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Kirchengericht 
 

für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten 
 
Evangelische Landeskirche und Diakonie in Württemberg 

 
 
 

2 AS 26/2018 D 
 
 

Beschluss vom 13. November 2019 
 

 
In der mitarbeitervertretungsrechtlichen Streitigkeit mit den Beteiligten 
 
 
1. ... 

- Antragstellerin - 
 
 
 
2. ... 
         - Beteiligte Ziffer 2 - 
 
 
 
 
 
 

I. 
 
Es wird festgestellt, dass für die Mitarbeitervertretung ein Grund zur Verweigerung der Zu-
stimmung gemäß § 41 MVG.Württemberg zur Eingruppierung der Dienstnehmerin .... nicht 
vorliegt.  
 
Die Beteiligten streiten sich um die korrekte Eingruppierung der Dienstnehmerin .....  
 
Die Dienstnehmerin .... ist als Betreuungsassistentin eingesetzt. Die Dienststelle ist eine Ein-
richtung der Altenhilfe. Das ..... ist ein Alten- und Altenpflegeheim mit betreuten Wohnungen. 
Angeboten werden 121 Plätze im Alten- und Altenpflegeheim sowie 75 Apartments im Be-
treuten Wohnen. Die Mitarbeiterin wird als Betreuungsassistentin beschäftigt und bezieht 
derzeit Vergütung nach Entgeltgruppe 2.  
 
Nach der Stellenbeschreibung und -bewertung für Betreuungskräfte in der Samariterstiftung 
stellt sich die Bewertung wie folgt dar:  
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Freizeitgestaltung - 70 %: 
 
Malen und basteln mit den Bewohnern, leichte handwerkliche Arbeit mit den Bewohnern, Be-
schäftigung mit den Bewohnern bei leichten Gartenarbeiten, Anfertigen von Erinnerungsal-
ben, Musik hören, Musizieren, Singen, zum Tanzen animieren, Brett- und Kartenspiele, Spa-
ziergänge, leichte Bewegungsübungen, Begleitung bei kulturellen Veranstaltungen, Sportver-
anstaltungen, Gottesdiensten sowie Beerdigungen, vorlesen und motivieren zum eigenen le-
sen.  
 
Assistenz bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten – 20 %:  
 
Kochen und backen zusammen mit den Bewohnern, füttern und pflegen zusammen mit den 
Bewohnern von Haustieren, motivieren zu alltagsorientierten Aktivitäten  
 
Assistenz bei Pflegerischen Tätigkeiten – 10 %: 
  
Arbeiten zusammen mit Alltagsbegleitern/-begleiterinnen, Mitwirkung im Einzelfall bei der Es-
sensausgabe, im Einzelfall Mithilfe bei Pflegetätigkeiten. 
 
Der Dienstgeber hat dazu eine Mitteilung über die Einstellung eines Mitarbeiters an die Mitar-
beitervertretung übergeben, einschließlich der der Dienstnehmerin ..... (geboren am .....), die 
in einem Beschäftigungsumfang von 40 %, befristet bis zum 14. Oktober 2019 tätig werden 
sollte. Die Mitarbeitervertretung hat an 20. September 2018 diese Mitteilung erhalten und der 
Einstellung der Betreuungskraft .... zugestimmt. Der Eingruppierung wurde jedoch nicht zu-
gestimmt, die Zustimmung wurde verweigert durch Schreiben der Mitarbeitervertretung vom 
26. September 2018.  
 
Mit ihrem beim Kirchengericht am 9. Oktober 2018 eingegangenen Antrag verfolgt die 
Dienstgeberin das Ziel festzustellen, dass für die Mitarbeitervertretung ein Grund zur Verwei-
gerung zur Zustimmung nicht gegeben ist.  
 
 
Die Dienstgeberseite führt zu Begründung aus,  
 

bei den Tätigkeiten der Dienstnehmerin handele es sich um einfache Tätigkeiten. Die 
Ansicht der Mitarbeitervertretung, die Entgeltgruppe 3 als richtige Entgeltgruppe an-
zusehen, sei falsch. Eine einfache Tätigkeit sei eine ohne Mühe lösbare, unkompli-
zierte, leicht verständliche und nicht schwierige Aufgabe, die regelmäßig keine Vor- 
oder Ausbildung, aber eine Einarbeitung erfordere. Bei den Tätigkeiten, die sich aus 
der Stellenbeschreibung für Betreuungskräfte ergäben, handele es sich um durchweg 
einfache Tätigkeiten.  
 
Für die berufliche Ausübung der Betreuungsaktivitäten sei auch kein therapeutischer 
oder pflegerischer Berufsabschluss erforderlich.  

 
Hinsichtlich des 10 %igen Einsatzes in der Assistenz bei pflegerischen Tätigkeiten stelle sich 
dies so dar, dass solche Tätigkeiten dann anfallen würden, wenn diese unmittelbar erforder-
lich und daher nicht aufschiebbar seien und eine Pflegekraft nicht rechtzeitig zur Verfügung 
stehe. Mit dem Inkrafttreten des Pflege- und Weiterentwicklungsgesetzes zum 1. Juli 2008 
sei die gesetzliche Möglichkeit geschaffen worden, zusätzliche Beschäftigte zur Betreuung 
für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz einzustellen.  
  



Seite 3 von 9 

 
Hinsichtlich der seit dem 19. August 2008 geltenden Richtlinien gemäß § 87 b) Absatz 3 
SGB XI zur Qualifikation und zu den Aufgaben von zusätzlichen Betreuungskräften in statio-
nären Pflegeeinrichtungen in der Fassung vom November 2016 heiße es unter anderem:  
Die zusätzlichen Betreuungskräfte sollten die Anspruchsberechtigten betreuen und aktivie-
ren. Als Betreuungs- und Aktivierungsmaßnahmen kämen Maßnahmen und Tätigkeiten in 
Betracht, die das Wohlbefinden, den physischen Zustand oder die psychische Stimmung der 
betreuten Menschen positiv beeinflussen könnten.  
 
Die Aufgabe der zusätzlichen Betreuungskräfte sei es, die Anspruchsberechtigten zum Bei-
spiel zu folgenden Alltagsaktivitäten zu motivieren und sie dabei zu betreuen und zu beglei-
ten:  
 
1. malen und basteln 

 
2. handwerkliche Arbeit und leichte Gartenarbeit  

 
3. Haustiere füttern und pflegen  

 
4. kochen und backen 

 
5. Anfertigung von Erinnerungsalben oder Ordnern 

 
6. Musik hören, musizieren, singen 

 
7. Brett- und Kartenspiele  

 
8. Spaziergänge und Ausflüge  

 
9. Lesen und Vorlesen  

 
10. Besuch von kulturellen Veranstaltungen, Gottesdiensten, Sportveranstaltungen und von 

Friedhöfen 
 
Die Tätigkeit der Betreuungskräfte sei der Tätigkeit ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer 
vergleichbar. Lediglich im Hinblick auf den zeitlichen Umfang stelle die berufliche Ausübung 
einer Betreuungstätigkeit in stationären Pflegeeinrichtungen höhere Anforderungen an die 
Belastbarkeit der Betreuungskräfte als eine ehrenamtliche Tätigkeit im selben Bereich. Das 
Begehren der Mitarbeitervertretung könne nicht erfolgreich sein, da eine so zu bewertende 
Tätigkeit so beschaffen sein müsse, dass sie eine eingehende fachliche Einarbeitung erfor-
dere, also ohne eine eingehende fachliche Einarbeitung nicht ausgeübt werden könne.  
 
Das Bundesarbeitsgericht bezieht das Merkmal des Wortes eingehend auf die Intensität und 
Tiefe der erforderlichen Belehrungen, das Merkmal „fachlich“ auf ihren sachlichen Gegen-
stand.  
 
 
Der Dienstgeber beantragt,  
 

festzustellen, dass für die Antragsgegnerin ein Grund zur Verweigerung der Zustim-
mung nach § 41 MVG.Württemberg zur Eingruppierung der Frau .... ab 15. Oktober 
2018 in die Entgeltgruppe 2 Stufe 1 der AVR.Württemberg nicht vorliege.  
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Die Mitarbeitervertretung/Antragsgegnerin hat beantragt,  
 

den Antrag abzuweisen.  
 
 
Die Mitarbeitervertretung trägt zur Begründung vor:  
 
Es handele sich bei der Tätigkeit als Betreuungsassistentin nicht um eine einfache Tätigkeit 
im Sinne der Entgeltgruppe 2, da Orientierungspraktika und Qualifizierungsmaßnahmen so-
wie im späteren Arbeitsverhältnis Fortbildungsmaßnahmen vorgeschrieben seien, die für die 
Ausübung der Tätigkeit zwingend erforderlich seien. Eine Tätigkeitsbeschreibung für die 
Dienstnehmerin .... liege der Mitarbeitervertretung explizit nicht vor. Aufgabe und Zielsetzung 
der Tätigkeiten sei die Betreuung und Aktivierung von Pflegebedürftigen bzw. von geriatrisch 
erkrankten Menschen in der Pflegeeinrichtung. Hierbei handele es sich um Pflegebedürftige 
mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, psychischen Erkrankungen oder geistigen Behin-
derungen in Sinne von § 45 a) Absatz 1 SGB XI.  
 
Zielsetzung der Tätigkeit von Betreuungsassistenten sei daher nicht lediglich eine gemein-
same Freizeitgestaltung um der Zuwendung Willen. Vielmehr handele es sich hierbei um 
eine begrenzende Aktivierung und Betreuung von Personen mit zum Teil erheblichen geriat-
rischen Erkrankungen und Auffälligkeiten oder Behinderungen in stationären bzw. teilstatio-
nären Pflegeeinrichtungen. Die Betreuungskräfte würden dabei eng mit den Pflegefachkräf-
ten zusammenarbeiten und seien verantwortlich, dass keine Versorgungsbrüche entstünden. 
 
Zu den Aufgaben gehörten daher auch Hilfen, die bei der Durchführung ihrer Betreuungs- 
und Aktivierungstätigkeiten unaufschiebbar und unmittelbar erforderlich seien, wenn eine 
Pflegekraft nicht rechtzeitig zur Verfügung stehe.  
 
Zwar dürften Betreuungskräfte nicht regelmäßig in grundpflegerische sowie hauswirtschaftli-
che Tätigkeiten eingebunden sein, jedoch seien diese untrennbar mit der Aktivierung und 
Betreuung verbunden. Eine persönliche Voraussetzung sei eine Qualifizierungsmaßnahme 
gemäß § 87 b) Absatz 3 SGB XI. Dies enthalte ein Orientierungspraktikum mit einem Um-
fang von 40 Stunden und das Interesse und die Eignung für eine berufliche Tätigkeit in die-
sem Bereich selbst zu prüfen sowie eine Qualifizierungsmaßnahme bestehend aus 3 Modu-
len (Basiskurs, Betreuungspraktikum und Aufbaukurs mit einem Gesamtumfang von mindes-
tens 160 Unterrichtsstunden sowie ein zweiwöchiges Betreuungspraktikum). Das zweiwöchi-
ges Betreuungspraktikum erfolge unter Anleitung und Begleitung einer in der Pflege und Be-
treuung erfahrenen Pflegefachkraft. Die Ausbildung sei daher sowohl von der zeitlichen 
Dauer als auch von der inhaltlichen Gestaltung von einigem Gewicht. Es handele sich dabei 
bei den Tätigkeiten von Betreuungskräften nicht um einfache Tätigkeiten. Zumindest für das 
Tätigkeitsmerkmal der eingehend fachlichen Einarbeitung sei die Entgeltgruppe 3 erfüllt. In-
sofern müssten die Betreuungsassistenten/-assistentinnen bzw. Betreuungsassistenten/-as-
sistentinnen in jedem einzelnen Fall auf die momentane Befindlichkeit der einzelnen Bewoh-
nerinnen bzw. des einzelnen Bewohners fachlich reagieren können, um die Bewohnerinnen 
und Bewohner individuell zu aktivieren und zu motivieren. Es handele sich daher um eine 
schwierige Tätigkeit, dies sogar im Sinne von Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 2.   
 
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Beteiligtenvorbringens wird auf die Schriftsätze 
vom 9. Oktober 2018, 11. Oktober 2018, 23. Januar 2019, 13. Februar 2019, 3. Mai 2019,  
10. Mai 2019 sowie 25. Juli 2019 Bezug genommen.  
 
Des Weiteren wird Bezug genommen auf die Sitzungsniederschriften des Einigungsgesprä-
ches vom: 19. Dezember 2018 sowie des Kammertermins vom 13. November 2019.  
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II. 
Gründe 

 
1. Der Antrag ist zulässig und begründet.  

 
Der Antrag der Antragstellerin ist zulässig. In der Form erweist sich der Antrag der An-
tragstellerin als zulässig, da er der Regelung gemäß § 60 MVG.Württemberg entspricht. 
 
Der Antrag ist auch begründet. Der Mitarbeitervertretung steht kein Recht zur Verweige-
rung zur Zustimmung gemäß § 41 MVG.Württemberg zur Verfügung.  
 
Die von der Dienstgeberin vorgesehene Eingruppierung hinsichtlich der Entgeltgruppe 2 
erweist sich als zutreffend. Gemäß § 42 c) MVG.Württemberg in Verbindung mit § 41 Ab-
satz 1 MVG.Württemberg darf die Mitarbeitervertretung ihre Zustimmung nur dann ver-
weigern, wenn gemäß § 41 Absatz 1 MVG.Württemberg die Maßnahme gegen eine 
Rechtsvorschrift, eine Vertragsbestimmung, eine Dienstvereinbarung, eine Verwaltungs-
ordnung, eine andere bindende Bestimmung oder eine rechtskräftige kirchengerichtliche 
Entscheidung verstößt.  
 
Der Dienstgeber führt die Eingruppierung der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer ge-
mäß den Arbeitsvertragsrichtlinien der Arbeitsrechtlichen Kommission der evangelischen 
Landeskirche und Diakonie in Württemberg durch.  
 
Gemäß § 12 AVR.Württemberg/TVöD richtet sich die Eingruppierung nach den Tätig-
keitsmerkmalten der Anlage 1 Entgeltordnung (VKA).  
 
Die Beschäftigte erhält ein Entgelt gemäß der Entgeltgruppe, in die sie eingruppiert ist. 
Der Beweis ist in § 12 Absatz 2 Satz 3 der AVR.Württemberg: „Kann die Erfüllung einer 
Anforderung erst nach Betrachten mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden, sind 
diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese Anordnung erfüllt ist, insoweit zu-
sammen zu beurteilen.“  
 

2. Die Eingruppierung in den Einrichtungen der Diakonie erfolgt gemäß den übertragenden 
Tätigkeiten gemäß den entsprechenden Entgeltgruppen. Es erfolgt die Eingruppierung 
der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in die Entgeltgruppe, deren Tätigkeitsmerk-
male erfüllt sind und die der Tätigkeit das Gepräge geben. Gepräge bedeutet, dass die 
entsprechende Tätigkeit unverzichtbarer Bestandteil des Arbeitsvertrages sein muss. 
Entscheidend ist die konkrete Tätigkeit der Dienstnehmerin bzw. des Dienstnehmers. 
 

3. Die Dienstnehmerseite hat eine Stellenbeschreibung bzw. -bewertung für Betreuungs-
kräfte in der Samariterstiftung vorgelegt, die jedoch nicht unbedingt individuell für die in 
Frage stehende Dienstnehmerin .... vorgelegt worden ist. Das Tätigkeitsfeld der zusätzli-
chen Betreuungskräfte wurde bereits dargestellt. 
 
Die grundlegende Anforderungen an die persönliche Eignung von Menschen, die beruf-
lich eine Betreuungstätigkeit in einer stationären Pflegeeinrichtung ausüben möchten, 
sind insbesondere:  

 
- Eine positive Haltung gegenüber kranken, behinderten und alten Menschen. 

 
- Soziale Kompetenz und Kommunikative Fähigkeiten. 

 
- Beobachtungsgabe und Wahrnehmungsfähigkeit. 
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- Empathiefähigkeit und Beziehungsfähigkeit. 

 
- Die Bereitschaft und Fähigkeit zu nonverbaler Kommunikation. 

 
- Fantasie, Kreativität und Flexibilität. 

 
- Gelassenheit im Umgang mit verhaltensbedingten Besonderheiten in Folge von kör-

perlichen, demenziellen und psychischen Krankheiten oder geistige Behinderungen.  
 

- Psychische Stabilität, Fähigkeit zur Reflektion des eigenen Handelns, Fähigkeit sich 
abzugrenzen.  
 

- Fähigkeit zur würdevollen Begleitung und Anleitung von einzelnen oder mehreren 
Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, Demenz, psychischen Erkrankungen 
oder geistigen Behinderungen. 
 

- Teamfähigkeit. 
 

- Zuverlässigkeit. 
 

Gemäß § 4 I. der Betreuungskräfterichtlinie sind folgende Anordnungen an die Qualifika-
tion der Betreuungskräfte tatsächlich nachzuweisen:  

 
- Das Orientierungspraktikum. 

 
- Die Qualifizierungsmaßnahme. 

 
- Regelmäßige Fortbildung beim bestehenden Beschäftigungsverhältnis  

 
Das Orientierungspraktikum in einer vollstationären oder teilstationären Pflegeeinrichtung 
hat einen Umfang von 40 Stunden und ist vor der Qualifizierungsmaßnahme durchzufüh-
ren. Damit ist die Zielsetzung verbunden, erste Eindrücke über die Arbeit mit betreuungs-
bedürftigen Menschen zu bekommen und das Interesse und die Eignung für eine berufli-
che Tätigkeit in diesem Bereich selbst zu prüfen.  
 
Der Basiskurs vermittelt Inhalte im Umfang von ca. 100 Stunden. Der Aufbaukurs (Mo-
dul 3) vermittelt Inhalte in Höhe von ca. 60 Stunden.  
 
Das Betreuungspraktikum (Modul 2) erfolgt im Umfang von 2 Wochen.  
 
Entgegen der Rechtansicht der Mitarbeitervertretung sind die vorgeschriebenen und ge-
mäß der Betreuungskräfterichtline nachzuweisenden Anforderungen an die Qualifikation 
von Betreuungskräften eine eingehende fachliche Einarbeitung, ohne die die zu bewer-
tende Tätigkeit nicht ausgeübt werden könne, zumindestens nicht im Tarif.  
 
Es handele sich vielmehr um eine Zulassungsvoraussetzung, also um eine von der Tätig-
keit als Betreuungsassistent/-assistentin vorausgesetzte Qualifikation.  
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Die Auffassung der Mitarbeitervertretung in diesem Zusammenhang, bei der Qualifikation 
zur zulässigen Betreuungskraft handele es sich um eine Ausbildung in Sinne der tarifli-
chen Regelung und nicht um eine bloße Einarbeitung, vermag nicht zu überzeugen. Die 
Qualifikation ist eine geordnete, formalisierte Maßnahme, die jedoch auch losgelöst von 
einem konkreten Arbeitsplatz und von einer ausbildenden Stelle - ggf. auch von einem 
externen Anbieter - erbracht werden kann. Die Einarbeitung dient dazu, nach einer er-
folgten Anweisung, Betriebsabläufe zu verinnerlichen.  

 
Das Bundesarbeitsgericht sieht in der sogenannten „eingehenden fachlichen Einarbei-
tung“ für eine Tätigkeit vor, dass die Einarbeitung durch den Arbeitgeber selbst erfolgen 
kann bzw. könnte, auch wenn der Arbeitnehmer bereits über entsprechende fachliche 
Kenntnisse verfüge. Eine von der Tätigkeit vorausgesetzten Qualifikation, die vom Arbeit-
geber durch eine Einarbeitung nicht vermittelt werden kann, erfüllt das Einreihungsmerk-
mal im Sinne der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes nicht (vgl. BAG-Urteil vom 
12. Oktober 2006, 4 ARZ 534/05 veröffentlicht bei Juris online). Die Qualifikation wird für 
eine Tätigkeit als Betreuungskraft vorausgesetzt. Es handelt sich aber nicht um ein erfor-
derliches Eingruppierungsmerkmal im Sinne des Tarifes. 
 
Einfache Tätigkeiten gemäß der Entgeltgruppe 2 sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder 
Ausbildung, aber eine fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgeht. Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kennt-
nisse und Fähigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind.  

 
Bei der Tätigkeit der Dienstnehmerin als Betreuungskraft handele es sich um einfache 
Tätigkeiten, die auch in der vorgelegten Stellenbeschreibung für Betreuungskräfte nieder-
gelegt seien, so wie das Malen und Basteln mit Bewohnern, das Anfertigen leichter hand-
werklicher Arbeiten, das Fertigen von Erinnerungsalben, das Musikhören oder das Tan-
zen und Animieren oder das Spielen von Brett- und Kartenspielen sowie das Durchführen 
von Spaziergängen und den Besuch/die Besuchsbegleitung von Veranstaltungen, Sport-
veranstaltungen und Gottesdiensten stellen einfache Tätigkeiten im Sinne der Entgelt-
gruppe 2 dar. Eine berufliche Ausbildung ist in dem Sinn nicht erforderlich, als dass ein 
therapeutischer oder pflegerischer Berufsschulabschluss vorausgesetzt wird.  

 
Die oben zitierte Betreuungskräfterichtline sieht den Grund für die Notwendigkeit von 
Qualifizierungsmaßnahmen auch nicht in einer Schwierigkeit der Tätigkeit, sondern in 
dem Umstand, dass durch den Grad der  zeitlichen Inanspruchnahme und durch den 
Umstand, dass die Tätigkeit beruflich ausgeübt werde, höhere Anforderungen an die Be-
lastbarkeit der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer zu stellen seien. Eine spezielle 
charakterliche Beschreibung oder Änderung der Tätigkeit ergibt sich dadurch nicht, es 
verbleibt daher bei der einfachen Tätigkeit.  

 
Auch das Bereitstehen im Notfall bzw. die Assistenz bei pflegerischen Tätigkeiten erfolgt 
übereinstimmend beider Beteiligter nur dann, wenn diese unmittelbar erforderlich und 
nicht aufschiebbar sind oder eine Pflegekraft nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen 
würde. Daher gibt diese Tätigkeit der vorangesagten Tätigkeit nicht das Gepräge. Sie ist 
daher bei der durchzuführenden Eingruppierung auch nicht zu beachten. 

 
Der Vortrag der Mitarbeitervertretung, die Betreuungsassistentinnen und Betreuungsas-
sistenten müssten sich in jedem Einzelfall aufgrund der Besonderheit des Kundenkreises 
auf die momentane Befindlichkeit einstellen und daher fachlich stark reagieren können, 
überzeugt nicht.  
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Insbesondere handele es sich auch dabei nicht um eine schwierige Tätigkeit, es verbleibt 
bei der dargestellten Tätigkeitsaufgabe, wie vom Dienstgeber vorgetragen.  

 
Der Antrag war daher begründet.  
 

4. Eine Kostenentscheidung ist gemäß § 61 MVG.Württemberg nicht zu treffen. 
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Rechtsmittelbelehrung: 
 
 
(1) Gegen diesen Beschluss des Kirchengerichts findet die Beschwerde an den Kirchenge-
richtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland (Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hanno-
ver) statt. § 87 Arbeitsgerichtsgesetz findet entsprechende Anwendung.  
 
(2) Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den Kirchengerichtshof der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. Sie ist anzunehmen, wenn 
 
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Beschlusses bestehen, 

 
2. die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat, 

 
3. der Beschluss von einer Entscheidung des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kir-

che in Deutschland, einer Entscheidung eines obersten Landesgerichts oder eines Bun-
desgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 
 

4. ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem der Beschluss beru-
hen kann. 

 
(3) Für die Darlegung der Annahmegründe finden die für die Beschwerdebegründung gelten-
den Vorschriften Anwendung. 
 
(4) Des Weiteren wird auf § 63 MVG.Württemberg Bezug genommen.  
 
 
 
 

Daniel Obst 
Vorsitzender Richter am Kirchengericht 

    
    
 
 
Daniela Ley     Doris Wörner 
Besitzende Richterin    Besitzende Richterin 
 


