
 
 
 
 

LS 2006 Drucksache 13 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorlage der Kirchenleitung an die Landessynode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirchengesetz  

zur Neuordnung des Widerspruchsverfahrens  

in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten  

im Verwaltungskammergesetz und  

Aufhebung des Beschwerdeausschussgesetzes 

 



 
 
 

2 

A 
 

Kirchengesetz 
zur Neuordnung des Widerspruchsverfahrens  

in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten 
im Verwaltungskammergesetz und 

Aufhebung des Beschwerdeausschussgesetzes 
 

Vom   . Januar 2006 
 

Entwurf 
 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat auf Grund 
von Artikel 148 Abs. 5 und Artikel 165 der Kirchenordnung vom 10. Januar 
2003 (KABl 2004 S. 86), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 
14. Januar 2005 (KABl. S. 102), das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung des Verwaltungskammergesetzes 

 
Das Kirchengesetz über die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland (Verwaltungskammergesetz - VwKG) 
vom 9. Januar 1997 (KABl. S. 78), zuletzt geändert durch Kirchengesetz 
vom 15. Januar 2004 (KABl. S. 112), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 wird wie folgt geändert: 
 a) in Absatz 1 werden die Wörter „Evangelischen Kirche der Union“ durch 

die Wörter „Union Evangelischer Kirchen in der EKD“ ersetzt. 
 b) in Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „im Urteil der“ durch die Wörter 

„durch die“ ersetzt. 
 c) in Absatz 4 wird im Satz 1 die Angabe „unter Beachtung des § 52 

Abs. 3 Verwaltungsgerichtsgesetz“ gestrichen. 
 
2. § 9 wird wie folgt geändert: 
 a) Absatz 1 Sätze 2 und 3 werden wie folgt neu gefasst: 
 "Hilft diese Stelle dem Widerspruch nicht ab, so hat sie den Wider-

spruch der nachstehend benannten Stelle zur Entscheidung vorzule-
gen. Es entscheidet: 

 a) der Kreissynodalvorstand über den Widerspruch gegen die Entschei-
dung einer Kirchengemeinde oder eines Kirchengemeindeverbandes, 

 b) das Kollegium des Landeskirchenamtes über den Widerspruch ge-
gen die Entscheidung eines Kirchenkreises oder eines Verbandes, 
an dem ein Kirchenkreis beteiligt ist, 

 c) das Kollegium des Landeskirchenamtes über den Widerspruch ge-
gen die Entscheidung eines Dezernates des Landeskirchenamtes, 
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 d) die Kirchenleitung über den Widerspruch gegen die Entscheidung 
des Kollegiums des Landeskirchenamtes.“ 

 b) Absatz 2 wird gestrichen. Absatz 1 wird einziger Absatz. Die Absatzbe-
zeichnung entfällt. 

 
 

Artikel 2 
Aufhebung des Beschwerdeausschussgesetzes 

 
Das Kirchengesetz über den Beschwerdeausschuß der Kirchenleitung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland (Beschwerdeausschußgesetz – BAG) 
vom 10. Januar 1997 (KABl. S. 43), zuletzt geändert durch Kirchengesetz 
vom 15. Januar 2004 (KABl. S. 112), wird aufgehoben. 
 
 

Artikel 3 
Übergangsvorschriften 

 
Widersprüche, die vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes eingegangen sind, 
über die der Beschwerdeausschuss aber noch nicht entschieden hat, sind 
der nach § 9 Verwaltungskammergesetz n.F. zuständigen Stelle zur Ent-
scheidung zuzuleiten. 

 
 

Artikel 4 
In-Kraft-Treten 

 
Das Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen Amts-
blatt in Kraft. 
Die Kirchenleitung wird ermächtigt, das Kirchengesetz über die kirchliche 
Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Evangelischen Kirche im Rheinland unter 
Berücksichtigung der neuen deutschen Rechtschreibung neu bekannt zu-
machen. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Kirchenleitung hatte mit Beschluss vom 24.06.2005 den Ständigen Kir-
chenordnungsausschuss und den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss um 
Stellungnahme gebeten, ob der Beschwerdeausschuss der Kirchenleitung 
als Institution notwendig ist. 

Beide Ausschüsse sind übereinstimmend zu der Auffassung gekommen, 
dass der Beschwerdeausschuss der Kirchenleitung als Institution nicht wei-
tergeführt werden soll. 

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss sieht als Voraussetzung dafür, 
dass im Widerspruchsverfahren vorgesehen wird, dass eine andere (Verwal-
tungs-)Stelle über den Widerspruch entscheidet als die Stelle, die ursprüng-
lich die Entscheidung getroffen hat. 

Daher muss nicht nur das Beschwerdeausschussgesetz aufgehoben wer-
den, sondern auch eine Anpassung des Verwaltungskammergesetzes erfol-
gen. 

Dieses bedeutet eine Verlagerungen der Entscheidungen über Widersprü-
che vom Beschwerdeausschuss in das Kollegium oder die Kirchenleitung. In 
den Jahren 2003 bis 2005 hat der Beschwerdeausschuss über 105 Wider-
sprüche entschieden. Der überwiegende Teil wäre bei Anwendung der Neu-
regelung durch das Kollegium zu entscheiden gewesen, lediglich 10 Ent-
scheidungen hätte die Kirchenleitung treffen müssen. 

Bei dieser Gelegenheit können dann andere Unschärfen im Verwaltungs-
kammergesetz beseitigt werden. 

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss hat die daraufhin erstellte Vorlage 
in seiner Sitzung am 14.11.2005 beschlossen, der Kirchenleitung zu emp-
fehlen, das Kirchengesetz zur Neuordnung des Widerspruchsverfahrens in 
öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten und Aufhebung des Beschwerdeaus-
schussgesetzes der Landessynode 2006 zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 02.12.2005 eine sprachliche Ver-
änderung im Artikel 1 Ziffer 2 Satz 2 vorgenommen. 

zu Artikel 1 

zu Ziffer 1 a: 

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Änderung des Namens des Ver-
waltungsgerichtshofes im Zusammenhang mit der Bildung der Union Evan-
gelischer Kirchen in der EKD. 

zu Ziffer 1 b: 

Mit der bisherigen Regelung in Satz 1 wurde vorgeschrieben, dass die Zu-
lassung im Urteil geschieht. Satz 2 spricht unter anderem davon, dass die 



 
 
 

5 

Revision zuzulassen ist, wenn das angefochtene Urteil auf wesentlichen 
Verfahrensfehlern beruht. Diese Feststellung kann jedoch nicht bereits im 
Urteil getroffen werden. Daher ist Satz 1 darauf zu beschränken, dass die 
Revision der Zulassung durch die Verwaltungskammer bedarf. 

zu Ziffer 1 c: 

Die Bezugsangabe in Satz 1 war nach einer Änderung des Verwaltungsge-
richtsgesetzes nicht mehr zutreffend. Eine neue Bezugsangabe wird als 
nicht mehr notwendig angesehen. Daher wird der entsprechende Teilsatz 
gestrichen. 

zu Ziffer 2: 

zu Buchstabe a): 

Die Neuregelung berücksichtigt die Vorgaben des Ständigen Kirchenord-
nungsausschusses, um die Voraussetzungen für die Aufhebung des Be-
schwerdeausschussgesetzes zu schaffen. 

Außerdem wurde berücksichtigt, dass mit der Neufassung der Kirchenord-
nung die Formulierung aus Artikel 192 Abs. 3 Buchstabe f KO a.F. entfallen 
ist, dass die Kirchenleitung über Beschwerden entscheidet. Für die Ebenen 
des Kirchenkreises und der Landeskirche sind im Verwaltungskammerge-
setz Regelungen über die Entscheidung über Widersprüche enthalten. Die-
ses fehlt bisher für die Entscheidungen der Kirchengemeinde. Zur Rechts-
klarheit wird daher die Kirchengemeinde in die Aufzählung hinzugenommen. 
Die Entscheidung über Widersprüche wird für die kirchengemeindliche Ebe-
ne dem Kreissynodalvorstand zugeordnet, da dieser auch ansonsten die 
Aufsicht über die Kirchengemeinde hat. 

Es wird hier die Zuständigkeit im Widerspruchsverfahren geregelt.  

Die zur Zeit bestehende besondere Zuständigkeit für Widersprüche in Fried-
hofsangelegenheiten wird von der hier geschaffenen grundsätzlichen Zu-
ständigkeitsregel erfasst und verändert. 

In der Verordnung über das Friedhofswesen kann eine Auftragsverwaltung 
durch das Landeskirchenamt - ähnlich dem Verfahren bei der Bearbeitung 
von Widersprüchen in Kirchensteuerangelegenheiten - eingeführt werden. 

Ferner werden nicht mehr die Gremien sondern die Ebenen benannt, da 
Entscheidungen auch in anderen Gremien wie z.B. Verbandsvertretung, 
Kreissynoden oder durch Delegation von Aufgaben auch in Fachausschüs-
sen getroffen werden können. 

zu Buchstabe b): 

Der Absatz 2 kann entfallen. Das Verwaltungsgerichtsgesetz sieht in § 23 
das Instrument der Untätigkeitsklage vor. Die bisherige Regelung des Ab-
satzes 2 verlagerte das Risiko aus Sicht der Verwaltungskammer in unzu-
lässiger Weise auf den Widerspruchsführer, da dieser bei Untätigkeit des 
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über den Widerspruch Entscheidenden eine weitere Frist zu beachten hat, 
um seine möglichen Ansprüche aufrecht zu erhalten. 

zu Artikel 3: 

Die Übergangsvorschrift sieht vor, dass für Widerspruchsentscheidungen, 
die dem Beschwerdeausschuss zur Entscheidung vorgelegt wurden, aber 
von ihm noch nicht entschieden sind, mit In-Kraft-Treten des Gesetzes der 
Stelle zur Entscheidung vorgelegt werden, die nach der Neuregelung für die 
Entscheidung zuständig ist. 

zu Artikel 4: 

Das Verwaltungskammergesetz ist vor der Rechtschreibreform erlassen 
worden. Veränderungen sind aber bereits nach neuer deutscher Recht-
schreibung erfolgt. Die Neuveröffentlichung soll der Vereinheitlichung die-
nen. 

 

Finanzielle Auswirkungen 

1. Aufhebung des Beschwerdeausschussgesetzes 

 Der zeitliche Mehraufwand für das Kollegium und die Kirchenleitung ist 
nicht näher zu beziffern. 

 Eine Entschädigung für die Mitglieder des Beschwerdeausschusses wird 
nicht gezahlt. Sie erhalten die Reisekosten erstattet. Da die Tagungen des 
Beschwerdeausschusses in der Regel im Anschluss an eine Sitzung der 
Kirchenleitung stattfinden, fallen kaum Reisekosten an.  

 Auf jeden Fall ist mit dem Wegfall der Sitzungen eine Entlastung der damit 
beschäftigten ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden zu erwarten. 

2. Veränderung Verwaltungskammergesetz 

 Mit der Neuregelung der Vorverfahren könnte es zu einer Reduzierung 
von Verfahren kommen, da die alte Regelung Klagen direkt an die Verwal-
tungskammer ohne Vorverfahren ermöglichte. Von 16 Verfahren der Ver-
waltungskammer im Jahr 2004 erfolgten 3 Klagen ohne weiteres Vorver-
fahren direkt bei der Verwaltungskammer (2003 6 von 25, 2005 z.Zt. 5 
von 18). Ob in allen Fällen durch das Vorverfahren eine Klage hätte ver-
mieden werden können, ist nicht zu belegen. Die Kosten für ein Verfahren 
bei der Verwaltungskammer betragen (Personalkosten für Geschäftsstel-
le, Entschädigung Richter, Porto) rund 450,00 Euro. 

 

 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) 
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Auszug 
 

Kirchengesetz über die 
kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit 
- Verwaltungsgerichtsgesetz (VwGG) - 

Vom 16. Juni 1996 
(ABl. EKD S. 390) 

 
 

§ 23 
Untätigkeitsklage 

Ist über einen geltendgemachten Rechtsanspruch oder über einen Rechts-
behelf ohne zureichenden Grund innerhalb angemessener Frist nicht ent-
schieden worden, ist die Klage unbeschadet von § 22 zulässig. Liegt ein zu-
reichender Grund dafür vor, daß die beantragte Entscheidung noch nicht 
erlassen oder über den Rechtsbehelf noch nicht entschieden ist, setzt das 
Gericht das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm bestimmten Frist aus, 
die verlängert werden kann. Wird innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist 
die begehrte Entscheidung getroffen oder wird dem Rechtsbehelf stattgege-
ben, ist die Hauptsache für erledigt zu erklären. 
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Auszug 
 

Kirchengesetz 
über die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit 

in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Verwaltungskammergesetz - VwKG) 

 
§ 3 

(zu § 2 VwGG) 
(1) Kirchliches Verwaltungsgericht im zweiten Rechtszug ist gemäß Artikel 
164 Abs. 2 der Kirchenordnung der Verwaltungsgerichtshof der Evangeli-
schen Kirche der Union. 
(2) Die Revision bedarf der Zulassung im Urteil der Verwaltungskammer. Die 
Revision ist zuzulassen, wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung 
hat oder wenn geltend gemacht wird, dass das angefochtene Urteil auf we-
sentlichen Verfahrensfehlern beruht. 
(3) Die Nichtzulassung der Revision kann durch Widerspruch innerhalb ei-
nes Monats nach Zustellung des Urteils angefochten werden. In der Wider-
spruchsschrift muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache oder 
der wesentliche Verfahrensfehler dargelegt werden. Die Einlegung des Wi-
derspruchs hemmt die Rechtskraft des Urteils. Über den Widerspruch ent-
scheidet die Verwaltungskammer durch unanfechtbaren Beschluß. 
(4) Gleichzeitig mit der Erhebung des Widerspruchs ist bei der Verwaltungs-
kammer die Revision unter Beachtung des § 52 Abs. 3 Verwaltungsgerichts-
gesetz einzulegen. Wird dem Widerspruch nicht stattgegeben, gilt die Revi-
sion als nicht eingelegt. 
 
 

§ 9 
(zu §§ 22 und 23 VwGG) 

(1) Der Widerspruch ist bei der Stelle einzulegen, die die angegriffene Ent-
scheidung getroffen hat. Hilft diese Stelle dem Widerspruch nicht ab, so er-
geht ein Widerspruchsbescheid. Diesen erläßt 
a) gegen eine Entscheidung des Kreissynodalvorstandes oder des Ver-

bandsvorstandes das Landeskirchenamt, 
b) gegen eine Entscheidung des Landeskirchenamtes der Beschwer-

deausschuß der Kirchenleitung, soweit nicht die Widerspruchsentschei-
dung der Kirchenleitung gesetzlich vorbehalten ist. 

(2) Ist der Widerspruch nicht binnen fünf Monaten beschieden, so gilt er als 
abgelehnt; die Klage kann in diesem Fall nur bis zum Ablauf von acht Mona-
ten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden. 
 
 


