ei ne sol che mbA-Stel le oh ne ein zent ra les Aus-

wahl ver fah ren vor be hal ten (Ab schnitt 3 Ziff. 3). Pfar re rin-

nen und Pfar rer im War te stand, die nicht in ei ne mbA-Stel le

be ru fen wor den sind, wer den nach Ab schnitt II Ziff. 5 des

Be schlus ses gem. § 91 PfDG in der Re gel nach 3 Jah ren in den

Ru he stand ver setzt.

Flan kie rend hier zu ist in Abschn. I Ziff. 12 des vor ge nann-

ten Be schlus ses ver fügt wor den, dass der Kir chen lei tung ab

1.1.2008 für die Dau er von 5 Jah ren in je dem zwei ten Fall

der Be set zung ei ner Pfarr stel le das Vor schlags- und Be set-

zungs recht über tra gen wird. Bei der Aus übung des Be setzungs-

rechts soll die Kir chen lei tung aus schließ lich Pfar re rin nen

und Pfar rer im War te stand "be vor zugt" aus den in ei ne mbA-

Stel le Be ru fe nen vor schla gen.

3. Ins be son de re: die Beauf tra gung der Kir chen lei tung

Nach Ab schnitt II Ziff. 1 des Be schlus ses des Lan des sy no de
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2007 ist die Kir chen lei tung be auf tragt wor den, auf der

Grund la ge von § 90 in Ver bin dung mit § 106 Satz 1 PfDG

recht li che Re ge lun gen zur for mel len und in halt li chen Aus ges-

tal tung des "zent ra len Aus wahl ver fah rens" im Jahr 2007 zu

er ar bei ten und die se der Lan des sy no de 2008 zur Kennt nis zu

ge ben. Die Kir chen lei tung ist fer ner be auf tragt wor den, der

Lan des sy no de 2008 ein Rah men kon zept für die mbA-Stel len vor-

zu le gen, das u.a. die Teil as pek te "Be schrei bung der Auf ga-

ben fel der, die von den In ha be rin nen und In ha bern der mbA-

Stel len wahr ge nom men wer den kön nen", "Maß nah men der Per so-

nal füh rung" und "Kri te ri en für die Zu wei sung der mbA-Stel-

len" be in hal ten soll.

In Ab schnitt IX des Be schlus ses wird schließ lich be stimmt,

dass die sich aus den vor her ge hen den Be schluss tei len er ge-

ben den Rechts än de run gen in ei nem Ar ti kel-Ge setz zu sammenge-

fasst und der Lan des sy no de 2008 zur Be schluss fas sung vor ge-

legt wer den, so weit sie nicht be reits im Ja nu ar 2007 be-

schlos sen wor den sind.

4. Die Be schluss fas sung der Lan des sy no de 2008

Bei der Lan des sy no de 2008 wur de ent spre chend der Vor la ge der

Kir chen lei tung zu nächst ei ne Än de rung des Be schlus ses Nr. 9

Abschn. II Ziff. 3 a der Lan des sy no de 2007 da hin ge hend be-

schlos sen, dass Pfar re rin nen und Pfar rer im War te stand, die

60 Jah re oder äl ter sind, wei ter hin mit Be schäf ti gungs auf-

trä gen be traut und nicht in mbA-Pfarrs tel len ein ge wie sen

wer den; an sons ten, so heißt es zur Be grün dung die ser Be-

schluss fas sung, wer de das mbA-Pfarrs tel len kon tin gent der

Kir chen krei se mit Per so nen "be las tet..., de ren Kom pe tenz für

den pfarr amt li chen Dienst un ter schied lich aus ge prägt ist."

Eben falls be schlos sen hat die Lan des sy no de 2008 die von der
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Kir chen lei tung vor ge leg ten "Richt li ni en für das zent ra le

Aus wahl ver fah ren für Pfar re rin nen und Pfar rer im War te stand

und für aus der Pfarr stel le Ab be ru fe ne", fer ner die "Richt-

li nien für das zent ra le Be wer bungs ver fah ren für den Zu gang

zum Pfarr dienst" und schließ lich das "Rah men kon zept für die

mbA-Stel len (Pfarr stel len mit be son de rem Auf trag)".

Die Richt li ni en zum "zent ra len Aus wahl ver fah ren" für Pfar re-

rin nen und Pfar rer im War te stand be in hal ten Re ge lun gen zur

Bil dung ei ner Aus wahl- und Be wer bungs kom mis sion (Ziff. 2),

zum Aus wahl aus schuss (Ziff. 3), zum Aus wahl ver fah ren (Ziff.

4), zu den An for de rungs kri te rien (Ziff. 5), zum Punk te sys tem

(Ziff. 6) und zur Über nah me ent schei dung (Ziff. 7). Nach

Ziff. 6 (Punk te sys tem) wer den 5 Be wer tungs ka te go rien ge bil-

det, näm lich "be son ders gut ge eig net", "gut ge eig net", "ge-

eig net", "noch ge eig net" und "nicht ge eig net". In Ziff. 7

("Über nah meent schei dung") wird be stimmt, dass das Lan des kir-

chen amt nach pflicht ge mä ßem Er mes sen über die Be wer bung auf

ei ne mbA-Stel le ent schei det. Es rich tet sich bei sei ner Ent-

schei dung nach dem Er geb nis des Aus wahl ver fah rens. Kommt das

Lan des kir chen amt zu dem Er geb nis, dass ei ne Be ru fung in ei ne

mbA-Stel le nicht aus ge spro chen wer den kann, ist die se Ent-

schei dung schrift lich zu be grün den. In die sen Fäl len er folgt

gem. § 91 PfDG 3 Jah re nach Be ginn des War te stan des die Ver-

set zung in den Ru he stand.

Das "Rah men kon zept für die mbA-Stel len" be in hal tet un ter

Ziff. 2 zu nächst ei ne Be fris tung der mbA-Stel len im Be reich

des War te stan des auf 6 Jah re. Wird nicht in ner halb von 6 Mo-

na ten nach Ab lauf die ser 6 Jah re ei ne neue Pfarr stel le über-

tra gen, so tritt die oder der Be trof fe ne gem. § 75 PfDG in

den War te stand. Ei ne Teil nah me an dem Aus wahl ver fah ren ist

in die sen Fäl len nicht mög lich. Wei te re Be stim mun gen des

Rah men kon zepts be fas sen sich mit der Zahl der zu er rich ten-

den mbA-Stel len, mit dem Zeit punkt ih rer Er rich tung, mit ih-
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rer Fi nan zie rung so wie mit ih rer Be set zung. Nach Ziff. 10 a

des Rah men kon zepts sind Pfar re rin nen und Pfar rer in mbA-

Stel len ver pflich tet, sich auf re gu lä re Pfarr stel len zu be-

wer ben. Sie ha ben jähr lich dem Lan des kir chen amt da rü ber

schrift lich zu be rich ten. Aus die sem Grun de sol len jähr lich

Mit ar bei ten den ge sprä che ge führt wer den, bei de nen auch die

Be wer bun gen auf re gu lä re Pfarr stel len the ma ti siert wer den

(vgl. Ziff. 10 b des Rah men kon zepts und des sen Be grün dung).

5. Die Ein lei tung des "zent ra len Aus wahl ver fah rens"

En de Jan uar 2008 sind die mit der vor ge nann ten Be schluss fas-

sung der Lan des sy no de be trof fe nen Pfar re rin nen und Pfar rer

im War te stand vom Lan des kir chen amt an ge schrie ben und da rü ber

in for miert wor den, dass sie an dem von der Lan des sy no de be-

schlos se nen "zent ra len Aus wahl ver fah ren" teil neh men. Gleich-

zei tig wur den die Be trof fe nen auf ge for dert, bis 29.2.2008

für die Zwe cke des Aus wahl ver fah rens ei ne voll stän di ge Be-

wer bungs map pe, ein "Mo ti va tions schrei ben", zwei Ar beits pro-

ben, ein Re fe renz schrei ben und Dienst be rich te zu über senden.

Schließ lich heißt es in dem An schrei ben des Lan des kir chen-

amts wört lich wie folgt:

"Soll ten Sie uns in ner halb der o.g. Frist kei ne Be wer-
bungs un ter la gen zu sen den, ge hen wir da von aus, dass Sie
auf die Teil nah me am Aus wahl ver fah ren ver zich ten. In
die sem Fall wür de ein ggf. er teil ter Be schäf ti gungs auf-
trag wi der ru fen. Nach Ab lauf von 3 Jah ren im War testand
oh ne Be schäf ti gung (be reits ver brauch te War tes tands-
zeit en wer den an ge rech net) wür de kraft Ge set zes die
Ver set zung in den Ru he stand er fol gen.

Sie ha ben auch die Mög lich keit, ei nen Ver zicht auf die
Teil nah me am Aus wahl ver fah ren schrift lich mit zu tei len"

In ei nem wei te ren Schrei ben des Lan des kir chen amts vom

13.2.2008 sind die in die ser Wei se En de Ja nu ar An ge schrie be-



����������	�
���	���	�����	����������������	�������� � � � ��������������

nen da rum ge be ten wor den, den zu letzt zi tier ten Satz noch um

fol gen den Satz zu er gän zen:

"Sie ha ben wäh rend der War te stands zeit die Mög lich keit,
an ei nem Aus wahl ver fah ren teil zu neh men"

II.
Fra ge stel lung

Der Evan ge li sche Pfarr ver ein im Rhein land e.V., dem ak tu ell 963

Pfar re rin nen und Pfar rer der Rhei ni schen Lan des kir che an ge hö-

ren, hat in ei nem Schrei ben sei nes Vor sit zen den an die Mit glie-

der der Lan des sy no de vom 23.12.2007 grund sätz li che Kri tik an

den von der Kir chen lei tung be schlos se nen "Richt li ni en zum zent-

ra len Aus wahl ver fah ren für Pfar re rin nen und Pfar rer im War test-

and und für aus der Pfarr stel le Ab be ru fe ne" ge übt und die Sy no-

da len auf ge for dert "...die sen schwie ri gen Fra gen kom plex ein ge-

hend be den ken zu wol len." Be vor die Evan ge li sche Kir che im

Rhein land, so heißt es in dem Schrei ben wei ter, "...hier et was

- im bis he ri gen Dienst recht so nicht Vor ge se he nes - auf den Weg

bringt, soll te sie sich mit den an de ren Glied kir chen der UEK

vor lau fend be ra ten und ver stän di gen." Die ses Schrei ben nimmt

auch Be zug auf den "In fo-"Brief des Evan ge li schen Pfarr ve reins

im Rhein land Nr. 12 vom De zem ber 2007, der sich eben falls in

ver schie de nen Bei trä gen kri tisch mit dem ge plan ten Aus wahl ver-

fah ren für die "War te ständ ler" be fasst. Die se Kri tik hat nichts

ge fruch tet; die Lan des sy no de 2008 hat die Vor la gen der Kir chen-

lei tung mit ei ner Ge gen stim me und we ni gen Ent hal tun gen ge bil-

ligt.

Das Aus wahl ver fah ren ist da rauf hin auch noch zum Ge gen stand ei-

nes vom Evan ge li schen Pfarr ver ein im Rhein land e.V. am

28.1.2008 in Bonn ver an stal te ten "Fo rum War te stand Rhei ni sche

Lan des kir che" ge macht wor den. Da rü ber hi naus hat der Ver band

der Pfarr ver ei ne in Deutsch land in sei ner Sit zung am 18.1.2008
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in Kas sel be schlos sen, ein Gut ach ten zur Recht mä ßig keit der von

der Lan des sy no de der Rhei ni schen Lan des kir che 2008 besch los se-

nen "Richt li ni en für das Zent ra le Aus wahl ver fah ren für Pfar re-

rin nen und Pfar rer im War te stand und für aus der Pfarr stel le

Ab be ru fe ne" in Auf trag zu ge ben. Der Ver bands vor stand lehn te

die se Richt li ni en ein stim mig ab. Die ser Gut ach tens auf trag wur de

in zwi schen an Herrn Prof. Dr. Chris toph Link, eme ri tier ter Uni-

ver si tät spro fes sor aus Er lan gen, ver ge ben.

Un ab hän gig von die sem vom Ver band der Pfarr ver ei ne ver ge be nen

Gut ach tens auf trag hat der Evan ge li sche Pfarr ver ein im Rhein land

e.V. auch vom Un ter zeich ner ei ne zeit na he Ein schät zung der

Recht mä ßig keit des ak tu el len War te stands-Kon zepts der Rhei ni-

schen Lan des kir che er be ten so wie vor al lem auch ei ne Aus sa ge

da zu, ob und wenn ja, auf wel chem We ge das War te stands-Kon zept

ei ner (kir chen-)ver wal tungs ge richt li chen Über prü fung zu ge führt

wer den könn te.

II.
Recht li che Wür di gung

Das "War te stands-Kon zept" der Rhei ni schen Lan des kir che be geg-

net schwer wie gen den recht li chen Be den ken so wohl for ma ler als

auch ma te ri el ler (in halt li cher) Art. Die erst ge nann ten Be den-

ken be zie hen sich auf die Un zu stän dig keit der Lan des kir che zu

Re ge lun gen der hier in te res sie ren den Art (1) und/oder da rauf,

dass das "War te stands-Kon zept" nicht zum Ge gen stand ei ner kir-

chen ge setz li chen Re ge lung ge macht wor den ist (2). Die Ein wen-

dun gen ma te ri el ler (in halt li cher) Art grün den auf der Un ver-

ein bar keit des "War te stand-Kon zepts" mit den (in so weit ab-

schlie ßen den) Re ge lun gen des Pfarr dienst rechts der UEK (3),

fer ner auf der mit die sem Kon zept ver bun de nen Ver let zung der

Für sor ge pflicht der Kir chen lei tung (4) und schließ lich auf ei-

ner Ver let zung des zu guns ten der ak tu el len "War te ständ ler"
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strei ten den Ver trau ens grund sat zes (5). Es wird des halb an ge ra-

ten, ge gen die ses "War te stands-Kon zept" bzw. ge gen sei ne Um-

set zung durch die Kir chen lei tung um Rechts schutz beim Kirch li-

chen Ver wal tungs ge richt, der Ver wal tungs kam mer in Düs seldorf,

nach zu su chen (6).

Im Ein zel nen:

1. Glied kirch li che Un zu stän dig keit

Die for ma le Rechts wid rig keit des "War te stands-Kon zepts", wie

es grund le gend von der Lan des sy no de 2007 be schlos sen wor den

ist, er gibt sich be reits aus der Über schrei tung der Gren zen,

die der Rhei ni schen Lan des kir che als Glied kir che der UEK in-

so weit durch § 106 Pfarr dienst ge set  (PfDG) ge setzt sind.

a) Nach § 106 PfDG er las sen die Glied kir chen für ih ren Be-

reich "die zur Aus füh rung und Er gän zung die ses Kir chen ge-

set zes er for der li chen Be stim mun gen" (Satz 1). Von die ser

Er mäch ti gung hat die Rhei ni sche Lan des kir che vor nehm lich

durch ihr Aus füh rungs ge setz zum Pfarr dienst ge setz

(AGPfDG), der zeit in der Fas sung vom 1.3.2002, Ge brauch

ge macht. Da bei be zie hen sich die Be stim mun gen die ses Aus-

füh rungs ge set zes je weils auf ent spre chen de "Öff nungs klau-

seln" bzw. auf ein schlä gi ge Vor be hal te zu guns ten des

glied kirch li chen Rechts im Pfarr dienst ge setz oder be in-

hal ten Klar stel lun gen im Hin blick auf die spe zi el len

glied kirch li chen Struk tu ren. Ei ne da rü ber hi naus ge hen de

Er mäch ti gung an die Glied kir chen, un ab hän gig von die sen

"Öff nungs klau seln" bzw. Er mäch ti gun gen vom Pfarr dienst ge-

setz der UEK, des sen Gel tung die Rhei ni sche Lan deskirche

für ih ren Be reich an er kannt hat, ab zu wei chen, ent hält das

Pfarr dienst ge setz nicht und kann ins be son de re auch nicht

aus dem in § 106 Satz 1 PfDG ent hal te nen Be griff der
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"Aus füh rungs- und Er gän zungs bes tim mun gen" her ge lei tet

wer den.

b) Das von der Lan des sy no de 2007 der Rhei ni schen Lan des kir-

che be schlos se ne "War te stands-Kon zept" stellt ei ne we-

sent li che Mo di fi zie rung der Rechts stel lung der im War-

test and be find li chen Pfar re rin nen und Pfar rer dar. Das

be trifft ins be son de re das "zent ra le Aus wahl ver fah ren" und

die sich hie raus er ge ben den Kon se quen zen, näm lich ent we-

der die Be ru fung auf mbA-Stel len und die be vor zug te Ver-

set zung auf der der Lan des kir che hier für vor be hal te ne

Pfarr stel len oder die Ver set zung in den Ru he stand nach

Ab lauf von 3 Jah ren. Für ei ne sol che Mo di fi zie rung des

Sta tus der Pfar re rin nen und Pfar rer im War te stand ent hal-

ten die ein schlä gi gen Be stim mun gen der §§ 88 - 91 PfDG

kei ner lei An knüp fungs punk te für ei ne glied kirch li che Re-

ge lung. Dies gilt ins be son de re auch für die Vor schrift

des § 90 PfDG (Ver wen dung im War tes tand), auf die Abschn.

II. Ziff. 1 des Be schlus ses der Lan des sy no de 2007 ver-

weist. Ei ne Qua li fi zie rung des "War te stands-Kon zepts" und

sei ner Um set zung durch die Kir chen lei tung als Er gän zung

oder Aus füh rung des Pfarr dienst ge set zes der UEK, wie sie

in dem vor ge nann ten Be schluss an glei cher Stel le nicht

nur in si nuiert wird, son dern tat säch lich er folgt ist, ist

des halb aus ge schlos sen.

2. Not wen dig keit ei ner kir chen ge setz li chen Re ge lung

Selbst wenn man aber die Rhei ni sche Lan des kir che für grund-

sätz lich be rech tigt hal ten soll te, das hier in te res sie ren de

"War te stands-Kon zept" zur Aus füh rung und Er gän zung des

Pfarr dienst rechts der Uni on zu be schlie ßen, so wä ren doch

die kon kret in der Lan des sy no de 2007 und, er gän zend, in der

Lan des sy no de 2008 er folg ten Be schluss fas sun gen des halb for-
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mal rechts wid rig, weil sie nicht im We ge ei nes Kir chen ge set-

zes er folgt sind.

a) Ei ne Re ge lung durch Kir chen ge setz wä re je doch er for der-

lich ge we sen, weil das "War te stands-Kon zept" in sei nem

vor ste hend be schrie be nen Um fang ganz we sent lich in den

Sta tus der Pfar re rin nen und Pfar rer im War te stand ein-

greift. Ih re bis da to un be strit te ne und je der zeit ih re

(Wie der-)Ver wen dung im (Ge meinde-)Pfarr dienst er mö gli-

chen de, durch er folg rei che Ab le gung der theo lo gi schen

Prü fun gen, des pfarr amt li chen Pro be diens tes und der er-

folg ten Or di na ti on be stä tig te An stel lungs fä hig keit wird

spe zi ell durch das vor ge se he ne "zent ra le Aus wahl ver fah-

ren" nach hal tig in Fra ge ge stellt; und dies zu ei nem

Zeit punkt, in dem sich die Be tref fen den häu fig be reits in

der Mit te ih rer Be rufs bio gra fie be fin den. Für ei nen sol-

chen Ein griff bie ten die ein fa che Be schluss fas sung der

Sy no de und die nach fol gend von der Sy no de ge bil lig ten

Kon zep te und Richt li ni en der Kir chen lei tung kei ne hin rei-

chen de de mo kra ti sche Le gi ti ma ti on. Hier für wä re, wenn in-

so weit über haupt ei ne glied kirch li che Kom pe tenz an zu neh-

men wä re (s. aber vor ste hend Ziff. 1), viel mehr der Er-

lass ei nes Kir chen ge setz mit den ent spre chen den Ver fah-

rens si che run gen, wie sie sich et wa aus Art. 144 Kir chen-

ord nung (KO) (zwei ma li ge Be ra tung und Ab stim mung; Ver kün-

dung im kirch li chen Amts blatt) und im Üb ri gen aus der Ge-

schäft sord nung für die Lan des sy no de (vgl. et wa §§ 3 Abs.

1, 5 Abs. 1 u. 27 Ge schO) er ge ben, er for der lich ge we sen.

b) Der da mit an ge spro che ne Vor be halt des Ge set zes, der im

staat li chen Recht aus dem De mo kra tie- und Rechts staat-

sprin zip in Ver bin dung mit den je weils in vol vier ten

Grund rech ten ent wi ckelt wor den ist (vgl. Schul ze-Fie litz,

in Drei er, GG, Komm., 2. Aufl. 2006, Rdnrn. 105 ff. zu

Art. 20 m.w.Nw.), gilt zwar nicht au to ma tisch auch im
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kirch li chen Be reich (vgl. BVerfG, Urt. v. 19.12.2000,

BVerfGE 102, 370, 394). Ei ne sol che au to ma ti sche Gel tung

wi der sprä che der Re li gi ons frei heit und dem in Art. 140 GG

i.v.m. Art. 137 Abs. 3 WRV ge währ leis te ten Selbst bes tim-

mungs recht der Kir chen und Re li gi ons ge mein schaf ten

(BVerfG a.a.O.). Um die ge wis ser ma ßen von au ßen ok-

troyier te Gel tung des "Ge set zes vor be halts" geht es hier

aber nicht. Viel mehr hat sich die Evan ge li sche Kir che im

Rhein land selbst ei ne Ord nung ge ge ben, die er klär ter ma ßen

zwi schen (ein fa chen) Be schlüs sen der Lan des sy no de, fer ner

von der Lan des sy no de in ei nem be son de ren Ver fah ren zu be-

schlie ßen den Kir chen ge set zen und im Üb ri gen "ge set zes ver-

tre ten den Ver ord nun gen" un ter schei det; Letz te re kann die

Kir chen lei tung nach Art. 150 KO in drin gen den Fäl len er-

las sen, wenn die Lan des sy no de nicht ver sam melt und ih re

Ein be ru fung nicht mög lich ist oder ei ne Ein be ru fung der

Be deu tung der Sa che nicht ent spricht.

Dar aus wird deut lich, dass auch und ge ra de die Ver fas sung

der Rhei ni schen Lan des kir che nicht nur von ei ner Nor men-

hie rar chie, son dern auch da von aus geht, dass grund legen de

Be stim mun gen abs trakt-gene rel ler Art dem "Par la ments vor-

be halt" un ter lie gen, d.h. der Lan des sy no de vor be hal ten

sind, und al len falls im Aus nah me fall von der Kir chen leit-

ung "ge set zes ver tre tend" er las sen wer den dür fen. Dass zu

die sen grund le gen den ge setzli chen Be stim mun gen auch und

ge ra de (sta tus recht li che) Vor schrif ten über das Pfarr-

dien strecht ge hö ren (müs sen), er schließt sich im Üb ri gen

aus der Be stim mung des § 6 Abs. 4 Nr. 2 der Grund ord nung

der UEK, wo nach spe zi ell für die sen Be reich ("Vor bil dung

und An stel lungs fä hig keit so wie die dienst recht li chen Ver-

hält nis se der kirch li chen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei-

ter") in ner halb der Uni on "Ge mein sam keit in der Ge setz ge-

bung" (Her vor he bung vom Un ter zeich ner) er strebt wer den

soll. Die se Ge mein sam keit hat mit dem Er lass des Pfarr-
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dienst ge set zes für al le Glied kir chen der EKU/UEK sei nen

Aus druck ge fun den

Auch die Lan des sy no de 2007 der Rhei ni schen Lan des kir che

war sich im Üb ri gen der Not wen dig keit ei ner ge setzli chen

Re ge lung ih res "War te stands-Kon zepts" durch aus be wusst;

denn nach Abschn. IX des in so weit 2007 ge fass ten Be-

schlus ses soll ten die sich aus den vor her ge hen den Be-

schluss tei len er ge ben den Rechts än de run gen in ei nem Ar ti-

kel ge setz zu sam men ge fasst und der Lan des sy no de 2008 zur

Be schluss fas sung vor ge legt wer den. Dies ist je doch je den-

falls hin sicht lich des "War te stands-Kon zepts" dann doch

nicht ge sche hen.

3. Wi der spruch zum Wartestandsrecht der Uni on

Nach den vor ste hend un ter Ziff. 1 und Ziff. 2 ge mach ten Aus-

füh run gen fehlt es für die Ver wirk li chung des von der Lan-

des sy no de 2007 der Rhei ni schen Lan des kir che grund le gend be-

schlos se nen und von der Lan des sy no de 2008 er gän zend ge bil-

lig ten "War te stands-Kon zepts" der Rhei ni schen Lan deskirche

be reits an der glied kirch li chen Zu stän dig keit und im Üb ri gen

an der hier für er for der li chen ge setzli chen Re ge lung. Un ab-

hän gig da von stellt sich das "War te stands-Kon zept" aber auch

aus ma te ri el len (in halt li chen) Grün den als rechts wid rig und

da mit un zu läs sig dar. 

a) Die in halt li che Un zu läs sig keit die ses Kon zepts gibt sich

zu nächst aus sei nem Wi der spruch zum War tes tands recht des

Pfarr dienst ge set zes der Uni on, des sen Gel tung die Rhei ni-

sche Lan des kir che auch für ih ren Be reich an er kannt hat.

Die dort den War te stand re geln den Be stim mun gen der §§ 88

- 91 PfDG se hen nicht vor, dass die Ver wen dung im War-

test and und ins be son de re die (er neu te) Über tra gung ei ner
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Pfarr stel le von ei nem "zent ra len Aus wahl ver fah ren" ab hän-

gig ge macht wer den kann. Be reits dar aus folgt die Un zu-

läs sig keit des von der Lan des sy no de 2007 be schlos se nen

"War te stands-Kon zepts". Denn: Pfarr dienst recht ist wie

das (staat li che) Be am ten recht streng for ma li sier tes und

nicht di stri bu ti ves bzw. di spo ni bles Recht. Dies schließt

es aus, die Ver wen dung von Pfar re rin nen und Pfar rern im

War te stand über die nor ma ti ven Vo raus set zun gen hi naus,

die sich aus dem ein schlä gi gen Pfarr dienst recht er ge ben,

von wei te ren Vo raus set zun gen ab hän gig zu ma chen (vgl. in

die sem Sin ne aus drück lich VGH.EKU, Urt. v. 11.5.1990,

RsprB ABl. EKD 1992, 20).

b) Dies gilt vor lie gend um so mehr, als mit der Ein füh rung

des "zent ra len Aus wahl ver fah rens", wie be reits er wähnt,

die An stel lungs fä hig keit der sich re gel mä ßig in der Mit te

ih rer Be rufs bio gra fie be find li chen Pfar re rin nen und Pfar-

rer im War te stand mas siv in Fra ge ge stellt und ihr Vor-

lie gen von dem Er geb nis ei ner wei te ren, so im for ma li-

sier ten Dienst recht nicht vor ge se he nen Aus wahl prü fung ab-

hän gig ge macht wer den soll. Zu sätz lich ver schärft wird

die ser Ein griff in den bis her er wor be nen Sta tus noch da-

durch, dass das Er geb nis der theo lo gi schen Prü fun gen (die

sog. Ge samt prü fungs no te) bei der Er mitt lung der Ge samt-

punkt zahl im Aus wahl ver fah ren ein fach, die Punk te für die

schrift li chen Un ter la gen je doch drei fach und die Punk te

für den sog. Aus wahl tag so gar sechs fach ge wer tet wer den

sol len. Da mit wird das Er geb nis der theo lo gi schen Prü fun-

gen zu ei ner ver nach läs sig ba ren Grö ße; aus schlag ge bend

für die Be ru fung auf ei ne mbA-Stel le und, in Kon se quenz

die ser Be ru fung, für die Er öff nung der Chan ce auf ei ne

Neu be ru fung auf ei ne (Ge meinde-)Pfarr stel le sol len dem ge-

gen über die ta ges ak tu el len Er geb nis se der Prü fung bzw.

die Prä sen ta ti on im Aus wahl ver fah ren sein.
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Das stellt ei nen der ar ti gen Sys tem bruch, ei ne der ar ti ge

Ab wei chung von dem auch im Pfar rer dienst recht gel ten den

"Ty pen zwang" (v.Campenhausen, Staats kir chen recht, 1996,

S. 293 m.w.Nw.) dar, dass dies oh ne ei ne ent spre chen de

nor ma ti ve Re ge lung - in die sem Fall: durch die Voll kon fe-

renz der UEK - nicht glied kirch lich ver wirk licht wer den

kann.

4. Ins be son de re: Für sor ge pflicht ver let zung

Die in halt li che Unver ein bar keit des "War te stands-Kon zepts"

der Rhei ni schen Lan des kir che mit gel ten dem Pfarr dienst recht

er gibt sich schließ lich auch aus der da mit ein her ge hen den

Ver let zung der der Kir chen lei tung ge gen über den Pfar re rin nen

und Pfar rern im War te stand ob lie gen den Für sor ge pflicht.

a) Ge gen über den im War te stand be find li chen Pfar re rin nen und

Pfar rern be steht grund sätz lich die Ver pflich tung der Kir-

chen lei tung, ih nen bei der Über tra gung ei ner neu en Pfarr-

stel le be hilf lich zu sein. Für zu vor be fris tet ein ge setz-

te Pfar rer und für zu vor ab be ru fe ne Pfar rer er gibt sich

die se Für sor ge pflicht ex pres sis ver bis aus den Bes tim mun-

gen der §§ 75 Abs. 1 Satz 2, 87 Abs. 2 Satz 2 PfDG. Für

Pfar re rin nen und Pfar rer im War te stand, die ih re Stel le

in fol ge ei ner Dis zip li nar maß nah me ver lo ren ha ben, gilt

zwar nicht das ge setz lich aus drück lich ge re gel te, be son-

de re "Für sor ge ni ve au" der vor ge nann ten Be stim mun gen. Al-

ler dings kön nen auch sie in An se hung der sich aus § 2

Abs. 2 Satz 2 PfDG er ge ben den, all ge mei nen Für sor ge-

pflicht "ei ne wohl wol len de Be glei tung und er gän zen de Un-

ters tüt zung" sei tens der Kir chen lei tung bei ih ren Be mü-

hun gen um ei ne neue Pfarr stel le be an spru chen (vgl. VGH.

EKU, Urt. v. 11.1.2002, RsprB ABl.EKD 2003, S. 4).
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Ge gen über Pfar re rin nen und Pfar rern, die oh ne vor he ri ge

Ab be ru fung aus schließ lich nach Maß ga be des § 88 PfDG in

den War te stand ver setzt wor den sind, weil "ein ge deih li-

ches Wir ken in ih rer Pfarr stel le nicht mehr ge währleistet

er scheint und auch in ei ner an de ren Pfarr stel le zu nächst

nicht er war tet wer den kann", ist die Für sor ge pflicht zu-

nächst da hin ge hend ko di fi ziert, dass ih nen wi der ruf lich

ei ne an de re kirch li che Tä tig keit über tra gen wer den kann

(§ 90 Abs. 2 Satz 1 PfDG) und dass die Frist von 3 Jah ren

War te stand, nach de ren Ab lauf die Be tref fen den in den Ru-

hes tand zu ver set zen sind, ge hemmt ist, so lan ge die Be-

tref fen den nach § 90 Abs. 2 PfDG auf trags wei se be schäf-

tigt sind (§ 91 Abs. 1 Satz 2 PfDG). Da rü ber hi naus 

liegt in An se hung des vor er wähn ten Ur teils des Ver wal-

tungs ge richts hofs der Uni on vom 11.1.2002 ei ne ana lo ge

An wen dung der ge setzli chen Vor schrif ten über das "be son-

de re Für sor ge ni ve au" der §§ 75 Abs. 1 Satz 2, 87 Abs. 2

Satz 2 PfDG na he. Denn die Be son der heit (auch) der War-

test ands-Ver set zung nach § 88 PfDG liegt in ih rer Ver-

schul den su nab hän gig keit; es han delt sich al so ge ra de

nicht um ei ne Dis zip li nar maß nah me, un ge ach tet des da mit

ver bun de nen "Stig ma ti sie rungs ef fekts" (vgl. v.Ti ling,

ZevKR 43 [1998], 55 f. so wie et wa Link, in: FS Listl,

1999, S 504, je weils m.w.Nw.). Dem ent spre chend dürf ten

auch bei die sen "War te ständ lern" nicht die Grün de für die

Schlecht er stel lung hin sicht lich des Für sor ge ni veaus gel-

ten, die der Ver wal tungs ge richts hof der Uni on in sei nem

zi tier ten Ur teil vom 11.1.2002 hin sicht lich der je ni gen

Pfar rer ak zep tiert und ge bil ligt hat, die ih re Stel le in-

fol ge ei ner Dis zip li nar maß nah me ver lo ren ha ben.

Un ab hän gig von dem je weils zu be ach ten den und zu be an-

spru chen den "Für sor ge ni ve au" ist nach der kir chenverwal-

tungs ge richt li chen Recht spre chung je doch zu be ach ten,

dass recht li che Kon se quen zen aus ei ner Ver let zung der den
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Pfar re rin nen und Pfar rern im War te stand ge gen über ob lie-

gen den Für sor ge pflicht al len falls dann ge zo gen wer den

kön nen, wenn die Kir chen lei tung die Be mü hun gen der Be-

trof fe nen um die Über tra gung ei ner neu en Pfarr stel le

nicht nur nicht un ter stützt, son dern (in rechts miss-

bräuch li cher Wei se) "ver ei telt, hin ter trie ben oder be hin-

dert" hat (vgl. VGH.EKU, Urt. v. 1.3.2002, ZevKR 48

[2003], 76, so wie VGH.UEK, Beschl. v. 15.9.2005 - VGH

10/03 - [n.v.]).

b) Das 2007 von der Lan des sy no de grund le gend be schlos se ne

und im Jahr 2008 er gän zend ge bil lig te "War te stands-Kon-

zept" der Rhei ni schen Lan des kir che wird man zwar nicht

als "rechts miss bräuch li che Ver ei te lung" der Be mü hun gen

der ak tu ell im War te stand be find li chen Pfar re rin und

Pfar rer um die Über tra gung ei ner neu en Pfarr stel le qua li-

fi zie ren kön nen. Gleich wohl stellt die ses Kon zept mit der

ob li ga to ri schen Ein füh rung des "zent ra len Aus wahl ver fah-

rens", mit des sen Mo da li tä ten und Be din gun gen und mit den

sich hie raus er ge ben den Kon se quen zen ei ne (flä chen de cken-

de) Maß nah me dar, die in ih rem Un wert ge halt ei ner rechts-

miss bräuch li chen Ver ei te lung in dem vor be zeich ne ten Sin ne

gleich kommt. Des halb geht es auch nicht "nur" um ei ne

rein ob jek ti ve Ver let zung der Für sor ge pflicht, die nach

der Recht spre chung des Ver wal tungs ge richts hofs der Uni on

(a.a.O.) im Re gel fall noch fol gen los blei ben kann; es

sind viel mehr da rü ber hi naus recht li che Kon se quen zen ge-

bo ten. Die se Kon se quen zen kön nen nur da hin ge hend lau ten,

dass das "War te stands-Kon zept" so deut lich in Wi der spruch

zu der pfarr dienst ge setz lich vor ge ge be nen Für sor ge pflicht

der Kir chen lei tung ge gen über den im War te stand be find li-

chen Pfar re rin nen und Pfar rern steht, dass es auch we gen

die ses Norm wi der spruchs kei nen Be stand ha ben kann.

Die Gleich wer tig keit im Un wert ur teil er gibt sich dar aus,
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dass die Kir chen lei tung in An se hung des "War te stands-Kon-

zepts" der Rhei ni schen Lan des kir che auf die Wahr neh mung

ih rer (ges tei ger ten) Für sor ge pflicht ge gen über sämt li chen

"War te ständ lern" von vorn he rein ver zich tet und die Be-

tref fen den statt des sen da zu zwin gt, sich in ih rer bio-

gra fi schen Le bens mit te, un ter maß ge bli cher Re la ti vie rung

der ih nen be reits vor Jah ren und Jahr zehn ten be stä tig ten

An stel lungs fä hig keit, ei nem "zent ra len Aus wahl ver fah ren"

zu un ter zie hen, und nur die je ni gen be vor zugt bei der Ver-

ga be der ihr vor be hal te nen Pfarr stel len be rück sich tigt,

die die Aus wahl prü fung be stan den und auf ei ne mbA-Stel le

be ru fen wor den sind. Da mit wird die ge ra de auch für die se

Fäl le ge setz lich vor ge se he ne, ge stei ger te Für sor ge pflicht

von ei ner Bring schuld zu ei ner Hol schuld, wo bei zu de ren

Ein lö sung von den Pfar re rin nen und Pfar rern im War te stand

zu sätz li che, bis her ge setz lich nicht vor ge se he ne Vo raus-

set zun gen er füllt wer den müs sen, die sich auch de fac to

an der Gren ze des Zu mut ba ren be we gen.

Mit an de ren Wor ten und noch poin tier ter: es geht nicht um

die rechts miss bräuch li che Ver let zung der Für sor ge pflicht

ge gen über den im War te stand be find li chen Pfar re rin nen und

Pfar rer im Ein zel fall, son dern um die ge ne rel le, sys te ma-

ti sche Ver keh rung der ge setz lich vor ge se he nen Für sor ge-

pflicht in ihr Ge gen teil: die im War te stand be findlichen

Pfar re rin nen und Pfar rer müs sen sich hin sicht lich ih rer

Wei ter ver wen dung als (Ge meinde-)Pfar rer voll kom men neu

kon di tio nie ren und ha ben selbst nach er folg rei cher Ab sol-

vie rung des "zent ra len Aus wahl ver fah rens" nicht die Ge-

währ für die Über tra gung ei ner Pfarr stel le, son dern al-

len falls die Aus sicht auf ei ne be vor zug te Be rück sich ti-

gung ent spre chen der Be wer bun gen mit Letz tent schei dungs-

recht der Kir chen lei tung. Die je ni gen, die sich dem "zen-

tra len Aus wahl ver fah ren" nicht stel len oder dort "durch-

fal len", müs sen mit der Auf kün di gung der ih nen er teil ten
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(an der wei ti gen) Be schäf ti gungs auf trä ge so wie da mit rech-

nen, dass sie oh ne ir gend wel che wei te ren Hil fe stel lun gen

sei tens der Kir chen lei tung nach Ab lauf von 3 Jah ren im

War te stand in den Ru he stand ver setzt wer den. Das ist im

Er geb nis min des tens ge nau so rechts wid rig wie der Rechts-

miss brauch im Ein zel fall.

5. Ver trau ens schutz

 Selbst wenn man das von den Lan des sy no den 2007 und 2008 be-

schlos se ne/gebilligte "War te stands-Kon zept" der Rhei ni schen

Lan des kir che für grund sätz lich zu läs sig hal ten und die vor-

ste hend un ter Ziff. 1 - 4 hier ge gen er ho be nen Ein wen dun gen

for ma ler und ma te ri el ler (in halt li cher) Art da hin ge stellt

las sen wür de, wür de sich doch die An wen dung die ses Kon zepts

auf die der zeit bei der Rhei ni schen Lan des kir che im War test-

and be find li chen Pfar re rin nen und Pfar rer als Ver let zung des

Ver trau ens grund sat zes dar stel len und des halb - oh ne Über-

gangs re ge lung - nicht in Be tracht kom men.

a) Die Ver set zung von Pfar re rin nen und Pfar rern in den War-

test and, ins be son de re man gels ge deih li chen Wir kens, ist

im mer wie der Ge gen stand kri ti scher Er ör te run gen im kir-

chen recht li chen Schrift tum ge we sen (vgl. zu letzt er neut

v.Ti ling, ZevKR 43 [1998], 55; Link, in: FS Listl, 1999,

S. 504, so wie Schil berg, ZevKR 46 [2002], 129, je weils

m.w.Nw.).

So wohl der Ver wal tungs ge richts hof der Uni on (Urt. v.

1.3.2002, ZevKR 48 [2003], 76) als auch das Ver fas sungs-

und Ver wal tungs ge richt der VELKD (Beschl. v. 16.2.2006,

ZevKR 51, [2006], 233) ha ben je doch die Ver ein bar keit

die ser dienst recht li chen Maß nah me mit (hö her ran gi gem)

Staats kir chen- und Kir chen recht aus drück lich be stä tigt.
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Der Ver wal tungsge richts hof der Uni on hat zwar ein ge räumt,

dass ei ne ent spre chen de Maß nah me für den Pfar rer ei nen

schwe ren Ein griff in sei ne Le bens si tua ti on dar stellt,

ins be son de re wenn es ihm nicht ge lingt, wäh rend der War-

te zeit ei ne an de re Pfarr stel le über tra gen zu be kom men und

wenn er et wa des we gen da rü ber hi naus be reits in ver-

gleichs wei se jun gen Jah ren in den Ru he stand ver setzt

wird. Dies un ter schei de das kirch li che Recht je doch vom

staat li chen Recht und hal te sich (noch) in dem Rah men,

den das hö her ran gi ge kirch li che und staat li che Recht bil-

de, so der Ver wal tungs ge richts hof.

b) Wenn das Pfarr dienst ver hält nis da nach von vorn he rein mit

der "Hy po thek" des (un ver schul de ten) War te stan des und ei-

ner ggf. nach fol gen den, früh zei ti gen Zur ru he set zung be-

las tet ist, so ist die se Last doch den an ge hen den Pfar re-

rin nen und Pfar rern als spe zi el les Be rufs- und Dienst-

rechts ri si ko be kannt. Ent schei den sie sich gleich wohl für

den Pfarr dienst, dür fen sie al ler dings er war ten, dass

die ses Ri si ko nicht über gangs los durch zu sätz li che An for-

de run gen, die über die sich aus dem bis he ri gen Pfarr dien-

strecht er ge ben den Ver pflich tun gen hi naus ge hen, maß ge-

blich und ent schei dend er höht wird. Ver pflich tet sind sie

nach gel ten dem Recht da zu, wäh rend des War te stands ei ne

an de re kirch li che Tä tig keit zu über neh men (§ 90 Abs. 2

PfDG) oder sich nach Auf for de rung der Kir chen lei tung um

die Über tra gung ei ner Pfarr stel le zu be wer ben (§ 91 Abs.

2 PfDG). Mit der Ver pflich tung, sich nach Ein tritt in den

War te stand grund sätz lich ei nem "zent ra len Aus wahl ver fah-

ren" un ter zie hen zu müs sen und nur nach des sen er folgrei-

cher Ab sol vie rung und nach Be ru fung auf ei ne mbA-Stel le

die Chan ce zu ha ben, ei ne neue Pfarr stel le über tra gen zu

er hal ten, muss ten die Pfar re rin nen und Pfar rer der Rhei-

ni schen Lan des kir che bis her je doch nicht rech nen. Und das
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gilt er st recht für die je ni gen, die sich be reits im War-

test and be fin den.

Ob die Umset zung oder An wen dung des "War te stands-Kon-

zepts" der Rhei ni schen Lan des kir che auf Pfar re rin nen und

Pfar rer, die sich ak tu ell (noch) nicht im War te stand be-

fin den, für die dies aber ei ne nicht aus zu schlie ßen de

dienst li che Per spek ti ve dar stellt, ei ne zu läs si ge "un ech-

te" Rück wir kung dar stellt, kann of fen blei ben. Denn es

geht hier um ei ne "ech te" Rück wir kung im Sin ne ei nes ab-

ge schlos se nen Tat be stands (vgl. zu die ser aus dem staat-

li chen Recht ab ge lei te ten Un ter schei dung BVerfG, Beschl.

v. 3.12.1997, BVerfGE 97, 67, 28 f.; st. Rspr.) hin sicht-

lich der je ni gen Pfar re rin nen und Pfar rer, die sich be-

reits im War te stand be fin den. Wenn die se ih re Op tio nen

auf ei ne Wie der ver wen dung wah ren wol len, müs sen sie sich

dem "zent ra len Aus wahl ver fah ren" un ter zie hen, kön nen un-

ab hän gig da von al so nicht mehr mit der Un ter stüt zung und

Hil fe stel lung der Kir chen lei tung bei der Über tra gung ei-

ner neu en Pfarr stel le rech nen. 

Ei ne sol che über gangs lo se Schlecht er stel lung der je ni gen,

die be reits kon kret mit dem "War te stands-Kon zept" kon-

fron tiert sind und ihm nicht mehr "ent flie hen" kön nen,

ist mit den auch in ner kirch lich gel ten den Grund sät zen des

Ver trau ens schut zes und der Ver hält nis mä ßig keit (vgl. da zu

Kirchl. Ver fas sungs- und Ver wal tungs ge richt d. Evang.

Kir che in Hes sen und Nas sau, Urt. v. 22.7.1998, ZevKR 44

[1999], 103) nicht zu ver ein ba ren. Es hät te des halb zu-

min dest ei ne Über gangs re ge lung ge trof fen wer den müs sen,

um die ses Kon zept auch auf die  Pfar re rin nen und Pfar rer

im War te stand an zu wen den (vgl. im staat li chen Recht

BVerfG, Urt. v. 8.2.197, BVerfGE 43, 242, 288; st.

Rspr.). Ei ne sol che Über gangs re ge lung fehlt je doch, war

und ist auch nicht be ab sich tigt, weil sich das "War test-
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ands-Kon zept" ja ge ra de er klär ter ma ßen ge gen die je nigen

rich tet, die sich be reits im War te stand be finden.

Wenn sich in der Rhei ni schen Lan des kir che über die Jah re

ein Be stand von 120 "War te ständ lern" auf ge baut hat, was

oh ne Bei spiel in den üb ri gen Lan des kir chen sein dürf te,

er laubt dies die Ver mu tung, dass von dem In stru ment des

War te stan des oft mals aus Grün den der Per so nal- und Stel-

len be wirt schaf tung Ge brauch ge macht wor den ist. Das ist

grund sätz lich un zu läs sig (vgl. VGH.EKU, Urt. v. 11.12.

1999, RsprB ABl.EKD 2001, S. 21; in die sem Sin ne auch et-

wa Schil berg, ZevKR 46 [2001], 128, 132); und die ser von

der Kir chen lei tung zu ver ant wor ten der Miss stand kann

nicht mit ei nem über gangs lo sen Kraft akt zu Las ten der Be-

trof fe nen be rei nigt wer den.

6. Rechts schutz

 Die sich aus den vor ste hend un ter Zif fern 1 - 5 ge mach ten

Aus füh run gen er ge ben de Rechts wid rig keit bzw. Un zu läs sig keit

des von der Lan des sy no de 2007 be schlos se nen und 2008 er gän-

zend ge bil lig ten "War te stands-Kon zepts" der Rhei ni schen Lan-

des kir che kann von den be trof fe nen Pfar re rin nen und Pfar rern

im War te stand ge richt lich gel tend ge macht wer den.

a) Als Rechts schutz mög lich keit kommt zu nächst ei ne Be schwer-

de gem. § 64 PfDG ge gen die Auf for de rung des Lan des kir-

chen am tes in fra ge, sich durch Ein rei chung der ent spre-

chen den Un ter la gen am "zent ra len Aus wahl ver fah ren" zu be-

tei li gen, ver bun den mit dem Hin weis da rauf, dass die Kir-

chen lei tung dann, wenn die an ge for der ten Be wer bungs un ter-

la gen nicht frist ge recht ein ge reicht wür den, da von aus ge-

he, dass die/der Be tref fen de auf die Teil nah me am Aus-

wahl ver fah ren ver zich te, und dass in die sem Fall ein ggf.
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er teil ter Be schäf ti gungs auf trag wi der ru fen wer den wür de

bzw. dass nach Ab lauf von 3 Jah ren kraft Ge set zes die

Ver set zung in den Ru he stand er fol gen wer de.

Die se Be schwer de ist grund sätz lich un be fris tet zu läs sig,

hat aber kei ne auf schie ben de Wir kung (§ 64 Abs. 1 Satz 2

PfDG). Sie kann auch dann ein ge legt wer den, wenn sich die

Be tref fen den un ter Vor be halt der recht li chen Über prü fung

des "Warts tands-Kon zepts" am "Zent ra len Aus wahl ver fah ren"

be tei li gen. Die Be schwer de ist beim Lan des kir chen amt ein-

zu rei chen; hilft die ses der Be schwer de nicht ab, so hat

sie sie bin nen vier Wo chen mit ih rer Stel lung nah me der

Kir chen lei tung vor zu le gen, die hie rüber ab schlie ßend ent-

schei det (§ 64 Abs. 2 PfDG).

Ge gen die se Be schwer de ent schei dung ist dann - oh ne Durch-

füh rung ei nes Wi der spruchs ver fah rens - die (An fech tungs-)

Kla ge zum Kirch li chen Ver wal tungs ge richt, der Ver wal-

tungs kam mer in Düs sel dorf, zu läs sig, vgl. § 22 Abs. 3

Ver wal tungs ge richts ge setz (VwGG).

b) Nach § 21 Abs. 2 VwGG kann au ßer dem die Fest set zung des

Be ste hens oder Nicht be ste hens ei nes Rechts ver hält nis ses

oder der Nich tig keit ei ner kirch li chen Ent schei dung durch

das kirch li che Ver wal tungs ge richt be gehrt wer den (Fest-

stel lungs kla ge), wenn der Klä ger ein be rech tig tes In te-

res se an der bal di gen Fest stel lung hat. Mit ei nem sol chen

Rechts mit tel könn te das "War te stands-Kon zept" der Rhei ni-

schen Lan des kir che ge ne rell und un mit tel bar zur ge richt-

li chen Dis po si ti on ge stellt wer den.

Nach staat li chem Ver wal tungs pro zess recht, das er gän zend

bzw. lü cken fül lend auch im Ver fah ren vor den kirch li chen

Ver wal tungs ge rich ten gilt (vgl. § 71 VwGG), ist die Fest-
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stel lungs kla ge je doch grund sätz lich sub si di är ge gen über

ei ner Ges tal tungs- oder Leis tungs kla ge, wo bei die ses

nicht gilt, wenn die Fest stel lung der Nich tig keit ei nes

Ver wal tungs akts be gehrt wird, vgl. § 43 Abs. 2 Ver wal-

tungs ge richt sord nung (VwGO). Die se Sub si dia ri tät der

Fest stel lungs kla ge ist al ler dings in § 21 Abs. 2 VwGG

trotz der dort fast wort wört lich er folg ten Über nah me der

For mu lie run gen, die für die Fest stel lungs kla ge vor den

staat li chen Ge rich ten nach § 43 Abs. 1 VwGO gel ten, nicht

über nom men bzw. ge re gelt wor den. Hie raus bzw. aus dem

"be red ten Schwei gen" des kirch li chen Ge setz ge bers könn te

ge fol gert wer den, dass die ser sich ge gen die An ord nung

der Sub si dia ri tät der Fest stel lungs kla ge ent schie den hat

und dass des halb die Vor schrift des § 43 Abs. 2 VwGO im

Ver fah ren vor den kirch li chen Ver wal tungs ge rich ten nicht

ent spre chend an zu wen den ist. 

Selbst wenn dies je doch nicht an ge nom men wer den könn te,

könn te man im mer noch da rauf plä die ren, es ge he hier um

die Fest stel lung der Nich tig keit ei ner kirch li chen Ent-

schei dung. In dem ver gleich ba ren Fall der Fest stel lung

der Nich tig keit ei nes Ver wal tungs akts gilt nach § 43 Abs.

2 Satz 2 VwGO die An ord nung der Sub si dia ri tät der Fest-

stel lungs kla ge nicht. Die An nah me der "Nich tig keit ei ner

kirch li chen Ent schei dung" wür de al ler dings vo raus set zen,

dass das von der Lan des sy no de 2007 grund le gend besch los-

se ne und von der Lan des sy no de 2008 er gän zend ge billigte

"War te stands-Kon zept" der Rhei ni schen Lan des kir che "an

ei nem be son ders schwer wie gen den Feh ler lei det und dies

bei ver stän di ger Wür di gung al ler in Be tracht kom men den

Um stän de of fen sicht lich ist", so die ver gleich ba re Be-

stim mung des § 44 des staat li chen Ver wal tungs ver fah rens-

ge set zes (VwVfG) hin sicht lich der An nah me der Nich tig keit

ei nes Ver wal tungs akts.
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Die se An nah me lie ße sich zwar in An se hung der vor ste hend

un ter Ziff. 1 - 5 ge mach ten Aus füh run gen durch aus tref-

fen. Gleich wohl wür de die un mit tel ba re An ru fung der Ver-

wal tungs kam mer im Rah men ei ner Fest stel lungs kla ge ein

pro zes sua les (Rest-)Ri si ko ber gen, wes halb grund sätz lich

der Weg über die Be schwer de vor zu zie hen sein dürf te.

IV.
Zu sam men fas sung

1. Das "War te stands-Kon zept" der Rhei ni schen Lan des kir che, wie
es von der Lan des sy no de 2007 grund le gend be schlos sen und von
der Lan des sy no de 2008 er gän zend ge bil ligt wor den ist, über-
steigt von vorn he rein die glied kirch li che Kom pe tenz, weil es
sich in so weit nicht nur um Aus füh rungs- und Er gän zungs be-
stim mun gen im Sin ne des § 106 PfDG han delt.

2. Das "War te stands-Kon zept" ist fer ner for mal recht lich un zu-
läs sig, weil es nicht in Form ei nes Kir chen ge set zes be-
schlos sen wor den ist, ob wohl die ses we gen der Aus wir kun gen
auf den Sta tus der be trof fe nen Pfar re rin nen und Pfar rer im
War te stand er for der lich ge we sen wä re.

3. In halt lich ist das "War te stands-Kon zept" des halb un zu läs sig,
weil es die (Wie der-)Ver wen dung von Pfar re rin nen und Pfar-
rern im War te stand von Vo raus set zun gen ("zent ra les Aus wahl-
ver fah ren" etc.) ab hän gig macht, die über die in so weit gel-
ten den nor ma ti ven Vo raus set zun gen der §§ 88 - 91 PfDG hi naus
ge hen. Das wi der spricht der for ma li sier ten Stren ge des
kirch li chen Dienst rechts.

4. In halt lich un zu läs sig ist das "War te stands-Kon zept" schließ-
lich des halb, weil es die der Kir chen lei tung ge gen über den
Pfar re rin nen und Pfar rern im War te stand nach dem Pfarr-
dienst ge setz ob lie gen de Für sor ge pflicht ge ne rell und sys te-
ma tisch au ßer Kraft setzt und von den Be trof fe nen statt des-
sen die Er fül lung zu sätz li cher Vo raus set zun gen ver langt, die
sie im Rah men der Prü fung ih rer An stel lungs fä hig keit längst
nach ge wie sen ha ben.

5. Auf kei nen Fall hät te das "War te stands-Kon zept" hin sicht lich
der je ni gen Pfar re rin nen und Pfar rer, die sich be reits im
War te stand be fin den, über gangs los in Kraft ge setzt wer den
dür fen. Dies wi der spricht de n auch im in ner kirch li chen Be-
reich gel ten den Grund sät zen des Ver trau ens schut zes und der
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Ver hält nis mä ßig keit.

6. Ge gen das "War te stands-Kon zept" soll te vor zugs wei se Be-
schwer de ein ge legt oder we nigs tens vor be hal ten wer den, und
zwar kon kret ge gen die Auf for de rung des Lan des kir chen amts,
sich dem "zent ra len Aus wahl ver fah ren" zu un ter zie hen. Nach
Zu rück wei sung der Be schwer de durch die Kir chen lei tung könn te
dann hier ge gen die Ver wal tungs kam mer in Düs sel dorf im Rah men
ei ner An fech tungs kla ge an ge ru fen wer den. Die un mit tel ba re
Er he bung ei ner Fest stel lungs kla ge ge gen das "War te stands-
Kon zept" er scheint eben falls mög lich, birgt aber we gen der
un ge lös ten Fra ge der Sub si dia ri tät der Fest stel lungs kla ge
ge gen über der An fech tungs kla ge im kirch li chen Be reich ge wis-
se Pro zess ri si ken.

Karls ru he, den 15. Ap ril 2008

 
(Prof. Dr. Kirchberg)
Rechtsanwalt


