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I.   Abkürzungsverzeichnis 
 
a.a.O. am angegebenen Ort 

ArbG Arbeitsgericht 

ArbuR Zeitschrift „Arbeit und Recht“ 

AS RP-SL Amtliche Sammlung von Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte  

Rheinland-Pfalz und Saarland 

BAG(E) Bundesarbeitsgericht (Entscheidungssammlung) 

BayVBl Bayerisches Verwaltungsblatt 

BayVerfGH Bayerischer Verfassungsgerichtshof 

BayVGH Bayerischer Verwaltungsgerichtshof in München 

BB Zeitschrift „Betriebsberater“ 

BBG Bundesbeamtengesetz 

BeamtStG Beamtenstatusgesetz 

BGH Bundesgerichtshof 

BGLeiG Bundesgleichstellungsgesetz 

BLV Bundeslaufbahnverordnung 

BVerfG(E) Bundesverfassungsgericht (Entscheidungssammlung) 

BVerwG(E) Bundesverwaltungsgericht (Entscheidungssammlung) 

DB Zeitschrift „Der Betrieb“ 

DöD Zeitschrift „Der öffentliche Dienst“ 

DöV Zeitschrift „Die öffentliche Verwaltung“ 

DVBl Zeitschrift „Deutsches Verwaltungsblatt“ 

EuGH Europäischer Gerichtshof Luxemburg 

HPVG Hessisches Personalvertretungsgesetz 

IöD Zeitschrift „Informationsdienst öffentliches Dienstrecht“ 

JMBl Justizministerialblatt 

LAG Landesarbeitsgericht 

LBG Landesbeamtengesetz 

LbVO Laufbahnverordnung  

LGG Landesgleichstellungsgesetz  

LPVG BW Landespersonalvertretungsgesetz Baden-Württemberg 

LS Leitsatz 

LV R.-P. Landesverfassung Rheinland-Pfalz 

m.w.N. mit weiteren Nachweisen 

NdsVBl Niedersächsisches Verwaltungsblatt 

NGG Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz 

NJW Zeitschrift „Neue Juristische Wochenschrift“ 

NRWBG Beamtengesetz Nordrhein-Westfalen 

NVwZ  Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 
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NVwZ-RR Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht - Rechtsprechungsreport 

NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 

NZA-RR Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht - Rechtsprechungsreport 

NWPersVG Personalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen 

OVG / VGH Oberverwaltungsgericht / Verwaltungsgerichtshof 

 Baden-Württemberg:  VGH Baden-Württ. in Mannheim 

 Bayern:  BayVGH in München 

 Berlin und Brandenburg:  gemeinsames OVG in Berlin 

 Bremen:  OVG in Bremen 

 Hamburg:  OVG in Hamburg 

 Hessen:  HessVGH in Kassel 

 Mecklenburg-Vorpommern:  OVG in Greifswald 

 Niedersachsen:  Nds. OVG in Lüneburg 

 Nordrhein-Westfalen:  OVG NRW in Münster 

 Rheinland-Pfalz:  OVG R.-P. in Koblenz 

 Saarland:  OVG in Saarlouis 

 Sachsen:  Sächs. OVG in Bautzen 

 Sachsen-Anhalt:  OVG in Magdeburg 

 Schleswig-Holstein:  OVG in Schleswig 

 Thüringen:  OVG in Weimar 

 

PersV Zeitschrift „Die Personalvertretung“ 

RiA Zeitschrift „Recht im Amt“ 

 

SchlHBG Landesbeamtengesetz Schleswig-Holstein 

SchwbG Schwerbehindertengesetz 

SG Soldatengesetz 

SLV Soldaten-Laufbahnverordnung 

st. Rspr. ständige Rechtsprechung 

VG Verwaltungsgericht 

VGH Verwaltungsgerichtshof 

vgl. vergleiche 

VV Verwaltungsvorschrift 

VOP Zeitschrift „Verwaltungsführung, Organisation, Personalwesen“ 

ZBR Zeitschrift für Beamtenrecht 

ZTR Zeitschrift für Tarif-, Arbeits- und Sozialrecht des öffentlichen Dienstes 

ZfPR Zeitschrift für Personalvertretungsrecht des DBB 
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II.   Zitierte Entscheidungen  

 

 Durch Anklicken der Seitenzahl erreichen Sie die gewünschte Seite des Dokuments 

Gericht Entschei-

dung 
Datum Aktenzeichen Seite 

EuGH Urteil 21.07.2011 C-159, 160/10 241 

EuGH Urteil 12.01.2010 C 229/08 - Wolf 241 

EuGH  Urteil 17.07.2008 C-303/06 241 

EuGH Urteil 11.11.1997 Rs. C-409/95 83 

     

BVerfG Beschluss 27.05.2013 2 BvR 462/13 148 

BVerfG Beschluss 07.03.2013 2 BvR 2582/12 32, 313, 340, 348 

BVerfG Beschluss 04.10.2012 2 BvR 1120/12 32 

BVerfG Beschluss 28.11.2011 2 BvR 1181/11 275 

BVerfG Nichtannahme- 
beschluss 

25.11.2011 2 BvR 2305/11 166, 257 

BVerfG Beschluss 12.07.2011 1 BvR 1616/11 275 

BVerfG Beschluss 11.05.2011 2 BvR 764/11 322 

BVerfG Beschluss 05.01.2011 1 BvR 2870/10 242 

BVerfG Beschluss  26.11.2010 2 BvR 2435/10 117 

BVerfG Beschluss 09.07.2009 2 BvR 706/09 196 

BVerfG Beschluss 19.12.2008 6 BvR 672/08 275 

BVerfG Beschluss 10.12.2008 2 BvR 2571/07 33, 97 

BverfG  Beschluss 28.05.2008 2 BvL 11/07 366 

BVerfG Nichtannahme- 
beschluss 

18.12.2007 1 BvR 2177/07 117, 148, 196 

BVerfG Beschluss 08.10.2007 2 BvR1846/07 33,118,166 

BVerfG Beschluss 24.09.2007 2 BvR 1586/07  167, 196 

BVerfG Beschluss 20.09.2007 2 BvR 1972/07 118 

BVerfG Beschluss 05.09.2007 2 BvR 1855/07 34, 75, 197 

BVerfG Beschluss 09.07.2007 2 BvR 206/07 197 

BVerfG Beschluss 20.03.2007 2 BvR 2470/06 322 

BVerfG Beschluss 28.02.2007 2 BvR 2494/06 75,119, 270,276  

BVerfG Nichtannahme- 
beschluss 

12.07.2005 1 BvR 972/04, 
1 BvR 1858/04 

194 

BVerfG  Urteil 23.06.2005 2 BvR 221/05 190 

BVerfG  Beschluss 29.07.2003 2 BvR 311/03 168, 283 

BVerfG  Beschluss 24.09.2002 2 BvR 857/02 168 

BVerfG Beschluss 11.11.1999 2 BvR 1992/99 272 

BVerfG  Beschluss 02.04.1996 2 BvR 169/93 36 

BVerfG  Beschluss 19.09.1989 2 BvR 1576/88 169, 198 

BVerfG Beschluss 18.06.1986 1 BvR 787/80 272 

     

BVerwG Beschluss 20.06.2013 2 VR 1/13  120 

BVerwG Urteil 29.11.2012 2 C 6/11 276 

BVerwG Urteil 26.09.2012 2 C 74/10 348 

BVerwG Beschluss 04.05.2012 6 PB 1.12 217 
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 Durch Anklicken der Seitenzahl erreichen Sie die gewünschte Seite des Dokuments 

Gericht Entschei-

dung 
Datum Aktenzeichen Seite 

BVerwG Urteil 26.01.2012 2 A 7/09 76, 121, 232, 277 

BVerwG Beschluss 19.12.2011 1 WDS-VR 5.11 149 

BVerwG Beschluss 25.10.2011 2 VR 4.11 122, 348 

BVerwG Urteil 30.06.2011 2 C 19.10 37,84,97,284,313 

BVerwG Beschluss 24.05.2011 1 WB 59/10 285 

BVerwG Beschluss 07.04.2011 2 B 79.10 98 

BVerwG Urteil 31.03.2011 2 A 2.09 278 

BVerwG Urteil 03.03.2011 5 C 16/10 98,  242 

BVerwG  Beschluss 22.11.2012 2 VR 5.12 169 

BVerwG Beschluss 24.01.2011 2 B 2.11 243 

BVerwG Urteil 04.11.2010 BVerwG 2 C 16.09 39, 170, 199 

BVerwG Beschluss 21.10.2010 1 WB 18.10 243 

BVerwG Beschluss 25.03.2010 1 WB 27.09 40 

BVerwG Urteil 25.02.2010 BVerwG 2 C 2.09 232 

BVerwG Beschluss 23.02.2010 1 WB 36.09 303 

BVerwG Beschluss 01.02.2010 6 PB 36.09 108 

BVerwG Beschluss 14.01.2010 6 P 10.09 217 

BVerwG Urteil 24.09.2009 2 C 31/08 242 

BVerwG Beschluss 19.08.2009 6 PB 20.09 218 

BVerwG Beschluss 11.05.2009 2 VR 1/09 190 

BVerwG  Urteil 19.02.2009 2 C 18/07 243 

BVerwG Urteil 11.02.2009 2 A 7/06 40, 285, 324  

BVerwG  Beschluss 23.10.2008 2 B 114/07 332 

BVerwG  Beschluss 24.09.2008 2 B 117/07 333 

BVerwG  Beschluss 11.09.2008 2 B 69/07 233 

BVerwG Urteil 25.08.2008 BVerwG 2 C 62.85 199 

BVerwG  Beschluss 18.10.2007 1 WB 6.07 291 

BVerwG  Beschluss 27.09.2007 2 C 21.06, 26.06, 29.07 366 

BVerwG  Beschluss 25.04.2007 1 WB 31.06 41, 199, 324 

BVerwG  Urteil 25.01.2007 2 A 2.06 333  

BVerwG  Urteil 21.09.2006 2 C 13.05 108 

BVerwG  Beschluss 22.09.2005 1 WB 4/05 292 

BVerwG  Urteil 17.08.2005 2 C 37.04 334 

BVerwG  Urteil 25.11.2004 2 C 17.03 76 

BVerwG  Urteil 28.10.2004 2 C 23.03 349 

BVerwG Urteil 01.04.2004 C 26/03 200, 234  

BVerwG  Urteil 21.08.2003 2 C 14.02 42,173,234 

BVerwG  Beschluss 20.08.2003 1 WB 23.03 77 

BVerwG  Urteil 27.02.2003 2 C 16.02 42, 235 

BVerwG  Urteil 30.01.2003 2 A 1.02 149, 194 

BVerwG  Beschluss 25.09.2002 1 WB 27.02 109, 338 

BVerwG  Urteil  18.04.2002 2 C 19.01 303 

BVerwG  Urteil 16.08.2001 2 A 3/00 42, 123 

BVerwG Urteil 22.07.1999 2 C 14.98 78 

BVerwG  Urteil 29.08.1996 2 C 23/95 359 
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 Durch Anklicken der Seitenzahl erreichen Sie die gewünschte Seite des Dokuments 

Gericht Entschei-

dung 
Datum Aktenzeichen Seite 

BVerwG Urteil 25.04.1996 2 C 21.95  278 

BVerwG Beschluss 30.11.1994 6 P 11.93 218 

BVerwG Beschluss 26.01.1994 6 P 21.92 76 

BVerwG Beschluss 10.11.1993 2 ER 301.93 341 

BVerwG Beschluss 22.10.1991 2 B 41.91 99 

BVerwG Beschluss 27.03.1990 6 P 34.87 218 

BVerwG Beschuss 22.11.2012 2 VR 5.12 36 

BVerwG Urteil 25.08.1988 2 C 51/86 235, 341 

BVerwG Beschluss 13.05.1987 6 P 20.85 219 

BVerwG Beschluss 13.05.1987 6 C 32.85 356 

BVerwG Urteil 26.06.1986 2 C 41.84 340 

BVerwG Urteil 20.06.1986 6 P 4.83 219 

BVerwG Beschluss 12.08.1983 6 P 9/81 221 

     

BAG Urteil 23.08.2012 8 AZR 285/11 244 

BAG Urteil 27.01.2011 8 AZR 580/09 99, 245 

BAG Urteil 12.10.2010 9 AZR 518/09 350 

BAG Beschluss 17.08.2010 9 AZR 347/09  279  

BAG Urteil 17.08.2010 9 AZR 839/08 99 

BAG Urteil 14.07.2010 7 AZR 359/09 110 

BAG Urteil 21.07.2009 9 AZR 431/08  99, 124, 245 

BAG Urteil  28.05.2009 8 AZR 536/08 245 

BAG  Urteil 16.09.2008 9 AZR 791/07 100 

BAG  Beschluss 17.06.2008 1 ABR 20/07 221 

BAG  Urteil 24.04.2008 8 AZR 257/07 245 

BAG  Urteil 18.09.2007 9 AZR 672/06 175, 258  

BAG  Urteil  19.06.2007 2 AZR 58/06 221 

BAG  Urteil 23.01.2007 9 AZR 492/06 77, 175 

BAG  Urteil 27.07.2005 7 AZR 508/04 356 

BAG  Urteil 15.03.2005 9 AZR 142/04 124 

BAG Urteil 07.09.2004 9 AZR 537/03 150,194,273,324 

BAG  Urteil 19.03.2003 7 AZR 334/02 110  

BAG  Urteil 21.01.2003 9 AZR 72/02 124, 200 

BAG  Urteil 21.01.2003 9 AZR 307/02 84, 341 

BAG  Urteil 05.11.2002 9 AZR 451/01 258 

BAG  Urteil 28.05.2002 9 AZR 751/00 176, 235 

BAG Urteil 27.06.2001 7 AZR 496/99 111 

     

BGH  Urteil 05.12.2002 III ZR 148/02 350 

BGH Urteil 21.10.1993 III ZR 68/92 45 

     

OVG R.-P. Beschluss 23.12.2013 2 B 11209/13.OVG 176, 201 

OVG R.-P. Beschluss 15.10.2013 2 B 10707/OVG 262 

OVG R.-P. Beschluss 05.11.2012 2 B 10778/12.OVG 45, 284 

OVG R.-P. Beschluss 01.10.2012 2 B 10745/12.OVG 45, 292 
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 Durch Anklicken der Seitenzahl erreichen Sie die gewünschte Seite des Dokuments 

Gericht Entschei-

dung 
Datum Aktenzeichen Seite 

OVG R.-P. Beschluss 18.07.2012 2 B 10606/12.OVG 45, 315 

OVG R.-P. Beschluss 06.02.2012 10 B 11334/11.OVG 125 

OVG R.-P. Beschluss 23.11.2011 2 B 10492/11 150, 286 

OVG R.-P. Beschluss 18.09.2011 2 B 10910/11.OVG 316 

OVG R.-P.  Urteil 30.01.2009 10 A 10805/08 201 

OVG R.-P.  Beschluss 21.05.2008 2 B 10335/08.OVG 127 

OVG R.-P.  Urteil 28.03.2008 2 A 11359/07.OVG 46, 235, 342 

OVG R.-P. Beschluss 28.11.2007 2 E 11099/07 369 

OVG R.-P.  Beschluss 17.09.2007 2 B 10897/07.OVG 334 

OVG R.-P.  Urteil 10.08.2007 2 A 10294/07.OVG 246 

OVG R.-P.  Beschluss 03.08.2007 10 B 10570/07.OVG 279 

OVG R.-P.  Beschluss 04.07.2007 2 B 10511/07.OVG 303, 279 

OVG R.-P.   Beschluss 22.06.2007 2 F 10596/07 246 

OVG R.-P.  Beschluss 13.06.2007 10 B 10457/07.OVG 46,201, 273,307  

OVG R.-P. Beschluss 23.05.2007 10 B 10318/07.OVG 47,127,151,286,325 

OVG R.-P.  Beschluss 29.03.2007 2 B 10167/07.OVG 304, 307 

OVG R.-P. Beschluss 13.02.2007 2 B 11472/06 265 

OVG R.-P.  Beschluss 18.09.2006 2 B 10840/06  202, 368 

OVG R.-P.  Urteil 18.06.2004 10 A 11206/03 123 

OVG R.-P. Beschluss 28.08.2003 10 B 11114/03.OVG 195 

OVG R.-P.  Beschluss 02.09.2003 2 A 11216/03.OVG 354 

OVG R.-P.  Beschluss 31.10.2002 2 B 11557/02.OVG 48, 128, 151,191  

OVG R.-P.  Beschluss 15.10.2002 10 B 11229/02.OVG 48, 129 

OVG R.-P.  Beschluss 17.06.2002 2 B 10694/02.OVG 190 

OVG R.-P.  Beschluss 22.03.2002 2 B 10307/02.OVG 151,274 

OVG R.-P. Beschluss 28.11.2001 10 B 11641/01 78 

OVG R.-P.  Beschluss 08.09.2000 2 B 11405 191 

OVG R.-P. Beschluss 11.07.2000 2 B 11038/00   79 

OVG R.-P.  Beschluss 20.06.2000 10 B 11025/00 326 

OVG R.-P. Beschluss 05.06.2000 10 B 10767/00 48 

OVG R.-P. Beschluss 17.12.1999 10 B 12176/99 48 

OVG R.-P. Beschluss 07.12.1999 10 B 12149/99.OVG 87 

OVG R.-P.  Beschluss 15.07.1999 2 B 11180/99.OVG  351 

OVG R.-P. Beschluss 02.07.1999 2 B 11275/99 111 

OVG R.-P. Beschluss 29.06.1999 2 B 11189/99 86, 343 

OVG R.-P. Urteil 15.01.1999 2 A 12143/98 100, 343 

OVG R.-P.  Beschluss 25.08.1998 2 B 117101/98.OVG  202 

OVG R.-P. Beschluss  06.11.1997 10 B 12387/97 273, 280 

OVG R.-P. Beschluss 30.06.1997 2 B 11653/97 130, 152, 281 

OVG R.-P.  Beschluss 19.12.1996 10 B 13120/96 49, 78, 292 

OVG R.-P. Beschluss 08.12.1995 2 E 13607/95.OVG 371 

OVG R.-P.  Beschluss 13.06.1995 10 B 11564/95.OVG 378 

OVG R.-P. Beschluss 14.03.1994 13 B 10166/94 130 

OVG R.-P. Beschluss 28.10.1993 2 B 12270/93 78 

OVG R.-P. Beschluss 24.08.1993 2 B 11708/93 131 
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OVG R.-P. Beschluss 14.04.1993 2 B 10788/93 131 

OVG R.-P. Beschluss 12.05.1992 2 B 10720/92.OVG 78 

OVG R.-P.  Beschluss 24.03.1992 2 B 10408/92 131 

OVG R.-P. Beschluss 26.02.1992 2 B 10241/92.OVG 78 

OVG R.-P. Urteil 18.12.1991 2 A 10866/91.OVG 50 

OVG R.-P. Urteil 01.12.1982 2 A 13/82 51, 344 

OVG R.-P. Urteil 25.04.1979 2 A 124/75 101 

     

VG Koblenz  Urteil 01.07.2008 6 K 1816/07.KO 131, 307 

VG Koblenz  Urteil 05.06.2008 2 K 1721/07.KO 246 

     

VG Mainz Beschluss 29.08.2013 4 L 712/13 MZ 131 

VG Mainz Urteil 21.01.2009 7 K 484/08.MZ 247 

VG Mainz  Urteil 09.01.2008 7 K 510/07.MZ 248 

VG Mainz Urteil 21.02.2007 7 K 653/06 MZ 351 

VG Mainz  Urteil  23.08.2006 5 K 338/06 MZ 229 

VG Mainz  Beschluss 15.04.2004 5 L 820/04.MZ 230 

     

VG Neustadt/Weinstr. Beschluss 02.07.2013 1 L 359/13.NW 358 

VG Neustadt/Weinstr. Urteil 07.09.2011 1 K 382/11.NW 152 

VG Neustadt/Weinstr. Beschluss 01.07.2011 1 L 457/11.NW 371 

VG Neustadt/Weinstr. Beschluss 07.06.2011 1 L 401/11.NW 176 

VG Neustadt/Weinstr. Urteil 25.05.2011 1 K 1158/10.NW 102, 249 

VG Neustadt/Weinstr. Urteil 30.03.2011 1 K 785/10.NW 249 

VG Neustadt/Weinstr. Beschluss 11.03.2009 3 L 139/09.NW 177 

VG Neustadt/Weinstr.  Beschluss 09.12.2003 2 L 2671/03.NW 329 

     

VG Trier Beschluss 24.05.2012 1 L 459/12.TR 317 

VG Trier Urteil 23.02.2010 1 K 627/09.TR 237 

VG Trier  Urteil 30.10.2008 1 K 526/08.TR 152 

VG Trier Beschluss 20.08.2008 1 L 549/08.TR 53 

VG Trier  Urteil 27.11.2007 1 K 624/07.TR 343 

VG Trier  Urteil 24.05.2007 6 K 736/06.TR 102 

VG Trier Beschluss 13.02.1997 1 L 2424/96 335 

VG Trier Beschluss 04.12.1995 1 L 1726/95.TR 87 

     

VGH Baden-Württ. Urteil 10.09.2013 4 S 547/12 102 

VGH Baden-Württ. Beschluss 21.12.2011 4 S 2543/11 154 

VGH Baden-Württ. Beschluss 13.10.2011 4 S 2597/11 177 

VGH Baden-Württ. Beschluss 21.06.2011 4 S 1075/11 87 

VGH Baden-Württ. Beschluss 04.04.2011 4 S 383/11 177 

VGH Baden-Württ. Beschluss 20.01.2011 4 S 2660/10 154 

VGH Baden-Württ. Beschluss 07.12.2010 4 S 2057/10 132 

VGH Baden-Württ. Beschluss 22.07.2008 4 S 309/07 203 

VGH Baden-Württ.  Beschluss 16.10.2007 4 S 2020/07 79, 177, 308  
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VGH Baden-Württ.  Beschluss 15.03.2007 4 S 339/07 294 

VGH Baden-Württ.  Beschluss 13.12.2005 4 S 1997/05 178, 304 

VGH Baden-Württ. Beschluss 21.09.2005 9 S 1357/05 102 

VGH Baden-Württ.  Beschluss 16.06.2003 4 S 905/03 286 

VGH Baden-Württ.  Beschluss 07.05.2003 4 S 222401 335 

VGH Baden-Württ.  Beschluss 20.03.2002 4 S 457/02 133 

VGH Baden-Württ. Beschluss 22.09.1999 4 S 2143/99 79 

VGH Baden-Württ. Beschluss 12.02.1997 4 S 3464/96 79 

VGH Baden-Württ.  Beschluss 02.12.1994 4 S 2152/94 154 

VGH Baden-Württ. Urteil 23.05.1994 4 S 1933/93 78 

VGH Baden-Württ. Beschluss 29.11.1991 4 S 2678/91 80 

     

BayVerfGH  Entscheidung 25.07.2006 Vf.44-VI-04 - 295 

BayVerfGH  Entscheidung 04.07.2005 Vf. 85-VI-02 295 

     

BayVGH Beschluss 22.04.2013 3 C 13.298 370 

BayVGH Beschluss 02.04.2013 6 CE 13.59 258 

BayVGH Beschluss 19.01.2009 15 CE 08.3184 54, 222 

BayVGH Beschluss 04.02.2009 3 CE 08.2852 326 

BayVGH Beschluss 20.10.2008 3 ZB 07.2179 250 

BayVGH Beschluss 13.03.2008 3 CE 08.53 134 

BayVGH  Beschluss 27.09.2007 3 CE 07.1884 54 

BayVGH  Beschluss 08.08.2007 3 CE 07.1050 155, 296 

BayVGH  Beschluss 13.06.2007 3 CE 807.07 134, 281 

BayVGH  Beschluss 24.11.2006 3 CE 06.2680 155, 354 

BayVGH  Urteil 18.05.2006 15 B 05.727 326 

BayVGH  Beschluss 07.10.2004 3 CE 04.2770 103 

BayVGH  Beschluss 12.02.2004 3 CE 03.3124 284 

BayVGH Beschluss 19.01.2000 3 CE 99.3309 134, 335 

BayVGH Beschluss 10.01.1995 3 CE 94.3316 54 

BayVGH Beschluss 04.05.1993 3 CE 93.1095 78 

BayVGH Beschluss 25.09.1992 3 CE 92.2428 78 

     

OVG Berlin-Brandenburg Beschluss 27.01.2012 OVG 6 S 50.11 203 

OVG Berlin-Brandenburg Beschluss 08.03.2011 6 S 42.10 54 

OVG Berlin-Brandenburg Beschluss 29.06.2010 6 S 41.09 335 

OVG Berlin-Brandenburg Beschluss 12.03.2010 4 S 101/09 55 

OVG Berlin  Beschluss 06.06.2007 4 S 15/07 135, 195, 304 

OVG Berlin  Beschluss 08.12.2000 4 SN 60/00 155 

     

OVG Bremen Beschluss 02.09.2011 2 B 64/11 55 

OVG Bremen Beschluss 20.08.2010 2 B 262/10 178 

OVG Bremen Beschluss 20.07.2010 2 B 19/10 135 

OVG Bremen Beschluss 03.05.2010 2 B 315/09 135 

OVG Bremen Beschluss 31.03.2010 2 A 507/07 178 
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OVG Bremen Beschluss 12.10.2009 2 B 77/09 266 

OVG Bremen Beschluss 16.02.2009 2 B 598/08 339 

OVG Bremen  Beschluss 04.08.2008 2 B 354/08 203,328 

OVG Bremen  Beschluss 05.12.2007 2 B 425/07 136 

OVG Bremen Beschluss 15.02.2006 2 B 377/05 328 

OVG Bremen  Beschluss 29.08.2003 2 B 285/03 89 

OVG Bremen  Beschluss 19.02.1999 2 B 11/99 156 

OVG Bremen Urteil 22.03.1988 2 BA 39/87 311 

OVG Bremen  Beschluss 09.01.1984 2 B 123/83 312 

     

OVG Hamburg Beschluss 08.11.2011 7 Bf 33/11.PVB 222 

OVG Hamburg Beschluss 27.04.2010 1 Bs 66/10 354 

OVG Hamburg Beschluss 17.02.2010 1 Bs 241/09 352 

OVG Hamburg Beschluss 02.09.2009 1 Bf 162.09 Z 238 

OVG Hamburg Beschluss 28.05.2009 1 Bs 70/09 55, 296  

OVG Hamburg  Beschluss 25.04.2008 1 Bs 52/08; 1 So 51/08 296 

OVG Hamburg  Beschluss 11.07.2007 1 Bs 146/07 156 

OVG Hamburg  Beschluss 12.02.2007 1 Bs 354/06 136 

OVG Hamburg  Beschluss 29.12.2005 1 Bs 260/05 266 

     

Hess. VGH Beschluss 10.07.2013 1 A 1084/13.Z 281 

Hess. VGH Beschluss 27.01.2011 1 B 1952/10 252 

Hess. VGH Urteil 09.03.2010 1 A 286/09 56,89,103,179,203 

Hess. VGH Beschluss 28.09.2009 1 B 2487/09 252 

Hess. VGH Beschluss 18.03.2009 1 B 2642/08 273 

Hess. VGH Beschluss 01.12.2008 1 B 1766/08 90, 156, 296 

Hess. VGH  Beschluss 26.11.2008 1 B 1870/08 192, 259 

Hess. VGH  Beschluss 17.01.2008 1 TG 1899/07 137, 222 

Hess. VGH  Urteil 29.10.2007 1 UE 390/07 90 

Hess. VGH  Beschluss 04.09.2007 1 TG 1208/67 204 

Hess. VGH  Beschluss 28.03.2007 1 TG 27/07 204, 372 

Hess. VGH  Beschluss 28.03.2006 1 UE 981/05 287 

Hess. VGH Beschluss 13.03.2003 1 TG 75/03 266 

Hess. VGH  Beschluss 19.09.2000 1 TG 2902/00 137 

Hess. VGH  Beschluss 16.05.1995 1 TG 772/95 344 

Hess. VGH Beschluss 16.03.1995 1 TG 2575/94 222 

Hess. VGH Beschluss 27.01.1995 1 TG 2188/94 195 

Hess. VGH Beschluss 05.07.1994 1 TG 1659/94 58 

Hess. VGH  Beschluss 19.11.1993 1 TG 1465/93 58, 223, 344 

Hess. VGH  Beschluss 26.10.1993 1 TG 1585/93 157 

Hess. VGH Beschluss 07.10.1993 1 TJ 17005/93 372 

Hess. VGH Beschluss 18.08.1992 1 TG 1074/92 59 

Hess. VGH Beschluss 23.01.1991 HPV TL 2511/85 223 

Hess. VGH Beschluss 10.10.1989 1 TG 2751/89 59, 344 

Hess. VGH Beschluss 06.07.1989 1 TG 1870/89 80 

Hess. VGH Beschluss 12.01.1988 1 TG 2675/87 59 



 

 

- 12 - 

 Durch Anklicken der Seitenzahl erreichen Sie die gewünschte Seite des Dokuments 

Gericht Entschei-

dung 
Datum Aktenzeichen Seite 

Hess. VGH Beschluss 12.10.1987 1 TG 2528/87 60 

Hess. VGH Beschluss 29.09.1987 1 TG 2160/87 157 

     

OVG Meckl.-Vorp. Beschluss 02.09.2009 2 M 97/09 309 

OVG Meckl.-Vorp. Beschluss 23.07.2002 2 M 15/02 80 

OVG Meckl.-Vorp. Beschluss 11.07.2001 2 M 64/01 137 

OVG Meckl.-Vorp.  Beschluss 30.01.2001 2 M 95/00 329 

     

Nds. OVG Beschluss 26.10.2012 5 ME 220/12 61 

Nds. OVG Beschluss 18.09.2012 5 ME 122/12 206 

Nds. OVG Beschluss 17.09.2012 5 ME 121/12 318 

Nds. OVG Beschluss 04.07.2012 5 ME 98/12 305 

Nds. OVG Urteil 10.01.2012 5 LB 9/10 252 

Nds. OVG Beschluss 04.11.2011 5 ME 319/11 361 

Nds. OVG Beschluss 06.10.2011 5 ME 296/11 287 

Nds. OVG Beschluss 08.06.2011 5 ME 91/11 179 

Nds. OVG Beschluss 18.05.2010 5 ME 305/09 335 

Nds. OVG Beschluss 13.04.2010 5 ME 7/10 61 

Nds. OVG Beschluss 25.02.2010 5 LA 305/08 238 

Nds. OVG Beschluss 24.02.2010 5 ME 16/10 312 

Nds. OVG Beschluss 17.02.2010 5 ME 266/09 137 

Nds. OVG Beschluss 11.01.2010 5 LA 105/09 252 

Nds. OVG Beschluss 09.07.2009 5 LA 142/07 61, 158 

Nds. OVG Beschluss 01.07.2009 5 ME 118/09 288 

Nds. OVG  Beschluss 18.12.2008 5 ME 353/08 179, 224, 287 

Nds. OVG Beschluss 24.07.2008 5 ME 70/08 288 

Nds. OVG  Beschluss 09.05.2008 5 ME 50/08 62 

Nds. OVG  Beschluss 11.03.2008 5 ME 346/07 91, 138, 262 

Nds. OVG Beschluss 14.01.2008 5 ME 317/07 206 

Nds. OVG  Beschluss 18.12.2007 5 ME 351/07 139, 357 

Nds. OVG  Beschluss 18.06.2007 5 ME 117/07 305 

Nds. OVG  Beschluss 21.02.2007 5 LA 171/66 158, 328 

Nds. OVG  Beschluss 18.10.2006 5 ME 232/06 360 

Nds. OVG  Beschluss 13.10.2006 5 ME 115/06 159 

Nds. OVG  Beschluss 14.09.2006 5 ME 219/06 281 

Nds. OVG Beschluss 08.09.2006 2 ME 1137/06 41, 312 

Nds. OVG  Beschluss 29.09.2005 5 ME 2003/05 362 

Nds. OVG  Beschluss 26.08.2003 5 ME 162/03 160, 305 

Nds. OVG  Beschluss 15.09.2003 2 ME 312/03  62, 159 

Nds. OVG  Beschluss 14.04.2003 2 ME 129/03 103 

Nds. OVG Beschluss 16.05.2001 2 MA 817/01   78 

Nds. OVG Beschluss 25.01.2001 2 B 5703/00  267 

Nds. OVG Beschluss 25.11.1996 2 M 4952/96 140 

Nds. OVG Beschluss 21.11.1995 5 M 6322/95 264 

Nds. OVG  Beschluss 29.05.1995 5 M 1525/95 104 
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OVG NRW Beschluss 03.02.2014 6 B 1427/13 63 

OVG NRW Beschluss 26.11.2013 2 B 691/13 63, 179 

OVG NRW Beschluss 15.10.2013 6 B 1033/13 180 

OVG NRW Urteil 27.06.2013 6 A 63/12 297, 312 

OVG NRW Beschluss 22.03.2013 1 B 185/13 207, 319 

OVG NRW Beschluss 15.03.2013 1 B 133/13 112, 318 

OVG NRW Urteil 04.07.2012 1 A 1339/10 336 

OVG NRW Beschluss 09.05.2012 1 B 214/12 336 

OVG NRW Beschluss 09.03.2012 6 E 1406/11 370 

OVG NRW Beschluss 27.02.2012 6 B 181/12 297 

OVG NRW Beschluss 27.12.2011 6 A 674/11 238 

OVG NRW Beschluss 17.08.2011 6 B 600/11 209 

OVG NRW Beschluss 10.06.2011 1 A 1125/09 140 

OVG NRW Beschluss 30.05.2011 6 B 509/11 180 

OVG NRW Urteil 30.05.2011 1 A 1757/09 180 

OVG NRW Beschluss 19.05.2011 6 B 314/11 180,225,273,281 

OVG NRW Beschluss 27.10.2010 6 B 430/10 352 

OVG NRW Beschluss 27.09.2010 6 B 962/10 355 

OVG NRW Beschluss 18.08.2010 6 B 868/10 209 

OVG NRW Beschluss 28.07.2010 1 B 345/10 192 

OVG NRW Beschluss 19.07.2010 6 B 677/10 329 

OVG NRW Beschluss 10.06.2010 6 A 1932/09 238 

OVG NRW Urteil 08.06.2010 1 A 2859/09 64, 345 

OVG NRW Beschluss 31.05.2010 6 B 448/10 160, 282 

OVG NRW Beschluss 27.04.2010 1 E 404/10 180 

OVG NRW Beschluss 16.02.2010 1 B 1483/09 209 

OVG NRW Beschluss 17.11.2009 6 B 1493/09 210 

OVG NRW Beschluss 30.10.2009 6 B 1496/09 113 

OVG NRW  Beschluss 13.10.2009 6 B 1232/09 80,161,211,192 

OVG NRW Beschluss 30.09.2009 6 B 1046/09 192 

OVG NRW Beschluss 02.04.2009 1 B 1833/08 298 

OVG NRW Beschluss 30.01.2009 6 B 105/09 64 

OVG NRW Beschluss 26.01.2009 6 B 1594/08 298 

OVG NRW Beschluss 26.11.2008 6 B 1743/08 252 

OVG NRW  Beschluss 04.12.2008 6 B 1326/08 299 

OVG NRW  Beschluss 26.11.2008 6 B 1416/08 211 

OVG NRW Beschluss 24.11.2008 6 B 1415/08 329 

OVG NRW  Beschluss 29.10.2008 6 B 1131/08 330  

OVG NRW  Beschluss 30.09.2008 6 B 826/08 330 

OVG NRW Beschluss 26.09.2008 6 B 819/08 330 

OVG NRW  Beschluss 08.09.2008 6 B 987/08 64, 300 

OVG NRW Beschluss 07.08.2008 6 B 942/08 271 

OVG NRW  Urteil 16.04.2008 6 A 793/05 253 

OVG NRW  Beschluss 15.11.2007 6 B 1254/07 64 

OVG NRW  Urteil  31.08.2007 6 A 2172/05 104 

OVG NRW  Urteil 18.07.2007 6 A 4680/04 253 



 

 

- 14 - 

 Durch Anklicken der Seitenzahl erreichen Sie die gewünschte Seite des Dokuments 

Gericht Entschei-

dung 
Datum Aktenzeichen Seite 

OVG NRW  Urteil 02.07.2007 1 A 1920/06 364 

OVG NRW Beschluss 19.06.2007 6 B 383/07 105 

OVG NRW  Beschluss 13.06.2007 6 A 5030/4 93, 182 

OVG NRW Urteil 16.04.2007 1 A 1789/06 282, 330 

OVG NRW Beschluss 21.03.2007 6 B 271/06 331 

OVG NRW  Urteil 15.03.2007 6 A 4625/04 253 

OVG NRW Beschluss 20.12.2006 6 B 2214/06 302 

OVG NRW  Beschluss 17.10.2006 1 B 1430/06 140 

OVG NRW Beschluss 24.07.2006 6 B 807/06 93, 105, 345 

OVG NRW Beschluss 11.07.2006 6 B 1184/06 267 

OVG NRW  Beschluss  10.07.2006 1 B 523/06 305 

OVG NRW  Beschluss 28.06.2006 6 B 618/06 182 

OVG NRW  Beschluss 02.03.2006 1 B 1934/05 113 

OVG NRW  Beschluss 16.02.2006 6 B 2069/05 260 

OVG NRW  Beschluss 12.12.2005 6 B 1845/05 161 

OVG NRW  Beschluss 31.10.2005 1 B 1450/05 182   

OVG NRW  Beschluss 30.06.2005 6 B 638/05 65 

OVG NRW Beschluss 08.06.2005 6  542/05 355 

OVG NRW Beschluss 11.05.2005 1 B 301/05 357 

OVG NRW  Beschluss 16.12.2004 1 B 1576/04 300 

OVG NRW  Beschluss 29.07.2004 6 B 1212/04 331 

OVG NRW Urteil 07.07.2004 1 A 512/02 183, 211 

OVG NRW  Beschluss 23.06.2004 1 B 455/04 141 

OVG NRW  Beschluss 13.05.2004 1 B 300/04 162 

OVG NRW  Urteil 28.04.2004 1 A 1721/01 212, 239 

OVG NRW  Beschluss 23.04.2004 1 B 42/04 190 

OVG NRW  Beschluss 17.12.2003 6 B 2172/03 65 

OVG NRW  Beschluss 10.07.2003 1 B 669/03 81, 351 

OVG NRW  Urteil 28.05.2003 1 A 3128/00 336 

OVG NRW  Beschluss 17.02.2003 1 B 2499/02 190 

OVG NRW  Beschluss 15.11.2002 1 B 1554/02 115, 289 

OVG NRW  Beschluss 27.06.2002 6 B 906/02 142 

OVG NRW  Beschluss 14.05.2002 1 B 40/02 137 

OVG NRW Beschluss 05.04.2002 1 B 1133/01 123 

OVG NRW  Beschluss 21.03.2002 1 B 100/02 306 

OVG NRW  Beschluss 28.01.2002 6 B 1275/01 76 

OVG NRW  Beschluss 19.09.2001 1 B 704/01 289 

OVG NRW  Beschluss 30.07.2001 1 B 949/01 94 

OVG NRW Beschluss 14.06.2000 6 B 513/00  337 

OVG NRW Beschluss 22.03.2000 1 A 4382/98.PVL 225 

OVG NRW Beschluss 14.12.1999 12 B 11304/99 282 

OVG NRW Beschluss 24.11.1999 1 A 3563/97.PVL 225 

OVG NRW Beschluss 08.12.1998 6 B 2211/98 106, 362 

OVG NRW Beschluss 21.04.1995 12 B 82/95 364 

OVG NRW  Beschluss 27.06.1994 12 B 1084/94 161, 226 

OVG NRW Beschluss 26.04.1991 6 B 744/91 81 
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OVG Saarland Beschluss 25.11.2013 1 B 414/13  142 

OVG Saarland Beschluss 21.06.2013 1 B 311/13 370 

OVG Saarland Beschluss 29.05.2013 1 B 314/13 320 

OVG Saarland Beschluss 07.09.2012 1 B 213/12 67, 337 

OVG Saarland Beschluss 29.05.2012 1 B 161/12  183, 369 

OVG Saarland Beschluss 05.12.2007 1 B 433/07 183 

OVG Saarland Beschluss 26.07.2007 1 B 304/07 67 

OVG Saarland  Urteil 18.04.2007 1 R 19/05 183, 239, 212 

OVG Saarland Beschluss 30.03.2006 1 W 19/06 183 

OVG Saarland Beschluss 02.09.2005 5 P 2/04 227 

OVG Saarland Beschluss 25.01.2005 1 Q 90/03 81 

OVG Saarland Beschluss 09.09.2004 1 W 32/04 67 

OVG Saarland Beschluss 01.01.1994 1 W 38/94 289 

     

OVG Sachsen Beschluss 30.12.2011 2 B 200/11 81 

OVG Sachsen Beschluss 15.08.2011 2 B 93/11 143 

OVG Sachsen Beschluss 04.08.2011 2 B 34/11 184, 282 

OVG Sachsen Beschluss 20.07.2011 2 B 33/11 143 

OVG Sachsen Beschluss 05.03.2010 2 B 2/10 289, 302  

OVG Sachsen Beschluss 05.06.2009 2 B 282/09 355 

OVG Sachsen Beschluss 16.12.2008 2 B 254/08 143 

OVG Sachsen  Beschluss 09.04.2008 1 M 25/08 366 

OVG Sachsen  Beschluss 13.02.2007 1 M 22/07 269 

OVG Sachsen Beschluss 17.08.2006 3 BS 138/06 213 

OVG Sachsen Beschluss 03.09.2004 3 BS 167/04 162 

OVG Sachsen Beschluss 14.05.2004 3 BS 265/03 282 

OVG Sachsen Urteil 26.11.2003 2 B 465/03 227 

OVG Sachsen Beschluss 09.04.2001 2 B S 97/00 67, 332 

OVG Sachsen Beschluss 16.01.2001 2 BS 301/00 69 

     

OVG Sachsen-Anhalt Beschluss 04.11.2013 1 M 118/13 193 

OVG Sachsen-Anhalt Beschluss 12.01.2012 1 L 174/11 69 

OVG Sachsen-Anhalt Beschluss 06.09.2011 1 M 118/11 213 

OVG Sachsen-Anhalt Beschluss 10.11.2010 1 O 144/10 373 

OVG Sachsen-Anhalt Beschluss 26.10.2010 1 M 125/10 290 

OVG Sachsen-Anhalt Beschluss 12.03.2010 1 M 41/10 70 

OVG Sachsen-Anhalt Beschluss 24.02.2010 1 M 36/10 95, 346 

OVG Sachsen-Anhalt Beschluss 07.12.2009 1 M 84/09 70 

OVG Sachsen-Anhalt Beschluss 30.11.2009 1 L 41/09 82 

OVG Sachsen-Anhalt Beschluss 02.09.2009 1 M 62/09 355 

OVG Sachsen-Anhalt Beschluss 26.08.2009 1 M 52/09 70,213,306,309 

OVG Sachsen-Anhalt Beschluss 18.08.2009 1 M 54/09 320 

     

OVG Schl.-Holstein Beschluss 07.06.1999 3 M 18/99 290 

OVG Schl.-Holstein Beschluss 01.06.1999 3 M 17/99  144 
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OVG Schl.-Holstein Beschluss 25.09.1998 3 M 35/98 82 

OVG Schl.-Holstein Beschluss 18.05.1994 3 M 17/94 332 

OVG Schl.-Holstein Beschluss 16.05.1994 3 M 31/91SH 1994, 238 364 

     

OVG Thüringen  Beschluss 16.12.2008 2 EO 228/08 71, 269 

OVG Thüringen Beschluss 16.10.2007 2 EO 781/06 185,213,240,358 

OVG Thüringen  Beschluss 24.09.2007 2 EO 581/06 186, 302 

OVG Thüringen  Beschluss 13.04.2006 2 EO 1065/05 186, 339 

OVG Thüringen Urteil 21.09.2005 2 EO 870/05 306 

OVG Thüringen  Beschluss 31.03.2003 2 E 0545/02 163 

     

VG Aachen  Urteil 07.09.2006 1 K 3919/04 358 

VG Berlin Beschluss 11.06.2013 7 L 560.12 - 106 

VG Berlin  Beschluss 02.09.2005 7 A 41/05 164 

VG Berlin  Beschluss 01.06.1992 7 A 60.92 362 

VG Braunschweig Beschluss 16.02.2009 7 B 256/08 306, 311 

VG Bremen Beschluss 29.04.2010 6 V 3/10 145 

VG Darmstadt  Beschluss 19.03.2007 1 G 285/07 284 

VG Düsseldorf Beschluss 12.04.2010 2 L 295/10 353 

VG Frankfurt Beschluss 23.03.2012 9 L 4428/11.F 314 

VG Frankfurt Beschluss 11.03.2011 22 L 650/11 227 

VG Frankfurt  Beschluss 21.01.2008 23 K 3795/07.F.PV 227 

VG Frankfurt  Beschluss 08.08.2007 9 G 979/07 186, 229 

VG Frankfurt Beschluss 17.07.1991 III/1 - G 838/91 214 

VG Gelsenkirchen  Beschluss 05.09.2008 12 L 717/08 367 

VG Gelsenkirchen Beschluss 06.06.2008 1 L 505/08 95, 346 

VG Gießen  Beschluss 20.12.2004 5 G 5454/04 190, 359 

VG Gießen  Beschluss 30.06.2003 5 G 1501/03 363 

VG Greifswald Beschluss 05.09.2007 6 B 1182/07 271 

VG Köln Beschluss 19.02.2010 33 K 141/10.PVB 274 

VG Köln  Beschluss 24.09.2008 15 L 946/08 347 

VG München Beschluss 20.03.1997 M 12 E 97.607 145 

VG Regensburg Beschluss 18.12.2007 1 E 07.1778 145 

VG Stuttgart Beschluss 02.11.2011 12 K 3194/11 187 

VG Wiesbaden Beschluss 06.03.2009 8 L 763/08 274 

VG Wiesbaden  Urteil 10.05.2006 8 E 505/05 (2) 95 

VG Wiesbaden  Beschluss 30.01.2003 8 G 1624/02 145 

     

LAG Baden-Württemberg Urteil 03.07.2009 9 Sa 56/08 187, 215 

LAG Berlin-Brandenburg Urteil 12.02.2009 2 Sa 2070/08 254 

LAG Berlin-Brandenburg Urteil 26.11.2008 15 Sa 517/08 254 

LAG Hamm Urteil 13.05.1993 17 Sa 1598/92 260 

LAG Hessen Urteil 28.08.2009 19/3 Sa 340/08 107, 255 

LAG Köln Urteil 13.06.2006 9 Sa 1508/05 255 

LAG Köln Urteil 06.09.2001 10 Sa 407/01 82 
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 Durch Anklicken der Seitenzahl erreichen Sie die gewünschte Seite des Dokuments 

Gericht Entschei-

dung 
Datum Aktenzeichen Seite 

LAG Köln Urteil 28.08.1996 2 Sa 551/96 115 

LAG München Urteil 07.08.2008 3 Sa 1112/07 256 

     

ArbG Berlin  Urteil 12.11.2007 86 Ca 4035/07 256 

ArbG Essen Urteil 27.02.2008 4 Ca 3490/07 256 

ArbG München  Urteil 16.08.2007 30 Ga 123/07 119 
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III. Rechtsgrundlagen  

 

 Grundgesetz - Art. 33 Abs. 2  

Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang 
zu jedem öffentlichen Amte. 
 
 

 Beamtenstatusgesetz - BeamtStG 

§ 9 Kriterien der Ernennung 
Ernennungen sind nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ohne Rücksicht auf Ge-
schlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische Herkunft, Behinderung, Religion oder Weltan-
schauung, politische Anschauungen, Herkunft, Beziehungen oder sexuelle Identität vorzuneh-
men. 
 
 

 Bundesbeamtengesetz - BBG 

 § 8 Stellenausschreibung 
(1) Zu besetzende Stellen sind auszuschreiben. Bei der Einstellung von Bewerberinnen und 
Bewerbern muss die Ausschreibung öffentlich sein. Ausnahmen von den Sätzen 1 und 2 kann 
die Bundesregierung durch Rechtsverordnung regeln. 

 

§ 9 Auswahlkriterien 

Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber richtet sich nach Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung ohne Rücksicht auf Geschlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische Herkunft, 
Behinderung, Religion oder Weltanschauung, politische Anschauungen Herkunft, Beziehungen 
oder sexuelle Identität. Dem stehen gesetzliche Maßnahmen zur Durchsetzung der tatsächli-
chen Gleichstellung im Erwerbsleben, insbesondere Quotenregelungen mit Einzelfallprüfung 
sowie zur Förderung schwerbehinderter Menschen nicht entgegen.  

 

§ 22 Beförderungen 

(1) Für Beförderungen gelten die Grundsätze des § 9. Erfolgt die Auswahlentscheidung auf der 
Grundlage dienstlicher Beurteilungen, darf das Ende des letzten Beurteilungszeitraums zum 
Zeitpunkt der Auswahlentscheidung höchstens drei Jahre zurückliegen. 
(2) Beförderungen, die mit einer höherwertigen Funktion verbunden sind, setzen eine mindes-
tens sechsmonatige Erprobungszeit voraus.  

 

§ 25 Benachteiligungsverbote 

Schwangerschaft, Mutterschutz und Elternzeit dürfen sich bei der Einstellung und dem berufli-
chen Fortkommen nicht nachteilig auswirken. Dies gilt auch für Teilzeit, Telearbeit und familien-
bedingte Beurlaubung, wenn nicht zwingende sachliche Gründe vorliegen. 
 
 

 Bundesbesoldungsgesetz - BBesG 

§ 18 Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung 

Die Funktionen der Beamten und Soldaten sind nach den mit ihnen verbundenen Anforderun-
gen sachgerecht zu bewerten und Ämtern zuzuordnen. Eine Funktiion kann bis zu drei Ämtern 
einer Laufbahngruppe, in obersten Bundesbehörden allen Ämtern einer Laufbahngruppe zuge-
ordnet werden. Bei Soldaten gilt dies in der Laufbahngruppe der Mannschaften für alle Dienst-
grade und in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere für bis zu vier Dienstgrade. 
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 Bundeslaufbahnverordnung - BLV  

 § 3 Leistungsgrundsatz 

Laufbahnrechtliche Entscheidungen sind nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung un-
ter Berücksichtigung des § 9 des Bundesbeamtengesetzes und des § 9 des Bundesgleichstel-
lungsgesetzes zu treffen. 

 

§ 4 Stellenausschreibungspflicht 

(1) Zu besetzende Stellen sind außer in den Fällen des Absatzes 2 auszuschreiben. Der Ein-
stellung von Bewerberinnen und Bewerbern muss eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen. 
§ 6 des Bundesgleichstellungsgesetzes ist zu berücksichtigen. 

(2) Die Pflicht zur Stellenausschreibung nach Absatz 1 gilt nicht 

1. für Stellen der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, Abteilungsleiterinnen und Abtei-
lungsleiter in den Bundesministerien und im Bundestag, sonstigen politischen Beamtinnen 
und Beamten, Leitungen der anderen obersten Bundesbehörden und Leiterinnen und Leiter 
der den Bundesministerien unmittelbar nachgeordneten Behörden sowie der bundesunmit-
telbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

2. für Stellen der persönlichen Referentinnen und Referenten der Leiterinnen und Leiter der 
obersten Bundesbehörden sowie der beamteten und Parlamentarischen Staatssekretärin-
nen und Staatssekretäre, 

3. für Stellen, die mit Beamtinnen und Beamten unmittelbar nach Abschluss ihres Vorberei-
tungsdienstes oder eines Aufstiegsverfahrens besetzt werden, 

4. für Stellen, die durch Versetzung nach vorangegangener Abordnung, nach Übertritt oder 
Übernahme von Beamtinnen und Beamten besetzt werden, 

5. für Stellen, die zur Vermeidung der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 
oder zur erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis nach Wiederherstellung der Dienstfä-
higkeit besetzt werden, 

6. für Stellen des einfachen Dienstes, für die Bewerberinnen und Bewerber von der Bundes-
agentur für Arbeit vermittelt werden können. 

 

§ 5 Schwerbehinderte Menschen 

(1) Von schwerbehinderten Menschen darf nur das Mindestmaß an körperlicher Eignung ver-
langt werden. 

(2) In Prüfungsverfahren im Sinne dieser Verordnung sind für schwerbehinderte Menschen Er-
leichterungen vorzusehen, die ihrer Behinderung angemessen sind. 

(3) Bei der Beurteilung der Leistung schwerbehinderter Menschen ist eine etwaige Einschrän-
kung der Arbeits- und Verwendungsfähigkeit wegen der Behinderung zu berücksichtigen. 

 

§ 32 Voraussetzungen einer Beförderung 

Eine Beamtin oder ein Beamter kann befördert werden, wenn 

1. sie oder er nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ausgewählt worden ist, 
2. im Fall der Übertragung einer höherwertigen Funktion die Eignung in einer Erprobungszeit 

nachgewiesen wurde und 
3. kein Beförderungsverbot vorliegt. 

 

 § 33 Auswahlentscheidungen 

(1) Feststellungen über Eignung, Befähigung und fachliche Leistung sind in der Regel auf der 
Grundlage aktueller dienstlicher Beurteilungen zu treffen. Frühere Beurteilungen sind zusätzlich 
zu berücksichtigen und vor Hilfskriterien heranzuziehen. Die §§ 8 und 9 des Bundesgleichstel-
lungsgesetzes sind zu beachten. 

(2) Erfolgreich absolvierte Tätigkeiten in einer öffentlichen zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Einrichtung oder Verwaltung oder in einer Einrichtung eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union während einer Beurlaubung nach § 9 Absatz 1 der Sonderurlaubsverordnung sind 
besonders zu berücksichtigen. Langjährige Leistungen, die wechselnden Anforderungen 
gleichmäßig gerecht geworden sind, sind angemessen zu berücksichtigen.  
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(3) Liegt keine aktuelle dienstliche Beurteilung vor, ist jedenfalls in folgenden Fällen die letzte 
regelmäßige dienstliche Beurteilung unter Berücksichtigung der Entwicklung vergleichbarer Be-
amtinnen und Beamten fiktiv fortzuschreiben: 

1. Bei Beurlaubungen nach § 9 Absatz 1 der Sonderurlaubsverordnung zur Ausübung einer 
gleichwertigen hauptberuflichen Tätigkeit, wenn die Vergleichbarkeit der Beurteilung der 
öffentlichen zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung oder der Verwaltung 
oder einer Einrichtung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union nicht gegeben ist. 

2. bei Beurlaubungen zur Ausübung einer gleichwertigen Tätigkeit bei Fraktionen des Deut-
schen Bundestages, der Landtage oder des Europäischen Parlaments, 

3. bei Elternzeit mit vollständiger Freistellung von der dienstlichen Tätigkeit und 

4. bei Freistellungen von der dienstlichen Tätigkeit wegen einer Mitgliedschaft im Personalrat, 
als Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen oder als Gleichstellungsbeauf-
tragte, wenn die dienstliche Tätigkeit weniger als 25 Prozent der Arbeitszeit beansprucht. 

 

 § 34 Erprobungszeit 

(1) Die Erprobungszeit beträgt mindestens sechs Monate und soll ein Jahr nicht überschreiten.  
§ 19 Absatz 4 gilt entsprechend.    

(2) Die in § 33 Absatz 3 genannten Zeiten und Erprobungszeiten auf einem anderen Dienstpos 
ten gleicher Bewertung gelten als geleistete Erprobungszeit, wenn die Beamtin oder der Beam-
te bei Berücksichtigung sämtlicher Erkenntnisse die Erprobung aller Voraussicht nach erfolg-
reich absolviert hätte.  

(3) Kann die Eignung nicht festgestellt werden, ist von der dauerhaften Übertragung des 
Dienstpostens abzusehen oder die Übertragung zu widerrufen. 

 

 § 48 Regelbeurteilung, Anlassbeurteilung 

(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Beamtin oder des Beamten sind regelmä-
ßig spätestens alle drei Jahre oder wenn es die dienstlichen oder persönlichen Verhälntisse er-
fordern zu beurteilen. 

(2) Ausnahmen von der regelmäßigen Beurteilung können zugelassen werden, wenn eine 
dienstliche Beurteilung nicht zweckmäßig ist. Dies ist insbesondere während der laufbahnrecht-
lichen Probezeit und in herausgehobenen Führungsfunktionen der Fall. Die §§ 28 bis 31 blei-
ben unberührt. 

 

§ 49 Inhalt der dienstlichen Beurteilung 

(1) In der dienstlichen Beurteilung sind die fachliche Leistung der Beamtin oder des Beamten 
nachvollziehbar darzustellen sowie Eignung und Befähigung einzuschätzen. 

(2) Die fachliche Leistung ist inbesondere nach den Arbeitsergebnissen, der praktischen Ar-
beitsweise, dem Arbeitsverhalten und für Beamtinnen oder Beamte, die bereits Vorgesetzte 
sind, nach dem Führungsverhalten zu beurteilen. Soweit Zielvereinbarungen getroffen werden, 
soll der Grad der Zielerreichung in die Gesamtbewertung der dienstlichen Beurteilung einflie-
ßen. 

(3) Die Beurtielung schließt mit einem Gesamturteil und einem Vorschlag für die weitere dienst-
liche Verwendung. Sie bewertet die Eignung für Leitungs- und Führungsaufgaben, wenn ent-
sprechende Aufgaben wahrgenommen werden, und kann eine Aussage über die Eignung für 
Aufgaben der nächsthöheren Laufbahn enthalten. 

 
 

 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG 

§ 1 Ziel des Gesetzes 

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.  
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§ 2 Anwendungsbereich 

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe dieses Gesetzes 
unzulässig in Bezug auf: 

1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, für den Zu-
gang zu unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld 
und beruflicher Position, sowie für den beruflichen Aufstieg, 

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlassungs-
bedingungen, insbesondere in individual- und kollektivrechtlichen Vereinbarungen und Maß-
nahmen bei der Durchführung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses sowie 
beim beruflichen Aufstieg.  

 
 

 Bundesgleichstellungsgesetz - BGleiG 

§ 6 Arbeitsplatzausschreibung 

(1) Die Dienststelle darf einen Arbeitsplatz weder öffentlich noch innerhalb der Dienststelle nur 
für Männer oder nur für Frauen ausschreiben. Der gesamte Ausschreibungstext muss so aus-
gestaltet sein, dass er nicht nur auf Personen eines Geschlechts zugeschnitten ist. Die Arbeits-
plätze sind einschließlich der Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben zur Beset-
zung auch in Teilzeit auszuschreiben, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegen-
stehen. 

(2) Sind Frauen in einzelnen Bereichen unterrepräsentiert, soll die Besetzung eines freien Ar-
beitsplatzes ausgeschrieben werden, um die Zahl von Bewerberinnen zu erhöhen. Die Aus-
schreibung soll öffentlich erfolgen, wenn dieses Ziel mit einer hausinternen oder dienststellen-
übergreifenden Ausschreibung nicht erreicht werden kann. Ausnahmen aufgrund der Rechts-
verordnung nach § 8 Abs. 1 Satz 3 des Bundesbeamtengesetzes bleiben unberührt. 

(3) Arbeitsplatzausschreibungen müssen mit den Anforderungen der zu besetzenden Arbeits-
plätze übereinstimmen und im Hinblick auf mögliche künftige Funktionen der Bewerberinnen 
und Bewerber auch das vorausgesetzte Anforderungs- und Qualifikationsprofil der Laufbahn 
oder der Funktionsbereiche enthalten. 

 

§ 7 Bewerbungsgespräche 

(1) Bei der Besetzung von Arbeitsplätzen in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 
sind zu Vorstellungsgesprächen oder besonderen Auswahlverfahren mindestens ebenso viele 
Frauen wie Männer einzuladen, die die in der Ausschreibung vorgegebene Qualifikation auf-
weisen, sofern Bewerbungen von Frauen in ausreichender Zahl vorliegen. 

(2) In Vorstellungs- oder Auswahlgesprächen sind Fragen nach dem Familienstand, einer be-
stehenden oder geplanten Schwangerschaft sowie der Sicherstellung der Betreuung von Kin-
dern, behinderten oder pflegebedürftigen Angehörigen neben der Berufstätigkeit unzulässig. 

(3) Auswahlkommissionen sollen zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt sein. Ist 
dies aus triftigen Gründen nicht möglich, sind die Gründe aktenkundig zu machen.  

 

§ 8 Auswahlentscheidungen bei Einstellung, beruflichem Aufstieg, Vergabe von Ausbil-
dungsplätzen 

Sind Frauen in einzelnen Bereichen unterrepräsentiert, hat die Dienststelle sie bei der Vergabe 
von Ausbildungsplätzen, Einstellung, Anstellung und beruflichem Aufstieg bei Vorliegen von 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung (Qualifikation) bevorzugt zu berücksichti-
gen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Dies gilt für 

1. die Besetzung von Beamten-, Angestellten- und Arbeiterstellen, auch mit Vorgesetzten- und 
Leitungsaufgaben, von Stellen für die Berufsausbildung sowie für Richterstellen, soweit nicht 
für die Berufung eine Wahl oder die Mitwirkung eines Wahlausschusses vorgeschrieben ist, 

2. die Beförderung, Höhergruppierung, Höherreihung und Übertragung höher bewerteter 
Dienstposten und Arbeitsplätze auch in Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufga-
ben. 

Die Ausnahmeregelung in Satz 2 Nr. 1 gilt entsprechend für die Stellen von Mitgliedern des 
Bundesrechnungshofes, für deren Ernennung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 des Bundesrechnungs-
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hofgesetzes der Ständige Ausschuss des Großen Senats des Bundesrechnungshofes zu hören 
ist. 

§ 9 Qualifikation; Benachteiligungsverbote 

(1) Die Feststellung der Qualifikation bestimmt sich ausschließlich nach den Anforderungen der 
zu besetzenden Arbeitsplätze, insbesondere nach den Ausbildungsvoraussetzungen und den 
beruflichen Erfahrungen. Dienstalter, Lebensalter und der Zeitpunkt der letzten Beförderung 
finden nur insoweit Berücksichtigung, als ihnen für die Eignung, Leistung und Befähigung der 
Bewerberinnen und Bewerber Bedeutung zukommt. Spezifische, durch Betreuungs- und Pfle-
geaufgaben erworbene Erfahrungen und Fähigkeiten sind zu berücksichtigen, soweit sie für die 
Ausübung der jeweiligen Tätigkeit von Bedeutung sind. 

(2) Folgende Gründe sind bei der vergleichenden Bewertung nicht zu berücksichtigen: 

1. Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit, geringere aktive Dienst- oder Beschäftigungsjahre, 
Reduzierungen der Arbeitszeit oder Verzögerungen beim Abschluss einzelner Ausbildungs-
gänge aufgrund der Wahrnehmung von Familienpflichten, 

2. die Einkommenssituation des Ehepartners oder der Ehepartnerin, des Lebenspartners oder 
der Lebenspartnerin, des Lebensgefährten oder der Lebensgefährtin, 

3. zeitliche Belastungen durch die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen 
und die Absicht, von der Möglichkeit der Arbeitsreduzierung Gebrauch zu machen.  

 

§ 15 Benachteiligungsverbot bei Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit und familienbedingter 
Beurlaubung 

(1) Teilzeitbeschäftigung darf das berufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen. Eine unter-
schiedliche Behandlung von Teilzeitbeschäftigten gegenüber Vollzeitbeschäftigten ist nur zu-
lässig, wenn zwingende sachliche Gründe sie rechtfertigen. Teilzeitbeschäftigung darf sich nicht 
nachteilig auf die dienstliche Beurteilung auswirken. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Beschäftigte an Telearbeitsplätzen und für Beurlaubte mit 
Familienpflichten; eine regelmäßige Gleichbehandlung von Zeiten der Beurlaubung, der Teil-
zeit- und der Vollzeitbeschäftigung ist damit nicht verbunden. 

(3) Eine Verzögerung im beruflichen Werdegang, die sich aus der familienbedingten Beurlau-
bung ergibt, ist bei einer Beförderung angemessen zu berücksichtigen, soweit das nicht schon 
durch eine vorzeitige Anstellung geschehen ist. 

(4) Die Beurlaubung darf sich nicht nachteilig auf eine Beförderungsreihenfolge und die Mög-
lichkeiten einer Höhergruppierung oder Höherreihung auswirken. 

 

§ 18 Rechtsstellung 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte darf bei der Erfüllung ihrer Pflichten nicht behindert und we-
gen ihrer Tätigkeit in ihrer beruflichen Entwicklung nicht benachteiligt oder begünstigt werden. 
Die fiktive Nachzeichnung ihres beruflichen Werdegangs ist im Hinblick auf die Einbeziehung in 
Personalauswahlentscheidungen zu gewährleisten. Vor Kündigung, Versetzung und Abordnung 
ist die Gleichstellungsbeauftragte wie ein Mitglied der Personalvertretung geschützt. 

(7) Die Stellvertreterin hat im Vertretungsfall dieselben Rechte und Pflichten wie die Gleichstel-
lungsbeauftragte. Im Einvernehmen mit der Stellvertreterin kann die Gleichstellungsbeauftragte 
dieser Aufgaben zur eigentständigen Erledigung übertragen. Insoweit wird die Stellvertreterin 
anstelle der Gleichstellungsbeauftragten entsprechend entlastet.  
 
 

 Landesverfassung Rheinland-Pfalz  

- Art. 18 Abs. 1  

Alle öffentlich-rechtlichen Vorteile und Nachteile der Geburt oder des Standes sind aufgehoben. 

 

 - Art. 19 - Zulassung zu öffentlichen Ämtern  

Alle Deutschen, ohne Unterschied der Rasse, des Religionsbekenntnisses, der Parteizugehö-
rigkeit oder des Geschlechtes, sind nach Maßgabe der Gesetze und entsprechend ihrer Befä-
higung und ihrer Leistungen zu den öffentlichen Ämtern zugelassen, sofern sie die Gewähr da-
für bieten, ihr Amt nach den Vorschriften und im Geiste der Verfassung zu führen. 
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 - Art. 127 Abs. 1 - Rechte und Pflichten der Beamten 

Alle Angehörigen des öffentlichen Dienstes sind Diener des ganzen Volkes, nicht einer Partei. 

 Landesbeamtengesetz Rheinland-Pfalz vom 20.10.2010 

 - § 11 - Stellenausschreibung, Feststellung der gesundheitlichen Eignung (zu § 9 
BeamtStG) 

 (1) Freie oder frei werdende Planstellen sind auszuschreiben; soweit zwingende dienstliche Be-
lange nicht entgegenstehen, sind freie oder frei werdende Planstellen, einschließlich solcher mit 
Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben, auch in Teilzeitform auszuschreiben. Bei den Stellen-
ausschreibungen ist in der Regel die weibliche und männliche Funktions- oder Amtsbezeich-
nung zu verwenden. Satz 1 gilt nicht für die Stellen der in § 41 Abs. 1 bezeichneten Beamtinnen 
und Beamten sowie der Präsidentin oder des Präsidenten und der Vizepräsidentin oder des Vi-
zepräsidenten des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz. Muss eine Stelle unvorhergesehen neu 
besetzt werden, kann von der Ausschreibung abgesehen werden. Über weitere Ausnahmen 
von der Pflicht zur Stellenausschreibung entscheidet der Landespersonalausschuss. Die be-
sonderen Vorschriften über die Auswahl von Beamtinnen und Beamten auf Zeit bleiben unbe-
rührt. 

 
 (2) Die gesundheitliche Eignung für die Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Zeit, in ein Be-

amtenverhältnis auf Lebenszeit oder in ein anderes Beamten- oder Beschäftigungsverhältnis 
mit dem Ziel der späteren Verwendung im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ist aufgrund eines 
amtsärztlichen Gutachtens festzustellen.  

 ….. 
 
 

 - § 19 - Einstellung 

 (1) In das Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Lebenszeit darf grundsätzlich nur berufen 
werden, wer das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. In ein Beamtenverhältnis auf Widerruf 
zur Ableistung eines Vorbereitungsdienstes darf grundsätzlich nur berufen werden, wer das 40. 
Lebensjahr noch nicht vollende hat. Das Nähere regeln die Laufbahnvorschriften (§§ 25 und 
26). 

 ….. 
 
 

 - § 21 - Beförderung 

 (1) Beförderung ist eine Ernennung, durch die der Beamtin oder dem Beamten ein anderes Amt 
mit höherem Grundgehalt verliehen wird. 

 
(2) Eine Beförderung ist nicht zulässig 

1. während der Probezeit, 

2. vor Ablauf eines Jahres seit Beendigung der Probezeit, es sei denn, die Beamtin oder der 
Beamte hat während der Probezeit hervorragende Leistungen gezeigt, 

3. vor Feststellung der Eignung für einen höher bewerteten Dienstposten in einer Erprobungs-
zeit von mindestens sechs Monaten Dauer; dies gilt nicht für die Beamtinnen und Beamten 
auf Zeit, die Beamtinnen und Beamten im Sinne des § 41 sowie für die Mitglieder des Rech-
nungshofs Rheinland-Pfalz, 

4. vor Ablauf eines Jahres seit der letzten Beförderung, es sei denn, dass das derzeitige Amt 
nicht durchlaufen zu werden braucht. 

Ämter, die regelmäßig zu durchlaufen sind, dürfen nicht übersprungen werden. Der Landesper-
sonalausschuss kann Ausnahmen von den Sätzen 1 und 2 zulassen. 

 ….. 
 
 

 - § 22 - Fortbildung 

Die berufliche Entwicklung in der Laufbahn setzt eine entsprechende Qualifizierung, insbeson-
dere die erforderliche Fortbildung, voraus. Die Beamtinnen und Beamten sind verpflichtet, an 
der dienstlichen Fortbildung teilzunehmen und sich darüber hinaus selbst fortzubilden. Der 
Dienstherr hat durch geeignete Maßnahmen für die Fortbildung der Beamtinnen und Beamten 
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zu sorgen sowie deren Eignung, Befähigung und fachliche Leistungsfähigkeit auf konzeptionel-
ler Grundlage durch geeignete Personalentwicklungs- und -führungsmaßnahmen zu fördern. 
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 - § 23 - Benachteiligungsverbot, Nachteilsausgleich 

(1) Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit, die Betreuung eines Kinders unter 18 Jahren, 
die Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen Kindes über 18 Jahren oder die 
Pflege einer oder eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 
dürfen sich bei der Einstellung und der beruflichen Entwicklung nach Maßgabe der Absätze 2 
und 3 nicht nachteilig auswirken. 

(2) Haben sich die Anforderungen an die fachliche Eignung einer Bewerberin oder eines Be-
werbers für die Einstellung in den öffentlichen Dienst in der Zeit erhöht, in der sich ihre oder 
seine Bewerbung um Einstellung infolge der Geburt oder Betreuung eines Kindes verzögert hat, 
und hat sie oder er sich innerhalb von drei Jahren nach der Geburt dieses Kindes beworben, ist 
der Grad ihrer oder seiner fachlichen Eignung nach den Anforderungen zu prüfen, die zu dem 
Zeitpunkt bestanden haben, zu dem sie oder er sich ohne die Geburt des Kindes hätte bewer-
ben können. Für die Berechnung des Zeitraums der Verzögerung sind die Fristen nach § 4 Abs. 
1 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes sowie die Zeiten nach § 3 Abs. 2 des Mutter-
schutzgesetzes zugrunde zu legen. Satz 1 gilt entsprechend für die Verzögerung der Bewer-
bung um Einstellung wegen der Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen Kin-
des über 18 Jahren oder der Pflege einer oder eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-
gen sonstigen Angehörigen; der berücksichtigungsfähige Zeitraum beträgt längstens drei Jahre. 

(3) Zum Ausgleich beruflicher Verzögerungen infolge 

1.  der Geburt, 
2. der Betreuung eines Kindes unter 18 Jahren, 
3. der Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen Kindes über 18 Jahren oder 
4. der Pflege einer oder eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehö-
rigen 

kann die Beamtin oder Beamte ohne Mitwirkung des Landespersonalausschusses abweichend 
von § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 während der Probezeit und vor Ablauf eines Jahres seit Be-
endigung der Probezeit befördert werden. Das Ableisten der vorgeschriebenen Probezeit bleibt 
unberührt. 

(4) Die Absätze 2 und 3 sind in den Fällen des Nachteilsausgleichs für ehemalige Soldatinnen 
und Soldaten nach dem Arbeitsplatzschgutzgesetz und dem Soldatenversorgungsgesetz, für 
eemalige Zivildienstleistende nach dem Zivildienstgesetz sowie für ehemalige Entwicklungshel-
ferinnen und Entwicklungshelfer nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz entsprechend anzuwen-
den.  

 

 Landesbesoldungsgesetz Rheinland-Pfalz  

§ 21 LBesG Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung 

Die Funktionen der Beamtinnen und Beachtem sowie Richterinnen und Richter sind nach den 
mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten und Ämtern zuzuordnen. Eine 
Zuordnung von Funktionen zu mehreren Ämtern ist zulässig. Die Ämter sind nach ihrer Wertig-
keit unter Berücksichtigung der gemeinsamen Belange aller Dienstherren den Besoldungs-
gruppen zuzuordnen. 

 

§ 26 LBesG Beförderungsämter 

Beförderungsämter dürfen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur eingerichtet wer-
den, wenn sie sich von den Ämtern der niedrigeren Besoldungsgruppe nach der Wertigkeit der 
zugeordneten Funktionen wesentlich abheben. 

 
 

 Landesgleichstellungsgesetz Rheinland-Pfalz  

 - § 4 Abs. 3 - Begriffsbestimmungen 

(3) Unterrepräsentanz liegt vor, wenn im Geltungsbereich eines Frauenförderplanes der Frau-
enanteil innerhalb einer Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe sowie in Funktionen mit 
Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben weniger als die Hälfte beträgt und nicht auf-
gabenspezifische Abweichungen begründet sind. 
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 - § 7 - Einstellung und Beförderung 

(1) Frauen sind bei Einstellung, Beförderung, Höhergruppierung und Aufstieg in die nächsthö-
here Laufbahn bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt zu be-
rücksichtigen, soweit und solange eine Unterrepräsentanz (§ 4 Abs. 3) vorliegt. 
(2) Für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung (Qualifikation) sind 
ausschließlich die Anforderungen der zu besetzenden Stelle oder des zu vergebenden Amtes 
maßgeblich. Diese ergeben sich in der Regel aus der Stellenbeschreibung. Bei der Beurteilung 
der Qualifikation sind auch Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten zu berücksichtigen, die 
durch Familienarbeit erworben wurden. Satz 3 gilt nicht, soweit diese Erfahrungen, Kenntnisse 
und Fähigkeiten für die zu übertragenden Aufgaben ohne Bedeutung sind. 
(3) Vorausgegangene Teilzeitbeschäftigungen und Beurlaubungen sowie Verzögerungen beim 
Abschluss der Ausbildung dürfen nicht zu einer Diskriminierung bei der Auswahlentscheidung 
führen, wenn sie auf Familienarbeit beruhen. Die dienstrechtlichen Vorschriften bleiben unbe-
rührt. 

 

 - § 9 - Härteklausel 

§ 7 Abs. 1 und § 8 gelten nicht, wenn in der Person eines Mitbewerbers so schwerwiegende 
Gründe vorliegen, dass sie auch unter Beachtung des Gebotes zur Gleichstellung der Frauen 
überwiegen. 

 

 - § 10 - Stellenausschreibung 

(1) Stellenausschreibungen sind so abzufassen, dass Frauen ausdrücklich angesprochen wer-
den. Soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, sind freie oder freiwerdende 
Stellen für Beamtinnen und Beamte, Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter einschließlich der 
Funktionen mit Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben auch in Teilzeitform auszuschreiben. 

(2) Die Stellenausschreibung muss mit den Anforderungen der zu besetzenden Stelle oder des 
zu vergebenden Amtes übereinstimmen. 

(3) Es ist eine nach Geschlechtern aufgeschlüsselte Bewerbungs- und Einstellungsstatistik zu 
führen.  

 

- § 11 - Teilzeitbeschäftigung 

(1) Teilzeitbeschäftigten sind die gleichen Chancen zur beruflichen Entwicklung einzuräumen 
wie Vollzeitbeschäftigten.  

 

- § 17 - Rechtsstellung 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht 
benachteiligt werden, dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. Die Gleichstellungsbeauf-
tragte ist vor Kündigung, Versetzung und Abordnung in gleicher Weise geschützt wie ein Mit-
glied der Personalvertretung. 

 

 Laufbahnverordnung Rheinland-Pfalz  

 - § 2 - Leistungsgrundsatz 

 (1) Entscheidungen über Einstellung, Übertragung von Beförderungsdienstposten, Beförderung 
und Zulassung zur Ausbildungs- oder Fortbildungsqualifizierung sind nur nach Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung zu treffen. Bei der Bewertung von Eignung und Befähigung sind 
insbesondere die fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen sowie die zusätzlichen 
Qualifikationen, die für die wahrzunehmenden Tätigkeiten von Bedeutung sind, zu berücksichti-
gen. 

 (2) Auswahlentscheidungen dürfen nicht ausschließlich auf die Ergebnisse einer automatisier-
ten Verarbeitung von Personalaktendaten gestützt werden. 

 

 - § 3 - Förderung der Leistungsfähigkeit 

 Eignung, Befähigung und fahliche Leistung sind im Rahmen von Personalentwicklungskonzep-
ten durch geeignete Personalentwicklungs- und -führungsmaßnahmen zu fördern. Dazu gehö-
ren unter anderem 
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 1.  die Fortbildung, 
 2. die Vermittlung von Kompetenzen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und 

Männern, 
 3. die Beurteilung, 
 4. Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen, 
 5. die Möglichkeit der Einschätzung der Vorgesetzten durch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, 
 6. ein die Fähigkeiten und Kenntnisse erweiternder Wechsel der Verwendung (Rotation) und 
 7. die Führungskräftequalifizierung. 

 

 - § 4 - Fortbildung 

 (1) Die oberste Dienstbehörde ist verpflichtet, die Fortbildung zu fördern und zu regeln. Beam-
tinnen und Beamten mit Teilzeitbeschäftigung ist der gleichberechtigte Zugang zu den Fortbil-
dungsmaßnahmen wie vollzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten zu ermöglichen. 

 (2) Als Fortbildungsmaßnahmen kommen insbesondere in Betracht: 

 1. Einführungsfortbildung, welche die für die Übernahme neuer  Aufgaben erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt, 

 2. Anpassungsfortbildung, welche die für die übertragenen Tätigkeiten benötigten fachlichen, 
methodischen und sozialen Kompetenzen fortlaufend an veränderte Rahmenbedingungen 
anpasst, 

 3. Förderungsfortbildung, welche dem Erwerb zusätzlicher Qualifikationen dient. 

 (3) Beamtinnen und Beamte, die durch Fortbildung nachweislich ihre fachlichen Kenntnisse we-
sentlich erweitert und ihre Fähigkeiten wesentlich gesteigert haben, sind zu fördern. Ihnen ist 
nach Möglichkeit Gelegenheit zu geben, ihre fachlichen Kenntnisse und ihre Fähigkeiten in hö-
her bewerteten Aufgabenbereichen oder auf höher bewerteten Dienstposten anzuwenden und 
hierbei ihre besondere fachliche Eignung nachzuweisen. 

 

 - § 10 - Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigung 

 Bei der Anwendung dieser Verordnung sind ermäßigte und regelmäßige Arbeitszeiten in der 
Regel gleich zu behandeln. 

 

 - § 12 - Erprobungszeit 

 (1) Beamtinnen und Beamte haben ihre Eignung für einen höher bewerteten Dienstposten in 
einer Erprobungszeit nachzuweisen. Die Erprobungszeit dauert mindestens sechs Monate; sie 
soll ein Jahr nicht überschreiten. Wenn die Eignung nicht festgestellt werden kann, ist die pro-
beweise Übertagung des Dienstpostens rückgängig zu machen. 

 (2) Die Erprobungszeit gilt als geleistet, soweit sich die Beamtin oder der Beamte in den Tätig-
keiten des übertragenen Dienstpostens oder eines Dienstpostens gleicher Bewertung bewährt 
hat. Sie gilt auch als geleistet, soweit sich die Beamtin oder der Beamte während eines Urlaubs 
nach § 11 Abs. 3 Nr. 1 bei einer Fraktion des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bun-
destages, des Landtages oder einer gesetzgebenden Körperschaft eines anderen Landes oder 
bei einem Kommunalen Spitzenverband oder während eines Urlaubs nach § 11 Abs. 3 Nr. 2 in 
Tätigkeiten bewährt hat, die nach Art und Schwierigkeit mindestens den Anforderungen des 
höher bewerteten Dienstpostens entsprochen haben. 

 

 - § 13 - Nachteilsausgleich 

 (1) Eine Beförderung nach § 23 Abs. 3 Satz 1 LBG zum Ausgleich von Verzögerungen des be-
ruflichen Werdegangs durch die Geburt eines Kindes setzt voraus, dass 

 1. die Beamtin sich 

  a) innerhalb von sechs Monaten oder 
  b) im Falle fester Einstellungstermine zum nächsten Einstellungstermin 

  nach der Geburt oder dem Abschluss einer innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt 
begonnenen oder fortgesetzten Ausbildung, die für die Erfüllung der Zugangsvoraussetzun-
gen erforderlich ist, beworben hat und 
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 2. diese Bewerbung zur Einstellung geführt hat oder, wenn die Beamtin trotz einer fristgerech-
ten Bewerbung nicht eingestellt worden ist, die Bewerbung aufrechterhalten oder zu jedem 
festen Einstellungstermin erneuert worden ist. 

 Satz 1 ist zum Ausgleich von Verzögerungen des beruflichen Werdegangs 

 1. durch die Betreuung eines Kindes unter 18 Jahren, 

 2. durch die Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen Kindes über 18 Jahren 
oder 

 3. durch die Pflege einer oder eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen 
Angehörigen 

 auf Beamtinnen und Beamte mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle 
der Geburt die Beendigung der Betreuung oder Pflege tritt. 

 (2) In den Fällen des Absatzes 1 verkürzt sich die Dauer der Beförderungsverbote nach § 21 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 LBG jeweils um den Zeitraum der tatsächlichen Verzögerung; insge-
samt können höchstens drei Jahre berücksichtigt werden. Werden in einem Haushalt mehrere 
Kinder gleichzeitig betreut, kann für denselben Zeitraum der Ausgleich nur einmal gewährt wer-
den. Für die Pflege eines Kindes über 18 Jahren oder einer oder eines sonstigen Angehörigen 
gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

 ….. 

 

 - § 14 - Schwerbehinderte Menschen 

 (1) Bei Entscheidungen über Besetzung von Dienstposten und Zulassung zur Ausbildungs- 
oder Fortbildungsqualifizierung ist § 9 des Beamtenstatusgesetzes entsprechend anzuwenden. 
Von schwerbehinderten Menschen darf nur das Mindestmaß körperlicher Eignung für die 
Wahrnehmung von Laufbahnaufgaben verlangt werden. 

 (2) Im Prüfungsverfahren sind dem schwerbehinderten Menschen die seiner Behinderung an-
gemessenen Erleichterungen zu gewähren. 

 (3) Der Dienstposten des schwerbehinderten Menschen hat der Eigenart der Behinderung 
Rechnung zu tragen. 

 (4) Bei der Beurteilung der Leistung eines schwerbehinderten Menschen ist eine etwaige Min-
derung der Arbeits- und Verwendungsfähigkeit durch die Behinderung zu berücksichtigen. 

 

 - § 15 - Beurteilung 

 (1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Beamtinnen und Beamten sind zu beurtei-
len. Das Nähere regelt die oberste Dienstbehörde. 

 (2) Die Beurteilung ist den Beamtinnen und Beamten zu eröffnen und mit ihnen zu besprechen. 
Die Eröffnung und das Ergebnis der Besprechung sind aktenkundig zu machen und mit der Be-
urteilung zu den Personalakten zu nehmen. 

 

 

 Richtlinien zum Allgemeinen Dienstalter (ADA), BMI 01.08.1968 und VV des Ministeriums 
der Finanzen R.-P. vom 06.01.1999 

Einleitung: Das ADA kann als Anhalt dienen, um für Entscheidungen in Personalangelegenhei-
ten (z.B. dienstliche Verwendung, Übertragung einer Vertretung, Beförderung) eine Reihenfolge 
der Beamten zu bestimmen, die Ämter in derselben Besoldungsgruppe inne haben. Ein früher 
beginnendes ADA gibt keinen Anspruch, bei dienstlicher Verwendung oder Beförderung bevor-
zugt zu werden. Die maßgebenden Rechtsvorschriften für Beförderungen enthalten § 23 i.V.m. 
§ 8 I 2 BBG und § 1 BLV. Danach sind Beförderungen nach Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung vorzunehmen. Das ADA kann mithin daneben nur im Verhältnis von Beamten 
Bedeutung gewinnen, die nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung gleich beurteilt 
werden.  

Die Festsetzung eines ADA ist nicht durch Rechtsvorschriften angeordnet. Sie kann aber für 
den einfachen, mittleren und den gehobenen Dienst zur Erleichterung gerechter Entscheidun-
gen in Personalangelegenheiten angebracht sein; für den höheren Dienst wird die Festsetzung 
eines ADA nicht für erforderlich gehalten. 
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IV. Definitionen 
 
 
 

 Eignung 
 

die Eignung stellt ab auf die persönliche Veranlagung, d.h. auf körperliche Leistungsfähigkeit, 
Gesundheit, Intelligenz, Willensstärke, charakterliche Merkmale wie Zuverlässigkeit, Arbeits-
freude, Kooperationsbereitschaft. Dasjenige Qualifikationsmerkmal, das am wenigsten durch 
Zeugnisse und Prüfungen konkretisiert werden kann. Subjektive Beurteilungen und Eindrücke 
spielen eine wichtige Rolle, hier ist der Beurteilungsspielraum des Dienstherrn am größten. 
Der Begriff „Eignung“ stellt das umfassendste Qualifikationsmerkmal dar, das die gesamte Per-
sönlichkeit eines Bewerbers über rein fachliche Gesichtspunkte hinaus erfasst und damit die 
beiden anderen Merkmale der „Befähigung“ und „fachlichen Leistung“ bereits umschließt 
(BVerwG).  
§ 2 Abs. 2 BLV: „Eignung erfasst insbesondere Persönlichkeit und charakterliche Eigenschaf-
ten, die für ein bestimmtes Amt von Bedeutung sind.“  

BVerfG, Beschluss vom 27.05.2013 - 2 BvR 462/13 
in: IöD 2013, 181 

Eignung im engeren Sinne erfasst insbesondere Persönlichkeit und chrakterliche Eigenschaf-
ten, die für ein bestimmtes Amt von Bedeutung sind (zu allem BVerfGE 110, 304). 
 
 
 

 Befähigung 
 
stellt mehr ab auf durch Aus- und Fortbildung erworbenen allgemeinen dienstlichen Fähigkei-
ten, d.h. Allgemein- und Fachwissen, Kenntnisse und Fertigkeiten, wie sie insbesondere für die 
Übertragung höherwertiger Aufgaben von Bedeutung sein können. Der Nachweis wird im All-
gemeinen durch die vorgeschriebene Ausbildung und entsprechende Prüfungen erbracht.
  
§ 2 Abs. 3 BLV: „Befähigung umfasst die Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten und sonstigen 
Eigenschaften, die für die dienstliche Verwendung wesentlich sind.“ 

BVerfG, Beschluss vom 27.05.2013 - 2 BvR 462/13 
in: IöD 2013, 181 

Dabei zielt die Befähigung auf allgemein der Tätigkeit zugutekommende Fähigkeiten wie Bega-
bung, Allgemeinwissen, Lebenserfahrung und allgemeine Ausbildung. 
 
 
 

 Fachliche Leistung 
 
bedeutet tatsächliche Bewährung in der Praxis, d.h. Qualität und Quantität der tatsächlich er-
brachten Arbeitsergebnisse - sogenannter „output“.  
§ 2 Abs. 4 BLV: „Die fachliche Leistung ist insbesondere nach den Arbeitsergebnissen, der 
praktischen Arbeitsweise, dem Arbeitsverhalten und für Beamtinnen und Beamte, die bereits 
Vorgesetzte sind, nach dem Führungsverhalten zu beurteilen. 

BVerfG, Beschluss vom 27.05.2013 - 2 BvR 462/13 
in: IöD 2013, 181 

Fachliche Leistung bedeutet Fachwissen, Fachkönnen und Bewährung im Fach. 
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 Beförderungsbewerber 
 
Bei einer Dienstpostenausschreibung ist Beförderungsbewerber derjenige, für den es um die 
Erlangung eines Dienstpostens geht, der höher bewertet ist als sein derzeitiges Statusamt. Auf 
dem ausgeschriebenen Dienstposten kann er also befördert werden. 
 
 
Beispiel: 
Der Inhaber eines mit A 11 bewerteten Dienstpostens bewirbt sich um einen mit A 12 bewerte-
ten Dienstposten. 
 
 
 

 Versetzungsbewerber/Umsetzungsbewerber 
 
Bei einer Dienstpostenausschreibung ist Versetzungsbewerber derjenige, der bereits das dem 
ausgeschriebenen Dienstposten entsprechende statusrechtliche Amt oder einen gleichbewerte-
ten Dienstposten innehat. 
 
Beispiel: 
Der Inhaber eines mit A 12 bewerteten Dienstpostens bewirbt sich um einen anderen, ebenfalls 
mit A 12 bewerteten Dienstposten in einer anderen oder seiner jetzigen Dienststelle. 
 

 Probezeit 
§ 2 Abs. 6 BLV: „Probezeit ist die Zeit in einem Beamtenverhältnis auf Probe, in der sich die 
Beamtinnen und Beamten nach Erwerb der Laufbahnbefähigung zur späteren Verwendung 
auf Lebenszeit oder zur Übertragung eines Amtes mit leitender Funktion bewähren sollen.“ 
 

 Erprobungszeit 
§ 2 Abs. 7 BLV: „Erprobungszeit ist die Zeit, in der die Beamtin oder der Beamte  
die Eignung für einen höher bewerteten Dienstposten nachzuweisen hat.“ 
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1. Grundsatz:  Bestenauslese nach dem Leistungsprinzip 
Beurteilungen - ältere Beurteilungen  
- Binnendifferenzierung  
- Gesundheitliche Eignung 

 

  BVerfG, Beschluss vom 07.03.2013 - 2 BvR 2582/12 - 
 in: IöD 2013, 98 = ZBR 2013, 346 = NVwZ 2013, 1603 

 

LS: 1. Die Ermittlung des am besten geeigneten Bewerbers hat stets in Bezug auf das 
konkret angestrebte Amt zu erfolgen (vgl. BVerfG, 04.10.2012, 2 BvR 1120/12). 
Maßgeblich ist insoweit der Aufgabenbereich des Amtes, auf den bezogen die ein-
zelnen Bewerber untereinander zu vergleichen sind und anhand dessen die Aus-
wahlentscheidung vorzunehmen ist. 

 
Auszuwählen ist der Bewerber, von dem der Dienstherr im Rahmen einer Prognose erwarten 
darf, dass er in der Zukunft den Anforderungen des konkret zu besetzenden Amtes am besten 
entspricht. Der dabei in Ausfüllung der Begriffe „Eignung, Befähigung und fachliche Leistung“ 
dem Dienstherrn eröffnete Beurteilungsspielraum unterliegt schon von Verfasssungs wegen ei-
ner nur begrenzten gerichtlichen Kontrolle (vgl. BVerfGE 39, 334; 108, 282; BVerfG, Beschluss 
der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 11. Mai 2011). 

 

 

  BVerfG, Beschluss vom 04.10.2012 - 2 BvR 1120/12 - 
 in: IöD 2013, 74 
 

 LS: Bei wesentlich gleichem Gesamtergebnis unter Berücksichtigung unterschiedli-
cher Maßstäbe aufgrund unterschiedlicher Statusämter der Bewerber, kommt ein 
weiterer Vergleich der Kandidaten anhand der für das Beförderungsamt wesentli-
chen Einzelaussagen der dienstlichen Beurteilungen in Betracht. Ergibt der Ge-
samtvergleich, dass keine wesentlich gleichen Beurteilungen vorliegen, so ist der 
unmittelbare Vergleich einzelner Feststellungen der Beurteilungen im Bewerber-
vergleich allerdings nur bei Vorliegen zwingender Gründe zulässig. 

 
 Der Vergleich der Bewerber im Rahmen einer Auswahlentscheidung hat vor allem anhand 

dienstlicher Beurteilungen zu erfolgen. Die Beurteilungen sind dabei, soweit sie aussagekräftig 
sind, in ihrer Gesamtheit zugrunde zu legen. Maßgeblich ist in erster Linie das abschließende 
Gesamturteil, welches anhand einer Würdigung, Gewichtung und Abwägung der einzelnen leis-
tungsbezogenen Gesichtspunkte gebildet wurde. 

 In bestimmten Fällen lässt es das Leistungsprinzip des Art. 33 Abs. 2 GG zu, dass der Dienst-
herr die Kandidaten im Anschluss an einen Vergleich der Gesamturteile anhand der für das Be-
förderungsamt wesentlichen Einzelaussagen der dienstlichen Beurteilungen weiter vergleicht. 
Dies kommt insbesondere bei wesentlich gleichem Gesamtergebnis in Betracht. 

 Ob nach ihrem Gesamtergebnis wesentlich gleiche Beurteilungen vorliegen, die einen solchen 
weiteren Vergleich ermöglichen, richtet sich nicht allein nach dem formalen Gesamturteil. Viel-
mehr gebietet es der Leistungsgrundsatz, bei einem Vergleich des Gesamtergebnisses auch 
etwaige Unterschiede im Maßstab der Beurteilung der Bewerber zu berücksichtigen. Solche 
Unterschiede kommen etwa dann in Betracht, wenn sich bei konkurrierenden Bewerbern die 
dienstlichen Beurteilungen auf unterschiedliche Statusämter beziehen. Hier wird in der Recht-
sprechung der Fachgerichte vielfach angenommen, dass bei formal gleicher Bewertung die Be-
urteilung des Beamten im höheren Statusamt regelmäßig besser ist als diejenigen des in einem 
niedrigeren Statusamt befindlichen Konkurrenten. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass an 
einen Inhaber eines höheren statusrechtlichen Amtes von vornherein höhere Erwartungen zu 
stellen sind als an den Inhaber eines niedrigeren statusrechtlichen Amtes. Mit einem höheren 
Amt sind regelmäßig gesteigerte Anforderungen und ein größeres Maß an Verantwortung ver-
bunden. Wo sich der Statusunterschied dementsprechend auf den Beurteilungsmaßstab aus-
gewirkt hat, ist er in den Beurteilungsvergleich einzustellen.  
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 Ergibt der Gesamtvergleich, dass keine wesentlich gleichen Beurteilungen vorliegen, so darf die 
Gesamtaussage der dienstlichen Beurteilungen nicht ohne Weiteres durch einen Rückgriff auf 
Einzelfeststellungen überspielt werden. Bei nicht wesentlich gleichen Beurteilungen ist der un-
mittelbare Vergleich einzelner Feststellungen vielmehr nur bei Vorliegen zwingender Gründe 
zulässig. 

 Wäre es in einem Fall wie dem vorliegenden allgemein zulässig, Teilelemente der Beurteilung 
höher oder niedriger zu gewichten oder einzelne Punkte aus dem Beurteilungstext herauszu-
greifen und unmittelbar zur Grundlage eines Bewerbervergleichs zu machen, so würde die 
Grenze zur Beliebigkeit leicht überschritten. Wenn der Charakter der Beurteilung als Gesamt-
bewertung auf diese Weise entscheidend geschwächt wird, verliert sie ihren Wert. Dement-
sprechend hat das OVG NRW auch bislang die „Ausschöpfung“ von Beurteilungen von Bewer-
bern nur in Fällen für zulässig und geboten gehalten, in denen sich im Vergleich der Gesamtur-
teile kein Ansatzpunkt für deren Qualifikationsunterschied ergab (vgl. nur B. v. 25.10.2010 - 1 B 
901/10; B. v. 01.08.2011 - 1 B 186/11 -). 

 

 

  BVerfG, Beschluss vom 10.12.2008 - 2 BvR 2571/07 - 
 in: NVwZ 2009, 389 = ZBR 2009, 125 = BehindR 2009, 113 
 

 LS:  Bei der von Art. 33 Abs. 2 GG geforderten Eignungsbeurteilung hat der Dienstherr 
immer auch eine Entscheidung darüber zu treffen, ob der einzelne Bewerber den 
Anforderungen des jeweiligen Amtes in gesundheitlicher Hinsicht entspricht. 

 
 Art. 33 II GG gewährt jedem Deutschen ein grundrechtsgleiches Recht auf gleichen Zugang zu 

jedem öffentlichen Amt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Daraus folgt ein An-
spruch des Einzelnen auf ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Entscheidung über seine Be-
werbung um ein öffentliches Amt (vgl. BVerfGE 1, 167 = NJW 1952, 577; BVerfGE 39, 334 = 
NJW 1975, 1641). Dieser sogenannte „Bewerberverfahrensanspruch“ besteht nach ständiger 
und verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte 
nicht nur bei der Besetzung von Eingangsämtern, sondern auch im Rahmen von Beförderungs- 
und Laufbahnaufstiegsverfahren (vgl. BVerfG [1. Kammer des Zweiten Senats], NVwZ 2007, 
691; BVerwGE 101, 112 = NVwZ 1997, 283; BVerwGE 114, 149 = NVwZ 2001, 1286; BVerwG, 
Beschl. v. 28.01.1987 - 2 B 143/86). 

 Bei der von Art. 33 II GG geforderten Eignungsbeurteilung hat der Dienstherr immer auch eine 
Entscheidung darüber zu treffen, ob der einzelne Bewerber den Anforderungen des jeweiligen 
Amtes in gesundheitlicher Hinsicht entspricht. Denn geeignet i. S. des Art. 33 II GG ist nur, wer 
dem angestrebten Amt auch in körperlicher und psychischer Hinsicht gewachsen ist (vgl.  
BVerfGE 92, 140 = NZA 1995, 619).  

  ebenso zur gesundheitlichen Eignung als Voraussetzung für Auswahl und Beförderung: 
OVG NRW, Beschluss vom 08.12.1998 - 6 B 2211/98 - in: IöD 1999; 146 = ZBR 2000, 100 = 

DöD 1999, 281; VG Gießen, Beschluss vom 30.06.2003 - 5 G 1501/03 
 

 

 BVerfG, Beschluss vom 08.10.2007 - 2 BvR 1846/07 - 
 in: NJW 2008, 140 (LS) = NVwZ 2008, 69 = ZBR 2008, 162 
 
 Gemäß Art. 33 Abs. 2 GG hat jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen 

Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Danach sind öffentliche Ämter nach Maß-
gabe des Bestenauslesegrundsatzes zu besetzen. 

 Die Geltung dieses Grundsatzes wird nach Art. 33 Abs. 2 GG unbeschränkt und vorbehaltlos 
gewährleistet. Die Vorschrift dient zum einen dem öffentlichen Interesse der bestmöglichen Be-
setzung des öffentlichen Dienstes; dessen fachliches Niveau und rechtliche Integrität sollen ge-
rade durch die ungeschmälerte Anwendung des Bestenauslesegrundsatzes gewährleistet wer-
den. Zum anderen trägt Art. 33 Abs. 2 GG dem berechtigten Interesse der Beamten an einem 
angemessenen beruflichen Fortkommen dadurch Rechnung, dass er grundrechtsgleiche Rech-
te auf ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Einbeziehung in die Bewerberauswahl begründet. 
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Art. 33 Abs. 2 GG gibt somit die entscheidenden Beurteilungsgesichtspunkte für die Bewerber-
auswahl zur Besetzung von öffentlichen Ämtern abschließend vor.  

 Die von Art. 33 Abs. 2 GG erfassten Auswahlentscheidungen können grundsätzlich nur auf Ge-
sichtspunkte gestützt werden, die unmittelbar Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der 
Bewerber betreffen. Anderen Gesichtspunkten darf nur Bedeutung beigemessen werden, wenn 
sich aus dem Vergleich anhand von unmittelbar leistungsbezogenen Gesichtspunkten kein Vor-
sprung von Bewerbern ergibt. Belange, die nicht im Leistungsgrundsatz verankert sind, können 
bei der Besetzung öffentlicher Ämter nur Berücksichtigung finden, wenn ihnen ebenfalls Verfas-
sungsrang eingeräumt ist (vgl. BVerwGE 122, 147; 124, 99). 

 Wird dieses subjektive Recht aus Art. 33 Abs. 2 GG durch eine fehlerhafte Auswahlentschei-
dung des Dienstherrn verletzt, folgt daraus zwar regelmäßig nicht ein Anspruch auf Beförde-
rung oder Vergabe des begehrten Dienstpostens; der unterlegene Bewerber kann aber eine er-
neute Entscheidung über seine Bewerbung beanspruchen, wenn seine Auswahl möglich er-
scheint (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 24. September 2002 - 
2 BvR 857/02 -, NVwZ 2003, S. 200). 

 Zwar dient die Einrichtung und Besetzung von Stellen des öffentlichen Dienstes grundsätzlich 
allein dem öffentlichen Interesse an einer bestmöglichen Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. 
Hierdurch nimmt der Dienstherr keine Verpflichtung gegenüber seinen Beamten wahr; ein sub-
jektives Recht auf Ausbringung einer bestimmten Planstelle besteht daher nicht. Über die Ein-
richtung und nähere Ausgestaltung von Dienstposten entscheidet der Dienstherr nach organi-
satorischen Bedürfnissen und Möglichkeiten (vgl. BVerwGE 101, 112; 115, 58; BVerwG, Urteil 
vom 26. Oktober 2000 - 2 C 31/99 -, ZBR 2001, S. 140). Es obliegt daher auch seinem organi-
satorischen Ermessen, wie er einen Dienstposten zuschneiden will und welche Anforderungen 
demgemäß der Bewerberauswahl zugrunde zu legen sind. 

 
 
 

  BVerfG, Beschluss vom 05.09.2007 - 2 BvR 1855/07 - 
 in: NVwZ-RR 2008, 433 
 

 LS: 2. Nach dem Grundsatz der Bestenauslese (Art. 33 II GG) können Belange, die nicht 
im Leistungsgrundsatz verankert sind, bei der Besetzung öffentlicher Ämter nur 
Berücksichtigung finden, wenn ihnen ebenfalls Verfassungsrang eingeräumt ist. 

  3. Im Hinblick auf das dem Dienstherrn zustehende Ermessen bei der Auswahlent-
scheidung ist das wesentliche Abstellen auf die aktuelle Beurteilung verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden, sofern sich hieraus verlässliche Bewertungen zur 
Frage der Eignung ergeben. 

  4. Enden dienstliche Beurteilungen von Konkurrenten mit dem gleichen abschlie-
ßenden Gesamturteil, verstößt es nicht gegen das Leistungsprinzip des Art. 33 II 
GG, wenn der Dienstherr die Kandidaten im Anschluss hieran anhand der für das 
Beförderungsamt wesentlichen Einzelaussagen der dienstlichen Beurteilungen 
weiter vergleicht. Bei der Besetzung der Stelle eines Vorsitzenden Richters am 
Verwaltungsgericht kann es dabei ermessensgerecht sein, den ausgewiesenen so-
zialen Kompetenzen sowie den Führungskompetenzen eines der Konkurrenten ei-
ne für die Auswahlentscheidung maßgebende Bedeutung beizumessen. 

 Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass nicht ausreichend auf frühere Beurteilungen 
abgestellt wurde, trägt dieser Einwand nicht. Den für die Auswahlentscheidung maßgeblichen 
Leistungsvergleich der Bewerber hat der Dienstherr nach ständiger Rechtsprechung des 
BVerwG regelmäßig anhand aussagekräftiger, also hinreichend differenzierter und auf gleichen 
Bewertungsmaßstäben beruhender dienstlicher Beurteilungen vorzunehmen. Dies sind regel-
mäßig die aktuellen Beurteilungen (vgl. BVerwGE 124, 99 [103] = NVwZ 2006, 212). Im Hinblick 
auf das dem Dienstherrn zustehende Ermessen ist das wesentliche Abstellen auf die aktuelle 
Beurteilung verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, sofern sich hieraus verlässliche Bewer-
tungen zur Frage der Eignung ergeben. Dies war vorliegend der Fall, da die Anlassbeurteilung 
umfassende, differenzierte und aussagekräftige Feststellungen zu fachlichen und persönlichen 
Eigenschaften der beiden Bewerber enthielt. Im Übrigen wurden auch die früheren Beurteilun-
gen (vgl. zum Erfordernis deren zusätzlicher Berücksichtigung: BVerwG, NVwZ 2003, 1397 f.) 
ergänzend herangezogen, was sich aus der Begründung der Auswahlentscheidung des 
Dienstherrn vom 09.03.2007 ergibt. 
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 Durch das entscheidende Abstellen auf die soziale Kompetenz und die Führungskompetenz der 
Beigel. des Ausgangsverfahrens verstieß der Dienstherr ebenfalls nicht gegen Art. 33 II GG. 
Dabei bleibt es der Entscheidung des Dienstherrn überlassen und unterliegt nur eingeschränk-
ter gerichtlicher Kontrolle, welchen der zur Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung zu 
rechnenden Umstände er das größere Gewicht beimisst (vgl. BVerwGE 68, 109 = NJW 1984, 
1248 = NVwZ 1984, 446). Enden dienstliche Beurteilungen von Konkurrenten - wie hier - mit 
dem gleichen abschließenden Gesamturteil, verstößt es nicht gegen das Leistungsprinzip des 
Art. 33 II GG, wenn der Dienstherr die Kandidaten im Anschluss hieran anhand der für das Be-
förderungsamt wesentlichen Einzelaussagen der dienstlichen Beurteilungen weiter vergleicht. 
Gerade bei gleichem Gesamtergebnis kommt den Einzelaussagen nach dem Sinn und Zweck 
der dienstlichen Beurteilung, über Leistung und Eignung der Beamten ein differenziertes Bild zu 
geben, besondere Bedeutung zu (vgl. OVG Koblenz, NVwZ-RR 2000, 803).  

 Hierbei ist es nicht zu beanstanden, wenn den ausgewiesenen sozialen Kompetenzen sowie 
den Führungskompetenzen eines der Konkurrenten eine für die Auswahlentscheidung maßge-
bende Bedeutung beigemessen wird. Im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens ist es Sa-
che des Dienstherrn, festzulegen, welchen Eignungsmerkmalen er bei einer konkreten Stelle 
ein größeres, für die Besetzungsentscheidung ausschlaggebendes Gewicht beimisst. Dies bei 
der Besetzung der Stelle eines Vorsitzenden Richters am VG mit Erwägungen zur sozialen 
Kompetenz und zur Führungskompetenz zu tun, stellt sich nicht als ermessensfehlerhaft dar, 
zumal nach den Feststellungen des VGH der Vorsprung des Bf. im Bereich der Fachkompetenz 
nicht verkannt wurde, dieser jedoch nicht so groß sei, dass von einer unausgewogenen Ent-
scheidung ausgegangen werden müsse. Dem Vorsitzenden Richter kommt auf Grund seiner 
Leitungsfunktion vermehrt die Aufgabe der Organisation, Delegation und auch der Mitarbeiter-
führung sowohl innerhalb der Kammer als auch als exponierter Vertreter der Kammer innerhalb 
des Gerichts zu. Hierbei verstärkte soziale Kompetenzen sowie Fähigkeiten im Bereich der 
Führungsverantwortung zu verlangen, kann grundsätzlich keinen Ermessensfehler des Dienst-
herrn begründen.  

 
 
 

  BVerfG, Beschluss vom 02.04.1996 - 2 BvR 169/93 -  
  in: NVwZ 1997, 54 

 
 LS: 1. Ausnahmen vom Leistungsgrundsatz bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. 
 
 

 

 BVerwG, Beschluss vom 22.11.2012 - 2 VR 5.12 - 
in: IöD 2013, 14 
 

LS: 2. Eine Anlassbeurteilung, die zwischen zwei Regelbeurteilungen erstellt wird, darf 
die Feststellungen und Bewertungen zu Eignung, Leistung und Befähigung in der 
zuvor erstellten Regelbeurteilung lediglich fortentwickeln. 

 
Die Auswahlentscheidung ist außerdem deshalb rechtsfehlerhaft, weil die Antragsgegnerin 
nicht bei gleichem Gesamturteil vor dem Rückgriff auf Hilfskriterien zunächst die aktuellen 
dienstlichen Beurteilungen unter Anlegung gleicher Maßstäbe inhaltlich ausgewertet und Diffe-
renzierungen in der Bewertung einzelner Leistungskriterien oder in der verbalen Gesamtwürdi-
gung zur Kenntnis genommen hat (Urt. v. 30.06.2011 - BVerwG 2 C 19.10 - BVerwGE 140, 84). 
Um praktischen Erfordernissen in einer großen Behörde wie der Ag. Rechnung zu tragen, ist es 
beispielsweise möglich, zu Beginn des Auswahlverfahrens einzelne als besonders bedeutsam 
erachtete Leistungsmerkmale zu definieren, dies zu dokumentieren und die insoweit erzielten 
Bewertungen bei der Reihung besonders zu berücksichtigen. Die Ag. hingegen hat die Reihung 
allein nach der Gesamtpunktzahl der aktuellen dienstlichen Beurteilung und bei gleicher Punkt-
zahl nach der Dauer der Wahrnehmung der Aufgaben des höherwertigen Dienstpostens vorge-
nommen. Das wird dem Gebot der umfassenden inhaltlichen Auswertung der letzten dienstli-
chen Beurteilung nicht gerecht. 

Die in der Beförderungsrangliste abgebildete Auswahlentscheidung ist schließlich auch deshalb 
rechtswidrig, weil sie unter Verstoß gegen § 33 Abs. 1 BLV erstellt worden ist. Nach § 33 Abs. 1 
Satz 2 BLV sind frühere Beurteilungen zusätzlich zu den aktuellen dienstlichen Beurteilungen 
zu berücksichtigen und vor Hilfskriterien heranzuziehen. Frühere dienstliche Beurteilungen 
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können Aufschluss über die Leistungsentwicklung und ggfs. über das Vorhandensein von in der 
letzten dienstlichen Beurteilung nicht abgebildeten Eignungsmerkmalen geben (vgl. Urt. v. 
21.08.2003 - BVerwG 2 C 14.02 - BVerwGE 118, 370 <377>). Die Ag. hat den Leistungsver-
gleich allein auf die aktuellen dienstlichen Beurteilungen gestützt und sodann bei gleicher Ge-
samtnote der aktuellen dienstlichen Beurteilung als Hilfskriterium auf die Dauer der Wahrneh-
mung die Aufgaben des höherwertigen Dienstpostens abgestellt. Frühere dienstliche Beurtei-
lungen - insbesondere die Regelbeurteilungen aus dem Jahr 2010 - hat sie hingegen nicht ein-
bezogen. 

Regelbeurteilungen bilden grundstäzlich (vgl. § 48 BLV) und auch nach den Beurteilungsrichtli-
nien der Ag. die Grundlage für Auswahlentscheidungen des Dienstherrn. Sie gewährleisten mit 
gleichen Beurteilungszeiträumen ein Höchstmaß an Chancengleichheit. Gleichwohl ist es nicht 
zu beanstanden, dass die Antragstellerin hier für alle in die Auswahlentscheidung einzubezie-
henden Beförderungsbewerber Anlassbeurteilungen erstellt hat. Dies war gerechtfertigt, weil 
mehrere Beamte erst nach der Regelbeurteilung die laufbahnrechtlich vorgeschriebene (vgl. § 
34 BLV) Erprobungszeit auf dem höherwertigen Dienstposten absolviert und damit die Beförde-
rungsreife erlangt hatten. Für diese Beamten waren die vorhergehenden Regelbeurteilungen 
nicht mehr hinreichend aktuell, um Grundlage für eine Auswahlentscheidung zu sein. 

Im Hinblick auf die aus Gründen der Chancengleichheit anzustrebende größtmögliche Ver-
gleichbarkeit der erhobenen Daten (Urt. v. 27.02.2003 - BVerwG 2 C 16.02) war es sachge-
recht, auch für die übrigen beförderungsreifen Beamten, für die „an sich“ eine weitere dienstli-
che Beurteilung nicht erforderlich war, eine Anlassbeurteilung zu erstellen, um die größtmögli-
che Vergleichbarkeit der Beurteilungszeiträume insbesondere bezüglich ihres Endzeitpunktes 
herzuzstellen. Dementsprechend sehen die Beurteilungsrichtlinien der Antragsgegnerin An-
lassbeurteilungen u.a. zum Zweck einer anstehenden Personalentscheidung vor. 

Allerdings müssen Anlassbeurteilungen, die einen deutlich kürzeren Zeitraum als die Regelbe-
urteilungen abbilden (hier 20 Monate statt drei Jahre), aus den Regelbeurteilungen entwickelt 
werden; sie dürfen diese lediglich fortentwickeln. Der Befugnis des Dienstherrn, Beförderungen 
auf der Grundlage von Anlassbeurteilungen vorzunehmen, wenn Regelbeurteilungen nicht 
mehr hinreichend aktuell sind, korrespondiert seine Verpflichtung, Anlassbeurteilungen lediglich 
in einem die Regelbeurteilung fortentwickelnden Sinne zu erstellen. Das bedeutet, dass Aus-
gangspunkt der Anlassbeurteilung die in der vorherigen Regelbeurteilung enthaltenen Feststel-
lungen und Bewertungen zu Eignung, Leistung und Befähigung sind und die Anlassbeurteilung 
ihren Schwerpunkt darin hat aufzuzeigen, inwieweit bei einzelnen Feststellungen und Bewer-
tungen Veränderungen zu verzeichnen sind. Dieser Maßstab muss in der Anlassbeurteilung 
hinreichend deutlich zum Ausdruck kommen. Je kürzer der Beurteilungszeitraum zwischen Re-
gel- und Anlassbeurteilung ist und je größer der Unterschied zur Regelbeurteilung in den Be-
wertungen - sei es bei Leistungssteigerungen oder beim Leistungsabfall - ausfällt, desto be-
deutsamer ist das Begründungserfordernis bei Abweichungen der Anlassbeurteilung von der 
Regelbeurteilung. 

Dem Entwicklungscharakter solcher Anlassbeurteilungen entspricht es, dass Leistungssprünge 
nur ausnahmsweise zu verzeichnen sein dürften, das Notengefüge der Anlassbeurteilungen al-
so im Wesentlichen demjenigen der Regelbeurteilungen entspricht. In diesem Sinne werden 
sich bei der Erstellung von Regelbeurteilungen ggf. zu beachtende Richtwerte für die Vergabe 
von Spitzenbeurteilungen auch bei den Anlassbeurteilungen niederschlagen, selbst wenn für 
diese entsprechende Richtwerte nicht gelten sollten. Weicht das Notengefüge der Anlassbeur-
teilungen demgegenüber deutlich von demjenigen der Regelbeurteilungen ab, ist das ein Indiz 
für das Fehlen des erforderlichen Fortentwicklungscharakters der Anlassbeurteilungen und ggf. 
sogar für eine an sachfremden Gesichtspunkten orientierte Beurteilungspraxis. 
 

 

 

 BVerwG, Urteil vom 30.06.2011 - BVerwG 2 C 19.10 - 
in: IöD 2011, 220 = NVwZ 2011, 1270 = DöD 2011, 279 = RiA 2011, 260 = PersV 2012, 263 

(LS) = ZBR 2012, 42 
 

LS: 1. Ein Beförderungsranglistensystem, das Gruppen allein aufgrund des abschlie-
ßenden Gesamturteils der dienstlichen Beurteilung bildet und innerhalb der Grup-
pen nach Behinderteneigenschaft und Geschlecht der Bewerber differenziert, ver-
stößt gegen Art. 33 Abs. 2 GG. 
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 Der von Art. 33 Abs. 2 GG geforderte Leistungsvergleich der Bewerber um ein Beförderungs-
amt muss anhand aussagekräftiger, d.h. aktueller, hinreichend differenzierter und auf gleichen 
Bewertungsmaßstäben beruhender dienstlicher Beurteilungen vorgenommen werden (Urteile 
vom 19. Dezember 2002 - BVerwG 2 C 31.01 -, vom 27. Februar 2003 - BVerwG 2 C 16.02 - 
und vom 04. November 2010 - BVerwG 2 C 16.09). 

 Maßgebend für den Leistungsvergleich ist in erster Linie das abschließende Gesamturteil, das 
durch eine Würdigung, Gewichtung und Abwägung der einzelnen leistungsbezogenen Ge-
sichtspunkte zu bilden ist (Urteil vom 27. Februar 2003 - BVerwG 2 C 16.02 -). Sind danach 
mehrere Bewerber als im Wesentlichen gleich geeignet einzustufen, kann der Dienstherr auf 
einzelne Gesichtspunkte abstellen, wobei er deren besondere Bedeutung begründen muss. So 
kann er der dienstlichen Erfahrung, der Verwendungsbreite oder der Leistungsentwicklung, wie 
sie sich aus dem Vergleich der aktuellen mit früheren Beurteilungen ergibt, Vorrang einräumen. 
Die Entscheidung des Dienstherrn, welche Bedeutung er den einzelnen Gesichtspunkten für 
das abschließende Gesamturteil und für die Auswahl zwischen im Wesentlichen gleich geeig-
neten Bewerbern beimisst, unterliegt nur einer eingeschränkten gerichtlichen Nachprüfung 
(stRspr; vgl. zuletzt Urteil vom 04. November 2010). 

 Daraus folgt, dass der Dienstherr bei gleichem Gesamturteil zunächst die Beurteilungen umfas-
send inhaltlich auszuwerten und Differenzierungen in der Bewertung einzelner Leistungskriteri-
en oder in der verbalen Gesamtwürdigung zur Kenntnis zu nehmen hat. Bei einer solchen Aus-
wertung ist darauf zu achten, dass gleiche Maßstäbe angelegt werden. 

 Zutreffend weist das Berufungsgericht darauf hin, dass die Beklagte für die Differenzierung in-
nerhalb der Gruppen der Beamten mit gleichem Gesamturteil auf einzelne, im Vorhinein gene-
rell festgelegte leistungsbezogene Kriterien hätte abstellen müssen. Auch wenn sie in ihren Be-
urteilungsrichtlinien von 2002 Zwischenbenotungen für unzulässig erklärt (Nr. 25 BRZV) und 
damit zugleich verbale Zusätze zur abgestuften Bewertung innerhalb der Gesamtnoten (sog. 
Binnendifferenzierungen) ausgeschlossen hat, hätte die Beklagte bei gleichem Gesamturteil die 
herangezogenen Beurteilungen gleichwohl ausschöpfen müssen. Durch den - vorschnellen - 
Rückgriff auf die Hilfskriterien „Behinderteneigenschaft“ und „weibliches Geschlecht“ hat sie 
Schwerbehinderte und Frauen unter Verstoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG bevorzugt. Diesen Hilfs-
kriterien darf erst dann Bedeutung beigemessen werden, wenn sich aus dem Vergleich anhand 
leistungsbezogener Kriterien kein Vorsprung von Bewerbern ergibt.  

   

 

 ebenso zur Verpflichtung, eine Binnendifferenzierung (gleich: inhaltliche Ausschöpfung 
oder Einzelexegese) durch Vergleich einzelner Beurteilungsmerkmale bei gleicher Ge-
samtnote vorzunehmen, bevor ältere Beurteilungen herangezogen werden: BVerwG, Be-
schluss vom 20.06.2013 - 2 VR 1.13 - in: IöD 2013, 194; BVerwG, Urteil vom 27.02.2003 - 2 

C 16/02 - in: IöD 2003, 170 = DöD 2003, 202 = NVwZ 2003, 1397; OVG R.-P., Beschluss vom 

05.11.2012 - 2 B 10778/12.OVG - in: DVBl 2013, 258 = NVwZ-RR 2013, 225 = DöD 2013, 91; 

VG Koblenz, Beschluss vom 28.02.2014 - 5 L 16/14.KO -; VGH Bad.-Württ., Beschluss 
vom 21.06.2011 - 4 S 1075/11 - in: IöD 2011, 230 = DVBl 2011, 779 (LS); OVG Sachsen-

Anhalt, Beschluss vom 07.12.2009 - 1 M 84/09 - in: DöD 2010, 138 und Beschluss vom 

24.02.2010 - 1 M 36/10 - in ZBR 2010, 285 (LS); OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 

12.03.2010 - 4 S 101/09 - in: NVwZ-RR 2010, 577 (LS); OVG NRW, Beschluss vom 

25.11.2010 - 6 B 749/10 - in: RiA 2011, 84; Hess. VGH, Urteil vom 09.03.2010 - 1 A 286/09 - 
in: RiA 2010, 184 = ZBR 2011, 46 in diesem Heft 

 

 

 Ein Wahlrecht zwischen Binnendifferenzierung (hier = ausschärfende Betrachtung) und 
dem Rückgriff auf frühere Beurteilungen gewährt: Nds. OVG, Beschluss vom 10.10.2012 - 
5 ME 235/12 - in DöD 2013, 9 
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  BVerwG, Urteil vom 04.11.2010 - BVerwG 2 C 16.09 - 
 in: IöD 2011, 14 = NJW 2011, 695 = PersV 2011, 187 = RiA 2011, 21 = ZBR 2011, 91  

= NVwZ 2011, 358 = ZTR 2011, 256 
 
 Der Dienstherr ist an den Leistungsgrundsatz nach Art. 33 Abs. 2 GG gebunden, wenn er ein 

Amt im statusrechtlichen Sinne nicht durch Umsetzung oder eine den Status nicht berührende 
Versetzung, sondern durch Beförderung des Inhabers eines niedrigeren Amtes vergeben will. 
Nach Art. 33 Abs. 2 GG dürfen Ämter nur nach Kriterien vergeben werden, die unmittelbar Eig-
nung, Befähigung und fachliche Leistung betreffen. Hierbei handelt es sich um Gesichtspunkte, 
die darüber Aufschluss geben, in welchem Maße der Richter oder Beamte den Anforderungen 
seines Amtes genügt und sich in einem höheren Amt voraussichtlich bewähren wird. Art. 33 
Abs. 2 GG gilt für Beförderungen unbeschränkt und vorbehaltlos; er enthält keine Einschrän-
kungen, die die Bedeutung des Leistungsgrundsatzes relativieren. Diese inhaltlichen Anforde-
rungen des Art. 33 Abs. 2 GG für die Vergabe höherwertiger Ämter machen eine Bewerber-
auswahl notwendig. Der Dienstherr muss Bewerbungen von Richtern oder Beamten um das 
höherwertige Amt zulassen und darf das Amt nur demjenigen Bewerber verleihen, den er auf-
grund eines den Vorgaben des Art. 33 Abs. 2 GG entsprechenden Leistungsvergleichs als den 
am besten geeigneten ausgewählt hat (BVerfG, Kammerbeschluss vom 24. September 2002 - 
2 BvR 857/02 - NVwZ 2003, 200; BVerwG, Urteile vom 28. Oktober 2004 - BVerwG 2 C 23.03 - 
BVerwGE 122, 147. 

 Art. 33 Abs. 2 GG dient dem öffentlichen Interesse an der bestmöglichen Besetzung der Stellen 
des öffentlichen Dienstes. Fachliches Niveau und rechtliche Integrität des öffentlichen Dienstes 
sollen gerade durch die ungeschmälerte Anwendung des Leistungsgrundsatzes gewährleistet 
werden. Zudem vermittelt Art. 33 Abs. 2 GG Bewerbern ein grundrechtsgleiches Recht auf leis-
tungsgerechte Einbeziehung in die Bewerberauswahl. Jeder Bewerber um das Amt hat einen 
Anspruch darauf, dass der Dienstherr seine Bewerbung nur aus Gründen zurückweist, die 
durch den Leistungsgrundsatz gedeckt sind (Bewerbungsverfahrensanspruch). 

 Aufgrund seiner Zielrichtung ist der Bewerbungsverfahrensanspruch an ein laufendes Auswahl-
verfahren zur Vergabe eines bestimmten Amtes geknüpft. Die Bewerber um dieses Amt stehen 
in einem Wettbewerb, dessen Regeln der Leistungsgrundsatz vorgibt. Ihre Ansprüche stehen 
nicht isoliert nebeneinander, sondern sind aufeinander bezogen. Sie werden in Ansehung des 
konkreten Bewerberfeldes, d.h. des Leistungsvermögens der Mitbewerber, inhaltlich konkreti-
siert. Jede Benachteiligung oder Bevorzugung eines Bewerbers wirkt sich auch auf die Erfolgs-
aussichten der Mitbewerber aus. Dies gilt umso mehr, je weniger Bewerber um das Amt kon-
kurrieren.  

 Ein Verstoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG kann sich daraus ergeben, dass ein Leistungsvergleich 
gar nicht möglich ist, weil es bereits an tragfähigen Erkenntnissen über das Leistungsvermö-
gen, d.h. an aussagekräftigen dienstlichen Beurteilungen, fehlt. Der eigentliche Leistungsver-
gleich verletzt Art. 33 Abs. 2 GG, wenn nicht unmittelbar leistungsbezogene Gesichtspunkte in 
die Auswahlentscheidung einfließen oder die Leistungsmerkmale fehlerhaft gewichtet werden. 
Aus der gegenseitigen Abhängigkeit der Bewerbungen folgt, dass jeder Bewerber im Stande 
sein muss, sowohl eigene Benachteiligungen als auch Bevorzugungen eines anderen zu ver-
hindern, die nicht durch Art. 33 Abs. 2 GG gedeckt sind. Daher kann sich eine Verletzung sei-
nes Bewerbungsverfahrensanspruchs auch aus der Beurteilung eines Mitbewerbers oder aus 
dem Leistungsvergleich zwischen ihnen ergeben. Voraussetzung ist nur, dass sich ein derarti-
ger Verstoß auf die Erfolgsaussichten der eigenen Bewerbung auswirken kann. Deren Erfolg 
muss bei rechtsfehlerfreiem Verlauf zumindest ernsthaft möglich sein (BVerfG, Kammerbe-
schlüsse vom 2. Oktober 2007 - 2 BvR 2457/04 - NVwZ 2008, 194 und vom 8. Oktober 2007 - 2 
BvR 1846/07 u.a. - NVwZ 2008, 69; BVerwG, Urteil vom 18. April 2002 - BVerwG 2 C 19.01).  

 Wie dargelegt dürfen der Entscheidung über die Vergabe eines Amtes im statusrechtlichen 
Sinne nur leistungsbezogene Gesichtspunkte zugrunde gelegt werden, die darüber Aufschluss 
geben, in welchem Maße die Bewerber den Anforderungen ihres Amtes genügen und sich in 
einem höheren Amt voraussichtlich bewähren werden. Die Entscheidung des Dienstherrn, wel-
che Bedeutung er den einzelnen Gesichtspunkten beimisst, unterliegt nur einer eingeschränk-
ten Nachprüfung durch die Verwaltungsgerichte (Urteile vom 16. August 2001 - BVerwG 2 A 
3.00 - BVerwGE 115, 58, vom 28. Oktober 2004 - BVerwG 2 C 23.03 - BVerwGE 122, 147 und 
vom 17. August 2005 - BVerwG 2 C 37.04 - BVerwGE 124, 99). 

 Der für die Bewerberauswahl maßgebende Leistungsvergleich ist anhand aktueller dienstlicher 
Beurteilungen vorzunehmen. Deren Eignung als Vergleichsgrundlage setzt voraus, dass sie in-
haltlich aussagekräftig sind. Hierfür ist erforderlich, dass sie die dienstliche Tätigkeit im maßge-
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benden Beurteilungszeitraum vollständig erfassen, auf zuverlässige Erkenntnisquellen gestützt 
sind, das zu erwartende Leistungsvermögen in Bezug auf das angestrebte Amt auf der Grund-
lage der im innegehabten Amt erbrachten Leistungen hinreichend differenziert darstellen sowie 
auf gleichen Bewertungsmaßstäben beruhen. Maßgebend für den Leistungsvergleich ist in ers-
ter Linie das abschließende Gesamturteil, das durch eine Würdigung, Gewichtung und Abwä-
gung der einzelnen leistungsbezogenen Gesichtspunkte zu bilden ist. Sind danach mehrere 
Bewerber als im Wesentlichen gleich geeignet einzustufen, kann der Dienstherr auf einzelne 
Gesichtspunkte abstellen, wobei er deren besondere Bedeutung begründen muss. So kann er 
der dienstlichen Erfahrung, der Verwendungsbreite oder der Leistungsentwicklung, wie sie sich 
aus dem Vergleich der aktuellen mit früheren Beurteilungen ergibt, besondere Bedeutung bei-
messen (Urteile vom 19. Dezember 2002 - BVerwG 2 C 31.01 -; vom 27. Februar 2003 - 
BVerwG 2 C 26.02). 

 

 
 

 BVerwG, Beschluss vom 25.03.2010 - 1 WB 27.09 - 
 in: PersV 2010, 437 (LS) = ZBR 2010, 394 (LS) 
 

 LS: Soweit im Rahmen der Auswahlentscheidung für die Besetzung eines militärischen 
Dienstpostens ein Leistungsvergleich anhand dienstlicher Beurteilungen vorge-
nommen wird, ist zur Ermittlung des Leistungsstands konkurrierender Bewerber in 
erster Linie auf die zum Zeitpunkt der Auswahlentscheidung jeweils aktuellsten 
Beurteilungen abzustellen. Frühere - vorletzte und vorvorletzte - dienstliche Beur-
teilungen sind nicht im Hinblick auf die (überholte) Feststellung eines in der Ver-
gangenheit gegebenen Leistungsstands von Bedeutung; sie können herangezogen 
werden, um - mit Blick auf den aktuellen Leistungsvergleich - die Kontinuität des 
Leistungsbilds der Bewerber einzuschätzen oder Rückschlüsse auf den aktuellen 
Leistungsstand und dessen künftige Entwicklung zu ziehen (Klarstellung der Se-
natsrechtsprechung). 

 
 
 

 BVerwG, Urteil vom 11.02.2009 - 2 A 7/06 - 
 in: NVwZ 2009, 787 = DöV 2009, 503 (LS) 
 
 Gemäß Art. 33 II GG hat jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leis-

tung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Belange, die nicht im Leistungsgrundsatz ver-
ankert sind, dürfen bei der Besetzung öffentlicher Ämter nur Berücksichtigung finden, wenn ih-
nen ebenfalls Verfassungsrang eingeräumt ist. In diesem Fall bedarf es zudem einer gesetzli-
chen Grundlage, die ihrerseits dem Zweck des Art. 33 II GG Rechnung tragen muss (st. Rspr., 
vgl. u.a. BVerwGE 124, 99 = NVwZ 2006, 212 m. w. Nachw.). Die Kriterien der Eignung, Befä-
higung und fachlichen Leistung sollen darüber Aufschluss geben, in welchem Maße der Beamte 
den Anforderungen seines Amtes genügt und sich in einem höheren Amt voraussichtlich be-
währen wird. Anderen Kriterien darf nur Bedeutung beigemessen werden, wenn sich aus dem 
Vergleich anhand leistungsbezogener Kriterien kein Vorsprung von Bewerbern ergibt. Der für 
die Auswahlentscheidung maßgebliche Leistungsvergleich der Bewerber erfolgt regelmäßig 
anhand aktueller Beurteilungen (BVerwGE 124, 99, NVwZ 2006, 212 m. w. Nachw.). 

 Demzufolge steht die Beförderung des Inhabers eines höherwertigen Dienstpostens ohne Be-
werberauswahl allenfalls dann mit Art. 33 II GG in Einklang, wenn der Beförderungsdienstpos-
ten seinerseits aufgrund einer Bewerberauswahl in Anwendung des Leistungsgrundsatzes ver-
geben worden ist. Nur wenn den Anforderungen des Art. 33 II GG bereits bei der Besetzung 
des Dienstpostens genügt worden ist, kann der ausgewählte Beamte nach erfolgreichem Ab-
schluss einer Bewährungszeit ohne nochmalige Bewerberauswahl befördert werden 
(BVerwGE, 124, 99 [102], NVwZ 2006, 212 m. w. Nachw.).  
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 ebenso zur verpflichtenden Bestenauslese bei Übertragung eines höher bewerteten 
Dienstpostens ohne zeitgleiche Beförderung, insbesondere wenn vor der später folgen-
den Beförderung keine Bestenauslese mehr stattfindet: BVerwG, Beschluss vom 
20.06.2013 - 2 VR 1.13 - in: IöD 2013, 194; OVG Thüringen, Beschluss vom 16.12.2008 - 2 

EO 228/08 - in: DöV 2009, 464 (LS); OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 12.01.2012 - 1 
M 174/11 - in: NVwZ-RR 2012, 485 (LS) 

 

 Nds. OVG, Beschluss vom 08.09.2006 - 2 ME 1137/06 -  
 in: IöD 2007, 52 

 
 Der Grundsatz der Bestenauslese unter Berücksichtigung der aktuellen und früherer dienstli-

cher Beurteilungen gilt sowohl bei der Übertragung eines höherwertigen Dienstpostens (ohne 
unmittelbare Beförderung) als auch bei der Übertragung eines höherwertigen Amtes (Beförde-
rung). 

 

 

 

 BVerwG, Beschluss vom 25.04.2007 - 1 WB 31.06 - 
 in: BVerwGE 128, 329 = DVBl 2007, 1119 (LS) = ZBR 2008, 61 (LS) = NVwZ-RR 2007, 695 

(LS) 
 

 LS: 1. Auch bei Dienstposten der Besoldungsgruppe B 7 (Generäle und Admiräle der 
Bundeswehr) verfestigt sich eine einmal getroffene militärische Verwendungsent-
scheidung nicht dahin, dass der durch sie begünstigte Soldat eine rechtlich gesi-
cherte Position erwirbt, die ihn davor bewahrt, von seinem Dienstposten wegver-
setzt zu werden, wenn ein Mitbewerber bei der Stellenbesetzung ihm gegenüber 
rechtswidrig übergangen worden ist. 

  3. Auch bei Angehörigen von Dienstgradgruppen, die gemäß § 50 SG als so ge-
nannte „politische Soldaten“ auf Antrag des Bundesministers der Verteidigung je-
derzeit ohne Angabe von Gründen vom Bundespräsidenten in den einstweiligen 
Ruhestand versetzt werden können, dürfen objektive Defizite hinsichtlich der an 
ihre Eignung, Befähigung und Leistung zu stellenden Anforderungen nicht durch 
„politisches Vertrauen“ kompensiert werden. 

 
 Entfällt (später) das erforderliche Vertrauensverhältnis des Ministers zu dem Inhaber eines sol-

chen Spitzen-Dienstpostens, kann er zwar jederzeit dem Bundespräsidenten einen Vorschlag 
nach § 50 Soldatengesetz (SG) unterbreiten. Er ist auch nicht gehalten, einen solchen (Spitzen-
) Dienstposten zwingend einem Soldaten zu übertragen, der zwar die an die körperliche, geisti-
ge und charakterliche Eignung sowie an die Befähigung und Leistung zu stellenden Anforde-
rungen erfüllt, jedoch nicht zusätzlich sein uneingeschränktes Vertrauen im Sinne des § 50 SG 
besitzt (für den Bereich der politischen Beamten im Sinne des § 36 BBG u.a. OVG Münster, 
Beschluss vom 20. November 1998 12 B 2446/98). Dies ändert aber nichts daran, dass jeder 
Bewerber einen Anspruch auf ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Entscheidung unter strik-
ter Beachtung der in § 3 Abs. 1 SG normierten Kriterien der Eignung, Befähigung und Leistung 
hat.  

 Denn aus § 50 SG kann nicht gefolgert werden, es sei zulässig, die Auswahl der Angehörigen 
dieser Dienstgradgruppe nicht am „Prinzip der Bestenauslese“ (Auswahl nach Eignung, Befähi-
gung und Leistung) sondern alternativ an politischen Zweckmäßigkeitserwägungen zu orientie-
ren. Objektive Defizite hinsichtlich der an Eignung, Befähigung und Leistung zu stellenden An-
forderungen können nicht durch „politisches Vertrauen“ kompensiert werden. 

 Für die Eignungsbeurteilung im Hinblick auf eine konkrete Verwendungsentscheidung ist auf 
den aktuellen Beurteilungsstand zum maßgeblichen Zeitpunkt abzustellen, weshalb der letzten 
dienstlichen Beurteilung insoweit in der Regel eine ausschlaggebende Bedeutung zukommt. 
Zur abgerundeten Bewertung des Leistungs-, Eignungs- und Befähigungsbildes und seiner 
Kontinuität ist es nach der Rechtsprechung des Senats darüber hinaus zulässig, in die Aus-
wahlentscheidung auch frühere Beurteilungen bis zu den beiden letzten planmäßigen Beurtei-
lungen vor der aktuellen Beurteilung mit einzubeziehen (Beschluss vom 24. Juni 2003 BVerwG 
1 WB 1.03 m.w.N.; Beschlüsse vom 25.09.2002 - BVerwG 1 WB 27.02, vom 15.05.2003 - 
BVerwG 1 WB 4.03 -). 
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 ebenso für die Berücksichtigung von bis zu 2 älteren planmäßigen Beurteilungen: 
BVerwG, Beschlüsse vom 18.10.2007 - 1 WB 6.07 -;  25.04.2007 - 1 WB 31.06 - 24.06.2003 - 
1 WB 1.03 -; BVerwG, Urteil vom 21.08.2003 - 2 C 14.02 - in: BVerwGE 118, 370 = IöD 2004, 
38 = ZfPR 2004, 143 (LS) = ZBR 2004, 101 = DVBl 2004, 317 = DöV 2004, 391 = NVwZ 2004, 

1380; BVerwG, Beschluss vom 25.09.2002 - 1 WB 27.02 - in: ZBR 2004, 60; Nds. OVG, Be-

schluss vom 09.05.2008 - 5 ME 50/08 - in: IöD 2008, 218; Nds. OVG, Beschluss vom 

08.09.2006 - 2 ME 1137/06 - in: IöD 2007, 52; OVG NRW, Beschluss vom 17.12.2003 - 6 B 

2172/03 - in: IöD 2004, 54 = DöD 2004, 171; OVG NRW, Beschluss vom 29.07.2004 - 6 B 

1212/04 - in DöD 2006, 15; OVG Thüringen, Beschluss vom 13.04.2006 - 2 EO 1065/05 - in: 

ZBR 2006, 316 (LS) = NVwZ-RR 2006, 745; Hess. VGH, Beschluss vom 05.07.1994 - 1 TG 

1659/94 -, in: NVwZ-RR 95, 49 = ZBR 95, 109 = ZTR 95, 235 = PersV 95, 568; Hess. VGH, 

Beschluss vom 16.05.1995 - 1 TG 772/95  -, in: NVwZ-RR 96, 297 = ZTR 96, 90; OVG Sach-

sen-Anhalt, Beschluss vom 07.12.2009 - 1 M 84/09 - in: DöD 2010, 138; OVG Sachsen-

Anhalt, Beschluss vom 24.02.2010 - 1 M 36/10 - in: ZBR 2010, 285 (LS); VGH Bad.-Württ., 

Beschluss vom 21.06.2011 - 4 S 1075/11 -; OVG Schleswig-Holstein vom 30.05.1996 - 3 M 
36/96 - in: ZBR 1996, 339 

 
 
 

 BVerwG, Urteil vom 28.10.2004 - 2 C 23.03 -  
 in:  IöD 2005, 75 = PersV 2005, 222 = NJW 2005, 3019 (LS) = DöD 2005, 162 
 

 LS: Für die Besetzung von Beförderungsämtern einer Laufbahn gilt ausschließlich der 
Leistungsgrundsatz gemäß Art. 33 Abs. 2 GG 

 
 

 ebenso zum Leistungsgrundsatz aus Art. 33 II GG und der aktuellen dienstlichen Beurtei-
lung als vorrangigem Auswahlkriterium: BVerfG, Beschluss vom 04.10.2012 - 2 BvR 
1120/12; BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 25.11.2011 - 2 BvR 2305/11 - in: IöD 2012, 

26; BVerwG, Beschluss vom 25.10.2011 - 2 VR 4.11 -; BVerwG, Urteil vom 16.08.2001 - 2 A 

3/00 - in: BVerwGE 115, 58 = NVwZ-RR 2002, 47 = DVBl 2002, 132 = IöD 2002, 50 = PersV 
2002, 21; dies gilt nach § 3 Soldatengesetz ausdrücklich auch für Verwendungen im militäri-

schen Bereich, BVerwG, Beschluss vom 25.04.2007 - 1 WB 31.06 - DVBl 2007, 1119 (LS); 

BayVGH, Beschluss vom 02.04.2013 - 6 CE 13.59 - in: IöD 2013, 134; OVG Sachsen-Anhalt, 

Beschluss vom 06.09.2011 - 1 M 118/11 - in: DöV 2011, 981 (LS) 

 
 

 ebenso zum Leistungsgrundsatz, wenn einer besetzten Stelle eine Amtszulage zugeord-
net wird: OVG Hamburg, Beschluss vom 28.04.2011 - 1 Bs 56/11 - in IöD 2011, 146; und bei 

der Vergabe einer Amtszulage, die einer Beförderung gleichgestellt ist: OVG Bremen, Be-

schluss vom 04.08.2008 - 2 B 354/08 - in: IöD 2008, 272 
 

 

 

 BVerwG, Urteil vom 27.02.2003 - 2 C 16.02 - 
 in:  DöD 2003, 202 = IöD 2003, 170 = NVwZ 2003, 1397 = ZBR 2003, 420 
  = DVBl 2003, 1548  

 
 LS: 1.  Ist unter mehreren Bewerbern eine Auswahl für die Besetzung eines Beförde-

rungsdienstpostens zu treffen, so sind Feststellungen über Eignung, Befähigung 
und Leistung in erster Linie auf dienstliche Beurteilungen zu stützen; dabei kommt 
auch zurückliegenden Beurteilungen Erkenntniswert zu. Erst wenn alle unmittelbar 
leistungsbezogenen Erkenntnisquellen ausgeschöpft sind und die Bewerber „im 
Wesentlichen gleich“ einzustufen sind, sind Hilfskriterien heranzuziehen. Dabei ist 
der Dienstherr nicht an eine bestimmte Reihenfolge gebunden. 

  2. Binnendifferenzierungen innerhalb einer Notenstufe sind bei der Auswahlent-
scheidung zu berücksichtigen, soweit sie zulässig sind. 

 
 Dem bei der Beförderung zu beachtenden Grundsatz der Bestenauslese, der sich aus Art. 33 

Abs. 2 GG, § 7 BRRG und § 8 Abs. 1 NBG ergibt, entspricht es nach der Rechtsprechung des 
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Senats (vgl. Urteil vom 18.07.2001 - BVerwG 2 C 41.00 -, DöD 2002, 99), zur Ermittlung des 
Leistungsstandes konkurrierender Bewerber in erster Linie auf unmittelbar leistungsbezogene 
Kriterien zurückzugreifen. Regelmäßig sind dies die aktuellsten Beurteilungen. 

 Dienstliche Beurteilungen dienen der Verwirklichung des mit Verfassungsrang ausgestatteten 
Gebots, Beamte nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung einzustellen, einzusetzen 
und zu befördern (Art. 33 Abs. 2 GG). Sie tragen zugleich dem berechtigten Anliegen der Be-
amten Rechnung, in ihrer Laufbahn entsprechend ihrer Eignung, Befähigung und Leistung an-
gemessen voranzukommen. Beurteilungen haben entscheidende Bedeutung bei der Auswahl-
entscheidung des Dienstherrn und der dabei erforderlichen „Klärung einer Wettbewerbssituati-
on“. Ihre wesentliche Aussagekraft erhalten sie erst aufgrund ihrer Relation zu den Bewertun-
gen in anderen dienstlichen Beurteilungen. Um zu der erforderlichen objektiven Bewertung des 
einzelnen Beamten zu führen und die Vergleichbarkeit der beurteilten Beamten zu gewährleis-
ten, muss soweit wie möglich gleichmäßig verfahren werden. Die Beurteilungsmaßstäbe müs-
sen gleich sein und gleich angewendet werden. Die beurteilenden Vorgesetzten müssen ihrer 
Bewertung denselben Begriffsinhalt der Noten zugrunde legen und diese mit demselben Aus-
sagegehalt verwenden. Das gilt insbesondere für das die Beurteilungen abschließende Ge-
samturteil.  

 Es ist nach der Zweckbestimmung der dienstlichen Beurteilung die entscheidende zusammen-
fassende Bewertung durch den Dienstherrn. Das Gesamturteil ermöglicht vornehmlich den 
Vergleich unter den Bewerbern, auf den bei der sachgerechten Auslese zur Vorbereitung per-
sonalrechtlicher Maßnahmen (Anstellung, Übertragung höherwertiger Dienstposten, Beförde-
rung, Einbeziehung in das Auswahlverfahren für den Aufstieg) abzuheben ist. Für die Dienstbe-
hörde wie für den Beamten muss es zuverlässig Aufschluss geben über den Standort des ein-
zelnen Beamten im Leistungswettbewerb untereinander.  

 Das setzt verbalen Zusätzen zur abgestuften Bewertung innerhalb von Gesamtnoten (sog. Bin-
nendifferenzierungen) von Rechts wegen Grenzen. Solche verbalen Zusätze sind nur zulässig, 
wenn sie einheitlich verwendet werden und einen eindeutigen Aussagegehalt haben, der auch 
für den Beurteilten zweifelsfrei erkennbar Zwischenstufen innerhalb einer Gesamtnote bezeich-
net. Letzteres ist etwa bei Zusätzen wie „obere Grenze“ („oberer Bereich“) und „untere Grenze“ 
(„unterer Bereich“) zu bejahen. Ihre Bedeutung ist nach dem Sprachgebrauch eindeutig. Für 
Zusätze wie „uneingeschränkt“ und „insgesamt“ trifft das nicht gleichermaßen zu. Verbale Bin-
nendifferenzierungen, deren Verwendung und abstufende Bedeutung nicht allgemein bekannt 
sind, führen die Beurteilten in die Irre. Sie sind rechtswidrig und unbeachtlich. 

 Revisibles Recht verletzt das angefochtene Urteil ferner mit seiner Annahme, ältere dienstliche 
Beurteilungen seien lediglich Hilfskriterien, für deren Heranziehung bei dienstrechtlichen Aus-
wahlentscheidungen keine Rangfolge vorgegeben sei. Der erkennende Senat hat im Urteil vom 
19.12.2002 - BVerwG 2 C 31.01 - klargestellt, dass ältere Beurteilungen keine Hilfskriterien für 
eine zu treffende Auswahlentscheidung darstellen. Es handelt sich vielmehr um Erkenntnisse, 
die über Eignung, Befähigung und fachliche Leistung des Beurteilten Aufschluss geben. Zwar 
verhalten sie sich nicht zu dessen nunmehr erreichtem Leistungsstand in seinem derzeitigen 
statusrechtlichen Amt. Gleichwohl können sie vor allem bei einem Vergleich von Bewerbern 
bedeutsame Rückschlüsse und Prognosen über die künftige Bewährung in einem Beförde-
rungsamt ermöglichen. Das kommt namentlich dann in Betracht, wenn frühere Beurteilungen 
positive oder negative Aussagen über Charaktereigenschaften, Kenntnisse, Fähigkeiten, Ver-
wendungen und Leistungen sowie deren voraussichtliche weitere Entwicklung enthalten. 

 Derartige Äußerungen, insbesondere bei einer Gesamtwürdigung der vorhandenen dienstlichen 
Beurteilungen erkennbare positive oder negative Entwicklungstendenzen, können vor allem bei 
gleichwertigen aktuellen Beurteilungen von Bewerbern den Ausschlag geben. Ihre zusätzliche 
Berücksichtigung bei der Auswahl ist deswegen mit Blick auf Art. 33 Abs. 2 GG geboten, wenn 
eine Stichentscheidung unter zwei oder mehr aktuell im Wesentlichen gleich beurteilten Beam-
ten zu treffen ist. 

 
 
 

  BAG, Urteil vom 21.01.2003 - 9 AZR 72/02 -  
 in: PersV 2003, 379 = ZBR 2004, 273 = RiA 2004, 32 

 
 Für die Besetzung von Ämtern des öffentlichen Dienstes besteht nach Art. 33 Abs. 2 GG eben-

so wie für Beamte auch für Arbeiter und Angestellte ein Anspruch auf erneute Auswahl, wenn 
sich die Auswahlentscheidung des Arbeitgebers als rechtsfehlerhaft erweist und die ausge-
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schriebene Beförderungsstelle noch nicht besetzt ist (Senat 2. Dezember 1997 - 9 AZR 668/96 
- BAGE 87, 171). 
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   BGH, Urteil vom 21.10.1993 - III ZR 68/92 - 
in:  ZBR 94, 156 
 
Bei der Ausübung ihres Vorschlagsrechts musste der Schulausschuss § 23 SchVG und vor al-
lem auch § 7 LBG NW beachten, wonach der Bewerber nach Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung auszuwählen ist. Denn der Schulträgervorschlag wird durch das Gebot der Bes-
tenauslese begrenzt. Dem haben die Mitglieder des Schulausschusses erkennbar nicht Rech-
nung getragen. Sie sind in Kenntnis der schulfachlichen Beurteilung aller Bewerber durch den 
Regierungspräsidenten und insbesondere der besseren Beurteilung des Klägers davon ausge-
gangen, sie seien berechtigt, einen uneingeschränkt geeigneten Bewerber vorzuschlagen, auch 
wenn ein anderer besser qualifizierter Bewerber vorhanden sei. Dies steht in deutlichem Wi-
derspruch zu den verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Vorschriften und ist daher rechts- 
und amtspflichtwidrig. 
 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 05.11.2012 - 2 B 10778/12.OVG - 
 in: DVBl 2013, 258 = NVwZ-RR 2013, 225 = DöD 2013, 91 = DöV 2013, 279 (LS) 
 

 LS: 2. Fallen die Ergebnisse dienstlicher Beurteilungen von um Beförderungsstellen 
kokurrierenden Beamten im Wesentlichen gleich gut aus, so sind grundsätzlich 
zunächst die textlichen oder durch Einzelnoten umschriebenen Beurteilungsgrund-
lagen inhaltlich auszuwerten (sog. Einzelexegese). 

  3. Ist dem Dienstherrn eine Einzelexegese von aktuellen Beurteilungen der Bewer-
ber um ein Beförderungsamt mit zumutbarem Aufwand nicht möglich, so sind zu-
nächst ältere dienstliche Beurteilungen heranzuziehen, bevor auf nicht unmittelbar 
leistungsbezogene Hilfskriterien abgestellt wird (im Anschluss an BVerwG, Urteil 
vom 27. Februar 2003, NVwZ 2003, 1397). 

  4. Die besondere Bedeutung des vom Dienstherrn bei einem Beurteilungsgleich-
stand herangezogenen Hilfskriteriums der Berufserfahrung darf sich nicht allein 
auf die Dauer der Zugehörigkeit zur Laufbahn des Beamten beziehen, sondern 
muss sich aus den dienstlichen Beurteilungen ergeben (im Anschluss an BVerwG, 
Beschluss vom 27. September 2011, NVwZ-RR 2012, 71). 

 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 01.10.2012 - 2 B 10745/12.OVG - 
 in: IöD 2012, 254 = RiA 2012, 268 
 

 LS: 2. Werden in einem beamtenrechtlichen Auswahlverfahren für eine Beförderung in 
ein höher bewertetes Amt nur Bewerber zugelassen, denen zuvor herausgehobene 
Dienstposten übertragen worden sind (sog. Funktionsbindung), so muss bereits 
die Übertragung dieses Dienstpostens in einem den Vorgaben des Art. 33 Abs. 2 
GG entsprechenden leistungsgesteuerten Auswahlverfahren erfolgen. 

 
 

 

 OVG R.-P., Beschluss vom 18.07.2012 - 2 B 10606/12.OVG - 
 

LS: 1.  Ein Beförderungssystem, das bei einem Beurteilungsgleichstand der Bewerber 
im Gesamtergebnis durch Auswertung einzelner Leistungs- und Befähigungs-
merkmale eine vorschnelle Heranziehung leistungsferner Hilfskriterien vermeidet, 
steht mit dem beamtenrechtlichen Leistungsgrundsatz in Einklang. 
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 OVG R.-P., Urteil vom 28.03.2008 - 2 A 11359/07. OVG - 
 in: IöD 2008, 135 = DVBl 2008, 871 (LS)= NVwZ-RR 2008, 804 = DöV 2008, 690 = DVBl 

2008, 871 (LS) = ZBR 2009, 61 
 

 LS: 1. Für die Besetzung von Beförderungsämtern einer Laufbahn gilt ausschließlich 
der Leistungsgrundsatz gemäß Art. 33 Abs. 2 GG (im Anschluss an BVerwGE 122, 
147). Dem widerspricht es, wenn der Dienstherr bei der Vergabe von Beförderungs-
ämtern vorrangig nicht die Leistung, sondern das Dienstalter der Bewerber zum 
Auswahlkriterium erhebt. 

   2. Der Dienstherr trägt die materielle Darlegungs- und Beweislast für die in seinem 
Verantwortungsbereich liegenden Vorgänge, deren Kenntnis für die Beurteilung er-
forderlich ist, ob der unterlegene Bewerber um ein Beförderungsamt ohne den 
schuldhaften Verstoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG voraussichtlich befördert worden 
wäre (im Anschluss an BVerwGE 124, 99).  

 
Gemäß Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz - GG - hat jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung 
und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Der Geltungsanspruch 
dieses Leistungsgrundsatzes wird durch die Verfassung unbeschränkt und vorbehaltlos ge-
währleistet. Belange, die nicht im Leistungsgrundsatz verankert sind, können bei der Besetzung 
öffentlicher Ämter nur dann Berücksichtigung finden, wenn ihnen ebenfalls Verfassungsrang 
eingeräumt ist. In diesem Fall bedarf es zudem einer gesetzlichen Grundlage, die ihrerseits 
dem Zweck des Art. 33 Abs. 2 GG Rechnung tragen muss, soweit es nicht um die Abwendung 
einer unmittelbar drohenden Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwal-
tung geht. Art. 33 Abs. 2 GG vermittelt damit ein grundrechtsgleiches Recht auf leistungsge-
rechte Einbeziehung in die Bewerberauswahl. Ein Bewerber um ein öffentliches Amt kann 
dementsprechend verlangen, dass der Dienstherr seine Bewerbung nur aus Gründen zurück-
weist, die durch den Leistungsgrundsatz gedeckt sind (vgl. BVerfG, Beschluss vom 02. April 
1996, NVwZ 1997, 54). 

Für die Auswahl der Bewerber um ein öffentliches Amt dürfen danach nur Kriterien zugrunde 
gelegt werden, die unmittelbar Eignung, Befähigung und fachliche Leistung betreffen und so da-
rüber Aufschluss geben, in welchem Maße der Beamte den Anforderungen seines Amtes ge-
nügt und sich in einem höheren Amt voraussichtlich bewähren wird. Anderen Kriterien darf nur 
Bedeutung beigemessen werden, wenn sich aus einem Vergleich anhand leistungsbezogener 
Kriterien kein Vorsprung von Bewerbern ergibt. Der für diese Auswahlentscheidung maßgebli-
che Leistungsvergleich der Bewerber muss auf aussagekräftige, d. h. hinreichend differenzierte 
und auf gleichen Bewertungsmaßstäben beruhende aktuelle dienstliche Beurteilungen gestützt 
werden (vgl. BVerwGE 101, 112 [114]; 122, 147 [150]). 

Diesen Anforderungen wird das vom Beklagten für den Beförderungstermin zum 18. Mai 2006 
angewandte Auswahlverfahren nicht gerecht. Denn denjenigen Bewerbern, die - wie der Kläger 
- lediglich eine Dienstzeit von sechs Dienstjahren als Polizeikommissar aufzuweisen hatten, 
wurde der Zugang zu einem erheblichen Teil von Beförderungsstellen verweigert. Hierdurch 
wurden diese Beamten in ihrem Recht auf angemessenes berufliches Fortkommen verletzt. Da 
im Rahmen der sog. ersten Säule sämtliche Polizeibeamte mit einer Stehzeit von acht Jahren 
allein aufgrund ihres erreichten Dienstalters und ohne vorherige Durchführung eines aktuellen 
Leistungsvergleichs durch dienstliche Beurteilungen befördert wurden, verringerten sich für die 
in der zweiten „Säule“ verbliebenen Bewerber in entsprechendem Umfang ihre Beförderungs-
chancen. Die mit diesem Vergabeverfahren einhergehende Verletzung des Leistungsgrundsat-
zes ist auch nicht ausnahmsweise durch Belange mit entsprechendem Verfassungsrang ge-
rechtfertigt. 

 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 13.06.2007 - 10 B 10457/07.OVG  
 in: IöD 2007, 275 

 
 LS: 3. Haben Bewerber in ihren letzten dienstlichen Beurteilungen die gleiche ab-

schließende Bewertung erhalten, steht es im Ermessen von Dienstherr und Rich-
terwahlausschuss, welchen weiteren sich aus den Beurteilungen ergebenden Leis-
tungs- und Eignungskriterien mit Blick auf die Anforderungen des zu besetzenden 
Amtes größeres Gewicht beigemessen wird. 
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  4. Lassen sich schon danach sachgerechte Kriterien finden, bedarf es keines 
Rückgriffs auf frühere Beurteilungen. 

 

 Die vom Dienstherrn zu treffende Prognose, ob und wie die Bewerber um ein Beförderungsamt 
die Aufgaben des betreffenden Amtes unter Berücksichtigung ihrer bisherigen fachlichen Leis-
tung und ihrer Befähigung voraussichtlich erfüllen werden, ist - von dem hier nicht gegebenen 
Ausnahmefall abgesehen, dass die Beförderungsstelle Eignungsmerkmale verlangt, zu denen 
sich die vorausgehenden dienstlichen Beurteilungen der Bewerber nicht typischerweise umfas-
send verhalten - in erster Linie unter Heranziehung der betreffenden Beurteilungen zu stellen, 
deren Zweck es gerade ist, auch zur Beförderungseignung verlässlich Auskunft zu geben. Mit 
Rücksicht auf die geforderte Aktualität des Eignungsvergleichs kommt insofern den letzten Be-
urteilungen vorrangige Bedeutung zu.  

 Bei nach den aktuellen dienstlichen Beurteilungen im Wesentlichen gleich gut beurteilten Be-
werbern ist dem Dienstherrn, der für die Richtigkeit seiner Entscheidung auch die Verantwor-
tung trägt, ein weiter am Leistungsprinzip orientierter Ermessensspielraum dahingehend einge-
räumt, welchen zusätzlichen Eignungskriterien er mit Blick auf die Anforderungen, die das an-
gestrebte Amt an den Bewerber stellt, wesentliche Bedeutung beimisst. Dieses leistungsbezo-
gene Entscheidungsmerkmal schließt es dann aus, dass sich der übergangene Bewerber mit 
Erfolg auf andere Kriterien berufen kann (Beschluss des Senats vom 18. Oktober 2000 - 10 B 
11621/00.OVG -).  

 Bei gleicher Gesamtbeurteilung der dienstlichen Eignung und Leistung der konkurrierenden 
Bewerber und gleicher Beurteilung der Eignung für das angestrebte Amt in den aus Anlass der 
Bewerbung erstellten letzten dienstlichen Beurteilungen kann der Dienstherr im Rahmen des 
vorbezeichneten Ermessensspielraums namentlich auch auf Einzelmerkmale der Beurteilungen 
zurückgreifen, denen er im Hinblick auf das Anforderungsprofil der zu besetzenden Stelle be-
sondere Bedeutung beimisst (vgl. z.B. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 27. Novem-
ber 2001, IöD 2002, 172). Ergibt sich danach schon aus den letzten dienstlichen Beurteilungen 
ein Eignungsvorsprung eines der Bewerber, ist dem Dienstherrn ein Rückgriff auf ältere dienst-
liche Beurteilungen verwehrt (Beschlüsse des Senats vom 9. April 1997 - 10 B 10673/97.OVG - 
und 15. März 2000 - 10 B 10299/00.OVG -). 

 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 23.05.2007 - 10 B 10318/07.OVG 
 in: IöD 2007, 220 = NVwZ-RR 2007, 620 = DVBl 2007, 1051 (LS) = ZBR 2008, 176 (LS) 
  

 LS: 3. Dienstliche Beurteilungen zweier Beamter benachbarter statusrechtlicher Ämter 
können „im Wesentlichen gleich“ sein, wenn das im niedrigeren Statusamt erreich-
te Gesamturteil eine Note besser ist als das im höheren Statusamt erzielte. 

  4. Das allgemeine, beschreibende Anforderungsprofil stellt bei einem solchen 
Gleichstand ein leistungsbezogenes, sachgerechtes Auswahlkriterium dar (Bestä-
tigung der st. Rspr. des Senats, vgl. z.B. Beschlüsse vom 14. Februar 1996 - 10 B 
10128/96.OVG - und vom 28. August 2003 - 10 B 11114/03.OVG); das gilt auch bei 
Konkurrenten unterschiedlicher Statusämter. 

 
 Enden die dienstlichen Beurteilungen mit im Wesentlichen gleichen Gesamturteil, so steht es 

nach der ständigen Rechtsprechung des beschließenden Senats in besonderer Weise mit dem 
Leistungsprinzip in Einklang, wenn der Dienstherr die Kandidaten im Anschluss hieran anhand 
der für den Beförderungsdienstposten bzw. das Beförderungsamt wesentlichen Einzelaussagen 
der dienstlichen Beurteilungen weiter vergleicht. Denn gerade bei gleichem Gesamtergebnis 
kommt diesen Einzelaussagen nach dem Sinn und Zweck der dienstlichen Beurteilung über 
Leistung und Eignung der Beamten ein differenziertes Bild zu geben, besondere Bedeutung zu 
(vgl. hierzu u.a. Beschluss des Senats vom 19. Dezember 1996, NVwZ-RR 1997, 369 = IöD 
1997, 173).  

 Diese sog. Binnendifferenzierung, die unterhalb der Schwelle des Gesamturteils ein weiteres 
leistungsbezogenes Kriterium für die Wertigkeit der einzelnen dienstlichen Beurteilungen gera-
de im Hinblick auf die bestmögliche Besetzung eines zu besetzenden Dienstpostens darstellt, 
spricht hier nämlich für den Beigeladenen. Denn während der Antragsteller diese Leistungsbe-
wertung als Dezernent der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest im Dezernat Planfeststel-
lung mit den Aufgabenschwerpunkten „Planfeststellung für den Bereich Neckar“ und „Unterhal-
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tung des Oberrheins“ erzielt hat, war der Beigeladene bei der Bundesanstalt für Wasserbau ge-
rade mit den Aufgabengebieten wie Haushalt und Beschaffung sowie mit der Vertretung des 
Referatsleiters Z 1, dessen Dienstposten der auszuwählende Beamte wahrzunehmen hat, be-
traut. Von daher wurden die Kenntnisse und Fähigkeiten des Beigeladenen sehr viel näher an 
den Aufgabengebieten des in Rede stehenden Dienstpostens bewertet als das bei dem Antrag-
steller der Fall war. Deshalb ist die dienstliche Beurteilung des Beigeladenen - bei dem hier ge-
botenen Vergleich mit der des Antragstellers - für den hier in Rede stehenden Dienstposten 
tendenziell stärker zu bewerten als bei einer generellen Betrachtungsweise. 

 

 

 OVG R.-P., Beschluss vom 31.10.2002 - 2 B 11557/02 - 
  

 LS: 2. Auch bei der Vergabe staatlicher Spitzenämter (hier Besoldungsgruppe B 6) für 
die ein besonderes Anforderungsprofil aufgestellt worden ist, gebietet es der Leis-
tungsgrundsatz, dass zumindest die für die Auswahlentscheidung erforderlichen 
Grundinformationen über die Befähigung der Bewerber aus aktuellen und hinrei-
chend vergleichbaren dienstlichen Beurteilungen gewonnen werden. 

 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 15.10.2002 - 10 B 11229/02.OVG - 
 in: IöD 2003, 69 = NVwZ-RR 2003, 762  

 
 ...Wie der Senat in ständiger Rechtsprechung entschieden hat, steht dem Beamten, wenn er 

auch anerkanntermaßen keinen Rechtsanspruch auf Beförderung hat, bei der beabsichtigten 
Besetzung von Beförderungsstellen ein eigener beamtenrechtlicher Anspruch auf fehlerfreie 
Ausübung des Auswahlermessens zu. Dieses Recht kann er bereits gegenüber der Übertra-
gung des Dienstpostens auf den ausgewählten Bewerber in Anspruch nehmen. Da nämlich die 
Beförderungsentscheidung in mehreren Stufen vollzogen wird, andererseits aber zumindest auf 
einer Stufe dem Leistungsgrundsatz Rechnung getragen werden muss, muss dieser Grundsatz 
hier bereits bei der Übertragung des höher bewerteten Dienstpostens beachtet werden. Dieses 
Recht des Antragstellers ist bei der von der Antragsgegnerin beabsichtigten Beförderung der 
Beigeladenen gefährdet.  

 

 

 OVG R.-P. Beschluss vom 05.06.2000 - 10 B 10767/00 
 in: IöD 2000, 274 
 

 LS: Auch wenn die Beurteilungsvorschriften des Minister iums der Justiz des 
Landes Rheinland-Pfalz für Richter und Staatsanwälte Zwischennoten wie etwa 
„obere Grenze“ nicht vorsehen, so sind diese mit Blick auf das Leistungsprinzip 
zulässig, wenn eine entsprechende Verwaltungsübung vom Ministerium geduldet 
wird.  

 
 Dabei soll nur noch ergänzend darauf hingewiesen werden, dass solche Zusätze wie „oberer 

Rand“, „obere Grenze“ oder - folgerichtig - „untere Grenze“ bzw. „bereits schon“ durchaus aus-
sagekräftig und eindeutig sind, denn sie bewirken - wie der Ast. in der Antragsschrift selbst ein-
räumt - letztlich eine Binnendifferenzierung im Sinne einer Dreiteilung der jeweiligen Gesamt-
beurteilung in „obere Grenze“, „glatt“ als Mittelwert und „untere Grenze“. Damit ist es in sachge-
rechter Weise gerade möglich und erkennbar, „den Stand“ des zu Beurteilenden „in der Reihe 
seiner Kollegen zu ermitteln“.  

 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 17.12.1999 - 10 B 12176/99.OVG - 
 in:  IöD 2000, 184 = DöD 2000, 163 
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LS: 2. Zu der Frage, welche Bedeutung Beurteilungsbeiträgen für die Auswahlent-
scheidung zukommt, die über einen Bewerber nach der letzten dienstlichen Beur-
teilung wegen Wechsels im Unterstellungsverhältnis erstellt worden sind. 

 
An dem sich deutlich ergebenden Leistungs- und Eignungsvorsprung des Beigeladenen ver-
mögen die über den Antragsteller nach der letzten dienstlichen Beurteilung erstellten Beurtei-
lungsbeiträge nichts zu ändern. Zutreffend hat die Antragsgegnerin im Widerspruchsbescheid 
hervorgehoben, dass im Interesse der Chancengleichheit der um einen Dienstposten konkurrie-
renden Bewerber bei der Auswahlentscheidung grundsätzlich auf die gerade zur Gewährungs-
leistung dieses Prinzips in bestimmten regelmäßigen Abständen zu bestimmten gemeinsamen 
Stichtagen erstellten letzten dienstlichen (Regel-)Beurteilungen abzustellen ist. Zwar kann es in 
besonders gelagerten Ausnahmefällen, nämlich dann, wenn sich gravierende Anhaltspunkte für 
eine entscheidende Leistungs- und Eignungsverbesserung bzw. Verschlechterung eines be-
stimmten Bewerbers ergeben, geboten sein, über dessen Person eine zeitnahe (Anlass-) Beur-
teilung vorzunehmen. Ein solcher Ausnahmefall ist hier indessen zweifelsfrei nicht gegeben.  

Dies folgt schon aus der Rechtsnatur der Beurteilungsbeiträge, die beide gemäß der Beurtei-
lungsbestimmungen der Antragsgegnerin nicht wegen entscheidender Veränderungen im Leis-
tungs- und Eignungsbild des Antragstellers, sondern lediglich deshalb erstellt worden sind, weil 
jeweils ein Wechsel im Unterstellungsverhältnis zwischen dem Erstbeurteiler und ihm als zu 
beurteilenden Beamten eingetreten war. Als solche dienen die Beurteilungsbeiträge jedoch le-
diglich gleichsam der „Beweissicherung“ für die erst später umfassend zu erstellende neuerli-
che Regelbeurteilung, die wiederum erst Grundlage für spätere Beförderungsentscheidungen 
sein kann. ... 

 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 19.12.1996 - 10 B 13120/96 - 
 in: NVwZ-RR 1997, 369 = IöD 1997, 173 = ZBR 1998, 61 
 
 Die Auswahl unter zwei Bewerbern um ein Beförderungsamt hat der Dienstherr danach zu tref-

fen, wer von ihnen für das erstrebte Amt geeigneter ist. Dazu muss sich der Dienstherr zu-
nächst darüber klar sein, welche Anforderungen dieses Amt generell an den Inhaber stellt. Da-
bei ist es seiner Entscheidung überlassen, welche dieser Anforderungen für ihn im Zeitpunkt 
der Entscheidung besonders wichtig sind. Danach hat er wertend miteinander zu vergleichen, 
ob und wie die Bewerber die Aufgaben des in Rede stehenden Amtes unter Berücksichtigung 
ihrer bisherigen fachlichen Leistung - und ihrer Befähigung - voraussichtlich erfüllen werden.  

 Diese Prognose ist - sofern die Beförderungsstelle nicht ausnahmsweise Eignungsmerkmale 
verlangt, zu denen sich die vorausgehenden dienstlichen Beurteilungen der Bewerber nicht ty-
pischerweise umfassend verhalten - in erster Linie unter Heranziehung der betreffenden Beur-
teilungen zu stellen, deren Zweck es gerade ist, auch zur Beförderungseignung verlässlich 
Auskunft zu geben. Dabei kommt mit Rücksicht auf die geforderte Aktualität des Eignungsver-
gleichs den letzten dienstlichen Beurteilungen vorrangige Bedeutung zu.  

 Der Rückgriff auch auf „ältere“ dienstliche Beurteilungen kann jedoch geboten sein, wenn erst 
so Leistungsunterschiede zwischen den Bewerbern deutlich werden; das kann namentlich dann 
der Fall sein, wenn sich - bei im wesentlichen gleichem gegenwärtigem Leistungsstand - auf 
diese Weise zeigt, dass einer der Bewerber die betreffenden Leistungen kontinuierlicher oder 
schon seit viel längerer Zeit als der andere bzw. bereits recht früh erbracht hat, oder wenn die 
letzten dienstlichen Beurteilungen der Konkurrenten über die für die Beförderungseignung be-
sonders wichtigen Merkmale keine genügende Auskunft geben.  

 Geht der Dienstherr bei dem Eignungsvergleich anhand der letzten dienstlichen Beurteilungen 
nicht lediglich von der zusammenfassenden abschließenden Bewertung aus, sondern vergleicht 
er die Kandidaten (auch) anhand der für das Beförderungsamt wesentlichen Einzelaussagen 
der dienstlichen Beurteilungen, so steht auch dies mit dem Leistungsprinzip im Einklang. Gegen 
dieses Prinzip wird schließlich auch nicht dadurch verstoßen, dass der Dienstherr demjenigen 
Bewerber den Vorzug gibt, der deshalb eine abgesichertere Prognose über seine Eignung für 
das höhere Amt erlaubt, weil er im Verlaufe seines Berufslebens mehr Gelegenheit als der an-
dere dazu hatte, die die Beförderungseignung ausmachenden Fähigkeiten unter Beweis stellen. 
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 OVG R.-P., Urteil vom 18.12.1991 - 2 A 10866/91.OVG - 
 in:  AS RP-SL 23, 383 

 

LS: Zu den Auswahlkriterien bei der Besetzung eines Beförderungsdienstpostens 
(dienstliche Beurteilung, Anforderungsprofil, Bewährung auf dem Dienstposten, 
Dienst- und Lebensalter). 

 
Der in § 8 Abs. 1 Satz 2 Bundesbeamtengesetz - BBG - und § 1 Abs. 1 Bundeslaufbahnverord-
nung - BLV - niedergelegte Leistungsgrundsatz besagt, dass die Auswahl unter den Bewerbern 
in erster Linie nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorzunehmen ist. Insofern 
steht dem Dienstherrn bei der Verleihung eines Beförderungsamtes oder der Übertragung eines 
Beförderungsdienstpostens kein Ermessensspielraum zu. Über die genannten Auswahlkriterien 
verlässlich Auskunft zu geben, ist in erster Linie Aufgabe der (letzten) dienstlichen Beurteilung 
der Bewerber (std. Rspr. des Senats: vgl. Urteil vom 01.12.1982, DöD 1983, 286, vom 
11.04.1984, AS 18, 445 sowie Beschluss vom 25.11.1987, AS 22, 55 = ZBR 1988, 390; ebenso 
BVerwG, Urteil vom 26.06.1986, DVBl 1986, 1156 sowie vom 25.08.1988, BVerwGE 80, 123). 

Damit ist allerdings nicht gesagt, dass die dienstlichen Beurteilungen das alleinige Auswahlkri-
terium bei Beförderungen darstellen. Der Dienstherr kann vielmehr den Vorrang der dienstli-
chen Beurteilung entfallen lassen, wenn die Bewerber verschiedenen Laufbahnen oder Dienst-
herren angehören oder wenn der zu vergebende Dienstposten spezielle Eignungsanforderun-
gen (sog. Anforderungsprofil) stellt, die durch den Inhalt der dienstlichen Beurteilung nicht um-
fassend abgedeckt sind (vgl. BVerwG, Urteile vom 07.05.1981, RiA 1981, 217 und vom 
26.06.1986, DVBl 1986, 1156; Beschluss vom 07.06.1989 -2 B 67.89 -).  

Darüber hinaus ist der Dienstherr berechtigt - jedenfalls dann, wenn die Ergebnisse der dienst-
lichen Beurteilungen der Bewerber nicht wesentlich voneinander abweichen - je nach den Um-
ständen des Einzelfalles auch anderen Qualifikationsmerkmalen ausschlaggebende Bedeutung 
beizumessen, wie etwa einer längeren Bewährung auf dem dem Beförderungsamt zugeordne-
ten Dienstposten (vgl. Urteile des Senats vom 04.09.1974, DöD 1975, 114 und 11.04.1984, 
a.a.O.) oder dem Dienst- oder Lebensalter, weil von einem lebens- und dienstälteren Beamten 
typischerweise eine umfassendere Berufserfahrung mitgebracht wird (vgl. BVerwGE 80, 123, 
126). 

Welchen sachlichen Umständen und Auswahlgesichtspunkten der Dienstherr bei seiner Aus-
wahlentscheidung letztlich das größere Gewicht beimisst, ist grundsätzlich seinem Ermessen 
überlassen, sofern nur das Leistungsprinzip selbst nicht in Frage gestellt wird (vgl. BVerwG so-
wie Senat a.a.O.). Dabei entspricht es einer sachgerechten Ermessensausübung, in erster Linie 
auf solche Auswahlkriterien abzustellen, die, gemessen an den Anforderungen des zu beset-
zenden Dienstpostens, am aussagekräftigsten erscheinen. Ferner stellt die Beurteilung der An-
forderungen eines Amtes und der Eignung der Bewerber hierfür einen dem Dienstherrn vorbe-
haltenen Akt wertender Erkenntnis dar, der nur einer eingeschränkten gerichtlichen Überprü-
fung unterliegt. Insoweit haben die Gerichte nicht ihre eigene, möglicherweise anderslautende 
Einschätzung an die Stelle derjenigen des Dienstherrn zu setzen. Sie können die Festlegung 
von Auswahlgesichtspunkten und die Beurteilung des Leistungsvermögens der Bewerber viel-
mehr nur daraufhin überprüfen, ob der Dienstherr gegen wesentliche Verfahrensvorschriften 
verstoßen, allgemeingültige Bewertungsmaßstäbe verletzt, sachfremde Erwägungen angestellt 
oder seiner Entscheidung einen unrichtigen Sachverhalt zugrunde gelegt hat. 

Nach diesen Grundsätzen begegnet es keinen rechtlichen Bedenken, dass die Beklagte den 
hier in Rede stehenden Beförderungsdienstposten an den Mitbewerber ... übertragen hat. 

Zunächst ist dieser Beamte in der zulässigerweise erstellten dienstlichen Beurteilung vom 
... 1989 bei gleichem Gesamturteil wie der Kläger („sehr gut") im rechnerischen Ergebnis um 
0.23 Punkte besser beurteilt worden als dieser. Selbst wenn - wie der Kläger behauptet - bei 
der Beurteilung des Mitkonkurrenten ... soziale Gesichtspunkte eine sachfremde Rolle gespielt 
haben sollten, kann die getroffene Auswahlentscheidung rechtlich nicht beanstandet werden, 
weil dieser Mitbewerber auch im sonstigen Leistungs-, Eignungs- und Befähigungsvergleich 
dem Kläger vorgezogen werden durfte. Bereits in der vorangegangenen dienstlichen Beurtei-
lung vom ... 1984 hatte er bei wiederum gleicher Gesamtnote („sehr gut") ein um 0.12 Punkte 
besseres rechnerisches Ergebnis vom 28.05.1984, wobei die Charaktereigenschaften, Selb-
ständigkeit und Initiative sowie Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein des Bewerbers 
seinerzeit bereits als „ausgezeichnet" bewertet wurden. 

Soweit der Kläger unter Hinweis auf die angeblich ständige Praxis der Beklagten die mangeln-
de Berücksichtigung eines sog. Ersitzerbonus zugunsten des jeweiligen Inhabers eines ausge-
schriebenen Dienstpostens rügt, hat der Senat in seinem Beschluss vom 04.12.1989 bereits 
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dargelegt, dass ein solcher Bonus zwar bei der Neubesetzung als ein Zusatzkriterium bei an-
nähernd gleicher Leistung, Eignung und Befähigung in die Erwägungen des Dienstherrn bei 
seiner Auswahlentscheidung einbezogen werden darf, dass dieses Kriterium jedoch nicht zwin-
gend einen Vorrang gegenüber anderen Auswahlgesichtspunkten begründet. Tatsächlich er-
brachte Leistungen auf einem höherwertigen Dienstposten und deren Dauer könne ein Kriteri-
um für eine Beförderungsentscheidung bilden; welche Bedeutung der Dienstherr aber diesem 
Kriterium im Einzelfall zumisst, bleibt seinem Beförderungsermessen überlassen (vgl. BVerwG, 
Beschlüsse vom 19.08.1986 - 2 B 15.086 - und 20.12.1988 - 2 B 69.88 -, Dok-Ber Ausgabe B, 
1989 S. 71). 
 
 
 

 OVG R.-P., Urteil vom 01.12.1982 - 2 A 13/82 - 
in:  DöD 83, 286 

 
LS: Die Auswahl unter mehreren Bewerbern um ein Beförderungsamt hat in erster  

Linie aufgrund der (letzten) dienstlichen Beurteilungen der Konkurrenten zu erfol-
gen. 

 
Erst wenn sich aufgrund eines Vergleichs der dienstlichen Beurteilungen mehrerer um ein Be-
förderungsamt konkurrierender Beamter noch nicht abschließend entscheiden lässt, welcher 
der Bewerber für das betreffende Amt der qualifizierteste ist, weil zu erwarten steht, dass er 
dessen Anforderungen am besten gerecht werden wird, kann der Dienstherr auf weitere, 
grundsätzlich weniger aussagekräftige Qualifikationsmerkmale abstellen, etwa auf frühere 
dienstliche Beurteilungen oder Prüfungs- und Lehrgangsergebnisse. Erst wenn auch nach 
Maßgabe dieser Auswahlkriterien mehrere Bewerber für das Beförderungsamt gleich gut ge-
eignet erscheinen, kann als letzte Entscheidungshilfe in dieser Reihenfolge auf das allgemeine 
Dienstalter, das Lebensalter oder soziale Gesichtspunkte zurückgegriffen werden. 
 
 
 

 VG Mainz, Beschluss vom 29.08.2013 - 4 L 712/13 MZ - 
in PersV 2014, 30 

 

 Hinsichtlich der dienstlichen Beurteilungen hat der Ag bisher auch nicht erläutert, in welcher 
Weise er die Beurteilungen vergleichbar machen möchte. Dies ist jedoch erforderlich, weil die 
Beurteilungen von unterschiedlichen Dienstherren erstellt wurden, keine einheitlichen Beurtei-
lungsrichtlinien zu Grunde liegen und sich die inhaltlichen Kriterien der Beurteilungen grundle-
gend unterscheiden. 

 Nur der Vollständigkeit halber sei daher hier darauf verwiesen, dass sich ein Verstoß gegen Art. 
33 Abs. 2 GG auch daraus ergeben kann, dass ein Leistungsvergleich gar nicht möglich ist, 
weil es bereits an tragfähigen Erkenntnissen über das Leistungsvermögen, d.h. an aussage-
kräftigen dienstlichen Beurteilungen fehlt; der für die Bewerberauswahl maßgebende Leis-
tungsvergleich ist anhand aktueller dienstlicher Beurteilungen vorzunehmen; dies gilt sogar 
dann, wenn bei der Bewerberauswahl solche Bewerberinnen und Bewerber zu berücksichtigen 
sind, die als „Seiteneinsteiger“ bislang nicht im Beamtenverhältnis standen und für die keine 
dienstlichen Beurteilungen vorliegen (OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 19. August 2013). 

 In diesem Falle verlangt das Leistungsprinzip des Art. 33 Abs. 2 GG, dass die Auswahlent-
scheidung auf einer möglichst realitätsgerechten und aussagekräftigen Grundlage getroffen 
wird. Die hohen Anforderungen an die Gewährleistung der Richtigkeit und Vergleichbarkeit 
planmäßiger dienstlicher Beurteilungen, die in der Praxis das primäre Mittel der Bestenauslese 
darstellen, müssen auch dann so weit wie möglich gewahrt bleiben und erfüllt werden, wenn 
nicht für alle Bewerber dienstliche Beurteilungen vorhanden sind. In einem solchen Fall müssen 
auf Seiten der Bewerber, die über keine dienstlichen Beurteilungen verfügen, äquivalente Er-
kenntnismittel herangezogen werden (OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 19. August 2013). 

 Auf die Heranziehung einer dienstlichen Beurteilung eines Beamten kann daher nicht schon 
deshalb verzichtet werden, weil andere Bewerber eine solche nicht vorgelegt haben oder nicht 
haben vorlegen können. 
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 VG Neustadt, Beschluss vom 19.07.2013 - 1 L 448/13.NW - 
  

 LS: 1. Die Frage, ob im Wesentlichen gleich dienstliche Beurteilungen als Auswahlkri-
terium um ein Beförderungsamt wegen einer fehlenden Auswahlgrundlage aus-
scheiden, ist nicht anhand der dienstlichen Beurteilung der tatsächlichen Bewer-
ber, sondern auf Grundlage aller erstellten dienstlichen Beurteilungen für die im 
selben Statusamt befindlichen Beamten vorzunehmen. 

  2. Der Dienstherr darf die Auswahlentscheidung über die Vergabe eines Amtes im 
Rahmen der Topfwirtschaft zwischen den im Ergebnis ihrer dienstlichen Beurtei-
lungen im Wesentlichen gleich guten Bewerbern auf wenige ausgewählte Einzel-
merkmale (3 von 40) nur stützen, wenn er deren alleinige Heranziehung nachvoll-
ziehbar begründet und dokumentiert hat. 

  3. Grundsätzlich ist eine umfassende Berücksichtigung der beurteilungsrelevanten 
Merkmale geboten. Besondere Tätigkeiten, deren Auswertungen in die dienstliche 
Beurteilung einzubeziehen sind, sind in dieser zu berücksichtigen und dürfen nicht 
zusätzlich unverhältnismäßig gewichtet werden.  

 
 Die Kammer geht für die vorliegende Beförderungskonkurrenz zwischen Bewerbern des Status-

amts A 8 um ein Amt der Besoldungsgruppe A 9 davon aus, dass die dienstlichen 
Beurteillungen nicht schon deshalb von vornherein als Grundlage für die Auswahlentscheidung 
ausscheiden, weil der Antragsgegner bei den Gesamturteilen nicht hinreichend differenziert hat. 
Bei dieser Betrachtung darf nicht nur auf die Gruppe der Bewerber um das Beförderungsamt 
abgestellt werden, sondern es sind alle beurteilten Beamten im Statusamt A 8 zu berücksichti-
gen. Denn ohne die Einbeziehung derjenigen, die nicht die vom Antragsgegner geforderte War-
tezeit für eine Beförderung erfüllen, oder die sich von vornherein nicht um ein Beförderungsamt 
beworben haben, weil ihre dienstliche Beurteilung zu schlecht ausgefallen ist, erfasst die Aus-
wertung automatisch sonst nur die diensterfahreneren und besser beurteilten Beamten, wo-
durch das Leistungsbild nach oben verschoben wird. 

 Grundsätzlich bedenklich ist, dass den Zusatzaufgaben als solches, d. h. ohne Blick auf die 
Auswirkungen bei der Leistungsbeurteilung der Bewerber, ein erhebliches Gewicht beigemes-
sen wird und der weitere Informationsgehalt der dienstlichen Beurteilung dahinter zurücktritt. 
Die Bewerber können aus der Teilauswertung ihrer dienstlichen Beurteilung maximal zehn 
Punkte erreichen, für die Zusatzaufgaben werden demgegenüber bis zu fünf Punkten vergeben, 
was bereits ein Missverhältnis aufzeigt. 

 Die Vergabe der Zusatzpunkte führt beispielsweise dazu, dass die Beigeladene 8) trotz „8 
Punkten“ aus der dienstlichen Beurteilung den Antragsteller mit immerhin „8,5 Punkten“ über-
holt. Der gesamte übrige Bereich der dienstlichen Beurteilung bleibt demgegenüber unberück-
sichtigt, so dass die dort schon auf den ersten Blick vorhandenen Beurteilungsunterschiede 
vernachlässigt und allein durch die zusätzlichen Aufgaben überspielt werden. 

 Das Vorgehen des Antragsgegners erscheint auch deshalb rechtlich bedenklich, weil der As-
pekt zusätzlicher Aufgaben in der dienstlichen Beurteilung durchaus an mehreren Stellen und 
im Gesamturteil Berücksichtigung findet. Im Gesamturteil hat er aber gerade nicht zu einer bes-
seren Beurteilung der Betreffenden gegenüber dem Antragsteller geführt und auf der Ebene der 
Einzelexegese wurden diese Informationen vom Antragsgegner gar nicht ausgewertet. 

 Statt der gebotenen umfassenden Auswertung der dienstlichen Beurteilungen greift der An-
tragsgegner dadurch vorschnell auf einzelne Kriterien zurück, deren Leistungsbezug zumindest 
teilweise zweifelhaft erscheint. So ist für die Kammer nicht ohne weiteres erkennbar, dass die 
Mitarbeit in einem Qualitätszirkel oder die Tätigkeit als Ideenkoordinator oder Brandschutzbe-
auftragter Auskunft über die anforderungsgerechte Wahrnehmung des Statusamtes A 9 Auf-
schluss geben kann. 
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 VG Neustadt, Urteil vom 25.05.2011 - 1 K 1158/10.NW - 
 in: BehindR 2012, 68 = BB 2011, 1652 
 

 LS: Die Entscheidung über die Einstellung in den mittleren Justizdienst kann auf der 
Grundlage strukturierter Vorstellungsgespräche erfolgen. Dabei sind Fragen zu der 
vom Dienstherrn zu prüfenden gesundheitlichen Eignung für das angestrebte Amt 
auch gegenüber einem behinderten Bewerber zulässig und indizieren keinen Ver-
stoß gegen das Benachteilungsverbot des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes. 

 
 
 

 VG Trier, Beschluss vom 20.08.2008 - 1 L 549/08.TR - 
  

 LS: Das Prinzip der Auswahl nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung gilt 
auch im Rahmen des Zugangs zum Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gym-
nasien. 

 
 
 

 VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 29.11.2010 - 4 S 2416/10 - 
 in: NVwZ-RR 2011, 169 (LS) = DöV 2011, 243 (LS) 
 

 LS: Eine Auswahlentscheidung kann nicht fehlerfrei auf eine dienstliche Beurteilung 
gestützt werden, in der die Leistungen des Beamten ohne jegliche Begründung nur 
durch eine Punktzahl - als Grundlage für das ebenfalls nur durch eine Punktzahl 
ausgedrückte Gesamturteil - bewertet werden. Eine derartige Beurteilung verstößt 
gegen die Rechte des Beamten (Bewerbers) aus Art. 19 Abs. 4 GG und Art. 33 Abs. 
2 GG. 

 
 Das richtlinienkonforme Unterlassen einer jeglichen Begründung der (allein) durch Punkte aus-

gedrückten Bewertung der Leistungsmerkmale Arbeitsmenge, Arbeitsweise und Arbeitsgüte 
selbst in der Beurteilung des Antragstellers - wie in derjenigen der Beigeladenen - erweist sich 
jedoch als rechtswidrig. Zwar ist es - mangels anderweitiger Regelung in Gesetz oder Rechts-
verordnung - grundsätzlich zulässig, die Noten, auch die Gesamtnote, allein durch eine Zahl 
(Punkte) auszudrücken, wie dies hier in Einklang mit Nr. 5.4 Satz 2 BRL durch die Zuerkennung 
(jeweils) einer bestimnmten Punktzahl zur Bewertung des (jeweils) erzielten Ergebnisses ge-
schehen ist. Doch erfordert es der Anspruch sowohl aus Art. 33 Abs. 2 GG als auch - bezogen 
auf das gerichtliche Verfahren - aus Art. 19 Abs. 4 GG, dass schon die dienstliche Beurteilung 
selbst in einer die gerichtliche Nachprüfung ermöglichenden Weise klar abgefasst ist (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 26.06.1980 - 2 C 8.78 -, BVerwGE 60, 245 und Urteil vom 11.12.2008 - 2 A 
7.07 -).  

 Dem genügt eine dienstliche Beurteilung jedenfalls dann nicht, wenn für deren Bewertung der 
einzelnen Leistungsmerkmale durch Vergabe einer bestimmten - der (hier in Nr. 5.5 BRL) ge-
wählten Beurteilungsstufe zugeordneten - Punktzahl jegliche Begründung fehlt. Denn ohne eine 
Begründung ist der Antragsteller nicht - wie erforderlich - in der Lage, seine dienstliche Beurtei-
lung vom 02.03.2009 etwa hinsichtlich der für das Leistungsmerkmal Arbeitsmenge (zu berück-
sichtigen sind hier insbesondere: Bewältigung der zugewiesenen Aufgaben, Rückstände) ver-
gebenen Note von 5 Punkte innerhalb des in Nr. 5.5 BRL für die Beurteilungsstufe „entspricht 
den Leistungserwartungen“ vorgesehenen Rahmens von 3 bis 5 Punkten in Abgrenzung zur 
nächsthöheren Beurteilungsstufe „übertrifft die Leistungserwartungen“ (6 bis 8 Punkte) nachzu-
vollziehen.   
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 BayVGH, Beschluss vom 19.01.2009 - 15 CE 08.3184 - 
 in: IöD 2009, 224 = ZBR 2009, 393 
 
 Art. 33 Abs. 2 GG gewährt jedem Deutschen ein grundrechtsgleiches Recht auf gleichen Zu-

gang zu jedem öffentlichen Amt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Diese 
Grundsätze gelten nicht nur für die Beförderungsentscheidung selbst, sondern bereits für die 
Besetzung des Beförderungsdienstpostens durch einen Beamten in einem niedrigeren status-
rechtlichen Amt, weil damit im Hinblick auf § 11 BLV die Auslese für das Beförderungsamt vor-
verlagert ist (BVerwGE 115, 58). Art. 33 Abs. 2 GG fordert aber nicht, diesen subjektiven An-
spruch durch eine Stellenausschreibung verfahrensrechtlich abzusichern. 

 
 
 

 BayVGH, Beschluss vom 27.09.2007 - 3 CE 07.1884 -, 
 in: RiA 2008, 131 
 

 LS: 1. Bei Gleichstand der aktuellen periodischen Beurteilungen bzw. AELE (aktuelle 
Leistung und Leistungsfeststellung) sind frühere Beurteilungen mit heranzuzie-
hen; das gilt in besonderen Fällen auch für AELE. 

 
  2. Übersehen einer berücksichtigungsfähigen AELE beim Auswahlvorgang macht 

diesen (unheilbar) fehlerhaft und verletzt den Bewerbungsverfahrensanspruch. 
 
 
 

 BayVGH, Beschluss vom 10.01.1995 - 3 CE 94.3316 - 
 in: ZBR 95, 204  

 
Kommen mehrere Bewerber für einen höherwertigen Dienstposten in Betracht, muss der am 
besten geeignete ausfindig gemacht werden. Bei der Auswahlentscheidung ist auf die Leis-
tungsanforderungen des zu besetzenden Dienstpostens abzustellen, wobei der Dienstherr im 
Rahmen seines organisatorischen Ermessens bestimmt, welche besonderen Eignungsvoraus-
setzungen der künftige Dienstposteninhaber mitbringen muss und welchen Gesichtspunkten 
innerhalb von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung das größere Gewicht zukommen 
soll. 

Art. 33 Abs. 2 GG und die Fürsorgepflicht des Dienstherrn geben dem Beamten kein subjekti-
ves Recht auf Zuweisung eines höherwertigen Dienstpostens, sondern nur einen Anspruch da-
rauf, dass der Dienstherr die Auswahlentscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen aus-
schließlich sachbezogen vornimmt. 

 
 
 

 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 08.03.2011 - 6 S 42.10 - 
 in: IöD 2011, 84 (LS) = NVwZ-RR 2011, 534 = RiA 2011, 135 
 

 LS: 1. Gegenstand und Inhalt einer dienstlichen Beurteilung können nur Tätigkeiten 
und Leistungen sein, die der Beamte in Ausübung seines Amtes, also „dienstlich“ 
erbracht hat. 

  2. Der Beamte, der vom Dienst freigestellt oder beurlaubt ist, leistet keinen Dienst, 
der einer Beurteilung zugänglich wäre. 

  3. Die für die Tätigkeit bei einer Bundestagsfraktion aufgrund entsprechender Be-
urlaubung erteilte Leistungseinschätzung kann nicht Gegenstand einer dienstli-
chen Beurteilung sein. 

  4. Eine dienstliche Beurteilung, die ausschließlich eine privatrechtliche Tätigkeit 
zum Gegenstand hat, kann nicht Grundlage einer Auswahlentscheidung zur Beset-
zung eines höherwertigen Dienstpostens sein. 
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 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 12.03.2010 - 4 S 101/09 - 
 in: NVwZ-RR 2010, 577 (LS) 
 

LS: Im Rahmen des ihm zustehenden Auswahlermessens kann der Dienstherr Beurtei-
lungen trotz übereinstimmender Gesamtnote dann als nicht mehr im Wesentlichen 
gleich ansehen, wenn einzelne oder mehrere für den Beförderungsdienstposten re-
levante Einzelbewertungen voneinander abweichen. 

 
 
 

 OVG Bremen, Beschluss vom 02.09.2011 - 2 B 64/11 -  
 in:  ZBR 2012, 207 

 
 LS: Der Mangel einer geeigneten Vergleichsgrundlage im beamtenrechtlichen Aus-

wahlverfahren kann nicht durch die fiktive Annahme eines Leistungsgleichstandes 
kompensiert werden. Ein solches Vorgehen des Dienstherrn verletzt den Leis-
tungsgrundsatz. Erst auf der Grundlage einer fehlerfreien Beurteilungsgrundlage 
steht dem Dienstherrn ein Ermessen zu, welchem leistungsbezogenen Auswahlkri-
terium er den Vorzug gibt. 

 
 
 

 OVG Hamburg, Beschluss vom 28.05.2009 - 1 Bs 70/09 - 
 in: IöD 2009, 246 = ZBR 2009, 356 (LS) 
 

 LS: Beförderungen aus dem Eingangsamt Polizeimeister (A 7) zum Polizeiobermeister 
(A 8) unterliegen auch dann den Anforderungen des Art. 33 Abs. 2 GG, wenn das 
Laufbahnverlaufsmodell kein förmliches Bewerbungs- und Auswahlverfahren vor-
sieht. 

 
 Hinsichtlich der hier streitigen Beförderung von einem Amt A 7 (Polizeimeister) nach A 8 (Poli-

zeiobermeister) genügt § 7 Abs. 2 Laufbahnverlaufsmodell den Anforderungen des Art. 33 Abs. 
2 GG. Die Besonderheiten des Polizeivollzugsdienstes mit ihren erhöhten Anforderungen an 
angemessenes Verhalten in unterschiedlichsten Situationen bringen es bei Eingangsämtern mit 
sich, dass die mit fortschreitendem Dienstalter zunehmende dienstliche Erfahrung ein beson-
ders wichtiges Kriterium bei der Feststellung von Eignung und Befähigung für die Beförde-
rungsentscheidung ist. Es ist daher aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, wenn der 
Dienstherr für das Eingangsamt A 7 bei ihren Beförderungsentscheidungen an die Regelver-
weilzeiten anknüpft und bei Nachweis anforderungsgerechter Leistungen den mit zunehmen-
dem Dienstalter typischerweise entstehenden Zuwachs an dienstlichen Erfahrungen und damit 
Eignung und Befähigung für die ersten Beförderungsdienstposten vorrangig berücksichtigt. Es 
ist auch nicht zu erkennen, dass der Dienstherr den Gesichtspunkt der erforderlichen Erfahrung 
mit einer Regelverweildauer im Eingangsamt A 7 mit fünf Jahren übergewichtet hat. Er hat mit 
dem Leistungsträgerfeststellungsverfahren dafür Sorge getragen, dass besonders leistungsfä-
hige Beamte bereits nach einer geringeren Erfahrungszeit von 4 Jahren befördert werden kön-
nen.  

 Es bedarf im vorliegenden Verfahren keiner Entscheidung, ob die im Laufbahnverlaufsmodell 
vorrangige Berücksichtigung von durch Regelverweilzeiten indiziertem Zuwachs an Eignung 
und Befähigung für ein Beförderungsamt uneingeschränkt auch bei Beförderungen über die 
Eingangsämter hinaus mit den Anforderungen des Art. 33 Abs. 2 GG vereinbar ist.  
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 Hess. VGH, Urteil vom 09.03.2010 - 1 A 286/09 - 
 in: DVBl 2010, 794 (LS) = DöV 2010, 659 (LS) = RiA 2010, 184 = ZBR 2011, 46 
 

 LS: 1. Die Einreihung in eine Beförderungsrangliste allein aufgrund der Gesamtnote 
der dienstlichen Beurteilungen ist mit dem Prinzip der Bestenauslese nicht verein-
bar. 

 
 Die Bildung einer Reihenfolge allein aufgrund des Gesamturteils einer dienstlichen  

(Regel-)Beurteilung verstößt für sich bereits gegen das Leistungsprinzip und damit gegen das 
Gebot der Bestenauslese. Die zusätzliche Bevorzugung von Beamtinnen und schwerbehinder-
ten Bewerbern ohne die Ausschöpfung vorrangiger eignungs- und leistungsbezogener Beförde-
rungskriterien ist ebenfalls mit dem Gebot der Chancengleichheit im Beförderungsverfahren 
nicht vereinbar. 

 Nach einhelliger Auffassung stellt die dienstliche Beurteilung das wichtigste Instrument des 
Dienstherrn bei der Vorbereitung von Beförderungsentscheidungen dar. Dafür ist es erforder-
lich, dass die Beurteilung hinreichend differenziert und aussagekräftig ist. Erst wenn ein hierauf 
beruhender Vergleich nicht zu einem Ergebnis führt, weil zwei oder mehr Bewerber nach Leis-
tungsgesichtspunkten als im Wesentlichen gleich beurteilt einzustufen sind, kommt eine Aus-
wahlentscheidung nach anderen Kriterien in Betracht (vgl. BVerwG, Urteil vom 28.10.2004 - 2 C 
23.03 - BVerwGE 122, 147 = NVwZ 2005, 457). Aus diesem Grund ist der Dienstherr verpflich-
tet, dienstliche Beurteilungen inhaltlich auszuschöpfen; er darf sich nicht auf einen Vergleich 
der Gesamturteile beschränken, sondern er hat zu prüfen, ob Einzelbewertungen in den aktuel-
len dienstlichen Beurteilungen eine differenzierende Prognose über die künftige Bewährung in 
einem Beförderungsamt ermöglichen (st. Rspr., vgl. BVerwG, Urteile vom 27.02.2003 - 2 C 
16/02 - NVwZ 2003, 1397 und vom 24.11.1994 - 2 C 21.93 - BVerwGE 97, 128 = ZBR 1995, 
145; Beschlüsse des Senats vom 29.10.1996 - 1 TG 2729/96 - sowie zuletzt vom 16.04.2009 - 
1 A 1059/08.Z -). Erst wenn alle unmittelbar leistungsbezogenen Erkenntnisquellen einschließ-
lich zurückliegender Beurteilungen ausgeschöpft sind, darf der Dienstherr Hilfskriterien heran-
ziehen, ohne dabei an eine bestimmte Reihenfolge gebunden zu sein (BVerwG, Urteil vom 
27.02.2003 - 2 C 16/02 - a. a. O.). 

 Diese Vorgaben für eine rechtmäßige Auswahlentscheidung lässt das von der Beklagten prakti-
zierte Verfahren außer Acht. Denn die Reihenfolge auf der Rangliste wird ausschließlich nach 
dem Gesamtergebnis der letzten und ggf. der vorletzten dienstlichen Beurteilung festgelegt, 
ohne die Beurteilungen umfassend inhaltlich auszuwerten und Binnendifferenzierungen in der 
Bewertung einzelner Beurteilungsmerkmale oder in der verbalen Gesamtwürdigung zur Kennt-
nis zu nehmen. Bei gleicher Gesamtnote stellt die Beklagte - jenseits des Geschlechts oder der 
Schwerbehinderteneigenschaft - sofort auf Hilfskriterien wie Dienstalter oder Lebensalter ab, 
ohne überhaupt den Versuch zu unternehmen, aus den Beurteilungen selbst weitere Qualifika-
tionsunterschiede herauszulesen. Damit wird sie der besonderen Bedeutung, die dienstliche 
Beurteilungen für eine Beförderungsentscheidung haben, nicht gerecht. Vielmehr verkürzt sie 
den Inhalt der dienstlichen Beurteilungen letztlich auf die Gesamtnote, die jedoch nur  e i n - 
wenn auch besonders bedeutsames - Element der Beurteilung darstellt. 

 Eine bevorzugte Einstufung schwerbehinderter Bediensteter kann nach Auffassung des Senats 
nur im Nachrang zur Berücksichtigung von Frauen erfolgen, weil die entsprechenden Schutz-
vorschriften schwächer ausgestaltet sind. 

 Zusammenfassend verletzt ein Beförderungsauswahlverfahren unter der Geltung der Beförde-
rungsvorschrift des Zoll (ARZV) und des Erlasses vom 22. August 2002 nach Auffassung des 
Senats den Bewerbungsverfahrensanspruch der Bewerber nur dann nicht, wenn ein Eignungs- 
und Leistungsvergleich anhand  ak tue l l e r  Beurteilungen im Zeitpunkt der eigentlichen Beför-
derungsentscheidung stattfindet; wenn der Vergleich an den Anforderungen des höher bewerte-
ten abstrakt-funktionellen Amtes ausgerichtet ist; wenn nach dem Vergleichsergebnis Frauen 
und Schwerbehinderte nur bei im Wesentlichen gleicher Qualifikation bevorzugt werden; und 
wenn die unterlegenen Bewerber rechtzeitig vom Auswahlergebnis unterrichtet werden. Für die 
Handhabung einer Beförderungsrangliste bedeutet dies, dass Beamtinnen und Beamte, die mit 
demselben Gesamtergebnis beurteilt worden sind, in einer Gruppe zusammenzufassen sind. 
Sind die dienstlichen Beurteilungen hinreichend aussagekräftig und differenziert, so kann sich 
hieraus eine Reihung ergeben, die bei der eigentlichen Auswahl zu aktualisieren ist.  
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 bestätigt in der Revision durch BVerwG, Urteil vom 30.06.2011 - BVerwG 2 C 19.10 - 
in: IöD 2011, 220 = NVwZ 2011, 1270 
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Hinweis: 

Die Reihenfolge für Beförderungen wird in der ARZV der Zollverwaltung folgendermaßen gebil-
det: 

„1. Beförderungen sind gemäß §§ 23, 8 BBG nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
vorzunehmen. 

2. Die Reihenfolge bestimmt sich daher nach dem Ergebnis der letzten Regelbeurteilung. Vo-
raussetzung für die Aufnahme in die Beförderungsreihenfolge ist dabei die Zuerkennung der 
Gesamtwertung „Tritt hervor“ oder besser. 

3. Bei gleicher Gesamtwertung richtet sich die weitere Reihenfolge nach dem Ergebnis der 
Vorbeurteilung in demselben Amt. Dabei stehen Bedienstete ohne Vorbeurteilung Bediensteten 
mit der Vorbeurteilung „Entspricht den Anforderungen“ gleich. 

4. Bei danach gleicher Qualifikation sind schwerbehinderte Beschäftigte und in Bereichen mit 
Unterrepräsentanz Frauen vorrangig zu berücksichtigen. 

5. Die weitere Reihenfolge bestimmt sich unter Beschäftigten gleichen Geschlechts nach den 
Merkmalen ADA, Vor-ADA, Diensteintritt und Lebensalter.“ 

Das Urteil des Hess. VGH verpflichtet die Dienstherren, bei Beurteilungen mit gleicher Gesamt-
note eine Binnendifferenzierung nach Einzelaussagen der Beurteilungen zu treffen. So sinnvoll 
dieser Weg bei der Auswahlentscheidung zur Besetzung höherwertiger Dienstposten ist, so 
problematisch ist er bei den zeitlich nachfolgenden Beförderungsentscheidungen. Eine solche 
Binnendifferenzierung verursacht gerade in großen Verwaltungen mit einer Vielzahl von Beför-
derungen innerhalb eines Jahres nicht mehr zu leistenden Aufwand. Damit würden Beförde-
rungsverfahren kaum noch nachvollziehbar bei erheblichem zeitlichem Aufwand.  

 
 

 

 Hess. VGH, Beschluss vom 05.07.1994 - 1 TG 1659/94 - 
 in: NVwZ-RR 95, 49 = ZBR 95, 109 = ZTR 95, 235 = PersV 95, 568 

 
LS: 1. Eine beamtenrechtliche Auswahlentscheidung ist fehlerhaft, wenn der Dienst-

herr bei dem Eignungs- und Leistungsvergleich allein die letzte dienstliche Beurtei-
lung zugrunde gelegt und sodann ohne weitere Eignungserwägungen auf das leis-
tungsfremde Hilfskriterium des allgemeinen Dienstalters abgestellt hat. 

 2. Wird bei der Berücksichtigung früherer dienstlicher Beurteilungen eine positive 
oder negative Entwicklungstendenz eines Bewerbers deutlich erkennbar, muss 
dies der Dienstherr bei seiner Auswahlentscheidung mit abwägen. 

 
 
 

 Hess. VGH, Beschluss vom 19.11.1993 - 1 TG 1465/93 -  
 in: NVwZ-RR 94, 347 = ZBR 94, 345 = ZTR 94, 217 

 
 LS: 1. Das objektive Verfassungsgebot der Bestenauslese bei Beförderungen (Art. 33 

Abs. 2 GG), dem ein grundrechtsgleiches subjektives Recht des Beamten/der Be-
amtin korrespondiert, gebietet, dass bei Auswahlentscheidungen, die auf der 
Grundlage förmlicher Beurteilungen getroffen werden, in den Beurteilungen hin-
reichend differenziert wird. Dies setzt voraus, dass die jeweiligen Beurteilungs-
richtlinien entsprechend breite Differenzierungsmöglichkeiten, z.B. eine genügend 
große Skala möglicher Gesamturteile, zulassen. 

  2. Führt die Beschränkung der Vergabe möglicher Gesamturteile in Beurteilungs-
richtlinien in der Beurteilungspraxis dazu, dass die Mehrzahl der Bewerber das 
gleiche Gesamturteil erhalten, ist die Auslese des/der fachlich und persönlich am 
besten geeigneten Bewerbers/in nicht sichergestellt. 

  3. Kommt bei Auswahlentscheidungen „Hilfskriterien“, wie z.B. Beförderungs-
dienstalter oder Lebensalter, durch die Ausgestaltung von Beurteilungsrichtlinien 
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in der Verwaltungspraxis regelmäßig ausschlaggebende Bedeutung zu, ist dies mit 
dem Grundsatz der Bestenauslese unvereinbar. 

  4. Das Abstellen auf „leistungsfremde“ Hilfskriterien ist nur dann zulässig, wenn 
der Dienstherr zuvor versucht hat, mit Hilfe hinreichend differenzierter Leistungs-
kriterien eine Bestenauslese vorzunehmen; es muss daher die Ausnahme bleiben. 
Der Dienstherr muss bei fachlich und persönlich gleicher Eignung das im Hinblick 
auf den zu besetzenden Dienstposten sachnächste „Hilfskriterium“ heranziehen. 

  5. Die das Beurteilungswesen maßgeblich prägenden Prinzipien der Einheitlichkeit 
und Vergleichbarkeit sowie der Grundsatz der parlamentarischen Verantwortlich-
keit der Exekutive verbieten es, die Reihenfolge der „Hilfskriterien“ zwischen 
Dienstherrn und örtlicher Personalvertretung behördenspezifisch festzulegen. 

  6. Das verfassungsrechtliche Gebot der Bestenauslese beansprucht generelle Gel-
tung. Bereichsspezifische Modifikationen (hier: Einschränkung für den Bereich des 
mittleren Polizeivollzugsdienstes im Hinblick auf verwaltungspraktische Schwie-
rigkeiten wegen großer Beförderungsbewerberzahlen) sind unzulässig. 

 
 
  

 Hess. VGH, Beschluss vom 18.08.1992 - 1 TG 1074/92 - 
 in: DVBl 93, 402 = ZfPR 93, 159 = NJW 93, 2766 

 = NVwZ 93, 284 = ZTR 93, 176  

 
LS: Der Dienstherr kann auch noch während eines anhängigen vorläufigen Rechts-

schutzverfahrens wegen der Besetzung eines Dienstpostens eine den Anforderun-
gen an eine ermessensfehlerfreie Auswahlentscheidung entsprechende Be-
gründung für die getroffene Entscheidung, insbesondere auch einen aktuellen 
Leistungs- und Eignungsvergleich der Bewerber, nachreichen. 

 
 
 

 Hess. VGH, Beschluss vom 10.10.1989 - 1 TG 2751/89 - 
 in:  ZBR 90, 185 = NVwZ 90, 284 = PersV 90, 596 

 
Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats (vgl. z.B. Hess. VGH, Beschluss vom 
12.10.1987 - 1 TG 2724/87 -) ist vor einer Beförderungsentscheidung ein aktueller Leistungs- 
und Eignungsvergleich der Bewerber vorzunehmen. Bei der Auswahlentscheidung ist all das zu 
berücksichtigen, was für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung (vgl. 
Art. 33 Abs. 2 GG und § 8 Abs. 1 HBG) bedeutsam ist. Wesentliche Grundlage sind die Perso-
nalakten der Bewerber, aus denen sich die schulische und berufliche Aus- und Fortbildung ein-
schließlich der Abschluss- und Laufbahnprüfungen, der berufliche Werdegang und insbesonde-
re die Beurteilung von Eignung, Befähigung und bisheriger fachlicher Leistung ergeben. Liegen 
im Zeitpunkt der Auswahlentscheidung keine zeitnahen (Regel-) Beurteilungen vor, so ist auf-
grund aktueller Beurteilungen ein Leistungs- und Eignungsvergleich vorzunehmen. Hierzu ist 
nach Auffassung des Senats allerdings nicht die Erstellung förmlicher Beurteilungen erforder-
lich. 
 
 
 

 Hess. VGH, Beschluss vom 12.01.1988 - 1 TG 2675/87 - 
 in:  ZBR 88, 291 = ZTR 88, 363 = PersV 90, 39  

 
Wenn auch ein Beamter als Bewerber um eine Beförderungsstelle grundsätzlich keinen 
Rechtsanspruch auf Beförderung hat, so kann er doch aufgrund der Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn verlangen, nicht aus unsachlichen Erwägungen in seinem beruflichen Aufstieg be-
hindert zu werden. Das gleiche gilt für diejenigen Maßnahmen, die eine Beförderung vorberei-
ten, wie sie etwa die Übertragung eines höher bewerteten Dienstpostens darstellt.  

Gliedert sich die Beförderungsentscheidung - wie hier - in mehrere Stufen, so muss gewähr-
leistet sein, dass wenigstens auf einer der in Betracht kommenden Entscheidungsstufen (pro-
beweise Dienstpostenvergabe, endgültige Dienstpostenvergabe, Beförderungsentscheidung) 
dem Leistungsgrundsatz in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird (so Se-
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natsbeschluss vom 29.01.1987 - 1 TG 3162/86 -). Bezogen auf den vorliegenden Fall bedeutet 
dies, dass sich die Antragsgegnerin entweder bei der vorläufigen bzw. endgültigen Übertragung 
des Dienstpostens oder schließlich bei ihrer Beförderungsentscheidung an den Leistungen der 
Bewerber hätte orientieren müssen, wie sie sich nach ihren letzten dienstlichen Beurteilungen 
darstellten. Das hat sie aber nicht getan, vielmehr hat sie sich in erster Linie von dem allgemei-
nen Dienstalter der Bewerber leiten lassen. 
 
 
 

 Hess. VGH, Beschluss vom 12.10.1987 - 1 TG 2528/87 - 
 in:  ZBR 89, 378 = RiA 89, 274 = PersV 89, 391 (LS) 

 

LS: 1. Eine fehlerfreie Ermessensentscheidung ist nur dann gegeben, wenn bei der 
Entscheidung sämtliche Gesichtspunkte tatsächlicher oder rechtlicher Art berück-
sichtigt worden sind, die nach Sinn und Zweck des zu vollziehenden Gesetzes 
oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften bzw. allgemeiner Rechtsgrundlagen zu 
berücksichtigen sind. 

2. Für die Auswahlentscheidung bei der Besetzung höherwertiger Dienstposten 
und/oder einer Beförderungsstelle bedeutet dies, dass der Dienstherr all das zu 
beachten hat, was für die Beurteilung der Eignung, Befähigung und fachlichen 
Leistung der Bewerber bedeutsam ist. 

3. Wesentliche Grundlage einer beamtenrechtlichen Auswahlentscheidung sind in 
aller Regel die Personalakten der in Betracht zu ziehenden Beamten. 

4. Das Recht der Beamten, sich um höherwertige Dienstposten und/oder Beförde-
rungsstellen bewerben zu können, umfasst den Anspruch auf eine faire und chan-
cengleiche Behandlung im Auswahlverfahren. Dieser Anspruch ist grundsätzlich 
verletzt, wenn der Dienstherr oder der für ihn handelnde Beamte vor seiner Aus-
wahlentscheidung nicht Einsicht in die Personalakten der Bewerber nimmt. 

 
Die Antragsgegnerin hat bei der Auswahl des Beigeladenen für den fraglichen Dienstposten 
von ihrem Ermessen einen fehlerhaften Gebrauch gemacht und dadurch den Antragsteller in 
seinem sogenannten Bewerbungsverfahrensanspruch verletzt. Dieser Anspruch umfasst das 
Recht der Bewerber auf eine faire und chancengleiche Behandlung unter Einhaltung des even-
tuell gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens einschließlich etwaiger Anhörungs- und Beteili-
gungsrechte sowie die Pflicht des Dienstherrn, von seinem Auswahlermessen einen fehlerfreien 
Gebrauch zu machen. 

Wenn auch ein Beamter aus Art. 33 Abs. 2 GG grundsätzlich keinen Anspruch auf Beförderung 
oder Übertragung eines höherwertigen Dienstpostens herleiten kann, so hat er doch das Recht, 
sich zu bewerben und einen Anspruch auf rechtsfehlerfreie Entscheidung unter Beachtung des 
Leistungsprinzips. Im Übrigen steht die freie Auswahl unter den geeigneten Bewerbern im 
pflichtgemäßen Ermessen des Dienstherrn. Dieser darf im Rahmen sachgerechter Beurteilung 
darüber entscheiden, welchen Gesichtspunkten er bei der beabsichtigten Besetzung einer Stel-
le das größere Gewicht beimisst und welchen der Bewerber er für den geeigneteren hält. Leit-
bild für die Entscheidung des Dienstherrn muss stets das öffentliche Interesse an einer wirksa-
men und störungsfreien Arbeit einer leistungsfähigen und leistungswilligen Beamtenschaft sein; 
dem Interesse des Beamten an einem angemessenen beruflichen Aufstieg geht das öffentliche 
Interesse an einer bestmöglichen Besetzung der Beförderungsstellen vor. 

Aufgrund der Fürsorgepflicht des Dienstherrn kann der Bewerber um einen höherwertigen 
Dienstposten verlangen, nicht aus ermessensfehlerhaften Erwägungen in seinem beruflichen 
Fortkommen behindert zu werden. 

Eine fehlerfreie Ermessensausübung ist nur dann gegeben, wenn bei der Entscheidung sämtli-
che Gesichtspunkte tatsächlicher oder rechtlicher Art berücksichtigt werden, die nach Sinn und 
Zweck des zu vollziehenden Gesetzes oder aufgrund anderer Rechtsvorschriften oder allge-
meiner Rechtsgrundsätze zu berücksichtigen sind. Für die Auswahlentscheidung bei der Be-
setzung höherwertiger Dienstposten und/oder bei der Verleihung eines anderen Amtes mit hö-
herem Endgrundgehalt (Beförderung) bedeutet dies, dass der Dienstherr all das zu beachten 
hat, was für die Beurteilung der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung (Art. 33 Abs. 2 
GG und § 8 Abs. 1 HBG) bedeutsam ist. Wesentliche Grundlage einer Auswahlentscheidung 
sind in der Regel die Personalakten der Bewerber, aus denen sich die schulische und berufli-
che Aus- und Fortbildung einschließlich der Abschluss- und Laufbahnprüfungen, der berufliche 
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Werdegang und insbesondere auch die Beurteilungen von Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung ergeben. Bei der Würdigung der dienstlichen Beurteilungen der verschiedenen Be-
werber ist im Übrigen darauf zu achten, dass ein aktueller Leistungsvergleich vorgenommen 
werden kann.  

 
 

 

 Nds. OVG, Beschluss vom 26.10.2012 - 5 ME 220/12 - 
 in: DöD 2013,12 
 

 LS: 1. Das in Art. 33 Abs. 2 GG verankterte Leistungsprinzip ist auch dann zu beachten, 
wenn ein Beamter mit einem so genannten Seiteneinsteiger aus der privaten Wirt-
schaft um einen höherwertigen Dienstposten konkurriert. 

  2. Die die Auswahlentscheidung treffende Behörde darf bei einem Bewerber aus 
der privaten Wirtschaft, der auf „Schwierigkeiten“ mit seinem Arbeitgeber im Falle 
des Erfordernisses der Beibringung eines aktuellen Arbeitszeugnisses verweist, 
nicht auf die Beziehung aktueller und nachprüfbarer Erkenntnismittel über die 
Leistungen dieses Bewerbers verzichten. 

 
 

 

 Nds. OVG, Beschluss vom 13.04.2010 - 5 ME 7/10 - 
 in:  DVBl 2010, 735 (LS) = DöV 2010, 568 (LS) 
 

 LS: Die Auswahlentscheidung über die Vergabe einer Beförderungsstelle ist anhand 
hinreichend differenzierter und auf gleichen Bewertungsmaßstäben beruhender 
dienstlicher Beurteilungen zu treffen. Sind die miteinander konkurrierenden Be-
werber nach unterschiedlichen Bewertungsmaßstäben beurteilt worden, hat die 
auswählende Behörde dies bei dem Vergleich des sachlichen Aussagewerts der 
Beurteilungen zu berücksichtigen. 

 
 
 

 Nds. OVG, Beschluss vom 09.07.2009 - 5 LA 142/07 - 
 in: NVwZ-RR 2009, 1011 
 

 LS: Zur Bedeutung von Vorbeurteilungen und Auswahlgespräch im Rahmen der Aus-
wahl unter Beförderungsbewerbern. 

 
 Ohne Erfolg macht der Kl. geltend, dass im Zuge der Beförderungsauswahl neben den aktuel-

len Beurteilungen als Weiteres zunächst allein ausschlaggebendes Auswahlkriterium die (sämt-
lichen) Vorbeurteilungen der Bewerber hätten berücksichtigt werden müssen, anstatt (auch) auf 
den Grad der Erfüllung des Anforderungsprofils des umstrittenen Dienstpostens und die Ergeb-
nisse eines Auswahlgesprächs als „Hilfskriterien“ abzuheben. 

 Ergibt sich aus den aktuellen Beurteilungen ein Vorsprung zugunsten eines Bewerbers nach 
den materiellen Kriterien der Bestenauslese nicht, muss der Dienstherr zunächst auf andere 
leistungs- und eignungsbezogene Auswahlkriterien zurückgreifen und darf nur dann so genann-
te Hilfskriterien heranziehen, wenn andere Auswahlkriterien nicht zur Verfügung stehen oder 
aber ebenfalls einen Leistungsvorsprung eines Bewerbers nicht erkennen lassen. Als weitere 
leistungsbezogene Kriterien kommen insbesondere ältere Beurteilungen oder die Ergebnisse 
eines strukturierten Auswahlgesprächs in Betracht, wobei dem Dienstherrn bei der Heranzie-
hung weiterer leistungsbezogener Erkenntnisquellen ein Ermessensspielraum zusteht. 

 Der Auffassung, das strukturierte Auswahlgespräch sei als Hilfskriterium zu werten, weshalb 
vorrangig die zurückliegenden Beurteilungen dem Leistungsvergleich zugrunde zu legen seien, 
vermag der Senat nicht zu folgen. 
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 Nds. OVG, Beschluss vom 09.05.2008 - 5 ME 50/08 - 
 in: IöD 2008, 218 = DVBl 2008, 871 (LS) = ZBR 2009, 69 (LS) 
 

 LS: Eine rein arithmetische Betrachtung der Einzelbewertungen der aktuellen dienstli-
chen Beurteilungen ist bei Auswahlentscheidungen in Beförderungsverfahren 
grundsätzlich rechtsfehlerhaft. 

 Ebenso können sich, ohne dass insoweit ein Rückgriff auf ältere dienstliche Beurteilungen ge-
boten wäre, leistungsbezogene Auswahlkriterien allein aus den aktuellen dienstlichen Beurtei-
lungen ergeben, wenn sich im Rahmen einer sogenannten Binnendifferenzierung aus innerhalb 
einer Notenstufe vergebenen Punktzahlen oder Bewertungszusätzen wie „oberer Bereich“, 
„mittlerer Bereich“ oder „unterer Bereich“ eine Differenzierung hinsichtlich Eignung, Befähigung 
oder fachlicher Leistung ergibt oder eine solche Differenzierung aus den Bewertungen der Ein-
zelmerkmale hergeleitet werden kann. 

 Mit diesen Grundsätzen steht die Auswahlentscheidung der Ag. nicht im Einklang.  

 Die Regelung der Nr. 3.1 der Beförderungsrichtlinien entspricht bereits nicht den Vorgaben der 
Rechtsprechung des BVerwG zu sog. Binnendifferenzierungen (vgl. BVerwG, Urteil vom 
27.02.2003). Danach sind Binnendifferenzierungen in Beurteilungsrichtlinien vorgesehene ver-
bale Zusätze zur abgestuften Bewertung innerhalb von Gesamtnoten (wie z.B. „oberer Bereich“ 
und „unterer Bereich“) oder innerhalb der Notenstufe des Gesamturteils einer Beurteilung ver-
gebene Punktzahlen (wie z.B. „gut“ in den Varianten 11, 12 oder 13 Punkten). Nr. 3.1 der Be-
förderungsrichtlinien regelt aber nicht die Verwendung derartiger Binnendifferenzierungen in-
nerhalb der Gesamtnoten - dies wäre allein den Beurteilungsrichtlinien vorbehalten -, sondern 
zieht auf eine ausschärfende Betrachtungsweise der aktuellen dienstlichen Beurteilungen durch 
Berücksichtigung der Bewertungen der Einzelmerkmale ab. Das Aufzeigen von Bewertungsun-
terschieden, die sich auf einzelne Beurteilungsmerkmale in den aktuellen Beurteilungen der 
Konkurrenten beziehen, mit dem Begriff der „Binnendifferenzierung“ zu belegen, ist daher irre-
führend und angesichts der bundesverwaltungsgerichtlichen Begriffsdefinition im hier verwen-
deten Sinne unzutreffend. 

 Die der Ausschärfung der aktuellen dienstlichen Beurteilungen dienende Regelung in Nr. 3.1 
der Beförderungsrichtlinien wird ferner dem sich aus Art. 33 Abs. 2 GG und § 8 Abs. 1 NBG er-
gebenden Grundsatz der Bestenauslese nicht gerecht.  

 Die Regelung in Nr. 3.1 der Beförderungsrichtlinien ist aber rechtsfehlerhaft, weil sie - wie es 
die Ag. im vorliegenden Fall auch praktiziert hat - eine einzige Vergleichsbetrachtung der Leis-
tungen der Bewerber in Bezug auf mehrere Beförderungsstellen vorsieht.  

 Die Durchführung eines Rankings als solches ist zwar nicht zu beanstanden. Die Ag. hat jedoch 
unberücksichtigt gelassen, dass bei der Besetzung mehrerer Beförderungsstellen für jede Be-
förderungsstelle ein erneuter Leistungsvergleich der noch verbliebenen Bewerber erforderlich 
ist.  

 Zudem ist die in Nr. 3.1 der Beförderungsrichtlinien geregelte rein arithmetisierende Betrach-
tung der Einzelbewertungen der aktuellen dienstlichen Beurteilungen rechtsfehlerhaft. 

 
 
 

 Nds. OVG, Beschluss vom 15.09.2003 - 2 ME 312/03 -   
 in: IöD 2003, 254 = DöD 2004, 164 
 

 LS: Zur Berücksichtigung der Leistungsentwicklung beim Bewerbungsverfahrensan-
spruch 

 
 Als zusätzliches Erkenntnismittel können neben der aktuellen (Anlass-)Beurteilung aber auch 

ältere dienstliche Beurteilungen Berücksichtigung finden, weil diese vor allem bei einem Ver-
gleich von Bewerbern bedeutsame Rückschlüsse und eine Prognose über die künftige Bewäh-
rung in einem Beförderungsamt ermöglichen. Dies kommt namentlich dann in Betracht, wenn in 
den früheren Beurteilungen positive oder negative Aussagen über Charaktereigenschaften, 
Kenntnisse, Fähigkeiten, Verwendungen und Leistungen sowie deren voraussichtlich weitere 
Entwicklung enthalten sind. Vor allem dann, wenn eine Stichentscheidung unter zwei oder mehr 
Beamten zu treffen ist, deren Leistungsstand in den aktuellen Anlassbeurteilungen im Wesentli-
chen gleich beurteilt worden ist, ist es mit Blick auf Art. 33 Abs. 2 GG geboten, die früheren Be-
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urteilungen bei der Auswahl zu berücksichtigen. Hierbei kommt den früheren dienstlichen Beur-
teilungen gegenüber den sog. Hilfskriterien eine vorrangige Bedeutung zu, weil sie anders als 
die Hilfskriterien unmittelbar bedeutsame Rückschlüsse und Prognosen über die künftige Be-
währung des Bewerbers in dem angestrebten Beförderungsamt ermöglichen. 

 Dem VG ist insoweit zuzustimmen, dass der Leistungsstand des Ast. und der Beigeladenen in 
den an sich für die umstrittene Auswahlentscheidung für die ausgeschriebene Beförderungs-
stelle erstellten Anlassbeurteilungen v. 20.12.2002 von einigen wenigen, nicht ins Gewicht fal-
lenden Nuancen abgesehen nahezu gleich beurteilt worden ist (wird ausgeführt). Der Ag. war 
daher für die von ihm zu treffende Stichentscheidung zwischen den beiden aktuell gleich beur-
teilten Bewerbern gezwungen, auf zusätzliche leistungsbezogene Erkenntnisquellen zurückzu-
greifen. Hierzu hätte er aber nach den soeben dargelegten Grundsätzen die die Leistungsent-
wicklung der beiden Bewerber abbildenden älteren dienstlichen Beurteilungen in den Blick 
nehmen müssen, nicht aber das Ergebnis des Auswahlgesprächs vom 19.03.2003; denn bei 
diesem Auswahlgespräch handelt es sich - im Vergleich zu den vorliegenden älteren dienstli-
chen Beurteilungen - lediglich um ein Hilfskriterium, welches erst nach Ausschöpfung aller un-
mittelbar leistungsbezogener Erkenntnisquellen, zu denen auch die älteren dienstlichen Beurtei-
lungen gehören, hätte herangezogen werden dürfen. 

 

 ebenso zu Auswahlgesprächen: Nds. OVG, Beschluss vom 05.06.2003 - 2 ME 123 -  
in: NVwZ-RR 2003, 879; Nds. OVG, Beschluss vom 08.09.2006 - 2 ME 1137/06 -, in: IöD 
2007, 52 

 

Hinweis: a.A. jetzt Nds. OVG, Beschluss vom 09.07.2009: hier lässt das Nds. OVG bei gleicher 
aktueller Beurteilung das Ergebnis eines strukturierten Auswahlgesprächs vor der Berücksichti-
gung älterer Beurteilungen zu. 

 
 

 

 OVG NRW, Beschluss vom 03.02.2014 - 6 B 1427/13 - 
in: DöD 2014, 74 (LS) 
 

LS: 1.. Bei dem nach Art. 33 Abs. 2 GG erforderlichen Leistungsvergleich ist in erster 
Linie das abschließende Gesamturteil maßgeblich, welches anhand einer Würdi-
gung, Gewichtung und Abwägung der einzelnen leistungsbezogenen Gesichts-
punkte gebildet wurde. 

 2. Es liegen keine im Wesentlichen gleiche Beurteilungen vor,  wenn die Gesamt-
ergebnisse der (nach denselben Beurteilungsrichtlinien für dasselbe Statusamt) 
erteilten Beurteilungen um eine volle Notenstufe voneinander abweichen, auch 
wenn sich der arithmetisch gebildete Mittelwert um (deutlich) weniger als einen 
Punkte unterscheidet. 

 3. In einem solchen Fall bleibt für eine weitere Ausschöpfung der Beurteilungen 
unter Heranziehung der Einzelfeststellungen kein Raum, soweit nicht der fragliche 
Dienstposten (zwingend) besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten voraussetzt. 

 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 26.11.2013 - 2 B 691/13 - 
 in: IöD 2014, 50 (LS) 
 

 LS: Stellt die Übertragung eines neuen Aufgabenbereichs auf einem gebündelten 
Dienst-/Arbeitsposten (hier: A 14/A 15, Bereichsleiterdienstposten) sich für einen 
Bewerber (hier: der Besoldungsgruppe A 14) wegen der hieran anknüpfenden spä-
teren Beförderungsentscheidung des Dienstherrn deshalb faktisch als Besetzung 
eines Beförderungsdienstpostens dar, weil der Dienstherr bei späteren Entschei-
dungen über Beförderungen (hier: nach A 15) nur die Inhaber eines solchen ge-
bündelten Dienstpostens in seine Auswahl einbezieht, kann eine nicht an Art. 33 
Abs. 2 GG orientierte Stellenbesetzung, die für die Bewerber lediglich eine Umset-
zung bedeutet, ausnahmsweise im Wege des Erlasses einer einstweiligen Anord-
nung vorläufig verhindert werden. 
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 OVG NRW, Urteil vom 08.06.2010 - 1 A 2859/07 - 
 in: PersV 2010, 463 = ZfPR 2011, 42 (LS) 
 

 LS: Es widerspricht allgemein gültigen Wertungsstäben, ältere Beurteilungen in Aus-
wahlüberlegungen einzubeziehen, ohne zuvor die aktuelle Leistungsbeurteilung zu 
berücksichtigen (Anschluss an BVerwG vom 25.03.2010 - 1 WB 27.09). 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 30.01.2009 - 6 B 105/09 - 
 in: RiA 1009, 141 = DöV 2009, 590 (LS) = ZBR 2009, 320 (LS) = DöD 2009, 257 
 

 LS: Eine Auswahlentscheidung, die auf die inhaltliche Auswertung mehrerer mit dem-
selben Ergebnis abschließenden Beurteilungen gestützt wird, ist willkürlich, wenn 
die frei formulierten Einzelfeststellungen keine Unterschiede beinhalten, die einen 
Qualifikationsvorsprung des einen oder anderen Bewerbers eindeutig belegen. 

 
 anderer LS in: DöD 2009,160 

 LS:  Existieren nach den Bewertungsvorgaben keine standardisierten Bewertungsbe-
grifflichkeiten, muss der Dienstherr, der seine Auswahlentscheidung auf eine in-
haltliche Auswertung der mit demselben Ergebnis abschließenden Beurteilungen 
stützt, wenn er den Eindruck der Willkür vermeiden will, Unterschiede bei den Ein-
zelfeststellungen benennen können, die einen eindeutigen Qualifikationsvorsprung 
des einen oder des anderen Bewerbers belegen. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 08.09.2008 - 6 B 987/08 - 
 in: IöD 2009, 111 = DVBl 2009, 65 (LS) = DöV 2009, 211 (LS) = ZBR 2009, 140 (LS) 
 

 LS: Die BRL FHöV widersprechen Art. 33 Abs. 2 GG, soweit sie vorsehen, dass sich die 
Rangfolge in der Beförderungsrangliste unter Außerachtlassung der Befähigungs-
beurteilung (allein) aus der in der Beurteilung enthaltenen Punktzahl der Leis-
tungsbewertung ergibt. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 15.11.2007 - 6 B 1254/07 - 
 in: DVBl 2008, 133 
 

 LS: 2. Zur inhaltlichen Auswertung der dienstlichen Beurteilung eines Lehrers und zur 
Begründungs- und Substantiierungspflicht des Dienstherrn, wenn er sich aufdrän-
genden oder naheliegenden Unterschieden in den dienstlichen Beurteilungen der 
Konkurrenten um ein Beförderungsamt keine Bedeutung beimessen will. 

 Der Senat geht in ständiger Rechtsprechung, 
 vgl. Beschlüsse vom 27. Februar 2004 - 6 B 2451/03 -, NVwZ-RR 2004, 626, vom 04. Juni 

2004 - 6 B 637/04 -, vom 25. August 2004 - 6 B 1649/04 -, vom 12. Dezember 2005 - 6 B 
1845/05 -, NVwZ-RR 2006, 343, und vom 24. Juli 2006 - 6 B 807/06 -, NWVBl 2007, 57, 

 davon aus, dass der Dienstherr zu einer inhaltlichen Ausschöpfung dienstlicher Beurteilungen 
nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet ist, eine solche zumindest ernsthaft in Betracht zu zie-
hen. Der Dienstherr muss bei gleichlautenden Gesamturteilen der Frage nachgehen, ob die 
Einzelfeststellungen in aktuellen dienstlichen Beurteilungen eine Prognose über die zukünftige 
Bewährung im Beförderungsamt ermöglichen. Er darf sich also im Rahmen des Qualifikations-
vergleichs nicht ohne Weiteres auf das Gesamturteil aktueller Beurteilungen beschränken. Die-
se Grundsätze gelten auch bei einem Qualifikationsvergleich dienstlicher Beurteilungen von 
Lehrkräften. Die o.g. Beurteilungsrichtlinien schließen eine inhaltliche Auswertung von Beurtei-
lungen nicht aus. 

 Bei der Würdigung von Einzelfeststellungen einer Beurteilung kommt dem Dienstherrn aller-
dings ein gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbarer Beurteilungsspielraum zu. 
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 Im Interesse effektiver Rechtsschutzgewährung trifft den Dienstherrn aber dann eine Begrün-
dungs- und Substantiierungspflicht, wenn er sich aufdrängenden oder zumindest nahe liegen-
den Unterschieden in den dienstlichen Beurteilungen der jeweiligen Konkurrenten keine Bedeu-
tung beimessen will. 

 Solche Unterschiede liegen hier vor. Denn in der dienstlichen Beurteilung der Antragstellerin 
werden Ausführungen gemacht, die sich auf die in der Stellenausschreibung genannte Sonder-
aufgabe beziehen. Der Beurteiler legt in der fraglichen Passage dar, inwieweit die bisherige Tä-
tigkeit und die Interessen der Antragstellerin den Bereich „Lernstandserhebungen und zentrale 
Prüfungen in der Sekundarstufe 1“ berührt haben. In der dienstlichen Beurteilung der Beigela-
denen findet sich dagegen lediglich eine einzelne Feststellung, die auf die Sonderaufgabe be-
zogen werden kann. Der Antragsgegner hat indessen in seiner Beschwerdeschrift (sinngemäß) 
dargelegt, aus welchen Gründen er diesen zumindest naheliegenden Unterschieden in den 
dienstlichen Beurteilungen keine Bedeutung beigemessen hat. Seinem Vortrag lässt sich ent-
nehmen, er habe den Umstand, dass die Antragstellerin vergleichbare Tätigkeiten „zufällig“ be-
reits ausübe und diese dementsprechend in der dienstlichen Beurteilung Erwähnung gefunden 
hätten, nicht zu ihren Gunsten berücksichtigt, weil die Tätigkeiten lediglich die neben dem Be-
förderungsamt wahrzunehmende Sonderaufgabe beträfen, für die es keiner besonderen Quali-
fikation bedürfe. 

 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 30.06.2005 - 6 B 638/05 -  
 in: IöD 2005, 182 

 
 Bei der Auswertung früherer Beurteilungen ist dem Dienstherrn ein Entscheidungsspielraum 

zuzugestehen, innerhalb dessen er sich schlüssig werden muss, ob und inwieweit aus den je-
weiligen Beurteilungen Erkenntnisse für den Qualifikationsvergleich gewonnen werden können. 
Dem entspricht eine - unter Umständen erhöhte - Begründungs- und Substantiierungspflicht 
des Dienstherrn, wenn er früheren Beurteilungen für den Qualifikationsvergleich keine Bedeu-
tung beimessen will. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 17.12.2003 - 6 B 2172/03 - 
 in: IöD 2004, 54 = DöD 2004, 171 
 

 LS: Zur Heranziehung älterer dienstlicher Beurteilungen im Rahmen der Auswahlent-
scheidung bei der Besetzung eines Beförderungsdienstpostens (im Anschluss an 
BVerwG, Urteile vom 19.12.2002 - 2 C 31.01 - DöD 2003, 200, vom 27.02.2003 - 2 C 
16.02 -, DöD 2003, 202 = IöD 2003, 170 und vom 21.08.2003 - 2 C 14.02, IöD 2004, 
38). 

  Die Besonderheiten des Beurteilungssystems für nordrhein-westfälische Polizei-
beamte stehen der Heranziehung älterer dienstlicher Beurteilungen im Rahmen ei-
nes Qualifikationsvergleichs konkurrierender Bewerber nicht entgegen. 

 
 Der Ast. wendet zu Recht ein, dass die Auswahlentscheidung des Ag entgegen dessen Erwä-

gungen mit der neueren Rechtsprechung des BVerwG nicht im Einklang steht. Für Auswahlent-
scheidungen sind nach dieser Rechtsprechung in erster Linie aktuelle Beurteilungen maßge-
bend, die den gegenwärtigen Leistungsstand wiedergeben. Ältere dienstliche Beurteilungen 
können daneben als zusätzliche Erkenntnismittel berücksichtigt werden. Sie stellen keine Hilfs-
kriterien für die Auswahlentscheidung dar. Es handelt sich vielmehr um Erkenntnisse, die über 
Eignung, Befähigung und fachliche Leistung des Beurteilten Aufschluss geben und die deswe-
gen gegenüber Hilfskriterien vorrangig heranzuziehen sind. Zwar verhalten sie sich nicht zum 
aktuell erreichten Leistungsstand im gegenwärtigen statusrechtlichen Amt. Gleichwohl können 
sie Rückschlüsse und Prognosen über die künftige Bewährung in einem Beförderungsamt er-
möglichen. Sie können im Rahmen einer Gesamtwürdigung der vorhandenen dienstlichen Be-
urteilungen positive oder negative Entwicklungstendenzen aufzeigen. Das gilt auch für in frühe-
ren Beurteilungen enthaltene Einzelaussagen über Charaktereigenschaften, Kenntnisse, Fähig-
keiten, Verwendungen und Leistungen. Die zusätzliche Berücksichtigung vorangegangener 
dienstlicher Beurteilungen bei der Auswahl ist deswegen mit Blick auf Art. 33 Abs. 2 GG gebo-
ten, wenn eine Stichentscheidung unter zwei oder mehr aktuell im Wesentlichen gleich beurteil-
ten Beamten zu treffen ist (vgl. BVerwG, DöD 2003, 200; IöD 2003, 170).  
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 Ausgehend von diesen Vorüberlegungen sind die im Streitfall aufgeworfenen Fragen wie folgt 
zu beurteilen: 

 Bei einer Auswahlentscheidung muss nicht immer ein chronologisch rückwärts gerichteter Ver-
gleich älterer Beurteilungen zwingend den Ausschlag geben. Vielmehr kommt es darauf an, ob 
die den Konkurrenten früher erteilten Beurteilungen miteinander vergleichbar sind und inwieweit 
sie Aufschluss darüber geben, wer für die zu besetzende Stelle besser qualifiziert ist (wird aus-
geführt). 

 Auf die Frage, ob und inwieweit aus früheren dienstlichen Beurteilungen aktuell gleich beurteil-
ter Konkurrenten zusätzliche Erkenntnisse für den Qualifikationsvergleich gewonnen werden 
können, kann es in aller Regel keine allein richtige Antwort geben. In den allermeisten Fällen 
werden vielmehr unterschiedliche Einschätzungen möglich sein, die gleichermaßen vertretbar 
erscheinen. So kann die Aussagekraft früherer Beurteilungen gegen Null tendieren, wenn sie 
z.B. aus dem besonderen Blickwinkel einer Bedarfsbeurteilung erteilt wurden oder wenn sie un-
ter Geltung anderer Beurteilungsrichtlinien, die einen sachgerechten Qualifikationsvergleich er-
schweren, erstellt worden sind. Auch kann ein besonderes Anforderungsprofil für die konkret zu 
besetzende Stelle den Rückgriff auf ältere Beurteilungen für einen Qualifikationsvergleich un-
geeignet erscheinen lassen, weil diese keinen Aufschluss über die Erfüllung der besonderen 
Anforderungen geben mögen. Demgemäß muss dem Dienstherrn bei der Auswertung früherer 
Beurteilungen ein Entscheidungsspielraum zugestanden werden, innerhalb dessen er sich 
schlüssig zu werden hat, ob und inwieweit aus den früheren Beurteilungen Erkenntnisse für den 
Qualifikationsvergleich gewonnen werden können. Dem korrespondiert angesichts des Verfas-
sungsprinzips effektiver Rechtsschutzgewährung (Art. 19 Abs. 4 GG) notwendigerweise eine  
- u.U. erhöhte - Begründungs- und Substantiierungspflicht des Dienstherrn, wenn er früheren 
Beurteilungen für den Qualifikationsvergleich keine Bedeutung beimessen will. Anderenfalls lie-
fe die gerichtlichte Kontrolle, die angesichts des Entscheidungsspielraums des Dienstherrn 
zwangsläufig nur in eingeschränktem Umfang stattfinden kann, praktisch ins Leere. Die dem 
Dienstherrn obliegende Begründung und Substantiierung seiner Entscheidung muss insbeson-
dere die Prüfung ermöglichen, ob er seinen Entscheidungsspielraum erkannt und ausgeübt, 
dabei die Grundsätze der Bestenauslese und der Willkürfreiheit beachtet und auch sonst den 
rechtlichen Rahmen einschließlich der dabei bedeutsamen Begrifflichkeiten eingehalten hat. 
Hierzu gehört in Sonderheit die Erkenntnis, dass auf Hilfskriterien nur dann abgestellt werden 
kann, wenn der gebotene Qualifikationsvergleich zu keinem die Auswahlentscheidung präjudi-
zierenden Ergebnis geführt hat. 

 Im Streitfall ist der Ag eine nachvollziehbare Begründung dafür schuldig geblieben, warum er 
den früheren Beurteilungen der Konkurrenten keine Beachtung geschenkt hat. Eine solche Be-
gründung war nicht ausnahmsweise entbehrlich (wird ausgeführt). Unter diesen Umständen lag 
es bei objektiver Betrachtung nahe, aus den Vorbeurteilungen einen Qualifikationsunterschied 
zugunsten des Antragstellers abzuleiten. 

 Der Senat vermag dem VG nicht darin zu folgen, dass das Beurteilungssystem selbst die Ver-
nachlässigung der Vorbeurteilungen rechtfertigte. Im Gegenteil legte das Beurteilungssystem 
den Rückgriff auf frühere Beurteilungen gerade nahe. Das Beurteilungssystem ist aufgrund der 
Beurteilungsrichtlinien stark schematisiert, indem z.B. feste Beurteilungsstichtage mit einem re-
lativ engen Abstand von nur 3 Jahren vorgesehen sind, auf Bedarfsbeurteilungen weitgehend 
verzichtet wird, Richtsätze für die oberen Notenstufen aufgestellt und ins Einzelne gehende 
Vorgaben für die Vergleichsgruppenbildung gemacht werden. Das soll dazu dienen, die dienst-
lichen Beurteilungen der Beamten auch behördenübergreifend, d.h. landesweit vergleichbar zu 
machen. Die Einzelaussagen dürften dabei angesichts der Verwendung eines standardisierten 
„Beschreibungskatalogs“ freilich in den Hintergrund treten. Um so bedeutsamer sind aber die 
Gesamturteile der früheren Beurteilungen. Sie ermöglichen nämlich gerade wegen der Sche-
matisierung des Beurteilungssystems eine vergleichende Betrachtung. Eine darauf gestützte 
Gesamtwürdigung kann deshalb positive oder negative Entwicklungstendenzen aufzeigen, auf 
deren Grundlage Qualifikationsunterschiede zwischen den Bewerbern feststellbar werden. 
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 OVG des Saarlandes, Beschluss vom 07.09.2012 - 1 B 213/12 - 
 in: DöD 2012, 275 
 

 LS: 3. Eine Pflicht, zur Durchsetzung des Art. 33 Abs. 2 GG gleichlautende Gesamtur-
teile dienstlicher Beurteilungen einer Binnendifferenzierung zu unterziehen, be-
steht nicht bei einem Beförderungssystem, in dem die Beförderungsauswahl auf 
diejenigen beschränkt wird, denen Beförderungsdienstposten nach Maßgabe des 
Art. 33 Abs. 2 GG übertragen wurden und die sich auf diesen Dienstposten hinrei-
chend lange bewährt haben; unter diesen Voraussetzungen genügt es, einen Leis-
tungsvergleich anhand der Gesamturteile der aktuellen und  ergänzend - zurück-
liegender dienstlicher Beurteilungen vorzunehmen; soweit danach Leistungs-
gleichstand besteht, darf ausschlaggebend die Zeitspanne seit der letzten Beförde-
rung herangezogen werden.  

 
 

 

 OVG des Saarlandes, Beschluss vom 26.07.2007 - 1 B 304/07 
 in: PersV 2008, 31 
 

 LS: Eine am Prinzip der Bestenauslese auszurichtende Auswahlentscheidung durch 
ein (politisches) Gremium erfordert, dass das Gremium über die maßgeblichen 
Auswahlgrundlagen umfassend und zutreffend unterrichtet wird. 

 
 An einer zutreffenden Unterrichtung des Stadtrates fehlte es hier aber aufgrund der fehlerhaften 

rechtlichen Einschätzung bei der Bewertung der aktuellen dienstlichen Beurteilungen der Be-
werber für die zu besetzende Stelle in der dem Stadtrat zugeleiteten, dort ausweislich des Sit-
zungsprotokolls vor der Abstimmung nicht berichtigten und ersichtlich in der fehlerhaften Form 
der Beschlussfassung des Stadtrates zugrundeliegenden Beschlussvorlage. Damit leidet aber 
der Beschluss des Stadtrats an einem durchgreifenden Fehler. 

 
 
 

 OVG des Saarlandes, Beschluss vom 09.09.2004 - 1 W 32/04 -  
 in: DöD 2005, 106 = ZBR 2005, 104 (LS) = RiA 2005, 152  

 

 LS: Der Dienstherr kann seine Beförderungsentscheidung darauf stützen, dass bei ak-
tuell gleicher dienstlicher Beurteilung einem Bewerber ein besserer Leistungs-
stand zuzubilligen ist, weil er die mit „gut“ beurteilten Leistungen über einen län-
geren Beurteilungszeitraum unter Beweis gestellt hat. 

 
 
 

 Sächs. OVG, Beschluss vom 09.04.2001 - 2 BS 97/00 - 
 in: DVBl 2001, 1219 = ZBR 2002, 60 

 
LS: 1. Das Verbot der Sprungbeförderung kommt nur bei der Verleihung eines status-

rechtlichen Amts, nicht aber bei der Besetzung eines Beförderungsdienstpostens 
zum Tragen. 

 2. Bei der Besetzung eines Beförderungsdienstpostens ist aber i.d.R. demjenigen 
Bewerber, der die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für eine Beförderung er-
füllen würde und sich bereits in dem nächstniedrigeren statusrechtlichen Amt be-
währt hat, der Vorzug vor einem Bewerber zu geben, der diese Voraussetzungen 
nicht erfüllt, wenn dieser ihm nicht unter sonstigen, gegenüber dem vorgenannten 
Aspekt durchgreifenden Gesichtspunkten überlegen erscheint. Das gilt grundsätz-
lich auch bei einer Konkurrenz zwischen einem west- und einem ostdeutschen 
Bewerber. 

 3. Der Dienstherr muss seine Auswahlentscheidung an dem von ihm aufgestellten 
Anforderungsprofil orientieren. ...  
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- 68 - 

Der Bewerber um eine ausgeschriebene Stelle kann verlangen, dass der Dienstherr seine 
Auswahlentscheidung an den verfassungsrechtlichen festgelegten Kriterien der Eignung, Befä-
higung und fachlichen Leistung (Art. 33 Abs. 2 GG und Art. 91 Abs. 2 SächsVerf) ausrichtet ... 
Diese Kriterien gelten nicht nur für die Beförderung, also die Verleihung eines höher bewerteten 
Amtes im statusrechtlichen Sinn, sondern auch für die vorangehende Übertragung eines Beför-
derungsdienstpostens, also die im Hinblick auf eine mögliche künftige Beförderung vorgenom-
mene Besetzung eines Amtes im konkret-funktionellen Sinn... Die Ag. hat bei ihrer Entschei-
dung, den nach der BesGr. A 15 bewerteten Dienstposten des Leiters des Ortsamtes der Bei-
gel. zu übertragen, nicht hinreichend berücksichtigt, dass diese noch das (statusrechtliche) Amt 
einer Verwaltungsrätin (A 13) innehat, während der Ast. dieses bereits durchlaufen hat und das 
Amt eines Verwaltungsoberrates (A 14) bekleidet. Zwar ist deshalb entgegen der Ansicht des 
VG kein Verstoß gegen die Bestimmungen der §§ 33 Abs. 4 SächsBG und 7 Abs. 2 Satz 1 
SächsLVO gegeben, nach denen Ämter, die regelmäßig zu durchlaufen sind, vorbehaltlich ei-
ner Ausnahmezulassung durch den Landespersonalausschuss (§ 33 Abs. 5 SächsBG) nicht 
übersprungen werden dürfen. Die Ag. hat jedoch verkannt, dass in dem Umstand, dass der Ast. 
im Unterschied zur Beigel. die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für eine Beförderung er-
füllt, ein wesentlicher Gesichtspunkt für die Auswahlentscheidung liegt. ... 

Geht es demnach nicht um eine Beförderung, sondern um die Übertragung eines Beförde-
rungsdienstpostens, für die eine den Bestimmungen der §§ 33 Abs. 4 SächsBG und 7 Abs. 2 
Satz 1 SächsLVO vergleichbare Norm fehlt, ist jedoch auch bei dieser Auswahlentscheidung 
schon das künftig zu vergebende Beförderungsamt in den Blick zu nehmen. Denn der Beset-
zung eines Beförderungsdienstpostens kann für eine nachfolgende Beförderung auf diesem 
Dienstposten eine vorentscheidende Bedeutung zukommen. Der Dienstherr muss folglich fest-
stellen, welcher Bewerber aus heutiger Sicht auch in Bezug auf das Amt im statusrechtlichen 
Sinn, dem der Dienstposten zugeordnet ist, am besten geeignet wäre .... Dafür ist nach allge-
meinen Grundsätzen in erster Linie maßgebend, ob und inwieweit die jeweiligen Bewerber sich 
in dem nächstniedrigeren statusrechtlichen Amt bereits bewährt haben (BVerwG; Urteil vom 
26.06.1986, DVBl 1986, 1156). Eine vorausschauende Einschätzung darüber, ob diese auch 
den Anforderungen des höheren Amtes gewachsen sein werden, ist daraus regelmäßig des-
halb zu gewinnen, weil in einem statusrechtlichen Amt eine bestimmte Wertigkeit der dienstli-
chen Tätigkeit sowie eine entsprechende Verantwortung und damit eine bestimmte berufliche 
Qualifikation zum Ausdruck kommt (BVerfG, Beschluss vom 04.02.1981, BVerfGE 56, 146, 163 
f.; BVerwG, Urteil vom 29.04.1982, a.a.O; Urteil vom 28.11.1991, BVerwGE 89, 199, 200 f.  
[= DVBl. 1992, 899]; SächsOVG, Beschluss vom 08.03.1999, a.a.O).  

Derart entfaltet der für das Beamtenrecht prägende Laufbahngrundsatz (Art. 33 Abs. 2 GG) 
auch im Rahmen des Leistungsgrundsatzes (Art. 33 Abs. 5 GG) Wirksamkeit. Danach ist es 
zwar nicht ausgeschlossen, einem Bewerber einen Dienstposten zu übertragen, der noch keine 
Erfahrungen in dem nächstniedrigeren Statusamt sammeln und eine entsprechende Bewäh-
rung in diesem Amt nicht unter Beweis stellen konnte. I.d.R. wird allerdings dem Bewerber der 
Vorzug zu geben sein, der diese Voraussetzung erfüllt, wenn ihm nicht der andere Bewerber 
unter sonstigen, insbesondere im Anforderungsprofil der Stelle niedergelegten und gegenüber 
dem vorgenannten Aspekt durchgreifenden Gesichtspunkten überlegen ist. Dadurch kann zu-
gleich der Dienstposten entsprechend seiner Bewertung möglichst rasch statusgemäß besetzt 
werden. ... Die von der Ag. getroffene Auswahlentscheidung ist auch insoweit fehlerhaft, als die 
Qualifikation der Beigel. nicht dem in der Stellenausschreibung angegebenen Anforderungspro-
fil entspricht. Wenn der Dienstherr wie hier in einem Anforderungsprofil bestimmte Kriterien auf-
stellt, welche die Bewerber um einen Beförderungsdienstposten erfüllen sollen, ist er auch ge-
halten, die Auswahl daran zu orientieren (vgl. Hess. VGH, Beschluss vom 26.10.1993, DVBl. 
1994, 593; OVG R.-P. Beschluss vom 14.03.1994, DöD 1994, 294, 295; Schl.-H. OVG, Be-
schluss vom 30.05.1996, ZBR 996, 339, 340). Dabei ist die jeweilige „Anforderungsdichte“ - et-
wa bloße Erwartungen oder aber unabdingbare Voraussetzungen - zu berücksichtigen. 
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 Sächs. OVG, Beschluss vom 16.01.2001 - 2 BS 301/00 -   
 in: ZBR 2002, 62 
 

 LS: 4. Für die Feststellung der Qualifikation eines Bewerbers um ein Beförderungsamt 
sind in erster Linie die dienstlichen Beurteilungen und der weitere Inhalt der Per-
sonalakte von Belang. Davon darf der Dienstherr nur abweichen, wenn er dafür ei-
ne nachvollziehbare Begründung angibt. Je stärker die Abweichung ausfällt, desto 
strenger sind die Anforderungen an die Aussagekraft der Begründung. Mangelt es 
an einer solchen Begründung, liegt ein Beurteilungsfehler vor. 

  5. Diese Maßstäbe gelten nicht nur für die abschließende Feststellung der Qualifi-
kation des Bewerbers im Rahmen des Auswahlverfahrens, sondern auch für  
vorangehende, etwa in Besetzungsvorschlägen oder Vermerken enthaltene Fest-
stellungen. Insoweit kann der Dienstherr einen bei Anlegung dieser Maßstäbe vor-
liegenden Beurteilungsfehler jedoch beheben, wenn er ihn als solchen erkennt und 
sich von der betreffenden Feststellung ausdrücklich distanziert. 

 
 
 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 12.01.2012 - 1 L 174/11 - 
 in: ZBR 2012, 358 

 

 LS: 1. Der von Art. 33 Abs. 2 GG geforderte Leistungsvergleich der Bewerber um ein 
Beförderungsamt muss anhand aussagekräftiger, d.h. aktueller, hinreichend diffe-
renzierter und auf gleichen Bewertungsmaßstäben beruhender dienstlicher Beur-
teilungen vorgenommen werden. 

  2. Soweit selbst das Fehlen wirksamer dienstlicher Beurteilungen im Zeitpunkt der 
Auswahlentscheidung die Durchführung eines Stellenbesetzungsverfahrens nicht 
zu hindern vermag und insofern von der Behörde die eignungs-, leistungs- und be-
fähigungsrelevanten Merkmale des Bewerbers zu ermitteln sind, die einen Ver-
gleich nach den Anforderungen des Art. 33 Abs. 2 GG ermöglichen, ist dies allen-
falls auf eng begrenzte Ausnahemefälle beschränkt. 

  3. Aus der allgemeinen wie auch aus der in § 21 Abs. 1 Satz 1 LBG LSA normierten 
Regelbeurteilungspflicht resultierend darf der Dienstherr bei seiner Auswahlent-
scheidung nicht ausschließlich die jeweils „aktuell(st)en“ Anlassbeurteilungen zu-
grunde legen, sondern hat überdies zumindest die letzte Regelbeurteilung der Be-
amten zu berücksichtigen (Fortentwicklung von: OVG LSA, Beschluss vom 18. Au-
gust 2011 - 1 M 65/11 -). 

 

 
 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 18.08.2011 - 1 M 65/11 - 
 in: DöV 2011, 899 
 

 LS: 2. § 21 LBG LSA bestimmt, dass Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der 
Beamten regelmäßig zu beurteilen sind und gibt den obersten Dienstbehörden 
hierzu zwingend auf, das Nähere für die Beamten ihres Geschäftsbereichs durch 
allgemeine Anordnung zu bestimmen. 

  3. Hebt der Dienstherr entsprechende Beurteilungsrichtlinien ohne weitere Rege-
lungen zu dienstlichen Regelbeurteilung schlicht auf, ist dies mit dem von § 21 
LBG LSA intendierten Zweck nicht zu vereinbaren, da damit Regelbeurteilungen 
als wesentliches Mittel der Personalauslese (weitgehend) entwertet werden und 
Anlassbeurteilungen ein ihnen nicht zustehendes, unverhältnismäßig großes Ge-
wicht erhalten. 

  4. Eine entgegen § 21 LBG LSA nur auf jeweils eine Anlassbeurteilung gestützte 
Auswahlentscheidung zur Besetzung eines Beförderungsamts stellt sich damit als 
fehlerhaft dar. 
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 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 12.03.2010 - 1 M 41/10 - 
 in: DVBl 2010, 598 (LS) 
 

 LS: Der Aufstieg von einer Laufbahn in die nächst höhere Laufbahn (§ 24 LBG LSA, 
vormals § 25 BG LSA) geht regelmäßig mit einer Beförderung einher, die gemäß § 8 
Abs. 1 Nr. 3 BeamtStG nach den Grundsätzen des § 9 BeamtStG (vormals § 8 Abs. 
1 Satz 2 BG LSA), mithin nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vor-
zunehmen ist. 

 

 

 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 07.12.2009 - 1 M 84/09 - 
 in: IöD 2010, 74 = ZBR 2010, 426 
 
 Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes entspricht es dem bei 

der Beförderung zu beachtenden Grundsatz der Bestenauslese, zur Ermittlung des Leistungs-
standes konkurrierender Bewerber in erster Linie auf unmittelbar leistungsbezogene Kriterien 
zurückzugreifen. Regelmäßig sind dies die - bezogen auf den Zeitpunkt der Auswahlentschei-
dung - „aktuellsten“ Beurteilungen, wobei der Dienstherr im Rahmen ordnungsgemäßer Perso-
nalbewirtschaftung dafür zu sorgen hat, dass die Beamten grundsätzlich regelmäßig dienstlich 
beurteilt werden, da die dienstliche Beurteilung mit ihrer auf das innegehabte Amt bezogenen 
Bewertung der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung vor allem dem Vergleich zwischen 
den für die Besetzung eines Beförderungsdienstpostens oder für die Verleihung eines Beförde-
rungsamtes in Betracht kommenden Beamten dient. 

 Da die Auswahlentscheidung bei der Beförderung den Grundsatz der Bestenauslese zu beach-
ten hat und zur Ermittlung des Leistungsstandes konkurrierender Bewerber bezogen auf den 
Zeitpunkt der Auswahlentscheidung in erster Linie auf unmittelbar leistungsbezogene Kriterien 
zurückzugreifen ist, dürfen der Bewerberauswahl für die Besetzung eines öffentlichen Amtes 
nur Kriterien zugrunde gelegt werden, die unmittelbar Eignung, Befähigung und fachliche Leis-
tung betreffen, also solche, die darüber Aufschluss geben, in welchem Maße der Beamte oder 
Richter den Anforderungen seines Amtes genügt und sich in einem höheren Amt voraussicht-
lich bewähren wird. Anderen Kriterien darf nur Bedeutung beigemessen werden, wenn sich aus 
dem Vergleich anhand leistungsbezogener Kriterien kein Vorsprung von Bewerbern ergibt (so 
ausdrücklich: BVerwG, Urteil vom 17. August 2005; siehe im Übrigen: Beschluss des beschlie-
ßenden Senates vom 21. April 2006 - Az.: 1 M 54/06 -). 

 Ob ein deutlicher oder aber nur ein geringfügiger Leistungsunterschied im Vergleich der Be-
werber vorliegt (vgl. hierzu: BVerwG, Urteil vom 10. November 1993 - Az.: 2 ER 301.93 -, ZBR 
1994, 52; OVG LSA, Beschluss vom 14. Mai 2002 - Az.: 3 M 76/02 -) und damit sonstige Aus-
wahlkriterien zum Zuge kommen können, lässt sich nicht abstrakt bestimmen, sondern ist im 
Einzelfall zu ermitteln. Dabei sind zum einen die jeweiligen dienstlichen Beurteilungen und der 
sonstige Personalakteninhalt in den Blick zu nehmen. Zum anderen sind im Hinblick auf das 
Anforderungsprofil der zu besetzenden Stelle auch weitere Kriterien wie besondere Fachkennt-
nisse oder eine bereits erworbene Funktionserfahrung für das angestrebte Amt zu berücksichti-
gen. 

 Bei dem Vergleich der letzten (aktuellen) dienstlichen Beurteilungen ist es gegebenenfalls not-
wendig und sachgerecht, wenn beim Leistungsvergleich nicht lediglich auf die Gesamtbewer-
tung, sondern zugleich auf einzelne, in den dienstlichen Beurteilungen zum Ausdruck kommen-
de Leistungsmerkmale abgestellt wird. Denn eine dienstliche Beurteilung erschließt sich mitun-
ter nicht nur durch ihr Gesamturteil. Sie ist zugleich auch durch ihren Inhalt, namentlich durch 
Art und Umfang ihrer eignungs- und leistungsrelevanten Aussagen, gekennzeichnet. 

 Ergänzend sind gegebenenfalls die früheren dienstlichen Beurteilungen heranzuziehen, denn 
beim Leistungsvergleich zur Realisierung des Grundsatzes der Bestenauslese ist eine vollstän-
dige Auswertung des verfügbaren und verwertbaren Informationspotentials geboten. 

 
 
 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 26.08.2009 - 1 M 52/09 - 
 in: DVBl 2009, 1326 (LS) 
 

 LS: 2. Es entspricht dem bei der Beförderung zu beachtenden Grundsatz der Besten-
auslese, zur Ermittlung des Leistungsstandes konkurrierender Bewerber in erster 
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Linie auf unmittelbar leistungsbezogene Kriterien zurückzugreifen. Regelmäßig 
sind dies die - bezogen auf den Zeitpunkt der Auswahlentscheidung - „aktuellsten“ 
Beurteilungen, wobei der Dienstherr im Rahmen ordnungsgemäßer Personalbe-
wirtschaftung dafür zu sorgen hat, dass die Beamten und Richter grundsätzlich 
regelmäßig dienstlich beurteilt werden.  

  8. Der Dienstherr muss im Falle einer mangelbehafteten dienstlichen Beurteilung 
eines Bewerbers vor seiner Auswahlentscheidung veranlassen, dass eine ander-
weitige dienstliche Beurteilung gefertigt wird, oder versuchen, auf sonstige Weise 
ein umfassendes Bild der Eignung, Leistung und Befähigung der Bewerber zu er-
langen.  

 
 
 

 OVG Thüringen, Beschluss vom 16.12.2008 - 2 EO 228/08 - 
 in: DöV 2009, 464 (LS) 
 

 LS: Der Dienstherr ist berechtigt, ohne weitere Auswahlentscheidung den Beamten zu 
befördern, der sich nach Übertragung eines Beförderungsdienstpostens auf die-
sem bewährt hat (§§ 11 Abs. 1 Satz 1, ThürLbVO). Dies setzt voraus, dass den An-
forderungen nach Art. 33 Abs. 2 GG bereits bei der Besetzung des Beförderungs-
dienstpostens genügt worden ist. 

  
 
 

 VG Karlsruhe, Beschlus vom 14.01.2014 - 2 K 3565/13 - 
 

 Ein Verstoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG in Verbindugn mit Art. 19 Abs. 4 Sat 1 GG zu Lasten des 
Antragstellers ergibt sich im vorliegenden Fall daraus, dass ein Leistungsvergleich unter den 
Mitbewerbern nicht möglich (gewesen) ist, weil es an aussagekräftigen  dienstlichen Beurtei-
lungen fehlt (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 31.07.2012 - 4 S 575/12). 

 Das Unterlassen einer jeglichen Begründung einer allein durch Punkte ausgedrückten Bewer-
tung erweist sich als rechtswidrig. Der Anspruch sowohl aus Art. 33 Abs. 2 GG als auch - bezo-
gen auf das gerichtliche Verfahren - aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG erfordert es, dass schon die 
dienstliche Beurteilung selbst in einer die gerichtliche Nachprüfung ermöglichenden Weise klar 
abgefasst ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 26.06.1980 - 2 C 8.78 - BVerwGE 60, 245, Urteil vom 
11.12.2008 - 2 A 7.07). Die Beurteilung muss geeignet sein, den - den Beurteilten nicht ken-
nenden - Leser in den Stand zu setzen, sich ein klares Bild über das Leistungsvermögen und 
die charakterlichen Eigenarten des Beurteilten zu machen, wobei vom Wortaut des verfassten 
Textes auszugehen ist (vgl. Baden-Württemberg, Urteil vom 31.07.2012 - 4 S 575/12). 

 Diesen Anforderungen ist hier nicht Genüge getan, denn die nach Angaben des Antragsgeg-
ners der Auswahlentscheidung zugrunde gelegten Beurteilungen sind zumindest in wesentli-
chen Teilen nicht mit einer schriftlichen Begründung dokumentiert. 

 Der Antragsgegner räumt in seiner Antragserwiderungsschrift selbst ein, dass für einen Teil der 
Beigeladenen altersbedingt keine aktuellen Regelbeurteilungen existieren. Dieser Angabe ent-
spricht auch die vorgelegte Übersicht zu der Beurteilungsrunde 2013 für die Beurteilungsgruppe 
A 16. Die persönliche Bekanntschaft des Inspekteurs der Polizei mit allen Polizeibeamten, die 
ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 inne hatten, kann fehlende schriftliche Beurteilungen nicht 
ersetzen. 
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Fazit zu Nr. 1 Grundsatz Bestenauslese - Beurteilungen - Binnendifferenzierung - ältere 
Beurteilungen: 
 

1)  Es entspricht gefestigter verfassungs- und verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung, dass 
Beförderungen von Beamten regelmäßig nur auf der Grundlage von Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung gemäß Art. 33 Abs. II GG zu erfolgen haben → Leistungsgrundsatz 
oder Bestenauslese. Auskunft über Eignung, Befähigung und fachliche Leistung geben nach 

ständiger Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte regelmäßig die dienstlichen Beurtei-

lungen. 

2) Das Prinzip der Bestenauslese aus Art. 33 II GG und § 9 Beamtenstatusgesetz gilt für Be-
amte, Angestellte, Arbeiter und Bewerber aus der „privaten Wirtschaft“. Die Auswahlkriterien 
gelten sowohl bei Einstellungen und Beförderungen als auch bei der Vergabe einer Amtszu-
lage, die im Rechtssinn keine Beförderung ist - z.B. Amtsinspektor plus Zulage, Besol-
dungsgruppe A 9 S plus Zulage = A 9 Z (OVG Bremen, Beschluss vom 04.08.2008 - in: IöD 
2008, 272 und OVG Hamburg, Beschluss vom 28.04.2011 - 1 Bs 56/11 - in: ZBR 2012, 
137); bei der Auswahl für den Laufbahnaufstieg (OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 
09.04.2008 in: DVBl 2008, 1003 (LS)) und beim Zugang zum Vorbereitungsdienst für das 
Lehramt (VG Trier, Beschluss vom 20.08.2008 - 1 L 549/08.TR).   

 
 Das Gebot der Bestenauslese gilt nicht nur bei der Übertragung eines höheren statusrechtli-

chen Amtes sondern auch bei Übertragung eines höher bewerteten Dienstpostens, wenn bei 
der späteren Beförderung keine erneute Auswahlentscheidung stattfindet oder der Dienst-
herr bei der folgenden Ausschreibung nur solche Bewerber zulässt, die den Dienstposten 
bereits inne haben, sogenannte „vorverlagerte“ Auswahlentscheidung.  

 
Hinweis für Einstellungen eines privaten Arbeitgebers: der private Arbeitgeber ist in der 
Auswahl seiner Arbeitnehmer und seiner Kriterien und deren Gewichtung frei. Er ist nicht wie 
ein öffentlicher Arbeitgeber verpflichtet, Arbeitsplätze nach Eignung und Leistung zu verge-
ben, vgl. LAG Nürnberg - Urteil vom 19.02.2008 - 6 Sa 675/07 - in: NJW 2009, 797. 

3) Mit den Begriffen „Eignung, Befähigung und fachliche Leistung“ eröffnet Art. 33 II GG 
bei Entscheidungen über Beförderungen einen Beurteilungsspielraum des Dienstherrn. Die-
ser unterliegt schon von Verfassungs wegen einer nur begrenzten gerichtlichen Kontrolle. 

 Auch die Entscheidung des Dienstherrn, welche Bedeutung er einzelnen Leistungsgesichts-
punkten bei der Auswahl für einen Dienstposten oder eine Beförderung beimisst, ist gericht-
lich nur eingeschränkt überprüfbar. 

 Zur Eignung gehört auch die gesundheitliche Eignung, insbesondere bei Einstellungsbewer-
bern. Vgl. BVerwG, Urteil von 25.07.2013 - 2 C 12/11 - in: IöD 2014, 2: 

 LS: 2. Ein Beamtenbewerber ist gesundheitlich nicht geeignet, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte die Annahme rechtfertigen, dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit vom Eintritt 
einer Dienstunfähigkeit vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze auszugehen ist (Ände-
rung der Rechtsprechung). 

 und BVerwG, Urteil vom 30.10.2013 - 2 C 16/12 -: 

 LS: 2. Einem Beamten auf Probe fehlt die gesundheitliche Eignung für die Berufung in das 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme                                                                  
rechtfertigen, er werde mit überwiegender Wahrscheinlichkeit vor Erreichen der gesetzlichen 
Altersgrenze wegen dauernder Dienstunfähigkeit vor Erreichen der gesetzlichen Altersgren-
ze wegen dauernder Dienstunfähigkeit vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Die gesundheit-
liche Eignung fehlt auch, wenn er mit überwiegender Wahrscheinlichkeit bis zum Erreichen 
der gesetzlichen Altersgrenze über Jahre hinweg regelmäßig krankheitsbedingt ausfallen 
und deshalb eine erheblich geringere Lebensdienstzeit aufweisen wird (im Anschluss an Ur-
teil vom 25. Juli 2013 - BVerwG 2 C 12.11 -). 

4) Die Gerichte fordern, dass bei dem zu beachtenden Grundsatz der Bestenauslese bei der 
Ermittlung des Leistungsstandes konkurrierender Bewerber in erster Linie auf unmittelbar 

leistungsbezogene Kriterien zurückzugreifen ist. Dies sind regelmäßig die aktuellen dienst-

lichen Beurteilungen. Die dienstlichen Beurteilungen müssen aussagekräftig sein, d.h. ak-
tuell, die dienstlichen Tätigkeiten vollständig erfassen, hinreichend differenziert und auf glei-
chen Beurteilungsmaßstäben beruhend. 
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 Die Wahrung der Chancengleichheit erfordert es, dass die Beurteilungen sich im wesentli-
chen auf die gleichen Beurteilungszeiträume und Beurteilungsstichtage erstrecken. 

 Bis zu zwei vorausgegangene, planmäßige dienstliche Beurteilungen können bei No-
tengleichstand als zusätzliche Erkenntnismittel berücksichtigt werden, bevor sogenannte 
Hilfskriterien entscheidend werden können. Die vorhergehenden Beurteilungen spiegeln 
zwar nicht den aktuell erbrachten Leistungsstand wider, können aber gleichwohl bei einem 
Vergleich von Bewerbern bedeutsame Rückschlüsse und Prognosen über zukünftige Be-
währung in einem Beförderungsamt ermöglichen. In solchen Fällen kommt den früheren 
dienstlichen Beurteilungen als Leistungskriterien gegenüber den sog. Hilfskriterien eine vor-
rangige Bedeutung zu weil sie, anders als die Hilfskriterien, unmittelbar bedeutende Rück-
schlüsse und Prognosen über die künftige Bewährung des Bewerbers in dem angestrebten 
Beförderungsamt ermöglichen.  

5) Eine Auswahlentscheidung kann ebenso, ohne dass insoweit ein Rückgriff auf ältere dienst-

liche Beurteilungen geboten wäre, auf der sog. Binnendifferenzierung (gleich inhaltliche 
Ausschöpfung, Ausschärfung oder Einzelexegese) der aktuellen dienstlichen Beurteilung 
beruhen. Bei einer Binnendifferenzierung handelt es sich nach dem engen Begriffsverständ-
nis des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Urt. vom 27.02.2003 - BVerwG 2 C 16.02 -) ledig-
lich um innerhalb der Notenstufe des Gesamturteils einer Beurteilung vergebene Punktzah-
len (z.B. „gut“ in den Varianten 11, 12 oder 13 Punkte) oder Notenzusätze (z.B. „gut“ mit 
dem Zusatz „obere Grenze“), durch die als Bestandteil des Gesamturteils messbare und be-
achtliche Bewertungsunterschiede zum Ausdruck gebracht werden. Im weiteren Sinne wird 
der Begriff Binnendifferenzierung auch für Bewertungsunterschiede, die sich bei gleicher 
Beurteilungsnote auf die Eignungsprognose oder auf einzelne Beurteilungsmerkmale in den 
aktuellen Beurteilungen beziehen, benutzt. 

6) Das BVerwG und die weit überwiegende Rspr. der oberen Landesgerichte verlangen inzwi-
schen eine Binnendifferenzierung/inhaltlichen Ausschöpfung der aktuellen Beurteilung bei 
gleicher Gesamtnote. Erst danach könne ein Rückgriff auf frühere Beurteilungen erfolgen, 
wenn auch nach der Binnendifferenzierung ein Leistungsunterschied nicht feststellbar sei. 
Die Tendenz Binnendifferenzierung der aktuellen Beurteilung vor Rückgriff auf ältere Beur-
teilungen ist inzwischen eindeutig. 

 Zur Binnendifferenzierung/Ausschärfung vgl. auch Weisel „Ausschärfung dienstlicher Beur-
teilungen im Rahmen der Stellenbesetzung“ in: DöD 2012, 193. 
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2. Bewerbung von Versetzungsbewerbern und Beförde-
rungsbewerbern  

 

 BVerfG, Beschluss vom 08.10.2007 - 2 BvR 1846/07- 
 in: NJW 2008, 140 (LS) 
 

Über die Einrichtung und nähere Ausgestaltung von Dienstposten entscheidet der Dienstherr 
nach organisatorischen Bedürfnissen und Möglichkeiten (vgl. BVerwGE 101, 112; 115, 58; 
BVerwG, Urteil vom 26. Oktober 2000 - 2 C 31/99 -, ZBR 2001, 140). Es obliegt daher auch 
seinem organisatorischen Ermessen, wie er einen Dienstposten zuschneiden will und welche 
Anforderungen demgemäß der Bewerberauswahl zugrunde zu legen sind. Er kann etwa wäh-
len, ob er eine Stelle im Wege der Beförderung oder der Versetzung vergeben will (BVerwGE 
122, 237). 
 
 

 

 BVerfG, Beschluss vom 05.09.2007 - 2 BvR 1855/07 - 
 in: NVwZ-RR 2008, 433 
 

 LS: 1. Entscheidet sich der Dienstherr im Rahmen seines Organisationsermessens bei 
einer konkreten Stellenbesetzung, Beförderungs- und Versetzungsbewerber 
gleichzubehandeln, und hat er die Stellen entsprechend ausgeschrieben, so hat er 
durch diese „Organisationsgrundentscheidung“ seine Freiheit, die Stellen durch 
Versetzungen oder Umsetzungen zu besetzen, beschränkt und ist aus Gründen der 
Gleichbehandlung gehalten, die sich aus Art. 33 II GG ergebenden Auswahlkriteri-
en auch gegenüber den Versetzungsbewerbern anzuwenden.  

 
 

 

 BVerfG, Beschluss vom 28.02.2007 - 2 BvR 2494/06 
 in: NVwZ, 2007, 693 = NJW 2007, 3631 = ZBR 2008, 94 = ZTR 2007, 586 
 

 LS: Entscheidet sich der Dienstherr bei der konkreten Stellenbesetzung für eine 
Gleichbehandlung von Versetzungs- und Beförderungsbewerbern und schreibt er 
die Stelle entsprechend aus, so hat er seine Organisationsfreiheit durch Wahl und 
Ausgestaltung des Besetzungsverfahrens beschränkt, so dass auch Versetzungs-
bewerber am Leistungsgrundsatz zu messen sind. 

 
 Nach ständiger Rechtsprechung des BVerwG steht es im organisatorischen Ermessen des 

Dienstherrn, ob er eine Stelle im Wege der Beförderung oder der Versetzung vergeben will. 
Entschließt er sich jedoch für ein Auswahlverfahren, an dem sowohl Beförderungsbewerber als 
auch Versetzungsbewerber unterschiedslos teilnehmen, legt er sich durch diese Organisati-
onsgrundentscheidung auf ein an den Maßstäben des Art. 33 II GG ausgerichtetes Auswahlver-
fahren fest. Entscheidet sich der Dienstherr bei der konkreten Stellenbesetzung für eine Gleich-
behandlung von Versetzungs- und Beförderungsbewerbern und schreibt er die Stelle entspre-
chend aus, so hat er seine Organisationsfreiheit durch Wahl und Ausgestaltung des Beset-
zungsverfahrens beschränkt, so dass auch Versetzungsbewerber am Leistungsgrundsatz zu 
messen sind (vgl. BVerwGE 122, 237 = NVwZ 2005, 702; insoweit ohne Abweichung auch 
BAGE 103, 212 = NZA 2003, 798). An dem gewählten Modell der Bestenauslese unter Ein-
schluss aller Versetzungsbewerber muss sich der Dienstherr „festhalten lassen“ (BVerwG, RiA 
2004, 35; vgl. auch BVerwGE 115, 58 = NVwZ-RR 2002, 47 zur Verbindlichkeit der Dienstpos-
tenbeschreibung). Ein unter diesen Bedingungen in Gang gesetztes Auswahlverfahren darf 
nachträglichen Einschränkungen daher nur aus Gründen unterworfen werden, die den Anforde-
rungen des Art. 33 II GG gerecht werden (vgl. BVerwGE 122, 237 = NVwZ 2005, 702). 
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 BVerwG, Urteil vom 26.01.2012 - 2 A 7/09 - 
 in: IöD 2012, 158 = NVwZ 2012, 1477 

 

 LS:  3. Entscheidet sich der Dienstherr dafür, in die Auswahl sowohl Beförderungs- als 
auch Versetzungsbewerber einzubeziehen, dann hat er die Auswahlentscheidung 
auch bezüglich der Versetzungsbewerber im Wege der Bestenauslese nach den 
Vorgaben des Art. 33 Abs. 2 GG zu treffen. 

  

 Art. 33 Abs. 2 GG wird nicht berührt, wenn der Dienstherr einen Dienstposten durch Umset-
zung, Abordnung oder eine den Status nicht berührende Versetzung besetzt. Entscheidet sich 
der Dienstherr jedoch, bei einer konkreten Stellenbesetzung im Bewerberfeld sowohl Verset-
zungs- als auch Beförderungsbewerber zu berücksichtigen, so legt er sich auch gegenüber den 
Versetzungsbewerbern auf die Auslese nach den Vorgaben des Art. 33 Abs. 2 GG fest (Urteil 
vom 25. November 2004 - BVerwG 2 C 17.03 - BVerwGE 122, 237, Beschluss vom 25. März 
2010 - BVerwG 1 WB 37.09 - BVerwGE 136, 204). 

 Hier liegt eine Auswahlentscheidung ausschließlich zwischen Beförderungsbewerbern vor, die 
am Leistungsgrundsatz zu messen ist. 

 Die Auswahlentscheidung ist am 14. Juni 20.. getroffen worden. Zu diesem Zeitpunkt waren alle 
betrachteten Kandidaten Beförderungsbewerber, die nach BBesO A 16 besoldete Ämter inne-
hatten. Zwar ist der ausgewählte Bewerber unmittelbar vor seiner Versetzung in den Bundes-
dienst noch innerhalb des Landesdienstes befördert worden, doch ändert dies nichts daran, 
dass der für die Auswahlentscheidung maßgebliche Zeitpunkt nicht derjenige der Übertragung 
des Beförderungsamtes ist, sondern der frühere Zeitpunkt der Auswahlentscheidung. An die-
sem Tag sind die Eignung, Befähigung und fachliche Leistung aller Kandidaten zu bewerten 
und miteinander zu vergleichen. Späteren möglichen Entwicklungen - etwa hinsichtlich des 
Gesundheitszustands eines ausgewählten Kandidaten oder hinsichtlich anderer relevanter Um-
stände - kann durch Abbruch des Verfahrens Rechnung getragen werden; sie dürfen jedoch 
der Auswahlentscheidung noch nicht zu Grunde gelegt werden. Deshalb handelte es sich bei 
der Auswahlentscheidung ungeachtet der nachfolgenden Beförderung des ausgewählten Be-
werbers im Landesdienst um die Auswahl zwischen zwei Beförderungsbewerbern, deren Maß-
stab Art. 33 Abs. 2 GG darstellt.  

 

 

 

 BVerwG, Urteil vom 25.11.2004 - BVerwG 2 C 17.03 -   
 in: BVerwGE 122, 237 = NVwZ 2005, 702 = IöD 2005, 158 = ZBR 2005, 244 = DöD 2005, 

165 = RiA 2005, 238 = DöV 2005, 694, ZTR 2005, 275 = NJW 2005, 2568 (LS) = PersV 
2006, 60  

 
 LS: 1. Interessenten für einen Dienstposten, auf den sie ohne Statusveränderung um-

gesetzt oder versetzt werden wollen, haben grundsätzlich keinen Bewerbungsver-
fahrensanspruch gemäß Art. 33 Abs. 2 GG (stRspr des BVerwG; a.A. BAGE 103, 
212 = NZA 2003, 798).  

  2. Entscheidet sich der Dienstherr jedoch, bei der konkreten Stellenbesetzung Be-
förderungs- und Versetzungsbewerber gleichzubehandeln, und hat er die Stellen 
entsprechend ausgeschrieben, so legt er sich auch gegenüber den Versetzungs-
bewerbern auf die Auslese nach den Vorgaben des Art. 33 Abs. 2 GG fest. 

  3. Art. 33 Abs. 2 GG enthält keine Einschränkungen, die den Geltungsbereich des 
Leistungsgrundsatzes relativieren. Belange, die nicht im Leistungsgrundsatz ver-
ankert sind, können bei der Besetzung öffentlicher Ämter nur Berücksichtigung 
finden, wenn ihnen Verfassungsrang zukommt (wie Urteil vom 28. Oktober 2004 - 
BVerwG 2 C 23.03 = NVwZ 2005, 457).  

 

 ebenso zu LS 1. und 2.: BVerwG, Beschluss vom 27.09.2011 - 2 VR 3/11 - in: NVwZ-RR 
2012, 71 = RiA 2012, 32 = DöD 2012, 16 = DöV 2012, 119 (LS); BVerwG, Urteil vom 
28.10.2004 - 2 C 23.03 - in: IöD 2005, 74; OVG NRW, Beschluss vom 28.01.2002, - 6 B 
1275/01 - in: IöD 2003, 55 = RiA 2003, 155; BAG, Urteil vom 07.09.2004 - 9 AZR 537/03 - in: 
ZfPR 2004, 307 (LS); wohl zustimmend zitiert jetzt auch von Hess. VGH, Urteil vom 
29.10.2007 - 1 UE 390/07 - in: IöD 2008, 236. 
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 BVerwG, Beschluss vom 20.08.2003 - 1 WB 23.03   
 - in RiA 2004, 35 = NVwZ 2004, 886 (LS) = ZfPR 2004, 241 (LS)  

 
 LS: 1. Die dem Bundesminister der Verteidigung zustehende Organisations- und Per-

sonalhoheit berechtigt ihn und die in seinem Auftrag handelnden Personal bearbei-
tenden Stellen, bei der Besetzung eines freien Dienstpostens - vor der Auswahl-
entscheidung - nach einem im Wesentlichen personalwirtschaftlich bestimmten 
Ermessen festzulegen, ob der Dienstposten im Wege einer förderlichen Besetzung 
(mit anschließender Beförderung in den dem Dienstposten entsprechenden 
Dienstgrad) oder mittels einer Versetzung ohne derartige Förderung („Verset-
zungsbewerber“) oder durch Dienstpostenwechsel besetzt werden soll. 

  2. Der Bundesminister der Verteidigung ist dabei im Rahmen pflichtgemäßen Er-
messens in der Entscheidung frei, ob er die Betrachtung je auf Versetzungsbewer-
ber oder auf Bewerber beschränkt, für die der Dienstposten eine höherwertige 
Verwendung darstellt, oder aber neben Bewerbern für eine höherwertige Verwen-
dung auch Versetzungsbewerber einbezieht, deren Versetzung keine dienstlichen 
Belange entgegenstehen. 

  3. Der Bundesminister der Verteidigung kann sein Ermessen bei der Dienstposten-
besetzung im Einzelfall auch dahin ausüben, dass er sowohl Versetzungsbewerber 
als auch Bewerber für eine höherwertige Verwendung allein mit dem Ziel der 
Bestenauslese in das Auswahlverfahren einbezieht und alle Bewerber ausschließ-
lich nach Maßgabe des § 3 Abs. 1 SG nach Eignung, Befähigung und Leistung be-
urteilt, ohne den Versetzungsbewerbern dienstliche Belange als Versetzungshin-
dernis entgegenzuhalten. 

 

Hinweis: 
Mit dem Beschluss vom 20.08.2003 hat sich das Bundesverwaltungsgericht hinsichtlich der 
Konkurrenz von Versetzungs-/Umsetzungsbewerbern und Beförderungsbewerbern eindeutig 
und klar positioniert. Die Aussagen der Entscheidung sind zwar nicht überraschend, da sie die 
herrschende Meinung der Oberverwaltungsgerichte wiedergibt. Die Klarheit ist aber dennoch 
erfreulich. 

Geklärt ist jetzt auch, dass die Ausschreibung einer Stelle alleine noch keine Festlegung auf ei-
ne Auswahl nach dem Prinzip der Bestenauslese darstellt (so zuletzt nur noch der Hess. VGH). 

Dass die Entscheidung, die zum Soldatengesetz ergangen ist, auch für den Bereich des Beam-
tenrechts gilt, ergibt sich aus den Gründen der Entscheidung. 

 

 

 BAG, Urteil vom 23.01.2007 - 9 AZR 492/06 - 
in: NJW 2007, 3742 
 

LS: 3. Art. 33 II GG gewährleistet den gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern. Der öf-
fentliche Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, stets alle Stellen auszuschreiben und 
nach den Kriterien der Bestenauswahl zu besetzen. Vielmehr ist der Arbeitgeber 
frei, zwischen Umsetzungen, Versetzungen oder Beförderungen zu wählen. Soweit 
Beförderungsbewerbungen zugelassen sind, hat eine Auswahl nach den Maßstä-
ben des Art. 33 II GG stattzufinden. 

 4. Durch eine Dienstvereinbarung kann das sich aus Art. 33 II GG ergebende 
grundrechtsgleiche Recht auf rechtsfehlerfreie Durchführung des Bewerberaus-
wahlverfahrens nicht eingeschränkt werden. 

 
Das Recht, die Stelle im Wege der Organisationsfreiheit vorrangig durch Um- oder Versetzung 
zu besetzen, ist auf Grund der erfolgten Ausschreibung nicht ausgeschlossen. Ein dem Art. 33 
Abs. 2 GG entsprechendes Auswahlverfahren ist nur dann durchzuführen, wenn der öffentliche 
Arbeitgeber die zu besetzende Stelle unbeschränkt ausgeschrieben hat. Dann muss eine 
Gleichbehandlung zwischen Beförderungs- und Versetzungsbewerbern erfolgen (st. Rspr. vgl. 
BVerwG 25. November 2004 - 2 C 17.03 - BVerwGE 122, 237; BAG 17. Januar 2006 - 9 AZR 
226/05). Dies war vorliegend nicht der Fall. Die Ausschreibung enthält den ausdrücklichen Hin-
weis darauf, dass das Auswahlverfahren in vier Stufen erfolgen werde und wertgleiche dienst-
stellen- und ressortinterne Bewerbungen vor anderen Bewerbungen berücksichtigt werden. 
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 OVG R.-P., Beschluss vom 28.11.2001 - 10 B 11641/01 - 
 in: IöD 2002, 77 = DöD 2002, 158 = NVwZ-RR 2002, 364 

 
LS: Entscheidet sich der Dienstherr, ein frei gewordenes Amt mit einem Beförde-

rungsbewerber zu besetzen, so beurteilt sich die Entscheidung zu Lasten eines 
übergangenen Versetzungsbewerbers grundsätzlich nur nach § 26 Abs. 1 BBG 
(Versetzung); eine Bestenauslese nach Leistungsgesichtspunkten findet mit Blick 
auf ihn grundsätzlich nicht statt. 

 
Dabei ist zunächst zu sehen, dass der Dienstherr bei der Besetzung einer Stelle einen weiten 
Handlungsspielraum besitzt. So kann er - bei entsprechendem Bewerberkreis - eine Stelle im 
Wege der Beförderung (bzw. Übertragung eines höher bewerteten Dienstpostens), der Verset-
zung oder der Umsetzung vergeben. Für welche Handlungsform er sich dabei entscheidet, ist 
weitgehend seinem Organisationsermessen vorbehalten. Entscheidet er sich für die eine oder 
andere Handlungsform - und damit auch gegen eine bestimmte andere -, so muss sich der 
Dienstherr bei diesem Verwaltungshandeln an den dafür gesetzlich vorgeschriebenen und ggf. 
von ihm selbst aufgestellten Voraussetzungen messen lassen. 

Die Voraussetzungen, unter denen der ASt. die Besetzung des hier in Rede stehenden Dienst-
postens ... mit ihm begehren kann, bemisst sich nach § 26 Abs. 1 BBG. Denn darin ist die Ver-
setzung eines Beamten auf eigenen Antrag geregelt und überdies stellte sich die Besetzung 
des Dienstpostens mit dem ASt. für ihn als eine Versetzung dar. Daran ändert im Übrigen auch 
nichts der Umstand, dass für andere Bewerber um diesen Dienstposten (wie etwa den Beigela-
denen) dessen Besetzung die Vergabe eines höher bewerteten Dienstpostens bedeutet. Viel-
mehr ist für jeden Bewerber auf seinen jeweiligen Status abzustellen. 

Treffen bei der Stellenbesetzung sowohl ein Versetzungsbewerber als auch ein Beförderungs-
bewerber zusammen und steht der nicht zum Zuge gekommene Versetzungsbewerber inmitten, 
so ist die ihm gegenüber ergangene Maßnahme grundsätzlich (lediglich) anhand der Voraus-
setzungen des § 26 Abs. 1 BBG zu messen, der die Versetzungsentscheidung in das (weite) 
Ermessen des Dienstherrn stellt. In diesem Fall gilt im Allgemeinen das Prinzip der 
Bestenauslese für die in Rede stehende Versetzung nicht (ganz h.M., vgl. z.B. Ziekow, DöD 
1999, 7 mit m.w.N.). 

Wollte man das anders beurteilen, so würde das nach §§ 26 BBG, 18 BRRG bestehende Ver-
setzungsermessen des Dienstherrn unzulässig eingeschränkt. Denn der Versetzungsbewerber 
hat ein dem Beförderungsamt entsprechendes Amt bereits inne. Bei Anlegung des Maßstabes 
der Bestenauslese würde er deshalb in einer häufigen Zahl der Fälle einem Beförderungsbe-
werber vorzuziehen sein. Für den Dienstherrn bedeutete dies, dass er dem Versetzungsantrag 
regelmäßig stattgeben müsste. Eine selbstverantwortete Personalverwaltung würde ihm aber 
damit in gesetzlich nicht vorgesehener Weise erschwert. Das bedeutet, dass letztlich zwischen 
beiden Versetzungs- und Beförderungsbewerber kein Konkurrenzverhältnis besteht. 

Anders liegt es nur dann, wenn der Dienstherr das ihm zustehende (weite) Organisationser-
messen erkennbar dahingehend ausgeübt hat, die Stelle - gerade auch unter Einbeziehung des 
Versetzungsbewerbers - im Wege der Bestenauslese nach Leistungsgesichtspunkten (Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung) zu besetzen. 
 
 

 ebenso zur Konkurrenz von Versetzungs- und Beförderungsbewerber mit der Folge, 
dass Versetzungs- und Umsetzungsbewerber keinen Anspruch auf eine Auswahl nach 
der Bestenauslese haben: BVerwG, Urteil vom 22.07.1999 - 2 C 14.98 - in: DVBl 2000, 485 

= DöD 2000, 47 = ZBR 2000, 40; OVG R.-P., Beschluss vom 19.12.1996 - 10 B 

13120/96.OVG - in: NVwZ-RR 97, 369 = IöD 97, 173 = ZBR 1998, 61; OVG R.-P., Beschluss 

vom 28.10.1993 - 2 B 12270/93.OVG -; OVG R.-P., Beschluss vom 12.05.1992 - 2 B 
10720/92.OVG -; BayVGH, Beschluss vom 26.02.1996 - AZ. 3 CE 96.64 - in: NVwZ-RR 1997, 

368; BayVGH, Beschluss vom 04.05.1993 - AZ. 3 CE 93.1095 -; Nds. OVG, Beschluss vom 

10.04.2012 - 5 ME 44/12 - in: DöV 2012, 175 = ZBR 2012, 347; Nds. OVG, Beschluss vom 

04.11.2004 - 2 ME 1243/04 - in: RiA 2005, 142 = NVWZ-RR 2006, 491; VGH Baden-

Württemberg, Urteil vom 23.05.1994 - 4 S 1933/93 - in: DVBl 95, 1253; Nds. OVG, Be-

schluss vom 04.11.2005 - 2 ME 1243/04 - in: NVWZ-RR 2006, 491; OVG Sachsen-Anhalt, 

Beschluss vom 13.02.2007 - 1 M 22/07 - in: ZBR 2007, 321 
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 OVG R.-P., Beschluss vom 11.07.2000 - 2 B 11038/00 - 
 in: ZBR 2002, 291 

 
LS: Bei der Einstellung in den höheren Justizdienst darf für Einstellungsbewerber (Be-

rufsanfänger) und Versetzungsbewerber eine einheitliche Mindestqualifikation in 
der zweiten juristischen Staatsprüfung verlangt werden. Ein Versetzungsbewerber 
hat keinen Anspruch darauf, dass er eine schwächere Examensnote durch eine 
günstige, bei einem anderen Dienstherrn erworbene Beurteilung ausgleichen kann. 

 
 

 

 VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 16.10.2007 - 4 S 2020/07 - 
 in: NVwZ-RR 2008, 550 = DöV 2008, 612 (LS) 
 
 In Übereinstimmung mit dem VG geht auch der beschließende Senat davon aus, dass im vor-

liegenden Fall die getroffene Auswahl zwischen dem Ast. und dem Beigel. in Anwendung des 
Art. 33 II GG und § 11 I BadWürttBG entsprechend nach Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung zu treffen ist. Bei der vorliegenden Auswahlentscheidung handelt es sich, da Verset-
zungsbewerber nicht vorhanden sind, um eine Auswahl allein unter Umsetzungsbewerbern. 
Ausweislich der durch den Ag. vorgelegten Auflistung haben sich sieben Beamte um den be-
treffenden Dienstposten beworben, wobei alle Bewerber das Amt eines Polizeihauptkommis-
sars der BesGr. A 12 bekleideten und in verschiedenen Funktionen bereits beim Polizeipräsidi-
um M. tätig waren. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats finden die Auswahlgrund-
sätze nach Art. 33 II GG - dem Wortlaut des § 11 I BadWürttBG entsprechend - allerdings 
grundsätzlich keine Anwendung auf bloße Umsetzungen, also auf die Übertragung eines ande-
ren konkret-funktionellen Amtes (vgl. zuletzt VGH Mannheim, Beschl. v. 04.06.2007 - 4 S 
928/06; NJW 2006, 2424). 

 Im vorliegenden Fall hat sich der Ag. jedoch durch Wahl und Ausgestaltung des Verfahrens zur 
Besetzung der vakanten Stelle selbst verbindlich darauf festgelegt, den Leistungsgrundsatz 
nach Art. 33 II GG zu beachten. Dass eine solche Bindung eintreten kann, ist in der Recht-
sprechung des BVerwG wie des beschließenden Senats anerkannt. Danach legt sich der 
Dienstherr nicht nur gegenüber Beförderungsbewerbern, sondern auch gegenüber Verset-
zungsbewerbern oder auch Umsetzungsbewerbern auf eine Auswahl nach den Maßstäben von 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung fest, wenn er sich - nach dem Inhalt der Aus-
schreibung oder bei sonstigen deutlichen Anhaltspunkten - dafür entscheidet, bei der konkreten 
Stellenbesetzung allein diese Maßstäbe zu beachten (vgl. BVerwGE 122, 237 = NVwZ 2005, 
702; VGH Mannheim).  

 
 
 

 VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 22.09.1999 - 4 S 2143/99 - 
 in: IöD  2000, 156 

 

LS: Im Hinblick auf den Leistungsgrundsatz besteht ein automatischer Vorrang eines 
Versetzungsbewerbers vor einem Beförderungsbewerber bei im Wesentlichen 
gleicher Eignung für das angestrebte Amt nicht. 

 

 

 

 VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 12.02.1997 - 4 S 3464/96 - 
in: IöD 97, 196 

 
LS: Die Pflicht zur Bewerberauswahl nach dem Maßstab der Bestenauslese (§ 11 Abs. 

1 LBG) gilt nicht für Umsetzungen, die keine Beförderung vorbereiten. Etwaigen 
Bewerbern um eine solche Umsetzung erwächst grundsätzlich kein Anspruch auf 
fehlerfreie Ausübung eines Auswahlermessens, der durch eine einstweilige An-
ordnung gem. § 123 VwGO zu sichern wäre. 
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 VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 29.11.1991 - 4 S 2678/91 - 
in: NVwZ-RR 93, 93 

 
LS: 1. Soll eine Beförderungsstelle mit einem Versetzungsbewerber besetzt werden, 

so hat ein Beförderungsbewerber keinen Anspruch, dass die Auswahl nach Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung getroffen wird. 

   2. Dies dürfte auch dann gelten, wenn die Beförderungsstelle zuvor ausgeschrie-
ben worden ist. 

 

 anders zu LS 2.: Hess. VGH, Beschluss vom 06.07.1989 - 1 TG 1870/89 - 
 in: ZBR 90, 24 = DVBl 89, 1166 = DöV 90, 214 
 
 

Hinweis: 
In diesem Beschluss vertrat der Hess. VGH noch die Auffassung, er erblicke im Kriterium der 
Ausschreibung einen objektiven Anhaltspunkt für die Einleitung eines Auswahlverfahrens nach 
der Bestenauslese (offensichtlich nicht mehr herrschende Meinung) 

 
 
 

 OVG Meckl.-Vorp., Beschluss vom 23.07.2002 - 2 M 15/02 -  
 in:  NVwZ-RR 2003, 577  
 

 LS: 1. Treffen bei der Stellenbesetzung sowohl ein Versetzungsbewerber als auch ein 
Beförderungsbewerber zusammen, so ist die dem nicht zum Zuge gekommenen 
Versetzungsbewerber gegenüber ergangene Maßnahme grundsätzlich (lediglich) 
anhand der Voraussetzungen des § 26 I BBG zu messen, der die Versetzungsent-
scheidung in das (weite) Ermessen des Dienstherrn stellt. In diesem Fall gilt im 
Allgemeinen das Prinzip der Bestenauslese für die in Rede stehende Versetzung 
nicht. 

  2. Wenn der Dienstherr das ihm zustehende weite Organisationsermessen erkenn-
bar dahingehend ausgeübt hat, die Stelle - gerade auch unter Einbeziehung des 
Versetzungsbewerbers - im Wege der Bestenauslese nach Leistungsgesichtspunk-
ten (Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung) zu besetzen, muss er sich an 
diesen selbst gewählten Kriterien, die er sich aus seinem weiten Organisationser-
messen auferlegen kann, nach den dafür gesetzlich vorgeschriebenen und ggfls. 
von ihm selbst aufgestellten Voraussetzungen messen lassen. 

  3. Ein unrichtiger Sachverhalt ist auch ein unvollständiger Sachverhalt. Zu einem 
vollständigen Sachverhalt gehört insbesondere die Berücksichtigung der (aktuel-
len) Beurteilungen, die eigens aus Anlass der Bewerbung für die zu vergebende 
Stelle gefertigt worden sind.  

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 13.10.2009 - 6 B 1232/09 - 
 in: DVBl 2009, 1599 (LS) = IöD 2010, 53 = DöV 2010, 146 (LS) = RiA 2010, 90 
 
 Entschließt sich der Dienstherr, ein Auswahlverfahren mit dem Ziel der Bestenauslese einzulei-

ten, so beschränkt er mit dieser Entscheidung seine Organisationsfreiheit und ist aufgrund der 
hierdurch eingetretenen Selbstbindung gehalten, die nachfolgende Auswahl auch dann an den  
Maßstäben des Leistungsgrundsatzes zu messen, wenn die konkrete Maßnahme nicht mit ei-
ner Statusveränderung verbunden ist und daher von dem Amtsbegriff des Art. 33 Abs. 2 GG 
nicht erfasst wird. 

 Dies gilt unabhängig davon, ob in das Auswahlverfahren ausschließlich Umsetzungs-, Abord-
nungs- und Versetzungsbewerber einbezogen sind oder ob eine Konkurrenz mit Beförderungs-
bewerbern besteht und insoweit gegebenenfalls auch Gründe der Gleichbehandlung eine 
gleichmäßige Anwendung der Auswahlkriterien gebieten können.  
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 OVG NRW, Urteil vom 16.04.2007 - 1 A 1789/06 - 
 in: RiA 2007, 271 = IöD 2008, 54 

 
 Der Kläger erstrebt mit seiner Bewerbung die Übertragung eines höherwertigen Amtes. Sein 

Konkurrent hat das von der Ausschreibung erfasste Amt im statusrechtlichen Sinn bereits inne; 
ihm geht es um die Übertragung eines anderen Dienstpostens im Wege der Umsetzung. Dem 
Dienstherrn hätte es in diesem Fall zwar freigestanden, das Auswahlverfahren von vornherein 
auf Umsetzungs- und/oder Versetzungsbewerber zu beschränken. Ebenso hätte er die Mög-
lichkeit gehabt, nach der zunächst „offenen“ Ausschreibung im Verlaufe dieses Auswahlverfah-
rens eine Beschränkung auf den Kreis der Umsetzungs- oder Setzungsbewerber vorzunehmen. 

 Schließlich hätte es ihm auch aus jedem sachlichen Grund freigestanden, das eingeleitete 
Auswahlverfahren vollständig abzubrechen und den Dienstposten im Wege der Umsetzung 
oder Versetzung zu besetzen. Trifft der Dienstherr jedoch - wie hier geschehen und bis in das 
Berufungsverfahren hinein aufrechterhalten - eine Organisationsentscheidung des Inhalts, dass 
er sich unter Einbeziehung von Beförderungs-, Umsetzungs- und Versetzungsbewerbern aus-
schließlich auf eine Auswahl nach Maßgabe des Bestenausleseprinzips (Leistungsgrundsatzes) 
festlegen will, muss er sich daran festhalten lassen. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 26.04.1991 - 6 B 744/91 -  
 in: ZBR 92, 212 = DVBl. 91, 1211 = DöD 92, 41 = NVwZ-RR 92, 369 

LS: Das dem Dienstherrn nach § 28 LBG NW eröffnete Ermessen, ob er einem Verset-
zungsgesuch entspricht, wird nicht durch die zur Frage der sachgerechten Aus-
wahl zwischen Bewerbern um eine Beförderungsstelle entwickelten rechtlichen 
Grundsätze eingeschränkt. Das gilt auch dann, wenn der Dienstherr die Stelle aus-
geschrieben hat und wenn sich außer dem um einstweiligen Rechtsschutz nach-
suchenden Versetzungsbewerber Beförderungsbewerber für die Stelle gemeldet 
haben. 

 ebenso: OVG NRW, Beschluss vom 10.07.2003 - 1 B 669/03 - in: IöD 2003, 218; OVG NRW, 

Beschluss vom 03.07.2001 - 1 B 670/01 - in: IöD 2002, 260 
 
 
 

 OVG Saarland, Beschluss vom 25.01.2005 - 1 Q 90/03 -  
 in: IöD 2005, 144  

 

 LS: Der Dienstherr kann einem Beamten im Wege der Umsetzung aus jedem sachli-
chen Grund einen anderen Dienstposten übertragen, sofern er seinem statusrecht-
lichen Amt entsprechend eingesetzt wird und seine Verwendung auf dem neuen 
Dienstposten nicht maßgeblich durch Ermessensmissbrauch geprägt, insbesonde-
re willkürlich ist.  

 
 
 

 Sächs. OVG, Beschluss vom 30.12.2011 - 2 B 200/11 - 
 in: NVwZ-RR 2012, 481 = DöD 2012, 86 = DöV 2012, 285 (LS) 
 

 LS: Bei der Besetzung einer Stelle eines Richters am Amtsgericht (BesGr. R 1) ist der 
Dienstherr nicht gehalten, eine Auswahl unter den Bewerbern, welche sich in ei-
nem Amt als Staatsanwalt (BesGr. R 1) befinden, unter Leistungsgesichtspunkten 
vorzunehmen. 

 
 Mit der Ausschreibung der streitgegenständlichen Stelle im Justizministerialblatt hat der Ag. zu-

nächst nicht kundgetan, dass diese nach den Maßstäben des Art. 33 II GG vergeben werden 
soll. Zwar wird eine Ausschreibung in vielen Fällen vor dem Hintergrund erfolgen, dass eine 
Bestenauslese aus den Bewerbern erfolgen soll. Im Bereich des Ag. ist indes durch das von 
ihm erlassene Personalentwicklungskonzept vom 17.11.2006, das den Bet. im Intranet des 
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Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa zugänglich gemacht wurde, klar ge-
stellt worden, dass die ausgeschriebenen Stellen von Richtern im Eingangsamt nicht im Wege 
einer Bestenauslese sondern aus personalwirtschaftlichen Gründen vergeben werden. Dies ist 
auch den Bet. bekannt. 
 
 

 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 30.11.2009 - 1 L 41/09 - 
 in: DVBl 2010, 324 (LS) 
 

 LS: Die verfassungsrechtlich gewährleistete exekutive Organisationsgewalt erstreckt 
sich u.a. auf die personelle Ausstattung des öffentlichen Dienstes und ermächtigt 
den Dienstherrn, die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen nach organisations- 
und verwaltungspolitischen Bedürfnissen zu bewirtschaften. Diese Gestaltungs-
freiheit umfasst insbesondere das Wahlrecht, Stellen entweder durch Umsetzung 
und Versetzung oder aber im Wege eines Auswahlverfahrens nach Maßgabe von 
Art. 33 Abs. 2 GG zu besetzen. 

 
 

 

 OVG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 25.09.1998 - 3 M 35/98 - 
in: DöD 99, 94 

 
LS: Es steht im freien, allein personalwirtschaftlich bestimmten Ermessen des Dienst-

herrn, ob er eine freie Stelle im Wege der Einstellung, Beförderung, Versetzung, 
Abordnung oder Umsetzung besetzen will. 

 Auch nach einer unbeschränkten Stellenausschreibung ist der Dienstherr grund-
sätzlich befugt, das Auswahlverfahren später aus sachlichem Grund auf Beförde-
rungsbewerberinnen und Beförderungsbewerber zu beschränken. 

 
 

 LAG Köln, Urteil vom 06.09.2001 - 10 Sa 407/01 - 
in: ZTR 2002, 138 

 
LS: 1. Bei einer Konkurrenz zwischen Versetzungs- und Beförderungsbewerber um ei-

ne vakante Stelle kann sich der Dienstherr ohne Bindung an das Prinzip der Bes-
tenauslese nach personalwirtschaftlich bestimmtem Ermessen für den Verset-
zungsbewerber entscheiden. ... 

 
 

Fazit zu Nr. 2 Bewerbung von Versetzungsbewerbern und Beförderungsbewerbern: 
 
Konkurrieren so genannte Versetzungs-/Umsetzungsbewerber und Beförderungsbewerber mit-
einander, kann der Dienstherr z.B. durch einen entsprechenden Ausschreibungstext nach sei-
nem Ermessen entscheiden, ob er den ausgeschriebenen Dienstposten nach dem Prinzip der 
Bestenauslese besetzt oder aber ohne Berücksichtigung der Bestenauslese aus personalwirt-
schaftlichen oder organisatorischen Gründen den Versetzungs-/Umsetzungsbewerber versetzt 
oder umsetzt. Es erscheint in diesem Falle ratsam, das Auswahlverfahren vor der Verset-
zung/Umsetzung förmlich zu beenden.  
 
Die überwiegende Zahl der Gerichte betrachtet die Ausschreibung des Dienstpostens nicht als 
Festlegung, nach der Bestenauslese auszuwählen. Diese Ansicht ist für die Praxis die einzig 
richtige, da der Dienstherr ja gerade durch die Ausschreibung erst das Bewerberfeld kennen-
lernt und erst nach Eingang der Bewerbungen weiß, ob sowohl Versetzungs-/Umsetzungs-
bewerber als auch Beförderungsbewerber vorhanden sind. Anderer Ansicht ist wohl nur noch 
der VGH Hessen. 
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3. Bewerbung von Frauen  
 

 EuGH, Urteil vom 11.11.1997 - Rs.C-409/95 - 
in: NJW 97, 3429 = DVBl 98, 183 = RiA 98, 37 = ZBR 98, 132 = NZA 97, 1337 
 

 Art. 2 I und IV Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 09.02.1976 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs 
zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf 
die Arbeitsbedingungen steht einer nationalen Regelung nicht entgegen, nach der bei 
gleicher Qualifikation von Bewerbern unterschiedlichen Geschlechts in Bezug auf Eig-
nung, Befähigung und fachliche Leistung weibliche Bewerber in behördlichen Ge-
schäftsbereichen, in denen im jeweiligen Beförderungsamt einer Laufbahn weniger 
Frauen als Männer beschäftigt sind, bevorzugt zu befördern sind, sofern nicht in der 
Person eines männlichen Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, vorausgesetzt,  
- diese Regelung garantiert den männlichen Bewerbern, die die gleiche Qualifikation wie  
die weiblichen Bewerber besitzen, in jedem Einzelfall, dass die Bewerbungen Gegen-
stand einer objektiven Beurteilung sind, bei der alle die Person der Bewerber betreffen-
den Kriterien berücksichtigt werden und der den weiblichen Bewerbern eingeräumte 
Vorrang entfällt, wenn eines oder mehrere dieser Kriterien zugunsten des männlichen 
Bewerbers überwiegen, und   
- solche Kriterien haben gegenüber den weiblichen Bewerbern keine diskriminierende  
Wirkung. ... 

 ...32. Da Art. 2 IV eine Ausnahme von einem in der Richtlinie verankerten individuellen 
Recht darstellt, kann diese nationale Maßnahme zur spezifischen Begünstigung weibli-
cher Bewerber jedoch den Frauen bei einer Beförderung keinen absoluten und unbe-
dingten Vorrang einräumen, sollen die Grenzen der in dieser Bestimmung vorgesehenen 
Ausnahme nicht überschritten werden. 

 33. Im Gegensatz zu der Regelung, die Gegenstand des Urteils Kalanke war, überschrei-
tet eine nationale Regelung, die wie im vorliegenden Fall eine Öffnungsklausel enthält, 
diese Grenzen nicht, wenn sie den männlichen Bewerbern, die die gleiche Qualifikation 
wie die weiblichen Bewerber besitzen, in jedem Einzelfall garantiert, dass die Bewerbun-
gen Gegenstand einer objektiven Beurteilung sind, bei der alle die Person der Bewerber 
betreffenden Kriterien berücksichtigt werden und der den weiblichen Bewerbern einge-
räumte Vorrang entfällt, wenn eines oder mehrere dieser Kriterien zugunsten des männ-
lichen Bewerbers überwiegen. Solche Kriterien dürfen allerdings gegenüber den weibli-
chen Bewerbern keine diskriminierende Wirkung haben. 

 35. Dem vorlegenden Gericht ist daher zu antworten, dass Art. 2 I und IV Richtlinie einer 
nationalen Regelung nicht entgegensteht, nach der bei gleicher Qualifikation von Be-
werbern unterschiedlichen Geschlechts in Bezug auf Eignung, Befähigung und fachliche 
Leistung weibliche Bewerber in behördlichen Geschäftsbereichen, in denen im jeweili-
gen Beförderungsamt einer Laufbahn weniger Frauen als Männer beschäftigt sind, be-
vorzugt zu befördern sind, sofern nicht in der Person eines männlichen Mitbewerbers 
liegende Gründe überwiegen, vorausgesetzt, 

 - diese Regelung garantiert den männlichen Bewerbern, die die gleiche Qualifikation 
wie die weiblichen Bewerber besitzen, in jedem Einzelfall, dass die Bewerbungen 
Gegenstand einer objektiven Beurteilung sind, bei der alle die Person der Bewerber 
betreffenden Kriterien berücksichtigt werden und der den weiblichen Bewerbern 
eingeräumte Vorrang entfällt, wenn eines oder mehrere dieser Kriterien zugunsten 
des männlichen Bewerbers überwiegen, und 

 - solche Kriterien haben gegenüber den weiblichen Bewerbern keine diskriminierende 
Wirkung. 
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 EuGH, Urteil vom 17.10.1995 - Az.: RS.C-450/93 -  
 in:  NJW 1995, 3109 = ZTR 1995, 562 = ZBR 1996, 13 = BB 1995, 2481 = NZA 1995, 1095 

 
LS: Art. 2 I und IV Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 09.02.1976 zur Verwirklichung 

des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des 
Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg so-
wie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen steht einer nationalen Regelung entge-
gen, nach der, wie im vorliegenden Fall, bei gleicher Qualifikation von Bewerbern 
unterschiedlichen Geschlechts um eine Beförderung in Bereichen, in denen die 
Frauen unterrepräsentiert sind, den weiblichen Bewerbern automatisch der Vor-
rang eingeräumt wird, wobei eine Unterrepräsentation dann vorliegen soll, wenn in 
den einzelnen Vergütungsgruppen der jeweiligen Personalgruppe nicht mindes-
tens zur Hälfte Frauen vertreten sind, und dies auch für die nach dem Geschäfts-
verteilungsplan vorgesehenen Funktionsebenen gelten soll. 

 
 
 

 BVerwG, Urteil vom 30.06.2011 - BVerwG 2 C 19.10 - 
in: IöD 2011, 220 = NVwZ 2011, 1270 = DöD 2011, 279 = RiA 2011, 260 = PersV 2012, 263 

(LS) = ZBR 2012, 42 
 

 LS: 1. Ein Beförderungsranglistensystem, das Gruppen allein aufgrund des abschlie-
ßenden Gesamturteils der dienstlichen Beurteilung bildet und innerhalb der Grup-
pen nach Behinderteneigenschaft und Geschlecht der Bewerber differenziert, ver-
stößt gegen Art. 33 Abs. 2 GG. 

 
 Zutreffend weist das Berufungsgericht darauf hin, dass die Beklagte für die Differenzierung in-

nerhalb der Gruppen der Beamten mit gleichem Gesamturteil auf einzelne, im Vorhinein gene-
rell festgelegte leistungsbezogene Kriterien hätte abstellen müssen. Auch wenn sie in ihren Be-
urteilungsrichtlinien von 2002 Zwischenbenotungen für unzulässig erklärt (Nr. 25 BRZV) und 
damit zugleich verbale Zusätze zur abgestuften Bewertung innerhalb der Gesamtnoten (sog. 
Binnendifferenzierungen) ausgeschlossen hat (vgl. Urteil vom 27. Februar 2003 a.a.O. S. 3 f.), 
hätte die Beklagte bei gleichem Gesamturteil die herangezogenen Beurteilungen gleichwohl 
ausschöpfen müssen. Durch den - vorschnellen - Rückgriff auf die Hilfskriterien „Behindertenei-
genschaft“ und „weibliches Geschlecht“ hat sie Schwerbehinderte und Frauen unter Verstoß 
gegen Art. 33 Abs. 2 GG bevorzugt. Diesen Hilfskriterien darf erst dann Bedeutung beigemes-
sen werden, wenn sich aus dem Vergleich anhand leistungsbezogener Kriterien kein Vorsprung 
von Bewerbern ergibt. 

 Zwar sind die Förderung der Gleichberechtigung in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG und das Verbot der 
Benachteiligung Behinderter in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG grundrechtlich verankert. Beide verfas-
sungsrechtlichen Grundsätze sind aber nicht darauf gerichtet, die Geltung des Leistungsgrund-
satzes nach Art. 33 Abs. 2 GG für die Vergabe öffentlicher Ämter generell einzuschränken. Die 
bevorzugte Berücksichtigung von Frauen ist sowohl nach dem Unionsrecht (insbesondere 
Richtlinie 2006/54/EG) als auch nach § 8 Satz 1 BGleiG ausdrücklich auf die Fälle gleicher 
Qualifikation beschränkt und greift überdies nur ein, wenn nicht in der Person eines Mitbewer-
bers liegende Gründe überwiegen.  

 
 
 

  BAG, Urteil vom 21.01.2003 - 9 AZR 307/02 -  
  in:  ZfPR 2004, 84 (LS) 
 

 LS: 1. Liegen gleichqualifizierte Bewerbungen zu einem öffentlichen Amt vor, so ver-
bleibt dem Arbeitgeber ein Auswahlermessen. Dieses wird im Land Rheinland-
Pfalz eingeschränkt durch den in den §§ 7, 9 LGG geregelten Vorrang für Frauen, 
soweit und solange diese in der für das Amt maßgeblichen Vergütungsgruppe un-
terrepräsentiert sind. 

Beförderungs-

merkmal 

„Frauen“ 

Priorität leis-

tungs-

bezogener  

Kriterien 

Art. 3 GG 



 

 

- 85 - 

  2. Die in § 7 Abs. 1 LGG geregelte vorrangige Berücksichtigung von Frauen ver-
stößt schon deshalb nicht gegen Art. 3 Abs. 3 GG, weil in der Person eines Mitbe-
werbers liegende schwerwiegende Gründe die vorrangige Berücksichtigung der 
Frau ausschließen können. 

  3. § 7 Abs. 1 LGG verstößt nicht gegen Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 der Richtlinie 
76/207/EWG vom 9. Februar 1976. Art. 2 Abs. 4 der Richtlinie lässt Maßnahmen zur 
Frauenförderung zu. Der in § 7 Abs. 1 LGG geregelte Vorrang ist eine zulässige 
Maßnahme der Frauenförderung. Die in § 9 LGG getroffene Härtefallregelung hält 
den öffentlichen Arbeitgeber stets zu einer Einzelfallprüfung an, so dass weibli-
chen Mitbewerberinnen kein absoluter und unbedingter Vorrang eingeräumt ist. 

 
 Sind zwei Bewerber gleich qualifiziert, verbleibt dem Arbeitgeber ein weitgehendes Auswahler-

messen; denn das Kriterium der Bestenauslese nach Art. 33 Abs. 2 GG ist dann gewahrt. Der 
Arbeitgeber kann zu seiner weiteren Entscheidungsfindung Hilfskriterien heranziehen. Diese 
dürfen nicht sachwidrig sein (BAG 5. März 1996 - 1 AZR 590/92 (A) - BAGE 82, 211). 

 Im Streitfall wird das Ermessen bei der Auswahl gleichqualifizierter Bewerber zugunsten der 
Mitbewerberin K. durch die gesetzliche Pflicht der Beklagten nach § 7 Abs. 1 LGG beschränkt. 
Nach dieser landesrechtlichen Bestimmung sind bei Unterrepräsentanz weibliche Bewerberin-
nen bevorzugt zu berücksichtigen, es sei denn, die Bevorzugung der Frau wäre für den männli-
chen Bewerber ein besonderer Härtefall. Ein derartiger Härtefall (§ 9 LGG) ist in der Person des 
Klägers nicht gegeben. 

 Entgegen der Auffassung des Klägers ist der in § 7 Abs. 1 LGG in Verbindung mit  
§ 9 LGG geregelte Vorrang verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

 Die bevorzugte Berücksichtigung von Frauen folgt aus dem Gebot des Art. 3 Abs. 2 GG, die 
Gleichberechtigung der Geschlechter auch tatsächlich durchzusetzen. Danach dürfen faktische 
Nachteile, die typischerweise Frauen treffen, durch begünstigende Regelungen ausgeglichen 
werden (BVerfG 28. Januar 1992 - 1 BvR 1025/82 - BVerfGE 85, 191). 

 Entgegen der Revision ist diese Art der Frauenförderung nicht durch Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG 
ausgeschlossen. Die Abgrenzung zwischen einer zulässigen Maßnahme zur Durchsetzung der 
Gleichberechtigung (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG) und einer verbotenen Diskriminierung (Art. 3 Abs. 
3 Satz 1 GG) ist mit dem Mittel der praktischen Konkordanz zu lösen. Sie wird hier durch die 
vorausgesetzte gleichwertige Qualifikation (§ 7 Abs. 1 LGG), die Unterrepräsentanz von Frauen 
nach § 4 Abs. 3 LGG sowie die Härtefallregelung in § 9 LGG gewährleistet. Damit ist auch eine 
unverhältnismäßige Belastung von männlichen Bewerbern ausgeschlossen. Sie können sich 
wegen der Härtefallregelung im Einzelfall auch gegenüber den nach Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG 
geförderten Frauen durchsetzen (vgl. BAG 22. Juni 1993 - 1 AZR 590/92 - BAGE 73, 269; Se-
nat  
2. Dezember 1997 - 9 AZR 668/96 - BAGE 87, 171). 

 Die in §§ 7 und 9 LGG getroffene Vorrangsregelung ist auch mit europäischem Gemeinschafts-
recht vereinbar. Die Härtefallregelung in § 9 LGG verhindert, dass automatisch weiblichen Be-
werbern der Vorrang eingeräumt wird. 

 Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 der Richtlinie 76/207/EWG vom 9. Februar 1976 verbietet eine Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts bei den Bedingungen des Zugangs zur Beschäftigung 
einschließlich der Auswahlkriterien. Art. 2 Abs. 4 Richtlinie 76/207/EWG lässt jedoch aus-
nahmsweise Maßnahmen zu, die das Ziel haben, bestehende faktische Ungleichheiten zu be-
seitigen oder zu verringern. Darunter sind Maßnahmen zu verstehen, die Frauen bei gleicher 
Qualifikation in einem Bereich, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, einen Vorrang einräu-
men. Da Art. 2 Abs. 4 der Richtlinie 76/207/EWG eine Ausnahmeregelung zum Diskriminie-
rungsverbot des Absatzes 1 enthält, muss die Vorschrift eng ausgelegt werden (EuGH 17. Ok-
tober 1995 -  
C-450/93 - EuGHE I 1995, 3051).  

 Maßnahmen, die Frauen absolut und unbedingt einen Vorrang einräumen, überschreiten die 
Grenzen der Ausnahmeregelung. Sie dienen nicht mehr der Förderung der Chancengleichheit. 
Eine nationale Regelung zur Frauenförderung, die den weiblichen Bewerbern automatisch den 
Vorrang einräumt, verstößt gegen europäisches Gemeinschaftsrecht (EuGH 17. Oktober 1995 - 
C-450/93 - aaO). Die Grenzen einer zulässigen Förderungsmaßnahme hält eine 
Vorrangsregelung nur ein, wenn die Bevorzugung entfällt, sofern in der Person eines männli-
chen Mitbewerbers schwerwiegende Gründe vorliegen (EuGH 11. November 1997 - C-409/95 - 
EuGHE I 1997, 6363; 28. März 2000 - C-158/97 - EuGHE I 2000, 1875, zu § 10 Gleichberechti-
gungsgesetz Hessen). Die Härtefallregelung in § 9 LGG stellt eine Begrenzung der Frauenför-
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derung dar, wie sie der EuGH verlangt; denn sind die in der Person des Bewerbers liegenden 
Gründe so schwerwiegend, dass sie das Gebot der Gleichstellung unterrepräsentierter Frauen 
überwiegen, darf die Mitbewerberin nicht bevorzugt berücksichtigt werden. 

 Die Beklagte durfte bei der Auswahlentscheidung das 56 Monate höhere Allgemeine Dienstalter 
(ADA) des Klägers unberücksichtigt lassen. 

 Die Berücksichtigung des Dienstalters ist im Rahmen einer Härtefallregelung nicht ausge-
schlossen (vgl. EuGH 28. März 2000 - C 158/97 - EUGHE I 2000, 1875; 6. Juli 2000 - C-407/98 
- EUGHE I 2000, 5539). Sie darf allerdings nicht dem gemeinschaftsrechtlich zugelassenen Ziel 
der Frauenförderung zuwiderlaufen. Mit dem LGG ist eine Beschleunigung der geschlechterpa-
ritätischen Besetzung der (Beförderungs-) Stellen bezweckt. Das europa- und verfassungs-
rechtliche Gebot der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen soll so 
zeitnah verwirklicht werden. Mit dieser Zielsetzung ist es unvereinbar abzuwarten, bis das 
Dienstalter geeigneter Bewerberinnen das der männlichen Bewerber erreicht. Die schrankenlo-
se Berücksichtigung des höheren Dienstalters zugunsten eines männlichen Bewerbers führte 
zu einer mittelbaren Diskriminierung des anderen Geschlechts; denn die Tatbestände, die zu 
einem geringeren ADA führen, insbesondere der spätere Eintritt in das Berufsleben oder die 
Unterbrechung der Berufstätigkeit wegen Kindererziehungszeiten, betreffen überwiegend Frau-
en. 

 Die Handhabung der Beklagten, zugunsten der männlichen Bewerber erst ein mindestens 60 
Monate längeres ADA als Hilfskriterium heranzuziehen, vermeidet diese Diskriminierung. Sie 
gleicht einen typischen Nachteil von Frauen aus. 

 Die Revision rügt ohne Erfolg, es sei rechtswidrig, einen Härtefall erst bei einem höheren 
Dienstalter als 59 Monate beginnen zu lassen und ihn wegen der Unterschreitung um wenige 
Monate auszuschließen. Eine derartige am Stichtagsprinzip orientierte Regelung ist nicht zu 
beanstanden. Sie dient der objektiven Überprüfbarkeit von Auswahlentscheidungen und ge-
währleistet eine weitgehende Gleichbehandlung der Bewerber. 

 
 

 

 BAG, Urteil vom 05.03.1996 - 1 AZR 590/92 - A - 
 in: NJW 1996, 2529 = BB 1996, 1332 = ZTR 1996, 416 = NZA 1996, 751 

LS: 1. Die Quotenregelung des Bremer Landesgleichstellungsgesetzes (§ 4 II 2 LGG) ist 
mit dem Recht der Europäischen Gemeinschaft unvereinbar, weil sie weiblichen 
Bewerbern um eine Beförderungsstelle automatisch den Vorrang einräumt, wenn 
sie gleichqualifiziert sind wie männliche Mitbewerber. Die Regelung darf bei Aus-
wahlentscheidungen nicht angewendet werden. 

 
 

 

 OVG R.-P., Beschluss vom 29.06.1999 - 2 B 11189/99.OVG - 
in:  DVBl. 1999, 1445 = RiA 2000, 47 = DöD 2000, 62 

 
 LS: Zur Vereinbarkeit der in § 7 Abs. 1 LGG R.-P. vorgesehener Quotenregelung mit der  

Europäischen Gleichbehandlungs-RL vom 09.02.1996 (im Anschluss an EuGH, 
DVBl. 1998, 183). 

 
 Der Antragsteller - ASt. - und die Beigel. konkurrierten um das Beförderungsamt Regierungs-

amtmann/Regierungsamtfrau. Der Antragsgegner - Ag. - hielt beide Bewerber für im Wesentli-
chen gleich qualifiziert und entschied sich gemäß § 7 LGG für die Beigel. Dem Antrag auf Er-
lass einer einstweiligen Anordnung gab das VG statt; das OVG ließ die Beschwerde der Beigel. 
nicht zu. 

 Aus den Gründen: 

 Maßstab für die Auswahlentscheidung ist das Leistungsprinzip (§ 10 Abs. 1 LBG). Insoweit 
muss sie sich an dem Beförderungskonzept messen lassen, das sich der Ag. mit Blick auf den 
Beförderungstermin 18.05.1999 selbst gegeben hat. Im Einklang mit der st. Rspr. des beschlie-
ßenden Senats hat sich nach diesem Konzept die Beförderungsauswahlentscheidung in erster 
Linie an den letzten dienstlichen Beurteilungen zu orientieren. Sind diese im Wesentlichen 
gleich, ist auf Hilfskriterien zurückzugreifen, und zwar zunächst auf die vorletzten dienstlichen 
Beurteilungen, sodann auf das Beförderungsdienstalter sowie auf das allgemeine Dienstalter 
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und schließlich auf den sozialen Gesichtspunkt einer Schwerbehinderung. Erst wenn sich auch 
danach ein Gleichstand ergibt, haben Frauen, falls sie unterrepräsentiert sind, Vorrang vor 
Männern. 

 Dieses Konzept ist in sich schlüssig und auch im Hinblick auf § 7 Abs. 1 LGG rechtmäßig. Da-
nach sind Frauen im Rahmen von Beförderungsentscheidungen bei gleichwertiger Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung - vorbehaltlich einer Härteklausel (§ 9 LGG) - bevorzugt zu 
berücksichtigen, soweit und solange eine Unterrepräsentanz vorliegt. Diese gesetzliche Rege-
lung ist mit der Europäischen Gleichbehandlungs-RL (RL 76/207/EWG vom 09.02.1996, ABl. L 
39 S. 40) nur vereinbar, wenn sie im Einklang mit der dazu ergangenen Rspr. des EuGH aus-
gelegt wird.  

 Nach dessen Urteil vom 11.11.1997 (DVBl. 1998, 183) ist eine nationale Quotenregelung nur 
dann zulässig, „wenn sie den männlichen Bewerbern, die die gleiche Qualifikation wie die weib-
lichen Bewerber besitzen, in jedem Einzelfall garantiert, dass die Bewerbungen Gegenstand ei-
ner objektiven Beurteilung sind, bei der alle die Person der Bewerber betreffenden Kriterien be-
rücksichtigt werden und der den weiblichen Bewerbern eingeräumte Vorrang entfällt, wenn ei-
nes oder mehrere dieser Kriterien zugunsten des männlichen Bewerbers überwiegen“; voraus-
gesetzt wird dabei lediglich, dass die betreffenden Kriterien selbst keine diskriminierende Wir-
kung haben.  

 Frauen dürfen danach aufgrund einer Quotenregelung grundsätzlich erst dann bevorzugt wer-
den, wenn sie und die männlichen Bewerber nicht nur zuletzt gleich beurteilt, sondern auch un-
ter Berücksichtigung beförderungsrelevanter Hilfskriterien - etwa des Ergebnisses vorletzter 
Beurteilungen und des Dienstalters - gleichwertig sind (ebenso im Ergebnis OVG Saarland, Be-
schluss vom 19.01.1998, IÖD 1998, 110; OVG Schl.-H., Beschluss vom 06.03.1998, NVwZ-RR 
1999, 261; OVG NW, Beschluss vom 29.05.1998, RiA 1999, 144). Diesen rechtlichen Vorgaben 
wird das vom Ag. vorab beschlossene Beförderungskonzept in vollem Umfang gerecht. 

 Abgesehen davon dürfte es sich, anders als der Ag. meint, im vorliegenden Fall auch nicht von 
vornherein verbieten, noch vor der Quotenregelung hilfsweise auf den Gesichtspunkt des 
Dienstalters zurückzugreifen. Unbeschadet des unterschiedlichen laufbahnrechtlichen Werde-
gangs beider Bewerber - der Ast. ist Aufstiegsbeamter aus dem mittleren Dienst - gehört er 
dem öffentlichen Dienst wesentlich länger an als die Beigel. Im eigentlichen Sinne miteinander 
vergleichbar sind die beruflichen Daten beider Beamter ab der Ernennung zur Regierungsin-
spektorin bzw. zum Regierungsinspektor; auch dieser Zeitpunkt lag beim Ast. um ein halbes 
Jahr früher. 

 
 

  ebenso für einen individuellen Vergleich Frau - Mann bei gleicher Beurteilungsnote und 
gegen eine automatische Bevorzugung von Frauen: : OVG R.-P., Beschluss vom 
07.12.1999 - 10 B 1214 9/99.OVG - in: IöD 2000, 198; OVG R.-P., Beschluss vom 18.09.2006 

- 2 B 10840/06 - in: NVwZ 2007, 109; VG Trier, Beschluss vom 04.12.1995 - 1 L 1726/95.TR -
 

und des VG Neustadt/Weinstraße, Beschluss vom 21.01.1997 - 6 L 3824/96.NW -; OVG 
Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 06.09.2011 - 1 M 118/11 - in: DöV 2011, 981 (LS)  

 

 

 

  VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 21.06.2011 - 4 S 1075/11 - 
 in: IöD 2011, 230 = DöV 2011, 779 (LS) = NVwZ-RR 2012, 73 = PersV 2012, 354 
 

 3. § 10 Abs. 1 und Abs. 3 ChancenG sind unionsrechtskonform auszulegen und anzu-
wenden. 

 4. Sind Bewerberinnen und Bewerber nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
gleich qualifiziert, darf den Bewerberinnen kein automatischer und unbedingter Vorrang 
eingeräumt werden, vielmehr muss in jedem Einzelfall gewährleistet sein, dass alle die 
Bewerber betreffenden persönlichen Besonderheiten in den Blick genommen werden. 

 5. Eine bevorzugte Beförderung von Frauen kommt nicht in Betracht, wenn in der Person 
eines männlichen Mitbewerbers „Gründe von größerem rechtlichen Gewicht“ entgegen-
stehen. Im Rahmen der insoweit erforderlichen Verhältnismäßigkeitsprüfung sind auch 
die in § 10 Abs. 3 Satz 1 ChancenG genannten Gesichtspunkte in den Blick zu nehmen. 
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 Die vom Antragsgegner vorgenommene, automatische Bevorzugung von Frauen bei gleicher 
Qualifikation gegenüber den männlichen Mitbewerbern ist aus unionsrechtlichen Gründen zu 
beanstanden. 

 Gelangt der Dienstherr (fehlerfrei) zu dem Ergebnis, dass mehrere Bewerber nach Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung für das angestrebte Amt im Wesentlichen gleich geeignet 
sind, so kann er die Auswahl nach weiteren sachgerechten Merkmalen treffen; hierbei steht ihm 
ein weites Ermessen hinsichtlich der Bestimmung des Auswahlkriteriums („Hilfskriterium“) zu 
(BVerwG, Beschluss vom 10.11.1993 - 2 ER 301.93 -, DVBl 1994, 118; Senatsbeschlüsse vom 
16.06.2003 - 4 S 905/03 -, NVwZ-RR 2004, 120 und vom 13.12.2005 - 4 S 1997/05 -). Die be-
vorzugte Beförderung von Frauen zur Herstellung von Chancengleichheit ist insoweit, nicht zu-
letzt vor dem Hintergrund des Gleichberechtigungsgebots des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG, ein 
grundsätzlich zulässiges Auswahlkriterium. Danach fördert der Staat die tatsächliche Durchset-
zung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehen-
der Nachteile hin (vgl. hierzu auch Art. 23 Satz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union). 

 Dieses Ziel verfolgt auch der vom Antragsgegner herangezogene § 10 Abs. 1 des Gesetzes zur 
Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst des 
Landes Baden-Württemberg vom 11.10.2005. Soweit Frauen in einzelnen Bereichen geringer 
repräsentiert sind, hat die Dienststelle danach unter Wahrung des Vorrangs von Eignung, Befä-
higung und fachlicher Leistung (Artikel 33 Abs. 2 GG) nach Maßgabe der Zielvorgaben des 
Chancengleichheitsplans und entsprechender Personalplanung bei der Besetzung von Stellen, 
auch mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben sowie von Stellen für die Berufsausbildung und 
bei der Beförderung, deren Anteil deutlich zu erhöhen. Nach § 10 Abs. 3 Satz 1 ChancenG sind 
bei der Auswahlentscheidung Dienstalter, Lebensalter und der Zeitpunkt der letzten Beförde-
rung nur zu berücksichtigen, soweit sie für die Beurteilung der Eignung, Leistung und Befähi-
gung von Bedeutung sind. Der Geschlechtszugehörigkeit wird insoweit Vorrang eingeräumt vor 
anderen Hilfskriterien wie etwa dem Dienstalter (vgl. hierzu auch Senatsbeschluss vom 
25.07.1996 - 4 S 1525/96 -). Dieser Ansatz ist grundsätzlich zulässig. Allerdings sind bei der 
Auslegung und Anwendung dieser Bestimmungen die in diesem Zusammenhang vom Ge-
richtshof der Europäischen Union herausgearbeiteten Rechtsgrundsätze mit heranzuziehen. 
Danach ist ein Vorrang der Frauenförderung mit unionsrechtlichen Grundsätzen nur unter be-
stimmten Voraussetzungen vereinbar. Das hat der Antragsgegner bei seiner Auswahlentschei-
dung nicht beachtet, die durch eine schematische Bevorzugung von qualifizierten Frauen der 
Tatsache Rechnung tragen soll, dass Frau im gehobenen und höheren Dienst der Polizei deut-
lich unterrepräsentiert sind. 

 Danach steht Unionsrecht einer nationalen Regelung entgegen, nach der bei gleicher Qualifika-
tion von Bewerbern unterschiedlichen Geschlechts um eine Beförderung in Bereichen, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, den weiblichen Bewerbern automatisch  der Vorrang einge-
räumt wird (EuGH, Urteil vom 17.10.1995 - Rs C-450/93 -, EuGHE 1995 I S. 3051 „Kalanke“ 
zum bremischen Gleichstellungsgesetz). Dagegen sind nationale Regelungen zulässig, die den 
Bewerberinnen in Bereichen des öffentlichen Dienstes, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 
bei gleicher Qualifikation den Vorrang einräumen, wenn dies zur Erfüllung der Zielvorgaben des 
Frauenförderplans erforderlich ist und keine Gründe von größerem rechtlichen Gewicht entge-
genstehen, sofern diese Regelungen gewährleisten, dass die Bewerbungen Gegenstand einer 
objektiven Beurteilung sind, bei der die besondere persönliche Lage aller Bewerberinnen und 
Bewerber berücksichtigt wird (Urteil vom 28.03.2000 - Rs. C-158/97 -, EuGHE 2000 I S. 01875 
„Badeck u.a.“ zum hessischen Gleichberechtigungsgesetz; vgl. auch Urteil vom 11.11.1997 -  
Rs C 409/95 -, EuGHE 1997 I S. 6383 „Marschall“ zum nordrhein-westfälischen Beamtenge-
setz; Urteil vom 06.07.2000 - Rs C-407/98 -, EuGHE 2000 I S. 05539 „Abrahamsson und An-
derson“ zum schwedischen Gleichstellungsgesetz). Damit hat der Gerichtshof eine bevorzugte 
Beförderung von Frauen bei gleicher Qualifikation von Bewerbern unterschiedlichen Ge-
schlechts für zulässig erachtet, wenn die entsprechende Regelung eine „Öffnungsklausel“ ent-
hält, die die Prüfung ermöglicht, ob nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe 
überwiegen. Bewerberinnen, die die gleiche Qualifikation wie ihre männlichen Mitbewerber be-
sitzen, darf kein automatischer und unbedingter Vorrang eingeräumt werden, vielmehr muss in 
jedem Einzelfall gewährleistet sein, dass alle die Person der Bewerber betreffenden Besonder-
heiten in den Blick genommen werden.  

 In Anwendung dieser Rechtsgrundsätze ist § 10 Abs. 1 und Abs. 3 ChancenG dahingehend 
unionsrechtskonform auszulegen, dass die Frauenförderung bei der Auswahlentscheidung als 
Hilfskriterium nach Maßgabe des Chancengleichheitsplans (nur) Vorrang hat, wenn keine 
„Gründe von größerem rechtlichen Gewicht“ entgegenstehen. Frauen dürfen bei gleicher Quali-
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fikation (nur) dann bevorzugt befördert werden, wenn geprüft worden ist, dass nicht im Einzelfall 
in der Person eines männlichen Mitbewerbers liegende überwiegende Gründe entgegenstehen. 
Diese Gründe dürfen ihrerseits gegenüber den weiblichen Bewerbern keine diskriminierende 
Wirkung entfalten. 

 Vom Einzelfall unabhängige Grenzziehungen, wann überwiegende Gründe, die in der Person 
eines männlichen Mitbewerbers liegen, einer bevorzugten Beförderung von Frauen entgegen-
stehen, sind in diesem Zusammenhang nicht möglich. Soweit nach § 10 Abs. 3 Satz 1 
ChancenG bei der Auswahlentscheidung Dienstalter, Lebensalter und der Zeitpunkt der letzten 
Beförderung nur zu berücksichtigen sind, soweit sie für die Beurteilung der Eignung, Leistung 
und Befähigung von Bedeutung sind, begegnet diese geschlechtsneutrale Beschränkung der 
zulässigen Hilfskriterien grundsätzlichen keinen unionsrechtlichen Bedenken (vgl. EuGH, Urtei-
le vom 28.03.2000 und vom 06.07.2000). Im Rahmen der gebotenen Verhältnismäßigkeitsprü-
fung sind allerdings alle persönlichen Umstände umfassend in den Blick zu nehmen. § 10 Abs. 
3 Satz 1 ChancenG ist insoweit unionsrechtskonform auszulegen. 

 Nachdem der Antragsgegner das Auswahlkriterium des Beförderungsdienstalters (Verweildauer 
im bisherigen Amt) für die Auswahl unter den gleich qualifizierten Mitbewerberinnen herange-
zogen hat, ist dieses Hilfskriterium auch für die Frage, ob im Einzelfall zugunsten des Mitbe-
werbers sprechende Gründe überwiegen, in den Blick zu nehmen. Starre Grenzen bestehen in-
soweit nicht, doch kann ein um fünf oder mehr Jahre höheres (Beförderungs-) Dienstalter eines 
männlichen Konkurrenten ein Anhaltspunkt für in seiner Person liegende überwiegende Gründe 
sein (vgl. hierzu OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 24.07.2006 - 6 B 807/06 -, RiA 
2007, 78; s.a. OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 24.02.2010 - 1 M 36/10 -, DöD 2010, 199). 
Im Rahmen seiner Verhältnismäßigkeitsprüfung wird der Antragsgegner eine Gesamtbetrach-
tung der persönlichen Umstände des Antragstellers und der Beigeladenen vornehmen und da-
bei die Tatsache angemessen zu berücksichtigen haben, dass der 1959 geborene Antragsteller 
sich im Vergleich zu den 1978 bzw. 1976 geborenen Beigeladenen seit etwa 4,5 bzw.6 Jahren 
länger im derzeitigen Statusamt befindet und seine Beförderungschancen bei einer grundsätzli-
chen Bevorzugung von gleichqualifizierten Frauen angesichts seines fortgeschrittenen Alters 
auf Dauer ausgeschlossen sein könnten. Zu berücksichtigen ist auf der anderen Seite aber 
auch, dass Frauen in Baden-Württemberg erst seit 1987 in der Schutzpolizei eingestellt werden 
und daher die Tatsache, dass der Antragsteller bereits seit 1975 Polizist ist, nicht in diskriminie-
render Weise zulasten der Beigeladenen Berücksichtigung finden darf.  

  
 
 

  OVG Bremen, Beschluss vom 29.08.2003 - 2 B 285/03 -  
 in: ZfPR 2004, 307 

 LS: Gründe für die Bevorzugung des männlichen Mitbewerbers nach § 8 BGLeiG 

 

 Es ist grundsätzlich rechtlich nicht zu beanstanden, wenn der Dienstherr im Konkurrentenstreit 
den Vorzug eines männlichen Bewerbers vor einer Bewerberin mit im Ergebnis gleicher Regel-
beurteilung damit begründet, dass der Bewerber über bessere Fachkenntnisse und Erfahrun-
gen für den zu vergebenden Dienstposten verfügt. § 8 BGLeiG wird dadurch nicht verletzt. 

 
 
 

 Hess. VGH, Urteil vom 09.03.2010 - 1 A 286/09 - 
in: DVBl 2010, 794 (LS) = DöV 2010, 658 (LS) = RiA 2010, 184 = ZBR 2011, 46 
 

LS: Bei der Einreihung in eine Beförderungsliste dürfen Frauen und Schwerbehinderte 
bei gleicher Gesamtnote nicht einschränkungslos besser eingestuft werden als 
nicht behinderte Männer. 

 
Die vorrangige Berücksichtigung weiblicher und schwerbehinderter Bediensteter bei der Einstu-
fung in die Beförderungsreihenfolge begegnet ebenfalls durchgreifenden Bedenken. Die maß-
gebliche Bedeutung des nach Art. 33 Abs. 2 GG gebotenen Eignungs- und Leistungsvergleichs 
anhand aktueller dienstlicher Beurteilungen schließt es aus, Belangen der Frauenförderung und 
der Eingliederung Schwerbehinderter auch dann Geltung zu verschaffen, wenn männliche Be-
werber aufgrund von unmittelbar leistungsbezogenen Kriterien den Vorrang vor diesem Perso-
nenkreis beanspruchen können. Das Gebot der Förderung der Gleichberechtigung aus Art. 3 
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Abs. 2 Satz 2 GG und das Benachteiligungsverbot für Behinderte aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG 
verlangen dies schon nach ihrem Wortlaut nicht und müssen zudem jeweils im Kontext des all-
gemeinen Gleichbehandlungsgebotes aus Art. 3 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG betrachtet 
werden.  

Demgemäß ist die bevorzugte Berücksichtigung von Frauen unter den Voraussetzungen des § 
8 Abs. 1 Satz 1 BGleiG ausdrücklich auf die Fälle gleicher Qualifikation beschränkt und greift 
überdies nur ein, wenn nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
Damit ist die Regelung in Nr. 4 des Beförderungserlasses vom 22. August 2002 nicht vereinbar. 
Denn die Feststellung der „gleichen“ Qualifikation erfolgt ausschließlich unter Heranziehung des 
Gesamturteils der dienstlichen Beurteilungen und greift damit zu kurz. Darüber hinaus wird die 
Öffnungsklausel jedenfalls bei der Bildung der Beförderungsreihenfolge nicht angewandt; inso-
weit besteht nach der Anmerkung zu Nr. 4 des Erlasses vom 22. August 2002 bzw. Nr. 31 der 
ARZV lediglich eine Berichtspflicht, und es bleibt völlig unklar, wie den überwiegenden Gründen 
in der Person eines männlichen Bewerbers dadurch Rechnung getragen werden soll.  

Soweit die Beklagte sich ergänzend darauf beruft, dass bei der erstmaligen Besetzung eines 
gebündelten Dienstpostens von A 9g bis A 11 BBesO eine Prüfung anhand der Kriterien der 
Öffnungsklausel stattfinde, hilft ihr dies ebenfalls nicht weiter. Denn dadurch ist die spätere 
rechtswidrige Zurücksetzung eines Mannes bei der Beförderungsentscheidung nicht ausge-
schlossen. Damit verstößt die nachrangige Behandlung männlicher Bewerber gegen das Verbot 
der Benachteiligung wegen des Geschlechts nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG. 

Eine bevorzugte Einstufung schwerbehinderter Bediensteter kann nach Auffassung des Senats 
nur im Nachrang zur Berücksichtigung von Frauen erfolgen, weil die entsprechenden Schutz-
vorschriften schwächer ausgestaltet sind. Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG, § 81 Abs. 2 Satz 1 SGB IX 
und §§ 1,7 Behinderten-Gleichstellungsgesetz (BGG) enthalten insoweit lediglich Benachteili-
gungsverbote (vgl. hierzu auch Jürgen Lorse, Grundstrukturen des Rechts schwerbehinderter 
Menschen in der Bundesverwaltung, RiA 2010, S. 6). Nach § 128 Abs. 1 SGB IX sind Vorschrif-
ten und Grundsätze für die Besetzung von Beamtenstellen so zu gestalten, dass Einstellung 
und Beschäftigung von Schwerbehinderten gefördert werden; eine Regelung über die Privile-
gierung bei Unterrepräsentanz im Rahmen von Beförderungsentscheidungen fehlt. Somit be-
steht für diesen Personenkreis kein ausdrückliches gesetzliches Bevorzugungsgebot entspre-
chend der Frauenförderung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 BGleiG. 
 

 bestätigt durch BVerwG, Urteil vom 30.06.2011 - BVerwG 2 C 19.10 - 
 
 
 

 Hess. VGH, Beschluss vom 01.12.2008 - 1 B 1766/08 - 
 

 In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist die Auswahlentscheidung allerdings nicht schon wegen ei-
nes Mangels bei der Beteiligung der Frauenbeauftragten rechtswidrig. Zwar trifft es zu, dass die 
Frauenbeauftragte nicht rechtzeitig innerhalb der in § 16 Abs. 3 Satz 1 HGlG (Hessisches 
Gleichstellungsgesetz) vorgeschriebenen Frist von zwei Wochen vor der Entscheidung unter-
richtet und angehört worden ist. Dies kann jedoch nur von der Frauenbeauftragten selbst gel-
tend gemacht werden. Ein subjektives öffentliches Recht des Antragstellers ergibt sich daraus 
nicht. 

 
 
 

 Hess. VGH, Urteil vom 29.10.2007 - 1 UE 390/07 - 
 in: IöD 2008, 236 
 

 LS: Das Gebot der Ausschreibung freier Arbeitsplätze in § 6 Abs. 2 BGleiG dient der 
Förderung der beruflichen Entwicklungschancen von Frauen. Selbst wenn der 
Dienstherr über die Art des Stellenbesetzungsverfahrens nach § 6 Abs. 2 Satz 1 
BGleiG ermessensfehlerhaft entschieden hat, kann ein männlicher Versetzungs-
bewerber daraus kein subjektives öffentliches Recht herleiten. 

 
 Die Regelung des § 6 Abs. 2 BGleiG zur Arbeitsplatzausschreibung schränkt unter den dort ge-

nannten tatsächlichen Voraussetzungen als Sollvorschrift den Organisationsspielraum des 
Dienstherrn bei der Grundentscheidung, ob eine freie Stelle auszuschreiben und sodann im 
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Wege der Bestenauslese zu besetzen ist, auf die Frage ein, ob im Wege des Ermessens aus-
nahmsweise vom Ausschreibungsgebot abgewichen werden kann. Das VG hat diese durch § 6 
BGleiG geschaffene Rechtslage zwar zutreffend dargestellt, ihren Anwendungsbereich im Hin-
blick auf den durch Beachtung eines bestimmten Verfahrens gewährleisteten Rechtsschutz 
aber zu weit gefasst; denn nach dem eindeutigen, bereits an Hand des Wortlauts erkennbaren 
Zweck der Vorschrift des § 6 Abs. 2 BGleiG können nur Frauen, nicht aber männliche Bewerber 
wie der Kläger hieraus Rechte herleiten. 

 
 
 

 Nds. OVG, Beschluss vom 11.03.2008 - 5 ME 346/07 - 
 in: RiA 2008, 236 
 

 LS: 1. Die Feststellung des Anforderungsprofils wird nicht vom Anwendungsbereich 
des Art. 33 Abs. 2 GG, § 8 Abs. 1 Satz 1 NBG erfasst. 

  2. Es ist nicht zu beanstanden, wenn in einer Stellenausschreibung das Anforde-
rungsprofil mit dem Kriterium „nur bedingt teilzeitgeeignet“ versehen wird. 

 
 Die Auswahl beruht auf der Bewertung der durch Art. 33 Abs. 2 GG vorgegebenen persönlichen 

Merkmale, die in Bezug zu dem „Anforderungsprofil“ des jeweiligen Dienstposten gesetzt wer-
den. Erst dieser Vergleich ermöglicht die Prognose, dass der in Betracht kommende Beamte 
den nach der Dienstpostenbeschreibung anfallenden Aufgaben besser als andere Interessen-
ten gerecht werden und damit auch für ein höherwertiges Statusamt geeignet sein wird. Durch 
die Bestimmung des Anforderungsprofils eines Dienstpostens legt der Dienstherr aufgrund sei-
ner Organisationsgewalt die Kriterien für die Auswahl der Bewerber fest und prägt dadurch den 
Maßstab für seine Auswahlentscheidung vor. Die Festlegung des Anforderungsprofils wird vom 
Anwendungsbereich des Art. 33 Abs. 2 GG, § 8 Abs. 1 Satz 1 NBG nicht erfasst. Die Ausübung 
der Organisationsgewalt des Dienstherrn kann aber jedenfalls dahingehend überprüft werden, 
ob die Festlegung des Anforderungsprofils durch Ermessensmissbrauch maßgebend geprägt 
ist.  

 Nach Angaben der Antragsgegnerin bedeutet das streitgegenständliche Merkmal im Anforde-
rungsprofil, dass grundsätzlich der ausgeschriebene Dienstposten nur mit solchen Beamten zu 
besetzen ist, deren Arbeitszeitanteil mindestens 2/3 der regelmäßigen Arbeitszeit beträgt und 
die - im Falle einer Teilzeitbeschäftigung - vorübergehend auch über den Umfang der gewähr-
ten Teilzeit hinaus Dienst verrichten, soweit dies aus dienstlichen Gründen erforderlich ist. Als 
sachliche Gründe für diese Einschränkung führt die Antragsgegnerin an, dass die Teilzeitbe-
schäftigung eines Beamten mit nur der hälftigen regelmäßigen Arbeitszeit und einer gleichmä-
ßigen Verteilung der Arbeitszeit erhebliche Nachteile nicht nur zu Lasten des Dienstherrn, son-
dern auch der zu prüfenden Betriebe mit sich brächte. 

 Darüber hinaus hat die Antragsgegnerin die Antragstellerin auch deshalb nicht in die am Maß-
stab von Art. 33 Abs. 2 GG getroffene Auswahlentscheidung einbezogen, weil sie sich nicht - 
wie die von der Antragstellerin genannten Teilzeitbeschäftigten - bereit erklärt hat, ihre (hälftige) 
Arbeitszeit auf wenige Tage in der Woche zu verteilen. Diese Bereitschaft bzw. eine solche Ver-
teilung ist jedoch nach den zum Teil unwidersprochenen und plausibel dargelegten Angaben 
der Antragsgegnerin erforderlich, um eine effiziente und leistungsgerechte Großbetriebsprüfung 
nicht nur im Interesse des Dienstherrn, sondern gerade auch im Interesse der betroffenen Be-
triebe zu gewährleisten. Dieses Erfordernis ist von dem Merkmal „nur bedingt teilzeitgeeignet“ 
ebenfalls erfasst. Denn die Beschäftigung von teilzeitbeschäftigten Beamten (auch mit weniger 
als 2/3 der regulären Arbeitszeit) erfordert nach den vorstehenden Ausführungen die Möglich-
keit, den Beamten jederzeit auch ganztags einsetzen zu können. Da die Antragstellerin aus-
weislich ihrer Bewerbung einen solchen Einsatz für sich ausgeschlossen hat, erweist sich ihre 
Nichtberücksichtigung mangels Erfüllen des Anforderungsprofils auch aus diesem Grunde als 
rechtsfehlerfrei. Ihre mit Schriftsatz vom 2. November 2007 abgegebene Erklärung, im Einzelfall 
auch ganztägig eingesetzt werden zu können, rechtfertigt keine andere Bewertung, da sie die 
geforderte grundsätzliche Bereitschaft zu einem flexiblen Einsatz nicht erkennen lässt.  

 Dass nach Auffassung der Antragstellerin sie im Vergleich zu den übrigen ausgewählten Mit-
bewerbern über die bessere Qualifikation verfüge und in ihrer letzten Beurteilung als für die 
Großbetriebsprüfung geeignet angesehen worden sei, führt nicht zu einer anderen Einschät-
zung, da die Festlegung des Anforderungsprofils vom Anwendungsbereich des Art. 33 Abs. 2 
GG, § 8 Abs. 1 Satz 1 NBG nicht erfasst wird und daher ein Beamter, der das zulässigerweise 
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festgelegte Anforderungsprofil nicht erfüllt, nicht in den Vergleich unter den das Anforderungs-
profil erfüllenden Bewerbern am Maßstab der Bestenauslese einzubeziehen ist.  



 

 

- 93 - 

 Insoweit weist der Senat darauf hin, dass die Vorschriften des § 87a NBG und des § 15 Abs. 2 
NGG einer Einschränkung der Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten im Anforderungsprofil nicht 
grundsätzlich entgegenstehen, wenn - wie hier - eine erhebliche Erschwerung des Dienstbe-
triebes infolge einer Teilzeitbeschäftigung im Umfang von weniger als 2/3 der regulären Ar-
beitszeit nicht ausgeschlossen werden kann (vgl.: Nds. OVG, Beschl. v. 21.11.1995 - 5 M 
6322/95 -, NVwZ-RR 1996, 677). 

 Das Vorbringen der Antragstellerin, das von der Antragsgegnerin favorisierte Blockmodell bei 
Teilzeitbeschäftigungen für Frauen mit schulpflichtigen Kindern führe mangels nachmittäglicher 
Betreuungseinrichtungen zu einer Ausschaltung von Art. 3 und 33 GG, was sie von der weite-
ren Karriere ausschließe, verhilft der Beschwerde ebenfalls nicht zum Erfolg. 

 Etwas anderes folgt schließlich nicht aus der Vorschrift des § 87b NBG, nach der die Ermäßi-
gung der Arbeitszeit u.a. nach § 87a NBG das berufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen darf 
und eine unterschiedliche Behandlung von Beamten mit ermäßigter Arbeitszeit gegenüber Be-
amten mit regelmäßiger Arbeitszeit nur zulässig ist, wenn zwingende sachliche Gründe sie 
rechtfertigen. Die von der Antragsgegnerin plausibel dargelegten Erwägungen, die das Anforde-
rungsmerkmal der nur bedingten Teilzeiteignung bei den ausgeschriebenen Dienstposten 
rechtfertigen, sind im Sinne dieser Vorschrift als zwingende sachliche Gründe anzusehen, da 
hierfür nicht nur organisatorische Gründe, sondern auch die Interessen Drittbetroffener und die 
gesetzlichen Vorgaben, die von der Antragsgegnerin bei der Durchführung der Großbetriebs-
prüfung zu beachten sind, sprechen. 

 

 

 

  OVG NRW, Beschluss vom 13.06.2007 - 6 A 5030/04 - 
in: IöD 2007, 170 = ZBR 2008, 106 = PersV 2007, 448 = NVwZ-RR 2007, 701 
 

LS: Nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 LGG muss die Gleichstellungsbeauftragte an Auswahlent-
scheidungen und Vorstellungsgesprächen auch dann mitwirken, wenn sich nur 
noch Bewerberinnen in der engeren Wahl befinden. 

 
Die Pflicht zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten nach § 17 Abs. 1 LGG entfällt nicht, 
wenn das Bewerberfeld sich im Laufe des Verfahrens ausschließlich auf Bewerberinnen ver-
engt. § 17 Abs. 1 Nr. 1 LGG verlangt die Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten ohne Ein-
schränkungen. Die Beteiligung an allen Verfahren und allen im Gesetz genannten Verfahrens-
schritten ist Voraussetzung dafür, dass die Gleichstellungsbeauftragte die ihr zur Wahrneh-
mung zugewiesenen Belange bei Stellenbesetzungen tatsächlich zur Geltung bringen können. 
Um ihre gesetzliche Aufgabe, die Dienststelle bei der Gleichstellung zu unterstützen, wirkungs-
voll wahrnehmen zu können, muss die Gleichstellungsbeauftragte möglichst umfassende 
Kenntnis und Erfahrung bei Stellenbesetzungen erwerben können. Das kann nur gelingen, 
wenn sie an allen Verfahren von der Ausschreibung bis zur Auswahlentscheidung beteiligt wird 
(vgl. OVG NRW, NVwZ-RR 2001, 592). 
 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 24.07.2006 - 6 B 807/06 - 
in: RiA 2007, 78 
 

 LS: Zum Ermessen des Dienstherrn bezüglich der Heranziehung von Hilfskriterien bei 
Anwendung der Öffnungsklausel des § 25 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1 LBG NRW zur 
Frauenförderung (insbesondere: Dienstalter, Schulträgervorschlag, Schwerbehin-
derung). 

 
 Die Antragstellerin ist Sonderschulkonrektorin der Besoldungsgruppe A 14 Fn. 2 LBesO NRW. 

Sie erstrebt einstweiligen Rechtsschutz dagegen, dass der Dienstherr die Planstelle eines Rek-
tors/einer Rektorin einer Sonderschule - Besoldungsgruppe A 15 LBesO NRW - nicht mit ihr, 
sondern mit dem Beigeladenen besetzen will. Antragstellerin und Beigeladener sind im Wesent-
lichen gleich qualifiziert. Zugunsten der Antragstellerin greifen die Hilfskriterien Frauenförderung 
und Schwerbehinderung, zu Gunsten des Beigeladenen die Hilfskriterien Allgemeines Dienstal-
ter, Beförderungsdienstalter und Schulträgervorschlag ein. Das VG lehnte den Antrag der An-
tragstellerin auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 VwGO ab. Das Be-
schwerdeverfahren blieb für die Antragstellerin ebenfalls ohne Erfolg.  
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 Der Antragsgegner - der Dienstherr - hat auch erkannt, dass unter den Hilfskriterien schon von 
Gesetzes wegen (vgl. § 25 Abs. 6 Satz 2 Hs. 1 LBG NRW) dem Hilfskriterium Frauenförderung 
entscheidende Bedeutung zukommt. Zur rechtlichen Einordnung und Handhabung des Ge-
sichtspunktes der Frauenförderung nach dem Urteil des EuGH vom 11.11.1997 - C-409/95 -, 
Slg. 1997, S. I-6383, hat der Senat - wiederholt entschieden, dass bei gleicher Eignung, Befä-
higung und fachlicher Leistung in der Person eines männlichen Mitbewerbers liegende Gründe 
sich gegenüber dem Gesichtspunkt der Frauenförderung nur dann durchsetzen und zu einer 
Anwendung der Öffnungsklausel des § 25 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1 LBG NRW führen, wenn 
deutliche Unterschiede zu Gunsten des männlichen Bewerbers bestehen. Das ist nicht erst 
dann der Fall, wenn sie die Zurücksetzung des Mannes als krasse, besonders schwere Be-
nachteiligung darstellt. Maßgeblich ist letztlich eine Einzelfallbetrachtung, die von den auch 
sonst in der Entscheidungspraxis der Ernennungsbehörde herangezogenen Hilfskriterien aus-
zugehen hat. 

 Es ist zwar zutreffend, wenn die Antragstellerin ausführt, der Beigeladene und sie verfügten 
beide über langjährige Diensterfahrung, auch als Konrektoren. Der Auffassung, es mache „kei-
nen Unterschied, ob der Bewerber 5, 10 oder gar 15 Jahre als Konrektor tätig ist“, schließt sich 
der Senat hingegen nicht an. Der Senat hat wiederholt entschieden, dass ein um fünf Jahre hö-
heres Dienstalter eines männlichen Konkurrenten bereits einen Anhaltspunkt für die Anwen-
dung der Öffnungsklausel des § 25 Abs. 6 Satz 2 Hs. 1 LBG NRW darstellen kann, auch wenn 
es sich hierbei nicht um eine starre Grenze handelt. 

 

Hinweis zum Beschluss des OVG NRW vom 24.07.2006:  
 
Die vorliegende Entscheidung hat einen Konkurrentenstreit zum Gegenstand. Im Ergebnis ist 
der Dienstherr bei im Wesentlichen gleicher Qualifikation, in den Grenzen des Willkürverbots 
frei darüber zu entscheiden, welche Hilfskriterien dann den Ausschlag für die Besetzungsent-
scheidung geben. Bezüglich der Hilfskriterien besteht keine starre Reihenfolge. Allerdings ist 
eine bestehende Praxis, die bisher verfolgt wurde, zu befolgen.  
Auf dieser Grundlage ist es zulässig, den Hilfskriterien Dienstalter, Beförderungsdienstalter und 
Schulträgervorschlag insgesamt ein höheres Gewicht beizumessen als den Hilfskriterien Frau-
enförderung und Schwerbehinderung. 

 
 

 

 OVG NRW, Beschluss vom 30.07.2001 - 1 B 949/01 - 
in:  DöD 2002, 226 

 
 LS: Zur Gewichtung der Hilfskriterien „Frauenförderung“ und „bessere Leistungsent-

wicklung“ bei der Besetzung einer Beförderungsstelle  
 
 Die „bessere Leistungsentwicklung“ ist eindeutig nur ein Hilfskriterium neben anderen und be-

sagt nichts über die aktuelle Qualifikation der Bewerber aus. Davon geht auch die herangezo-
gene Entscheidung des 12. Senates des beschließenden Gerichts aus. Eingangs der Gründe 
wird weiter hervorgehoben, dass bei - in jenem Fall gegebener - gleicher Qualifikation der Be-
werber die Auswahlentscheidung in das pflichtgemäße Ermessen des Dienstherrn gestellt ist. 
Ihm ist es grundsätzlich überlassen, welche (sachlichen) Hilfskriterien er bei seiner Ermessens-
entscheidung heranzieht und wie er die Hilfskriterien zueinander gewichtet, sofern nur das Prin-
zip der Bestenauslese beachtet wird.  

 Diese Feststellung des 12. Senats bedeutet in der Folgerung: Der Dienstherr muss dem Hilfs-
kriterium der Leistungsentwicklung nicht vor anderen Hilfskriterien einen Vorrang einräumen, er 
kann es allerdings nach pflichtgemäßem Ermessen. Entsprechend gelangt der 12. Senat in je-
ner Entscheidung (nur) zu der (eingeschränkten) Aussage, dass es gerichtlich nicht zu bean-
standen ist, dass der Dienstherr - in dem konkreten Fall - dem Hilfskriterium „bessere Leis-
tungsentwicklung“ ein erheblich höheres Gewicht beigemessen hat als den nicht leistungsorien-
tierten Hilfskriterien der Frauenförderung und des höheren Lebens- und Dienstalters. Im Lichte 
dieser - allein auf das Fehlen von Ermessensfehlern bezogenen - Feststellung sind auch die 
nachfolgenden Ausführungen des 12. Senats, die der Antragsteller mit seinem Antragsvorbrin-
gen in Bezug nimmt, entsprechend eingeschränkt zu verstehen. Sie sollen lediglich ergänzend 
verdeutlichen, dass die gesetzliche Zielsetzung der Frauenförderung nicht „ad absurdum“ ge-
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führt wird, wenn der Dienstherr wegen der besseren Leistungsentwicklung seine Auswahl zu-
gunsten eines männlichen Mitbewerbers trifft. 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 24.02.2010 - 1 M 36/10 - 
 in: ZBR 2010, 285 (LS) = DöV 2010, 614 (LS) = DöD 2010, 199 
 

 LS: 4. Die Beachtung des Gebotes der Frauenförderung nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 
Satz 1 FrFG LSA (FrFG ST) i. V. m. § 5 Abs. 1 FrFG LSA (FrFG ST) ist jedenfalls 
dann nicht zu beanstanden, solange nicht die sonst herangezogenen Hilfskriterien 
zugunsten des männlichen Mitbewerbers deutlich überwiegen und ihrerseits keine 
diskriminierende Wirkung gegenüber der konkurrierenden Mitbewerberin haben. 

  5. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung in der Person eines 
männlichen Mitbewerbers liegende Gründe setzen sich gegenüber dem Gesichts-
punkt der Frauenförderung daher letztlich nur dann durch und führen zu einer An-
wendung der „Öffnungsklausel“ des § 4 Abs. 2 Satz 2 FrFG LSA (FrFG ST) i. V. m.  
§ 5 Abs. 1 FrFG LSA (FrFG ST), wenn deutliche Unterschiede zugunsten des männ-
lichen Bewerbers bestehen. 

  6. Ein Ausnahmefall des § 4 Abs. 2 Satz 2 FrFG LSA (FrFG ST) i. V. m. § 5 Abs. 1 
FrFG LSA (FrFG ST) kann als gegeben angesehen werden, wenn der männliche 
Mitbewerber ein erheblich höheres Dienst- und Lebensalter (hier 5,5 und 13 Jahre) 
als die weibliche Bewerberin aufweist.  

 
 
 

 VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 06.06.2008 - 1 L 505/08 - 
 in: NVwZ-RR 2009, 174 
 

 LS: 1. Bei einem Qualifikationsgleichstand von Beförderungsbewerbern kann die Be-
werberauswahl anhand von Hilfskriterien getroffen werden. Dabei ist es unbedenk-
lich, dem Hilfskriterium „Beförderungsdienstalter“ das höchste Gewicht beizu-
messen. 

  2. Die Feststellung „deutlicher Unterschiede“ zu Gunsten eines männlichen Be-
werbers, die bei gleicher Qualifikation männlicher und weiblicher Bewerber zu ei-
ner Anwendung der Öffnungsklausel des § 25 VI Halbs. 1 NWBG führen, ist auf 
Grund einer Einzelfallprüfung zu treffen, in die alle - jeweils relevanten - Hilfskrite-
rien entsprechend ihrem Gewicht einzubeziehen sind. 

  3. Der mit einem - außergewöhnlich - höheren allgemeinen Dienst- und Lebensalter 
verbundene Vorsprung eines männlichen Bewerbers an Berufs- und Lebenserfah-
rung (hier 19 bzw. 15 Jahre) kann ein derartiges Gewicht erlangen, dass er sich im 
Rahmen der erforderlichen Einzelfallprüfung gegenüber dem Belang der Frauen-
förderung durchsetzt. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn der Dienstherr ei-
nem anderen Hilfskriterium (hier Beförderungsdienstalter) im Rahmen des Aus-
wahlverfahrens ein höheres Gewicht beigemessen hat und der männliche Bewer-
ber auf der Ebene dieses Hilfskriteriums nur über einen geringfügigen Vorsprung 
verfügt, der für sich genommen noch keinen deutlichen Unterschied zu Gunsten 
des männlichen Bewerbers ausmacht (hier: 2 Jahre und 8 Monate). Entscheidend 
ist insofern, ob der Vorsprung des männlichen Bewerbers bei den nachrangigen 
Hilfskriterien von einer solchen Dominanz ist, dass - insgesamt betrachtet - ein nur 
geringfügiger Vorsprung bei dem zuerst herangezogenen Hilfskriterium hierdurch 
übertroffen wird und die Auswahlerwägungen des Dienstherrn insofern nicht in 
sich widersprüchlich erscheinen. 

 
 
 

 VG Wiesbaden, Urteil vom 10.05.2006 - 8 E 505/05 (2) - 
 in: NVwZ 2007, 482 
 

 LS: 1. Die Frauenförderung ist ein Belang, der bei gleicher Eignung der Bewerber auf 
Grund seiner Verankerung in Art. 3 II GG bei der Besetzung öffentlicher Ämter zu 
berücksichtigen ist. 
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  2. In der Person eines Mitbewerbers liegende überwiegende Gründe i. S. von § 8 
BGleiG sind nicht darin zu sehen, dass der männliche Bewerber durch Inan-
spruchnahme von Erziehungsurlaub und Teilzeitbeschäftigung seinen Anteil an 
der Kindererziehung geleistet hat. Seine berufliche Biografie ist allenfalls gleich-
wertig zu der typischen Biografie einer Frau. 

  3. Ein höheres Beförderungsdienstalter kann wegen seiner mittelbar diskriminie-
renden Wirkung nicht zur Anwendung der Öffnungsklausel führen. 

  4. Gelangt der Dienstherr bei der Auswahlentscheidung zu dem Ergebnis, dass 
mehrere Bewerber für ein Beförderungsamt im Wesentlichen gleich geeignet sind, 
so steht es im Ermessen des Dienstherrn, anhand welcher sonstigen sachlichen 
Kriterien er die weitere Auswahl trifft. Eine Verpflichtung, den von dem männlichen 
Bewerber geleisteten Anteil an der Kindererziehung zu berücksichtigen, besteht 
nicht. 

 
 
 

Fazit zu Nr. 3 Bewerbung von Frauen: 
 
Auswahl bei Bewerbung von Frauen:  
 
Regelungen zur Frauenförderung nach den einschlägigen Gleichstellungsgesetzen der Länder 
und des Bundes sind verfassungs- und europarechtlich nicht zu beanstanden, da diese Vor-
rangregelungen erst greifen, wenn 
  
1. gleichwertige Eignung, Befähigung und fachliche Leistung, 
2. Unterrepräsentanz von Frauen im Beförderungsamt  
 vorliegen und  
3. kein Härtefall in der Person des Mannes vorliegt.  
 
Konkret bedeutet dies für den Auswahlprozess: 

1. Eine „automatische“ Bevorzugung von Frauen ist nicht zulässig. 
2. Ein individueller Leistungsvergleich mit jedem Mitbewerber ist erforderlich. 
3. Die dienstlichen Beurteilungen müssen in jedem Fall als erste Entscheidungsgrundlage  

herangezogen werden. 
4. Danach müssen zunächst leistungsabhängige Hilfskriterien herangezogen werden. 
5. Zum Schluss können leistungsunabhängige Hilfskriterien herangezogen werden, wozu 
 auch die Frauenförderung nach dem BGleiG und den Gleichstellungsgesetzen der Länder  
 zählt.  
6. Der Dienstherr kann bei seiner Auswahl-/Beförderungsentscheidung auch das Lebensal-
 ter, Dienstalter, Beförderungsdienstalter und eine Schwerbehinderung zugunsten des 
 Mannes berücksichtigen.  
vgl. auch Tobias Bräutigam „Verfassungs- und europarechtskonforme Auslegung von §§ 8, 9 
BGLeiG in: RiA 2004, 19.  
Darüber hinaus ist es möglich, aus dienstlichen Gründen einen Dienstposten bei einem durch 
Anforderungsprofil festgelegten Mindestmaß der Teilzeitquote zu vergeben, vgl. Nds. OVG,  
Beschluss vom 11.03.2008 - 5 ME 346/07 -, in RiA 2008, 236.  
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4. Bewerbung schwerbehinderter Menschen  
 

  BVerfG, Beschluss vom 10.12.2008 - 2 BvR 2571/07 - 
 in: NVwZ 2008, 389 = ZBR 2009, 125 = BehindR 2009, 113 
 

 LS: 1. Im Rahmen der gesundheitlichen Eignungsprüfung i. S. des Art. 33 II GG hat der 
Dienstherr auch dem Verbot der Benachteiligung behinderter Menschen aus Art. 3 
III 2 GG Rechnung zu tragen. Ein Bewerber darf daher wegen seiner Behinderung 
nur dann von dem Beförderungsgeschehen ausgeschlossen werden, wenn dienst-
liche Bedürfnisse eine dauerhafte Verwendung in dem angestrebten Amt zwingend 
ausschließen. 

  2. Die durch die Ausnahmevorschrift des § 150 I 1 letzter Teilsatz SächsBG bewirk-
te Öffnung des Polizeivollzugsdienstes für nicht vollumfänglich polizeidienstfähige 
Beamte ist bei der Auslegung des Eignungsbegriffs i. S. des Art. 33 II i. V. mit Art. 3 
III 2 GG in der Weise zu berücksichtigen, dass für das nach Art. 33 II GG zu treffen-
de Eignungsurteil ähnliche Maßstäbe gelten wie für Weiterverwendungsentschei-
dungen gem. § 150 I 1 letzter Teilsatz SächsBG. Einem nach § 150 I 1 letzter 
Teilsatz SächsBG weiter verwendeten Bewerber darf die gesundheitliche Eignung 
für ein Beförderungsamt daher nicht allein deshalb abgesprochen werden, weil er 
den Anforderungen des Polizeivollzugsdienstes nicht vollumgänglich entspricht.  

 
 
 

 BVerwG, Urteil vom 30.06.2011 - BVerwG 2 C 19.10 - 
in: IöD 2011, 220 = NVwZ 2011, 1270 = DöD 2011, 279 = RiA 2011, 260 = PersV 2012, 263 

(LS) = ZBR 2012, 42 
 

 LS: 1. Ein Beförderungsranglistensystem, das Gruppen allein aufgrund des abschlie-
ßenden Gesamturteils der dienstlichen Beurteilung bildet und innerhalb der Grup-
pen nach Behinderteneigenschaft und Geschlecht der Bewerber differenziert, ver-
stößt gegen Art. 33 Abs. 2 GG. 

 
 Zutreffend weist das Berufungsgericht darauf hin, dass die Beklagte für die Differenzierung in-

nerhalb der Gruppen der Beamten mit gleichem Gesamturteil auf einzelne, im Vorhinein gene-
rell festgelegte leistungsbezogene Kriterien hätte abstellen müssen. Auch wenn sie in ihren Be-
urteilungsrichtlinien von 2002 Zwischenbenotungen für unzulässig erklärt (Nr. 25 BRZV) und 
damit zugleich verbale Zusätze zur abgestuften Bewertung innerhalb der Gesamtnoten (sog. 
Binnendifferenzierungen) ausgeschlossen hat (vgl. Urteil vom 27. Februar 2003 a.a.O. S. 3 f.), 
hätte die Beklagte bei gleichem Gesamturteil die herangezogenen Beurteilungen gleichwohl 
ausschöpfen müssen. Durch den - vorschnellen - Rückgriff auf die Hilfskriterien „Behindertenei-
genschaft“ und „weibliches Geschlecht“ hat sie Schwerbehinderte und Frauen unter Verstoß 
gegen Art. 33 Abs. 2 GG bevorzugt. Diesen Hilfskriterien darf erst dann Bedeutung beigemes-
sen werden, wenn sich aus dem Vergleich anhand leistungsbezogener Kriterien kein Vorsprung 
von Bewerbern ergibt.  

 Zwar sind die Förderung der Gleichberechtigung in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG und das Verbot der 
Benachteiligung Behinderter in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG grundrechtlich verankert. Beide verfas-
sungsrechtlichen Grundsätze sind aber nicht darauf gerichtet, die Geltung des Leistungsgrund-
satzes nach Art. 33 Abs. 2 GG für die Vergabe öffentlicher Ämter generell einzuschränken. Aus 
denselben Gründen enthalten die einfachgesetzlichen Schutzvorschriften zugunsten Schwer-
behinderter lediglich Benachteiligungsverbote (vgl. § 81 Abs. 2 Satz 1, § 128 Abs. 1 SGB IX; § 
1 und § 7 Behinderten-Gleichstellungsgesetz). Nach § 128 Abs. 1 SGB IX sind Vorschriften und 
Grundsätze für die Besetzung von Beamtenstellen so zu gestalten, dass Einstellung und Be-
schäftigung von Schwerbehinderten gefördert werden; eine Regelung über die Bevorzugung im 
Rahmen von Beförderungsentscheidungen fehlt.  
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 BVerwG, Beschluss vom 07.04.2011 - 2 B 79.10 -  
in: ZfPR 2012, 48 (LS) 
 

LS: 1. Der mit der Anhörung der Schwerbehindertenvertretung bezweckte Schutz der 
Schwerbehinderten und diesen gleichgestellter Menschen wird nicht von Amts 
wegen gewährt. Vielmehr ist aus dem Erfordernis eines Antrages für die Feststel-
lung einer Behinderung und die Ausstellung eines Ausweises über die Eigenschaft 
als schwerbehinderter Mensch ebenso wie für die Gleichstellung mit schwerbe-
hinderten Menschen zu schließen, dass der gesetzliche Schutz nicht ohne weiteres 
eintritt, sondern von dem schwerbehinderten Menschen in Anspruch genommen 
werden muss. 

 2. Eine Maßnahme, die vom Dienstherrn in Unkenntnis der Schwer-
behinderteneigenschaft des Beamten diesem gegenüber getroffen wird, ist daher 
nicht wegen einer unterbliebenen Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung 
rechtswidrig, wenn der Beamte es unterlassen hat, den Dienstherrn von der 
Schwerbehinderung in Kenntnis zu setzen. 

 3. Dies gilt nicht erst nach erfolgter Feststellung der Schwerbehinderten-
eigenschaft oder der Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen, sondern 
bereits während eines laufenden Antragsverfahrens. 

  
 
 

 BVerwG, Urteil vom 03.03.2011 - 5 C 16/10 - 
in: NJW 2011, 2452 = RiA 2011, 169 = NZA 2011, 977 = DöD 2011, 252 = DöD 2011, 253 = 

RiA 2011, 169 
 

LS: 1. Einstellungsbewerber werden im Sinne des § 7 Abs. 1 AGG benachteiligt, wenn 
ein öffentlicher Arbeitgeber ihnen die in § 82 Satz 2 SGB IX angeordnete Besser-
stellung gegenüber nicht schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern durch 
Einladung zu einem Vorstellungsgespräch vorenthält, obwohl ihnen im Sinne von  
§ 82 Satz 3 SGB IX die fachliche Eignung nicht offensichtlich fehlt. 

 2. Ob die fachliche Eignung im Sinne des § 82 Satz 3 SGB IX offensichtlich fehlt, ist 
an dem vom öffentlichen Arbeitgeber mit der Stellenausschreibung bzw. Bewer-
bungsaufforderung bekannt gemachten Anforderungsprofil zu messen (wie BAG, 
Urteil vom 21. Juli 2009 - 9 AZR 431/08 -). 

 3. Für den Nachweis, dass für die Nichteinladung einer Bewerberin oder eines Be-
werbers zum Vorstellungsgespräch ausschließlich andere Gründe als die Behinde-
rung erheblich waren, kann ein öffentlicher Arbeitgeber nur solche Gründe heran-
ziehen, die nicht die fachliche Eignung betreffen. Hierfür enthält die in § 82 Satz 3 
SGB IX geregelte Ausnahme mit dem Erfordernis der „offensichtlich“ fehlenden 
Eignung eine abschließende Regelung. 

 

LS:  in DöD: 

 1. Ein öffentlicher Arbeitgeber muss schwerbehinderte Bewerber bei nicht offen-
sichtlich fehlender fachlicher Eignung zum Vorstellungsgespräch einladen. 

 2. Schwerbehinderte Einstellungsbewerber werden benachteiligt, wenn ein öffent-
licher Arbeitgeber ihnen die gebotene Besserstellung gegenüber nicht schwerbe-
hinderten Bewerberinnen und Bewerbern durch Einladung zu einem Vorstellungs-
gespräch vorenthält, obwohl ihnen die fachliche Eignung nicht offensichtlich fehlt. 
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  BVerwG, Beschluss vom 22.10.1991- 2 B 41.91 - 
 

 LS: Die Vorschriften des Schwerbehindertengesetzes begründen für die davon Betrof-
fenen keinen Rechtsanspruch auf bevorzugte Einstellung oder Beförderung. 

 

 ebenso gegen einen Beförderungsanspruch und absoluten Vorrang Schwerbehinderter: 
BAG, Urteil vom 19.09.1979 - 4 AZR 887/77 - in: DB 80, 405 

 

 
 

  BAG, Urteil vom 27.01.2011 - 8 AZR 580/09 - 
 in: NJW 2011, 270 
 

 LS: 2. Ein Bewerber, der zwar behindert, jedoch nicht schwerbehindert i.S. von § 2 II 
SGB IX ist und auch nicht gleichgestellt wurde (§ 2 III SGB IX), kann sich auf von 
ihm gesehene Verstöße des Arbeitgebers im Bewerbungsverfahren gegen die §§ 
81 ff. SGB IX nicht berufen. Diese gelten nur für Schwerbehinderte und diesen 
gleichgestellte behinderte Menschen, § 68 I SGB IX. 

  3. Der Schutz einfachbehinderter Menschen vor Diskriminierung wird nunmehr 
durch das am 18.08.2006 in Kraft getretene AGG (bei gleichzeitiger Neufassung 
von § 81 SGB IX) gewährleistet. Einfachbehinderte Menschen, die sich bei ihrer 
Bewerbung aufgrund ihrer Behinderung benachteiligt sehen, müssen Vermutungs-
tatsachen i.S. des § 22 AGG vortragen. 

 
 
 

 BAG, Urteil vom 17.08.2010 - 9 AZR 839/08 - 
 in: NJW 2011, 550 
 

 LS: 1. Stehen zur Überzeugung des Gerichts Indiztatsachen fest, die eine Benachteili-
gung eines schwerbehinderten Beschäftigten wegen der Behinderung vermuten 
lassen, trägt der Arbeitgeber nach § 22 AGG die Beweislast für die Widerlegung 
der Vermutung. 

  2. Wer Bewerbungen von schwerbehinderten Beschäftigten durch eine vorzeitige 
Stellenbesetzung vereitelt, kann dem schwerbehinderten Stellenbewerber nicht 
entgegenhalten, das Auswahlverfahren sei bereits vor Eingang der Bewerbung be-
endet worden. Die Chance auf Einstellung oder Beförderung kann dem schwerbe-
hinderten Beschäftigten auch durch eine diskriminierende Gestaltung des Bewer-
bungsverfahrens genommen werden.  

 
 
 

 BAG, Urteil vom 21.07.2009 - 9 AZR 431/08 - 
 in: NJW 2009, 3319 = PersV 2010, 278 
 

 LS: 1. Zur Erhöhung seiner Chancen im Auswahlverfahren ist ein schwerbehinderter 
Bewerber nach § 82 S. 2 SGB IX von einem öffentlichen Arbeitgeber regelmäßig zu 
einem Vorstellungsgespräch einzuladen. Nach § 82 S. 3 SGB IX entfällt diese 
Pflicht ausnahmsweise, wenn dem schwerbehinderten Bewerber offensichtlich die 
fachliche Eignung fehlt. 

  2. Ob die fachliche Eignung offensichtlich fehlt, ist an dem vom öffentlichen Ar-
beitgeber mit der Stellenausschreibung bekannt gemachten Anforderungsprofil zu 
messen.  

 Ein schwerbehinderter Bewerber muss bei einem öffentlichen Arbeitgeber die Chance eines 
Vorstellungsgesprächs bekommen, wenn seine fachliche Eignung zweifelhaft, aber nicht offen-
sichtlich ausgeschlossen ist. Selbst wenn sich der öffentliche Arbeitgeber aufgrund der Bewer-
bungsunterlagen schon die Meinung gebildet hat, ein oder mehrere andere Bewerber seien so 
gut geeignet, dass der schwerbehinderte Bewerber nicht mehr in die nähere Auswahl komme, 
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muss er den schwerbehinderten Bewerber nach dem Gesetzesziel einladen. Der schwerbehin-
derte Bewerber soll den öffentlichen Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch von seiner Eignung 
überzeugen können. Wird ihm diese Möglichkeit genommen, liegt darin eine weniger günstige 
Behandlung, als sie das Gesetz zur Herstellung gleicher Bewerbungschancen gegenüber ande-
ren Bewerbern für erforderlich hält. Der Ausschluss aus dem weiteren Bewerbungsverfahren ist 
eine Benachteiligung, die in einem ursächlichen Zusammenhang mit der Behinderung steht.  

 Ob ein Bewerber offensichtlich nicht die notwendige fachliche Eignung hat, beurteilt sich nach 
den Ausbildungs- oder Prüfungsvoraussetzungen für die zu besetzende Stelle und den einzel-
nen Aufgabengebieten. Diese Erfordernisse werden von den in der Stellenausschreibung ge-
forderten Qualifikationsmerkmalen konkretisiert.  

 Der Kläger hat mit Bestehen der beiden Staatsexamina die Befähigung zum Richteramt, d.h. 
die Qualifikation eines so genannten Volljuristen erlangt. Entgegen der Auffassung des Bekl. 
fehlte ihm auch nicht deshalb offensichtlich die fachliche Eignung für die ausgeschriebene Stel-
le i. S. von § 82 S. 3 SGB IX, weil er beide Staatsprüfungen nur mit der Note „ausreichend“ ab-
legte. 

 Nach der von der Bundesagentur für Arbeit am 19.09.2006 im Internet veröffentlichten Stellen-
ausschreibung verlangte der Bekl. nur eines der beiden Staatsexamina, besondere Kenntnisse 
im allgemeinen und besonderen Verwaltungsrecht, gute Kenntnisse und Fertigkeiten im Verwal-
tungsrecht sowie vorhandene Kenntnisse und Fertigkeiten im Kommunalrecht. Bestimmte Min-
destexamensnoten forderte er nicht. Diese Voraussetzungen erfüllte der Kläger.  

 Die beklagte Verwaltung beruft sich ohne Erfolg darauf, dass die zu Vorstellungsgesprächen 
eingeladenen acht Mitbewerber besser als der Kläger qualifiziert gewesen seien.  

 Dem Arbeitgeber wird es nach diesen Grundsätzen nicht unmöglich gemacht, die Benachteili-
gungsvermutung im Fall eines Anforderungsprofils, das - im Unterschied zum Streitfall - Min-
destnoten verlangt, zu widerlegen. Gegen eine positive Berücksichtigung der fehlenden Behin-
derung anderer Bewerber spricht es z.B., wenn der Arbeitgeber schwerbehinderte Bewerber 
einlädt, die die in der Stellenausschreibung geforderte Mindestnote erreicht haben, während er 
schwerbehinderte Bewerber unterhalb dieser Notengrenze nicht zu Vorstellungsgesprächen bit-
tet. 

 
 
 

 BAG, Urteil vom 16.09.2008 - 9 AZR 791/07 - 
 in: PersV 2009, 145 = NZA 2009, 79 = MDR 2009, 272 = DB 2009, 177 = BB 2009, 381 (LS) 

= ZTR 2009, 217 (LS) 
 

 LS: Teilt ein Bewerber im Bewerbungsschreiben seine Schwerbehinderung mit, ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, das Bewerbungsschreiben bei seinem Eingang vollstän-
dig zur Kenntnis zu nehmen. Diese Pflicht beruht für Altfälle auf § 81 SGB IX in der 
bis 17. August 2006 geltenden Fassung (a.F.). Übersehen die für den Arbeitgeber 
handelnden Personen den Hinweis auf die Schwerbehinderteneigenschaft und 
verstößt der Arbeitgeber deshalb gegen seine Pflichten aus § 81 SGB IX a.F., wird 
eine Benachteiligung wegen einer Behinderung vermutet. Die unterlassene Kennt-
niserlangung der in seinem Einflussbereich eingesetzten Personen wird dem Ar-
beitgeber als objektive Pflichtverletzung zugerechnet. Auf ein Verschulden der 
handelnden Personen kommt es nicht an. 

 
 
 

 OVG R.-P., Urteil vom 15.01.1999 - 2 A 12143/98 - 
in: Behindertenrecht (br) 2000, 114 

 
LS: 2. Die Auslesekriterien des § 10 Abs. 1 LBG gelten nicht nur für statusrechtliche 

Entscheidungen, insbesondere Beförderungen, sondern auch für die Übertragung 
sog. Beförderungsdienstposten. 

  3. Auf die Schwerbehinderung eines Bewerbers darf die Auswahlentscheidung nur 
gestützt werden, wenn für eine Auslese nach leistungsbezogenen Kriterien - auf 
der Grundlage eines schlüssigen Konzepts des Dienstherrn - kein Raum ist. 
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... Weichen die Ergebnisse der dienstlichen Beurteilungen der Bewerber nicht wesentlich vonei-
nander ab, kann der Dienstherr anderen Qualifikationsmerkmalen ausschlaggebende Bedeu-
tung beimessen. Insoweit kommen etwa eine längere Bewährung auf einem dem Beförderungs-
amt zugeordneten Dienstposten, die Ergebnisse vorangegangener dienstlicher Beurteilungen 
oder auch das Dienstalter in Betracht. Auch der zuletzt genannte Gesichtspunkt ist ein leis-
tungsbezogenes und nicht etwa ein rein soziales Merkmal, denn ein dienstälterer Beamter 
bringt typischerweise eine umfassendere praktische Berufserfahrung mit (BVerwGE 80, 123, 
OVG  
R.-P., AS 23, 383 [388]). 

  ebenso zum Vorrang des Leistungsprinzips: OVG R.-P., Beschluss vom 18.09.2006  
 - 2 B 10840/06 - in: NVwZ, 2007, 109 

 

 

 

 OVG R.-P., Urteil vom 25.04.1979 - 2 A 124/75 - 
in: DöD 79, 210 
 
... Entgegen der Auffassung des Klägers, die Beklagte sei mit Rücksicht auf seine Schwerbe-
schädigteneigenschaft gehalten gewesen, seiner Bewerbung zu entsprechen, vermag indessen 
auch dieser Gesichtspunkt seinem Begehren nicht zum Erfolg zu verhelfen. Zunächst lässt sich 
weder aus den Vorschriften des Schwerbeschädigtengesetzes noch aus den Vorschriften für 
schwerbehinderte Bundesbeamte und Bewerber des Bundesministeriums des Innern vom 
21.10.1974 (GMBl. S. 534) ein Anspruch auf bevorzugte Beförderung von Schwerbeschädigten 
herleiten. Aus diesen Vorschriften ergibt sich vielmehr lediglich, dass bei einem Vergleich der  
Arbeits- und Einsatzfähigkeit zweier Mitbewerber behinderungsbedingte Einschränkungen in 
diesem Bereich soweit wie möglich außer Betracht bleiben sollen. Da dieser Gesichtspunkt 
ausweislich der dienstlichen Beurteilungen des Klägers, wonach seine Leistungsfähigkeit bei 
der Wahrnehmung seiner Dienstaufgaben durch seine Behinderung nicht eingeschränkt gewe-
sen ist, hier nicht zum Tragen kommt, hat es dabei zu verbleiben, dass ein gesetzlich normierter 
Anspruch auf eine bevorzugte Beförderung schwerbeschädigter Beamter nicht besteht, viel-
mehr auch ihnen gegenüber die allgemeinen Ausleseprinzipien zum Tragen kommen und der 
Dienstherr deshalb auch hier grundsätzlich berechtigt ist, bei der Auslese gleich beurteilter Be-
werber das allgemeine Dienstalter zu berücksichtigen (BVerwGE 26, 8; VGH Mannheim, 
ZBR 1971, 343).  

Es müsste deshalb fürsorge- und damit im Hinblick auf § 79 BBG rechtswidrig erscheinen, wür-
de durch die hier in Rede stehende Bestimmung des Fürsorgeerlasses eine Verpflichtung als 
gegeben erachtet werden, etwa einem erheblich älteren Mitbewerber trotz gleicher Eignung ge-
genüber einem schwerbeschädigten, aber wesentlich jüngeren Beamten das Nachsehen zu 
geben. Denn das Beamtenrecht ist nicht darauf angelegt, allgemeine Behinderungen und Nach-
teile eines Beamten, die mit dem Dienstverhältnis in keinem Zusammenhang stehen, also we-
der hierdurch bedingt sind noch auf es einwirken, ungeachtet der berechtigten Belange der üb-
rigen Bediensteten auszugleichen. Unter Berücksichtigung dessen erscheint nur ein solches -
 mit ihrem Wortlaut durchaus zu vereinbarendes - Verständnis der Nr. 77 Abs. 2 des hier in Re-
de stehenden Fürsorgeerlasses rechtlich tragfähig, wonach die Schwerbeschädigteneigen-
schaft eines Bewerbers besonderes Gewicht beizumessen, ohne dass damit aber alle übrigen 
allgemein bei der Auswahl relevanten Gesichtspunkte außer Acht zu lassen wären. 

Bei einer solchen Auslegung der genannten Bestimmung, wie sie der Verwaltungspraxis ent-
spricht, vermag indessen auch sie einen Rechtsanspruch des Klägers auf Beförderung nicht zu 
begründen. Zwar mag es zweifelhaft erscheinen, ob der Altersunterschied zwischen ihm und 
dem damaligen Mitbewerber V. von ca. 8 Jahren absolut gesehen schon so erheblich war, dass 
er für sich genommen dazu berechtigt hätte, das besondere Gewicht, das nach den vorstehen-
den Darlegungen einer Schwerbeschädigung bei der Bewerberauswahl beizumessen ist, zu 
überspielen. Indessen ist hier die Besonderheit zu beachten, dass V. im Zeitpunkt der Stellen-
ausschreibung bereits nahezu 61 Jahre alt war. Der Altersunterschied zum Kläger musste sich 
deshalb in dieser Situation dahin auswirken, dass für V. unter Berücksichtigung der Beförde-
rungssperre des § 10 Abs. 3 Nr. 3 LaufbahnVO kaum noch eine Chance bestanden hätte, vor 
seiner Zurruhesetzung das Spitzenamt seiner Laufbahn zu erreichen, falls dem Kläger der frei-
gewordene Dienstposten zugewiesen worden wäre. Demgegenüber blieb dem damals erst so-
eben 53 Jahre alt gewordenen Kläger im Falle der vorrangigen Beförderung des Mitbewerbers 
V. die durchaus reale Aussicht, nach dessen Ausscheiden ebenfalls noch auf diesen Dienstpos-
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ten befördert zu werden. Die in diese Richtung gehenden Überlegungen des Dienstherrn er-
scheinen aber auch bei Berücksichtigung der Schwerbeschädigung des Klägers nach der vor-
stehenden Erörterung der rechtlichen Gegebenheiten als rechtsfehlerfrei. Denn sie waren ge-
eignet, die Interessen beider Mitbewerber in möglichst optimaler Weise zu wahren. ... 
 
 
 

  VG Neustadt, Urteil vom 25.05.2011 - 1 K 1158/10.NW - 
  in: BehindR, 2012, 68 = BB 2011, 1652 

 
 LS: Die Entscheidung über die Einstellung in den mittleren Justizdienst kann auf der 

Grundlage strukturierter Vorstellungsgespräche erfolgen. Dabei sind Fragen zu der 
vom Dienstherrn zu prüfenden gesundheitlichen Eignung für das angestrebte Amt 
auch gegenüber einem behinderten Bewerber zulässig und indizieren keinen Ver-
stoß gegen das Benachteilungsverbot des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes. 

 

 

 

  VGH Baden-Württ., Urteil vom 10.09.2013 -- 4 S 547/12 -  
  in: IöD 2013, 266 
 

 LS: 1. In einem Stellenbesetzungsverfahren kann eine Benachteiligung im Sinne von § 
7 Abs. 1 AGG bereits in der entgegen § 81 Abs. 1 S. 4 SGB IX unterlassenen Betei-
ligung der Schwerbehindertenvertretung der damit einhergehenden Vorenthaltung 
einer möglichen Verfahrensabsicherung oder -begleitung durch diese Vertretung 
zu sehen sein. 

 

 

 

  VGH Baden-Württ., Beschluss vom 21.09.2005 - 9 S 1357/05 -  
  in: DVBl 2006, 855 

 
LS: 1. Verstößt ein öffentlicher Arbeitgeber gegen die ihm besonders auferlegte Ver-

pflichtung, einen schwerbehinderten Bewerber um einen Arbeitsplatz zu einem 
Vorstellungsgespräch einzuladen, §§ 81 ff. SGB IX, so begründet dies nicht 
zwangsläufig einen Entschädigungsanspruch des behinderten Bewerbers. Auch in 
diesem Fall hat der Bewerber glaubhaft zu machen, dass er bei der für ihn erfolg-
losen Stellenbesetzung wegen seiner Behinderung benachteiligt worden ist. 

 2. Ein schwerbehinderter Bewerber macht nur dann „Tatsachen glaubhaft“, die ei-
ne Benachteiligung wegen der Behinderung vermuten lassen und zu einer Umkehr 
der Beweislast dahin führen, dass der Arbeitgeber beweisen muss, dass behinder-
tenunabhängige, sachliche Gründe die Personalentscheidung rechtfertigen, wenn 
diese Tatsachen geeignet sind, beim Gericht die Überzeugung einer überwiegen-
den Wahrscheinlichkeit für die Kausalität zwischen Schwerbehinderteneigenschaft 
und Nachteil, also Erfolglosigkeit der Bewerbung zu schaffen (im Anschluss an 
BAG, U. v. 15.02.2005 - 9 AZR 535/03 - NZA 2005, 870 ff.). 

  

 

  ebenso: VG Trier, Urteil vom 24.05.2007 - 6 K 736/06.TR 
 

LS: Eine rechtswidrig unterlassene Einladung zu einem Vorstellungsgespräch nach  
§ 82 Sozialgesetzbuch IX allein begründet keinen Entschädigungsanspruch. 
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  BayVGH, Beschluss vom 07.10.2004 - 3 CE 04.2770 -  
 in:  ZBR 2006, 137 

 
 LS: Wurde in einem Auswahlverfahren das Vorliegen einer Promotion bei den Bewer-

bern als „erwünscht“ ausgeschrieben, so stellt dies ein Hilfskriterium dar, welches 
gegenüber einer Schwerbehinderteneigenschaft nicht als vorrangig zu gewichten 
ist. Soweit die Voraussetzungen des § 82 Satz 3 SGB IX nicht vorliegen (offensicht-
liches Fehlen der fachlichen Eignung), ist der (die) Schwerbehinderte am Vorstel-
lungsgespräch zu beteiligen. 

 
 Der Antragsgegner hat hieraus aber nicht die zutreffende Konsequenz gezogen, dieses Hilfskri-

terium der Promotion bei der Frage, ob die Antragstellerin zu einem Vorstellungsgespräch ein-
zuladen sei, gegenüber deren Eigenschaft als anerkannte Schwerbehinderte als nachrangig zu 
gewichten und somit außer Betracht zu lassen. Vielmehr hat der Antragsgegner im Ergebnis ei-
ne Differenzierung anhand nachgewiesener Promotionen und sogar anhand weiterer, von dem 
gebotenen Grundmaßstab der Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung noch entfernterer 
Hilfskriterien wie etwa Arbeitszeugnisse vorgenommen. Dies ist nicht sachgerecht und führt in 
rechtswidriger Weise zu einer Verletzung des Verfahrensanspruchs, den das Schwerbehinder-
tenrecht der Antragstellerin gibt. Aus den vorangehenden Erwägungen ergibt sich auch ohne 
weiteres, dass die Voraussetzung des § 82 Satz 3 SGB IX nicht erfüllt ist, wonach eine Einla-
dung entbehrlich ist, wenn die fachliche Eignung offensichtlich fehlt.  
 

 

 

  Hess. VGH, Urteil vom 09.03.2010 - 1 A 286/09- 
 in: DVBl 2010, 794 (LS) = DöV 2010, 658 (LS) = RiA 2010, 184 = ZBR 2011, 46 
 

Die vorrangige Berücksichtigung weiblicher und schwerbehinderter Bediensteter bei der Einstu-
fung in die Beförderungsreihenfolge begegnet ebenfalls durchgreifenden Bedenken. Die maß-
gebliche Bedeutung des nach Art. 33 Abs. 2 GG gebotenen Eignungs- und Leistungsvergleichs 
anhand aktueller dienstlicher Beurteilungen schließt es aus, Belangen der Frauenförderung und 
der Eingliederung Schwerbehinderter auch dann Geltung zu verschaffen, wenn männliche Be-
werber aufgrund von unmittelbar leistungsbezogenen Kriterien den Vorrang vor diesem Perso-
nenkreis beanspruchen können. Das Gebot der Förderung der Gleichberechtigung aus Art. 3 
Abs. 2 Satz 2 GG und das Benachteiligungsverbot für Behinderte aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG 
verlangen dies schon nach ihrem Wortlaut nicht und müssen zudem jeweils im Kontext des all-
gemeinen Gleichbehandlungsgebotes aus Art. 3 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG betrachtet 
werden.  

Eine bevorzugte Einstufung schwerbehinderter Bediensteter kann nach Auffassung des Senats 
nur im Nachrang zur Berücksichtigung von Frauen erfolgen, weil die entsprechenden Schutz-
vorschriften schwächer ausgestaltet sind. Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG, § 81 Abs. 2 Satz 1 SGB IX 
und §§ 1,7 Behinderten-Gleichstellungsgesetz (BGG) enthalten insoweit lediglich Benachteili-
gungsverbote (vgl. hierzu auch Jürgen Lorse, Grundstrukturen des Rechts schwerbehinderter 
Menschen in der Bundesverwaltung, RiA 2010, S. 6). Nach § 128 Abs. 1 SGB IX sind Vorschrif-
ten und Grundsätze für die Besetzung von Beamtenstellen so zu gestalten, dass Einstellung 
und Beschäftigung von Schwerbehinderten gefördert werden; eine Regelung über die Privile-
gierung bei Unterrepräsentanz im Rahmen von Beförderungsentscheidungen fehlt. Somit be-
steht für diesen Personenkreis kein ausdrückliches gesetzliches Bevorzugungsgebot entspre-
chend der Frauenförderung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 BGleiG. 
 

 bestätigt durch BVerwG, Urteil vom 30.06.2011 - BVerwG 19.10 - in der Revision 
 

 

 

 Nds. OVG, Beschluss vom 14.04.2003 - 2 ME 129/03 - 
 in: NVwZ-RR 2004, 434 
 

 LS: 1. Der Schwerbehinderteneigenschaft kommt bei der Auswahl um eine Beförde-
rungsstelle als Hilfskriterium gegenüber leistungsbezogenen Kriterien kein Vor-
rang zu. 
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  2. Unterbleibt die Anhörung der Schwerbehindertenvertretung bei der Auswahl für 
eine Beförderungsstelle, so führt dies ausnahmsweise nach § 95 II SGB IX nicht 
zur Rechtswidrigkeit der Auswahlentscheidung, wenn auszuschließen ist, dass 
auch bei einer Anhörung der Schwerbehindertenvertretung und der damit verbun-
denen Einbeziehung der Überlegungen der Schwerbehindertenvertretung in die 
Auswahlentscheidung diese Entscheidung zu Gunsten des Schwerbehinderten 
ausgefallen wäre. 

 
 Soweit der Ast. meint, das VG habe in dem angefochtenen Beschluss die sich aus dem Verfas-

sungsgebot des Art. 3 III 2 GG ergebende „zwingende Präferenz für Schwerbehinderte“ ver-
kannt, auch habe es die Nr. 6.1 der Schwerbehindertenrichtlinien (RdErl. des 
NdsInnenministeriums v. 19.03.1993, NdsMBl 1993, 361 - SchwbRL) fehlerhaft auf die Ent-
scheidung der Ag. angewandt, berücksichtigt er nicht hinreichend, dass die Schwerbehinder-
teneigenschaft nicht zu den so genannten Hilfskriterien mit Leistungsbezug gehört, sondern nur 
als sozialer Belang ohne Qualifikationsbezug anzusehen ist (OVG Münster, NJW 1999, 1203 = 
NVwZ 1999, 564 = RiA 2000, 42 f.), dem gegenüber leistungsbezogenen Hilfskriterien nicht der 
Vorrang eingeräumt werden kann. 

 
 
 

  Nds. OVG, Beschluss vom 29.05.1995 - 5 M 1525/95 - 
in: Nds. VBl. 95, 275 = NVwZ-RR 96, 281 
 

 LS: Bei der Konkurrenz zwischen schwerbehinderten und nichtbehinderten Bewerbern 
um ein Beförderungsamt, die im Wesentlichen gleich beurteilt worden sind (gleiche 
Gesamtnote), hat die Prüfung und Heranziehung leistungsbezogener nachrangiger 
Auswahlkriterien (Hilfskriterien) Vorrang vor der Anwendung der Schutzbestim-
mungen des Schwerbehindertenrechts. 

 
 

 

  OVG NRW, Urteil vom 31.08.2007 - 6 A 2172/05 - 
in: DöD 2007, 15 = IöD 2008, 70 = RiA 2008, 76 = DöD 2008, 15 
 

 LS: Ein Anspruch auf Entschädigung scheidet aus, wenn eine schwerbehinderte Be-
werberin für eine ausgeschriebene Stelle nicht ausgewählt wird, weil sie die unter 
der Rubrik „Bevorzugte Bewerbungen“ genannte Voraussetzung nicht erfüllt. 

 
Grundsätzlich hat derjenige, der einen Anspruch geltend macht, die anspruchsbegründenden 
Tatsachen darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen. Macht der schwerbehinderte Bewer-
ber in Streitfällen der hier in Rede stehenden Art allerdings Tatsachen glaubhaft, die eine Be-
nachteiligung wegen der Behinderung vermuten lassen, trägt der Arbeitgeber die Beweislast 
dafür, dass die Behandlung, die der schwerbehinderte Bewerber erfahren hat, auf sachlichen 
Gründen beruht, welche keinen Bezug zu der Behinderung aufweisen (§ 81 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 
Satz 3 SGB IX a.F.). 

Die Klägerin macht in diesem Zusammenhang geltend, sie sei entgegen § 82 SGB IX a.F. nicht 
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Nach dieser Vorschrift sind schwerbehin-
derte Menschen, die sich um einen Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst beworben haben, zu ei-
nem Vorstellungsgespräch einzuladen, soweit ihnen nicht die fachliche Eignung offensichtlich 
fehlt. 

Die Berufung der Klägerin auf die unterbliebene Einladung zu einem Vorstellungsgespräch ver-
hilft der Klage nicht zum Erfolg. Selbst wenn nicht von einem offensichtlichen Fehlen der fachli-
chen Eignung der Klägerin für die ausgeschriebene Stelle auszugehen wäre, somit ein Verstoß 
gegen § 82 SGB IX a.F. vorläge und dies für sich genommen die Vermutung einer Benachteili-
gung der Klägerin aufgrund ihrer Schwerbehinderung rechtfertigen würde, bestände der geltend 
gemachte Entschädigungsanspruch gleichwohl nicht.  

Eine solche Vermutung wäre jedenfalls widerlegt. Nach Lage der Akten und dem Ergebnis der 
mündlichen Verhandlung steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die Schwerbehinderung 
der Klägerin für die Entscheidung der Auswahlkommission, sie nicht zu einem Auswahlge-
spräch einzuladen - auch nicht als noch so untergeordneter Aspekt in einem Motivbündel - eine 
Rolle gespielt hat. 
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Der Entscheidung der Auswahlkommission lagen vielmehr ausschließlich sachliche Aspekte 
zugrunde, die erkennbar nichts mit der Schwerbehinderung der Klägerin zu tun hatten. Die 
Schulleitung des G.-Gymnasiums hatte durch Bestimmung des Leitfaches „Deutsch“ und der 
Ankündigung, Bewerber mit dem zweiten Fach „Evangelische Religionslehre“ bevorzugen zu 
wollen, bereits in dem fraglichen Ausschreibungstext deutlich gemacht, dass damals an der 
Schule vorrangig Lehrkräfte mit der Lehramtsbefähigung im Fach „Deutsch“ und in zweiter Linie 
solche mit der Lehramtsbefähigung im Fach „Evangelische Religionslehre“ benötigt wurden. 

Die Vorauswahl war sachgerecht, da sie dem verlautbarten Bedürfnis der Schule, dessen Be-
friedigung die Stellenausschreibung dienen sollte, am besten Rechnung trug. 
 
 

 

  OVG NRW, Beschluss vom 24.07.2006 - 6 B 807/06 - 
in: RiA 2007, 78 
 

LS: Zum Ermessen des Dienstherrn bezüglich der Heranziehung von Hilfskriterien bei 
Anwendung der Öffnungsklausel des § 25 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1 LBG NRW zur 
Frauenförderung (insbesondere: Dienstalter, Schulträgervorschlag, Schwerbehin-
derung). 

 
 Die Antragstellerin ist Sonderschulkonrektorin der Besoldungsgruppe A 14 Fn. 2 LBesO NRW. 

Sie erstrebt einstweiligen Rechtsschutz dagegen, dass der Dienstherr die Planstelle eines Rek-
tors/einer Rektorin einer Sonderschule - Besoldungsgruppe A 15 LBesO NRW - nicht mit ihr, 
sondern mit dem Beigeladenen besetzen will. Antragstellerin und Beigeladener sind im Wesentli-
chen gleich qualifiziert. Zugunsten der Antragstellerin greifen die Hilfskriterien Frauenförderung 
und Schwerbehinderung, zu Gunsten des Beigeladenen die Hilfskriterien Allgemeines Dienstal-
ter, Beförderungsdienstalter und Schulträgervorschlag ein. Das VG lehnte den Antrag der An-
tragstellerin auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 VwGO ab. Das Be-
schwerdeverfahren blieb für die Antragstellerin ebenfalls ohne Erfolg. 

 

Hinweis zum Beschluss des OVG NRW vom 24.07.2006:  
 
Die vorliegende Entscheidung hat einen Konkurrentenstreit zum Gegenstand. Im Ergebnis ist der 
Dienstherr bei im Wesentlichen gleicher Qualifikation, in den Grenzen des Willkürverbots, frei da-
rüber zu entscheiden, welche Hilfskriterien dann den Ausschlag für die Besetzungsentscheidung 
geben. Bezüglich der Hilfskriterien besteht keine starre Reihenfolge. Allerdings ist eine beste-
hende Praxis zu befolgen.  
Auf dieser Grundlage ist es zulässig, den Hilfskriterien Dienstalter, Beförderungsdienstalter und 
Schulträgervorschlag insgesamt ein höheres Gewicht beizumessen als den Hilfskriterien Frauen-
förderung und Schwerbehinderung. 

 
 

 

  OVG NRW, Beschluss vom 19.06.2007 - 6 B 383/07 - 
in: DVBl 2007, 982 (LS) = ZBR 2008, 106 
 

LS: 1. Die Auswahlentscheidung im Beförderungsverfahren ist fehlerhaft, wenn die 
nach § 95 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB IX erforderliche Anhörung der Schwerbehinder-
tenvertretung nicht erfolgt ist (Abweichung von BVerwG, Beschluss vom 
25.10.1989 - 2 B 115.89 -, ZBR 1990, 180). 

  2. Der Dienstherr kann einen Zeitpunkt wählen, bis zu dem die Beförderungsbe-
werber alle Tatsachen, die nur sie geltend machen können, vorgetragen haben 
müssen. Verspätetes Vorbringen kann er unberücksichtigt lassen. 

  3. Fehlt eine solche Bestimmung und beruft sich der Beförderungsbewerber erst-
mals im Widerspruchsverfahren auf seine Schwerbehinderung, kann die dadurch 
nötig werdende Anhörung der Schwerbehindertenvertretung im Widerspruchsver-
fahren vorgenommen werden. 
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 OVG NRW, Beschluss vom 08.12.1998  - 6 B 2211/98 - 
 
 

 LS: Bei zweifelhafter Polizeidienstfähigkeit des Beamten kann ein Anspruch auf Beför-
derung zum Polizeikommissar nicht mit Vorschriften aus dem Schwerbehinderten-
recht begründet werden. 

 
... Entgegen der vom Antragsteller vertretenen Auffassung kann er einen Anspruch auf Beförde-
rung auch nicht aus dem Schwerbehindertenrecht herleiten. Die von ihm zitierte Vorschrift in 
§ 44 SchwbG hat keinen erkennbaren Zusammenhang mit dem hier gegebenen Fall. Auch der - 
für Beamte grundsätzlich einschlägige - § 50 SchwbG gibt wie das gesamte Schwerbehinder-
tengesetz und wie die dazu erlassenen Richtlinien schon bei gleicher Qualifikation dem 
schwerbehinderten Beamten nicht automatisch einen Anspruch auf bevorzugte Einstellung oder 
Beförderung (vgl. BVerwGE 86, 244 ff. (249, 250) und v. 22.10.1991 - 2 B 41.91; OVG NW, 
Beschl. v. 21.09.1994, RiA 95, 305).  

Erst recht können diese Vorschriften bei einer Beförderung nicht über das Fehlen der Qualifika-
tion überhaupt - hier die mangelnde gesundheitliche Eignung für den Polizeivollzugsdienst - 
hinweghelfen. In der Frage der Beachtung des beamtenrechtlichen Eignungsprinzips ist im Hin-
blick auf Art. 33 Abs. 2 GG - jedenfalls bei der hier allein möglichen summarischen Prüfung - 
auch durch die Einfügung von Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG keine andere Auslegung angezeigt (vgl. 
Schwidden, Förderung von Behinderten im öffentlichen Dienst, RiA 1997, S. 70). ... 
 
 
 

  VG Berlin, Beschluss vom 11.06.2013 - 7 L 560.12 - 
 in: IöD 2013, 159 

 

LS: Der Anspruch eines Schwerbehinderten auf Einladung zu einem Vorstellungsge-
spräch kann auch im Konkurrentenstreitverfahren selbst geltend gemacht werden. 
Das rechtswidrige Unterbleiben eines Vorstellungsgesprächs nach § 82 SGB IX (ju-
ris Abk. SGB 9) verletzt den Bewerbungsverfahrensanspruch des Schwerbehinder-
ten. 

 
Mit Blick auf den Sinn und Zweck des § 82 SGB IX, Chancengleichheit schwerbehinderter 
Menschen und damit Gleichstellung im Berufsleben zu fördern, kann der Antragsteller vorlie-
gend auch nicht daraf verwiesen werden, nach Verletzung der Pflicht, ihn zum Vorstellungsge-
spräch zu laden, Schadensersatz geltend zu machen. Effektiv wird die Vorschrift vielmehr nur 
dann, wenn sie schon auf der Primärebene, also im vorliegenden Verfahren, geltend gemacht 
werden kann. 
 
 
 

  VG Neustadt, Urteil vom 30.03.2011 - 1 K 785/10.NW - 
 in: DöV 2011, 616 (LS) = ZBR 2011, 426 
 

 LS: 1. Ein Schadensersatzanspruch nach § 15 Abs. 1 AGG setzt die Kausalität zwi-
schen der gleichbehandlungswidrigen Benachteiligung eines Beamten und dem 
geltend gemachten materiellen Schaden voraus. 

  2. Ein Schadensersatzanspruch nach § 15 Abs. 1 AGG wegen Nichtbeförderung ei-
nes schwerbehinderten Beamten besteht regelmäßig nicht, wenn es der Beamte 
unterlässt, seinen Bewerbungsverfahrensanspruch mit den ihm eröffneten 
Rechtsschutzmöglichkeiten im Auswahlverfahren durchzusetzen. 

  3. Ein materieller Schaden und eine Kausalkette i.S.d. § 15 Abs. 1 AGG scheiden 
aus, wenn der Beamte vor der Höhergruppierung des Konkurrenten auf eigenen 
Antrag in den Ruhestand versetzt wird. 

  4. Ein Entschädigungsanspruch für Nichtvermögensschäden nach § 15 Abs. 2 
AGG setzt lediglich eine kompensationsbedürftige Benachteiligung oder Diskrimi-
nierung des Beamten voraus. Der vorherigen Durchführung eines beamtenrechtli-
chen Konkurrentenstreitverfahrens bedarf es daher nicht. 
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  LAG Hessen, Urteil vom 28.08.2009 - 19/3 Sa 340/08 - 
 in: DöD 2010, 79 
 

 LS: Einem schwerbehinderten Bewerber steht gegen einen öffentlichen Arbeitgeber 
kein Entschädigungsanspruch wegen Diskriminierung zu, wenn er die vorausge-
setzten praktischen Berufserfahrungen und Kenntnisse nicht hat. Ist der Bewerber 
für die ausgeschriebene Stelle offensichtlich nicht geeignet, muss er nicht zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. 

 
 

Fazit zu Nr. 4 Bewerbung schwerbehinderter Menschen:  
 
Auswahl bei Bewerbung schwerbehinderter Menschen  

Die Eigenschaft als Schwerbehinderter gibt als solche keinen „absoluten Vorrang" vor nicht be-
hinderten Bewerbern um einen Beförderungsdienstposten oder bei der Beförderungsauswahl. 

Auch den einschlägigen gesetzlichen Regelungen, vgl. § 81 Abs. IV Nr. 1 und 2 SGB IX, lässt 
sich ein Anspruch auf Beförderung oder Auswahl alleine wegen der Schwerbehinderung nicht 
entnehmen. 

Die besondere Fürsorgepflicht des Dienstherrn kann erst einsetzen bei gleicher fachlicher und 
persönlicher Eignung von Schwerbehinderten und nicht Schwerbehinderten. Selbst wenn die 
dienstlichen Beurteilungen im Wesentlichen gleichwertig sind, müssen andere leistungsbezo-
gene Hilfskriterien dem nicht leistungsbezogenen Hilfskriterium „Schwerbehinderung“ vorgezo-
gen werden. 

Zu diesem Thema und Schwerbehindertenrecht im Ganzen vgl.: Lorse, „Disability Manage-
ment“ in: DöD 2008, 145.  
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5. Bewerbung freigestellter Personalratsmitglieder  
 

  BVerwG, Beschluss vom 01.02.2010 - 6 PB 36.09 - 
in: PersV 2010, 226 = NVwZ-RR 2010, 407 = DVBl 2010, 522 (LS) = DöV 2010, 487 (LS) 
 

LS: Eine nach § 8 SAPersVG verbotene Benachteiligung verlangt eine kausale Ver-
knüpfung zwischen Schlechterstellung und Personalratsfunktion; auf eine Benach-
teiligungsabsicht kommt es dagegen nicht an. 

 
Danach ist die Benachteiligung verboten, wenn sie in ursächlichem Zusammenhang mit der 
Wahrnehmung personalvertretungsrechtlicher Aufgaben und Befugnisse steht und nicht aus 
sachlichen Gründen erfolgt. Dabei genügt das objektive Vorliegen einer Benachteiligung des 
Funktionsträgers wegen seiner Amtstätigkeit. Auf eine Benachteiligungsabsicht kommt es nicht 
an. 

 
 
 

 BVerwG, Urteil vom 21.09.2006 - 2 C 13.05 -  
 in:  NVwZ 2007, 344 = DöV 2007, 427 = ZfPR 2007, 98 = RiA 2007, 214 = ZBR 2007, 311 = 

PersV 2008, 105 
 

 LS: Vom Dienst freigestellte Mitglieder von Personalvertretungen sind vor einer Beför-
derung nicht ausnahmslos verpflichtet, die Aufgaben eines höherwertigen Dienst-
postens zum Zwecke der Erprobung tatsächlich wahrzunehmen und damit auf die 
Freistellung zu verzichten. 

 

 Gemäß § 12 Satz 3 des Landesbeamtengesetzes Rheinland-Pfalz - LBG - ist eine Beförderung 
erst nach Feststellung der Eignung für einen höher bewerteten Dienstposten in einer Erpro-
bungszeit zulässig, die mindestens sechs Monate beträgt. Die Vorschrift sieht zwar ausdrück-
lich nur eine Ausnahme für die Mitglieder des Rechnungshofs vor. Eine weitere Ausnahme 
rechtfertigt jedoch das Verbot der beruflichen Benachteiligung von Mitgliedern der Personalver-
tretungen. 

 Indessen ergibt sich auch ohne ausdrückliche Ausnahmeregelung eine Modifizierung des Er-
probungserfordernisses für freigestellte Mitglieder von Personalvertretungen aus § 39 Abs. 1 
Satz 3 - für die Mitglieder der Stufenvertretungen i.V.m. § 55 Abs. 1 - des Personalvertretungs-
gesetzes für das Land Rheinland-Pfalz - LPersVG -. Danach darf die Tätigkeit im Personalrat 
nicht zur Beeinträchtigung des beruflichen Werdegangs führen.  

 Demzufolge stellt es auch eine verbotene Benachteiligung dar, wenn das berufliche Fortkom-
men eines Personalratsmitglieds davon abhängig gemacht wird, dass er seine Freistellung auf-
gibt. 

 Von dem „ganz freigestellten“ Personalratsmitglied kann nicht prinzipiell verlangt werden, dass 
es seine Freistellung vollständig oder teilweise aufgibt, um die Chance der Beförderung zu er-
halten. Die Erprobung besteht darin, dass Aufgaben des höherwertigen Dienstpostens tatsäch-
lich wahrgenommen werden, und ist somit Dienst, von dem das Personalratsmitglied nach § 40 
LPersVG (entsprechend § 46 BPersVG) befreit ist, um den Aufgaben des Personalrats gerecht 
zu werden. Über die Freistellung bestimmen mittelbar die wahlberechtigten Beschäftigten und 
im Übrigen der Personalrat (vgl. § 40 Abs. 4 LPersVG). Der Dienstherr hat hierauf keinerlei Ein-
fluss. Selbst dienstliche Notwendigkeiten sind nicht geeignet, die Befugnis der Personalvertre-
tungen zu beschränken, sich selbst zu organisieren. Das Erfordernis tatsächlicher Erprobung 
zwingt das freigestellte Personalratsmitglied jedoch zu der Entscheidung, entweder die Freistel-
lung und damit seine durch die Personalratswahl erlangte Stellung aufzugeben oder - da die 
Erprobung ausnahmslos vor Beförderungen verlangt wird - jegliches berufliche Fortkommen zu-
rückzustellen. Gerade dieser Konflikt soll vermieden werden. 

 Aufgrund des Benachteiligungsverbotes hat der Dienstherr dem Personalratsmitglied eine be-
rufliche Entwicklung zukommen zu lassen, wie sie ohne Freistellung verlaufen wäre (vgl. Urteil 
vom 10. April 1997 - BVerwG 2 C 38.95 -; Beschluss vom 7. November 1991 - BVerwG 1 WB 
160.90 - BVerwGE 93, 188; BAG, Urteile vom 31. Oktober 1985 und vom 27. Juni 2001). Wie 
dieser Grundsatz im Einzelnen zu verwirklichen ist, liegt im Ermessen des Dienstherrn (Urteil 
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vom  
10. April 1997). Da der Dienstherr nach einhelliger Auffassung gehindert ist, vom Dienst freige-
stellte Personalratsmitglieder für die Zeit der Freistellung dienstlich zu beurteilen, auch wenn 
dies - ebenfalls - die Vorschriften über die dienstliche Beurteilung nicht ausdrücklich vorsehen, 
ist der berufliche Werdegang des Personalratsmitglieds mangels aktueller dienstlicher Beurtei-
lungen fiktiv nachzuzeichnen. 

 Der Ausgleich zwischen dem personalvertretungsrechtlichen Benachteiligungsverbot und dem 
Gebot, die Eignung für den Beförderungsdienstposten zu vergewissern, kann dadurch herge-
stellt werden, dass aufgrund des bisherigen beruflichen Werdegangs des Personalratsmitglieds 
und vergleichbarer Bediensteter prognostisch festgestellt wird, ob der vom Dienst freigestellte 
Bewerber den Anforderungen der Erprobung aller Voraussicht nach gerecht werden würde. 

 Die Prognose ist auf sämtliche Erkenntnisse über den Bewerber zu stützen, die auch für dienst-
liche Beurteilungen verwertet werden. Insbesondere sind die dienstlichen Anforderungen, de-
nen das Personalratsmitglied bis zu seiner Freistellung gerecht werden musste und die das an-
gestrebte Beförderungsamt stellt, wie auch die bisherigen Leistungen zu berücksichtigen. Je 
ähnlicher die dienstlichen Aufgaben, die das Personalratsmitglied bereits vorher wahrgenom-
men hat, den auf dem Erprobungsdienstposten anfallenden Aufgaben sind, je länger und je 
qualifizierter das Personalratsmitglied seine früheren dienstlichen Aufgaben erledigt hat und je 
kürzer dies zurückliegt, um so gesicherter ist die Erwartung, dass der Bewerber dauerhaft den 
Anforderungen des höherwertigen Statusamtes gerecht werden wird. Haben sich die dem frei-
gestellten Personalratsmitglied nach Leistungsstand und Tätigkeit vergleichbaren Beamten spä-
ter bei einer Erprobung ähnlicher Art überwiegend bewährt, ist ebenfalls abzusehen, dass auch 
das freigestellte Personalratsmitglied Erfolg haben würde. Andererseits wird die Prognose um 
so ungewisser, wenn und je mehr das freigestellte Personalratsmitglied einer seinem Statusamt 
entsprechenden Tätigkeit seit längerer Zeit nicht mehr nachgegangen ist oder wenn es sich um 
einen Dienstposten bewirbt, der erhebliche Unterschiede zu der bisherigen dienstlichen Tätig-
keit aufweist.  

 Lässt sich eine belastbare Prognose nicht treffen, dass das freigestellte Personalratsmitglied 
den Anforderungen des Beförderungsdienstpostens während der Erprobungsphase gerecht 
würde, kann von einer tatsächlichen Erprobung nicht abgesehen werden. Das personalvertre-
tungsrechtliche Benachteiligungsverbot findet seine Grenzen in den Auswahlkriterien des Art. 
33 Abs. 2 GG. Dem Prinzip der Auslese nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind 
auch Personalratsmitglieder unterworfen (vgl. BAG, Urteile vom 29. Oktober 1998 - 7 AZR 
676/96 - in: BAGE 90, 106 und vom 27. Juni 2001 - 7 AZR 496/99 - in: BAGE 98, 164). Erfüllt 
das Personalratsmitglied nicht das Anforderungsprofil des zur Erprobung vorgesehenen 
Dienstpostens - fehlen ihm also die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen -, 
so verschafft das Benachteiligungsverbot keinen Anspruch darauf, von bestimmten Qualifikati-
onsmerkmalen dispensiert zu werden (vgl. auch z.B. Beschluss vom 3. Juli 2001 - BVerwG 1 
WB 24.01). Die verfassungsrechtliche Beschränkung des Benachteiligungsverbots hat zugleich 
zur Folge, dass verbleibende Zweifel an der Eignung des Personalratsmitglieds für ein höher-
wertiges Statusamt zu dessen Lasten gehen und diese Zweifel erst ausgeräumt sind, wenn sich 
der Beamte auf dem Erprobungsdienstposten tatsächlich bewährt hat (vgl. Urteil vom 10. Feb-
ruar 2000 - BVerwG 2 A 10.98). 

 
 
  

  BVerwG, Beschluss vom 25.09.2002 - 1 WB 27.02 - 
 in: Dokumentarische Berichte 2003, 34 = ZBR 2004, 260 

...Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Antragsteller im Hinblick auf seine Tätigkeit als 
Mitglied des Personalrats keinen Anspruch auf eine bevorzugte Verwendung auf einem höher-
wertigen Dienstposten hat. Zwar verbietet § 8 Bundespersonalvertretungsgesetz, dass Perso-
nen, die Aufgaben und Befugnisse nach dem BPersVG wahrnehmen, darin behindert oder we-
gen ihrer Tätigkeit in ihrer beruflichen Entwicklung benachteiligt werden. Gleichzeitig verbietet 
die Vorschrift aber auch, Personen wegen ihrer Personalratstätigkeit zu begünstigen (Be-
schluss vom 03.07.2001 - BVerwG 1 WB 24.01 - Buchholz 236.1 § 3 Nr. 26 = ZBR 2002, 183 = 
NVwZ-RR 2001, 675). 
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  BAG, Urteil vom 14.07.2010 - 7 AZR 359/09 - 
 in: ZfPR 2011, 39 
 

 LS: 1. Die Regelungen in § 39 Abs. 1 Satz 2, Abs. 9 Satz 2 BremPersVG enthalten - wie  
§ 8, § 46 Abs. 3 Satz 6 BPersVG und § 78 Satz 2 BetrVG - das an den Arbeitgeber 
gerichtete Gebot, dem Amtsträger die berufliche Entwicklung zukommen zu las-
sen, die er ohne die Amtstätigkeit genommen hätte. Der Anspruch kommt insbe-
sondere bei einer Freistellung für Personalratstätigkeiten in Betracht. In einem sol-
chen Fall bedarf es der fiktiven Nachzeichnung des beruflichen Werdegangs ohne 
die Freistellung. Hierdurch darf der Amtsträger weder besser noch schlechter ge-
stellt werden als vergleichbare Arbeitnehmer ohne Personalratsamt. 

  2. Will der Amtsträger geltend machen, dass er ohne Ausübung seines Amtes oder 
ohne die Freistellung befördert worden wäre, hat er hierzu mehrere Möglichkeiten. 
Er kann zum einen dartun, dass seine Bewerbung auf eine bestimmte Stelle gerade 
wegen seiner Personalratstätigkeit und/oder Freistellung erfolglos geblieben ist. Er 
kann ferner dartun, dass er eine Bewerbung auf eine bestimmte Stelle gerade we-
gen der Amtstätigkeit unterlassen hat und die Bewerbung erfolgreich gewesen wä-
re oder nach Art. 33 Abs. 2 GG hätte sein müssen. Schließlich kann er auch geltend 
machen, dass eine tatsächliche oder fiktive Bewerbung ausschließlich deshalb 
keinen Erfolg gehabt hat oder gehabt hätte, weil ihm die erforderlichen aktuellen 
Fachkenntnisse gerade wegen der Personalratstätigkeit und/oder der Freistellung 
fehlten.  

  3. Nach § 39 Abs. 3 Satz 1 BremPersVG darf das Arbeitsentgelt von Mitgliedern des 
Personalrats einschließlich eines Zeitraums von einem Jahr nach Beendigung der 
Amtszeit nicht geringer bemessen sein als das vergleichbarer Bediensteter mit üb-
licher beruflicher Entwicklung. Für einen Anspruch nach dieser - im Wesentlichen  
§ 37 Abs. 4 Satz 1 BetrVG entsprechenden - Bestimmung muss der Amtsinhaber 
dartun, dass die mit ihm bei der Amtsübernahme vergleichbaren Arbeitnehmer ty-
pischerweise eine entsprechende berufliche Entwicklung genommen haben. Der 
Umstand, dass dies bei einzelnen Arbeitnehmern der Fall war, genügt nicht.  

 
 
 

 BAG, Urteil vom 19.03.2003 - 7 AZR 334/02 - 
 in: BAGE 105, 329-337 = PersV 2004, 69 = ZTR 2004, 50 = NZA-RR 2004 = ZfPR 2004, 79 
 

 LS: Das Benachteiligungsverbot nach § 8, § 46 Abs. 5 SächsPersVG kann den Arbeit-
geber verpflichten, bei einer für eine Höhergruppierung maßgeblichen Beurteilung 
eines teilweise freigestellten Personalratsmitglieds auch dessen Werdegang ohne 
Freistellung fiktiv nachzuzeichnen und die Ergebnisse der Nachzeichnung neben 
der Bewertung der dienstlichen Leistungen zu berücksichtigen. 

  
 Der beklagte Freistaat hat bei der Beurteilung der Klägerin allgemeine Beurteilungsmaßstäbe 

im vorgenannten Sinn außer Acht gelassen. Zwar ist die Beurteilung vom 11. Dezember 1998 
auch geeignet, ein Bild des Leistungsstandes der Klägerin abzugeben. Es handelt sich bei der 
auf Grund ihrer Freistellung verbleibenden dienstlichen Leistung nicht um eine unrepräsentative 
und deshalb nicht berücksichtigungsfähige Teilleistung. Angesichts des zeitlich hohen Anteils 
der Freistellung von der Arbeit kann sie jedoch nicht allein Grundlage für eine Beurteilung der 
Auswahlentscheidung sein. Der beklagte Freistaat hätte zusätzlich eine fiktive Nachzeichnung 
des beruflichen Werdegangs vornehmen müssen, die als sogenanntes Beurteilungssurrogat zu 
den allgemeinen Bewertungsmaßstäben gehört.  

 Das Recht des Arbeitgebers, Eignung, Befähigung und fachliche Leistung eines Personalrats-
mitglieds zu beurteilen und die Beurteilung in den Personalakten festzuhalten, ist begrenzt, 
wenn der Zeitaufwand für die Ausübung des personalvertretungsrechtlichen Ehrenamtes eine 
zutreffende dienstliche Beurteilung der Arbeitsleistung nicht (mehr) zulässt. Das ist nicht nur bei 
einer vollständigen Freistellung des Personalratsmitglieds, sondern auch dann anzunehmen, 
wenn die Teilfreistellung zur Folge hat, dass die geschuldete Arbeit nur an wenigen Tagen ge-
leistet wird und deshalb für eine zutreffende dienstliche Beurteilung keine hinreichende Beurtei-
lungsgrundlage (mehr) besteht. Eine Beurteilung auf Grund von nicht mehr repräsentativen 
Teilleistungen ist ausgeschlossen, weil die dienstliche Beurteilung ein objektives und möglichst 
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- 111 - 

vollständiges Bild der Person, der nach dem Arbeitsvertrag oder Dienststellung geschuldeten 
Tätigkeit und der Leistung des Beurteilten geben soll. 

 Die Leistung der Klägerin von vier Unterrichtsstunden pro Woche konnte noch Beurteilungs-
grundlage sein. Anhand dieser Unterrichtstätigkeit konnte der beklagte Freistaat eine konkrete 
Leistungsbewertung nach Maßgabe seiner Richtlinien vornehmen. 

 Der beklagte Freistaat war wegen der Teilfreistellung der Klägerin aber verpflichtet, zusätzlich 
anhand einer fiktiven Nachzeichnung des Werdegangs zu prüfen, ob die Gesamtnote in der 
Beurteilung der Klägerin vom 11. Dezember 1998 besser ausgefallen wäre, wenn die Klägerin 
nicht weitgehend von der Arbeit freigestellt gewesen wäre. Der beklagte Freistaat durfte auf die 
Nachzeichnung des beruflichen Werdegangs nicht verzichten, weil die Klägerin in einem be-
stimmten, beurteilungsfähigen Umfang Unterrichtstätigkeit erbracht hat. Jedenfalls bei der Frei-
stellung einer Lehrkraft in Höhe von etwa 85 % ihrer Arbeitszeit ist eine Nachzeichnung des 
Werdegangs neben der Beurteilung der tatsächlich geleisteten Arbeit geboten. 

 Da es an einer vorhergehenden dienstlichen Beurteilung der Klägerin fehlt, aus der sich ihr 
Leistungs- oder Befähigungsbild vor der Freistellung ablesen ließe, kommt im Wesentlichen die 
Berücksichtigung des beruflichen Werdegangs der mit ihr vergleichbaren Arbeitnehmer in Be-
tracht. Dabei ist eine durchschnittliche Betrachtung erforderlich. Denn das für freigestellte Per-
sonalratsmitglieder geltende Benachteiligungsverbot garantiert keinen optimalen Werdegang, 
wie er nur wenigen Arbeitnehmern auf Grund ihrer besonderen Leistungen gelingt. Das Verbot 
führt nicht dazu, dass freigestellte Arbeitnehmer bei einem notwendigerweise fiktiven Vergleich 
mit ihren nicht freigestellten Kollegen ohne weiteres in die Spitzengruppe einzuordnen sind. 
Vielmehr hat sich die Laufbahnnachzeichnung an dem Durchschnitt der Mittelschullehrer zu 
orientieren, die wie die Klägerin über eine Lehrbefähigung für zwei Fächer der Klassen fünf bis 
zwölf auf Grund einer vor dem 3. Oktober 1990 abgeschlossenen Hochschulausbildung verfü-
gen und diese Ausbildung mit dem Prädikat „gut“ abgeschlossen haben. Dabei hat der beklagte 
Freistaat den Kreis der vergleichbaren Mittelschullehrer auf diejenigen zu erstrecken die er bei 
der Besetzung der Planstellen im Jahr 1998 bewertet hat. 

 
 
 

  BAG, Urteil vom 27.06.2001 - 7 AZR 496/99 - 
 in: BAGE 98, 164 = ZfPR 2002, 44 

 
 LS: Der Anspruch eines freigestellten Personalratsmitglieds auf Höhergruppierung 

setzt eine fiktive Nachzeichnung des beruflichen Werdegangs voraus, den das Per-
sonalratsmitglied ohne die Personalratstätigkeit genommen hätte. 

 
 

 

  OVG R.-P., Beschluss vom 02.07.1999 - 2 B 11191/99 - 2 B 11275/99 - 
 in:  IöD 2000, 92 

 
 LS: In einer entscheidend durch dienstliche Beurteilungen bestimmten Beförderungs-

konkurrenz, an der sich u.a. ein vollständig vom Dienst freigestelltes Personal-
ratsmitglied beteiligt, gebietet es das personalvertretungsrechtliche Benachteili-
gungsverbot, dass der Dienstherr die letzte planmäßige Beurteilung des freigestell-
ten Beamten nach Maßgabe der Entwicklung vergleichbarer Beamter bis zu dem 
Zeitpunkt fortführt, an dem die dienstlichen Beurteilungen der Konkurrenten ab-
schließen. 

 
 ...Dem Ag. (der Verwaltung) ist im Auswahlverfahren insofern ein Fehler unterlaufen, als er den 

für die Beförderungsentscheidung in erster Linie maßgeblichen Leistungsvergleich zwischen 
den beiden Bewerbern auf der Grundlage nicht hinreichend vergleichbarer Daten vorgenom-
men hat. Dabei hat er die zum Stichtag 01.05.1995 erstellte Regelbeurteilung des ASt. in Be-
ziehung gesetzt zu der bis März 1999 fiktiv fortgeschriebenen dienstlichen Beurteilung des B, 
der als Vorsitzender des Bezirkspersonalrates seit dem Jahre 1993 vom Dienst freigestellt ist. 
Diese Verfahrensweise ist in mehrfacher Hinsicht kritikwürdig. 

 Dies ist freilich nicht schon deshalb der Fall, weil der Ag. im Auswahlverfahren fiktiv erhobene 
und real erbrachte Leistungsdaten zueinander in Beziehung gesetzt hat. 
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 Tritt nämlich ein Beamter, der so wie der B, wegen seiner Personalratsfunktion über längere 
Zeit vom Dienst freigestellt ist, in eine Konkurrenz zu Beamten ohne solche Sonderfunktion, 
dann folgt schon aus dieser unterschiedlichen Ausgangslage der Bewerber, dass von dem das 
Beförderungsgeschehen beherrschenden Grundsatz der größtmöglichen Vergleichbarkeit der 
erhobenen Daten Abstriche gemacht werden müssen. Dies zeigt sich in erster Linie daran, dass 
der zu 100 % vom Dienst beurlaubte Personalratsvorsitzende weder dem regelmäßigen Verfah-
ren der dienstlichen Beurteilung unterfällt noch es aus besonderem Anlass dienstlich zu beurtei-
len ist.  

 Soll ihm, in einer Beförderungskonkurrenz, in welcher der Dienstherr maßgeblich auf das Er-
gebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abstellt, aus diesem Umstand entsprechend dem in 
den §§ 6 Satz 2, 39 Abs. 1 Satz 2 LPersVG niedergelegten gesetzlichen Verbot, Beamte wegen 
ihrer Personalratsfunktion in ihrer beruflichen Entwicklung nicht zu behindern, kein Nachteil er-
wachsen, dann bedarf es eines „Beurteilungssurrogates“ in Gestalt einer fiktiven Fortschreibung 
des Ergebnisses der letzten dienstlichen Beurteilung des freigestellten Personalratsmitgliedes 
nach Maßgabe der Entwicklung vergleichbarer Beamter. Diesen in Rechtsprechung (vgl. 
BVerwG, BVerwGE 93, 188 ff.; OVG R.-P., PersV 1997, 30 ff.; OVG NRW, RiA 1980, 219) und 
Schrifttum an sich für rechtlich gangbar erachteten Weg, wollte auch der Ag. beschreiten, in-
dem er das Ergebnis der zum 01.07.93 erstellten Regelbeurteilung des B bis März 1999 fort-
schrieb.  

 Bei der praktischen Umsetzung dieses Vorhabens hat er nach den zutreffenden Feststellungen 
des VG aber nicht hinreichend beachtet, dass die dienstlichen Beurteilungen der Mitbewerber 
des B nicht ihrerseits bis zum März 1999 aktualisiert worden sind, sondern mit dem Beurtei-
lungsstichtag 01.05.1995 abschließen. Aus diesem Aktualitätsgefälle folgt ein Mangel im Aus-
wahlverfahren, denn allein schon die formelle Bevorzugung des B ist mit dem personalvertre-
tungsrechtlichen Begünstigungsverbot (vgl. § 6 Satz 2 LPersVG) nicht zu vereinbaren. Hinzu 
kommt, dass B durch die Beurteilungsfortschreibung vom März 1999 auch sachlich bevorzugt 
worden ist, weil darin sein Beurteilungsbild eine Verbesserung bis an die Schwelle zur Konkur-
renzlosigkeit erfahren hat. 

 Die in Rede stehende fiktive Beurteilungsfortschreibung zeichnet sich zudem dadurch aus, dass 
sie auf unzutreffenden Fortschreibungsmaßstäben beruht. Der Ag. hat sich nämlich dabei die 
hypothetische Frage vorgelegt, wie sich die fachlichen Leistungen des B bis März 1999 voraus-
sichtlich entwickelt hätten und wie sie demgemäß hätten beurteilt werden müssen, wenn der 
Beamte weiter als Sachbearbeiter in der Schulabteilung der Bezirksregierung Rheinhessen-
Pfalz verwendet und nicht als Personalratsmitglied vom Dienst freigestellt worden wäre. Mit 
dieser Fragestellung wird jedoch der Gegenstand der fiktiven Beurteilungsfortschreibung in we-
sentlicher Hinsicht verkannt. Ihr Bezugsmaßstab sind keine hypothetischen, auf der Grundlage 
eines fiktiven Maßstabes zu messenden Leistungen, sondern es geht um die Projektion des 
konkreten, in der letzten regulären dienstlichen Beurteilung des Beamten festgehaltenen Leis-
tungsbildes in die Zukunft. Der hierbei unter Berücksichtigung eines fortschreitenden Erfah-
rungszugewinns sich ergebende Leistungsstand ist sodann auf dem Hintergrund der Fortent-
wicklung der allgemeinen Beurteilungsmaßstäbe in Beziehung zu setzen zu der bei vergleich-
bar leistungsstarken Beamten zu verzeichnenden Beurteilungsentwicklung. ... 

 

 ebenso zur fiktiven Laufbahnnachzeichnung: OVG NRW, Beschluss vom 14.02.2005  

- 6 B 2496/03 - in: PersV 2005, 271  
 
 

 

  OVG NRW, Beschluss vom 15.03.2013 - 1 B 133/13 - 
 in: IöD 2013, 86 
 
 Darüber hinaus ist es anerkannt, dass der Dienstherr zur Wahrung des Bewerbungsverfah-

rensanspruchs der nicht ausgewählten Bewerber seine wesentlichen Auswahlerwägungen 
schriftlich niederzulegen hat (Dokumentationspflicht). Vgl. BVerfG, Beschluss vom 09. Juli 2007 
- 2 BvR 206/07 -, NVwZ-RR 2007.  

 Dieses Erfordernis erfasst auch die in Rede stehende Fallgruppe. Sinn der Dokumentations-
pflicht ist es, den unterlegenen Bewerbern zu ermöglichen, die Auswahlentscheidung nachzu-
vollziehen und auf dieser Grundlage zu entscheiden ob und aus welchen Gründen sie ggf. um 
Rechtsschutz nachsuchen. Wird ein Mitbewerber aufgrund der fiktiven Fortschreibung seiner 
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früheren Beurteilung ausgewählt, hat die Dokumentation der wesentlichen Auswahlerwägungen 
hinreichende Informationen über das zu Grunde liegende Tatsachenmaterial sowie über das 
Ergebnis der Fortschreibung zu enthalten. Das bedeutet, dass es im Einzelnen jedenfalls eine 
Beschreibung des Ergebniisses der letzten dienstlichen Beurteilung, die Bildung der Ver-
gleichsgruppe, ihrer Eignung zur vergleichsweisen Heranziehung, die früheren Leistungen der 
Gruppenmitglieder sowie ihre Leistungsentwickung hinreichend nachvollziehbar enthalten 
muss. 

 

 

 

  OVG NRW, Beschluss vom 30.10.2009 - 6 B 1496/09 - 
 in: DVBl 2010, 62 (LS) = DöV 2010, 191 (LS) = IöD 2010, 59 (LS) = ZfPR 2010, 40 (LS) 
 

 LS: 1. Bei der Abordnung eines Beamten zum Zwecke der Erprobung nach § 40 Satz 2 
Nr. 3 LVO NRW (LBV NW 1995) bedarf es keiner Ermessenserwägungen über eine 
Gestaltung der Erprobung, die dem Beamten abweichend von § 26 Abs. 2 LPVG 
NRW (PersVG NW 1974) seine Mitgliedschaft im Personalrat der abordnenden Be-
hörde erhält. 

  2. Auch eine Erprobung, die einen Wechsel in die Laufbahn des höheren Dienstes 
und die Verleihung eines entsprechenden Beförderungsamtes vorbereiten soll, ist 
bei einem an der tatsächlichen Durchführung der Erprobung gehinderten Mitglied 
eines Personalrats einer fiktiven Laufbahnnachzeichnung zugänglich. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 02.03.2006 - 1 B 1934/05 - 
 in:  IöD 2006, 214 = PersV 2007, 21 
 

 LS: Zur Frage etwaiger Auswirkungen der personalvertretungsrechtlichen Benachteili-
gungsverbote gemäß §§ 8 und 46 Abs. 3 Satz 6 BPersVG auf die Auswahlentschei-
dung, wenn ein zu ca. 70 % freigestelltes Personalratsmitglied mit nicht freigestell-
ten Mitbewerbern um einen höherwertigen Dienstposten konkurriert. 

 
 Eine Fehlerhaftigkeit der Auswahlentscheidung zu Lasten des ASt. (Personalratsmitglied) lässt 

sich auch nicht unter Einbeziehung des Benachteiligungsverbots von (insbesondere freigestell-
ten) Mitgliedern des Personalrats, wie es in §§ 8 und 46 Abs. 3 Satz 6 BPersVG normiert ist, 
feststellen. 

 Wie auch das Beschwerdevorbringen jedenfalls im Ausgangspunkt nicht in Frage stellt, lässt 
sich ein Verstoß der zugunsten des Beigeladenen getroffenen Auswahlentscheidung der An-
tragsgegnerin gegen das Prinzip der Bestenauslese nicht aus dem Inhalt der über den Antrag-
steller und den Beigeladenen jeweils erstellten aktuellen dienstlichen Beurteilungen aus dem 
Jahre 2005 herleiten. Denn ausweislich dieser Beurteilungen sind die beiden genannten Be-
werber im Wesentlichen gleich qualifizierte Spitzenkräfte (beide: Rangstufe 9), ohne dass sich 
dabei aus dem Beurteilungstext oder den Einzelmerkmalen beachtliche Unterschiede - zumal 
solche zugunsten des Antragstellers - ergeben. 

 Die Antragsgegnerin hat bezogen auf den Eignungsvergleich besondere Pluspunkte des Beige-
ladenen im Verhältnis zu seinen Konkurrenten, darunter dem Antragsteller, insbesondere in 
zweierlei Hinsicht ins Feld geführt: Zum einen hat der Beigeladene die - u.a. auch die Führung 
von Mitarbeitern einschließenden - Aufgaben des zu besetzenden Dienstpostens über einen 
Zeitraum von mehreren Jahren für längere Zeitabschnitte als Vertreter des krankheitsbedingt 
abwesenden bisherigen Stelleninhabers „zur vollsten Zufriedenheit“ seines Dienstherrn bereits 
wahrgenommen und verfügt insofern über einen Bewährungsvorsprung. Zum anderen erfüllt 
der Beigeladene auch davon unabhängig in besonderer Weise das Anforderungsprofil, indem 
er - aufgrund des (bis zuletzt) wahrgenommenen Aufgabenfeldes - mehrjährige praktische Er-
fahrungen im Gesamtbarzahlungsverkehr und nicht ausschließlich in einem Teilbereich (Metall- 
oder Papiergeld) vorweisen kann.  

 Schließlich lässt sich eine Fehlerhaftigkeit der Auswahlentscheidung zu Lasten des Antragstel-
lers auch nicht unter Einbeziehung des Benachteiligungsverbots von (insbesondere freigestell-
ten) Mitgliedern des Personalrats, wie es in §§ 8 und 46 Abs. 3 Satz 6 BPersVG normiert ist, 
feststellen. Dass der Antragsteller nicht über die gleichen Eignungsvorteile verfügt, die hier 
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nach dem Vorstehenden einen noch am Grundsatz der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) ori-
entierten - und insoweit sog. Hilfskriterien wie etwa dem Dienstalter vorgehenden - Vorsprung 
des Beigeladenen vor dem Antragsteller begründen, steht nicht in einem hinreichend erkennba-
ren Bezug zu seiner Personalratstätigkeit und der diesbezüglichen bisherigen Teilfreistellung 
vom Dienst. Die Antragsgegnerin war deshalb nicht gehindert, auf die in Rede stehenden Eig-
nungsvorteile mit abzustellen.  

 Dass er gleichwohl im Ergebnis nicht ausgewählt worden ist, beruht letztlich nicht auf eigenen, 
dem geringen Umfang seiner Diensttätigkeit zuzuschreibenden Eignungsdefiziten, sondern da-
rauf, dass einer seiner konkreten Mitbewerber, der Beigeladene, in besonderer Weise über ei-
nen fachlichen Verwendungsvorlauf verfügt, der ihm zugleich eine aus dem übrigen Bewerber-
feld hervorstechende langjährige Verwendungsbreite mit dem entsprechend weitgreifenden Er-
fahrungswissen vermittelt hat. Hinzu kommt, dass dieser Verwendungsvorlauf dem Anforde-
rungsprofil des zu besetzenden Dienstpostens nach der grundsätzlich maßgeblichen Einschät-
zung des Dienstherrn in besonderer Weise entspricht. Derartige, ggf. auch von Zufällen wie der 
langfristigen Erkrankung eines Vorgesetzten und im Übrigen von der internen Geschäfts- bzw. 
Aufgabenverteilung abhängige besondere Umstände bzw. Entwicklungen stehen bei der gebo-
tenen wertenden Betrachtung in keinem ursächlichen Zusammenhang mit der für die Dienst-
stelle typischen Weiterentwicklung eines beruflichen Werdegangs eines freigestellten Personal-
ratsmitglieds für den Fall, dass es nicht zu der Freistellung gekommen wäre (sog. fiktive Nach-
zeichnung des Werdegangs). 

 Schließlich leidet die Auswahlentscheidung im vorliegenden Zusammenhang auch nicht durch-
greifend daran, dass die Antragsgegnerin jedenfalls während des Besetzungsverfahrens von 
einer fiktiven Nachzeichnung des beruflichen Werdegangs des Antragstellers abgesehen hat. 
Es ist schon fraglich, ob ein (bis) zu 70 % freigestellter Personalratsvorsitzender wie in der frag-
lichen Zeit der Antragsteller aus Gründen des Benachteiligungsverbots nach §§ 8, 46 Abs. 3 
Satz 6 BPersVG grundsätzlich beanspruchen kann, dass aus Anlass einer Bewerbung um die 
Besetzung eines höherwertigen Dienstpostens zusätzlich zu einer über die verbleibende dienst-
liche Tätigkeit gefertigten Beurteilung stets zwingend noch eine fiktive Laufbahnnachzeichnung 
erfolgt, was das Verwaltungsgericht verneint hat. 

 Vgl. allerdings in diesem Zusammenhang Bundesarbeitsgericht (BAG), Urteil vom 19. März 
2003 - 7 AZR 334/02 -, BAGE 105, 329 = PersV 2004, 69, wo bei Freistellung einer angestell-
ten Lehrkraft in Höhe von etwa 85 % eine Nachzeichnung neben der Beurteilung für geboten 
erachtet wurde. 

 Jedenfalls lässt sich hier ein Bedürfnis für eine solche (umfassende) fiktive Nachzeichnung 
nach den konkreten Umständen des Einzelfalles nicht feststellen. Denn der Antragsteller hat 
unbeschadet des Umstandes seiner Freistellung aus Anlass der Stellenbesetzung im Jahr 2005 
eine Spitzen(leistungs)beurteilung erhalten. Dass er im Wege der Nachzeichnung bezogen auf 
jenen Zeitpunkt eine noch bessere Beurteilung erlangen könnte, ist völlig unwahrscheinlich. Die 
nunmehr erhaltene Rangstufe 9 bewegt sich deutlich im Spitzenbereich der zuvor erlangten, 
auch schon vor der in Rede stehenden Freistellung eher schwankenden Beurteilungsergebnis-
se. Eine Gleichstellung mit dem jeweils „bestgeeigneten“ Mitbewerber kann er aufgrund des 
personalvertretungsrechtlichen Benachteiligungsverbots, welches zugleich Begünstigungen un-
tersagt, nicht verlangen; vielmehr kann insoweit nur eine „Durchschnittsbetrachtung“ bezogen 
auf den Werdegang vergleichbarer, vor Beginn seiner Freistellung entsprechend beurteilt ge-
wesener Kollegen erfolgen. 

 Abgesehen von alledem würde selbst ein Verstoß gegen ein etwaiges Gebot zur laufbahnrecht-
lichen Nachzeichnung noch nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Antragsteller verlangen 
kann, dass er gerade für einen ganz bestimmten höherwertigen Dienstposten ausgewählt wird 
oder auch nur dessen Besetzung durch eine einstweilige Anordnung vorläufig stoppen kann. 
Dies gilt zumal dann, wenn ein anderer Bewerber - wie hier der Beigeladene - für diesen 
Dienstposten eine besondere Eignung aufweist und der Antragsteller selbst die betreffenden 
Aufgaben wegen Fortsetzung, hier sogar Aufstockung der Freistellung (bis auf Weiteres) gar 
nicht wahrnehmen will. In diesem Zusammenhang weist der Senat schließlich noch darauf hin, 
dass auch nach der Rechtsprechung des BAG der Arbeitgeber (bzw. Dienstherr) durch das 
personalvertretungsrechtliche Benachteiligungsgebot nicht gehindert ist, seine Auswahlent-
scheidung letztlich maßgeblich an den Grundsätzen des Art. 33 Abs. 2 GG, zu denen auch die 
Eignung zählt, zu orientieren. Vgl. BAG, z.B. Urteil vom 27. Juni 2001 - 7 AZR 496/99 -, BAGE 
98, 164 = PersR 2002, 39. 
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  OVG NRW, Beschluss vom 15.11.2002 - 1 B 1554/02 - 
 in: NVwZ-RR 2003, 373 

 
 LS: Zum Fehlen eines Anordnungsgrundes, wenn ein freigestelltes Personalratsmit-

glied im Wege der einstweiligen Anordnung (§ 123 I und III VwGO i.V. mit § 920 II 
ZPO) die Freihaltung des Beförderungsdienstpostens bis zu dem Zeitpunkt er-
strebt, in welchem der Dienstherr eine erneute (rechtsfehlerfreie) Auswahlent-
scheidung in dem Konkurrentenverfahren getroffen hat, ohne dass der Dienstpos-
ten selbst wahrgenommen, vielmehr weiterhin die Freistellung in Anspruch ge-
nommen werden soll. 

 
 Dem Antrag des Antragstellers (Personalratsmitglied) der auch geeignet ist, diese Beförderung 

selbst zu verhindern, fehlt es an dem nach § 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 ZPO erfor-
derlichen Anordnungsgrund. 

 Es gibt die Besonderheit zu berücksichtigen, dass der Antragsteller freigestelltes Personalrats-
mitglied ist und seine Bewerbung nicht auf die Wahrnehmung des ausgeschriebenen Dienst-
postens zielt, sondern weiterhin die Freistellung in Anspruch genommen werden soll. Damit 
verbleibt dem Antragsteller - anders als im aufgezeigten Regelfall einer Bewerberkonkurrenz - 
aber die Möglichkeit, sein Verlangen nach Beförderung bzw. erneuter Bescheidung seiner Be-
werbung unbeschadet der hier streitigen Dienstpostenbesetzung und anstehenden Beförderung 
des Konkurrenten in einem Hauptsacheverfahren - z.B. nach Widerspruch gegen die Mitteilung 
über die Bevorzugung seines Konkurrenten - zu verfolgen. Eine Erledigung seines Begehrens 
könnte ihm hier gerade nicht entgegengehalten werden.  

 Denn für den Fall, dass er nach rechtsfehlerfreier Auswahl sich gegen den Beigeladenen hätte 
durchsetzen können, stünde ihm ein dem B. zuzuteilender Beförderungsdienstposten zur Ver-
fügung, den er als freigestelltes Personalratsmitglied besetzen könnte. Zur Überprüfung der 
entsprechenden Rechtsfragen ist ein Offenhalten des Auswahlverfahrens gerade hinsichtlich 
der ausgeschrieben gewesenen Stelle unter Rechtsschutzgesichtspunkten nicht erforderlich: 
Es ist insoweit zwischen den Beteiligten zu Recht nicht streitig, dass der Antragsteller den aus-
geschriebenen Dienstposten gerade nicht besetzen, sondern als freigestelltes Personalratsmit-
glied lediglich befördert werden möchte. Der Antragsteller kann sich dabei grundlegend auf die 
in §§ 8 und 46 Abs. 3 Satz 6 BPersVG wurzelnde, von der Antragsgegnerin beschriebene 
Handhabung des Personalhaushaltes in Fällen wie hier berufen, nach welcher für freigestellte 
und weiterhin freizustellende Personalratsmitglieder neben der konkret zu besetzenden bzw. 
konkret bestehenden (Beförderungs-)Stelle weitere sog. sonstige Stellen ausgewiesen sind, die 
parallel zu der zu besetzenden Stelle vergeben werden, wenn sich ein freigestelltes Personal-
ratsmitglied im Stellenbesetzungsverfahren als bestgeeignet durchsetzt mit der Folge, dass der 
Zweitbeste die konkret wahrzunehmende Stelle und das freigestellte Personalratsmitglied die 
sonstige (Beförderungs-)Stelle erhält.  

 Das Auswahlverfahren ist deswegen gegebenenfalls nur hinsichtlich der konkret zu besetzen-
den Stelle erledigt, nicht aber hinsichtlich der für freizustellende oder freigestellte Personalrats-
mitglieder ausgewiesenen sonstigen Stelle. Eine Verpflichtungs-/Bescheidungsklage mit dem 
Ziel der Vornahme einer erneuten fehlerfreien Auswahlentscheidung durch den Dienstherrn 
könnte hier mit Blick auf die Einwände, die der Antragsteller gegen die getroffene Entscheidung 
erhebt, und mit Blick auf die noch freie sog. sonstige Stelle auch weiterhin erhoben werden. 

 
 

 

  LAG Köln, Urteil vom 28.08.1996 - 2 Sa 551/96 - 
 in: ZTR 97, 190 

 
 LS: 1. Bewirbt sich ein freigestelltes Personalratsmitglied um einen Beförderungs-

dienstposten, so ist bei der Eignungsbeurteilung an die früheren Beurteilungen 
des Personalratsmitglieds anzuknüpfen und im Wege der fiktiven Nachzeichnung 
der beruflichen Entwicklung zu ermitteln, welchen Leistungsstand das Personal-
ratsmitglied ohne seine Freistellung mutmaßlich erreicht hätte. 
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Fazit zu Nr. 5 Bewerbung freigestellter Personalratsmitglieder: 
 
Bewerbung freigestellter Personalratsmitglieder 

Nach den einschlägigen Landespersonalvertretungsgesetzen und dem Bundespersonalvertre-
tungsgesetz dürfen Personalratsmitglieder wegen dieser Tätigkeit als Interessenvertreter und 

wegen der damit oftmals verbundenen Freistellung vom „normalen“ Dienst weder benachtei-

ligt noch bevorzugt werden. 

In einer Auswahlsituation ist Problem oftmals, dass aktuelle dienstliche Beurteilungen als Aus-
wahlgrundlage für freigestellte Personalratsmitglieder fehlen, da die Tätigkeit als Interessenver-
treter nicht beurteilt werden darf. 

In diesen Fällen ist der Dienstherr verpflichtet, sogenannte „fiktive Laufbahnnachzeichnun-

gen“ zu fertigen. Dabei handelt es sich um eine hypothetische Fortschreibung des letztmals in 
einer Beurteilung festgehaltenen Leistungsbildes durch Vergleich mit der Entwicklung ver-
gleichbarer Kollegen, der sogenannten „Vergleichsgruppe“. 

Nach OVG NRW, Urteil vom 08.06.2010 - 1 A.2859/07 in: PersV 2010, 463 muss der Dienst-
herr das freigestellte Personalratsmitglied „über die Bildung einer Vergleichsgruppe und seine 
Auswahlentscheidungen“ informieren.  

Eine Pflicht zur fiktiven Laufbahnnachzeichnung sieht das OVG NRW, Beschluss vom 
27.08.2010 - 1 B 332/10 - in: IöD 2010, 266 = DVBl 2010, 1520 (LS) auch für Beamte, die sich 
in einer „Insichbeurlaubung“ zur Deutschen Post AG befinden und sich um einen Beförde-
rungsdienstposten des Dienstherrn bewerben. 
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6.  Besonderes Anforderungsprofil 
 

  BVerfG, Beschluss vom 07.03.2013 - 2 BvR 2582/12 - 
 in: IöD 2013, 98 = ZBR 2013, 346 = NVwZ 2013, 1603 

 

LS: 1. Die Ermittlung des am besten geeigneten Bewerbers hat stets in Bezug auf das 
konkret angestrebte Amt zu erfolgen (vgl. BVerfG, 04.10.2012, 2 BvR 1120/12). 
Maßgeblich ist insoweit der Aufgabenbereich des Amtes, auf den bezogen die ein-
zelnen Bewerber untereinander zu vergleichen sind und anhand dessen die Aus-
wahlentscheidung vorzunehmen ist. 

 
Auszuwählen ist der Bewerber, von dem der Dienstherr im Rahmen einer Prognose erwarten 
darf, dass er in der Zukunft den Anforderungen des konkret zu besetzenden Amtes am besten 
entspricht. Der dabei in Ausfüllung der Begriffe „Eignung, Befähigung und fachliche Leistung“ 
dem Dienstherrn eröffnete Beurteilungsspielraum unterliegt schon von Verfasssungs wegen ei-
ner nur begrenzten gerichtlichen Kontrolle (vgl. BVerfGE 39, 334; 108, 282; BVerfG, Beschluss 
der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 11. Mai 2011). 

 
 
 

  BVerfG, Beschluss vom 25.11.2011 - 2 BvR 2305/11 - 
 in: IöD 2012, 26 = NVwZ 2012, 368 = DVBl 2012, 900 = ZBR 2012, 252 
 

 LS: 2. Im Anforderungsprofil muss nicht die Laufbahnbefähigung vorausgesetzt, es 
dürfen sachgerechte Alternativen zugelassen werden. 

 
 
 

  BVerfG, Beschluss vom 26.11.2010 - 2 BvR 2435/10 - 
 in: NVwZ 2011, 746 
 

 LS: Es verstößt nicht gegen den Grundsatz der Bestenauslese (Art. 3 II GG), wenn der 
Dienstherr im Anforderungsprofil für das Amt eines Vizepräsidenten eines oberen 
Landesgerichts dessen Verwaltungsaufgaben für bedeutsamer als die rechtspre-
chenden Aufgaben ansieht und von einem Bewerber für dieses Amt keine Vorer-
fahrungen in der Verhandlungsführung verlangt sowie die zu fordernden allgemei-
nen fachlichen Fähigkeiten anders beschreibt als die für das Amt eines Vorsitzen-
den Richters (Leitsatz der Redaktion). 

 
 Inwieweit dem Dienstherrn im Rahmen seiner Organisationsgewalt bei der Festlegung des Auf-

gabenbereichs eines bestimmten Amtes oder eines hierauf bezogenen Anforderungsprofils ein 
mehr oder weniger großer Einschätzungsspielraum zuzugestehen ist, lässt sich nicht abstrakt 
formulieren, sondern ist bereichsspezifisch anhand des jeweiligen Fachrechts unter Berücksich-
tigung grundgesetzlicher Vorgaben näher zu bestimmen. Die Einengung des Kreises der nach 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu vergleichenden Bewerber um ein öffentliches 
Amt durch die Festlegung eines Anforderungsprofils kann wegen der damit verbundenen teil-
weisen Vorwegnahme der Auswahlentscheidung jedenfalls nur aufgrund sachlicher, dem 
Grundsatz der Bestenauslese entsprechender Erwägungen erfolgen; die Einhaltung der der 
Organisationsgewalt des Dienstherrn gezogenen Schranken unterliegt der gerichtlichen Kon-
trolle (vgl. BVerfGK 12, 184, BVerfGK 12, 265 [270] = NVwZ 2008, 194). 

 Fehler im Anforderungsprofil führen grundsätzlich auch zur Fehlerhaftigkeit des Auswahlverfah-
rens, weil die Auswahlerwägungen dann auch auf sachfremden, nicht am Leistungsgrundsatz 
orientierten Gesichtspunkten beruhen. 

 Im Übrigen unterliegt es nur eingeschränkter gerichtlicher Kontrolle, welchen der zur Eignung, 
Befähigung und fachlichen Leistung zu rechnenden Umständen der Dienstherr im Rahmen sei-
nes Auswahlermessens das größere Gewicht beimisst. 
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  BVerfG, Beschluss vom 08.10.2007 - 2 BvR 1846/07 - 
 in: NJW 2008, 140 (LS) = NVwZ 2008, 69 = ZBR 2008, 162 

 

LS: Bei der Bestimmung des Anforderungsprofils eines Beförderungsdienstpostens ist 
die öffentliche Verwaltung an die gesetzlichen Vorgaben gebunden; eine Einen-
gung des Kreises der nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu ver-
gleichenden Bewerber um ein öffentliches Amt kann deshalb nur aufgrund sachli-
cher Erwägungen erfolgen. Die Einhaltung dieser Maßstäbe unterliegt der gericht-
lichen Kontrolle, weil mit der Festlegung des Anforderungsprofils ein wesentlicher 
Teil der Auswahlentscheidung vorweggenommen wird. Fehler im Anforderungs-
profil führen grundsätzlich auch zur Fehlerhaftigkeit des Auswahlverfahrens. (LS 
in NJW). 

 
LS: Aus Art. 33 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 19 Abs. 4 GG folgt die Möglichkeit eines 

unterlegenen Bewerbers, in einem gerichtlichen Verfahren überprüfen zu lassen, 
ob er durch die Auswahlentscheidung in seinem subjektiv-öffentlichen Recht auf 
fehlerfreie Auswahl verletzt worden ist. 

 Der Beamte kann dabei sowohl geltend machen, selbst in rechtswidriger Weise 
benachteiligt worden zu sein, als auch eine auf sachfremden Erwägungen beru-
hende unzulässige Bevorzugung des ausgewählten Konkurrenten rügen. Der Feh-
ler kann daher sowohl in der Qualifikationsbeurteilung des Beamten als auch in 
derjenigen des erfolgreichen Bewerbers oder im Leistungsvergleich zwischen den 
Bewerbern liegen. 

 Dies gilt auch dann, wenn die Auswahlentscheidung auf einem Umstand beruht, 
der Bestandteil des Anforderungsprofils der ausgeschriebenen Stelle war (LS in 
ZBR). 

 
 
 

  BVerfG, Beschluss vom 20.09.2007 - 2 BvR 1972/07 
 in: ZBR 2008, 167 
 

 LS: Eine Stellenausschreibung im öffentlichen Dienst, die als Kriterium für eine Be-
werbung festlegt, dass sich nur Beschäftigte einer Entgeltgruppe unterhalb der zu 
besetzenden Stelle bewerben können, legt in zulässiger Weise ein Anforderungs-
profil fest. Sie verstößt nicht gegen Art. 33 Abs. 2 GG. 

  Hinweis: Der gegenteilige LS in ZBR 2008, 167 ist falsch. 

 Zwar dient die Einrichtung und Besetzung von Stellen des öffentlichen Dienstes grundsätzlich 
allein dem öffentlichen Interesse an einer bestmöglichen Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. 
Hierdurch nimmt der Dienstherr keine Verpflichtung gegenüber seinen Beamten wahr; ein sub-
jektives Recht auf Ausbringung einer bestimmten Planstelle besteht daher nicht. Über die Ein-
richtung und nähere Ausgestaltung von Dienstposten entscheidet der Dienstherr nach organi-
satorischen Bedürfnissen und Möglichkeiten (vgl. BVerwGE 101, 112 <114>; 115, 58 <59>; 
BVerwG, Urteil vom 26. Oktober 2000 - 2 C 31/99 -, ZBR 2001, S. 140 <141>). Es obliegt daher 
auch seinem organisatorischen Ermessen, wie er einen Dienstposten zuschneiden will und 
welche Anforderungen demgemäß der Bewerberauswahl zugrunde zu legen sind. Er kann etwa 
wählen, ob er eine Stelle im Wege der Beförderung oder der Versetzung vergeben will. 

 Bei der Bestimmung des Anforderungsprofils ist die öffentliche Verwaltung aber an die gesetzli-
chen Vorgaben gebunden; eine Einengung des Kreises der nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung zu vergleichenden Bewerber um ein öffentliches Amt kann deshalb nur auf-
grund sachlicher Erwägungen erfolgen (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten 
Senats vom 11. November 1999 - 2 BvR 1992/99 -, ZBR 2000, S. 377; Beschluss der 1. Kam-
mer des Zweiten Senats vom 28. Februar 2007 - 2 BvR 2494/06 -, Rn. 11). Eine starre Festle-
gung auf Frauen oder Männer etwa kommt demgemäß grundsätzlich nicht in Betracht. Auch die 
Organisationsgewalt ist dem Dienstherrn nicht schrankenlos zugesprochen; dieser hat vielmehr 
die gesetzlichen Vorgaben - und damit insbesondere den Grundsatz der Bestenauslese (vgl.  
BVerwGE 122, 147 <153>; 110, 363 <368>) - zu berücksichtigen und darf sich nicht von sach-
widrigen Erwägungen leiten lassen. 
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 Die Einhaltung dieser Maßstäbe unterliegt auch der gerichtlichen Kontrolle, weil mit der Festle-
gung des Anforderungsprofils ein wesentlicher Teil der Auswahlentscheidung vorweggenom-
men wird. Durch die Bestimmung des Anforderungsprofils legt der Dienstherr die Kriterien für 
die Auswahl der Bewerber fest, an ihnen werden die Eigenschaften und Fähigkeiten der Be-
werber um den Dienstposten gemessen (vgl. BVerwGE 115, 58 <60 f.>). Fehler im Anforde-
rungsprofil führen daher grundsätzlich auch zur Fehlerhaftigkeit des Auswahlverfahrens, weil 
die Auswahlerwägungen dann auf sachfremden, nicht am Leistungsgrundsatz orientierten Ge-
sichtspunkten beruhen (vgl. Bayerischer VGH, Beschluss vom 29. Juli 1993 - 3 CE 93.1964 -, 
ZBR 1994,  
S. 350 <351>). 

 Entgegen der mit der Beschwerde vorgetragenen Auffassung weist die in der Stellenausschrei-
bung vorgenommene Differenzierung nach Besoldungsgruppen den nach Art. 33 Abs. 2 GG ge-
forderten Leistungsbezug auf Art. 33 Abs. 2 GG hindert den Dienstherrn daher nicht, einen be-
stimmten Status als Mindestvoraussetzung vorzuschreiben. Ausweislich der tatsächlichen Fest-
stellung im Beschluss des Verwaltungsgerichts Minden vom 06. Juni 2007 sind die C 3-Stellen 
an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen in der Vergangenheit im 
Wege des Beförderungsverfahrens besetzt worden. Die Eingruppierung in ein Amt der Besol-
dungsgruppe C 3 setzt daher voraus, dass sich der Amtsinhaber in einem Auswahlverfahren 
unter Beachtung des Grundsatzes der Bestenauslese gegenüber den nicht ausgewählten C 2-
Professoren durchgesetzt hat. 

 Jede Beförderung ist aber auf Grundlage der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung des 
Beamten vorzunehmen. Mit einer solchen Beförderung werden diese dienstlichen Eigenschaf-
ten des Beamten förmlich anerkannt. Er wird in aller Regel Inhaber eines Amtes mit größerem 
Verantwortungsbereich und damit aus der Gruppe derjenigen Beamten herausgehoben, die 
vorher mit ihm das gleiche, geringer eingestufte Amt innehatten. Darüber hinaus gehört es zu 
den überkommenen Grundlagen des Berufsbeamtentums, dass mit einem höheren Amt auch 
höhere Dienstbezüge verbunden sind (vgl. BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 20. 
März 2007 - 2 BvL 11/04 -, S. 14 ff.) Die Eingrenzung des Bewerberfeldes nach dem innege-
habten Amt ist mit Art. 33 Abs. 2 GG daher grundsätzlich vereinbar und entspricht dem Grund-
gedanken des Laufbahnrechts (vgl. § 25 Abs. 4 des Beamtengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen). 

 

  anders noch: 
 ArbG München, Urteil vom 16.08.2007 - 30 GA 123/07 

 LS: Eine Stellenausschreibung im öffentlichen Dienst, die als Kriterium für eine Be-
werbung festlegt, dass sich nur Beschäftigte einer Entgeltgruppe unterhalb der zu 
besetzenden Stelle bewerben können, legt nicht in zulässiger Weise ein Anforde-
rungsprofil fest. Sie verstößt gegen Art. 33 Abs. 2 GG.  

 
 
 

  BVerfG, Beschluss vom 28.02.2007 - 2 BvR 2494/06 - 
 in: NVwZ 2007, 693 = ZBR 2008, 94 = NJW 2007, 3631 = ZTR 2007, 586 
 

 LS: Es ist unzulässig, die Auswahlkriterien nachträglich dergestalt zu ändern, dass 
sich der Bewerberkreis erweitern würde, ohne dass mögliche Interessenten hier-
von Kenntnis erhielten. Der Abbruch des Auswahlverfahrens kommt demgemäß 
nur aus sachlichen Gründen in Betracht. 

  Die öffentliche Verwaltung ist im Rahmen der ihr zustehenden Personal- und Or-
ganisationshoheit nicht gehindert, den Kreis der nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung zu vergleichenden Bewerber um ein öffentliches Amt aufgrund 
sachlicher Erwägungen einzuengen. 
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  BVerwG, Beschluss vom 20.06.2013 - 2 VR 1/13 - 
 in: IöD 2013, 194 = ZTR 2013, 587 = ZBR 2013, 376 = DöD 2013, 265 = NVwZ 2014,75 
 

 LS: 1. Die an Art. 33 Abs. 2 GG zu messende Auswahlentscheidung ist auf das Amt im 
statusrechtlichen Sinne bezogen und darf daher grundsätzlich nicht anhand der 
Anforderungen eines konkreten Dienstpostens erfolgen. 

  2. Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, wenn die Wahrnehmung der Dienstauf-
gaben des ausgeschriebenen Dienstpostens zwingend besondere Kenntnisse oder 
Fähigkeiten voraussetzt, die ein Laufbahnbewerber regelmäßig nicht mitbringt und 
sich in angemessener Zeit und ohne unzumutbare Beeinträchtigung der Aufga-
benwahrnehmung auch nicht verschaffen kann. Diese Voraussetzungen hat der 
Dienstherr darzulegen; sie unterliegen voller gerichtlicher Kontrolle. 

  3. Aus der Stellenausschreibung muss sich ergeben, welche Anforderungen von 
allen Bewerbern zwingend erwartet werden und welche Kriterien zwar nicht not-
wendig für eine Einbeziehung in das Auswahlverfahren sind, bei im Wesentlichen 
gleicher Eignung der Bewerber aber maßgeblich berücksichtigt werden. 

  4. Ob und in welchem Umfang ein Anforderungsprofil Bindungswirkung entfaltet, 
muss durch eine entsprechend § 133 BGB am objektiven Empfängerhorizont po-
tentieller Bewerber orientierte Auslegung ermittelt werden.  

 
 Auswahlentscheidungen sind grundsätzlich anhand aktueller dienstlicher Beurteilungen vorzu-

nehmen, die auf das Statusamt bezogen sind und eine Aussage dazu treffen, ob und in wel-
chem Maße der Beamte den Anforderungen seines Amts und dessen Laufbahn gewachsen ist. 
Eine Einengung des Bewerberfelds anhand der Anforderungen eines bestimmten Dienstpos-
tens ist hiermit nicht vereinbar. Anderes gilt nur dann, wenn die Wahrnehmung der Aufgaben 
eines Dienstpostens zwingend besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten voraussetzt, die ein 
Laufbahnbewerber regelmäßig nicht mitbringt und sich in angemessener Zeit und ohne unzu-
mutbare Beeinträchtigung der Aufgabenwahrnehmung auch nicht verschaffen kann. 

 Bei der Bestimmung des Anforderungsprofils ist der Dienstherr aber an die gesetzlichen Vorga-
ben gebunden und damit, soweit eine an Art. 33 Abs. 2 GG zu messende Dienstpostenvergabe 
in Rede steht (vgl. Urteil vom 25. November 2004 - BVerwG 2 C 17.03 - BVerwGE 122, 237) 
auch zur Einhaltung des Grundsatzes der Bestenauswahl verpflichtet (Urteil vom 28. Oktober 
2004 - BVerwG 2 C 23.03 - BVerwGE 122, 147). Hiermit ist eine Einengung des Bewerberfel-
des aufgrund der besonderen Anforderungen eines bestimmten Dienstpostens grundsätzlich 
nicht vereinbar. 

 Setzt ein Dienstposten nach seiner Funktionsbeschreibung spezifische Anforderungen voraus, 
die der Inhaber zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Dienstaufgaben erfüllen muss, kön-
nen diese Kriterien im Rahmen der Stellenausschreibung verlangt werden. 

 Mit dem Anforderungsprofil wird die Zusammensetzung des Bewerberfeldes gesteuert und ein-
geengt. Durch die Bestimmung des Anforderungsprofils legt der Dienstherr die Kriterien für die 
Auswahl der Bewerber fest, an ihnen werden die Eigenschaften und Fähigkeiten der Bewerber 
um den Dienstposten gemessen. Fehler im Anforderungsprofil führen daher grundsätzlich auch 
zur Fehlerhaftigkeit des Auswahlverfahrens, weil die Auswahlerwägungen dann auf sachfrem-
den, nicht am Grundsatz der Bestenauswahl orientierten Gesichtspunkten beruhen (BVerfG, 
Kammerbeschluss vom 2. Oktober 2007 - 2 BvR 2457/04 - BVerfGK 12, 265). 

 Bezugspunkt der Auswahlentscheidung nach Art. 33 Abs. 2 GG ist aber nicht die Funktionsbe-
schreibung des konkreten Dienstpostens, sondern das angestrebte Statusamt (vgl. BVerfG, 
Kammerbeschluss vom 7. März 2013 - 2 BvR 2582/12 - IöD 2013, 98; zum Amtsbezug auch 
Urteil vom 24. September 2003 - 2 BvR 1436/02 - BVerfGE 108, 282). Hiermit ist nicht verein-
bar, einen Bewerber vom Auswahlverfahren auszuschließen, nur weil er den besonderen An-
forderungen des aktuell zu besetzenden Dienstpostens nicht entspricht. Dies steht mit dem 
Laufbahnprinzip nicht in Einklang. Danach wird ein Beamter aufgrund seiner Befähigung für ei-
ne bestimmte Laufbahn regelmäßig als geeignet angesehen, jedenfalls diejenigen Dienstposten 
auszufüllen, die seinem Statusamt entsprechen oder dem nächsthöheren Statusamt zugeord-
net sind (vgl. § 16 Abs. 1, § 22 Abs. 3 BBG). Es kann grundsätzlich erwartet werden, dass der 
Beamte imstande ist, sich in die Aufgaben dieser Dienstposten einzuarbeiten. 

 Eine Ausrichtung an den Anforderungen des konkreten Dienstpostens lässt überdies außer 
Acht, dass die Betrauung des Beamten mit einem bestimmten Dienstposten nicht von Dauer 
sein muss. Der Dienstherr kann den Aufgabenbereich des Beamten nach seinen organisatori-
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schen Vorstellungen und Bedürfnissen jederzeit ändern, sofern ein sachlicher Grund hierfür 
vorliegt (Urteil vom 28. November 1991 - BVerwG 2 C 41.89 - BVerwGE 89, 199). Der ausge-
wählte Bewerber soll daher der am besten geeignete für jeden Dienstposten sein, der für einen 
Inhaber des höheren Statusamts amtsangemessen ist. Schließlich ermöglicht die an den Anfor-
derungen eines Dienstpostens orientierte Auswahlentscheidung eine vom Gesamturteil der 
dienstlichen Beurteilung unabhängige Ämtervergabe (vgl. zur Missbrauchsgefahr derartiger 
Auswahlentscheidungen Urteil vom 26. Januar 2012 - BVerwG 2 A 7.09 - BVerwGE 141, 361). 

 Die an Art. 33 Abs. 2 GG zu messende Auswahlentscheidung darf daher grundsätzlich nicht 
anhand der Anforderungen eines konkreten Dienstpostens erfolgen. 

 Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, wenn die Wahrnehmung der Aufgaben eines Dienstpos-
tens zwingend besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten voraussetzt, die ein Laufbahnbewerber 
regelmäßig nicht mitbringt und sich in angemessener Zeit und ohne unzumutbare Beeinträchti-
gung der Aufgabenwahrnehmung auch nicht verschaffen kann. Diese Voraussetzungen hat der 
Dienstherr darzulegen, sie unterliegen voller gerichtlicher Kontolle. 

 Macht ein Dienstherr im Rahmen der Stellenausschreibung Vorgaben für die Vergabe eines Be-
förderungsdienstpostens, bleiben diese für das laufende Auswahlverfahren verbindlich. Unzu-
lässig ist es insbesondere, die Auswahlkriterien nachträglich dergestalt zu ändern, dass sich 
der Bewerberkreis erweitern würde, ohne dass mögliche Interessenten hiervon Kenntnis erhiel-
ten (BVerfG, Kammerbeschluss vom 28. Februar 2007 - 2 BvR 2494/06 - BVerfGK 10, 355). 

 Hat der Dienstherr im Rahmen der Stellenausschreibung zwingende Vorgaben gemacht, die 
weder durch Art. 33 Abs. 2 GG noch als dienstpostenbezogene Ausnahme im Interesse der 
Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung gerechtfertigt sind, ist das Auswahlverfahren feh-
lerhaft. Dieser Mangel kann nachträglich nicht geheilt werden, das Auswahlverfahren muss ab-
gebrochen und die Stellenvergabe mit einer zulässigen Ausschreibung neu in Gang gesetzt 
werden. 

 Dienstpostenbezogene Ausnahmeanforderungen können sich insbesondere aus dem Erforder-
nis bestimmter Fachausbildungen ergeben. Je stärker die fachliche Ausdifferenzierung der Or-
ganisationseinheiten ist und je höher die Anforderungen an die Spezialisierung der dort einge-
setzten Beamten sind, desto eher kann es erforderlich werden, im Interesse der Funktionsfä-
higkeit der öffentlichen Verwaltung besondere Qualifikationsanforderungen an die künftigen 
Stelleninhaber zu stellen.  

 Hat sich der Dienstherr vorab in der Stellenausschreibung durch die Vorgabe der beim künfti-
gen Dienstposteninhaber erwünschten Kenntnisse und Fähigkeiten festgelegt, ist diese Ent-
scheidung für das weitere Auswahlverfahren bindend. Der Dienstherr muss diesen Kriterien be-
sondere Bedeutung zumessen, wenn die Bewerber im Wesentlichen gleich beurteilt sind. Aus 
der Stellenausschreibung muss sich ergeben, welche Anforderungen von allen Bewerbern 
zwingend erwartet werden, und welche Kriterien zwar nicht notwendig für eine Einbeziehung in 
das Auswahlverfahren sind, bei gleicher Eignung der Bewerber aber maßgeblich berücksichtigt 
werden. 

 Diesen Anforderungen genügt die Auswahlentscheidung der Antragsgegnerin nicht. Angesichts 
der Tatsache, dass die Antragstellerin und der Beigeladene im Wesentlichen gleich beurteilt 
waren, hätte es einer Festlegung der für die Auswahl maßgeblichen Gesichtspunkte bedurft. 
Diese Aufgabe vermag das in der Stellenausschreibung enthaltene Anforderungsprofil schon 
deshalb nicht zu erfüllen, weil es eine Vielzahl zum Teil unklarer Kriterien enthält, deren Bedeu-
tung, Gewichtung und Beziehung zueinander offenbleibt. Dem damit maßgeblichen Auswahl-
vermerk kann ebenfalls nicht entnommen werden, auf welche Gesichtspunkte die Auswahlent-
scheidung tatsächlich gestützt war.  

  

 

  BVerwG, Urteil vom 26.01.2012 - 2 A 7/09 - 
 in: IöD 2012, 158 = NVwZ 2012, 1477 
 

 LS: 2. Ein Anforderungsprofil zur Konkretisierung der Auswahlkriterien darf nur solche 
Eignungs-, Befähigungs- und Leistungsmerkmale enthalten, die für den Dienstpos-
ten ohne Verstoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG gefordert werden dürfen. 

 
 Das von der Beklagten zu Grunde gelegte Anforderungsprofil vom 19. April 2006 ist rechtswid-

rig, da es nicht aus dem Anforderungsprofil des betroffenen Dienstpostens abgeleitet ist. Dies 
führt schon für sich genommen zur Rechtswidrigkeit der zu Gunsten des Kandidaten K. und zu 
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Lasten des Klägers getroffenen Entscheidung über die Besetzung der Stelle eines Leiters der 
Unterabteilung … 

 Das Anforderungsprofil vom 19. April 20.. ist gegenüber dem Profil vom 14. März 20.. um drei 
Positionen - Erfahrung in der Abwicklung großer Projekte, im Umfeld der räumlichen Verlegung 
von Dienststellen und in der interbehördlichen Zusammenarbeit - erweitert worden, während 
u.a. das Erfordernis gründlicher Kenntnisse der Aufbau- und Ablauforganisation des Dienstes 
entfallen ist. Diese Neuformulierung des Anforderungsprofil spiegelt indes nicht eine objektiv 
feststellbare und vom Organisationsermessen des Dienstherrn gedeckte Veränderung des Stel-
lenzuschnitts bei dem Dienstposten des Leiters der Unterabteilung … wider, sondern dient in 
sachfremder Weise dazu, die Anforderungen des zu besetzenden Dienstpostens mit den Leis-
tungs- und Eignungsmerkmalen eines bestimmten Bewerbers in Übereinstimmung zu bringen. 

 
 
 

  BVerwG, Beschluss vom 25.10.2011 - 2 VR 4.11 - 
 in: IöD 2012, 2 = PersV 2012, 191 = NVwZ-RR 2012, 241 = DöV 2012, 119 (LS) = RiA 

2012, 79 = DöD 2012, 59 
 

 LS: Stellt der Dienstherr Grundsätze auf, die ein Beamter neben den Laufbahnvoraus-
setzungen erfüllen muss, um befördert werden zu können, müssen diese den An-
forderungen des Art. 33 Abs. 2 GG genügen, damit sie Grundlage einer Beförde-
rungsentscheidung sein können. 

 
 Durch ein Anforderungsprofil für einen Dienstposten legt der Dienstherr die Kriterien für die 

Auswahl der Bewerber im Voraus fest. Die Funktionsbeschreibung des Dienstpostens bestimmt 
objektiv die Kriterien, die der Inhaber erfüllen muss. An ihnen werden, und zwar wiederum vor-
rangig anhand der Aussagen in den dienstlichen Beurteilungen, die Eigenschaften und Fähig-
keiten der Bewerber gemessen, um eine optimale Besetzung des Dienstpostens zu gewährleis-
ten. Sonstige aussagekräftige Umstände dürfen ergänzend einbezogen und gewürdigt werden, 
wenn sie in den dienstlichen Beurteilungen nicht vollständig berücksichtigt sind. Je mehr das 
abschließende Gesamturteil eines Bewerbers abfällt, desto größer muss sein Vorsprung bei 
den spezifischen dienstpostenbezogenen Leistungskriterien sein, damit er ausgewählt werden 
kann. Ob der Dienstherr diese Auswahlkriterien beachtet hat, unterliegt in vollem Umfange ge-
richtlicher Kontrolle. Es bleibt aber seiner Entscheidung überlassen, welchen der zur Eignung, 
Befähigung und fachlichen Leistung zu rechnenden Umstände er das größere Gewicht bei-
misst. Grundsätzlich kann bei der Stellenbesetzung nur ein Bewerber zum Zuge kommen, der 
alle Kriterien des Anforderungsprofils erfüllt. Das Anforderungsprofil entfaltet Bindungswirkung 
für die Gewichtung der Leistungsmerkmale bei der Bewerberauswahl. Art und Ausmaß der Bin-
dungswirkung eines konkreten Anforderungsprofils hängen von dem Inhalt ab, den ihm der 
Dienstherr im Einzelfall gibt. Dieser Inhalt ist durch Auslegung zu bestimmen. Danach kann der 
Dienstherr einem Bewerber, der nicht das beste Gesamturteil des Bewerberfeldes aufweist, im 
Hinblick auf das Anforderungsprofil dann den Vorrang einräumen, wenn er spezifische Anforde-
rungen des Dienstpostens voraussichtlich am besten erfüllt.  

 Ergibt die Betrachtung des Bewerberfeldes, dass keiner der Bewerber alle Voraussetzungen 
des Anforderungsprofils vollständig erfüllt, kann der Dienstherr entweder das Auswahlverfahren 
abbrechen oder aber es fortsetzen und denjenigen Bewerber auswählen, der die nach der 
Funktionsbeschreibung des Dienstpostens objektiv erforderlichen Kriterien am besten erfüllt. 
Dabei bleibt es seiner Entscheidung überlassen, welchen der zur Eignung, Befähigung und 
fachlichen  Leistung rechnenden Umstände er das größere Gewicht beimisst. Allerdings muss 
sich diese - nachträglich vorgenommene Gewichtung - nachvollziehbar aus der Dienstposten-
beschreibung herleiten lassen. Ob dies der Fall ist, ist rechtlich in vollem Umfang überprüfbar. 

 Begründet wird die Auswahlentscheidung gegen den Antragsteller damit, dass ihm die nach 
den Verwendungs- und Fördergrundsätzen erforderliche Bewährung in mindestens zwei Sach-
gebietsleitungen fehlte. Die Verwendungs- und Fördergrundsätze der Antragsgegnerin vom Ok-
tober 2007 sind ein Mittel der Personalentwicklung und -planung (vgl. § 46 BLV). Sie verstehen 
sich nach ihrem einleitenden Text als Orientierungshilfe für die eigene Karriereplanung der Be-
diensteten. Sie dienen der Führungskräfteentwicklung (vgl. § 46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BLV) und 
setzen auf einen die Fähigkeiten und Kenntnisse erweiternden regelmäßigen Wechsel der Ver-
wendung (vgl. § 46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7 BLV). Solche Grundsätze sind rechtlich nicht zu bean-
standen, sondern nach den Vorschriften der Bundeslaufbahnordnung sogar erforderlich. Sie 
sorgen für ein transparentes Beförderungssystem, indem sie den Bediensteten im Voraus die 
Voraussetzungen und damit auch die eigenen Möglichkeiten aufzeigen, unter denen berufliches 
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Fortkommen gelingen kann. Sie genügen dann den Anforderungen des Art. 33 Abs. 2 GG und 
können zur Grundlage einer Beförderungsentscheidung gemacht werden, wenn die dort ge-
nannten Voraussetzungen zum einen grundsätzlich von jedem entsprechend qualifizierten Be-
diensteten erfüllt werden können, indem die für ein Fortkommen erforderlichen Stellen (Ver-
wendungen) regelmäßig durch - hausinterne - Ausschreibungen vergeben werden (ebenso: 
OVG Bautzen, B. v. 20.07.2011 - OVG 2 B 33/11). Des Weiteren müssen die erforderlichen 
Verwendungen in einem Zusammenhang mit der Beförderungsstelle stehen, indem sie entwe-
der den Bediensteten besser befähigen, das nächsthöhere Statusamt auszufüllen, oder aber 
geeignet sind, eine zuverlässigere Beurteilung des Leistungsvermögens und eine besser fun-
dierte Prognose über die voraussichtliche Bewährung in einem höheren Amt zu gewährleisten. 

 Die von den Verwendungs- und Fördergrundsätzen der Antragsgegnerin für eine Referatslei-
terstelle nach A 16 in Ziffer IV.2. geforderten mindestens zwei Verwendungen als Sachgebiets-
leiter (A 15) stehen mit den dargestellten Anforderungen aus dem Leistungsgrundsatz des Art. 
33 Abs. 2 GG im Einklang. Die Antragsgegnerin schreibt solche Stellen regelmäßig aus, so 
dass sie jedem Bediensteten zugänglich sind. Die Bewährung in zwei Sachgebietsleitungen 
bietet einerseits eine bessere Grundlage für eine Tätigkeit als Referatsleiter, die mehrere Sach-
gebiete umfasst. Daneben gibt sie dem Dienstherrn außerdem eine sichere Beurteilungsgrund-
lage für eine solche Tätigkeit. Problematisch sind allerdings die in diesen Grundsätzen voraus-
gesetzten Stehzeiten (…). Hiervon ausgehend durfte das Anforderungsprofil grundsätzlich mehr 
als eine Verwendung als Sachgebietsleiter fordern.  

 
 
 

  BVerwG, Beschluss vom 27.09.2011 - 2 VR 3/11 - 
 in: IöD 2011, 266 = DöD 2012, 16 = NVwZ-RR 2012, 71 = RiA 2012, 32 = DöV 2012, 119 

(LS) 
 

 LS: 2. Bei dem Leistungsvergleich kommt dem Gesamturteil der dienstlichen Beurtei-
lung maßgebendes Gewicht zu. Ein schlechteres Gesamturteil kann durch erheb-
lich bessere Leistungsmerkmale ausgeglichen werden, denen im Hinblick auf spe-
zifische Anforderungen des zu besetzenden Dienstpostens maßgebende Bedeu-
tung zukommt. 

 
 Geht es ausschließlich um die Besetzung eines Dienstpostens, so kann einem Bewerber, der 

nicht das beste Gesamturteil des Bewerberfeldes aufweist, der Vorrang eingeräumt werden, 
wenn er spezifische Anforderungen des Dienstpostens voraussichtlich am besten erfüllt. Dieser 
Bewerber muss in Bezug auf bestimmte leistungsbezogene Gesichtspunkte, die für die Wahr-
nehmung der Aufgaben des Dienstpostens von herausragender Bedeutung sind, in besonde-
rem Maße geeignet sein. Auch dieses Urteil muss in erster Linie auf die aktuellen dienstlichen 
Beurteilungen gestützt werden. Sonstige aussagekräftige Umstände dürfen ergänzend einbe-
zogen und gewürdigt werden, wenn sie in der Beurteilung nicht vollständig berücksichtigt sind. 
Je mehr das abschließende Gesamturteil eines Bewerbers abfällt, desto größer muss sein Vor-
sprung bei den spezifischen dienstpostenbezogenen Leistungskriterien sein, um ausgewählt 
werden zu können. 

 
 
 

  BVerwG, Urteil vom 16.08.2001 - 2 A 3/00 - 
 in: BVerwGE 115, 58 = NVwZ-RR 2002, 47 = DVBl 2002, 132 = IöD 2002, 50   

  = PersV 2002, 21 = ZBR 2002, 207 

 
LS: Das anlässlich einer Stellenausschreibung festgelegte „Anforderungsprofil“ eines 

Beförderungsdienstpostens bleibt für den Dienstherrn bei der Auswahl der Bewer-
ber verbindlich. 

 

 ebenso zur Zulässigkeit und Verbindlichkeit des Anforderungsprofils: 
 BVerwG, Beschluss vom 25.04.2007 - 1 WB 31.06 - in: DVBl 2007, 1119 (LS) für Beamte und 

Soldaten; BAG, Urteil vom 21.07.2009 - 9 AZR 431/08 - in: NJW 2009, 3319; OVG R.-P., Ur-

teil vom 18.06.2004 - 10 A 11206/03 - in: IöD 2004, 242; BayVGH, Beschluss vom 

13.06.2007 -  
3 CE 807.07 - in: DVBl 2007, 1579 (LS); OVG NRW, Beschluss vom 05.04.2002 - 1 B 1133/01 
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- in: IöD 2002, 194 = NVwZ-RR 2003, 52; Sächs. OVG, Beschluss vom 09.04.2001 - 2 B S 

97/00 - in: DVBl 2001, 1219 = ZBR 2002, 60; Beschluss vom 20.07.2011 - 2 B 33/11 - in DöV 

2011, 858 (LS) = PersV 2011, 462; VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 29.11.2010 - 4 S 

2416/10 - in: NVwZ-RR 2010, 169 (LS) = DöV 2011, 243 (LS) und VGH Bad.-Württ.,  

Beschluss vom 13.12.2005 - 4 S 1987/05 - in: NVwZ-RR 2006, 489; OVG Bremen, Be-

schluss vom 16.02.2009 - 2 B 598/08 - in: DöD 2009, 202; OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss 

vom 02.09.2009 - 1 M 62/09 - in: DöV 2009, 1007 (LS); OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss 

vom 23.10.2009 - 1 L 72/09 - in: ZBR 2010, 67 (LS); VGH Hessen, Beschluss vom 

26.04.2010 - 1 B 217/10 - in: ZBR 2011, 45; VG Potsdam, Beschluss vom 29.04.1996 - 2 L 

264/96 - in: ZBR 96, 350. 
 

 

 

  BAG, Urteil vom 21.07.2009 - 9 AZR 431/08 - 
 in: NJW 2009, 3319 
 

 LS: 1. Zur Erhöhung seiner Chancen im Auswahlverfahren ist ein schwerbehinderter 
Bewerber nach § 82 S. 2 SGB IX von einem öffentlichen Arbeitgeber regelmäßig zu 
einem Vorstellungsgespräch einzuladen. Nach § 82 S. 3 SGB IX entfällt diese 
Pflicht ausnahmsweise, wenn dem schwerbehinderten Bewerber offensichtlich die 
fachliche Eignung fehlt. 

  2. Ob die fachliche Eignung offensichtlich fehlt, ist an dem vom öffentlichen Ar-
beitgeber mit der Stellenausschreibung bekannt gemachten Anforderungsprofil zu 
messen.  

 
 
 

 BAG, Urteil vom 15.03.2005 - 9 AZR 142/04 - 
 in: BAGE 114, 80 = NZA 2005, 1185 = ZTR 2005, 649 = MDR 2005, 1234 
 

 LS: Das Recht auf gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt nach Art. 33 Abs. 2 GG 
ist verletzt, wenn der öffentliche Arbeitgeber von bereits bei ihm beschäftigten 
Lehrern der Sekundarstufe I eine fünfjährige Tätigkeit im Schuldienst als Zulässig-
keitsvoraussetzung für eine Bewerbung um eine höherwertige Stelle als Lehrer der 
Sekundarstufe II verlangt, während er eine solche von externen Bewerbern nicht 
fordert. Diese Unterscheidung kann auch nicht mit Gründen der Planungssicher-
heit und der Sicherstellung der Unterrichtskontinuität gerechtfertigt werden. 

 
 
 

  BAG, Urteil vom 21.01.2003 - 9 AZR 72/02 -  
 in: PersV 2003, 379 = ZBR 2004, 273 = RiA 2004, 32 

 
 LS: 1. Die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes sind nach Art. 33 Abs. 2 GG verpflich-

tet, vor der Auswahlentscheidung ein Anforderungsprofil für die zu besetzende 
Stelle festzulegen. 

  2. Sie müssen die Leistungsbewertungen und die wesentlichen Auswahlerwägun-
gen schriftlich niederlegen. Nur die Schriftform gewährleistet, dass der gerichtli-
che Rechtsschutz nicht vereitelt oder unzumutbar erschwert wird. 

  3. Der Leistungsvergleich zwischen den Bewerbern muss zeitnah zur Auswahlent-
scheidung erfolgen. Nur dann kann eine sachgerechte Entscheidung darüber ge-
troffen werden, wer für die künftigen Aufgaben am besten geeignet ist. 

 Der Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes hat vor der Besetzung jeder Stelle zwingend ein An-
forderungsprofil festzulegen. 

 Entgegen der Revision ist es zwar sinnvoll, jedoch nicht zwingend erforderlich, das Anforde-
rungsprofil bereits mit der Stellenausschreibung zu verbinden. Dem Schutzzweck des Art. 33 
Abs. 2 GG wird bereits Genüge getan, wenn das Anforderungsprofil vor der getroffenen Aus-
wahlentscheidung festgelegt und ausreichend dokumentiert wird.  
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  OVG R.-P., Beschluss vom 06.02.2012 - 10 B 11334/11.OVG - 
 in: DöD 2012, 133 
 

 LS: 1. Bestätigung der ständigen Rechtsprechung des Senats zum abdrängenden kon-
stitutiven Anforderungsprofil bei der Besetzung höher bewerteter Dienstposten 
(vgl. Beschlüsse des Senats vom 15. Oktober 2002 - 10 B 11229/02.OVG -, IöD 2003, 
69 = NVwZ-RR 2003, 762, vom 28. August 2003 - 10 B 11114/03.OVG - und vom 26. 
Mai 2004 - 10 B 10620/04.OVG -, nur Leitsatz). 

 
 Bei Beförderungsentscheidungen und bei Entscheidungen in deren Vorfeld - wie der Übertra-

gung eines höherwertigen Dienstpostens - ist im Allgemeinen auf die letzte dienstliche Beurtei-
lung als geeigneter Maßstab abzustellen, zumal dienstliche Beurteilungen vielfach auch einen 
Verwendungsvorschlag umfassen, der eine Aussage über die Qualifikation für das angestrebte 
Beförderungsamt enthält. Das entspricht der ständigen Rechtsprechung des beschließenden 
Senats.  

 Wie auch der vorliegende Fall zeigt, geht man bei Stellenausschreibungen aber immer mehr 
dazu über, ausgehend von der Beschreibung des in Rede stehenden Dienstpostens Anforde-
rungen an die interessierten Bewerber zu stellen. Solche sind nicht nur unterschiedlich detail-
liert, sondern können auch von unterschiedlicher Rechtsqualität sein. Entscheidend kommt es 
darauf an, ob derartige „Qualifikationserfordernisse“, auch Anforderungsprofil genannt, konstitu-
tiven oder lediglich beschreibenden Charakter haben. Die „beschreibenden“ und allgemeinen 
Anforderungsprofile „informieren“ den möglichen Bewerber über den Dienstposten und die auf 
ihn zukommenden Aufgaben. Ihrer bedarf es häufig nicht unbedingt, denn vielfach ergibt sich 
das beschreibende oder auch allgemeine Anforderungsprofil ohne weiteres aus dem ange-
strebten Statusamt. 

 All dies und seine Beschreibung in einem allgemeinen Anforderungsprofil beinhaltet noch kein 
Anforderungsprofil, das konstitutiven Charakter hat. Das konstitutive, spezielle Anforderungs-
profil zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass es für die Bestenauslese einen ganz neuen, von 
den dienstlichen Beurteilungen jedenfalls vom Ausgangspunkt her abgekoppelten Maßstab 
enthält. 

 Das soeben beschriebene spezielle, konstitutive Anforderungsprofil einerseits und die dienstli-
chen Beurteilungen andererseits sind vom Ansatz her unterschiedliche Modelle und Maßstäbe 
für die Auswahl nach dem Leistungsprinzip. Wer das Anforderungsprofil nicht erfüllt, kommt für 
die Auswahl von vornherein nicht in Betracht, mag er auch sonst besser dienstlich beurteilt 
sein. Erst wenn es darum geht, ggf. eine Auswahl unter mehreren das Anforderungsprofil erfül-
lenden Bewerbern zu treffen, kommt den dienstlichen Beurteilungen (wieder) Bedeutung zu. 

 Nach der zitierten Rechtsprechung des Senats ist der Dienstherr nicht gänzlich frei, welches 
Modell bzw. welchen Maßstab er für die Bestenauslese auswählt. So bedarf es für die Stellen-
besetzung im Allgemeinen nicht eines solchen speziellen Anforderungsprofils. Dies gilt nicht nur 
forensisch, sondern auch im Rechtssinne. Denn bei Beförderungsentscheidungen kann im All-
gemeinen auf die letzten dienstlichen Beurteilungen als geeigneter Maßstab abgestellt werden. 
Nach der vorgegebenen Rechtslage sollen gerade sie die Grundlage für Personalmaßnahmen 
bilden und würden wesentlich an Bedeutung einbüßen, wenn der Maßstab des speziellen An-
forderungsprofils überhand nähme.  

 Andererseits müssen nach der ständigen Rechtsprechung des beschließenden Senats die 
dienstlichen Beurteilungen als maßgebliches Kriterium nicht stets herangezogen werden. Die-
ses Modell kann nämlich nur dann seine Aufgabe, den geeignetsten Bewerber für den Dienst-
posten ermitteln zu helfen, erfüllen, wenn das - etwa in der letzten dienstlichen Beurteilung zum 
Ausdruck gekommene - Befähigungsprofil des jeweiligen Beamten eine verlässliche Grundlage 
fürdie Eignungsbeurteilung ist. Daran kann es aus verschiedenen Gründen fehlen. Ein hier 
maßgeblicher Gesichtspunkt ist u.a. die (wenn auch nur vermutete) fehlende Kongruenz von 
früher ermitteltem Befähigungsprofil einerseits und dem Anforderungsprofil des nunmehr zu be-
setzenden Dienstpostens andererseits. Zu ihr kann es kommen, wenn die Bewerber um einen 
Dienstposten verschiedenen Laufbahnen oder Dienstherrn angehören oder wenn der zu verge-
bende Dienstposten spezielle Eignungsanforderungen stellt, die nicht durch den Inhalt der 
dienstlichen Beurteilung umfassend abgedeckt sind. 

 In den vom Senat in den letzten Jahren entschiedenen Streitigkeiten bei der Übertragung eines 
höher bewerteten Dienstpostens hat das Gericht im Allgemeinen ein solches spezielles, konsti-
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tutives Anforderungsprofil verneint und stattdessen für die ihm unterbreiteten Fälle des gehobe-
nen und höheren Dienstes regelmäßig angenommen, dass es sich bei den bei solchen Stellen-
ausschreibungen mitgeteilten „Qualifikationserfordernissen“ um allgemeine, beschreibende An-
forderungsprofile handelt, die die dienstlichen Beurteilungen der einzelnen Bewerber für die 
Auswahlentscheidung nicht obsolet werden lassen, sondern bei „im Wesentlichen gleicher“ 
dienstlicher Beurteilung als weiteres leistungsbezogenes (Hilfs-)Kriterium ausschlaggebende 
Bedeutung erlangen können. 

 Nur in bestimmten Ausnahmefällen hat der Senat bisher ein solches spezielles, konstitutives 
Anforderungsprofil des ausgeschriebenen Dienstpostens angenommen. Das geschah vor allem 
in den Fällen, in denen die „Qualifikationserfordernisse“ einen bestimmten Dienstposten nur für 
„Techniker“ bzw. „Nichttechniker“ vorsahen oder aber auch eine bestimmte Fachrichtung (Phy-
sik oder Chemie) und darauf aufbauende praktische und theoretische Arbeit einschließlich wis-
senschaftlicher Veröffentlichungen vorschrieben. 

 Diese Rechtsprechung des Senats trägt dem Umstand Rechnung, dass das BWB sehr große 
technische Behörden und damit komplexe und fachlich stark differenzierte Organisationseinhei-
ten sind. Dieser hohe Differenzierungsgrad der Aufgaben und der Dienstposten hat auf der an-
deren Seite generell eine hohe Spezialisierung des dort tätigen Personals zur Folge. Diese 
Spezialisierung nimmt naturgemäß mit der Dauer der Berufstätigkeit der Mitarbeiter und bei 
herausgehobenen Dienstposten noch weiter zu. Aufgrund dessen ergibt sich nach der gefestig-
ten Rechtsprechung des Senats gerade für herausgehobene Spitzenämter des gehobenen und 
höheren Dienstes durchaus ein spezielles, konstitutives Anforderungsprofil im oben dargelegten 
Sinne. 

 Dieses ist zwar in seinen Einzelmerkmalen nicht derartig stringent, dass es von vornherein ei-
nen Bewerber ausschließt, der das eine oder andere Merkmal nur unvollkommen erfüllt. Es gibt 
aber einen Rahmen vor, der bestimmte Anforderungen festlegt. Der Rahmen will gleichsam die 
Sparte bestimmen, in der der gesuchte Bewerber seine (langjährige) Berufserfahrung gesam-
melt hat. Es handelt sich nicht um ein stringentes Anforderungsprofil, das als Auslesemerkmal 
gänzlich an die Stelle der dienstlichen Beurteilungen tritt, sondern vielmehr um ein Grobraster, 
das nur Beamte mit einem anderen beruflichen Hintergrund ausschließen will. Es ist kein auf 
bestimmte Personen hin drängendes Anforderungsprofil, sondern vielmehr einen bestimmten 
Personenkreis „abdrängendes“ Anforderungsprofil. 

 
 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 23.11.2011 - 2 B 10942/11 - 
 

 LS: 1. Auch bei einer vom Dienstherrn beabsichtigten Dienstpostenübertragung auf 
der Grundlage eines besonderen Anforderungsprofils gebietet es der Leistungs-
grundsatz des Art. 33 Abs. 2 GG, dass zumindest die für die Auswahlentscheidung 
erforderlichen Grundinformationen über Eignung und Befähigung der Bewerber 
aus aktuellen und hinreichend vergleichbaren dienstlichen Beurteilungen gewon-
nen werden (Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung des Senats). 

 
 Auch wenn - wie hier - bei einem derartigen Anforderungsprofil dienstliche Beurteilungen in ih-

rem Gewicht hinter dem Ergebnis eines Auswahlgesprächs zurücktreten dürfen, gebietet es der 
Leistungsgrundsatz, dass zumindest die für die Auswahlentscheidung erforderlichen Grundin-
formationen über die Befähigung der Bewerber aus aktuellen und hinreichend vergleichbaren 
dienstlichen Beurteilungen gewonnen werden (vgl. BVerwG, Beschluss vom 25. Oktober 2011 - 
2 VR 4.11 -; OVG RP, Beschluss vom 31. Oktober 2002 - 2 B 11557/02.OVG). Die dabei ge-
wonnenen Erkenntnisse über die Eignung der Bewerber sind sodann mit dem ihnen zukom-
menden Gewicht in eine rational nachvollziehbare Abwägung mit dem Ergebnis des Auswahl-
gesprächs einzustellen, indem die eignungsrelevanten Erkenntnisse aus den dienstlichen Beur-
teilungen und dem Auswahlgespräch den einzelnen Merkmalen des Anforderungsprofils zuge-
ordnet und dort in nachvollziehbarer Weise gewichtet und abgewogen werden.  

 Das abschließende Eignungsurteil über die Bewerber ist sodann aufgrund einer Gesamtabwä-
gung zu treffen, wobei die Einzelmerkmale des Anforderungsprofils nach ihrer Bedeutung für 
die Aufgabenwahrnehmung auf der Stelle gewichtet werden können. Dabei ist im Blick zu hal-
ten, dass eine dienstliche Beurteilung Beobachtungen über einen längeren Zeitraum abdeckt, 
während das Auswahlgespräch einen eher punktuellen Eindruck vermittelt. 

 Von diesen Grundsätzen ausgehend erweist sich die Auswahlentscheidung des Antragsgeg-
ners für die Besetzung des Kaufmännischen Geschäftsführers des Landesbetriebs Forsten als 

Allgemeines 

Anforderungs-

profil als leis-

tungsbezogenes 

Kriterium 

 

Anforderungs-

profil,  

Auswahl-

gespräch,  

Beurteilung 

 



 

 

- 127 - 

fehlerhaft. Der Antragsgegner hat sich bei seiner Auswahlentscheidung ausschließlich an dem 
Ergebnis des Auswahlgesprächs orientiert, ohne aktuelle (a) und hinreichend aussagekräftige 
(b) dienstliche Beurteilungen der Bewerber heranzuziehen und ihrem Gewicht entsprechend in 
seine Erwägungen einzustellen. 

  OVG R.-P., Beschluss vom 21.05.2008 - 2 B 10335/08. OVG 
 

LS: 1. Auch bei der Vergabe eines staatlichen Amtes auf der Grundlage eines besonde-
ren Anforderungsprofils sind aktuelle dienstliche Beurteilungen der Bewerber  
heranzuziehen, um die Nachvollziehbarkeit der Auswahlentscheidung zu erhöhen 
(Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung des Senats). 

 2. Unterbleibt in einem solchen Besetzungsverfahren die Heranziehung und Aus-
wertung dienstlicher Beurteilungen, kann dieser Fehler noch im Verlauf des Wider-
spruchs- bzw. Beschwerdeverfahrens geheilt werden.  

 

 

 

  OVG R.-P., Beschluss vom 23.05.2007 - 10 B 10318/07.OVG - 
 in: IöD 2007, 220 = NVwZ-RR 2007, 620 = DVBl 2007, 1051 (LS) = ZBR 2008, 176 (LS) 

= DöD 2007, 284 = RiA 2008, 31 

 
  LS: 1. Bei den oftmals in Stellenausschreibungen enthaltenen Qualifikationserforder-

nissen“ handelt es sich in aller Regel um ein allgemeines, beschreibendes Anfor-
derungsprofil. Auch in diesem Fall ist bei der Bestenauslese zuvörderst auf die 
letzten dienstlichen Beurteilungen abzustellen (Bestätigung der st. Rspr. des Se-
nats, vgl. z.B. Beschluss vom 15. Oktober 2002 - 10 B 11229/02 -, IöD 2003, S. 69 = 
NVwZ-RR 2003, S. 762). 

  4. Das allgemeine, beschreibende Anforderungsprofil stellt bei einem solchen 
Gleichstand der Beurteilungen ein leistungsbezogenes, sachgerechtes Auswahl-
kriterium dar (Bestätigung der st. Rspr. des Senats, vgl. z.B. Beschlüsse vom 14. 
Februar 1996 - 10 B 10128/96.OVG - und vom 28. August 2003 - 10 B 
11114/03.OVG); das gilt auch bei Konkurrenten unterschiedlicher Statusämter. 

 

 Wie auch der vorliegende Fall zeigt, geht man bei Stellenausschreibungen aber immer mehr 
dazu über, ausgehend von der Beschreibung des in Rede stehenden Dienstpostens Anforde-
rungen an die interessierten Bewerber zu stellen. Solche sind nicht nur unterschiedlich detail-
liert, sondern können auch von unterschiedlicher Rechtsqualität sein. Entscheidend kommt es 
darauf an, ob derartige „Qualifikationserfordernisse“, auch Anforderungsprofil genannt, konstitu-
tiven oder lediglich beschreibenden Charakter haben. Die „beschreibenden“ und allgemeinen 
Anforderungsprofile „informieren“ den möglichen Bewerber über den Dienstposten und die auf 
ihn zukommenden Aufgaben. Ihrer bedarf es häufig nicht unbedingt, denn vielfach ergibt sich 
das beschreibende oder auch allgemeine Anforderungsprofil ohne weiteres aus dem ange-
strebten Statusamt. 

 All dies und seine Beschreibung in einem allgemeinen Anforderungsprofil beinhaltet noch kein 
Anforderungsprofil, das konstitutiven Charakter hat. Das konstitutive, spezielle Anforderungs-
profil zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass es für die Bestenauslese einen ganz neuen, von 
den dienstlichen Beurteilungen jedenfalls vom Ausgangspunkt her abgekoppelten Maßstab 
enthält. 

 Das soeben beschriebene spezielle, konstitutive Anforderungsprofil einerseits und die dienstli-
chen Beurteilungen andererseits sind vom Ansatz her unterschiedliche Modelle und Maßstäbe 
für die Auswahl nach dem Leistungsprinzip. Wer das Anforderungsprofil nicht erfüllt, kommt für 
die Auswahl von vornherein nicht in Betracht, mag er auch sonst besser dienstlich beurteilt 
sein. Erst wenn es darum geht, ggf. eine Auswahl unter mehreren das Anforderungsprofil erfül-
lenden Bewerbern zu treffen, kommt den dienstlichen Beurteilungen (wieder) Bedeutung zu 
(vgl. nochmals den Beschluss des Senats vom 15. Oktober 2002 - 10 B 11229/02.OVG - in: IöD 
2003, 69 = NVwZ-RR 2003, 762).     

 Nach der zitierten Rechtsprechung des Senats ist der Dienstherr nicht gänzlich frei, welches 
Modell bzw. welchen Maßstab er für die Bestenauslese auswählt. So bedarf es für die Stellen-
besetzung im Allgemeinen nicht eines solchen speziellen Anforderungsprofils. Dies gilt nicht nur 
forensisch, sondern auch im Rechtssinne. Denn bei Beförderungsentscheidungen kann im All-
gemeinen auf die letzten dienstlichen Beurteilungen als geeigneter Maßstab abgestellt werden. 
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Nach der vorgegebenen Rechtslage sollen gerade sie die Grundlage für Personalmaßnahmen 
bilden und würden wesentlich an Bedeutung einbüßen, wenn der Maßstab des speziellen An-
forderungsprofils überhand nähme. 

 Andererseits müssen nach der ständigen Rechtsprechung des beschließenden Senats (vgl. 
grundlegend: Beschluss vom 14. März 1994, DöD 1994, S. 294 - 295 - sowie die Beschlüsse 
vom 6. Juli 1995 - 10 B 11632/95.OVG - und vom 9. Oktober 1998, NVwZ-RR 1999, S. 592 = 
IöD 1999, S. 135) die dienstlichen Beurteilungen als maßgebliches Kriterium nicht stets heran-
gezogen werden. Dieses Modell kann nämlich nur dann seine Aufgabe, den geeignetsten Be-
werber für den Dienstposten ermitteln zu helfen, erfüllen, wenn das - etwa in der letzten dienst-
lichen Beurteilung zum Ausdruck gekommene - Befähigungsprofil des jeweiligen Beamten eine 
verlässliche Grundlage für die Eignungsbeurteilung ist. Daran kann es aus verschiedenen 
Gründen fehlen. Ein hier maßgeblicher Gesichtspunkt ist u.a. die (wenn auch nur vermutete) 
fehlende Kongruenz von früher ermitteltem Befähigungsprofil einerseits und dem Anforde-
rungsprofil des nunmehr zu besetzenden Dienstpostens andererseits. Zu ihr kann es kommen, 
wenn die Bewerber um einen Dienstposten verschiedenen Laufbahnen oder Dienstherrn ange-
hören oder wenn der zu vergebende Dienstposten spezielle Eignungsanforderungen stellt, die 
nicht durch den Inhalt der dienstlichen Beurteilung umfassend abgedeckt sind. 

 In den vom Senat in den letzten Jahren entschiedenen Streitigkeiten bei der Übertragung eines 
höher bewerteten Dienstpostens hat das Gericht im Allgemeinen ein solches spezielles, konsti-
tutives Anforderungsprofil verneint und stattdessen für die ihm unterbreiteten Fälle des gehobe-
nen und höheren Dienstes regelmäßig angenommen, dass es sich bei den bei solchen Stellen-
ausschreibungen mitgeteilten „Qualifikationserfordernissen“ um allgemeine, beschreibende An-
forderungsprofile handelt, die die dienstlichen Beurteilungen der einzelnen Bewerber für die 
Auswahlentscheidung nicht obsolet werden lassen, sondern bei „im Wesentlichen gleicher“ 
dienstlicher Beurteilung als weiteres (leistungsbezogenes) Hilfskriterium ausschlaggebende 
Bedeutung erlangen können. 

 An dieser Rechtsprechung hat der Senat in seinem bereits mehrfach erwähnten Beschluss vom 
15. Oktober 2002 (a.a.O.) auch mit Blick auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. 
August 2001 (NVwZ-RR 2002, S. 47) und die Beschlüsse des Oberverwaltungsgerichts NRW 
vom 5. April 2002 (IöD 2002, S. 194) und vom 14. Mai 2002 (1 B 40/02) im Grundsatz festge-
halten und er tut es auch weiterhin. Denn würde mit jedem „Qualifikationserfordernis“ ein konsti-
tutives, spezielles Anforderungsprofil geschaffen, so würde das gesamte Beurteilungswesen - 
jedenfalls mit Blick auf Beförderungsentscheidungen - weitgehend überflüssig. Auch käme es 
zu einer der Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes sicher abträglichen Immobilität der 
Beamtenschaft, weil nur der Bewerber ausgewählt werden könnte, der bereits eine Nähe zu 
dem Aufgabenbereich des zu besetzenden Dienstpostens hat, weil er diesen schon vertre-
tungsweise oder vorübergehend wahrgenommen hat, oder er einen ähnlichen Dienstposten 
bekleidet. 

 Danach handelt es sich bei den in der Ausschreibung des Dienstpostens angegebenen „Anfor-
derungen“ nicht um konstitutive Merkmale. Insbesondere vermag der Senat nicht zu erkennen, 
dass der in Rede stehende Dienstposten spezielle Eignungsanforderungen stellt, die nicht 
durch den Inhalt von dienstlichen Beurteilungen umfassend abgedeckt sind. Die in diesem Zu-
sammenhang besonders bedeutsamen Merkmale der „Fachkompetenz“ (beschrieben mit ver-
schiedenen „Kenntnissen“ und mit „Verständnis“) sind nicht derartig speziell, dass sie von dem 
durch die Ausschreibung sich angesprochen fühlenden Interessentenkreis nicht im Allgemeinen 
erfüllt bzw. nach einer angemessen kurzen Einarbeitungszeit erworben werden können. 

 Auf der Grundlage dieser Rechtsprechung hat sich die Antragsgegnerin bei ihrer Auswahlent-
scheidung zu Recht zunächst von dem beruflichen Werdegang des Antragstellers und des Bei-
geladenen und hierbei maßgeblich von deren letzten dienstlichen Beurteilungen leiten lassen. 

 
 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 31.10.2002 - 2 B 11557/02 - 
 

 LS: 2. Auch bei der Vergabe staatlicher Spitzenämter, für die ein besonderes Anforde-
rungsprofil aufgestellt worden ist, gebietet es der Leistungsgrundsatz, dass zu-
mindest die für die Auswahlentscheidung erforderlichen Grundinformationen über 
die Befähigung der Bewerber aus aktuellen und hinreichend vergleichbaren dienst-
lichen Beurteilungen gewonnen werden.  
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 Der Gefahr, bei einem leistungsgesteuerten Auswahlverfahren ein nicht hinreichend objektivier-
bares, unvollständiges oder gar unzutreffendes Leistungsbild der Bewerber zugrunde zu legen, 
unterliegt der Dienstherr nach ständiger verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung (vgl. 
BVerwG, ZBR 1981, 190; BVerwGE 80, 123 (126); OVG NRW, ZBR 1986, 276; OVG RP, ZBR 
1998, 59; HessVGH, ZBR 1994, 347) am wenigsten, wenn er seine Qualifikationsfeststellungen 
anhand des Informationspotentials von aktuellen und hinreichend vergleichbaren dienstlichen 
Beurteilungen trifft. Hierbei handelt es sich um urkundlich verkörperte Werturteile, die in einem 
formalisierten Verfahren zustande gekommen sind und die nicht zuletzt im Hinblick auf ihre ei-
gene Rechtsbehelfsfähigkeit eine weithin verlässliche Grundlage für Auswahlverfahren abge-
ben. Letztlich liegt darin die sachliche Rechtfertigung dafür, dass die Rechtsprechung den 
dienstlichen Beurteilungen in Beförderungsangelegenheiten eine vorrangige Bedeutung bei-
misst. 

 Gemessen an diesen Anforderungen erweist sich die hier zu beurteilende beförderungsvorbe-
reitende Dienstpostenübertragung als offenkundig fehlerhaft. Bei der Vorbereitung dieser Ent-
scheidung haben dienstliche Beurteilungen ersichtlich keine Rolle gespielt. Abgestellt wurde bei 
der Auswahlentscheidung ausschließlich auf die Eindrücke der Bewerber, die sie anlässlich der 
Vorstellungsgespräche vom 8. und 9. April 2002 bei der Ministerin und dem Staatssekretär hin-
terlassen haben. Dies reicht nach dem vorstehend Dargelegten auch in Anbetracht der Tatsa-
che nicht aus, dass die Stelle des Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung im Staatsanzeiger vom 25. Februar 2002 mit einem speziellen Anforderungsprofil aus-
geschrieben worden ist. Wie unverzichtbar ein Fundus an Grundinformation aus dienstlichen 
Beurteilungen für ein gerechtes Auswahlverfahren ist, stellt der vorliegende Fall anschaulich un-
ter Beweis. So hätte eine ordnungsgemäß erstellte Beurteilung Auskunft über die erstmals im 
gerichtlichen Verfahren streitig gewordene Frage gegeben, ob und in welchem Maße der An-
tragsteller in seiner Zeit als Zentralabteilungsleiter im Ministerium für Arbeit und Soziales den 
dienstlichen Anforderungen an seine Personalführungskompetenz gerecht geworden ist. Nichts 
anderes gilt im Ergebnis für die gleichfalls erst jetzt aufgebrochene Kontroverse darüber, ob der  
Beigeladene, so wie im Ausschreibungstext vorausgesetzt, „mehrjährige Berufserfahrung in lei-
tender Funktion“ vorweisen kann. 

 
 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 15.10.2002 - 10 B 11229/02.OVG - 
 in: IöD 2003, 69 = NVwZ-RR 2003, 762  

 
LS: Zur Abgrenzung von allgemeinem, beschreibendem Anforderungsprofil und spezi-

ellem,  konstitutivem Anforderungsprofil 
 
 Dabei bedarf die zwischen den Beteiligten kontrovers diskutierte Frage nach der Bedeutung der 

letzten dienstlichen Beurteilungen des Antragstellers und der Beigeladenen sowie der von der 
Antragsgegnerin bei der Stellenbesetzung aufgestellten „Qualifikationserfordernisse“ gerade 
auch mit Blick auf die angefochtene Entscheidung der Vorinstanz und das vom Antragsteller zi-
tierte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.08.2001 (NVwZ-RR 2002, S. 47) näherer 
Erörterung. 

Ausgangspunkt ist dabei, dass derartige Auswahlentscheidungen entsprechend dem Leis-
tungsprinzip nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorzunehmen sind (vgl. § 8 
Abs. 1 Satz 2 BBG, Art. 33 Abs. 2 und 3 GG, § 1 BLV). Dabei kann im Allgemeinen ohne Weite-
res aufgrund früher festgestellter Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse und Motivation des je-
weiligen Bewerbers auf dessen Eignung für den in Rede stehenden Dienstposten geschlossen 
werden. So lässt sich beispielsweise grundsätzlich aus dem Ergebnis der vorgeschriebenen 
Laufbahnprüfung auf die Eignung zur Einstellung in den öffentlichen Dienst sowie aus den auf 
einem niedriger bewerteten Dienstposten gezeigten Leistungen auf die Beförderungseignung 
schließen. Bei Beförderungsentscheidungen und bei Entscheidungen in deren Vorfeld - wie der 
Übertragung eines höherwertigen Dienstpostens - ist im Allgemeinen auf die letzte dienstliche 
Beurteilung als geeigneter Maßstab abzustellen, zumal dienstliche Beurteilungen vielfach auch 
einen Verwendungsvorschlag umfassen, der eine Aussage über die Qualifikation für das ange-
strebte Beförderungsamt enthält. Das entspricht der ständigen Rechtsprechung des beschlie-
ßenden Senats (vgl. etwa: Beschluss vom 07.12.1999 - 10 B 12149/99.OVG). 

Wie auch der vorliegende Fall zeigt, geht man bei Stellenausschreibungen aber immer mehr 
dazu über, ausgehend von der Beschreibung des in Rede stehenden Dienstpostens Anforde-
rungen an den interessierten Bewerber zu stellen. Sie sind nicht nur unterschiedlich detailliert, 
sondern können - was hier von erheblicher Bedeutung ist - auch von unterschiedlicher Rechts-
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qualität sein. Entsprechend kommt es darauf an, ob solche „Qualifikationserfordernisse“, auch 
Anforderungsprofil genannt, konstitutiven oder lediglich beschreibenden Charakter haben. Die 
„beschreibenden“ und allgemeinen Anforderungsprofile „informieren“ den möglichen Bewerber 
über den Dienstposten und die auf ihn zukommenden Aufgaben. Ihrer bedarf es häufig nicht 
unbedingt, denn vielfach ergibt sich das beschreibende oder auch allgemeine Anforderungspro-
fil ohne weiteres aus dem angestrebten Statusamt. 

All dies und seine Beschreibung in einem allgemeinen Anforderungsprofil beinhaltet noch kein 
Anforderungsprofil, das konstitutiven Charakter hat. Das konstitutive, spezielle Anforderungs-
profil zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass es für die Bestenauslese einen ganz neuen, von 
den dienstlichen Beurteilungen jedenfalls vom Ausgangspunkt her abgekoppelten Maßstab 
enthält. Hierzu hat der Senat bereits in seinem Beschluss vom 14.03.1994 (DöD 1994, S. 294 - 
295) u.a. ausgeführt: 

„Das Aufstellen eines Anforderungsprofils ist eine Maßnahme der Personalauswahl, um den 
geeignetsten Bewerber für eine zu besetzende Stelle zu finden. Mit ihm wird auf die Besetzung 
des jeweiligen Dienstpostens als solchen unabhängig von den jeweiligen Bewerbern abgestellt. 
(...) Beim Anforderungsprofil geht es nicht schon um den Vorgang der Dienstpostenbesetzung, 
sondern vielmehr um den Maßstab, mit dem der geeignetste Bewerber gefunden wird, wobei 
derjenige der Geeignetste ist, dessen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse und Motivation so 
ausgeprägt sind (= Befähigungsprofil), dass sie den Anforderungen der zu besetzenden Stelle 
(= Anforderungsprofil) am besten entsprechen . (...) Wenn ein Anforderungsprofil für die Beset-
zung erstellt wird, dann ist dies gewissermaßen eine antizipierte Auswahlentscheidung. Damit 
schichtet der Dienstherr das Auswahlverfahren ab, indem das Anforderungsprofil zur Grundent-
scheidung des Auswahlverfahrens gemacht wird, es gleichsam „vor die Klammer“ des Aus-
wahlverfahrens im engeren Sinne gezogen wird.“ 

Das soeben beschriebene spezielle, konstitutive Anforderungsprofil einerseits und die dienstli-
chen Beurteilungen andererseits sind vom Ansatz her unterschiedliche Modelle und Maßstäbe 
für die Auswahl nach dem Leistungsprinzip. Wer das Anforderungsprofil nicht erfüllt, kommt für 
die Auswahl von vornherein nicht in Betracht, mag er auch sonst besser dienstlich beurteilt 
sein. Erst wenn es darum geht, ggf. eine Auswahl unter mehreren das Anforderungsprofil  
erfüllenden Bewerbern zu treffen, kommt den dienstlichen Beurteilungen (wieder) Bedeutung  
zu. ... 

 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 30.06.1997 - 2 B 11323/97, 2 B 11653/97 -  
 in: NVwZ-RR 99, 49 

LS: 1. Die Aufstellung eines über die allgemeine haushalts- und besoldungsrechtliche 
Kennzeichnung des Dienstpostens hinausgehenden speziellen Anforderungspro-
fils ist Gegenstand des ausschließlich im öffentlichen Interesse zu handhabenden 
Organisationsermessens des Dienstherrn. 

 Für die Vergabe von Spitzenämtern bzw. für solche in Laufbahnen besonderer 
Fachrichtung bietet sich die Aufstellung von Anforderungsprofilen besonders an. 

 2. In Ausübung seines nur auf Missbrauch hin zu kontrollierenden organisations- 
und verwaltungspolitischen Ermessens ist es dem Dienstherrn unbenommen, aus 
Sachgründen ein laufendes Auswahlverfahren zum Zweck der nachträglichen Auf-
stellung eines Anforderungsprofils abzubrechen. 

 3. Das dem Bewerbungsverfahrensanspruch gegenständlich und zeitlich voraus-
liegende Anforderungsprofil beschränkt nicht die Maßstäbe des Leistungsprinzips 
sondern den ihnen unterfallenden Bewerberkreis. 

 4. Dem Leistungsgrundsatz entsprechen solche Auswahlentscheidungen, die dem 
Anforderungsprofil der Stelle das Befähigungsprofil des Bewerbers bestmöglich 
zuordnen. 

 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 14.03.1994 - 13 B 10166/94 - 
 in:  DöD 94, 294 

 

LS: Der Dienstherr kann zum Zwecke der Bestenauslese die Besetzung eines Beförde-
rungsdienstpostens vom Erfüllen eines bestimmten Anforderungsprofils abhängig 
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machen. In diesem Fall hat ein Bewerber, der dem Anforderungsprofil nicht ent-
spricht, von vornherein keinen Anspruch darauf, in das (weitere) Auswahlverfah-
ren einbezogen zu werden. 

 Die verwaltungsgerichtliche Überprüfung des festgelegten Anforderungsprofils als 
antizipierter Auswahlentscheidung ist wie jede Auswahlentscheidung des Dienst-
herrn nur eingeschränkt möglich. 

  OVG R.-P. Beschluss vom 24.03.1992 - 2 B 10408/92.OVG - 
 in:  ZfPR 94, 93  

 

LS: Eine einstweilige Anordnung, mit der dem Dienstherrn vorläufig untersagt wird, ei-
nen Beamten zum Amtsinspektor zu ernennen, muss dann ergehen, wenn offenbar 
spezielle Eignungsanforderungen im Vergleich zu Mitbewerbern nicht genügend 
gewürdigt worden sind. 

 

 ebenso: OVG R.-P., Beschluss vom 14.04.1993 - 2 B 10788/93.OVG - und OVG R.-P.,  
Beschluss vom 24.08.1993 - 2 B 11708/93.OVG - 
 

 
 

 VG Koblenz, Urteil vom 01.07.2008 - 6 K 1816/07.KO - 
  
 Die Festlegung eines Anforderungsprofils durch den Dienstherrn ist zunächst Gegenstand des 

ausschließlich im öffentlichen Interesse zu handhabenden Organisationsermessens, das nicht 
nur Aufgabenzuschnitt und besoldungsrechtliche Bewertung einer Stelle abdeckt, sondern auch 
das zu seiner Vergabe durchgeführte Auswahlverfahren. Aus diesem Grund ist eine verwal-
tungsgerichtliche Überprüfung des Anforderungsprofils - wie der Auswahlentscheidung selbst - 
nur eingeschränkt auf das Vorliegen eines Ermessensmissbrauchs durch den Dienstherrn mög-
lich (vgl. BVerwG, Urteil vom 25. April 2007 - 1 WB 31.06 -, OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss 
vom 14. März 1994 - 13 B 10166/94 -, DöD 1994, 294). 

 In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist zunächst nicht zu beanstanden, dass erst der Besetzungs-
vermerk, nicht aber bereits die Ausschreibung des Amtes als solche, eine Beschreibung der 
Anforderungen enthalten hat. Dies entspricht nicht nur der ständigen Verwaltungspraxis des 
beklagten Landes, sondern auch bundesverfassungsgerichtlicher Rechtsprechung, nach wel-
cher der Dienstherr zunächst abwarten darf, wie sich der Bewerberkreis nach Ablauf der Be-
werbungsfrist darstellt, um erst dann einen genauen Modus für die Bewerberauswahl festzule-
gen. Im Gegenteil könne eher ein bereits zum Zeitpunkt der Ausschreibung festgelegtes Anfor-
derungsprofil zu der Gefahr einer sachwidrigen Verengung des Bewerberfeldes führen (vgl. 
BVerfG, Beschluss vom 18. Dezember 2007 - 1 BvR 2177/07 -). 

 Mit Blick auf das öffentliche Interesse an der sachgerechten Gestaltung der Ämterordnung und 
der bestmöglichen Besetzung der in sie integrierten Dienstposten ist die Durchführung einer „of-
fenen“ Ausschreibung von Rechts wegen - anders als möglicherweise eine Einengung des Be-
werberkreises - nicht zu beanstanden (vgl. BVerfG, Beschluss vom 18. Dezember 2007 - 1 BvR 
2177/07 -). 

 Auch den Besetzungsverfahren früherer Dienstposten, im Rahmen derer Erfahrungen in der 
entsprechenden Gerichtsbarkeit gefordert wurden, lässt sich keine Rechtspflicht dahin entneh-
men, dass dies stets so zu handhaben sei. Eine Bindung des Dienstherrn an frühere Anforde-
rungsprofile stünde nämlich in deutlichem Widerspruch zu dessen weitem Organisationsermes-
sen sowie zum öffentlichen Interesse an der bestmöglichen Besetzung des Dienstpostens. Die 
Dienstpostenbeschreibung bindet diesen daher lediglich für das jeweilige Auswahlverfahren, 
entfaltet darüber hinaus aber keine Auswirkungen für künftige Auswahlverfahren (vgl. BVerwG, 
Urteil vom 16. August 2001 - 2 A 3/00 -, NVwZ-RR 2002, 47; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss 
vom 30. Juni 1997 - 2 B 11653/97 -, NVwZ-RR 1999, 49). 

 
 
 

  VG  Mainz, Beschluss vom 29.08.2013 - 4 L 712/13 MZ - 
 in: PersV 2014, 30 
 

Anforderungs-

profil 

Organisations-

ermessen 

Anforderungs-

profil im  

Besetzungs-

vermerk 

Offene Aus-

schreibung 

Keine Bindung 

durch frühere  

Anforderungs-

profile 



 

 

- 132 - 

 LS: Beim Vergleich der Bewerber ist neben der Benotung auch die ihr zugrundeliegen-
de Dienststellung zu beachten; neben der beamtenrechtlichen Laufbahn sind Tä-
tigkeiten in politischen Funktionen nicht berücksichtigungsfähig. 

 
 Die Auswahlentscheidung ist auch materiell rechtswidrig. Es fehlen im vorliegenden Verfahren 

bereits die Auswertung sowie der Vergleich der dienstlichen Beurteilungen und die Entschei-
dung, ob und inwieweit insoweit von einem Leistungsvorsprung eines Bewerbers im Auswahl-
verfahren auszugehen ist. … 

 Dabei verkennt die Kammer nicht die Grundlage der Entscheidung des Ag, der sich wesentlich 
auf das von ihm erstellte Anforderungsprofil beruft. Im Verhältnis zwischen dienstlicher Beurtei-
lung und Anforderungsprofil ist aber zu beachten, dass als Grundlage einer Beförderungsent-
scheidung grundsätzlich die dienstliche Beurteilung heranzuziehen ist (OVG Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 22. März 2002 und Beschluss vom 14. März 1994 - 13 B 10166/94 OVG). Dies gilt 
umso mehr, als dienstliche Beurteilungen vielfach einen Verwendungsvorschlag umfassen, der 
eine Aussage über die Qualifikation des Bewerbers für ein Beförderungsamt enthält (OVG 
Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 23. Mai 2007 - B 10318/07.OVG; Beschluss vom 15. Oktober 
2002, 10 B 11229/02.OVG). 

 Hiervon ausgehend hat der Ag die dienstlichen Beurteilungen der Bewerber auszuwerten, zu 
vergleichen und zu bewerten, ob und inwieweit sich aus dem Vergleich der dienstlichen Beurtei-
lungen - gerade mit Blick auf die deskriptiven Merkmale des Anforderungsprofils ein Leistungs-
vorsprung eines Bewerbers ergibt. Dies hat der Ag bisher unterlassen, so dass die auswahler-
heblichen Entscheidungsgrundlagen insoweit derzeit nicht nachvollziehbar sind: Er hat zwar die 
dienstliche Beurteilung des Ast (Besgr. B 3) genauso zur Kenntnis genommen, wie diejenige 
des Beig. (damals noch zur Besgr. A 13). Es fehlt jedoch bereits an einer vergleichenden Aus-
wertung beider Beurteilungen. 

 Ist ein Anforderungsprofil erstellt worden, unterliegt es der vollen gerichtlichen Kontrolle, ob: die 
für die Auswahlentscheidung zuständige Stelle die Auswahlkriterien beachtet hat (BVerwG, Be-
schluss vom 25. April 2007, 1 WB 31/06). Dies erscheint hier nicht unproblematisch. So fordert 
das Anforderungsprofil beispielsweise mehrjährige Berufserfahrung in verschiedenen Berei-
chen der öffentlichen Verwaltung. Tätigkeiten für eine Fraktion oder im Parlament zählen eben-
so wenig zur öffentlichen Verwaltung, wie Zeiten eines Studiums oder Zeiten privatwirtschaftli-
cher Tätigkeit. 

 
 
 

  VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 07.12.2010 - 4 S 2057/10 - 
 in: DöV 2011, 283 (LS)  = NVwZ-RR 2011, 290 
 

 LS: 1. Die Nichterfüllung eines (zulässigerweise aufgestellten) so genannten konstitu-
tiven Anforderungsprofils durch einen Bewerber gebietet dem Dienstherrn, diesen 
bei der Auswahlentscheidung unberücksichtigt zu lassen. Als „konstitutiv“ einzu-
stufen sind dabei diejenigen Merkmale des Anforderungsprofils, die zwingend vor-
gegeben und anhand objektiv überprüfbarer Kriterien als tatsächlich gegeben letzt-
lich eindeutig und unschwer festzustellen sind. 

  2. Zur Abgrenzung des konstitutiven vom beschreibenden Anforderungsprofil. 
 
 Die Nichterfüllung eines (zulässigerweise aufgestellten) so genannten konstitutiven Anforde-

rungsprofils durch einen Bewerber gebietet dem Dienstherrn, diesen bei der Auswahlentschei-
dung unberücksichtigt zu lassen. Als „konstitutiv“ einzustufen sind dabei diejenigen Merkmale 
des Anforderungsprofils, die zwingend vorgegeben und anhand objektiv überprüfbarer Kriterien, 
also insbesondere ohne gebotene Rücksichtnahme auf Wertungsspielräume des Dienstherrn, 
als tatsächlich gegeben letztlich eindeutig und unschwer festzustellen sind. Demgegenüber 
kennzeichnet das „beschreibende“, nicht konstitutive Anforderungsprofil solche Qualifikations-
merkmale, die entweder ausdrücklich nicht zwingend vorliegen müssen oder die schon von ih-
rer Art her nicht allein anhand objektiv überprüfbarer Fakten - bejahend oder verneinend - fest-
gestellt werden können.  

 Bei Letzteren geht es um Merkmale, die sich erst auf der Grundlage eines persönlichkeitsbe-
dingten, das betreffende Element des Eignungs- und Befähigungsprofils näher in den Blick 
nehmenden Werturteils erschließen. Derartige Merkmale, die einen Wertungsspielraum eröff-
nen und über die der Dienstherr - in der Regel in einer dienstlichen Beurteilung oder vergleich-
baren Stellungnahme - zunächst eine nähere Einschätzung treffen muss, können in einem Stel-
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lenbesetzungsverfahren erst dann Bedeutung erlangen, wenn der Bewerber das (zulässiger-
weise aufgestellte) konstitutive Anforderungsprofil erfüllt und deshalb zur näheren Überprüfung 
bzw. vergleichenden Würdigung seiner im Übrigen vorliegenden Eignung in das weitere Aus-
wahlverfahren einzubeziehen ist. Ob ein Bewerber das konstitutive Anforderungsprofil erfüllt, 
unterliegt vollständig der gerichtlichen Kontrolle. Die Abgrenzung zwischen dem konstitutiven 
und dem beschreibenden Teil des Anforderungsprofils ist eine Frage der Auslegung, die ent-
sprechend § 133 BGB nach dem objektiven Erklärungsinhalt und dem Willen des Erklärenden 
zu erfolgen hat.  

 Dabei erweisen sich diejenigen Anforderungen als konstitutiv, deren Vorliegen anhand objektiv 
überprüfbarer Fakten eindeutig festgestellt werden kann und die deshalb im Falle ihrer Nichter-
füllung einen vernünftigen potenziellen Bewerber davon abhalten, um die Stelle oder Funktion 
zu konkurrieren. Lässt die Formulierung einer Anforderung hingegegen einem potenziellen Be-
werber auch bei ihrer Nichterfüllung noch Aussicht auf Erfolg, erweist sich diese Anforderung 
nicht als konstitutiv.  

 Jedenfalls nicht zum konstitutiven Anforderungsprofil gehören danach die vorausgesetzte Fä-
higkeit zum methodischen, analytischen und konzeptionellen Arbeiten, die hohe soziale Kompe-
tenz, die Teamfähigkeit und die Kooperationsbereitschaft und die erwarteten fundierten Kennt-
nisse im Bereich der polizeilichen Datenverarbeitung. Denn das Vorliegen dieser Kriterien lässt 
sich schon von ihrer Art her nicht allein anhand objektiv überprüfbarer Fakten - bejahend oder 
verneinend - feststellen. Vielmehr bedarf es dazu einer beurteilenden Wertung des Dienstherrn. 

 
 
 

 VGH Bad.-Württ., Urteil vom 25.01.2008 - 2 K 3727/07 - 
 in: DVBl 2009, 1328 (LS) 
 

 LS: Zwingende Vorgaben eines Anforderungsprofils müssen verbindlich, nachvoll-
ziehbar dokumentiert und für die Bewerber erkennbar festgelegt sein. 

 
 
 

 VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 20.03.2002 - 4 S 457/02 - 
 in: DöD 2002, 159 

 
 Eine zur Eingrenzung des Bewerberkreises erfolgende Vorauswahl ist im Hinblick auf ein in der 

Ausschreibung klar umrissen zum Ausdruck kommendes Anforderungsprofil des zu besetzen-
den Dienstpostens zwar grundsätzlich zulässig, sofern dadurch das Leistungsprinzip als sol-
ches nicht in Frage gestellt wird (vgl. etwa BVerwGE 101, 112, OVG R.-P., IöD 1994, 294; OVG 
NRW, IöD 2000, 196; OVG Lüneburg, IöD 1997, 81). Auch kann die Berücksichtigung des An-
forderungsprofils dazu führen, dass einem Bewerber, der dessen Voraussetzungen am besten 
erfüllt, bei der Stellenbesetzung selbst dann der Vorzug gegeben werden darf, wenn eine Befä-
higung und dienstlichen Leistungen im Vergleich zu den Mitbewerbern, auch wenn sie status-
rechtlich höher eingestuft sind, (geringfügig) schlechter beurteilt worden sind. 

 Voraussetzung ist bei alledem jedoch, dass die Auswahl in nachvollziehbarer Weise auf der 
Bewertung der durch Art. 33 Abs. 2 GG vorgegebenen persönlichen Merkmalen beruht, die zu 
dem Anforderungsprofil des jeweiligen Dienstpostens in Bezug gesetzt werden. Erst dieser 
Vergleich ermöglicht die Prognose, dass der in Betracht kommende Beamte den nach der 
Dienstpostenbeschreibung anfallenden Aufgaben besser als andere Interessenten gerecht 
werden und damit auch für ein höherwertiges Statusamt geeignet erscheint. Durch die Bestim-
mung des Anforderungsprofils eines Dienstpostens legt der Dienstherr die Kriterien für die 
Auswahl der Bewerber fest. Die Funktionsbeschreibung des Dienstpostens bestimmt dabei ob-
jektiv die Kriterien, die der Inhaber erfüllen muss. An ihnen werden die Eigenschaften und Fä-
higkeiten der Bewerber um den Dienstposten bemessen, um eine optimale Besetzung zu ge-
währleisten. Ob der Dienstherr diese selbst entwickelten Auswahlkriterien, an die er im Aus-
wahlverfahren gebunden ist, beachtet hat, unterliegt in vollem Umfange gerichtlicher Kontrolle 
(vgl. BVerwG, IöD 2002, 50). 

 Ausgehend hiervon teilt der Senat bei der derzeitigen Sachlage, wie sie sich aus den vorgeleg-
ten Akten ergibt, die Auffassung der Astin, dass sowohl ihre Nichtberücksichtigung bei der Vor-
auswahl als auch die offenbar nur anhand der Vorstellungsgespräche von der Agin zugunsten 
der B getroffene Auswahlentscheidung nicht in obigem Sinne nachvollziehbar ist, insbesondere 
wenn man berücksichtigt, dass die Astin ein statusrechtlich höheres Amt (BesGr  
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A 11) als die B (BesGr A 10) bekleidet und als - zeitweise - stellvertretende Abteilungsleiterin 
und Sachgebietsleiterin über größere praktische Führungserfahrung verfügen dürfte als die B, 
auch wenn diese Umstände nach Vorstehendem eine Entscheidung zugunsten der B selbst bei 
einer (geringfügig) schlechteren Befähigung und fachlichen Leistungen im Hinblick auf das un-
streitige Anforderungsprofil des Dienstpostens nicht ausschließen würde. Insofern hätte aber 
ein verlässlicher und auch für das Gericht nachvollziehbarer Eignungsvergleich bereits bei der 
Vorauswahl wohl nur anhand zeitnaher dienstlicher Beurteilungen von Astin und B vorgenom-
men werden können (vgl. auch Hess. VGH, IöD 2001, 26), was jedoch ausweislich der vorge-
legten Personal- und Besetzungsakten ebenso wenig erfolgt ist wie frühere Regelbeurteilungen 
von Astin und B. 

  BayVGH, Beschluss vom 13.03.2008 - 3 CE 08.53 - 
 in: IöD 2008, 110 = RiA 2008, 262 
 

LS:  Die Klausel „Bewerberinnen/Bewerber mit fundierten grenzpolizeilichen Kenntnis-
sen werden bevorzugt“ bei der Ausschreibung des Dienstpostens eines Sachbear-
beiters gehobener Dienst, zugleich stellvertretender Leiter des Sachgebietes E 5 - 
Grenze -, der Abteilung „Einsatz“ bei einem Polizeipräsidium hat nicht die Wirkung 
eines konstitutiven Anforderungsprofils, das den nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung auszuwählenden Bewerberkreis von vornherein beschränkt. 

 

 

 

  BayVGH, Beschluss vom 13.06.2007 - 3 CE 07.807 - 
 in: NVwZ-RR 2008, 413 (LS) = DVBl 2007, 1579 (LS) 
 

 LS: Das anlässlich einer Stellenausschreibung festgelegte Anforderungsprofil eines 
nach den Grundsätzen der „Bestenauslese“ zu besetzenden Dienstpostens bleibt 
für den Dienstherrn bei der Auswahl der Bewerber verbindlich (im Anschluss an 
BVerwG). Es ist ihm nicht gestattet, während des laufenden Besetzungsverfahrens 
die Anforderungen durch die Aufnahme zusätzlicher Kriterien zu verschärfen; hier-
für ist gegebenenfalls ein Abbruch des Verfahrens und eine neue Stellenaus-
schreibung erforderlich. 

 
 
 

  BayVGH, Beschluss vom 19.01.2000 - 3 CE 99.3309 - 
 in: IöD 2000, 182 = DVBl. 2000, 1140 

 
 LS: Zu den Voraussetzungen für eine maßgeblich mit dem besonderen Anforderungs-

profil des ausgeschriebenen Dienstpostens begründete Bewerberauswahlent-
scheidung. 

 
 ...Kommt der Beurteilung auch eine sehr wesentliche Bedeutung zu, so ist freilich die persönli-

che und fachliche Eignung der Bewerber auf der Grundlage des gesamten für die Einschätzung 
von Eignung und Leistung der Bewerber bedeutsamen Inhalts der Personalakten einem Ver-
gleich zu unterziehen. Dabei sind die im Hinblick auf das Anforderungsprofil des zu besetzen-
den Dienstpostens bedeutsamen Tatsachen festzustellen und anhand dieses Maßstabs eine 
wertende Abwägung und Zuordnung vorzunehmen. In vielen Bereichen, namentlich bei Organi-
sationseinheiten, die zahlreiche gleichartige oder wenig komplex gestufte Dienstposten haben, 
wird sich der Maßstab ohne weiteres aus Verwaltungsvorschriften, Stellenbeschreibungen oder 
sonstigen typisierenden Merkmalen gewinnen lassen. Anspruchsvolle Dienstposten müssen 
von dieser Betrachtungsweise nicht ausgeschlossen sein; die entsprechenden Anforderungen 
können ggf. ohne weiteres durch Gesetz vorgegeben und durch die Rspr. festgelegt sein, so 
dass es auch nicht erforderlich ist, sie bei jeder Auswahlentscheidung zur Besetzung ausdrück-
lich schriftlich niederzulegen (so für die Stelle des Kammervorsitzenden beim VGH Kassel, ZBR 
1997, 157 m.w.N.). Sind diese Umstände - namentlich bei herausgehobenen Dienstposten mit 
Leitungsfunktionen - nicht gegeben, so setzt eine rechtsfehlerfreie Auswahlentscheidung unter 
mehreren Bewerbern voraus, dass für den zu besetzenden höherwertigen Dienstposten ein 
spezifisches Anforderungsprofil festgelegt worden ist, auf das bezogen die einzelnen Bewerber 
untereinander zu vergleichen sind und anhand dessen schließlich die Auswahlentscheidung 
vorgenommen wird (vgl. auch VGH Kassel ZBR 1994, 347). Hierdurch werden dann die nach 
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dem Grundsatz der Bestenauslese anzulegenden Maßstäbe konkretisiert und zugleich modifi-
ziert. ... 

 ...Kann demnach die Berücksichtigung des Anforderungsprofils dazu führen, dass einem Be-
werber, der dessen Voraussetzungen am besten erfüllt, bei der Stellenbesetzung selbst dann 
der Vorzug gegeben werden darf, wenn eine Befähigung und dienstliche Leistungen im Ver-
gleich zu den Mitbewerbern (geringfügig) schlechter beurteilt worden sind, so verlangt die 
Durchführung des Leistungsgrundsatzes auf der anderen Seite eine klare Objektivierbarkeit 
dieses Maßstabs, die nur durch die vorherige - förmliche - Festlegung bestimmter Auswahlkrite-
rien durch den Dienstherrn erreicht werden kann (dazu v.a. OVG Schleswig NVwZ 1997, 813). 
... 

 

 OVG Berlin, Beschluss vom 06.06.2007 - 4 S 15/07 - 
 in: NVwZ-RR 2007, 698 
 

 LS: Ob der Dienstherr bestimmte Qualifikationsmerkmale als unverzichtbar ansieht 
und anhand solcher für zwingend erachteten Anforderungen eines Anforderungs-
profils eine Vorauswahl trifft, oder ob er die Eignung der Bewerber ohne eine sol-
che Vorauswahl nur anhand von hinreichend umrissenen allgemeinen Anforderun-
gen an die zu besetzende Stelle auf der Grundlage der dienstlichen Beurteilungen 
ermittelt, unterfällt - solange keine normativen Vorgaben bestehen - seinem Orga-
nisationsermessen. 

 
 Der Dienstherr hat davon abgesehen, die Stellenausschreibung mit einem besonderen Anforde-

rungsprofil zu verbinden. Letzteres war auch nicht nötig, weil sich die allgemeinen Anforderun-
gen an ein herausgehobenes Richteramt hinlänglich aus einschlägigen gesetzlichen Regelun-
gen, Verwaltungsvorschriften und Geschäftsverteilungsplänen ergeben.  

 Eine weitergehende Pflicht zur Festlegung vorgreiflicher Auswahl- und Ausschlusskriterien be-
steht nicht; sie ergibt sich insbesondere nicht aus Art. 33 II GG oder § 8 I BbgRiG. Ob der 
Dienstherr bestimmte Qualifikationsmerkmale als unverzichtbar ansieht und anhand solcher für 
zwingend erachteten Anforderungen eines Anforderungsprofils eine Vorauswahl trifft, oder ob 
er die Eignung der Bewerber ohne eine solche Vorauswahl nur anhand von (hinreichend umris-
senen) allgemeinen Anforderungen an die zu besetzende Stelle auf der Grundlage der dienstli-
chen Beurteilungen ermittelt, unterfällt - solange insoweit keine normativen Vorgaben bestehen 
- seinem Organisationsermessen. Deshalb führt der Hinweis des Ast. auf die Entscheidung des 
Senats vom 14.03.2007 (4 S 61/06) nicht weiter; sie betraf eine Stellenausschreibung, in der 
der Dienstherr dezidierte Anforderungen an den zu besetzenden Dienstposten (in jenem Fall 
eines Polizeihubschrauberführers) formuliert hatte.  

 
 
 

 OVG Bremen, Beschluss vom 20.07.2010 - 2 B 19/10 - 
 in: IöD 2010, 204 (LS) = DöV 2010, 865 (LS) 
 

 LS: Eine Qualifikation (hier: Fortbildung zum polizeilichen Ermittler), die für das Anfor-
derungsprofil eines Beförderungsdienstpostens Bedeutung hat, ist bei der Aus-
wahlentscheidung zwischen mehreren Bewerbern zu berücksichtigen. Der Dienst-
herr kann eine solche Qualifikation nicht mit dem Hinweis auf den Grundsatz der 
Chancengleichheit unberücksichtigt lassen, weil die Mitbewerber noch nicht die 
Möglichkeit gehabt hätten, diese Qualifikation zu erwerben. Ein Bewerber um ein 
öffentliches Amt kann verlangen, dass der Dienstherr seine Bewerbung nur aus 
Gründen zurückweist, die durch den Leistungsgrundsatz gedeckt sind. Die Chan-
cengleichheit anderer Bewerber ist kein Kriterium, das dem entspricht. 

 
 
 

 OVG Bremen, Beschluss vom 03.05.2010 - 2 B 315/09 - 
 in: DöD 2010, 223 = ZBR 2010, 394 (LS) 
 

 LS: Das Anforderungsprofil (hier: fundierte BGB-Kenntnisse) für eine Stelle festzule-
gen, liegt im organisatorischen Ermessen des Dienstherrn. Der Dienstherr ist dabei 
nicht gehalten, für Sachbearbeiterstellen im gehobenen allgemeinen Verwaltungs-
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dienst Bewerbern mit der ersten juristischen Staatsprüfung zwingend den Vorrang 
vor Bewerbern ohne Hochschulstudium einzuräumen. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn das Anforderungsprofil lediglich auf die Abdrängung von Bewerbern gerich-
tet ist. 

 
 Die Anforderungen für eine Stelle, also deren Anforderungsprofil festzulegen, liegt im organisa-

torischen Ermessen des Dienstherrn. Hier hat die Antragsgegnerin in der Stellenausschreibung 
zwar „fundierte Kenntnisse des BGB“ von den Bewerbern zwingend verlangt („werden erwar-
tet“), sie hat jedoch nicht den Abschluss des ersten juristischen Staatsexamens gefordert. Dazu 
wird im Widerspruchsbescheid erläuternd ausgeführt, die Stellenausschreibung richte sich an 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Befähigung für den gehobenen allgemeinen Verwal-
tungsdienst entweder an einer Verwaltungshochschule oder über den Angestelltenlehrgang II 
erworben haben. Es handele sich um eine Sachbearbeiterstelle, auf der insbesondere die täg-
lich eingehenden Schadensmeldungen zu bearbeiten seien. Nicht zum Aufgabenbereich der 
Stelle gehöre die Erarbeitung gutachterlicher Stellungnahmen zu Fragen des BGB. Bei tiefer-
gehenden Fragen des BGB stünden den Sachbearbeitern im Rechts- und Versicherungsamt 
der Stadt Bremerhaven vier Volljuristen unterstützend zur Seite.  

 Im Hinblick auf den Adressatenkreis der Ausschreibung, von dem ein juristisches Staatsexa-
men nicht erwartet wurde, und das Aufgabengebiet der Stelle handelt es sich bei dem in der 
Stellenausschreibung formulierten Anforderungsprofil daher nicht um ein stringentes Anforde-
rungsprofil, das als Auslesemerkmal gänzlich an die Stelle der dienstlichen Beurteilungen tritt, 
sondern um ein Grobraster, das nur Bewerber mit einem anderen beruflichen Hintergrund aus-
schließen will. Bewerber um die Stelle sollen die geforderten fundierten Kenntnisse des BGB 
mitbringen, um das Aufgabengebiet selbständig bearbeiten zu können und nicht den in Rede 
stehenden Dienstposten erst nach einer längeren Einarbeitungszeit gut ausfüllen können. Das 
Anforderungsprofil ist deshalb nicht ein auf bestimmte Personen hin drängendes, sondern viel-
mehr ein einen bestimmten Personenkreis „abdrängendes“ Anforderungsprofil (vgl. dazu auch 
OVG Rheinland-Pfalz, B. v. 15.10.2002 - 10 B 11229/02 - NVwZ-RR 2003, 762). 

 

 

 OVG Bremen, Beschluss vom 05.12.2007 - 2 B 425/07 - 
 in: NVwZ-RR 2008, 413 (LS) 
 

 LS: Wenn ein abgeschlossenes Studium nicht zum konstitutiven Anforderungsprofil 
einer zu besetzenden Beamtenstelle gehört, muss auch ein Bewerber ohne Studi-
um in die Auswahlentscheidung einbezogen und diese anhand des Leistungsprin-
zips unter Beachtung aktueller Beurteilungen getroffen werden. 

 
 
 

 OVG Hamburg, Beschluss vom 12.02.2007 - 1 Bs 354/06 - 
 in: IöD 2007, 135 = ZBR 2008, 176 (LS) 

 LS: Leitungserfahrungen können zu den konstitutiven Mindestanforderungen eines 
Anforderungsprofils gehören, die vorliegen müssen, um in die nähere Auswahl für 
eine Beförderung einbezogen zu werden. 

 Dem Dienstherrn steht es im Rahmen seines Organisationsermessens frei, im Wege sachlicher 
Erwägungen das Anforderungsprofil für eine von ihm ausgeschriebene Stelle festzulegen und 
damit die Auswahlentscheidung vorzuprägen (vgl. BVerwGE 122, 147 ff). Das Anforderungs-
profil legt die Kriterien für die Auswahl fest, die ein Bewerber objektiv erfüllen muss, um zum 
Zuge kommen zu können. 

 Entgegen der Auffassung des Ast. gehört das Merkmal „Leitungserfahrungen mit Gruppen in 
Schulen oder Dienststellen besitzen“ zu den konstitutiven Mindestanforderungen des Anforde-
rungsprofils ohne deren Erfüllung der Bewerber keine Chance hat, ausgewählt zu werden. 

 Die Ausschreibung verdeutlicht mit den Worten „Persönliche Voraussetzungen“, dass die hier 
genannten Anforderungen konstitutive Bedeutung im Sinne einer Vorauswahl haben. Ein Be-
werber, der diese Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist nicht mehr in das engere Auswahlver-
fahren einzubeziehen, in dem erst auf der Grundlage der dienstlichen Beurteilungen etc. unter 
den näher in Betracht kommenden Konkurrenten der am besten geeignete Kandidat nach den 
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gemäß Art. 33 Abs. 2 GG maßgeblichen Kriterien von Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung auszuwählen ist (vgl. OVG Münster, IöD 2005, 62 ff.). 

 
 
 

  Hess. VGH, Beschluss vom 17.01.2008 - 1 TG 1899/07 - 
 in: ZfPR 2009, 51 = PersV 2008, 265 = ZBR 2008, 360 
 

 LS: Eine Stellenausschreibung darf sich auf allgemeine Anforderungen in Bezug auf 
Arbeitsleistung und fachliches Können beschränken, wenn die Stelle im Wege der 
Topfwirtschaft unter Beibehaltung der bisherigen Aufgaben der ausgewählten Be-
werber besetzt werden soll. 

  Hess. VGH, Beschluss vom 19.09.2000 - 1 TG 2902/00 - 
 in: ZfPR 2000, 302 

 

LS: Eine rechtsfehlerfreie Auswahlentscheidung setzt voraus, dass der Dienstherr be-
reits in der Stellenausschreibung für den zu besetzenden Dienstposten ein spezifi-
sches Anforderungsprofil festlegt, soweit dies nicht schon durch Gesetz, Verord-
nung oder Verwaltungsvorschrift vorgegeben ist. 

 ...Die getroffene Auswahlentscheidung verletzt den Antragsteller in seinem sog. Bewerbungs-
verfahrensrecht, das eine faire und (chancen-)gleiche Behandlung seiner Bewerbung mit 
rechtsfehlerfreier Wahrnehmung der Beurteilungsermächtigung sowie die Einhaltung des ge-
setzlich vorgeschriebenen Verfahrens einschließlich etwaiger Anhörungs- und Beteiligungs-
rechte umfasst (vgl. zum Inhalt des Bewerbungsverfahrensanspruchs: Beschluss des Senats 
vom 26.10.1993 - 1 TG 1585/93 - DVBl. 1994, 593 = ZBR 1994, 347). 

 Das Auswahlverfahren ist fehlerhaft, weil das Anforderungsprofil nicht bereits mit der Aus-
schreibung der Stelle, sondern erst in der Auswahlentscheidung am 29.04.1999 festgelegt wur-
de. Eine rechtsfehlerfreie Auswahlentscheidung setzt aber voraus, dass der Dienstherr für den 
zu besetzenden Dienstposten bereits in der Stellenausschreibung ein spezifisches Anforde-
rungsprofil festlegt, soweit dies nicht schon durch Gesetz, Verordnung oder Verwaltungsvor-
schriften vorgegeben ist. ... 

 

 ebenso zur verpflichtenden Festlegung eines Anforderungsprofils: Hess. VGH, Be-
schluss vom 26.10.1993 - 1 TG 1585/93 - in DVBl 1994, 593 = ZBR 1994, 347 = PersV 1995, 
566 (LS) 

 

 
 

 OVG Meckl.-Vorp., Beschluss vom 11.07.2001 - 2 M 64/01 - 
 in: ZBR 2002, 405  

LS: Es ist Sache des Dienstherrn, die zulässigerweise in eine Stellenausschreibung 
aufgenommenen Eignungsmerkmale zu gewichten. 

 ebenso zur Gewichtung der Eignungsmerkmale durch den Dienstherrn: OVG NRW, Be-
schluss vom 14.05.2002 - 1 B 40/02 - in: RiA 2003, 45; Sächs. OVG, Beschluss vom 

09.04.2001 - 2 B S 97/00 - in: ZBR 2002, 60 = DVBl 2001, 1219; VGH  

Bad.-Württ., Beschluss vom 09.03.2004 - 4 S 252/04 - in: IöD 2004, 146; VG Karlsruhe,  

Urteil vom 05.02.2002 - 11 K 1570/01 - in: DöD 2002, 321 

 
 
 

  Nds. OVG, Beschluss vom 17.02.2010 - 5 ME 266/09 - 
 in: IöD 2010, 64 = DVBl 2010, 528 (LS) = DöV 2010, 487 (LS) = ZBR 2010, 270 = RiA 2010, 

170 
 

 LS: 1. Die Ausübung des Organisationsermessens des Dienstherrn bei der Festlegung 
des Anforderungsprofils eines Beförderungsdienstpostens ist nur dann maßge-
bend vom Ermessensmissbrauch geprägt, wenn die Gründe für das Anforde-
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rungsprofil nur vorgeschoben sind, um eine in Wahrheit allein oder maßgebend mit 
auf anderen Beweggründen beruhende Entscheidung zu rechtfertigen. 

  2. Die Festlegung eines Anforderungsprofils in einem zweiten Stellenbesetzungs-
verfahren erweist sich nicht bereits deshalb als ermessensmissbräuchlich, weil 
der Dienstherr die Stellen zunächst ohne Anforderungsprofil ausgeschrieben, die-
ses erste Stellenbesetzungsverfahren aber wegen rechtlicher Bedenken gegen die 
der Auswahlentscheidung zugrunde gelegten Beurteilungen abgebrochen hat. 

 
 Die sehr weite Organisationsbefugnis des Dienstherrn, die Funktion eines Dienstpostens nach 

Art und Umfang sowie die an den Inhaber zu stellenden Anforderungen festzulegen, setzt der 
gerichtlichen Überprüfung enge Grenzen. Die Ausübung der Organisationsgewalt kann insoweit 
allein dahingehend überprüft werden, ob die Festlegung des Anforderungsprofils durch Ermes-
sensmissbrauch maßgebend geprägt ist, ob mithin die Gründe des Dienstherrn seiner tatsächli-
chen Einschätzung entsprochen haben und nicht nur vorgeschoben sind, um eine in Wahrheit 
allein oder maßgebend mit auf anderen Beweggründen beruhende Entscheidung zu rechtferti-
gen (vgl. zum Vorstehenden BVerwG, Beschl. v. 11.03.2008 - 5 ME 346/07, RiA 2008, 236). 

 Das Anforderungsprofil hängt von den Aufgaben, die auf dem jeweiligen Dienstposten wahrge-
nommen werden sollen, ab sodass der Dienstherr durch die Festlegung eines dienstpostenbe-
zogenen Anforderungsprofils den Grundsatz der Bestenauslese nicht verletzt. Aus diesem 
Grunde ist die Aufnahme der im Einzelnen genannten und erwarteten EDV-Kenntnisse als je-
weiliges Merkmal in dem Anforderungsprofil wegen ihrer Dienstpostenbezogenheit nicht für sich 
als ermessensmissbräuchlich anzusehen, auch wenn hiermit eine Beschränkung der für den 
Dienstposten in Betracht kommenden Bewerber verbunden sein sollte. Allein dieser Umstand 
reicht nicht aus, um von einem Ermessensmissbrauch der Antragsgegnerin bei der Festlegung 
des Anforderungsprofils ausgehen zu können. 

 
 
 

 Nds. OVG, Beschluss vom 11.03.2008 - 5 ME 346/07 - 
 in: RiA 2008, 236 
 

 LS: 1. Die Feststellung des Anforderungsprofils wird nicht vom Anwendungsbereich 
des Art. 33 Abs. 2 GG, § 8 Abs. 1 Satz 1 NBG erfasst. 

  2. Es ist nicht zu beanstanden, wenn in einer Stellenausschreibung das Anforde-
rungsprofil mit dem Kriterium „nur bedingt teilzeitgeeignet“ versehen wird. 

 Die Auswahl beruht auf der Bewertung der durch Art. 33 Abs. 2 GG vorgegebenen persönlichen 
Merkmale, die in Bezug zu dem „Anforderungsprofil“ des jeweiligen Dienstpostens gesetzt wer-
den. Erst dieser Vergleich ermöglicht die Prognose, dass der in Betracht kommende Beamte 
den nach der Dienstpostenbeschreibung anfallenden Aufgaben besser als andere Interessen-
ten gerecht werden und damit auch für ein höherwertiges Statusamt geeignet sein wird. Durch 
die Bestimmung des Anforderungsprofils eines Dienstpostens legt der Dienstherr aufgrund sei-
ner Organisationsgewalt die Kriterien für die Auswahl der Bewerber fest und prägt dadurch den 
Maßstab für seine Auswahlentscheidung vor. Die Festlegung des Anforderungsprofils wird vom 
Anwendungsbereich des Art. 33 Abs. 2 GG, § 8 Abs. 1 Satz 1 NBG nicht erfasst. Die Ausübung 
der Organisationsgewalt des Dienstherrn kann aber jedenfalls dahingehend überprüft werden, 
ob die Festlegung des Anforderungsprofils durch Ermessensmissbrauch maßgebend geprägt 
ist. 

 Nach Angaben der Antragsgegnerin bedeutet das streitgegenständliche Merkmal im Anforde-
rungsprofil, dass grundsätzlich der ausgeschriebene Dienstposten nur mit solchen Beamten zu 
besetzen ist, deren Arbeitszeitanteil mindestens 2/3 der regelmäßigen Arbeitszeit beträgt und 
die - im Falle einer Teilzeitbeschäftigung - vorübergehend auch über den Umfang der gewähr-
ten Teilzeit hinaus Dienst verrichten, soweit dies aus dienstlichen Gründen erforderlich ist. Als 
sachliche Gründe für diese Einschränkung führt die Antragsgegnerin an, dass die Teilzeitbe-
schäftigung eines Beamten mit nur der hälftigen regelmäßigen Arbeitszeit und einer gleichmä-
ßigen Verteilung der Arbeitszeit erhebliche Nachteile nicht nur zu Lasten des Dienstherrn, son-
dern auch der zu prüfenden Betriebe mit sich brächte. 

 Darüber hinaus hat die Antragsgegnerin die Antragstellerin auch deshalb nicht in die am Maß-
stab von Art. 33 Abs. 2 GG getroffene Auswahlentscheidung einbezogen, weil sie sich nicht - 
wie die von der Antragstellerin genannten Teilzeitbeschäftigten - bereit erklärt hat, ihre (hälftige) 

Anforderungs-

profil und  

Organisations-

gewalt 

Mindestteilzeit 

2/3 

Organisations-

befugnis für 

Anforderungs-

profil 

Dienstposten-

bezogenheit 

des Anforde-

rungsprofils 



 

 

- 139 - 

Arbeitszeit auf wenige Tage in der Woche zu verteilen. Diese Bereitschaft bzw. eine solche Ver-
teilung ist jedoch nach den zum Teil unwidersprochenen und plausibel dargelegten Angaben 
der Antragsgegnerin erforderlich, um eine effiziente und leistungsgerechte Großbetriebsprüfung 
nicht nur im Interesse des Dienstherrn, sondern gerade auch im Interesse der betroffenen Be-
triebe zu gewährleisten. Dieses Erfordernis ist von dem Merkmal „nur bedingt teilzeitgeeignet“ 
ebenfalls erfasst. Denn die Beschäftigung von teilzeitbeschäftigten Beamten (auch mit weniger 
als 2/3 der regulären Arbeitszeit) erfordert nach den vorstehenden Ausführungen die Möglich-
keit, den Beamten jederzeit auch ganztags einsetzen zu können. Da die Antragstellerin aus-
weislich ihrer Bewerbung einen solchen Einsatz für sich ausgeschlossen hat, erweist sich ihre 
Nichtberücksichtigung mangels Erfüllen des Anforderungsprofils auch aus diesem Grunde als 
rechtsfehlerfrei. Ihre mit Schriftsatz vom 2. November 2007 abgegebene Erklärung, im Einzelfall 
auch ganztägig eingesetzt werden zu können, rechtfertigt keine andere Bewertung, da sie die 
geforderte grundsätzliche Bereitschaft zu einem flexiblen Einsatz nicht erkennen lässt.  

 Dass nach Auffassung der Antragstellerin sie im Vergleich zu den übrigen ausgewählten Mit-
bewerbern über die bessere Qualifikation verfüge und in ihrer letzten Beurteilung als für die 
Großbetriebsprüfung geeignet angesehen worden sei, führt nicht zu einer anderen Einschät-
zung, da die Festlegung des Anforderungsprofils vom Anwendungsbereich des Art. 33 Abs. 2 
GG, § 8 Abs. 1 Satz 1 NBG nicht erfasst wird und daher ein Beamter, der das zulässigerweise 
festgelegte Anforderungsprofil nicht erfüllt, nicht in den Vergleich unter den das Anforderungs-
profil erfüllenden Bewerbern am Maßstab der Bestenauslese einzubeziehen ist.  

 Auch ein strengerer Prüfungsmaßstab bei der gerichtlichen Kontrolle des Anforderungsprofils 
rechtfertigt nicht eine andere Entscheidung. Selbst wenn der Senat - wie in seinem Beschluss 
vom 21. November 1995 (5 M 6322/95, NVwZ-RR 1996, 677) davon ausgeht, dass die Festle-
gung des Anforderungsprofils am gleichen Maßstab wie die Auswahlentscheidung einer gericht-
lichen Prüfung zugänglich ist, lassen sich Rechtsfehler nicht erkennen.  

 Insoweit weist der Senat darauf hin, dass die Vorschriften des § 87a NBG und des § 15 Abs. 2 
NGG einer Einschränkung der Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten im Anforderungsprofil nicht 
grundsätzlich entgegenstehen, wenn - wie hier - eine erhebliche Erschwerung des Dienstbe-
triebes infolge einer Teilzeitbeschäftigung im Umfang von weniger als 2/3 der regulären Ar-
beitszeit nicht ausgeschlossen werden kann (vgl.: Nds. OVG, Beschl. v. 21.11.1995 - 5 M 
6322/95 -, NVwZ-RR 1996, 677). 

 Das Vorbringen der Antragstellerin, das von der Antragsgegnerin favorisierte Blockmodell bei 
Teilzeitbeschäftigungen für Frauen mit schulpflichtigen Kindern führe mangels nachmittäglicher 
Betreuungseinrichtungen zu einer Ausschaltung von Art. 3 und 33 GG, was sie von der weite-
ren Karriere ausschließe, verhilft der Beschwerde ebenfalls nicht zum Erfolg. 

 Etwas anderes folgt schließlich nicht aus der Vorschrift des § 87b NBG, nach der die Ermäßi-
gung der Arbeitszeit u.a. nach § 87a NBG das berufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen darf 
und eine unterschiedliche Behandlung von Beamten mit ermäßigter Arbeitszeit gegenüber Be-
amten mit regelmäßiger Arbeitszeit nur zulässig ist, wenn zwingende sachliche Gründe sie 
rechtfertigen. Die von der Antragsgegnerin plausibel dargelegten Erwägungen, die das Anforde-
rungsmerkmal der nur bedingten Teilzeiteignung bei den ausgeschriebenen Dienstposten 
rechtfertigen, sind im Sinne dieser Vorschrift als zwingende sachliche Gründe anzusehen, da 
hierfür nicht nur organisatorische Gründe, sondern auch die Interessen Drittbetroffener und die 
gesetzlichen Vorgaben, die von der Antragsgegnerin bei der Durchführung der Großbetriebs-
prüfung zu beachten sind, sprechen. 

 
 

  Nds. OVG, Beschluss vom 18.12.2007 - 5 ME 351/07 - 
 in: RiA 2008, 185 
 

 LS: Der Ausschluss eines Beamten von einem Auswahlverfahren unter Berufung auf 
die Nichterfüllung des Anforderungsprofils ist nur zulässig, wenn dieser aufgrund 
objektiver Fakten stattfindet und den Bewerber zwingend ausschließen. 

 
 Zu Recht wendet sich der Antragsteller dagegen, dass die Antragsgegnerin seine Eignung für 

den umstrittenen Dienstposten verneint und unter Berufung auf dessen Anforderungsprofil eine 
„Vorauswahl“ vorgenommen hat, ohne die Bewerber auf der Grundlage aktueller Beurteilungen 
miteinander nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung (§ 8 Abs. 1 Satz 1 NBG) zu ver-
gleichen. Zwar ist es grundsätzlich zutreffend, dass solche Bewerber aus dem weiteren Aus-
wahlverfahren ausgeschieden werden können, die die konstitutiven Voraussetzungen eines 
den Bewerberkreis einengenden Anforderungsprofils nicht erfüllen (vgl. BVerwG, Urt. v. 
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23.08.2001 - BVerwG 2 A 3.00 -, BVerwGE 115, 58 [61]). Eine derartige „Vorauswahl“ ist aber 
nur dann möglich, wenn es sich bei den Kriterien, anhand deren sie getroffen wird, um Merkma-
le handelt, deren Nichterfüllung einen Bewerber - nach dem für das Auswahlverfahren verbind-
lichen Text der Ausschreibung - von der Wahrnehmung des ausgeschriebenen Dienstpostens 
zwingend ausschließt und die dergestalt an objektiv überprüfbare Fakten anknüpfen, dass sich 
die Frage ihres Vorliegens nicht erst auf der Grundlage eines persönlichkeitsbedingten Wertur-
teils beantworten lässt, das der Dienstherr in der Regel in dienstlichen Beurteilungen abzuge-
ben hat (Nds. OVG, Beschl. v. 28.09.2006 - 5 ME 229/06 -, DöD 2007, 177; OVG NRW, Beschl. 
v. 23.06.2004 - 1 B 455/04 -). 

 
 
 

  Nds. OVG, Beschluss vom 25.11.1996 - 2 M 4952/96 - 
 in: PersV 98, 295 

 

LS: Bei der Auswahl zwischen mehreren im Wesentlichen gleich geeigneten Bewer-
bern muss die mit der Beschreibung des Anforderungsprofils vorweggenommene 
Gewichtung berücksichtigt werden. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 10.06.2011 - 1 A 1125/09 - 
 in: RiA 2011, 223 
 

LS: Der Feststellungsklage eines Beamten gegenüber seinem Dienstherrn fehlt es an 
der Klagebefugnis, wenn der Beamte als Bewerber auf eine Stellenausschreibung 
lediglich das Anforderungsprofil beanstandet. Bei der Aufstellung eines Anforde-
rungsprofils und der Ausschreibung einer Stelle handelt es sich um Verfahrens-
handlungen, die der eigentlichen Sachentscheidung, der Stellenbesetzung, vorge-
lagert sind und gegen die isolierter Rechtsschutz nicht möglich ist. 

 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 17.10.2006, 1 B 1430/06 - 
 

 LS: Zu der Frage, wann Festlegungen des Anforderungsprofils für einen Beförde-
rungsdienstposten das organisatorische Ermessen des Dienstherrn überschrei-
ten, wenn der Eindruck besteht, dass einzelne Qualifikationsanforderungen auf 
einen bestimmten Bewerber zugeschnitten sind bzw. einen anderen Bewerber 
ausgrenzen sollen (Bestätigung und Fortführung der bisherigen Senatsrecht-
sprechung). 

 Hinsichtlich der verschiedenen Anforderungsprofile für (Beförderungs-)Dienstposten ist zu diffe-
renzieren. Allein die Nichterfüllung eines (zulässigerweise aufgestellten) konstitutiven Anforde-
rungsprofils führt bereits im Vorfeld der eigentlichen Auswahlerwägungen, also eines näheren 
Vergleichs der Bewerber anhand der Kriterien der Bestenauslese, notwendig zum Ausscheiden 
aus dem Bewerberfeld. Der Bewerbungsverfahrensanspruch des betroffenen Bewerbers und 
die dem regelmäßig korrespondierende Verpflichtung des Dienstherrn, die Auswahl nach dem 
Prinzip der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) vorzunehmen, werden durch diesen, sich aus 
dem Organisationsrecht des Dienstherrn ergebenden Rahmen grundsätzlich begrenzt, solange 
das Instrument der Festlegung des Anforderungsprofils nicht gezielt zur Umgehung der 
Bestenauslese „missbraucht“ wird. 

 Demgegenüber kennzeichnet ein nicht konstitutives Anforderungsprofil solche Qualifikations-
merkmale, die entweder ausdrücklich nicht zwingend vorliegen müssen (weil sie beispielsweise 
nur „erwünscht“ sind) oder die schon von ihrer Art her nicht allein anhand objektiv überprüfbarer 
Fakten - bejahend oder verneinend - festgestellt werden können. Bei Letzterem geht es um 
Merkmale, die sich erst auf der Grundlage eines persönlichkeitsbedingten, das betreffende 
Element des Eignungs- und Befähigungsprofils näher in den Blick nehmenden Werturteils er-
schließen. Derartige Merkmale, die einen Wertungsspielraum eröffnen und über die der Dienst-
herr - in der Regel in einer dienstlichen Beurteilung oder vergleichbaren Stellungnahme - zu-
nächst eine nähere Einschätzung treffen muss, können in einem Stellenbesetzungsverfahren 
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erst dann Bedeutung haben, wenn der Bewerber das (zulässigerweise aufgestellte) konstitutive 
Anforderungsprofil erfüllt und deshalb in das eigentliche Auswahlverfahren einzubeziehen ist.  

 Vgl. zur Abgrenzung von konstitutiven und nicht konstitutiven Anforderungsprofilen Senatsbe-
schlüsse vom 23.06.2004 - 1 B 455/04 -, NWVBl. 2004, 463, vom 25.10.2004 - 1 B 1422/04 - 
OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 15.10.2002 - 10 B 11229/02 -, NVwZ-RR 2003, 762. 

 Zwar ist es dem Dienstherrn verwehrt, bei der Festlegung des Anforderungsprofils für einen 
(höherwertigen) Dienstposten, persönliche oder fachliche Anforderungen maßgeblich mit Blick 
darauf festzulegen, dass einzelne Bewerber bei der nachfolgenden Auswahl nach den Grund-
sätzen der Bestenauslese (Eignung, Befähigung und fachliche Leistung) von vornherein unge-
rechtfertigt bevorzugt - und andere Bewerber dadurch zwangsläufig benachteiligt - werden, 
wenn dies in der Weise geschieht, dass ohne sachlichen Grund das Anforderungsprofil exakt 
an dem Eignungs- bzw. Befähigungsprofil der betreffenden Bewerber orientiert wird. 

 Auf der anderen Seite deutet aber nicht bereits jede Annäherung der Festlegung des Anforde-
rungsprofils an bestimmte besondere Befähigungen, Erfahrungen etc., die nur einzelne Bewer-
ber aus dem potenziellen Bewerberfeld aufweisen, auf eine solche unzulässige Manipulation 
hin. Das gilt selbst dann, wenn in dem Auswahlverfahren der sog. „Wunschkandidat“ des 
Dienstherrn am Ende auch erfolgreich ist.  Es kann nämlich durchaus sein, dass die Besetzung 
des Dienstpostens mit dem „Wunschkandidaten“ auch objektiv wünschenswert und interessen-
gerecht ist, nämlich deshalb, weil allein dieser Bewerber über ein Persönlichkeits- und Befähi-
gungsprofil verfügt, welches - nach der hierfür grundsätzlich maßgeblichen Einschätzung des 
Dienstherrn bzw. der für diesen handelnden Amtsträger - eine optimale Aufgabenerfüllung auf 
dem betreffenden Dienstposten erwarten lässt.  

 In einem solchen Fall ist es keineswegs sachwidrig, wenn der zuständige (Dienst-)Vorgesetzte 
den betreffenden Beamten besonders fördern will. Dabei hat man sich zudem stets zu verge-
genwärtigen, dass es von der grundsätzlich sehr weiten Organisationsbefugnis des Dienstherrn 
umfasst wird, die Funktion eines Dienstpostens nach Art und Umfang sowie den an den Dienst-
posteninhaber zu stellenden Anforderungen festzulegen, was zugleich der gerichtlichen Prü-
fung enge Grenzen setzt. Ein ermessenswidriges Handeln des Dienstherrn und eine zugehöri-
ge Verletzung des Bewerbungsverfahrensanspruchs des „ausgegrenzten“ Bewerbers setzen in 
dem vorliegenden Zusammenhang dementsprechend jedenfalls in aller Regel voraus, dass für 
die Festlegungen (bzw. fehlenden Differenzierungen) in dem vom Dienstherrn aufgestellten An-
forderungsprofil für einen (Beförderungs-)Dienstposten keine von den jeweiligen am Auswahl-
verfahren beteiligten bzw. zu beteiligenden Personen abstrahierte, sachlich einleuchtende 
Gründe angeführt werden können. 

 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 23.06.2004 - 1 B 455/04 -  
 in: IöD 2005, 62 

 

 LS: Ein im Rahmen eines „Anforderungsprofils“ aufgeführtes persönliches (Befähi-
gungs-) Merkmal kann nicht zulässiger Bestandteil eines Anforderungsprofils im 
konstitutiven Sinne sein, wenn sein Vorliegen erst aufgrund eines persönlichkeits-
bedingten Werturteils und (deshalb) in der Regel nur differenzierend beurteilt wer-
den kann. 

  
 Durch die Bestimmung des sog. Anforderungsprofils eines Dienstpostens legt der Dienstherr 

die Kriterien für die Auswahl der Bewerber für das jeweilige Auswahlverfahren verbindlich fest. 
Das geschieht durch die Funktionsbeschreibung des Dienstpostens, die objektiv die Kriterien 
bestimmt, die der Stelleninhaber erfüllen muss. An ihnen werden die Eigenschaften und Fähig-
keiten der Bewerber um den Dienstposten bemessen, um eine optimale Besetzung zu gewähr-
leisten (vgl. BVerwG, IöD 2002, 50). 

 Welches Anforderungsprofil der Dienstherr für einen zu besetzenden Dienstposten vorsieht, 
liegt auch in Bezug auf sog. „Beförderungsdienstposten“, deren Besetzung durch Beförde-
rungsbewerber nach der insoweit zuvor getroffenen entsprechenden Organisationsentschei-
dung des Dienstherrn ein Auswahlverfahren nach den Grundsätzen der Bestenauslese voraus-
zugehen hat, in seinem - grundsätzlich weiten - organisatorischen Ermessen. 

 Ob der Dienstherr die von ihm selbst gesetzten Auswahlkriterien beachtet hat, unterliegt dabei 
der uneingeschränkten gerichtlichen Kontrolle. Erst wenn mehrere Bewerber allen Anforde-
rungskriterien gerecht werden, haben - in der Regel durch dienstliche Beurteilungen ausgewie-
sene - Abstufungen der Qualifikation, Bedeutung. (Nur) unter dieser Voraussetzung bleibt es 
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der - als Akt wertender Erkenntnis gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren - Entscheidung 
des Dienstherrn überlassen, welchen der zur Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung zu 
rechnenden Umstände er das größere Gewicht beimisst. Entspricht hingegen ein Bewerber 
nicht in allen Punkten dem nach der Ausschreibung vorgegebenen und rechtlich nicht zu bean-
standenden - konstitutiven - Anforderungsprofil, so darf und muss er von vornherein aus dem 
unter Eignungsgesichtspunkten zu vergleichenden Bewerberfeld ausgeschieden werden (vgl. 
BVerwG, a.a.O.) mit der Folge, dass der behauptete Bewerbungsverfahrensanspruch nicht si-
cherungsfähig ist. 

 Ein etwaiges Nichtvorliegen des hier von den Bewerbern verlangten „diplomatischen Ge-
schicks“ in der Person des Ast. führt indes nicht zum Ausschluss desselben aus dem Bewer-
berfeld und zur mangelnden Sicherungsfähigkeit seines Bewerbungsverfahrensanspruchs, weil 
dieser in der Stellenausschreibung angeführte Punkt weder zulässiger Bestandteil eines konsti-
tutiven Anforderungsprofils noch von der Antragsgegnerin in dieser Weise tatsächlich verstan-
den worden ist. 

 Das Merkmal des „diplomatischen Geschicks“ kann bereits kein zulässiges Element eines als 
konstitutiv im oben genannten Sinne verstandenen Anforderungsprofils sein. Die Frage, ob ein 
Bewerber diplomatisches Geschick aufweist, ist im Rahmen eines Stellenbesetzungsverfahrens 
aus Sachgründen vielmehr (erst) dem gegebenenfalls am Grundsatz der Bestenauslese orien-
tierten - eigentlichen - Auswahlverfahren zuzuordnen und darf nicht schon bei der diesem ei-
gentlichen Auswahlverfahren vorgelagerten Prüfung eine Rolle spielen können, ob der Bewer-
ber das Anforderungsprofil vollständig erfüllt und deshalb überhaupt in das eigentliche Aus-
wahlverfahren einzubeziehen ist. 

 Diese Zuordnung des Befähigungsmerkmals des diplomatischen Geschicks folgt daraus, dass 
die Frage seines Vorliegens nicht bloß verneinend oder bejahend und nicht allein anhand ob-
jektiv überprüfbarer Fakten, sondern erst auf der Grundlage eines persönlichkeitsbedingten, 
dieses Element der Befähigung in den Blick nehmenden Werturteils beantwortet werden kann, 
das der Dienstherr in der Regel in dienstlichen Beurteilungen oder diesen vergleichbaren Stel-
lungnahmen abzugeben hat. 

 Dienstliche Beurteilungen und die in ihnen ausgewiesenen Abstufungen der Qualifikation kön-
nen in einem Stellenbesetzungsverfahren jedoch erst dann Bedeutung erlangen, wenn der Be-
werber das (zulässigerweise aufgestellte) konstitutive Anforderungsprofil erfüllt und deshalb in 
das eigentliche Auswahlverfahren einzubeziehen ist. 

 Die Frage nach dem diplomatischen Geschick eines Bewerbers schon im Rahmen der Prüfung 
zu stellen, ob dieser sämtliche Punkte des konstitutiven Anforderungsprofils erfüllt, wäre im Üb-
rigen auch deshalb nicht systemgerecht, weil die Beachtung der im Anforderungsprofil genann-
ten Auswahlkriterien in vollem Umfang gerichtlicher Kontrolle unterliegt, eine solche Vollkontrol-
le sich aber hinsichtlich eines persönlichkeitsbedingten Werturteils verbietet. 

 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 27.06.2002 - 6 B 906/02 -  
 in:  RiA 2003, 201 = DöD 2003, 107 = DVBl 2002, 1228 

 

 LS: Für eine einstweilige Anordnung ist kein Raum, wenn der im Auswahlverfahren mit 
unzulänglicher Begründung übergangene Bewerber das Anforderungsprofil der 
Beförderungsstelle nicht erfüllt und deshalb auch bei fehlerfreier Wiederholung 
des Auswahlverfahrens nicht zum Zuge kommt.  

 
 
 

 OVG Saarland, Beschluss vom 25.11.2013 - 1 B 414/13 - 
 in: IöD 2014, 25 (LS) 
 

 LS: Bereits das Bewerberfeld einengende konstitutive Anforderungsmerkmale sind in 
einer Stellenausschreibung nur ausnahmsweise zulässig, wenn die Wahrnehmung 
der Dienstaufgaben des ausgeschriebenen Dienstpostens zwingend besondere 
Kenntnisse oder Fähigkeiten voraussetzt, die ein Laufbahnbewerber regelmäßig 
nicht mitbringt und sich in angemessener Zeit und ohne unzumutbare Beeinträch-
tigung der Aufgabenwahrnehmung auch nicht verschaffen kann. 
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  Dies kann der Fall sein, wenn der zu vergebende Dienstposten spezielle Eignungs-
anforderungen stellt, die nicht durch den Inhalt der dienstlichen Beurteilung um-
fassend abgedeckt sind. 

 
  
 

 OVG Sachsen, Beschluss vom 15.08.2011 - 2 B 93/11 - 
in: IöD 2011, 216 = DöV 2011, 941 (LS) = DöD 2012, 37 = ZBR 2012, 69 (LS) 
 

LS: Zwar kann ein spezifisches Anforderungsprofil eines Dienstpostens dazu führen, 
dass einem Bewerber, der dessen Voraussetzungen am Besten erfüllt, bei der Stel-
lenbesetzung selbst dann der Vorzug gegeben werden darf, wenn seine Befähi-
gung und dienstlichen Leistungen im Vergleich zu den Mitbewerbern insgesamt 
(geringfügig) schlechter beurteilt worden sind. Es muss sich um für den Dienst-
posten bedeutsame Tatsachen, die objektivierbar und nachvollziehbar sind, han-
deln (wie BayVGH, Beschl. v. 19. Januar 2000, DVBl. 2000, 1140, 1142). Grundsätz-
lich sind diese Tatsachen einer wertenden Betrachtung der dienstlichen Beurtei-
lungen zu entnehmen. Eine Berücksichtigung sonstiger Merkmale kommt in Be-
tracht, wenn diese nicht ausreichend in der Beurteilung berücksichtigt sind. 

 
 
 

 OVG Sachsen, Beschluss vom 20.07.2011 - 2 B 33/11 -  
 in: DöV 2011, 858 (LS) = PersV 2011, 462 
 

 LS: 1. Die in Art. 33 Abs. 2 GG und Art. 91 Abs. 2 SächsVerf angelegten Kriterien der 
Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung können vom Dienstherrn in Bezug 
auf den Aufgabenbereich eines konkreten Amts durch die Festlegung eines Anfor-
derungsprofils bereits im Vorfeld der Auswahlentscheidung konkretisiert werden.  

  2. Setzt das Anforderungsprofil eine erfolgreiche Tätigkeit oder Bewährung auf ei-
nem Dienstposten voraus, ist dieses Kriterium nur dann unmittelbar leistungsbe-
zogen, wenn der Zugang zu dieser Tätigkeit oder zu dem Dienstposten grundsätz-
lich jedem offensteht und die Tätigkeit oder der Dienstposten nach leistungsbezo-
genen Kriterien vergeben wurde. Ist dies nicht der Fall, liegt kein unmittelbar leis-
tungsbezogenes Kriterium vor. Dies hat zur Konsequenz, dass die Erfüllung des 
Kriteriums nur zur Abwendung einer unmittelbar drohenden Beeinträchtigung der 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung gefordert werden kann. 

  4. Zur Auslegung der Merkmale „Bewährung in verschiedenen Sachgebieten“ und 
„erfolgreiche Verwaltungstätigkeit, in der Regel bei einer obersten Landes- oder 
Bundesbehörde“.  

 
 
 

 OVG Sachsen, Beschluss vom 16.12.2008 - 2 B 254/08 - 
 in: ZBR 2009, 176 (LS) = DöV 2009, 419 (LS) 
 

 LS: Die Verengung des Kriteriums der Verwendungsbreite auf im Bereich der Sächsi-
schen Staatsregierung erworbene Berufs- und Leistungserfahrung ist sachwidrig 
und führt zur Fehlerhaftigkeit des Anforderungsprofils für den Dienstposten eines 
Abteilungsleiters in einem Staatsministerium. 

 
 Für eine rechtsfehlerfreie Auswahl zwischen mehreren Bewerbern hat der Dienstherr ein an 

den Erfordernissen des zu besetzenden Dienstpostens orientiertes Anforderungsprofil zu be-
stimmen, das objektiv die Kriterien festlegt, die der Bewerber erfüllen muss, um in die Auswahl-
entscheidung einbezogen zu werden. Dabei obliegt es einerseits dem organisatorischen Er-
messen, wie der Dienstherr einen Dienstposten zuschneiden will und welche Anforderungen 
demgemäß der Bewerberauswahl zugrunde zu legen sind.  

 Bei der Bestimmung des Anforderungsprofils ist die öffentliche Verwaltung jedoch andererseits 
an die gesetzlichen Vorgaben gebunden; eine Einengung des Kreises der nach Eignung, Befä-
higung und fachlicher Leistung zu vergleichenden Bewerber um ein öffentliches Amt kann des-
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halb nur aufgrund sachlicher Erwägungen erfolgen (BVerfG, Kammerbeschl. v. 08.10.2007 -  
2 BvR 1846/07 - in: NVwZ 2008, 69 = NJW 2008, 140 (LS). Denn die Organisationsgewalt ist 
dem Dienstherrn nicht schrankenlos zugesprochen; dieser hat vielmehr die gesetzlichen Vor-
gaben zu berücksichtigen und darf sich nicht von sachwidrigen Erwägungen leiten lassen. 

 Diesem Maßstab genügt das vom Antragsgegner der Auswahlentscheidung zugrunde gelegte 
Anforderungsprofil nicht, da es ein sachwidriges Auswahlkriterium enthält. Die an vierter Stelle 
des Anforderungsprofils geforderte „Berufs- und Leitungserfahrung auf verschiedenen Verwal-
tungsebenen und in verschiedenen Geschäftsbereichen der Sächsischen Staatsregierung“ 
stellt kein sachgerechtes Kriterium für eine am Prinzip der Bestenauslese orientierte Bewerber-
auswahl dar. 

 Zwar ist der Begründung des Verwaltungsgerichts darin zu folgen, dass der Abteilung des 
Sächsischen Ministeriums für Soziales aufgrund ihrer Querschnittsaufgaben besondere Bedeu-
tung zukommt und für die Leitung der Verwaltungsabteilung eines Ministeriums Kenntnisse und 
praktische Erfahrungen sowohl bezogen auf Behörden unterhalb einer obersten Landesbehör-
de als auch ressortübergreifende Erfahrungen von Bedeutung sind. Die Einengung der Auswahl 
auf Kandidaten, die die - berechtigterweise geforderte - breitgefächerte Verwaltungserfahrung 
im Freistaat Sachsen gemacht haben, schränkt indessen den Bewerberkreis ohne sachlichen 
Grund ein.  

 Es ist für den Senat nicht ersichtlich, weshalb ein Bewerber, der über entsprechende Erfahrun-
gen auf Bundes- oder Landesebene außerhalb Sachsens verfügt, weniger geeignet für den zu 
besetzenden Abteilungsleiter-Dienstposten sein sollte, als ein Bewerber, der derartige Erfah-
rungen im Bereich der Sächsischen Staatsregierung gemacht hat. Dem Argument des Antrags-
gegners, der zu vergebende Dienstposten erfordere eine überdurchschnittliche Kenntnis des 
sächsischen Verwaltungsapparats sowie detailliertes Wissen um die längerfristige Landespoli-
tik, vermag sich der Senat deshalb nicht uneingeschränkt anzuschließen. Auch Bewerber, die 
einzelne Stationen beim Bund oder in anderen Ländern absolviert haben, können über über-
durchschnittliche Kenntnisse der sächsischen Verwaltung und der längerfristigen Landespolitik 
verfügen, wenn sie im Übrigen längere Zeit in Sachsen tätig waren. Die Einschränkung führt 
zudem zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Bevorzugung von Bewerbern, die ihren berufli-
chen Werdegang ausschließlich oder überwiegend im Freistaat Sachsen absolviert haben, da 
Bewerber mit Erfahrungen im Bund oder in anderen Bundesländern gar nicht erst in die engere 
Wahl kommen. 

 Diese Einschätzung findet sich auch in dem vom Antragsgegner vorgelegten „Personalentwick-
lungskonzept für Führungskräfte der Sächsischen Staatsregierung“ (PEK) wieder, das ressort-
übergreifend die Grundregeln zur Entwicklung von Führungskräften der Landesverwaltung im 
Freistaat Sachsen darstellt (vgl. Nummer 1 PEK). Ausweislich Nummer 3.4 PEK ist zur Erhö-
hung der Verwendungsbreite eine Rotation der Referats- und Abteilungsleiter unverzichtbar, 
weshalb dem vorherigen Einsatz in einem anderen Ressort besondere Bedeutung zukomme. 
Arbeitsaufenthalte beim Bund, in EU-Einrichtungen bzw. in weiteren Verwaltungen sowie in der 
Wirtschaft seien dazu geeignet, den Erfahrungshorizont der Führungskräfte zu erweitern. Aus 
dieser Zielsetzung folgt, dass die angestrebte Erhöhung der Verwendungsbreite bei Führungs-
kräften einen Einsatz in unterschiedlichen Ressorts bzw. bei anderen Arbeitgebern voraussetzt. 
Dass derartige Einsätze zwingend im Freistaat Sachsen zu absolvieren sind, lässt sich aus 
Nummer 3.4 PEK nicht entnehmen. 

 Nachdem das vom Antragsgegner der Auswahlentscheidung zugrunde gelegte Anforderungs-
profil fehlerhaft ist, gilt dies auch für die verfahrensgegenständliche Auswahlentscheidung: Feh-
ler im Anforderungsprofil führen grundsätzlich auch zur Fehlerhaftigkeit des Auswahlverfahrens, 
weil die Auswahlerwägungen dann auf sachfremden, nicht am Leistungsgrundsatz orientierten 
Gesichtspunkten beruhen (BVerfG, Kammerbeschl. v. 08.10.2007 a.a.O. unter Verweis auf 
BayVGH, Beschl. v. 29.07.1993, ZBR 1994, 350). 

 
 
 

 OVG Schleswig, Beschluss vom 01.06.1999 - 3 M 17/99 - 
 in: ZBR 2000, 105 (LS) 
 

 LS: 1. Enthält ein festes Anforderungsprofil spezielle Voraussetzungen, so kann einem 
Bewerber, der diese Voraussetzungen am besten erfüllt, bei der Stellenbesetzung 
selbst dann der Vorzug gegeben werden, wenn seine Befähigung und seine dienst-
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lichen Leistungen im Vergleich zu anderen Bewerbern geringfügig schlechter beur-
teilt worden sind. 

  2. Der Vergleich der Bewerberinnen und Bewerber im Hinblick auf das Anforde-
rungsprofil ist gleichfalls im Wesentlichen auf der Grundlage der aktuellen dienst-
lichen Beurteilungen und erst dann aufgrund sonstiger Umstände durchzuführen, 
wenn nach dem Anforderungsprofil Fähigkeiten und Eigenschaften zu erfüllen 
sind, die durch die dienstlichen Beurteilungen nicht erfasst werden. 

 
 
 

  VG Bremen, Beschluss vom 29.04.2010 - 6 V 3/10 - 
 in: IöD 2010, 132 
 

 LS: Erfüllt ein Bewerber eine zwingende Anforderung einer Stellenausschreibung 
nicht, so muss er nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. 

  Dabei ist eine das Anforderungsprofil festlegende Stellenausschreibung entspre-
chend §§ 133, 157 BGB, die allgemeine und auch im öffentlichen Recht anwendba-
re Auslegungsregelungen enthalten, wie eine Willenserklärung nach dem objekti-
ven Erklärungswert und dem Willen des Erklärenden auszulegen. 

 
 

  VG München, Beschluss vom 20.03.1997 - M 12 E 97.607 -  
 in: NVwZ-RR 1998, 767 

 
 LS: Das Fehlen eines obligatorischen Anforderungsmerkmals kann nicht durch eine 

besonders gute Eignung auf der Stufe eines fakultativen Anforderungsmerkmals 
kompensiert werden. 

 

 

 VG Regensburg, Beschluss vom 18.12.2007 - 1 E 07.1778 - 
 in: DVBl 2008, 599 
 

 LS: Die Klausel „Bewerberinnen/Bewerber mit fundierten grenzpolizeilichen Kenntnis-
sen werden bevorzugt“ bei der Ausschreibung des Dienstpostens eines Sachbear-
beiters gehobener Dienst, zugleich stellvertretender Leiter des Sachgebiets E 5 - 
Grenze -, der Abteilung „Einsatz“ bei einem Polizeipräsidium hat nicht die Wirkung 
eines konstitutiven Anforderungsprofils, das den nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung auszuwählenden Bewerberkreis von vornherein beschränkt. 

 
 

  VG Wiesbaden, Beschluss vom 30.01.2003 - 8 G 1624/02 - 
 in: NVwZ-RR 2003, 582 

 
 LS: Eine Auswahlentscheidung hat sich an dem dienstpostenspezifischen Anforde-

rungsprofil als Maßstab zu orientieren. Ist das Anforderungsprofil in unsachlicher 
Weise auf eine bestimmte Person zugeschnitten worden, ist die Ausschreibung 
und damit die gesamte Auswahlentscheidung ermessensfehlerhaft. (Leitsatz der 
Redaktion) 

  
 

Fazit zu Nr. 6 Besonderes Anforderungsprofil:  
 
Besonderes Anforderungsprofil 

 

1. Die Festlegung eines Anforderungsprofils steht im Ermessen des Dienstherrn. Dabei un-
terliegt es nur eingeschränkter gerichtlicher Kontrolle, welchen der zur Eignung, Befähi-
gung und fachlichen Leistung zu rechnenden Umstände der Dienstherr das größere Ge-
wicht beimisst (BVerfG, Beschluss vom 25.11.2011 - 2 BvR 2305/11). Die Einengung des 
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Kreises der nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu vergleichenden Bewer-
ber um ein öffentliches Amt durch die Festlegung eines Anforderungsprofils kann wegen 
der damit verbundenen teilweisen Vorwegnahme der Auswahlentscheidung nur aufgrund 
sachlicher, dem Grundsatz der Bestenauslese entsprechender Erwägungen erfolgen. Ein 
Anforderungsprofil zur Konkretisierung der Auswahlkriterien darf nur solche Eignungs-, Be-
fähigungs- und Leistungsmerkmale enthalten, die für den Dienstposten ohne Verstoß ge-
gen Art. 33 Abs. 2 GG gefordert werden dürfen (BVerwG, Urteil vom 26.01.2012 - 2 A 7.09 
-, BVerwGE 141, 361; Beschluss vom 25.10.2011 - 2 VR 4.11 -, NVwZ-RR 2012, 241). Die 
Einbehaltung der der Organisationsgewalt des Dienstherrn gezogenen Schranken unter-
liegt dabei der gerichtlichen Kontrolle, wobei Fehler im Anforderungsprofil grundsätzlich zur 
Fehlerhaftigkeit des Auswahlverfahrens führen, weil die Auswahlerwägungen dann auf 
sachfremden, nicht am Leistungsgrundsatz orientierten Gesichtspunkten beruhen (BVerfG, 
Beschlüsse vom 02.10.2007 - 2 BvR 2457/04 -, BVerfGK 12, 265 und vom 26.11.2010 - 2 
BvR 2435/10 -, NVwZ 2011, 746; BVerwG, Beschluss vom 20.06.2013, a.a.O.).  
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2. Unterschieden wird zwischen dem konstitutiven/obligatorischen und dem allgemeinen/ 

fakultativen  Anforderungsprofil  . 
Konstitutiv ist ein Anforderungsprofil, dessen Vorliegen anhand objektiv vorliegender Fak-
ten beim Bewerber festgestellt werden kann. Entspricht der Bewerber nicht dem konstituti-
ven Anforderungsprofil, scheidet er von vorne herein aus dem Bewerberfeld aus. 

 Beim allgemeinen fakultativen Anforderungsprofil hat der Dienstherr einen Wertungsspiel-
raum, ob oder in welchem Maße es beim Bewerber vorliegt und wie es in seine Auswahl-
entscheidung einfließt. Der Bewerber scheidet also nicht von vorne herein aus dem Be-
werberkreis aus. 

 

3. Insbesondere nach der Rspr. des OVG R.-P. kann Teil dieses Anforderungsprofil in der 
Regel nur sein, was nicht bereits Gegenstand der dienstlichen Beurteilung ist. Wer als Be-
werber mit seinem persönlichen Befähigungsprofil das Anforderungsprofil des ausge-
schriebenen Dienstpostens erfüllt, geht auch dann einem anderen Bewerber vor, wenn 
seine dienstliche Beurteilung schlechter ist als diejenige des Mitbewerbers, der aber das 
Anforderungsprofil nicht erfüllt. 

 

4. Das Anforderungsprofil ist somit eine gute Möglichkeit zur Konkretisierung der Maßstäbe 

nach der Bestenauslese, es trifft bereits eine Vorauswahl zugunsten derjenigen Bewer-
ber, die es erfüllen. 

 Das Instrument Anforderungsprofil wird leider oft dazu missbraucht, die Auswahl auf einen 
schon im Vorfeld „auserwählten“ Bewerber zu verengen. Dazu richtet man das Anforde-
rungsprofil nicht an der zu besetzenden Stelle aus, sondern schneidet es 
unzulässigerweise exakt auf die gewünschte Person zu.   
 

5. Mit seiner Entscheidung vom 20.06.2013 - 2 VR 1/13 - bringt das BVerwG Verwirrung auf: 
nach diesem Beschluss soll eine Auswahlentscheidung sich grundsätzlich auf das erstreb-

te Amt im  statusrechtlichen Sinn (die Besoldungsgruppe) beziehen und nicht auf die 
Anforderungen des angestrebten konkreten Dienstpostens.  

 Ausnahme sollen nur zulässig sein, wenn der Dienstposten besondere Kenntnisse oder 
Fähigkeiten voraussetzt, die ein Laufbahnbewerber regelmäßig nicht mitbringt und sich 
nicht ohne erheblichen Aufwand aneignen kann. Das BVerwG begründet dies u.a. damit, 
ein Beamter müsse die Eignung für sein momentanes statusrechtlichen Amt besitzen und 
ebenso die Eignung für das nächsthöhere Amt.  

 Aus Sicht des Personalmanagements und der Personalentwicklung ist diese Entscheidung 
in dieser Stringenz nicht zutreffend. Für jeden mit Personalarbeit Betrauten erschließt sich 
unzweifelhaft, dass die Eignung von Bewerbern natürlich unmittelbar von den Anforderun-
gen des konkreten Dienstpostens abhängt und sich darauf bezieht. Die Bewertung und 
Festlegung des statusrechtlichen Amtes ergibt sich geradezu aus den Anforderungen und 
Aufgaben des Dienstpostens. Abstrakt und ohne Bezug zu einem Dienstposten sind die 
Anforderungen des statusrechtlichen Amtes nicht zu fassen. Richtig kann die Annahme 
des BVerwG nur sein, wenn die Inhalte der aktuellen und höherwertigen Dienstposten we-
gen einer Bündelung identisch sind.  

 Der Beschluss des BVerwG steht auch im Gegensatz zur Entscheidung des BVerfG vom 
07.03.2013  2 BvR 2582/12 -, die umgekehrt und richtigerweise auf die konkreten Anforde-
rungen des angestrebten Amtes abstellt. Dem Urteil des BVerwG haben sich leider bereits 
angeschlossen: OVG Saarland, Beschluss vom 05.09.2013 - 1 B 343/13 - in: IöD 2013, 
254 und OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 06.11.2013 - OVG 4 S 39.13 -. 
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7. Beurteilungen - Auswahlgespräche - Assessment Center 
 

  BVerfG, Beschluss vom 27.05.2013 - 2 BvR 462/13 - 
 in: IöD 2013, 181 
 
 Das OVG durfte insbesondere davon ausgehen, dass das Auswahlgespräch ein legitimes Mittel 

zur Vergewisserung über die persönliche Eignung der Beschwerdeführerin war. Das Gericht 
geht zu Recht davon aus, dass der Dienstherr sich gerade dort mittels eines Vorstellungsge-
sprächs ein Bild über die persönliche Eignung des Bewerbers machen dürfe, wo er - wie in der 
hier fraglichen Einstellungssituation - nicht auf dienstliche Beurteilungen oder sonstige eigene 
Einschätzungen zurückgreifen könne. Aus der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin beide 
Staatsexamina für den Lehrerberuf bestanden hat, folgt für sich genommen keine verfas-
sungsmäßige Pflicht der Behörde, die Bf. für persönlich geeignet zu befinden und sie zu einem 
konkreten Termin einzustellen. 

 Das OVG legt auch in plausibler Weise dar, dass das Einstellungsgespräch gerade auf eine 
solche Üerprüfung der persönlichen Eignung und nicht etwa der fachlichen Leistung der Be-
schwerdeführerin gerichtet war. Das Gericht stellt in nachvollziehbarer Weise darauf ab, dass 
das Protokoll zum Auswahlgespräch ausdrücklich die mangelnden sprachlich-kommunikativen 
Möglichkeiten der Beschwerdeführerin als Grund für die Feststellung der Nichteignung nenne 
und sich somit auf die intellektuellen Fähigkeiten der Beschwerdeführerin stütze, die zu den 
persönlichen Eignungsmerkmalen gehörten. Die Auffassung des OVG, dass im Rahmen eines 
Auswahlgesprächs, welches die persönliche Eignung des Bewerbers untersucht, auch fach-
spezifische Fragen gestellt werden dürfen, ist aus verfassungsrechtlicher Perspektive nicht zu 
beanstanden. Es dient dem Grundsatz der Bestenauslese, wenn auf Grundlage fachspezifi-
scher Fragen die intellektuellen Fähigkeiten im Rahmen eines Auswahlgesprächs überprüft 
werden. 

 
 

  BVerfG, Beschluss vom 11.05.2011 - 2 BvR 764/11 - 
 in: IöD 2011, 218 = NVwZ 2011, 1191 = NJW 2011, 3149 (LS) 
 

 LS: 2b. Der Dienstherr ist verfassungsrechtlich nicht gezwungen, die Auswahlent-
scheidung allein nach Aktenlage zu treffen. Die Heranziehung weiterer Hilfsmittel 
neben der dienstlichen Beurteilung ist nicht von vornherein ausgeschlossen, so-
weit diese hinreichend dokumentiert und gerichtlich überprüfbar sind. Hinsichtlich 
der Frage, inwieweit der Dienstherr mögliche weitere Beurteilungsgrundlagen, et-
wa Ergebnisse von Prüfungen und Tests oder Bewerbungsgespräche, ergänzend 
zur dienstlichen Beurteilung heranzieht und wie er diese gewichtet, kommt ihm ein 
Beurteilungspielraum zu. 

  3b. Nach den dargestellten Grundsätzen durfte der Dienstherr schließlich bei un-
terstelltem Gleichstand bei den Beurteilungen entscheidend auf das Ergebnis einer 
„Unterrichtsanalyse mit Beratung“ abstellen.  

 
 

  BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 18.12.2007 - 1 BvR 2177/07 - 
 
 Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist die getroffene Auswahlentscheidung auch 

nicht deshalb zu beanstanden, weil kein Vorstellungsgespräch stattgefunden hat. Die Durchfüh-
rung eines derartigen Gesprächs war im vorliegenden Fall für eine verfassungsgemäße Beset-
zungsentscheidung nicht zwingend. Zwar nennt Art. 33 Abs. 2 GG, der auch für den staatlich 
gebundenen Beruf des Notars gilt (vgl. BVerfGE 17, 371; stRspr), als ein zu berücksichtigendes 
Auswahlkriterium die „Eignung“ des Bewerbers. Dies erfasst die gesamte Persönlichkeit des 
Bewerbers mit ihren körperlichen, psychischen und charakterlichen Eigenschaften (vgl. BVerf-
GE 92, 140), weshalb auch Einstellungsgespräche zur Feststellung der persönlichen Eignung 
beitragen können (vgl. BVerfGK 6, 28).  

 Es ist jedoch verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn der persönlichen Vorstellung 
durch ein Gespräch als bloßer „Momentaufnahme“ jedenfalls dann eine lediglich eingeschränk-
te Bedeutung zugemessen wird (vgl. BGH, Beschluss vom 22. März 2004, NJW-RR 2004, S. 
859 <860>; BGH, Beschluss vom 12. Juli 2004 - NotZ 4/04 -, NJW-RR 2004, S. 1701), wenn 
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andere aussagekräftige Erkenntnisquellen nicht zur Verfügung stehen (vgl. BVerfGK 6, 28). 
Damit waren hier Vorstellungsgespräche nicht geboten, denn für die Entscheidung zugunsten 
des Mitbewerbers des Beschwerdeführers konnte das Justizministerium nicht nur auf dienstli-
che Beurteilungen beider Bewerber, sondern auch auf die Berichte über die Prüfung ihrer Amts-
tätigkeiten zurückgreifen. 

 
 
 

  BVerwG, Beschluss vom 19.12.2011 - 1 WDS-VR 5.11 - 
 in: ZBR 2012, 286 (LS) = NVwZ 2012, 884 
 

 LS: 1. Das Recht eines Bewerbers auf Wahrung der Chancengleichheit im Auswahlver-
fahren ist verletzt, wenn die Beurteilung der Eignung aller Bewerber (hier in Vor-
stellungsgesprächen) nicht allein und originär den dazu durch Rechts- oder Ver-
waltungsvorschriften ermächtigten Ausschüssen oder Vorgesetzten überlassen 
wird. 

  2. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn einzelne „ausgesuchte“ Bewerber au-
ßerhalb des formalisierten Auswahlverfahrens hinsichtlich ihrer Eignung einer 
„Vorauswahl“ durch einen Vorgesetzten unterzogen werden, der nicht selbst für 
die Auswahlentscheidung zuständig ist, dessen Votum aber von den zuständigen 
Trägern der Auswahlentscheidung als wesentliche Auswahlerwägung in die Aus-
wahlentscheidung einbezogen wird. 

 
 
 

  BVerwG, Urteil vom 30.01.2003 - 2 A 1.02 -  
 

 LS: Es ist die dem Dienstherrn von der Rechtsordnung anvertraute Aufgabe, aus der 
Fülle der Vorkommnisse, Verhaltensweisen und Eindrücke, die im Verlaufe eines 
mehrstündigen Vorstellungsgesprächs zutage treten, diejenigen auszuwählen, die 
nach seiner Auffassung Gewicht und Aussagekraft für das zu findende Eignungs-
urteil besitzen. Die Eindrücke und Beobachtungen sind als Tatsachenbasis des 
Eignungsurteils zutreffend, wenn sie nachvollziehbar sind, insbesondere mittels 
weiterer, spätestens im Prozess abzugebender Erläuterungen und Detailwertungen 
konkretisiert worden sind. 

 
 Der Dienstherr kann sich im Rahmen der ihm obliegenden Prüfung der Eignung eines Beam-

tenbewerbers auch durch ein Vorstellungsgespräch ein Bild von dessen Persönlichkeit ver-
schaffen. Soweit er sich von der Eignung des Bewerbers - sei es insgesamt, sei es hinsichtlich 
eines bestimmten Eignungsmerkmals - in einem Vorstellungsgespräch vergewissern will und 
sein Eignungsurteil von dessen Ergebnis abhängig macht, kommt es gerade auf den persönli-
chen Eindruck an, den der Gesprächsführer aufgrund der Äußerungen des Bewerbers und 
dessen Verhaltensweise im Verlauf des Gesprächs gewonnen hat. Nuancen des Gesprächs-
verlaufs und des Auftretens des Bewerbers, aus denen der Gesprächsführer für ihn ungünstige 
Schlüsse gezogen hat, lassen sich nur unvollkommen erfassen. Sie entziehen sich ebenso wie 
der sich darauf stützende persönliche Eindruck des Gesprächsführers einer gerichtlichen Fest-
stellung. 

 Der Kläger beanstandet an dem Urteil, das die Beklagte über seine persönliche Eignung abge-
geben hat, allein, es gründe sich auf unrichtige Tatsachen, weil er in dem Vorstellungsgespräch 
nicht kompromisslos, latent aggressiv und überheblich aufgetreten sei. Diese Behauptung ist 
nicht geeignet, Zweifel daran zu wecken, dass das Eignungsurteil der Beklagten eine zutreffen-
de tatsächliche Grundlage hat. 

 Die Art, wie sich der Kläger im Vorstellungsgespräch gegeben hat, ist keine Tatsache, die we-
gen der unterschiedlichen Darstellung der Beteiligten einer gerichtlichen Beweisaufnahme zu-
gänglich ist. Verhalten und Auftreten des Klägers im Vorstellungsgespräch sind keine Vor-
kommnisse, die die Beklagte zur Stützung des negativen Eignungsurteils aufgegriffen und aus 
denen sie ihre wertenden Schlussfolgerungen gezogen hat, sondern Eindrücke, die die Ge-
sprächsführerin im Vorstellungsgespräch aus einer Vielzahl von Beobachtungen gewonnen hat. 
Deren von der Beklagten als Grundlage ihres Eignungsurteils übernommener Eindruck, Auftre-
ten und Selbstdarstellung des Klägers ließen Kompromisslosigkeit, Überheblichkeit und Ego-
zentrik erkennen, ist persönlichkeitsbedingt. Es ist die dem Dienstherrn von der Rechtsordnung 
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anvertraute Aufgabe, aus der Fülle der Vorkommnisse, Verhaltensweisen und Eindrücke, die im 
Verlaufe eines mehrstündigen Vorstellungsgesprächs zutage treten, diejenigen auszuwählen, 
die nach seiner Auffassung Gewicht und Aussagekraft für das zu findende Eignungsurteil besit-
zen (vgl. Urteil vom 26. Juni 1980 - BVerwG 2 C 8.78 - BVerwGE 60, 245; Beschluss vom 17. 
März 1993 - BVerwG 2 B 25.93 -). Die Eindrücke und Beobachtungen sind als Tatsachenbasis 
des Eignungsurteils zutreffend, wenn sie nachvollziehbar sind, insbesondere mittels weiterer, 
spätestens im Prozess abzugebender Erläuterungen und Detailwertungen konkretisiert worden 
sind (BVerfGE 39, 334). 

 
 

 BAG, Urteil vom 07.09.2004 - 9 AZR 537/03 -  
in: ZfPR 2004, 307 (LS) = PersV 2005, 229 

 
 LS:  Dem Ergebnis von Vorstellungsgesprächen kommt mehr als ein begrenzter Er-

kenntniswert zu. Jedenfalls bei gleichwertigen dienstlichen Beurteilungen darf der 
öffentliche Arbeitgeber entscheidend auf Erkenntnisse abstellen, die er im Rahmen 
eines Vorstellungsgesprächs genommen hat. 

 
 Das beklagte Land war damit berechtigt, die maßgeblichen dienstlichen Beurteilungen als 

gleichwertig einzustufen. Bei einer derartigen Fallgestaltung ist es nicht zu beanstanden, wenn 
der öffentliche Arbeitgeber entscheidend auf das Ergebnis eines Vorstellungsgesprächs ab-
stellt. 

 Entgegen der gewonnenen Auffassung des Landesarbeitsgerichts kommt Vorstellungsgesprä-
chen mehr als ein nur „begrenzter Erkenntniswert“ zu. Der öffentliche Arbeitgeber kann sich im 
Rahmen der ihm obliegenden Pflicht zur Prüfung der Eignung eines Bewerbers auch durch ein 
Vorstellungsgespräch ein Bild von dessen Persönlichkeit schaffen. Soweit er sich der Eignung - 
sei es insgesamt, sei es hinsichtlich eines bestimmten Eignungsmerkmals - in einem Vorstel-
lungsgespräch vergewissern will und sein Eignungsurteil von dessen Ergebnis abhängig macht, 
kommt es gerade auf den persönlichen Eindruck an, den der Gesprächsführer aufgrund der 
Äußerungen des Bewerbers und dessen Verhaltensweise im Verlaufe des Gesprächs gewinnt 
(BVerwG 30. Januar 2003 - 2 A 1.02 -). Das gilt auch bei Bewerbungen aus dem eigenen Haus. 
Vorstellungsgespräche geben Möglichkeiten zur Darstellung, wie sie der tägliche Dienstbetrieb 
nicht gewährleistet. 

 Hier haben die Gesprächsteilnehmer ausweislich der Punktzahl 133 zu 124 auf Seiten des be-
klagten Landes einen deutlich besseren Eindruck vom Mitbewerber W als von der Klägerin ge-
wonnen. 

 Auch das hierbei angewandte Punktesystem ist nicht zu beanstanden. Den Bewerbern wurden 
drei Fragen gestellt, die ihnen die Möglichkeit gaben, sich im unmittelbaren Zusammenhang mit 
der zu besetzenden Stelle, zu ihrem bisherigen Werdegang und zu ihrer Motivation für die Be-
werber zu äußern. Derartig inhaltlich beschränkte Vorstellungsgespräche sind geeignet, die 
Eignung und Qualifikation eines Bewerbers bewerten zu können. Eine längere Dauer des Vor-
stellungsgespräches ist nicht notwendig (dazu VGH Baden-Württemberg 2. Dezember 1994 - 4 
S 2152/94 - IöD 1995, 134). 

 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 23.11.2011 - 2 B 10492/11 - 
 

 LS: 1. Auch bei einer vom Dienstherrn beabsichtigten Dienstpostenübertragung auf 
der Grundlage eines besonderen Anforderungsprofils gebietet es der Leistungs-
grundsatz des Art. 33 Abs. 2 GG, dass zumindest die fürdie Auswahlentscheidung 
erforderlichen Grundinformationen über Eignung und Befähigung der Bewerber 
aus aktuellen und hinreichend vergleichbaren dienstlichen Beurteilungen gewon-
nen werden. 

 
 Auch wenn - wie hier - bei einem derartigen Anforderungsprofil dienstliche Beurteilungen in ih-

rem Gewicht hinter dem Ergebnis eines Auswahlgesprächs zurücktreten dürfen, gebietet es der 
Leistungsgrundsatz, dass zumindest die für die Auswahlentscheidung erforderlichen Grundin-
formationen über die Befähigung der Bewerber aus aktuellen und hinreichend vergleichbaren 
dienstlichen Beurteilungen gewonnen werden (vgl. BVerwG, Beschluss vom 25. Oktober 2011 - 
2 VR 4.11 -; OVG RP, Beschluss vom 31. Oktober 2002 - 2 B 11557/02.OVG -). Die dabei ge-
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wonnenen Erkenntnisse aus den dienstlichen Beurteilungen und dem Auswahlgespräch den 
einzelnen Merkmalen des Anforderungsprofils zugeordnet und dort in nachvollziehbarer Weise 
gewichtet und abgewogen werden. Das abschließende Eignungsurteil über die Bewerber ist 
sodann aufgrund einer Gesamtabwägung zu treffen, wobei die Einzelmerkmale des Anforde-
rungsprofils nach ihrer Bedeutung für die Aufgabenwahrnehmung auf der Stelle gewichtet wer-
den können. Dabei ist im Blick zu halten, dass eine dienstliche Beurteilung Beobachtungen 
über einen längeren Zeitraum abdeckt, während das Auswahlgespräch einen eher punktuellen 
Eindruck vermittelt. 

 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 23.05.2007 - 10 B 10318/07.OVG - 
 in: IöD 2007, 220 = NVwZ-RR 2007, 620 = DVBl 2007, 1051 (LS) = ZBR 2008, 176 (LS) = 

DöD 2007, 284 = RiA 2008, 31 
 
 Wenn aber, wie dargelegt, die letzten dienstlichen Beurteilungen des Antragstellers und des 

Beigeladenen im Wesentlichen gleich sind, so hängt die Frage, ob die Auswahlentscheidung 
der Antragsgegnerin von Rechts wegen zu beanstanden ist, davon ab, welche Kriterien die An-
tragsgegnerin für ihre Entscheidung weiterhin herangezogen hat.  

 Vorliegend hat die Antragsgegnerin erkennbar weiter berücksichtigt, in welchem Maße der An-
tragsteller und der Beigeladene die von dem zu besetzenden Dienstposten gestellten Aufgaben 
von ihnen voraussichtlich erfüllt werden. Hierzu hat sie nicht nur die Potenzialanalyse zur Er-
fassung des langfristigen Führungs- und Management-Potenzials von Antragsteller und Beige-
ladenem herangezogen, sondern auch das Ergebnis eines 15-minütigen Fachvortrages und ein 
strukturiertes Fachgespräch berücksichtigt. Diese Vorgehensweise der Antragsgegnerin ist von 
Rechts wegen nicht zu beanstanden, bezweckte sie doch anhand des allgemeinen Anforde-
rungsprofils des in Rede stehenden Dienstpostens die Eignung der beiden Bewerber (das sog. 
Befähigungsprofil) differenziert zu ermitteln. Ein solches Anforderungsprofil stellt indessen nach 
der ständigen Rechtsprechung des beschließenden Senats ein leistungsbezogenes, sachge-
rechtes Auswahlkriterium dar (vgl. dazu etwa: Beschlüsse vom 14. Februar 1996 - 10 B 
10128/96.OVG - und vom 28. August 2003 - 10 B 11114/03.OVG -).  

  
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 31.10.2002 - 2 B 11557/02.OVG -   

  
Der Ermessensspielraum wird nach der Rechtsprechung des Senats freilich überschritten, 
wenn die dienstliche Beurteilung als Mittel zur Befähigungsfeststellung und bestmöglichen Zu-
ordnung der Bewerber zum Anforderungsprofil der Stelle gänzlich unberücksichtigt bleibt. Auf 
dieses objektive Erkenntnismittel darf, auch wenn es um die Übertragung von staatlichen Spit-
zenämtern geht, nicht verzichtet werden. 

 Gemessen an diesen Anforderungen erweist sich die hier zu beurteilende beförderungsvorbe-
reitende Dienstpostenübertragung als offenkundig fehlerhaft. Bei der Vorbereitung dieser Ent-
scheidung haben dienstliche Beurteilungen ersichtlich keine Rolle gespielt. Abgestellt wurde bei 
der Auswahlentscheidung ausschließlich auf die Eindrücke der Bewerber, die sie anlässlich der 
Vorstellungsgespräche vom 8. und 9. April 2002 bei der Ministerin und dem Staatssekretär hin-
terlassen haben. Dies reicht nach dem vorstehend Dargelegten auch in Anbetracht der Tatsa-
che nicht aus, dass die Stelle des Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung im Staatsanzeiger vom 25. Februar 2002 mit einem speziellen Anforderungsprofil aus-
geschrieben worden ist.  

 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 22.03.2002 - 2 B 10307/02. OVG -    
 

 LS: Eine am Leistungsgrundsatz orientierte Auswahlentscheidung kommt auch bei der 
Vergabe des Spitzenamtes eines Kanzlers der Universität nicht gänzlich ohne das 
Erkenntnismittel der dienstlichen Beurteilung aus. 

 
 Ein struktureller Mangel der Auswahlentscheidung liegt schließlich darin, dass sie ausschließ-

lich auf die punktuellen und situationsabhängigen Eindrücke gestützt worden ist, die der An-
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tragsgegner aufgrund mehrerer Vorstellungs- und Auswahlgespräche von der Befähigung der 
Bewerber gewonnen hat. Diese Verfahrensweise lässt außer Acht, dass nach ständiger verwal-
tungsgerichtlicher Rechtsprechung Beförderungsentscheidungen vorrangig auf die Ergebnisse 
aktueller und hinreichend vergleichbarer dienstlicher Beurteilungen zu stützen sind (vgl. etwa 
OVG R.-P., NVwZ-RR 2000, 803; NVwZ-RR 1998, 446; NVwZ-RR 1994, 225; DöD 1983, 286; 
OVG NRW, ZBR 1986, 276). Zwar kann der Vorrang der dienstlichen Beurteilung bei den Er-
kenntnismitteln im Einzelfall entfallen, etwa wenn das zu besetzende Amt durch ein spezielles 
Anforderungsprofil gekennzeichnet ist, zu dem der Inhalt der dienstlichen Beurteilung sich nicht 
verhalten kann, so wie dies bei Spitzenpositionen im öffentlichen Dienst gelegentlich der Fall 
ist. Diese Besonderheit rechtfertigt es aber nicht, die breit angelegten und differenzierten Er-
kenntnismöglichkeiten der dienstlichen Beurteilung vollständig außer Betracht zu lassen bzw. 
bei der Vergabe solcher Dienstposten von ihrer Einholung vornherein abzusehen. Vielmehr 
muss die Auswahlentscheidung sowohl auf der Grundlage einer angemessenen Berücksichti-
gung des Informationsgehalts der dienstlichen Beurteilungen als auch der sonstigen geeigneten 
Leistungs- und Eignungsfeststellungen getroffen werden. 

 
 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 30.06.1997 - 2 B 11323/97, 2 B 11653/97 -  
 in: NVwZ-RR 1999, 49 

 
 Ermöglicht es der Übereinstimmungsgrad des Anforderungs- und des Befähigungsprofils dem 

Dienstherrn, eine am Leistungsgrundsatz orientierte Auswahlentscheidung zu treffen, dann be-
darf es grundsätzlich keines Rückgriffs auf zusätzliche Entscheidungskriterien, zum Beispiel in 
Form eines Auswahlgespräches (vgl. OVG Koblenz, Beschl. v. 07.03.1994 - 2 B 10333/94). 
Dessen ungeachtet sind Erkenntnisse aus solchen Gesprächen mit dem ihnen gebührenden 
Gewicht in den Prozess der Entscheidungsfindung einzustellen. Dabei leidet die zugunsten des 
Beigel. getroffene Auswahlentscheidung entgegen der Auffassung des Ast. nicht unter einer 
sachwidrigen Verkürzung der Erkenntnisse des Auswahlgesprächs vom 27.04.1995. Zwar fiel 
dem Beigel. damals nach dem übereinstimmenden Eindruck der Kommissionsmitglieder nur die 
letzte Rangstelle unter den fünf von ihnen gesichteten Bewerbern zu. Bei der Bewertung dieses 
Umstandes in seiner Bedeutung für die Auswahlentscheidung darf jedoch nicht außer Betracht 
bleiben, dass es sich bei dem Kommissionseindruck um eine situationsabhängige Momentauf-
nahme vom Leistungsvermögen des Beigel. gehandelt hat, die in einem auffälligen Gegensatz 
zu den fast durchgängig mit der Spitzennote schließenden Ergebnissen der dienstlichen Beur-
teilungen des Beamten steht. 

 Zu berücksichtigen ist ferner, dass sich in der Folgezeit wesentliche Verschiebungen im Anfor-
derungsprofil des Dienstpostens ergeben haben und dass das Leistungspotential des Beigel. 
gerade auf dem für den Dienstherrn besonders wichtigen Sektor der statistischen Fachkompe-
tenz nach dem Bild seiner dienstlichen Beurteilungen durchgehend über Jahrzehnte auf höchs-
tem Niveau liegt. Wenn der Dienstherr sich unter Zurückstellung solcher Momenteindrücke bei 
seiner Auswahlentscheidung in höherem Maße auf die über viele Jahre durch einschlägige Be-
urteilungen abgesicherten Informationen über das Leistungsvermögen des Beamten verlässt, 
dann hält sich dies in dem Rahmen der einer verwaltungsgerichtlichen Kontrolle nicht zugängli-
chen Ermessenserwägungen. 

 
 
 

  VG Neustadt/Weinstraße, Urteil vom 07.09.2011 - 1 K 382/11.NW - 
 

 LS: Der Dienstherr darf die Auswahlentscheidung über die Vergabe eines mit Füh-
rungsfunktion verbundenen Beförderungsdienstpostens zwischen den im Ergeb-
nis ihrer dienstlichen Beruteilungen im Wesentlichen gleich guten Bewerbern auf-
grund strukturierter Interviews nach einem der Norm DIN 33430 entsprechenden, 
vom TÜV zertifizierten Verfahren zur Psychologischen Eignungsdiagnostik treffen 
(hier: Organisations- und Potenziel-Untersuchungssystem - OPUS). 

 
 
 

  VG Trier, Urteil vom 30.10.2008 - 1 K 526/08.TR - 
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 LS: Die Durchführung von Auswahlgesprächen vor Eröffnung der maßgeblichen 
dienstlichen Beurteilung der Bewerber steht sowohl mit dem Grundsatz der Wei-
sungsfreiheit von Beurteilern als auch sonst mit übergeordnetem Recht in Ein-
klang, sofern keine verbindlichen Vorgaben an die Erstbeurteiler erfolgen. 
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  VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 21.12.2011 - 4 S 2543/11 - 
 in: NVwZ-RR 2012, 323 (LS = DöV 2012, 363 (LS) 
 

 LS: 1. Es ist beurteilungsfehlerhaft, wenn das höhere Gewicht einer dienstlichen Beur-
teilung durch den Eindruck bei einem Vorstellungsgespräch als ausgeglichen an-
gesehen wird. 

 
 Unter Zugrundelegung dieser Kriterien vermag der Senat die Auffassung des Antragsgegners 

nicht zu teilen, dass hier ein leistungsbezogenes strukturiertes Potenzialinterview als Bestand-
teil des Überprüfungsverfahrens zur Feststellung der Eignung für den Dienstposten durchge-
führt worden ist. 

 Auf die Durchführung (nur) eines Vorstellungsgesprächs führt auch die vom Antragsteller vorge-
legte Einladung, in der es heißt: „… anlässlich Ihrer Bewerbung um die o.g. Stelle möchten wir 
Ihnen Gelegenheit zur persönlichen Vorstellung geben und laden Sie ein auf …“. Auch eine 
Benotung des Gesprächs und eine Bewertung in dem oben genannten Sinne ist - in Überein-
stimmung mit der Verwaltungsvorschrift - nicht erfolgt. Unerheblich ist danach der Einwand des 
Antragsgegners, dass die Bewerbergespräche zeitlich und inhaltlich gleich strukturiert durchge-
führt und auch dokumentiert worden seien. Ist somit hier (lediglich) ein Vorstellungsgespräch 
durchgeführt worden, so ist dieses als Momentaufnahme nicht geeignet, das höhere Gewicht 
der dienstlichen Beurteilung des Antragstellers zu relativieren und erst recht nicht, es ins Ge-
genteil zu verkehren. Es kann lediglich - bei verbleibendem Eignungsgleichstand nach der vor-
rangigen Berücksichtigung älterer dienstlicher Beurteilungen - als Hilfskriterium herangezogen 
werden. 

 

 
 

  VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 20.01.2011 - 4 S 2660/10 - 
 in: DöV 2011, 410 (LS) 
 

 LS: 1.  Im Rahmen der nach der Verwaltungsvorschrift „Besetzung von Funktionsstel-
len und Überprüfung von Funktionsstellenbewerberinnen und -bewerbern im schu-
lischen Bereich“ treffenden Eignungsbewertung sind die einzelnen Ergebnisse des 
Überprüfungsverfahrens - hier: dienstliche Beurteilung und Bewerbergespräch - zu 
gewichten. Insoweit besteht eine Beurteilungsermächtigung des Dienstherrn. 

  2. Dabei ist es nicht ausgeschlossen, einen „Vorsprung“, der aufgrund eines Ver-
gleichs der dienstlichen Beurteilungen festgestellt wird, durch das Bewerberge-
spräch als relativiert oder gar ausgeglichen anzusehen, wenn hierbei die Aussage-
kraft der dienstlichen Beurteilungen und der Bewerbergespräche - bezogen auf die 
ausgeschriebene Stelle - hinreichend berücksichtigt wird. 

 

 
 

  VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 02.12.1994 - 4 S 2152/94 - 
 in: ZBR 96, 190 (LS) 
 

 LS: Zur Bedeutung von Vorstellungsgesprächen beim Minister bei der Auswahl von 
Spitzenbeamten. Eine Niederschrift über den Ablauf solcher Vorstellungsgesprä-
che dürfte rechtlich nicht geboten sein (a.A.: VGH Kassel, Beschluss vom 
26.10.1993, DVBl. 94, 593). 

 
 Neben den auch diese Eigenschaften umfassenden dienstlichen Beurteilungen kann insbeson-

dere ein Vorstellungsgespräch im Rahmen des Auswahlverfahrens Rückschlüsse hierauf er-
möglichen. Gerade bei - wie hier - nach den dienstlichen Beurteilungen auch insoweit gleich 
hoch qualifizierten Bewerbern, kann letztlich der persönliche Eindruck von den Bewerbern, so 
wie sie sich dargestellt haben, insbesondere dann, wenn noch andere sachgerechte Merkmale 
für diesen Bewerber sprechen (insoweit auch Hess. VGH, Beschluss vom 26.10.1993, DVBl. 
94, 593). 
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 BayVGH, Beschluss vom 08.08.2007 - 3 CE 07.1050 - 
 in: ZBR 2008, 53 
 

 LS: 1. Die Ergebnisse von Auswahlgesprächen dürfen nur bei im Wesentlichen gleich 
beurteilten Bewerbern und Bewerberinnen den Ausschlag für Beförderungsent-
scheidungen geben. Wesentlich gleiche Beurteilungen können sich bei der  
16-Punkte-Skala des § 52 Abs. 1 Satz 1 BayLbV aus der Binnendifferenzierung er-
geben, sofern die Gesamtpunktzahl nicht mehr als einen Punkt abweicht. 

 

  ebenso zum Vorrang dienstlicher Beurteilungen vor Auswahlgesprächen und zur Be-
rücksichtigung von Auswahlgesprächen, wenn die Bewerber im Wesentlichen gleich be-
urteilt sind: BVerwG, Beschluss vom 27.09.2011 - 2 VR 3/11 -; BayVGH, Beschluss vom 
24.11.2006 - 3 CE 06.2680 - in: DöD 2007, 18; Nds. OVG, Beschluss vom 09.07.2009 - 5 LA 

142/07 - in: NVwZ-RR 2009, 1011; VG Mainz, Beschluss vom 29.08.2013 - 4 L 712/13 MZ - 
in: PersV 2014, 30. 

 

 

 

  OVG Berlin, Beschluss vom 08.12.2000 - 4 SN 60/00 - 
 in: NVwZ-RR 2001, 395 

 
 LS: Schriftliche Tests und Auswahlverfahren mit Assessment-Center-Elementen (hier: 

Vortrag, Interview, Rollenspiel) haben im Vergleich mit dienstlichen Beurteilungen 
eine nur beschränkte Aussagekraft und können Beurteilungsgrundlagen lediglich 
erweitern sowie das anderweitig genommene Bild über einen Bewerber abrunden. 
(Leitsatz der Redaktion) 

 
 Das VG ist in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Senats zutreffend davon ausge-

gangen, dass in einem Auswahlverfahren (hier: Zugang zum Aufstieg in den gehobenen feuer-
wehrtechnischen Dienst) in erster Linie auf die - am statusrechtlichen Amt auszurichtende - 
dienstliche Beurteilung zurückzugreifen ist und dass im Falle einer Konkurrenz von scheinbar 
gleich beurteilten Beamten in unterschiedlichen Statusämtern der Beurteilung des Bewerbers 
im höheren Statusamt gewöhnlich größeres Gewicht zukommt. 

 Die Annahme des Rechtsbehelfs, innerhalb der zum Assessment Center zugelassenen Spit-
zengruppe habe der Schwerpunkt auf „objektive Tests“ verlegt werden dürfen, trifft jedenfalls für 
das vorliegende Verfahren nicht zu. Es bedarf keiner abschließenden Entscheidung, mit wel-
chem Gewicht derartige ergänzende Eignungsfeststellungen in eine Auswahlentscheidung ein-
fließen können. Gemessen an dem hohen Stellenwert einer dienstlichen Beurteilung kann ihnen 
allenfalls die Bedeutung eines Auswahlkriteriums neben anderen zukommen. Jedenfalls recht-
fertigen es die aus ihnen zu gewinnenden Erkenntnisse nicht, das Gewicht der dienstlichen Be-
urteilung mit Gesamturteil und einschlägigen Einzelaussagen sowie der - der Sache nach zur 
Beurteilung gehörenden Verwendungsprognose auf zusammengefasst rund 20 % zu reduzie-
ren. 

 Schriftliche Tests und Auswahlverfahren mit Assessment-Center-Elementen (hier: Vortrag, In-
terview, Rollenspiel) haben im Vergleich mit dienstlichen Beurteilungen eine nur beschränkte 
Aussagekraft. Sie können nur die Beurteilungsgrundlagen erweitern und das anderweitig ge-
wonnene Bild über einen Bewerber abrunden. Prüfungen dieser Art vermitteln in der Regel 
nicht mehr als eine Momentaufnahme, decken zwangsläufig nur einen Teil der Anforderungen 
des neuen Amtes bzw. der neuen Laufbahn und sind von der Tagesform des Bewerbers ab-
hängig. Wer sich in einer Prüfungssituation bewährt, ist nicht zwangsläufig der leistungsstärkste 
und beste Bewerber. Dienstliche Beurteilungen beziehen sich demgegenüber regelmäßig auf 
einen längeren, meist sogar mehrjährigen Zeitraum, in dem der Beamte den konkreten vielfälti-
gen Anforderungen seines Amtes gerecht zu werden hatte und bieten nach ihrer Zweckbe-
stimmung eine weitaus gesichertere Grundlage für die Feststellung der Eignung im Rahmen ei-
ner am Leistungsgrundsatz orientierten Personalentscheidung.  
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  OVG Bremen, Beschluss vom 19.02.1999 - 2 B 11/99 - 
 in: DöD 99, 238 = ZBR 2001, 221 

 
 LS: Werden in einem Beförderungsverfahren Vorstellungsgespräche durchgeführt, so 

ist der dort gewonnene Eindruck von begrenzter Aussagekraft und vermag das 
Bild über einen Bewerber regelmäßig nur abzurunden. 

  Bei sog. Hausbewerbern ist die Auswahlentscheidung primär auf der Grundlage 
der Erkenntnisse zu treffen, die der Dienstherr über diese Beamte im Verlaufe ihrer 
Dienstzeit gewonnen hat. 

 
 Zu berücksichtigen ist, dass ein Vorstellungsgespräch vor allem dazu dient, einen persönlichen 

Eindruck vom Bewerber zu bekommen. Aus den Antworten auf Fragen, die einem Bewerber in 
einem solchen Gespräch gestellt werden, mögen sich auch gewisse Rückschlüsse auf dessen 
Eignung für die ausgeschriebene Stelle gewinnen lassen. Jedoch darf nicht außer Acht bleiben, 
dass es sich bei einem solchen Gespräch nur um eine „Momentaufnahme“ handelt und deshalb 
der dort gewonnene Eindruck das Bild über einen Bewerber regelmäßig nur abrunden und le-
diglich in diesem Umfang die Beurteilungsgrundlage erweitern kann. 

 Diese begrenzte Gewichtung eines Vorstellungsgesprächs ist auch deshalb angezeigt, weil ge-
gen dessen Auswertung kein der Erstellung von Beurteilungen vergleichbarer Verfahrensschutz 
- insbesondere in Bezug auf die Transparenz der Entscheidungsfindung und auf die Absiche-
rung der Rechte der Bewerber - besteht. Das wird an der bisher nicht hinreichend geklärten 
Frage der Dokumentation sowie dem häufig - und auch im vorliegenden Verfahren - geführten 
Streit über den Inhalt eines Vorstellungsgesprächs deutlich. 

 Eine eingeschränkte Bedeutung ist einem Vorstellungsgespräch erst recht beizulegen, wenn es 
um die Auswahl zwischen hausinternen Bewerbern geht. In einem solchen Fall hat der Dienst-
herr die Auswahlentscheidung primär zu treffen aufgrund einer Auswertung der Erkenntnisse, 
die er über diese Beamten im Verlaufe ihrer Dienstzeit gewonnen hat. Der Dienstherr kann in-
soweit auf eine weitaus gesichertere Grundlage zurückgreifen, als sie ihm Vorstellungsgesprä-
che bieten könnten. Ein solches Vorgehen entspricht dem öffentlichen Interesse an der Besten-
auslese und trägt zugleich den individuellen Leistungen, die die hausinternen Bewerber wäh-
rend ihrer Dienstzeit erbracht haben, gebührend Rechnung. 

 Die Feststellung und Auswertung der Erkenntnisse, die nach vielen Dienstjahren über hausin-
terne Bewerber vorhanden sind, ist in einem Fall wie dem vorliegenden für die sachgerechte 
Auswahl unerlässlich und deren Ergebnis der entscheidende Maßstab. Vorstellungsgespräche 
vermögen ein so gefundenes Ergebnis lediglich am Rande zu ergänzen. 

 
 

 ebenso zur begrenzten Aussagekraft von Vorstellungsgesprächen: OVG Bremen, Be-
schluss vom 02.09.2011 - 2 B 64/11 - in: ZBR 2012, 207 

 
 

 

  OVG Hamburg, Beschluss vom 11.07.2007 - 1 Bs 146/07 - 
 in: IöD 2008, 42 = ZBR 2008, 280 
 

 LS: Aus dem Recht auf ein chancengerechtes Auswahlverfahren folgt, dass Bewerber 
zu vorgesehenen Auswahlgesprächen einzuladen sind, bei denen nicht auszu-
schließen ist, dass sie den geringen Punkteabstand aus im wesentlichen gleichen 
Beurteilungen im Auswahlgespräch ausgleichen können. 

 

 

 

  Hess. VGH, Beschluss vom 01.12.2008 - 1 B 1766/08 - 
 

 Auswahlgespräche sollen nach der Rechtsprechung des Senats (gegenüber Beurteilungen) die 
Ausnahme bilden, weil die Gefahr besteht, dass die Tagesform den Ausschlag zugunsten eines 
Bewerbers gibt, der nach dem Inhalt der Personalakten und auch der aktuellen dienstlichen 
Beurteilung als leistungsschwächer einzustufen ist (vgl. Beschlüsse vom 09.12.1992 - 1 TG 
1724/92; vom 26.10.1993 - 1 TG 1585/93 - und vom 17.06.1997 - 1 TG 2183/97 -). 
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 Hess. VGH, Beschluss vom 26.10.1993 - 1 TG 1585/93 - 
 in: DVBl 1994, 593 = ZBR 1994, 347 = PersV 1995, 566 (LS) 
 

 LS:  5. a) Kommt es bei der Auswahlentscheidung maßgeblich auf den persönlichen 
und fachlichen Eindruck an, den die Bewerber in einem Vorstellungsge-
spräch/Überprüfungsverfahren hinterlassen haben, muss dieses so ausgestaltet 
sein, dass alle Bewerber tatsächlich die gleiche Chance haben, ihre fachliche und 
persönliche Eignung unter Beweis zu stellen. 

  b) Die in einem Vorstellungsgespräch/Überprüfungsverfahren gestellten Themen 
sowie die Antworten müssen in den Grundzügen ebenso wie der persönliche Ein-
druck zum Zwecke der Nachprüfbarkeit zeitnah schriftlich niedergelegt werden. 

 
 Zwar ist die Entscheidung des MI, mit den Bewerbern ein Vorstellungsgespräch zu führen, nicht 

nur nicht zu beanstanden, sondern - bei ordnungsgemäßer Durchführung - sogar geeignet, eine 
breitere Grundlage für eine sachgerechte Auswahlentscheidung zu schaffen (vgl. Senatsbe-
schluss vom 09.12.1992 - 1 TG 1724/92 -). Wird jedoch, wie dies ausweislich der Darlegungen 
des MI bei der hier zur Überprüfung gestellten Auswahlentscheidung der Fall gewesen ist, ent-
scheidend auf den persönlichen und/oder fachlichen Eindruck abgestellt, den die Bewerber im 
Vorstellungsgespräch hinterlassen haben, wird also dem Ergebnis des Vorstellungsgesprächs 
ein ausschlaggebendes Gewicht beigemessen, muss die Durchführung eines derartigen Vor-
stellungsgesprächs den Anforderungen des Art. 33 Abs. 2 GG, § 8 Abs. 1 HBG in der Weise 
genügen, dass alle Bewerber tatsächlich die gleiche Chance haben, ihre fachliche und persön-
liche Eignung unter Beweis zu stellen. Auch wird dem Vorstellungsgespräch oder einer anderen 
Form der Überprüfung von persönlicher und fachlicher Eignung der Bewerber regelmäßig nur 
dann derart ausschlaggebende Bedeutung beigemessen werden können, wenn das bisherige 
Leistungsbild im Blick auf das Anforderungsprofil etwa gleich ist. Ansonsten könnte ausschließ-
lich die „Tagesform“ zugunsten eines Bewerbers entscheiden, der nach dem Inhalt der Perso-
nalakten und auch der aktuellen Beurteilung leistungsmäßig (deutlich) schwächer einzustufen 
ist. In diesen Fällen wird dem Ergebnis der Vorstellungsgespräche (lediglich) die Bedeutung ei-
nes Auswahlkriteriums neben anderen beizumessen sein (vgl. zum Vorstehenden Senatsbe-
schluss vom 20.04.1993 - 1 TG 709/93 -, DVBl. 1993, 966 LS; Hamb. OVG, Beschluss vom 
16.10.1991, NVwZ-RR 1992, 669 f.). 

 

 
 

 Hess. VGH, Beschluss vom 29.09.1987 - 1 TG 2160/87 - 
 in: RiA 88, 299 = NVwZ 89, 73 

 

LS: 1. Bei der Ausgestaltung des Verfahrens bei der Besetzung von Beförde-
rungsdienstposten steht dem Dienstherrn ein Freiraum zu, den er in gerichtlich 
nicht angreifbarer Weise ausfüllen kann, sofern er dabei den in Art. 33 Abs. 2 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (GG) und § 8 Abs. 1 des Hes-
sischen Beamtengesetzes (HBG) zum Ausdruck kommenden Grundsatz der Bes-
tenauslese (Auswahl nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung) Rech-
nung trägt. 

LS: 2. Ein Bewerber um einen Beförderungsdienstposten hat keinen Anspruch darauf, 
dass zu einem Überprüfungsgespräch im Rahmen des Auswahlverfahrens ein an-
waltlicher Beistand zugelassen wird. 

 
Die Bewerber für die neu zu besetzende Stelle des Leiters der Max-Planck-Schule in R. sind 
zunächst vom jeweiligen Staatlichen Schulamt beziehungsweise dem jeweiligen Studiensemi-
narleiter dienstlich beurteilt worden. Anschließend ist von dem zuständigen schulfachlichen De-
zernenten des Regierungspräsidenten mit jedem der sieben Bewerber jeweils ein etwa einstün-
diges Überprüfungsgespräch geführt worden. 

Auf Grund dieser Unterlagen hat das Kultusministerium vier der Bewerber, und zwar auch die 
Antragstellerin, zu Überprüfungsgesprächen geladen, bei denen jeweils dieselben zum Aufga-
benbereich eines Schulleiters gehörenden Fragen angesprochen wurden. 

Ob diese Art des Auswahlverfahrens nach Auffassung der Antragstellerin oder auch des be-
schließenden Senats die zweckmäßigste ist oder ob ein besseres Auswahlverfahren denkbar 
erscheint, ist unerheblich, denn bei der Ausgestaltung des Verfahrens bei der Besetzung von 
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Beförderungsdienstposten steht dem Dienstherrn ein Freiraum zu, den er in gerichtlich nicht 
angreifbarer Weise ausfüllen kann, sofern er dabei dem in Art. 33 Abs. 2 GG und § 8 Abs. 1 
HBG zum Ausdruck kommenden Grundsatz der Bestenauslese Rechnung trägt. Diesem 
Grundsatz der Auswahl nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung wird das im vorlie-
genden Verfahren angewandte Auswahlverfahren gerecht. Grundlage der Besetzungsent-
scheidung sind die dienstlichen Beurteilungen der Bewerber und das Ergebnis der Überprü-
fungsgespräche bei dem Regierungspräsidenten und im Kultusministerium. 
 

 

 

 Nds. OVG, Beschluss vom 09.07.2009 - 5 LA 142/07 - 
 in: NVwZ-RR 2009, 2011 
 

 LS: Zur Bedeutung von Vorbeurteilungen und Auswahlgesprächen im Rahmen der 
Auswahl unter Beförderungsbewerbern. 

 
 Ergibt sich aus den aktuellen Beurteilungen ein Vorsprung zugunsten eines Bewerbers nach 

den materiellen Kriterien der Bestenauslese nicht, muss der Dienstherr zunächst auf andere 
leistungs- und eignungsbezogene Auswahlkriterien zurückgreifen und darf nur dann sogenann-
te Hilfskriterien heranziehen, wenn andere Auswahlkriterien nicht zur Verfügung stehen oder 
aber ebenfalls einen Leistungsvorsprung eines Bewerbers nicht erkennen lassen. Als weitere 
leistungsbezogene Kriterien kommen insbesondere ältere Beurteilungen oder die Ergebnisse 
eines strukturierten Auswahlgesprächs in Betracht, wobei dem Dienstherrn bei der Heranzie-
hung weiterer leistungsbezogener Erkenntnisquellen ein Ermessensspielraum zusteht. 

 Der Auffassung, das strukturierte Auswahlgespräch sei als Hilfskriterium zu werten, weshalb 
vorrangig die zurückliegenden Beurteilungen dem Leistungsvergleich zugrunde zu legen seien, 
vermag der Senat nicht zu folgen. Denn bei dem strukturierten, nach festgelegten Kriterien be-
werteten Auswahlgespräch handelt es sich ebenfalls um eine leistungsbezogene Erkenntnis-
quelle, der gemessen an den Kriterien der Bestenauslese Aussagekraft zukommt. Dies gilt je-
denfalls dann, wenn das Auswahlgespräch an dem Anforderungsprofil des zu besetzenden 
Dienstpostens orientiert geführt wird. Das Auswahlgespräch ist insbesondere geeignet, eine 
sachgerechte und ermessensfehlerfrei zustande gekommene Entscheidung zwischen nach ih-
ren aktuellen dienstlichen Beurteilungen im Wesentlichen gleich beurteilten Bewerbern zu tref-
fen. - Hiernach ist die von dem Kl. für erforderlich erachtete, vorrangige Berücksichtigung zu-
nächst allein sämtlicher Vorbeurteilungen der Bewerber nicht geboten.  

 
 
 

  Nds. OVG, Beschluss vom 21.02.2007 - 5 LA 171/06 - 
 in: NVwZ-RR 2007, 540 = ZBR 2007, 280 (LS) 
 

 LS: Sind nach den aktuellen Beurteilungen die Bewerber um ein Beförderungsamt als 
im Wesentlichen gleich qualifiziert anzusehen, kann den Ergebnissen eines struk-
turierten Auswahlgespräches ausschlaggebende Bedeutung zukommen. 

 
 Die Entscheidung des Dienstherrn, dem Auswahlgespräch gegenüber älteren dienstlichen Be-

urteilungen ausschlaggebende Bedeutung zukommen zu lassen, ist gerichtlich nur einge-
schränkt überprüfbar. Das VG hat entgegen der Auffassung der Kl. zutreffend festgestellt, dass 
die Bekl. vorliegend den Ergebnissen des Auswahlgesprächs ausschlaggebende Bedeutung 
zuerkennen und ältere Beurteilungen außer Betracht lassen konnte. Diese Entscheidung lässt 
Fehler nicht erkennen.  

 Zwar können ältere Beurteilungen über Eignung, Befähigung und fachliche Leistung des Beur-
teilten Aufschluss geben, auch wenn sie sich nicht zu dessen nunmehr erreichtem Entwick-
lungsstand in seinem derzeitigen statusrechtlichen Amt verhalten. Sie können vor allem bei ei-
nem Vergleich von Bewerbern bedeutsame Rückschlüsse und Prognosen über die künftige 
Bewährung in einem Beförderungsamt ermöglichen. Das kommt namentlich dann in Betracht, 
wenn sie frühere positive oder negative Aussagen über Charaktereigenschaften, Kenntnisse, 
Fähigkeiten, Verwendungen und Leistungen sowie deren voraussichtliche weitere Entwicklung 
enthalten. Derartige Äußerungen, insbesondere bei einer Gesamtwürdigung der vorhandenen 
dienstlichen Beurteilungen erkennbare positive oder negative Entwicklungstendenzen, können 
vor allem bei gleichwertigen aktuellen Beurteilungen von Bewerbern den Ausschlag geben (vgl. 
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BVerwG, NVwZ 2003, 1397 f.). Dass den älteren Beurteilungen vorliegend jedoch ein solcher 
Erkenntniswert zukommt und eine deutlich bessere Leistungsentwicklung der Kl. gegenüber 
dem Beigel. beschreibt, die eine Entscheidung der Bekl. unter Berücksichtigung des Auswahl-
gespräches in Frage stellt, hat die Kl. weder substantiiert dargelegt noch ist dieses ersichtlich. 

 
 
 

 Nds. OVG, Beschluss vom 13.10.2006 - 5 ME 115/06 - 
 in: RiA 2007, 132 = DöD 2007, 57 
 

 LS: Zur Frage der Bedeutung von Eignungsprognosen und Auswahlgesprächen als 
Kriterien für eine Stellenbesetzung 

 
 Sind mehrere Konkurrenten im Wesentlichen gleich beurteilt, weil sie in ihren aktuellen Beurtei-

lungen als Gesamturteil dieselbe Vollnote erhalten haben, so steht zwar dem Dienstherrn bei 
der Auswahl unter ihnen ein weiter Ermessensspielraum zu. Dieser ermöglicht es aber nicht, 
erhebliche Unterschiede in den Eignungsprognosen der Bewerber, die sich aus deren jeweils 
letzten dienstlichen Beurteilungen ergeben und auch in Bezug auf die Eignung für die umstritte-
ne Stelle einen gewissen Erkenntniswert besitzen, zugunsten des Ergebnisses von Auswahlge-
sprächen gänzlich unberücksichtigt zu lassen. Gemäß § 40 Abs. 4 NLVO ist nämlich jede 
dienstliche Beurteilung mit einem Gesamturteil und mit einem Vorschlag für die weitere dienstli-
che Verwendung abzuschließen. Dieser Vorschlag stellt die Eignungsprognose dar oder muss - 
genauer gesagt - auf einer solchen beruhen.  

 Bei ihr handelt es sich um eine vorausschauende Bewertung der Eignung für die vorgeschlage-
ne Verwendung, wobei „Eignung“ hier in einem umfassenderen Sinne zu verstehen ist als der 
gleich lautende Begriff in dem vertrauten Dreiklang von „Eignung“, „Befähigung“ und „fachlicher 
Leistung“. Sieht somit das Laufbahnrecht die Eignungsprognose als unverzichtbaren Bestand-
teil der dienstlichen Beurteilung, die wesentliche Grundlage der Auswahlentscheidung ist, zwin-
gend vor, so lässt es sich mit dem Sinn und Zweck der Regelung des § 40 Abs. 4 Niedersäch-
sische Laufbahnverordnung nicht vereinbaren, das Ergebnis solcher Prognosen in einem Aus-
wahlverfahren gleichsam zu ignorieren. 

 Hieran ändert auch die im Beschwerdeverfahren nachgeschobene Behauptung des Antrags-
gegners nichts, dass spezifische in den Auswahlgesprächen geprüfte Fähigkeiten zusammen 
mit dem Fachwissen als mögliche Auswahlkriterien höher bewertet worden seien, als eventuell 
geringfügige Unterschiede bei Notenzusätzen oder Eignungsprognosen. 

 Während sich Binnendifferenzierungen und Eignungsprognosen nämlich regelmäßig aus dem 
Bild der fachlichen Leistung herleiten, das ein Bewerber über einen längeren Zeitraum gezeigt 
hat, stellen Auswahlgespräche nur Momentaufnahmen dar, die gerade in Bezug auf die fachli-
che Leistung einen nur geringen Erkenntniswert besitzen. Deshalb ist es grundsätzlich nicht ge-
rechtfertigt, ihre Ergebnisse gegenüber den genannten anderen Erkenntnisquellen einseitig in 
den Vordergrund zu rücken.  

 
 
 

  Nds. OVG, Beschluss vom 15.09.2003 - 2 ME 312/03 - 
 in: IöD 2003, 254 

 
 Auszugehen ist davon, dass für die bei einer Entscheidung über eine Beförderungsstelle zu 

treffende Auswahlentscheidung nach dem hierbei zu beachtenden Grundsatz der 
Bestenauslese, der sich aus Art. 33 Abs. 2 GG, § 7 BRRG und § 8 Abs. 1 NBG ergibt, zur Er-
mittlung des Leistungsstandes der konkurrierenden Bewerber vornehmlich auf unmittelbar leis-
tungsbezogenen Kriterien zurückzugreifen ist. Dies sind im Regelfall die aktuellen dienstlichen 
Beurteilungen (BVerwG, IöD 2003, 170 (171)), weil sie den gegenwärtigen Leistungsstand der 
Bewerber wiedergeben (BVerwG, IöD 2003, 147 (148)).  

 Als zusätzliches Erkenntnismittel können neben der aktuellen (Anlass-)Beurteilung aber auch 
ältere dienstliche Beurteilungen Berücksichtigung finden, weil diese vor allem bei einem Ver-
gleich von Bewerbern bedeutsame Rückschlüsse und eine Prognose über die künftige Bewäh-
rung in einem Beförderungsamt ermöglichen. Dies kommt namentlich dann in Betracht, wenn in 
den früheren Beurteilungen positive oder negative Aussagen über Charaktereigenschaften, 
Kenntnisse, Fähigkeiten, Verwendungen und Leistungen sowie deren voraussichtlich weitere 
Entwicklung enthalten sind. Vor allem dann, wenn eine Stichentscheidung unter zwei oder mehr 
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Beamten zu treffen ist, deren Leistungsstand in den aktuellen Anlassbeurteilungen im Wesentli-
chen gleich beurteilt worden ist, ist es mit Blick auf Art. 33 Abs. 2 GG geboten, die früheren Be-
urteilungen bei der Auswahl zu berücksichtigen. Hierbei kommt den früheren dienstlichen Beur-
teilungen gegenüber den sog. Hilfskriterien eine vorrangige Bedeutung zu, weil sie anders als 
die Hilfskriterien unmittelbar bedeutsame Rückschlüsse und Prognosen über die künftige Be-
währung des Bewerbers in dem angestrebten Beförderungsamt ermöglichen. 

 Dem VG ist insoweit zuzustimmen, dass der Leistungsstand des Ast. und der Beigeladenen in 
den an sich für die umstrittene Auswahlentscheidung für die ausgeschriebene Beförderungs-
stelle (Kreisamtfrau bzw. Kreisamtmann) erstellten Anlassbeurteilungen v. 20.12.2002 von eini-
gen wenigen, nicht ins Gewicht fallenden Nuancen abgesehen nahezu gleich beurteilt worden 
ist. Der Ag. war daher für die von ihm zu treffende Stichentscheidung zwischen den beiden ak-
tuell gleich beurteilten Bewerbern (Beigeladene/Ast.) gezwungen, auf zusätzliche leistungsbe-
zogene Erkenntnisquellen zurückzugreifen. Hierzu hätte er aber nach den soeben dargelegten 
Grundsätzen die die Leistungsentwicklung der beiden Bewerber abbildenden älteren dienstli-
chen Beurteilungen in den Blick nehmen müssen, nicht aber das Ergebnis des Auswahlge-
sprächs vom 19.03.2003; denn bei diesem Auswahlgespräch handelt es sich - im Vergleich zu 
den vorliegenden älteren dienstlichen Beurteilungen - lediglich um ein Hilfskriterium, welches 
erst nach Ausschöpfung aller unmittelbar leistungsbezogenen Erkenntnisquellen, zu denen 
auch die älteren dienstlichen Beurteilungen gehören, hätte herangezogen werden dürfen. 

 

 

Hinweis: a.A. jetzt Nds. OVG vom 21.02.2007 und 09.07.2009: hier lässt das Nds. OVG bei 
gleicher aktueller Beurteilung das Ergebnis eines strukturierten Auswahlgesprächs vor der Be-
rücksichtigung älterer Beurteilungen zu. 

 
 
 

 

  Nds. OVG, Beschluss vom 26.08.2003 - 5 ME 162/03 - 
 in: NVwZ-RR 2004, 197 
 

 LS: Der zu beachtende gesetzliche Rahmen (Art. 33 II GG, § 8 NdsBG) ist nicht beach-
tet und es ist ein unvollständiger Sachverhalt zugrunde gelegt, wenn die Auswahl-
entscheidung bei angenommener gleicher Eignung im Hinblick auf das mit dem 
umstrittenen Dienstposten verbundene Anforderungsprofil allein aufgrund des Er-
gebnisses eines Auswahlgespräches und der längeren Dienstzeit im gehobenen 
Dienst sowie im letzten Statusamt getroffen wird, obgleich die Leistungsentwick-
lung und die Bewertung der einzelnen Beurteilungsmerkmale der Bewerber deutli-
che Unterschiede aufweisen. 

 
 Es stellt eine Missachtung des zu beachtenden gesetzlichen Rahmens und des Gebots, einen 

vollständigen Sachverhalt der Entscheidung zugrunde zu legen, dar, wenn allein auf das am 
09.01.2003 durchgeführte Auswahlgespräch und das höhere Dienstalter der Beigel. im geho-
benen Dienst und in einem Amt der BesGr. A 11 abgestellt wird. Zwar ist ein Vorstellungsge-
spräch durchaus geeignet, Eignung, Befähigung und fachliche Leistung für einen höherwertigen 
Dienstposten zu beurteilen, jedoch rechtfertigt das Ergebnis eines solchen Gespräches es 
nicht, Eignungsunterschiede, die sich aus den erteilten dienstlichen Beurteilungen ergeben, un-
berücksichtigt zu lassen (vgl. OVG Lüneburg, Beschl. v. 15.02.1995 - 5 M 5053/94). 

 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 31.05.2010 - 6 B 448/10 - 
 in: IöD 2010, 149 
 

 LS: 2. Die aufgrund des Auswahlgesprächs gefundenen Eindrücke sind gerichtlich nur 
eingeschränkt überprüfbar. 

 
 Das aufgrund des Auswahlgesprächs gefundene Urteil über die Eignung des Antragsgegners, 

das gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar ist, gründet auf einer Vielzahl von Einzeleindrü-
cken und -beobachtungen der Mitglieder der Auswahlkommission. 

 

Auswahl-

gespräch 

Gleiche  

Beurteilungen 

Vorrang 

Beurteilungen 

bei Eignungs-

unterschieden 



 

 

- 161 - 

 OVG NRW, Beschluss vom 13.10.2009 - 6 B 1232/09 - 
 in: DVBl 2009, 1599 (LS) = IöD 2010, 53 = DöV 2010, 146 (LS) = RiA 2010, 90 
 

 Die danach verbleibenden Unklarheiten sind um so bedeutsamer, als ein alleiniges Abstellen 
auf das Ergebnis der Auswahlgespräche mit den Anforderungen, denen eine am Grundsatz der 
Bestenauslese orientierte Auswahlentscheidung genügen muss, nicht ohne weiteres vereinbar 
wäre. Die Bewertung der Eignung und Befähigung eines Bewerbers ist dabei regelmäßig auf 
der Grundlage hinreichend aktueller dienstlicher Beurteilungen vorzunehmen. Dem durch ein 
Auswahlgespräch vermittelten Eindruck kann daneben zwar eine beschränkte Aussagekraft zu-
kommen. Derartige Gespräche können jedoch nach der bisherigen Rechtsprechung grundsätz-
lich nur der Abrundung des sich aus dienstlichen Beurteilungen oder vergleichbaren Leistungs-
nachweisen ergebenden Bildes dienen. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 12.12.2005 - 6 B 1845/05 -  
 in: IöD 2006, 38 = NVwZ-RR 2006, 343 = RiA 2006, 125 

 
 LS: 1. Bei der Besetzung eines Beförderungsdienstpostens können bei einem Qualifi-

kationsgleichstand mehrerer Bewerber, der sich aus deren dienstlichen Beurtei-
lung ergibt, die Ergebnisse von Auswahlgesprächen als weiteres Kriterium für die 
Begründung der Auswahlentscheidung herangezogen werden.  

  2. Dem Dienstherrn steht hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung von Aus-
wahlgesprächen und in Bezug auf die Frage, nach welchen Kriterien die Ergebnis-
se derartiger Gespräche zu bewerten sind, ein weites Ermessen zu. 

  3. Soweit die für die Bewertung von Auswahlgesprächen in Ansatz gebrachten Kri-
terien einen sachlichen Bezug zu der Entscheidung über die Dienstpostenbeset-
zung aufweisen, begegnet es keinen Bedenken, wenn einige dieser Bewertungskri-
terien den Leistungs- und Befähigungsmerkmalen in den dienstlichen Beurteilun-
gen entsprechen oder in diesen Merkmalen enthalten sind. 

 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 27.06.1994 - 12 B 1084/94 - 
 in: DVBl 95, 205 = NVwZ-RR 95, 100 = ZBR 95, 152 = DöD 95, 142 = ZfPR 95, 164 

 
 LS: 1. Der Dienstherr darf seine Beförderungsentscheidung nicht ausschließlich nach 

dem Eindruck eines Auswahlgesprächs treffen.  

  2. Es bestehen Bedenken dagegen, dass einer Auswahlkommission stimmberech-
tigte Vertreter des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung angehören. 

 
 Die Antragsgegnerin hat ihre Auswahlentscheidung entsprechend dem Votum einer Auswahl-

kommission getroffen. Diese Auswahlkommission hat entscheidend auf den Eindruck abge-
stellt, den die Bewerber in dem mit ihr geführten Auswahlgespräch (Vorstellungsgespräch) hin-
terlassen haben. Ausweislich des Vermerks des Personalamtes über das Auswahlgespräch 
wurden zwar die Bewerbungsbeurteilungen „im Rahmen der abschließenden Auswahlentschei-
dung mit berücksichtigt“. Das von den Mitgliedern des Auswahlgremiums unterzeichnete Proto-
koll enthält dagegen nur den Vermerk „Aufgrund des im Rahmen des Auswahlgesprächs ge-
führten Eindrucks schlägt das Auswahlgremium Herrn X. für die Wiederbesetzung der Stelle 
vor“. Von daher ist offen, ob die Mitglieder der Auswahlkommission die Bedarfsbeurteilungen 
überhaupt gewichtet haben und sich über deren rechtliche Bedeutung im Verhältnis zum Ein-
druck des Auswahlgesprächs im Klaren waren. Der Dienstherr kann zwar - wie der Senat be-
reits mehrfach entschieden hat - bei seiner Auswahlentscheidung auch den Eindruck heranzie-
hen, den er von einem Bewerber in einem Auswahlgespräch gewonnen hat. 

 Das mag insbesondere bei Dienstposten nahe liegen, die Führungsqualitäten erfordern, wobei 
vorliegend offen bleiben kann, ob der hier zu besetzende Dienstposten dazu gehört. Ein solcher 
Eindruck kann aber nur das Bild von einem Bewerber abrunden und die Beurteilungsgrundlage 
erweitern. Ein Auswahlgespräch vermittelt nämlich allenfalls eine Momentaufnahme von der 
Persönlichkeit des Beamten. Wer sich in einem Auswahlgespräch aufgrund rhetorischer Fähig-
keiten am besten „verkaufen“ kann, muss nicht unbedingt auch der leistungsstärkste und ge-
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eignetste Bewerber sein. Von daher hat der Eindruck eines Auswahlgesprächs immer nur eine 
beschränkte Aussagekraft. Nur auf den Eindruck des Auswahlgespräches abzustellen, ist je-
denfalls ermessensfehlerhaft. 

 Der Senat hat darüber hinaus Bedenken gegen die Zusammensetzung des Auswahlgremiums. 
Teilnehmer sind nach Nr. 12 des „Verwaltungsinternen Stellenausschreibungs- und Auswahl-
verfahrens“ je ein Vertreter der Fachdienststelle, der Gleichstellungsstelle, des Personalrats, 
des Personalamtes und ggf. der Schwerbehindertenvertreter. Alle Teilnehmer haben Stimm-
recht, wie sich aus Nr. 13 ergibt, wonach im Anschluss an die Vorstellungsrunde der Konsens 
aller Beteiligten des Auswahlgremiums anzustreben ist. Damit haben jedenfalls mit dem Vertre-
ter des Personalrates und dem Schwerbehindertenvertreter Angehörige der Verwaltung Ein-
fluss auf die Auswahlentscheidung, die von ihrer Funktion her die Interessen der von ihnen Ver-
tretenen, nicht aber die Interessen des Dienstherrn an der bestmöglichen Stellenbesetzung zu 
vertreten haben. 

 

 

 ebenso zu LS 1.: OVG NRW, Beschluss vom 13.05.2004 - 1 B 300/04 - in: NVwZ-RR 2004, 

771 = DöV 2005, 37; OVG NRW, Beschluss vom 23.06.2004 - 1 B 455/04 - in IöD: 2005, 62 
 

 
 

  Sächs. OVG, Beschluss vom 03.09.2004 - 3 B S 167/04 -  
 in: NVwZ-RR 2005, 372 
 

 LS: 1. Es stellt einen Verstoß gegen den Grundsatz der fairen Verfahrensgestaltung 
dar, wenn mit einem Bewerber um eine Beförderungsstelle statt eines angekündig-
ten persönlichen Gesprächs ein Auswahlgespräch vor einer Kommission geführt 
wird. 

  2. Eine Verpflichtung des Dienstherrn zur Protokollierung eines Auswahlgesprächs 
besteht nicht (Leitsätze der Redaktion). 

 

 Zwar ist das von dem Ag. durchgeführte Auswahlgespräch als weiteres sachbezogenes Kriteri-
um bei einer Auswahlentscheidung grundsätzlich zulässig, wenn die Bewertung zweier oder 
mehrerer Bewerbungen nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ergibt, dass diese 
im Wesentlichen gleichwertig sind. 

 Entgegen der Ansicht des Ast. folgt eine Rechtswidrigkeit der Auswahlentscheidung jedoch 
nicht bereits aus dem Umstand, dass der Ag. diese überhaupt auf die Ergebnisse eines Aus-
wahlgesprächs gestützt hat. Der Senat teilt vielmehr ausdrücklich die Auffassung des VG, dass 
die Durchführung von Auswahl- oder Vorstellungsgesprächen grundsätzlich zulässig ist und de-
ren Ergebnisse - sind sie nicht wie vorliegend mit einem Verfahrensfehler behaftet - vom Ag. 
auch als weiteres sachgerechtes (Hilfs-) Kriterium für die Begründung einer Auswahlentschei-
dung herangezogen werden können (ebenso VGH Mannheim, NVwZ-RR 1996; 342 L; VGH 
Kassel, NVwZ-RR 1994, 601 = DVBl 1994, 593; sofern die vorrangig zu berücksichtigenden, 
unmittelbar leistungsbezogenen (Haupt-)Kriterien keinen Vorsprung eines Bewerbers gegen-
über seinen Mitbewerbern ergeben. 

 Allerdings ist ein Rückgriff auf Hilfskriterien wie vorliegend das Auswahlgespräch immer erst 
dann möglich, wenn auch unter Berücksichtigung der Leistungsentwicklung zwischen den Be-
werbern ein Gleichstand festzustellen ist (vgl. OVG Bautzen, ZBR 2001, 372). Dabei vermitteln 
auch frühere Regelbeurteilungen Erkenntnisse über Eignung, Befähigung und fachliche Leis-
tung und stellen damit keine bloßen Hilfskriterien dar (ebenso BVerwGE 118, 370 [377] = NJW 
2004, 870 = NVwZ 2004, 1380 L). Der Ag. konnte sie bei einer rechtmäßigen Ausübung seines 
Beurteilungsspielraums daher auch nicht unbeachtet lassen, sondern musste sie in seine Ent-
scheidung einbeziehen und dabei gewichten. 

 b) Die Auswahlentscheidung erweist sich aber deshalb als rechtswidrig, weil für die Bewerber 
nicht erkennbar war, dass sie Auswahlgespräche mit einer aus insgesamt drei Personen beste-
henden Kommission führen sollten, deren Ergebnisse über die Besetzung der Stelle entschei-
den würden. Mit der Einladung der Bewerber zu einem persönlichen Gespräch mit dem Staats-
sekretär wurde diesen vielmehr die Anwendung eines anderen Hilfskriteriums als des durchge-
führten Auswahlgesprächs vor einer Kommission angekündigt. Das verstößt gegen den Grund-
satz der fairen Verfahrensgestaltung. 
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 Durfte der Ast. demnach annehmen, dass er zu einem persönlichen Gespräch mit dem Staats-
sekretär geladen war, so stellt es nach Auffassung des Senats einen Verstoß gegen den 
Grundsatz der fairen Verfahrensgestaltung dar, wenn er demzufolge von der Situation des 
Auswahlgesprächs vor einer Kommission überrascht wurde, da ein solches Auswahlgespräch 
gegenüber dem angekündigten persönlichen Gespräch ein aliud darstellt und der Ag. im Er-
gebnis nicht das Hilfskriterium zur Anwendung gebracht hat, das den Bewerbern schriftlich an-
gekündigt worden war. Der Senat geht davon aus, dass bei der Anwendung des Hilfskriteriums 
„persönliches Gespräch mit dem Staatssekretär“ für die Auswahl eines Bewerbers ein solches 
vom Staatssekretär auch persönlich mit dem Bewerber geführt werden muss und als weitere 
Anwesende lediglich ein persönlicher Referent oder Protokollant, nicht jedoch Vertreter der zu-
ständigen Fachabteilung in Betracht kommen. 

 Eine Verpflichtung des Ag. zur Protokollierung der Auswahlgespräche hat das VG zu Recht ab-
gelehnt. Dabei ist ein Protokoll zunächst lediglich dazu bestimmt, den Nachweis über den äuße-
ren Ablauf des Gesprächs zu erbringen. Da der Ag. gehalten ist, die Bewerber bei der Durch-
führung der Auswahlgespräche gleich zu behandeln, und es ihm obliegt, ggf. den Nachweis da-
rüber zu erbringen, ob der den Bewerbern zur Verfügung gestellte Zeitrahmen, die Besetzung 
der Auswahlkommission oder sonstige äußere Bedingungen eine Gleichbehandlung der Be-
werber gewährleistet haben, vermag der Senat keine Verpflichtung des Ag. von Rechts wegen 
zur Anfertigung einer förmlichen Niederschrift zu erkennen. 

 Soweit der Ast. mit der von ihm geltend gemachten Verpflichtung zur „Protokollierung“ eine Do-
kumentation des Inhalts der Gespräche verlangt hat, ist eine solche nach Ansicht des Senats 
ebenfalls nicht erforderlich (so auch VGH Mannheim, NVwZ-RR 1996, 342 L; a.A. VGH Kassel, 
NVwZ-RR 1994, 601 = DVBl 1994, 593; OVG Schleswig, SchlHA 1997, 187). 

 
 
 

 OVG Thüringen, Beschluss vom 31.03.2003 - 2 EO 545/02 - 
 in: NVwZ-RR 2004, 52 
 

 LS: 2. Die Ergebnisse eines Assessment Centers können bei Auswahlentscheidungen 
von Bewerbern, die bislang bei dem Dienstherrn, der den umstrittenen Dienstpos-
ten vergibt, beschäftigt waren, nicht als Hauptkriterium, sondern allenfalls ergän-
zend herangezogen werden. 

 
 Im Hinblick auf die erforderliche Bestenauslese für ein Beförderungsamt bzw. einen Beförde-

rungsdienstposten ist dabei eine Rangfolge der Bewerber unter Hinzuziehung eines Ver-
gleichsmaßstabes zu bestimmen. 

 Der Dienstherr hat anhand der gesamten für die persönliche und fachliche Einschätzung von 
Eignung und Leistung der Bewerber bedeutenden Entscheidungsgrundlagen, die er vollständig 
zu ermitteln hat, eine wertende Abwägung und Zuordnung vorzunehmen. Dabei kommt den 
letzten, aktuellen dienstlichen Beurteilungen eine besondere Bedeutung zu. Aber auch ein 
Rückgriff auf den weiteren Inhalt der Personalakten, soweit er den beruflichen Werdegang usw. 
betrifft, auf den Besetzungsvorschlag/-bericht und frühere Beurteilungen kann geboten sein. 

 Ausgehend von diesem Prüfungsmaßstab hat die Ag. bei der Auswahlentscheidung die rechtli-
chen Grenzen ihres Beurteilungsspielraumes verletzt. 

 Sie hat zwar vor der Auswahlentscheidung ein Anforderungsprofil erstellt, das sich auch an den 
Anforderungen der zu vergebenden Stelle orientiert hat. Die Auswahlentscheidung des Ober-
bürgermeisters leidet aber daran, dass sie die Entscheidungsgrundlagen zur Feststellung der 
Eignung der Konkurrenten nicht vollständig ermittelt und zu einseitig auf das Ergebnis des AC-
Verfahrens abgestellt hat. 

 Gegenstand der gerichtlichen Prüfung können dabei nur die Auswahlerwägungen sein, soweit 
sie schriftlich niedergelegt wurden; nur insoweit sind sie für die Bet. und die Gerichte nachvoll-
ziehbar. 

 Im vorliegenden Fall wurde bereits der bei Auswahlentscheidungen übliche Vermerk, in dem die 
Entscheidungsgrundlagen und die Auswahlerwägungen zusammengefasst sind, nicht gefertigt. 

 Die Auswahlerwägungen des Oberbürgermeisters als zuständigem Organ finden sich zum ei-
nen im Schreiben vom 27.12.2001 an den Personalrat. Darin begründete der Oberbürgermeis-
ter die Auswahl des Beigel. im Wesentlichen mit dem Ergebnis des AC-Verfahrens sowie mit 
seiner zehnjährigen Erfahrung in der Verwaltung der Stadt, insbesondere seiner bereichsüber-
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greifenden Tätigkeit im Büro des Oberbürgermeisters als dessen persönlicher Referent und 
Pressesprecher. Hierbei machte der Oberbürgermeister auch deutlich, dass „es bei der endgül-
tigen Entscheidung keine besonderen Tatbestände sachlicher oder persönlicher Art gab, die es 
gerechtfertigt hätten, vom Ergebnis des AC-Verfahrens abzuweichen“. Zum anderen teilte er, 
der Oberbürgermeister, im Schreiben vom 21.01.2002 dem Ast. im Wesentlichen nur die Um-
stände mit, warum er ihn, den Ast., nicht ausgewählt habe. Darin sei das Ergebnis des AC-
Verfahrens ausschlaggebend gewesen. 

 Mit diesen Ausführungen hat die Ag. den Bewerbungsverfahrensanspruch verletzt, denn es 
lässt nicht ansatzweise eine Auswahlentscheidung erkennen, die sich am selbst aufgestellten 
Anforderungsprofil orientiert und die bisherigen Gesamtleistungen der Bewerber würdigt. 

 Eine rechtmäßige Auswahlentscheidung hätte deshalb erfordert, die Leistungen der Bewerber, 
die sie bisher im öffentlichen Dienst ausnahmslos bei der Ag. erbracht haben, in ihrer Gesamt-
heit zugrunde zu legen und im Hinblick auf das soeben dargestellte Anforderungsprofil der zu 
besetzenden Stelle zu würdigen. Dabei hätten insbesondere zunächst alle bisherigen Beurtei-
lungen herangezogen werden müssen und Beurteilungen aus Anlass des Auswahlverfahrens 
erstellt werden müssen. Ihre Tauglichkeit für die zu treffende Eignungsprognose hätte ermittelt 
werden müssen und erst dann, wenn eine Gleichgeeignetheit der Bewerber festgestellt worden 
wäre, hätten weitere Hilfskriterien herangezogen werden können, die schließlich zu einer unan-
greifbaren Auswahlentscheidung geführt hätten. 

 Der Oberbürgermeister hat entgegen diesen Anforderungen ohne eingehende und verglei-
chende Würdigung der bisherigen Gesamtleistung der Bewerber allein maßgeblich und ent-
scheidend auf das Ergebnis des AC-Verfahrens abgestellt. Damit hat er vorschnell auf ein un-
tergeordnetes Hilfskriterium zurückgegriffen, auf das er nur hätte zurückgreifen dürfen, wenn 
zuvor nach dem rechtsfehlerfreien Heranziehen des Hauptkriteriums die Bewerber dem Anfor-
derungsprofil gemäß in gleicher Weise für dieses Amt geeignet gewesen wären. 

 Der Senat schließt sich insoweit der in der verwaltungsgerichtlichen allgemein vertretenen Auf-
fassung an, dass die Ergebnisse eines AC-Verfahrens bei Bewerbern, die bislang bei dem 
Dienstherrn, der die umstrittene Stelle vergibt, beschäftigt waren, grundsätzlich nur ergänzend 
herangezogen werden können. Auswahlverfahren mit Assessment-Center-Elementen (Vortrag, 
Interview, Rollenspiel) haben im Vergleich mit dienstlichen Beurteilungen eine nur beschränkte 
Aussagekraft. Sie können nur die Beurteilungsgrundlagen erweitern und das anderweitig ge-
wonnene Bild über einen Bewerber nur abrunden. Prüfungen dieser Art vermitteln in der Regel 
nicht mehr als eine Momentaufnahme, decken zwangsläufig nur einen Teil der Anforderungen 
des neuen Amtes bzw. der neuen Laufbahn ab und sind von der Tagesform des Bewerbers ab-
hängig. Wer sich in einer Prüfungssituation bewährt, ist nicht zwangsläufig der leistungsstärkste 
und beste Bewerber. Dienstliche Beurteilungen beziehen sich demgegenüber regelmäßig auf 
einen längeren, meist sogar mehrjährigen Zeitraum, in dem der Beamte den konkreten vielfälti-
gen Anforderungen seines Amtes gerecht zu werden hatte und bieten nach ihrer Zweckbe-
stimmung eine weitaus gesichertere Grundlage für die Feststellung der Eignung im Rahmen ei-
ner am Leistungsgrundsatz orientierten Personalentscheidung (vgl. OVG Berlin, NVwZ-RR 
2001, 395). 

 
 
 

 VG Berlin, Beschluss vom 02.09.2005 - 7 A 41/05 -  
  in:  NVwZ-RR 2006, 348  

 
 Bei der Auswahl der zu befördernden Beamten ist grundsätzlich in erster Linie auf den Inhalt 

der beizuziehenden Personalakten, vor allem die dienstlichen Beurteilungen zurückzugreifen. 
Neben diesen aktuellen dienstlichen Beurteilungen sind auch frühere dienstliche Beurteilungen 
zu berücksichtigen. Aus ihnen ergeben sich keine Hilfskriterien für die Auswahlentscheidung. 
Vielmehr handelt es sich um Erkenntnisse, die über die Eignung, Befähigung und fachliche 
Leistung des Beurteilten Aufschluss geben und die deswegen vorrangig sind. 

 Gelangt der Dienstherr bei der Beurteilung auf dieser Grundlage zu dem Ergebnis, dass mehre-
re Bewerber nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung im Wesentlichen gleich geeig-
net sind, so kann er die Auswahl nach weiteren sachgerechten Merkmalen treffen, wobei die 
Bestimmung des Auswahlkriteriums grundsätzlich in seinem weiten Ermessen steht. 

 Als weitere Auswahlkriterien kommen dabei z.B. das Dienst- oder Lebensalter, aber auch das 
Ergebnis von Vorstellungsgesprächen, schriftlichen Tests und Auswahlverfahren im Rahmen 
eines Assessment Centers in Betracht. Letztere Hilfskriterien, die notwendigerweise nur eine 
Momentaufnahme von der Leistungsfähigkeit der Bewerber geben können (vgl. OVG Berlin, 
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NVwZ-RR 2001, 395), sind in Berlin vorrangig heranzuziehen, denn nach § 6 V 1 des Verwal-
tungsreform-Grundsätze-Gesetzes (VGG) vom 17.05.1999 (GVBl S. 151), mit späteren Ände-
rungen, bestimmt sich die Auswahl bei Personalentscheidungen nach einem gruppenbezoge-
nen Auswahlverfahren, mindestens für Führungskräfte, oder nach einem anderen geeigneten 
Auswahlverfahren, wie strukturierten Auswahlgesprächen oder Auswahlinterviews. Der Berliner 
Landesgesetzgeber hat das im Falle annähernd gleich geeigneter Bewerber grundsätzlich be-
stehende Auswahlermessen demnach beschränkt. Aus der gesetzlichen Regelung ergibt sich, 
dass auf andere Hilfskriterien erst dann zurückgegriffen werden kann, wenn die in § 6 V 1 VGG 
genannten „Auswahlverfahren“ nicht zu einem Vorrang eines der Bewerber führen. 

 

 

 

Fazit zu Nr. 7 Beurteilungen - Auswahlgespräche - Assessment-Center: 
 
Die Rspr. ist gegenüber den Erkenntnissen aus Vorstellungsgesprächen und Assessment Cen-
tern noch recht zurückhaltend.   
Im Ergebnis können Erkenntnisse hieraus nur entscheidend für das Auswahlverfahren sein, 
wenn die Bewerber zunächst im Wesentlichen gleich beurteilt sind. Damit kommt den dienstli-
chen Beurteilungen nach wie vor ein Vorrang zu. 
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8. Rechtsschutz durch einstweilige Anordnung nach § 123 I Satz 1 

VwGO - Konkurrentenklage - Bewerbungsverfahrensanspruch - 

Organisationsfreiheit - Grundsatz der Ämterstabilität -  

Verwirkung - Rechtsweg 

 

 BVerfG, Beschluss vom 16.12.2013 - 2 BvR 1958/13 - 
in: IöD 2014, 52 
 

LS: Aufgrund des unwiderruflichen Rechtsverlustes wiegen die Nachteile einer einst-
weiligen Anordnung im Konkurrentenstreit, insbesondere die weitere Verfahrens-
verzögerung, weniger schwer gegenüber einem irreparablen Rechtsverlust in Fol-
ge der eintretenden Ämterstabilität einer Ernennung. 

 
Nach § 32 Abs. 1 BVerfGG kann das BVerfG im Streitfall einen Zustand durch einstweilige An-
ordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohen-
der Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten 
ist. Im Verfassungsbeschwerdeverfahren haben dabei die Gründe, welche der Antragsteller und 
Beschwerdeführer für die Verfassungswidrigkeit der angegriffenen Hoheitsakte anführt, grund-
sätzlich außer Betracht zu bleiben, es sei denn, seine Verfassungsbeschwerde erweist sich von 
vornherein als unzulässig oder offensichtlich unbegründet. Bei offenem Ausgang muss das 
Bundesverfassungsgericht die Folgen, die einträten, wenn die einstweilige Anordnung nicht 
erginge, die Verfassungsbeschwerde aber Erfolg hätte, gegenüber den Nachteilen abwägen, 
die entstünden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, der Verfassungs-
beschwerde aber der Erfolg zu versagen wäre.  
 
Im Rahmen der somit erforderlichen Abwägung überwiegen die Gründe für den Erlass einer 
einstweiligen Anordnung. Erginge die einstweilige Anordnung nicht, so könnten die Beigelade-
nen des Ausgangsverfahrens zu Regierungsamtsräten/zur Regierungsamtsrätin der Besol-
dungsgruppe A 12 ernannt werden. Die Rechte des Antragstellers würden hierdurch nach stän-
diger Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte endgültig vereitelt. 

 

 

 

 BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 25.11.2011- 2 BvR 2305/11 - 
in: IöD 2012, 26 = NVwZ 2012, 368 = DVBl 2012, 900 = ZBR 2012, 252 
 
Der Bewerbungsverfahrensanspruch beschränkt sich dabei auf das Auswahlverfahren und die 
Auswahlentscheidung. Er endet grundsätzlich mit der Auswahlentscheidung und erstreckt sich 
nicht auch auf den Status, der dem ausgewählten Bewerber bei Übertragung des Dienstpos-
tens zuerkannt wird.  
 

 

 

 BVerfG, Beschluss vom 08.10.2007 - 2 BvR 1846/07 - 
 in: NJW 2008, 140 (LS) = NVwZ 2008, 69 = ZBR 2008, 162 
 

 LS: 1. Effektiver Rechtsschutz zur Sicherung der Bestenauslesegrundsätze des Art. 33 
II GG hat bereits im Zeitpunkt der Dienstpostenvergabe stattzufinden, wenn die 
Bewährung auf dem Beförderungsdienstposten nach Ablauf der Bewährungszeit 
ohne erneute Auswahlentscheidung unmittelbar zur Beförderung führt. 

 
 Dem Beschwerdeführer kommt ein Anordnungsgrund für den im fachgerichtlichen Ausgangs-

verfahren begehrten Erlass einer einstweiligen Anordnung zu, obwohl Gegenstand der Perso-
nalentscheidung nicht die Vergabe eines statusrechtlichen Amtes, sondern nur die Übertragung 
eines Beförderungsdienstpostens war, so dass die Auswahlentscheidung gegebenenfalls er-
setzt und die Übertragung des Dienstpostens auf einen Mitbewerber rückgängig gemacht wer-
den könnte (vgl. BVerwGE 115, 58). Denn ausweislich der Feststellungen im Beschluss des 
Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen führt die Bewährung auf dem 
Dienstposten nach Ablauf der Bewährungszeit unmittelbar zur Beförderung, so dass eine nach-
folgende Auswahlentscheidung, die den Beschwerdeführer in seinem Bewerbungsverfahrens-
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anspruch verletzen könnte, nicht mehr stattfindet. Effektiver Rechtsschutz zur Sicherung der 
Bestenauslesegrundsätze des Art. 33 Abs. 2 GG hat - wie von den Fachgerichten zutreffend 
angenommen - hier daher bereits im Zeitpunkt der Dienstpostenvergabe stattzufinden. 

 Wird dieses subjektive Recht aus Art. 33 Abs. 2 GG durch eine fehlerhafte Auswahlentschei-
dung des Dienstherrn verletzt, folgt daraus zwar regelmäßig nicht ein Anspruch auf Beförde-
rung oder Vergabe des begehrten Dienstpostens; der unterlegene Bewerber kann aber eine er-
neute Entscheidung über seine Bewerbung beanspruchen, wenn seine Auswahl möglich er-
scheint (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 24. September 2002 - 
2 BvR 857/02 -, NVwZ 2003, 200). 

 Der Beamte kann dabei sowohl geltend machen, selbst in rechtswidriger Weise benachteiligt 
worden zu sein (vgl. etwa BVerwGE 122, 147), als auch eine auf sachfremden Erwägungen be-
ruhende unzulässige Bevorzugung des ausgewählten Konkurrenten rügen (vgl. etwa BVerwGE 
124, 99). Der Fehler kann daher sowohl in der Qualifikationsbeurteilung des Beamten als auch 
in derjenigen des erfolgreichen Bewerbers oder im Leistungsvergleich zwischen den Bewerbern 
liegen. 

 
 
 

 BVerfG, Beschluss vom 24.09.2007 - 2 BvR 1586/07 - 
 in: NJW 2008, 283 (LS) = NVwZ 2008, 70 = ZBR 2008, 166 
 

 LS: Im Hinblick auf die neuere Rechtsprechung des BVerwG (BVerwGE 118, 370 = NJW 
2004, 870) kann es im Fall der verfassungswidrigen (voreiligen) Aushändigung der 
Ernennungsurkunde an den Mitbewerber nach dem Grundsatz der Subsidiarität 
geboten sein, vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde zum BVerfG im Eilverfah-
ren das Hauptsacheverfahren der Fachgerichtsbarkeit durchzuführen. (LS aus 
NJW.) 

 LS: In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist geklärt, dass aus Art. 
19 Abs. 4 i. V. m. Art. 33 Abs. 2 GG eine Verpflichtung des Dienstherrn folgt, vor 
Aushändigung der Ernennungsurkunde einen ausreichenden Zeitraum abzuwar-
ten, um dem unterlegenen Mitbewerber die Möglichkeit zu geben, Eilantrag, Be-
schwerde oder Verfassungsbeschwerde zu erheben, wenn nur so die Möglichkeit 
der Gewährung effektiven Rechtsschutzes besteht. (LS aus Landesanwaltschaft 
Bayern.) 

 
 LS: Im beamtenrechtlichen Konkurrentenstreitverfahren lässt sich der Bewerbungsver-

fahrensanspruch grundsätzlich nur vor Ernennung des ausgewählten Konkurren-
ten mittels einer einstweiligen Anordnung sichern. 

  Im Hinblick auf die neuere Rechtsprechung des BVerwG (BVerwGE 118, 370) kann 
es im Fall der verfassungswidrigen Aushändigung der Ernennungsurkunde an den 
Mitbewerber nach dem Grundsatz der Subsidiarität geboten sein, vor Erhebung der 
Verfassungsbeschwerde zum BVerfG im Eilverfahren das Hauptsacheverfahren 
der Fachgerichtsbarkeit durchzuführen. (LS in ZBR) 

  
 Angesichts der jüngeren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die in verschiede-

nen Konstellationen die Durchführung des Hauptsacheverfahrens trotz bereits erfolgter Ernen-
nung eines Mitbewerbers für zulässig hält, kann die Durchführung des grundsätzlich vorgängi-
gen Hauptsacheverfahrens der Fachgerichtsbarkeit nicht als offensichtlich aussichtslos bewer-
tet werden. 

 Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts lässt sich der Bewerbungsver-
fahrensanspruch grundsätzlich nur vor Ernennung des ausgewählten Konkurrenten mittels ei-
ner einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO sichern. Wird hingegen die im 
Streit stehende Stelle besetzt, bleibt dem unterlegenen Bewerber sowohl die erfolgreiche Inan-
spruchnahme gerichtlichen Eilrechtsschutzes als auch primärer Rechtsschutz in der Hauptsa-
che grundsätzlich versagt. Der um eine Beförderungsauswahl geführte Rechtsstreit erledigt sich 
grundsätzlich mit der endgültigen Besetzung der ausgeschriebenen Stelle.  

 Von diesen Grundsätzen ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts aber 
dann eine Ausnahme zu machen, „wenn die Verwaltung durch ihr Verhalten rechtzeitigen vor-
läufigen Rechtsschutz verhindert oder sich über dessen erfolgreiche Inanspruchnahme hin-
weggesetzt hat“ (vgl. BVerwGE 118, 370). Dem Dienstherrn dürfe keine Möglichkeit zukom-
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men, den verfassungsrechtlich gewährleisteten effektiven Rechtsschutz zu vereiteln. Für die 
Konstellationen, in denen der unterlegene Bewerber vom Ausgang der Stellenbesetzung erst 
nach der Ernennung des Mitbewerbers erfährt oder wenn sich der Dienstherr mit der Ernen-
nung des Konkurrenten über eine einstweilige Anordnung des Gerichts hinweggesetzt hat, ist 
nach Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts daher die Verfolgung des Bewerbungs-
verfahrensanspruchs im Hauptsacheverfahren möglich. 

 Angesichts der sachlichen Übereinstimmung dieser Fallgestaltungen zu den Umständen des 
der Verfassungsbeschwerde zugrunde liegenden Verfahrens, in dem die bereits angekündigte 
Inanspruchnahme des Bundesverfassungsgerichts durch die unmittelbar nach Zustellung er-
folgte Aushändigung der Ernennungsurkunde vereitelt wurde, ist nicht von vornherein ausge-
schlossen, dass der Beschwerdeführer sein Rechtsschutzziel im Wege des Hauptsacheverfah-
rens vor den Verwaltungsgerichten weiterverfolgen kann. Die grundsätzliche Aufgabenvertei-
lung zwischen der Fachgerichtsbarkeit einerseits und dem Bundesverfassungsgericht anderer-
seits gebietet daher, zunächst den Verwaltungsgerichten die Möglichkeit zu geben, effektiven 
Rechtsschutz zu gewähren und die Folgen des Verfassungsverstoßes in die Systematik des 
Verwaltungsprozessrechts und des Beamtenrechts einzufügen.  

 
 
 

  BVerfG, Beschluss vom 29.07.2003 - 2 BvR 311/03 - 
 in: DVBl 2003, 1524 = ZBR 2004, 45 

 
 LS: Zum effektiven gerichtlichen Schutz des Rechts auf gleichen Zugang zu jedem  

öffentlichen Amt nach Befähigung, Eignung und fachlicher Leistung im Eilverfah-
ren ... 

 Art. 33 Abs. 2 GG gewährt jedem Deutschen ein grundrechtsgleiches Recht auf gleichen Zu-
gang zu jedem öffentlichen Amt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung (vgl.  
BVerfGE 1, 167, 184). Daraus folgt der Anspruch eines Beförderungsbewerbers auf ermes-
sens- und beurteilungsfehlerfreie Entscheidung über seine Bewerbung (vgl. BVerwGE 101, 
112, 114). Dieser Anspruch (Bewerbungsverfahrensanspruch) lässt sich nach der bisherigen, 
verfassungsrechtlich nicht beanstandeten verwaltungsgerichtlichen Rspr. nur vor einer Ernen-
nung des ausgewählten Konkurrenten mittels einer einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 
Satz 1 VwGO effektiv sichern. Wird hingegen die im Streit stehende Stelle besetzt, bleibt dem 
unterlegenen Bewerber sowohl die erfolgreiche Inanspruchnahme gerichtlichen Eilrechtsschut-
zes als auch primärer Rechtsschutz in der Hauptsache in Form der Bescheidungsklage nach § 
113 Abs. 5 Satz 2 VwGO versagt (vgl. BVerwGE 80, 127, 129 f.; B. der 3. Kammer des Zweiten 
Senats des BVerfG vom 19.09.1989 - 2 BvR 1576/88 -, DVBl. 1989, 1247). 

 
 
 

  BVerfG, Beschluss vom 24.09.2002 - 2 BvR 857/02 - 
 in: ZBR 2002, 427 = DVBl 2002, 1633 = NVwZ 2003, 200 = DöD 2003, 17 = PersV 2003, 147

  
 

 LS: 1. Aus Art. 33 Abs. 2 GG folgt der Anspruch eines Beförderungsbewerbers auf er-
messens- und beurteilungsfehlerfreie Entscheidung über die Bewerbung (Hinweis 
auf BVerwGE 101, 112/114). Dieser Anspruch lässt sich nach der bisherigen Recht-
sprechung nur vor einer Ernennung des ausgewählten Konkurrenten mittels einer 
einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO effektiv sichern. 

  2. Aufgrund dieser Verfahrensabhängigkeit des sich aus Art. 33 Abs. 2 GG erge-
benden subjektiven Rechts sind die Verwaltungsgerichte bei der Auslegung und 
Anwendung des § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO im beamtenrechtlichen 
Konkurrentenstreit gehalten, den Erfordernissen eines effektiven Rechtsschutzes 
gerade im Eilverfahren besonders Rechnung zu tragen. Art. 19 Abs. 4 GG garan-
tiert nicht nur das formelle Recht und die theoretische Möglichkeit, die Gerichte 
anzurufen, sondern auch eine tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle (stRspr. 
des BVerfGs, zuletzt BVerfGE 103, 142/156). 

  3. Dem im Auswahlverfahren unterlegenen Bewerber ist schon dann einstweiliger 
Rechtsschutz zu gewähren, wenn er glaubhaft macht, dass seine Aussichten, in 
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einem zweiten rechtmäßigen Auswahlverfahren ausgewählt zu werden, offen sind, 
d.h. wenn seine Auswahl möglich erscheint.  

 
 Hinweis: in NVwZ 2003, 200 lautet der LS zu dieser Entscheidung: 

 
 
 LS: Es stellt eine mit Art. 19 IV GG i. V. mit Art. 33 II GG unvereinbare Überspannung 

der Anforderungen an die Glaubhaftmachung eines Anordnungsanspruchs zu Las-
ten des erfolglosen Bewerbers um ein Beförderungsamt dar, wenn dieser für den 
Erlass einer einstweiligen Anordnung nicht nur die Fehlerhaftigkeit der Auswahl-
entscheidung, sondern darüber hinaus auch die realistische, nicht nur entfernte 
Möglichkeit einer für ihn positiven neuen Auswahlentscheidung glaubhaft machen 
muss.  

 
 

 ebenso zu den Anforderungen an die Glaubhaftmachung nach LS 3: VGH Bad.-Württ., 
Beschluss vom 15.03.2007 - 4 S 339/07 -; OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 
02.09.2009 - 1 M 62/09 - in: DöV 2009, 1007 (LS); OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 

23.10.2009 - 1 L 72/09 - in: ZBR 2010, 67 (LS) 
 

 

 

 BVerfG, Beschluss vom 19.09.1989 - 2 BvR 1576/88 - 
 in: NJW 90, 501 = DVBl 90, 1247 = ZBR 2004, 45 

 
 LS: 1. Der Ausschluss der sogenannten Konkurrentenklage im Beamtenrecht (keine 

Klagemöglichkeit nach Beförderung des erfolgreichen Mitbewerbers) ist verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden. 

 

 Zum Grundsatz der Ämterstabilität und dessen möglicher Durchbrechung bei Rechts-
schutzverhinderung durch den Dienstherrn vgl. jetzt aber für Fälle des vom Dienstherrn 
verhinderten Rechtsschutzes: BVerwG, Urteil vom 04.11.2010 - BVerwG 2 C 16.09 -; 
BVerwG, Beschluss vom 22.11.2012 - 2 VR 5.12 - in: IöD 2013, 14. 

 
 

 BVerwG, Beschluss vom 22.11.2012 - 2 VR 5.12 - 
in: IöD 2013, 14 
 

LS: 1. Bei Beförderungen auf der Grundlage einer Beförderungsrangliste erstreckt sich 
der Bewerbungsverfahrensanspruch auf alle aktuell vorgesehenen Beförderungen. 
Wenn der unberücksichtigt gebliebene Beamte den einstweiligen Rechtsschutzan-
trag gegen mehrere vorgesehene Beförderungen richtet, ist der Dienstherr grund-
sätzlich verpflichtet, alle von dem Antrag erfassten Beförderungen vorläufig nicht 
vorzunehmen. 

 

 zur Verpflichtung des Dienstherrn im Konkurrentenstreitverfahren alle Planstellen freizu-
halten ebenso: OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 17.12.2012; Hess. VGH, Be-
schluss vom 23.04.2012 - 1 B 2284/1 - in: RiA 2012, 167; OVG Saarland, Beschluss vom 

29.05.2012 - 1 B 161/11 - in: NVwZ-RR 2012, 692 für den Fall, dass der Antragsteller kei-

nen beschränkenden Antrag stellt; 6 S 50.12 - in: IöD 2013, 31; OVG Saarland, Beschluss 

vom 29.05.2012 - 1 B 161/12 - in: NVwZ-RR 2012, 692 für den Fall, dass der Antragsteller 

keinen beschränkenden Antrag stellt (a. A. noch VG Trier, Beschluss vom 13.02.1997 - 1 
L 2424/96 - in NVwZ-RR 1998, 449, das es ausreichend hält, 1 Planstelle freizuhalten). 
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  BVerwG, Urteil vom 04.11.2010 - BVerwG 2 C 16.09 - 
 in: IöD 2011, 14 = NJW 2011, 695 = PersV 2011, 187 = RiA 2011, 21 = DöV 2011, 91 = 

NVwZ 2011, 358 = ZTR 2011, 256 
 

 LS: 1. Die Ernennung des in einem Stellenbesetzungsverfahren erfolgreichen Bewer-
bers ist ein Verwaltungsakt mit Drittwirkung, der in die Rechte der unterlegenen 
Bewerber aus Art. 33 GG eingreift. 

  2. Der Grundsatz der Ämterstabilität steht der Aufhebung der Ernennung auf Klage 
eines unterlegenen Bewerbers nicht entgegen, wenn dieser daran gehindert wor-
den ist, die Rechtsschutzmöglichkeiten zur Durchsetzung seines Bewerbungsver-
fahrensanspruchs vor der Ernennung auszuschöpfen. 

  3. Der Dienstherr muss nach Obsiegen im einstweiligen Anordnungsverfahren vor 
dem Oberverwaltungsgericht mit der Ernennung angemessene Zeit zuwarten, um 
dem unterlegenen Bewerber die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts zu er-
möglichen. 

 
 1. Ein unter Beachtung des Art. 33 Abs. 2 GG ausgewählter Bewerber hat einen Anspruch auf 

Verleihung des Amtes durch Ernennung (vgl. Beschluss vom 27. September 2007 - BVerwG 2 
C 21.06, 26.06 und 29.07 - BVerwGE 129, 272). Die Bewerbungsverfahrensansprüche der un-
terlegenen Bewerber gehen durch die Ernennung unter, wenn diese das Auswahlverfahren 
endgültig abschließt. Dies ist regelmäßig der Fall, weil die Ernennung nach dem Grundsatz der 
Ämterstabilität nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, so dass das Amt unwiderruflich 
vergeben ist. Ein unterlegener Bewerber kann seinen Bewerbungsverfahrensanspruch nur 
dann durch eine Anfechtungsklage gegen die Ernennung weiterverfolgen, wenn er unter Ver-
stoß gegen Art. 19 Abs. 4 GG daran gehindert worden ist, seine Rechtsschutzmöglichkeiten vor 
der Ernennung auszuschöpfen.  

 2. Die Anfechtungsklage des Klägers gegen die Ernennung scheitert nicht bereits am Grund-
satz der Ämterstabilität, weil dem Kläger der durch Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG, Art. 33 Abs. 2 GG 
gebotene Rechtsschutz nicht erschöpfend vor der Ernennung gewährt worden ist. Aus diesem 
Grund ist eine inhaltliche Nachprüfung der Ernennung verfassungsrechtlich geboten.  

 Der Grundsatz der Ämterstabilität steht der Aufhebung einer Ernennung nicht entgegen, wenn 
ein herkömmlicher gesetzlicher Rücknahmetatbestand erfüllt ist. Diese Tatbestände erfassen 
vor allem Fallgestaltungen, in denen der Gesetzgeber die Aufrechterhaltung der Ernennung als 
unerträglich ansieht (vgl. § 15 Abs. 1 und Abs. 2 LBG RP; § 12 Abs. 1 und Abs. 2 BeamtStG). 
Ansonsten soll das Amt mit der Ernennung des ausgewählten Bewerbers unwiderruflich verge-
ben sein, ohne dass es darauf ankommt, ob die Ernennung mit Art. 33 Abs. 2 GG in Einklang 
steht (Urteile vom 25. August 1988 - BVerwG 2 C 62.85 - BVerwGE 80, 127 <130 f.>; Be-
schluss vom 30. Juni 1993 - BVerwG 2 B 64.93 -; vgl. auch BGH, Beschluss vom 28. November 
2005 - NotZ 18/05 - BGHZ 165, 139). 

 Auch wenn die Ernennung in die Rechte der unterlegenen Bewerber aus Art. 33 Abs. 2 GG 
eingreift, ist deren Rechtsbeständigkeit aus Gründen der Ämterstabilität mit dem Grundrecht auf 
wirkungsvollen gerichtlichen Rechtschutz nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG vereinbar, wenn unter-
legene Bewerber ihren Bewerbungsverfahrensanspruch vor der Ernennung in der grundrecht-
lich gebotenen Weise gerichtlich geltend machen können. Es muss sichergestellt sein, dass ein 
unterlegener Bewerber die Auswahlentscheidung des Dienstherrn vor der Ernennung in einem 
gerichtlichen Verfahren überprüfen lassen kann, das den inhaltlichen Anforderungen des Art. 19 
Abs. 4 Satz 1 GG genügt. Hierfür hat sich eine Praxis der Verwaltungsgerichte herausgebildet, 
die den gerichtlichen Rechtsschutz in den Zeitraum zwischen der Auswahlentscheidung und 
der Ernennung verlagert. Ein unterlegener Bewerber ist zur Durchsetzung seines Bewerbungs-
verfahrensanspruchs darauf verwiesen, eine einstweilige Anordnung nach § 123 VwGO zu be-
antragen, durch die dem Dienstherrn die Ernennung des ausgewählten Bewerbers untersagt 
wird. Erwächst eine einstweilige Anordnung dieses Inhalts in Rechtskraft, so muss der Dienst-
herr das Auswahlverfahren, wenn er es nicht zulässigerweise abbricht, je nach Inhalt und 
Reichweite des Verstoßes gegen Art. 33 Abs. 2 GG vollständig oder teilweise wiederholen und 
auf der Grundlage des wiederholten Verfahrens eine neue Auswahlentscheidung treffen (vgl. 
zum Abbruch: Urteil vom 25. April 1996 - BVerwG 2 C 21.95 - BVerwGE 101, 112 <115>). Der 
Dienstherr darf den ausgewählten Bewerber erst ernennen, wenn feststeht, dass der Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Anordnung keinen Erfolg hat. Ein Hauptsacheverfahren findet dann 
wegen der Rechtsbeständigkeit der Ernennung nicht mehr statt. 

 Dieses von den Verwaltungsgerichten allgemein praktizierte Modell des vor die Ernennung ge-
zogenen Rechtsschutzes im einstweiligen Anordnungsverfahren nach § 123 VwGO wird den 

Grundsatz der 

Ämterstabilität 

entfällt bei 

Verhinderung 

des Rechts-

schutzes 

Rechtsschutz 

nach Art. 19 

IV GG durch  

§ 123 VwGO 

einstweilige 

Anordnung 



 

 

- 171 - 

sich aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG ergebenden Anforderungen nur dann gerecht, wenn das Ver-
fahren des vorläufigen Rechtsschutzes die Funktion des Hauptsacheverfahrens übernimmt. 
Das Verfahren darf nach Prüfungsmaßstab, -umfang und -tiefe nicht hinter einem Hauptsache-
verfahren zurückbleiben. Dies bedeutet, dass sich die Verwaltungsgerichte nicht auf eine wie 
auch immer geartete summarische Prüfung beschränken dürfen. Vielmehr ist eine umfassende 
tatsächliche und rechtliche Überprüfung der Bewerberauswahl verfassungsrechtlich geboten. 
Auch dürfen die Verwaltungsgerichte die Anforderungen an einen Erfolg des unterlegenen Be-
werbers nicht überspannen. Stellen sie eine Verletzung des Bewerbungsverfahrensanspruchs 
fest, muss die Ernennung des ausgewählten Bewerbers bereits dann durch einstweilige Anord-
nung untersagt werden, wenn die Auswahl des Antragstellers bei rechtsfehlerfreier Auswahl je-
denfalls möglich erscheint (stRspr; vgl. BVerfG, Kammerbeschlüsse vom 19. September 1989 - 
2 BvR 1576/88 - NJW 1990, 501; vom 24. September 2002 - 2 BvR 857/02 - NVwZ 2003, 200; 
vom 9. Juli 2007 - 2 BvR 206/07 - NVwZ 2007, 1178 und vom 2. Oktober 2007 - 2 BvR 2457/04 
- NVwZ 2008, 194; BVerwG, Urteil vom 17. August 2005 - BVerwG 2 C 37.04 - BVerwGE 124, 
99  
<106 f.>).  

 Hatte ein unterlegener Bewerber Gelegenheit, die Rechtsschutzmöglichkeiten zur gerichtlichen 
Nachprüfung der Auswahlentscheidung vor der Ernennung auszuschöpfen, so sind seine An-
sprüche aus Art. 33 Abs. 2, Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG erfüllt. Dies gilt unabhängig davon, ob den 
gerichtlichen Entscheidungen materiellrechtliche oder prozessuale Mängel anhaften. Das 
Grundrecht auf gerichtlichen Rechtsschutz gibt weder einen Anspruch auf eine „richtige“ Ent-
scheidung noch darauf, dass der Bewerbungsverfahrensanspruch zweimal, nämlich vor und 
nach der Ernennung gerichtlich verfolgt werden kann. Eine Anfechtung der Ernennung ist in 
diesen Fällen verfassungsrechtlich nicht geboten. Die Wirksamkeit des Rechtsschutzes vor der 
Ernennung hängt aber davon ab, dass der Dienstherr die gerichtliche Nachprüfung seiner Aus-
wahlentscheidung ermöglicht. Er muss mit der Ernennung des ausgewählten Bewerbers zuwar-
ten, bis die unterlegenen Bewerber ihre Rechtsschutzmöglichkeiten ausgeschöpft haben. Da-
her ergeben sich aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG, Art. 33 Abs. 2 GG Mitteilungs- und Wartepflich-
ten des Dienstherrn, mit denen Ansprüche der unterlegenen Bewerber korrespondieren. 

 Nach alledem verhindert der Dienstherr den nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG, Art. 33 Abs. 2 GG 
gebotenen Rechtsschutz, wenn er den ausgewählten Bewerber ernennt, obwohl ihm dies durch 
eine Entscheidung eines Verwaltungsgerichts oder des Bundesverfassungsgerichts untersagt 
ist. Gleiches gilt, wenn er die Ernennung während eines laufenden gerichtlichen Verfahrens 
vornimmt. Darüber hinaus liegen Fälle der Rechtsschutzverhinderung vor, wenn der Dienstherr 
die Ernennung ohne vorherige Mitteilungen an die unterlegenen Bewerber oder vor Ablauf der 
Wartefrist für den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, der gesetzlichen Frist für die 
Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht oder der Wartefrist für die Anrufung des Bundes-
verfassungsgerichts vornimmt. 

 Verstößt der Dienstherr vor der Ernennung gegen Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 33 Abs. 2 GG, so 
muss der verfassungsrechtlich gebotene Rechtsschutz nach der Ernennung nachgeholt wer-
den. Der Dienstherr kann sich auf die Ämterstabilität nicht berufen, um Verletzungen des vor-
behaltlos gewährleisteten Grundrechts aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG zu decken. Ansonsten hät-
te er es in der Hand, die Grundrechte unterlegener Bewerber durch vorzeitige Ernennungen 
auszuschalten. Gefährdungen der Funktionsfähigkeit von Justiz oder Verwaltung kann der 
Dienstherr vermeiden, indem er die Anforderungen der Rechtsschutzgarantie beachtet. 

 Nach der Ernennung des ausgewählten Bewerbers kann unterlegenen Bewerbern gerichtlicher 
Rechtsschutz nur im Wege der Anfechtungsklage gegen die Ernennung gewährt werden. Eine 
andere Möglichkeit zur Durchsetzung ihres Bewerbungsverfahrensanspruchs besteht nicht. 
Verstößt die Ernennung gegen die Rechte des Klägers aus Art. 33 Abs. 2 GG, so ist sie mit 
Wirkung für die Zukunft aufzuheben. Die Aufhebung mit Rückwirkung auf den Zeitpunkt der 
Vornahme scheidet aus, weil die mit der Ernennung verbundene Statusänderung jedenfalls oh-
ne gesetzliche Grundlage nicht nachträglich ungeschehen gemacht werden kann. Die insoweit 
auch für Richter geltenden Beamtengesetze sehen die Aufhebung für die Vergangenheit nur in 
den Fällen vor, in denen ein Rücknahmetatbestand erfüllt ist (vgl. § 15 Abs. 1 und Abs. 2 LBG 
RP; § 12 Abs. 1 und Abs. 2 BeamtStG). Zudem erklären sie die Ernennung auf einen zurücklie-
genden Zeitpunkt für unzulässig und insoweit unwirksam (vgl. § 8 Abs. 4 Satz 2 LBG RP; nun-
mehr § 8 Abs. 4 BeamtStG). Gleiches muss für die Aufhebung der Ernennung gelten, zumal 
diese zeitliche Beschränkung Rechte übergangener Bewerber nicht berührt.  

 Aus den dargelegten Gründen führt der Senat die Rechtsprechung nicht weiter, dass in den 
Fällen der Rechtsschutzverhinderung zwar die Ernennung rechtsbeständig sei, jedoch der Be-
werbungsverfahrensanspruch des unterlegenen Bewerbers mit verändertem Inhalt fortbestehe 
(Urteil vom 21. August 2003 - BVerwG 2 C 14.02 - a.a.O.). Aufgrund seiner Abhängigkeit von 
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dem konkreten Auswahlverfahren ist dieser Anspruch nicht darauf gerichtet, eine weitere Plan-
stelle zu schaffen. Deren Bereitstellung ergibt für funktionsgebundene Ämter keinen Sinn, weil 
es an der Möglichkeit einer amtsangemessenen Beschäftigung fehlt (vgl. Schnellenbach, ZBR 
2004, 104 <105>). Hinzu kommt, dass auch das neue Amt nach den Vorgaben des Art. 33 Abs. 
2 GG vergeben werden muss. 

 Im vorliegenden Fall kann sich der Beklagte nicht auf die Ämterstabilität berufen, weil er die 
Gewährung wirkungsvollen gerichtlichen Rechtsschutzes für den Kläger verhindert hat. Durch 
die Ernennung des Beigeladenen zum Präsidenten des Oberlandesgerichts unmittelbar nach 
der Bekanntgabe der Beschwerdeentscheidung des Oberverwaltungsgerichts hat der Justizmi-
nister des Beklagten dem Kläger die Möglichkeit genommen, die Ernennung durch die Anrufung 
des Bundesverfassungsgerichts zu verhindern. Er hat die aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 33 
Abs. 2 GG folgende Wartepflicht missachtet. Diesen Verfahrensverstoß hat bereits das Bun-
desverfassungsgericht in den Gründen des Kammerbeschlusses vom 24. September 2007 - 2 
BvR 1586/07 - (NVwZ 2008, 70) festgestellt. 

 4. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes nach Art. 20 Abs. 3 GG gebietet nicht, im vorliegen-
den Fall von der Aufhebung der Ernennung abzusehen und es bei der Feststellung der 
Rechtswidrigkeit der Ernennung zu belassen. Eine Änderung der Rechtsprechung ist unter dem 
Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes unbedenklich, wenn sie hinreichend begründet ist und 
sich im Rahmen einer vorhersehbaren Entwicklung hält (vgl. BVerfG, Beschluss vom 15. Janu-
ar 2009 - 2 BvR 2044/07 - BVerfGE 122, 248 <277 f.>). Dies ist hier der Fall. Die Auffassung, 
die Aufhebung der Ernennung scheitere in den Fällen der Rechtsschutzverhinderung nicht be-
reits am Grundsatz der Ämterstabilität, schließt eine Entwicklung ab, die der Senat durch die 
Urteile vom 13. September 2001 - BVerwG 2 C 39.00 - (BVerwGE 115, 89) und vom 21. August 
2003 - BVerwG 2 C 14.02 - (BVerwGE 118, 370) eingeleitet hat. Die Gründe des auf die Ver-
fassungsbeschwerde des Klägers ergangenen Kammerbeschlusses vom 24. September 2007 - 
2 BvR 1586/07 - (NVwZ 2008, 70) lassen darauf schließen, dass auch die zuständige Kammer 
des Bundesverfassungsgerichts angenommen hat, die Rechtsprechung des Senats sei im 
Wandel begriffen. Im Schrifttum ist die Anfechtbarkeit der Ernennung seit langem gefordert 
worden, wobei die Beschränkung auf Fälle der Rechtsschutzverhinderung überwiegend abge-
lehnt wird. 

 Davon abgesehen ist ein Vertrauen des Beklagten in die Rechtsbeständigkeit der Ernennung 
auch wegen des Verfahrensverstoßes des Justizministers nicht schutzwürdig. Zwar hat der 
Beigeladene erhebliche Nachteile zu tragen. Er kann in dem Amt des Präsidenten des Landes-
sozialgerichts nicht mehr amtsangemessen beschäftigt werden. Auch dies ist auf das Vorgehen 
des Beklagten zurückzuführen, der die einzige Stelle nach der Ernennung des Beigeladenen 
zum Präsidenten des Oberlandesgerichts trotz Warnungen zügig besetzt hat. Der Beklagte ist 
aus Gründen der Fürsorgepflicht gehalten, die Folgen für den Beigeladenen soweit als möglich 
auszugleichen. Er kann den Beigeladenen mit dessen Zustimmung in ein anderes gleichwerti-
ges Amt der Besoldungsgruppe R 6 versetzen. Aus diesem Grund hat der Senat die Wirksam-
keit seines Urteils hinsichtlich der Aufhebung der Ernennung auf den Zeitpunkt der Urteilszu-
stellung hinausgeschoben. Der Beigeladene kann sich erneut um das Amt des Präsidenten des 
Oberlandesgerichts bewerben. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass einer weiteren, allein 
der Ämterstabilität geschuldeten Amtsführung des Beigeladenen ein Makel anhaften würde, 
wenn es der Senat bei der Feststellung der Rechtswidrigkeit der Ernennung beließe. Seinen 
Belangen wird dadurch Rechnung getragen, dass die Auswahlentscheidung in einem neuen 
Bewerbungsverfahren unter seiner Beteiligung dann unter Berücksichtigung einer dienstlichen 
Beurteilung zu treffen ist, die seine Leistungen im Amt des Präsidenten des Oberlandesgerichts 
bewertet (Beschluss vom 11. Mai 2009 - BVerwG 2 VR 1.09). 

 

Hinweis: das Urteil vom 04.11.2010 führt erstmals in aller Klarheit aus, dass der Grundsatz der 
Ämterstabilität dann nicht gilt, wenn der Dienstherr den Rechtsschutz des unterlegenen Bewer-
bers vereitelt hat. 
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 ebenso bejahend zum Wegfall des Grundsatzes der Ämterstabilität in Fällen der Rechts-
schutzvereitelung durch den Dienstherrn: OVG NRW, Beschluss vom 13.02.2012 -  
6 A 51/12 - in: DöV 2012, 528 (LS) = ZBR 2012, 320 (LS); Nds. OVG, Beschluss vom 
10.04.2012 - 5 LA 278/10 - in: DöD 2012, 138; OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 
07.06.2012 - 1 M 60/12 - in: DöV 2012, 980 (LS) = DöD 2012, 208; VG Bremen, Urteil vom 
30.04.2013 - 6 K 437/12 - in: IöD 2013, 184    

 
 
 

 BVerwG, Urteil vom 21.08.2003 - 2 C 14.02 -    
 in:  IöD 2004, 38 = ZBR 2004, 101 = DVBl 2004, 317 = DöV 2004, 391 = NJW 2004, 870 

 

 LS: Wird entgegen einer einstweiligen Anordnung ein Mitbewerber befördert, so kann 
der im vorläufigen Rechtsschutz obsiegende Beamte seinen Bewerbungsverfah-
rensanspruch im Hauptsacheverfahren weiterverfolgen. Dies setzt nicht die Mög-
lichkeit voraus, die bereits erfolgte Ernennung aufzuheben. 

 
 Art. 33 Abs. 2 GG gewährt jedem Deutschen ein grundrechtsgleiches Recht auf gleichen Zu-

gang zu jedem öffentlichen Amt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung (vgl.  
BVerfGE 1, 167). Ein Beförderungsbewerber hat dementsprechend einen Anspruch darauf, 
dass der Dienstherr über seine Bewerbung ermessens- und beurteilungsfehlerfrei entscheidet 
(vgl. BVerfG, NVwZ 2002, 1367 und NVwZ 2003, 200; BVerwGE 80, 123 ff. und BVerwGE 101, 
112). Dieser Bewerbungsverfahrensanspruch lässt sich allein mittels einer einstweiligen Anord-
nung nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO sichern. Der abgelehnte Bewerber muss vorläufigen 
Rechtsschutz in Anspruch nehmen mit dem Ziel, die Stelle bis zu einer abschließenden Ent-
scheidung über seinen Bewerbungsverfahrensanspruch freizuhalten. Wird die umstrittene Stelle 
anderweitig besetzt, bleibt ihm sowohl die erfolgreiche Inanspruchnahme vorläufigen Rechts-
schutzes als auch primärer Rechtsschutz in der Hauptsache versagt. Der um eine Beförde-
rungsauswahl geführte Rechtsstreit erledigt sich mit der endgültigen Besetzung der ausge-
schriebenen Stelle, weil Beförderung und Besetzung der Stelle nicht mehr rückgängig gemacht 
werden dürfen. Das hat der erkennende Senat in ständiger Rechtsprechung entschieden (vgl. 
z.B. BVerwGE 80, 127). Dem haben sich der BGH (BGHZ 129, 226) und das BAG (z.B. BAG, 
ZTR 2003, 146) angeschlossen. Das BVerfG hat diese Rechtsprechung verfassungsrechtlich 
nicht beanstandet (NJW 1990, 501 f.).  

 Die im Urteil des Senats (BVerwGE 115, 89) geäußerten verfassungsrechtlichen Bedenken hat 
es (das Bundesverfassungsgericht) durch seinen erneuten Kammerbeschluss vom 24.09.2002 
(DVBl 2002, 1633 f.) entkräftet. Die Auslegung einfachen Rechts, die endgültige Besetzung der 
umstrittenen Planstelle mit dem erfolgreichen Mitbewerber schneide dem Unterlegenen die Ver-
folgung seines verfassungsrechtlich gewährleisteten Bewerbungsverfahrensanspruchs ab, ist 
danach nur dann mit Art. 19 Abs. 4 und Art. 33 Abs. 2 GG vereinbar, wenn ein bei der Beförde-
rungsauswahl unterlegener Bewerber seinen Anspruch aus Art. 33 Abs. 2 GG durch vorläufigen 
Rechtsschutz zur Abwendung vollendeter Tatsachen wirksam sichern kann. Art. 19 Abs. 4 GG 
garantiert nicht nur das formelle Recht und die theoretische Möglichkeit, die Gerichte anzuru-
fen, sondern auch eine tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle (vgl. BVerfGE 101, 106 
m.w.N.; stRSpr). Einstweiliger Rechtsschutz ist deswegen unter eingehender tatsächlicher und 
rechtlicher Prüfung des im Hauptsacheverfahren geltend gemachten Bewerbungsverfahrens-
anspruchs zu gewähren. Ein abgelehnter Bewerber, dessen subjektives Recht aus Art. 33 Abs. 
2 GG durch eine fehlerhafte Auswahlentscheidung des Dienstherrn verletzt worden ist, kann ei-
ne erneute Entscheidung über seine Bewerbung zumindest dann beanspruchen, wenn seine 
Erfolgsaussichten bei einer erneuten Auswahl offen sind, seine Auswahl also möglich erscheint. 
Im Verfahren über seinen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist derselbe Maß-
stab wie im Hauptsacheverfahren anzulegen. Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung 
dürfen ebenfalls nicht über das hinausgehen, was für ein Obsiegen im Hauptsacheverfahren 
genügt. 

 Im Streit um den Zugang zu einem öffentlichen Amt muss der unter Verstoß gegen Art. 33 Abs. 
2 GG abgelehnte Bewerber vor Gericht seinen Bewerbungsverfahrensanspruch durchsetzen 
können. Die bloße Feststellung der Rechtswidrigkeit des sein Recht aus Art. 33 Abs. 2 GG ver-
letzenden Verwaltungsakts oder die Verweisung auf Schadensersatz in Geld genügen seinem 
Rechtsschutzanspruch nicht, wenn nicht tatsächliche Umstände oder zwingende Gründe des 
allgemeinen Wohls der Beseitigung des angegriffenen Verwaltungsakts entgegenstehen (vgl. 
BVerfG, Kammerbeschluss vom 19. September 1989, a.a.O.). Wird die Verletzung eines sub-
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jektiven Rechts, hier des grundrechtsgleichen Rechts auf gleichen Zugang zu jedem öffentli-
chen Amt (Art. 33 Abs. 2 GG) gerügt, fordert das Gebot effektiven Rechtsschutzes die Möglich-
keit einer vollständigen rechtlichen und tatsächlichen Nachprüfung durch ein Gericht und des-
sen ausreichende Entscheidungsmacht, um drohende Rechtsverletzungen abzuwenden und 
geschehene Rechtsverletzungen wirksam zu beheben (vgl. BVerfGE 61, 82; 101, 106; stRspr). 
Praktische Schwierigkeiten rechtfertigen es nicht, den durch Art. 19 Abs. 4 GG gewährleisteten 
Rechtsschutz einzuschränken (vgl. BVerfGE 84, 34). 

 Sowohl die Behörden als auch die Verwaltungsgerichte müssen dem Gebot effektiven Rechts-
schutzes im beamtenrechtlichen Konkurrentenstreit sorgfältig Rechnung tragen. Das Verwal-
tungsverfahren darf nicht so ausgestaltet werden, dass es den gerichtlichen Rechtsschutz ver-
eitelt oder unzumutbar erschwert. Der Dienstherr muss seine Auswahlentscheidung dem Unter-
legenen rechtzeitig vor der Ernennung des Mitbewerbers mitteilen, um ihm die erfolgreiche In-
anspruchnahme vorläufigen Rechtsschutzes zu ermöglichen. Art. 33 Abs. 2 GG in Verbindung 
mit Art. 19 Abs. 4 GG sowie Art. 20 Abs. 3 GG verbieten dem Dienstherrn, entgegen einer 
einstweiligen Anordnung statusverändernde Maßnahmen zu treffen. Die Gerichte müssen das 
Verfahrensrecht in einer Weise auslegen und anwenden, die dem Gebot effektiven Rechts-
schutzes genügt (vgl. BVerfGE 79, 69; 97, 298). 

 Mit diesen Vorgaben aus Art. 19 Abs. 4 GG in Verbindung mit Art. 33 Abs. 2 GG ist die Annah-
me unvereinbar, der Bewerbungsverfahrensanspruch gehe auch dann mangels Erfüllbarkeit 
durch den Dienstherrn unter, wenn dieser unter Verstoß gegen eine den Anspruch sichernde 
einstweilige Anordnung einen Konkurrenten befördere. Ebenso wie es Art. 19 Abs. 4 GG i.V.m. 
Art. 33 Abs. 2 GG verletzt, wenn der unterlegene Bewerber vom Ausgang des Stellenbeset-
zungsverfahrens erst nach der Ernennung des Mitbewerbers erfährt, ist dies auch dann der 
Fall, wenn der Dienstherr sich mit der Ernennung des Konkurrenten unter zusätzlicher Verlet-
zung des Art. 20 Abs. 3 GG über eine einstweilige Anordnung hinwegsetzt. Der Dienstherr kann 
den verfassungsrechtlich gewährleisteten effektiven Rechtsschutz weder von vornherein noch 
nachträglich vereiteln. Der Betroffene hat vielmehr einen Anspruch auf Wiederherstellung, wenn 
die Verwaltung durch ihr Verhalten rechtzeitigen vorläufigen Rechtsschutz verhindert  
oder sich über dessen erfolgreiche Inanspruchnahme hinweg gesetzt hat.  

 Das ergibt die gebotene verfassungskonforme Auslegung und Anwendung des Verfahrens- und 
des materiellen Rechts. Nach den in § 162 Abs. 2 BGB sowie in den §§ 135, 136 BGB zum 
Ausdruck kommenden, auch im öffentlichen Recht geltenden allgemeinen Rechtsgedanken 
(vgl. BVerwGE 102, 194) kann der Dienstherr einem zu Unrecht übergangenen Bewerber nicht 
durchgreifend entgegengehalten, dessen Bewerbungsverfahrensanspruch könne er mangels 
Besetzbarkeit der unter Verstoß gegen eine einstweilige Anordnung vergebenen Planstelle 
nicht mehr erfüllen. Der Betroffene kann vielmehr verlangen, verfahrensrechtlich und 
materiellrechtlich so gestellt zu werden, als sei die einstweilige Anordnung beachtet worden. 
Sein durch diese gesicherter Bewerbungsverfahrensanspruch ist im Hauptsacheverfahren un-
verändert gerichtlich umfassend zu prüfen. Erweist er sich als begründet, ist der Klage stattzu-
geben. Die Beförderung eines erweislich zu Unrecht nicht ausgewählten Bewerbers ist von 
Rechts wegen nicht ausgeschlossen, wenn der Dienstherr eine einstweilige Sicherungsanord-
nung missachtet hat. Das trifft auch für das Haushaltsrecht zu.  

 Ebenso wenig wie der Dienstherr einem Schadensersatzanspruch wegen rechtswidrig und 
schuldhaft unterbliebener Beförderung einen Mangel an Haushaltsmitteln entgegenhalten kann, 
vermag er sich auf das Fehlen einer besetzbaren Planstelle zu berufen, wenn er diese unter 
Verstoß gegen eine einstweilige Anordnung mit einem Konkurrenten besetzt hat. So wie ggf. 
Schadensersatz aus Haushaltsmitteln geleistet werden muss, ist Besoldung zu zahlen und er-
forderlichenfalls eine benötigte weitere Planstelle zu schaffen. Eine erneut zu treffende Aus-
wahlentscheidung kann allerdings nur zu einer Ernennung mit Wirkung für die Zukunft führen. 
Für die Vergangenheit kommt ausschließlich Schadensersatz in Betracht. 

 
 
 

Hinweis: Nach dem Urteil des BVerwG vom 04.11.2010 - BVerwG 2 C 16.09 geht der Anspruch 
des Klägers nicht mehr auf Schaffung einer neuen Planstelle, sondern die Ernennung des Kon-
kurrenten ist in Fällen des verhinderten Rechtsschutzes rückgängig zu machen mit Wirkung für 

die Zukunft → neue Rechtsprechung. 
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  BAG, Urteil vom 18.09.2007 - 9 AZR 672/06 - 
 in: PersV 2008, 225 
 

 LS: 1. Ein Bewerbungsverfahren nach Art. 33 Abs. 2 GG endet mit der endgültigen  
Übertragung des Amts auf den ausgewählten Mitbewerber. Der öffentlich-
rechtliche Arbeitgeber ist regelmäßig nur zur Neubescheidung von Bewerbungen 
verpflichtet, wenn er die ausgeschriebene Stelle noch nicht endgültig besetzt hat. 

  2. Eine Körperschaft öffentlichen Rechts verstößt gegen den aus Art. 33 Abs. 2, 
Art. 19 Abs. 4, Art. 20 Abs. 3 GG folgenden Justizgewährleistungsanspruch, wenn 
sie mit der endgültigen Stellenbesetzung gegen ein im Wege der einstweiligen Ver-
fügung ergangenes Unterlassungsurteil verstößt. Das gilt auch dann, wenn die 
Zwangsvollstreckung wegen fehlender Vollziehung innerhalb der Monatsfrist des  
§ 929 Abs. 2 ZPO unstatthaft geworden ist. Von einem öffentlich-rechtlichen Ar-
beitgeber darf erwartet werden, dass er sich auch ohne Androhung von Ord-
nungsmitteln bis zur Aufhebung des Urteils an ein gerichtliches Unterlassungsge-
bot hält. 

Ist die im Streit stehende Stelle in einem geordneten Verfahren besetzt worden, bleibt dem un-
terlegenen Bewerber danach sowohl die erfolgreiche Inanspruchnahme gerichtlichen Eilrechts-
schutzes als auch Rechtsschutz in der Hauptsache versagt (BVerfG 24. September 2002 -  
2 BvR 857/02 - Rn. 9, PersV 2003, 157). 

Dieser Ausschluss der Konkurrentenklage nach endgültiger Stellenbesetzung schränkt den 
Rechtsschutz des unterlegenen Bewerbers nicht unzumutbar ein; denn er kann die Schaffung 
vollendeter Tatsachen durch die Inanspruchnahme vorläufigen Rechtsschutzes verhindern 
(BVerfG 19. September 1989 - 2 BvR 1576/88 - NJW 1990, 501). Er hat die Möglichkeit, im 
einstweiligen Verfügungsverfahren die endgültige Stellenbesetzung bis zur rechtskräftigen Ent-
scheidung in der Hauptsache untersagen zu lassen. Aufgrund der Verfahrensabhängigkeit des 
sich aus Art. 33 Abs. 2 GG ergebenden subjektiven Rechts sind die Gerichte bei der Auslegung 
und Anwendung der für den einstweiligen Rechtsschutz maßgeblichen Verfahrensvorschriften 
gehalten, den Erfordernissen eines effektiven Rechtsschutzes gerade im Eilverfahren beson-
ders Rechnung zu tragen (BVerfG 24. September 2002 - 2 BvR 857/02 - Rn. 10, PersV 2003,  
157).  

Die Rechtsprechung des Senats bewirkt zudem nicht, dass selbst bei einer endgültigen Beset-
zung eines öffentlichen Amts die Verletzung der in Art. 33 Abs. 2 GG bestimmten Auswahlkrite-
rien folgenlos bleibt. Bei schuldhaftem Verstoß können dem zu Unrecht übergangenen Bewer-
ber Schadensersatzansprüche zustehen, die sich auf Geldersatz richten (Senat 28. Mai 2002 -  
9 AZR 751/00 - Rn. 38, BAGE 101, 153). 

Die Stelle, auf die sich der Kläger beworben hat, ist mit der Mitbewerberin am 29. April 2005 
durch unbefristeten Arbeitsvertrag besetzt worden. 

Der Bewerbungsverfahrensanspruch des Klägers ist im Streitfall gleichwohl nicht untergegan-
gen. 

Die Beklagte hat den Anspruch des Klägers auf effektiven Rechtsschutz vereitelt. Sie hat die 
Stelle trotz einer Untersagungsverfügung mit der Mitbewerberin besetzt.  

 
 

 

  BAG, Urteil vom 23.01.2007 - 9 AZR 492/06 - 
 in: NZW 2007, 3742 
  

 LS: 4. Durch eine Dienstvereinbarung kann das sich aus Art. 33 II GG ergebende 
grundrechtsgleiche Recht auf rechtsfehlerfreie Durchführung des Bewerberaus-
wahlverfahrens nicht eingeschränkt werden. 

 
Art. 33 Abs. 2 GG dient zum einen dem öffentlichen Interesse an der bestmöglichen Beset-
zung der Stellen des öffentlichen Dienstes, dessen fachliches Niveau und rechtliche Integrität 
gewährleistet werden sollen (BVerwG 25. November 2004 - 2 C 17.03 - BVerwGE 122, 237). 
Zum anderen trägt Art. 33 Abs. 2 GG dem berechtigten Interesse des Bewerbers an seinem 
beruflichen Fortkommen Rechnung (vgl. Senat 15. März 2005 - 9 AZR142/04 - BAGE 114, 
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80). Er begründet ein grundrechtsgleiches Recht auf rechtsfehlerfreie Einbeziehung in die 
Bewerberauswahl und auf deren Durchführung anhand der in Art. 33 Abs. 2 GG genannten 
Auswahlkriterien (sog. Bewerbungsverfahrensanspruch) (vgl. für Beamte: BVerfG 24. Sep-
tember 2002 - 2 BvR 857/02 - DVBl. 2002, 1633; BVerwG 25. November 2004 - 2 C 17.03 - 
a.a.O.; für Arbeitnehmer: Senat 17. Januar 2006 - 9 AZR 226/05 - 15. März 2005 - 9 AZR 
142/04 - a.a.O.; 02. Dezember 1997 - 9 AZR 445/96 - BAGE 87, 165). 

Der Bewerbungsverfahrensanspruch bedarf einer Abgrenzung zur Organisationsfreiheit des 
öffentlichen Arbeitgebers (vgl. Senat 15. März 2005 - 9 AZR 142/04 - BAGE 114, 80). So ist 
der öffentliche Arbeitgeber nicht verpflichtet, offene Stellen ausschließlich aufgrund von Aus-
schreibungen und Auswahlverfahren zu besetzen. Er hat insbesondere das Recht, zwischen 
Umsetzungen, Versetzungen oder Beförderungen zu wählen (BVerwG 25. November 2004 -  
2 C 17.03 - BVerwGE 122, 237). Nur soweit es um den beruflichen Aufstieg von Bewerbern 
mit der Rangordnung nach niedrigeren Besoldungsgruppen geht (sog. Beförderung), ist zwin-
gend eine Auswahl nach den Maßstäben des Art. 33 Abs. 2 GG geboten (BVerwG 16. August 
2001 - 2 A 3.00 - BVerwGE 115, 58). Wie er seine Organisationsfreiheit nutzt, steht im pflicht-
gemäßen Ermessen des öffentlichen Arbeitgebers (vgl. Senat 17. Januar 2006 - 9 AZR 
226/05 - AP BAT-O § 24 Nr. 6; BVerwG 25. November 2004 - 2 C 17.03 - a.a.O., m.w.N.). 
 
 
 

  BAG, Urteil vom 28.05.2002 - 9 AZR 751/00 -   
 in: NZA 2003, 324 

 LS: 1. Die öffentliche Verwaltung ist verpflichtet, die Besetzung eines öffentlichen Am-
tes bis zum Abschluss eines Verfahrens vorläufigen Rechtsschutzes zu unterlas-
sen, das ein Mitbewerber gegen die Stellenbesetzung angestrengt hat. 

  2. Ein öffentliches Amt wird dann besetzt, wenn dem ausgewählten Bewerber eine 
gesicherte Rechtsposition eingeräumt wird, die der Ausgestaltung dieses Amtes 
entspricht. 

  3. Werden nach der Besetzung eines öffentlichen Amtes Fehler festgestellt, die das 
Ergebnis des Auswahlverfahrens beeinflusst haben können, so besteht kein An-
spruch des abgelehnten Bewerbers aus Art. 33 II GG, das Auswahlverfahren zu 
wiederholen, wenn ihm ausreichend Gelegenheit für die Inanspruchnahme vorläu-
figen Rechtsschutzes gewährt worden war. 

 

  ebenso zu LS 1: VG Gießen, Beschluss vom 30.06.2003 - 5 G 1501/03 -; VGH Hessen,  
Beschluss vom 19.04.1995, in: NVwZ-RR 1996, 49 

 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 23.12.2013 - 2 B 11209/13.OVG -  
 in: IöD 2014, 42 
 

 LS: 1. Eine beamtenrechtliche Beförderungsentscheidung, die nicht auf der Grundlage 
eines inhaltlich ausreichenden Besetzungsberichts getroffen wurde, ist in formel-
ler Hinsicht fehlerhaft. Dieser Fehler kann im gerichtlichen Verfahren grundsätzlich 
auch nicht geheilt werden. 

  2. Fehlt einer beamtenrechtlichen Beförderungsentscheidung der Besetzungsbe-
richt, so kann eine einstweilige Anordnung gleichwohl nur dann ergehen, wenn der 
Antragsteller glaubhaft macht, dass er bei einer fehlerfreien Wiederholung des 
Auswahlvorgangs möglicherweise zum Zuge kommen würde. Kann das nach einer 
nachträglichen Mitteilung der Auswahlerwägungen ausgeschlossen werden, so 
sind die Kosten eines zwischenzeitlich eingeleiteten Eilverfahrens regelmäßig dem 
Dienstherrn aufzuerlegen. 

 
 

  VG Neustadt/Weinstraße, Beschluss vom 07.06.2011 - 1 L 401/11.NW - 
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 LS: 1. Der Dienstherr darf den ausgewählten Bewerber erst befördern, wenn feststeht, 
dass der anhängige gerichtliche Eilantrag des unterlegenen Bewerbers keinen Er-
folg hat. 

  2. Das gilt unabhängig von einem entsprechenden gerichtlichen Hinweis. 
 
 
 

 VG Neustadt/Weinstraße, Beschluss vom 11.03.2009 - 3 L 139/09.NW 
 in: DöD 2009, 204 
  

 LS: Ein Anordnungsgrund im Konkurrentenstreit besteht nicht, wenn nur um die Über-
tragung eines Dienstpostens, mit dem keine Beförderung einhergeht und auch 
sonst keine unumkehrbaren Folgen eintreten, gestritten wird. 

 

 VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 13.10.2011 - 4 S 2597/11 - 
in: IöD 2012, 23 (LS) = DöV 2012, 36 (LS) 
 

 LS: 1. Die Klage des unterlegenen Bewerbers auf Neubescheidung unter Aufhebung 
der Auswahlentscheidung als eines ihn belastenden Verwaltungsakts hat insoweit 
keine aufschiebende Wirkung nach § 80 Abs. 1 VwGO, so dass vorläufiger Rechts-
schutz zur Durchsetzung des Bewerberanspruchs weiterhin nach § 123 VwGO zu 
gewähren ist.  

  2. Mit rechtskräftiger Abweisung der gegen die Ernennung des ausgewählten Be-
werbers gerichteten Anfechtungsklage ist das zugrundeliegende Auswahlverfah-
ren abgeschlossen. Hieran ändert sich nichts, wenn die Stelle nach Weggang des 
ernannten Bewerbers wieder frei wird.  

 
 
 

 VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 04.04.2011 - 4 S 383/11 - 
in: IöD 2011, 112 = NVwZ-RR 2011, 608 
 

 LS: 1. Die Beschwerde eines unterlegenen Bewerbers mit dem Ziel, dem Dienstherrn 
die Besetzung aller ausgeschriebenen Stellen und nicht nur einer Stelle vorläufig 
zu untersagen, ist unzulässig, wenn die von der einstweiligen Anordnung nicht er-
fassten Stellen besetzt worden sind. 

  2. Dies gilt auch unter dem Aspekt einer Vereitelung effektiven Rechtsschutzes sei-
tens des Dienstherrn wegen Nichtabwartens der Frist zur Einlegung einer Be-
schwerde. 

  3. Durch eine Sicherungsanordnung nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO kann der un-
terlegene Bewerber nicht die vorläufige Aufhebung der „vorzeitigen“ Ernennungen 
der Konkurrenten erreichen. 

 
 
 

 VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 16.10.2007 - 4 S 2020/07 - 
 in: NVwZ-RR 2008, 550 
 
 Die ständige Rechtsprechung des BVerwG, nach der sich der um eine Beförderungsauswahl 

geführte Rechtsstreit durch die Ernennung eines Mitbewerbers erledigt, weil mit der Ernennung 
und der Einweisung des Mitbewerbers in eine besetzbare Planstelle diese dem Dienstherrn 
nicht mehr zur Verfügung stehe und auch der Dienstposten wegen des dem Ernannten zuste-
henden Anspruchs auf ein seinem statusrechtlichen Amt entsprechendes abstrakt und konkret-
funktionelles Amt nicht mehr frei sei (vgl. nur BVerwG, Urteil vom 21.11.1996 - 2 A 3/96, 
BVerwGE 118, 370 = NJW 2004, 870 = NVwZ 2004, 1380 L), ist auf den hier zu entscheiden-
den Fall nicht übertragbar.  

 Denn dem Beigel. ist nicht ein Amt im statusrechtlichen Sinne verliehen, sondern nur - im Wege 
der Umsetzung - ein bestimmter Dienstposten (ein Amt im konkret-funktionellen Sinne) übertra-
gen worden, dies zudem ausdrücklich nur vorläufig. Ein schutzwürdiges Vertrauen des Beigel. 

Kein Vertrauen 

des Ernannten 

in die  

Ernennung 

Grundsatz  

Ämterstabilität 



 

 

- 178 - 

auf die dauerhafte Übertragung dieses Dienstpostens konnte sich schon deshalb nicht bilden, 
weil ihm angesichts seiner Beteiligung im vorliegenden Verfahren bereits vor Antritt der Stelle 
das Vorgehen des Ast. gegen die Stellenbesetzung bekannt war. Es bestehen also keine Hin-
derungsgründe für den Ag., die Umsetzung des Beigel. rückgängig zu machen bzw. den Beigel. 
auf einen anderen Dienstposten umzusetzen, um dem auch ihm zustehenden Anspruch auf 
amtsangemessene Beschäftigung Rechnung zu tragen (vgl. hierzu: BVerwGE 115, 89 = NVwZ 
2002, 604; BVerwG, DVBl 1989, 1150; BVerwGE 80, 127 = NVwZ 1989, 158). 

 Ein - vom VG zu Recht bejahter - Anordnungsgrund folgt in der gegebenen Situation nicht be-
reits daraus, dass mit der Stellenbesetzung vollendete Tatsachen geschaffen würden; letzteres 
ist, wie bereits dargelegt, gerade nicht der Fall. Entgegen seiner früheren Rechtsprechung (vgl. 
VGH Mannheim, ZBR 1996, 191) hat der Senat aber mit Beschluss vom 13.12.2005 (ESVGH 
56, 121) entschieden, dass ein Anordnungsgrund bereits dann gegeben ist, wenn die vorläufige 
Übertragung eines Dienstpostens an einen Bewerber für diesen im Falle seiner zukünftigen 
Bewährung auf diesem Dienstposten einen daraus herrührenden faktischen Leistungsvor-
sprung bewirken kann. So liegt der Fall auch hier. Je länger der Beigel. die mit dem streitge-
genständlichen Dienstposten verbundenen Aufgaben wahrnimmt, desto mehr droht die Gefahr, 
dass sich ein daraus resultierender Leistungsvorsprung als tatsächlicher Vorteil bei einer etwai-
gen Wiederholung der Auswahlentscheidung in gerichtlich nicht nachprüfbarer Weise nachteilig 
auf die Chancen des Ast. auswirkt. Dies gilt insbesondere deshalb, weil sich eine Bewährung 
auf dem streitigen Dienstposten nach den erkennbaren Umständen für eine etwaige spätere 
Beförderung in das nach BesGr. A 13 bewertete Spitzenamt des gehobenen Polizeivollzugs-
dienstes vorteilhaft auswirken kann, da ein Dienstposten dieser Art wegen der mit ihm verbun-
denen Führungsverantwortung offenbar als „Bewährungsdienstposten“ angesehen wird. 

 
 
 

  VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 13.12.2005 - 4 S 1997/05 -  
 in:  NVwZ-RR 2006, 489 = RiA 2006, 285 = ZBR, 2007, 66 

 
 LS: Begehrt ein Antragsteller, der bei der Auswahl der Bewerber um einen Beförde-

rungsdienstposten erfolglos geblieben ist, vorläufigen gerichtlichen Rechtsschutz 
durch Erlass einer einstweiligen Anordnung, kann ein Anordnungsgrund nicht nur 
bei Willkür, sondern generell vorliegen (Änderung der bish. Rspr. des Senats, vgl. 
etwa VBlBW 1995, 68). 

 
 

 

  OVG Bremen, Beschluss vom 20.08.2010 - 2 B 162/10 
in: IöD 2010, 262 
 

 LS: Selbständige Rechtsbehelfe gegen behördliche Maßnahmen als Teil eines konkre-
ten Verwaltungsverfahrens ohne Sachentscheidungsqualität sind ausgeschlossen. 
Die Einleitung eines neuen Stellenbesetzungsverfahrens durch Ausschreibung ei-
ner Stelle und die sich daran anschließenden Verfahrensschritte fallen darunter, da 
sie sich lediglich als Vorbereitungshandlungen der verfahrensabschließenden 
Auswahlentscheidung darstellen.  

 Die Einleitung eines neuen Stellenbesetzungsverfahrens durch Ausschreibung der Ortsamtslei-
terstelle … und die sich daran anschließenden Verfahrensschritte stellen sich lediglich als Vor-
bereitungshandlungen der verfahrensabschließenden Auswahlentscheidung dar. Zum Gegen-
stand eines gerichtlichen Verfahrens kann nur die Auswahlentscheidung als abschließende 
Sachentscheidung gemacht werden. 

 In einem solchen Rechtsschutzverfahren wäre auch zu prüfen, ob die Antragsgegnerin die frü-
heren Auswahlverfahren II und III abbrechen und ein neues Auswahlverfahren durchführen 
durfte. 

 
 
 

 OVG Bremen, Beschluss vom 31.03.2010 - 2 A 507/07 - 
in: ZBR 2010, 394 (LS) 
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LS: 1. Ein Beamter kann nach erfolgter Beförderung eines Mitbewerbers seinen Be-
werbungsverfahrensanspruch im Hauptsacheverfahren ausnahmsweise nur dann 
weiter verfolgen, wenn (tatsächlich) gegen eine seinen Anspruch sichernde einst-
weilige Anordnung verstoßen worden ist. 

 
 
 

  Hess. VGH, Urteil vom 09.03.2010 - 1 A 286/09 - 
in: DVBl 2010, 794 (LS) = DöV 2010, 658 (LS) = RiA 2010, 184 = ZBR 2011, 46 
 
Das Verwaltungsgericht hat zu Recht entschieden, dass die Einstufung des Klägers in Nr. 864 
der Beförderungsrangliste ihn in seinem verfassungsrechtlich (Art. 33 Abs. 2 GG) und einfach-
gesetzlich (§ 22 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 9 Satz 1 BBG) geschützten Recht auf faire und (chan-
cen-)gleiche Behandlung seiner Bewerbung mit rechtsfehlerfreier Wahrnehmung der Beurtei-
lungsermächtigung sowie auf Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens ein-
schließlich etwaiger Anhörungs- und Beteiligungsrechte verletzt. 

 
 

  Nds. OVG, Beschluss vom 08.06.2011 - 5 ME 91/11 - 
 in: NVwZ 2011, 891 = DöV 2011, 739 (LS) = RiA 2011, 220 = DöD 2012, 80 = ZBR 2012, 50 
 

 LS: 1. Auch unter Berücksichtigung des Urteils des BVerwG vom 04.11.2010 (NVwZ 
2011, 358 = NJW 2011, 695) ist weiterhin davon auszugehen, dass die Auswahlent-
scheidung in einem beamtenrechtlichen Konkurrentenverfahren für den unterlege-
nen Bewerber einen belastenden Verwaltungsakt darstellt (im Anschluss an 
BVerwGE 80, 127 = NVwZ 1989, 158 = NJW 1989, 997 L). 

  2. Gegen die Auswahlentscheidung kann der unterlegene Bewerber mit einer Klage 
auf Neubescheidung Rechtsschutz in Anspruch nehmen, wobei dann im Verwal-
tungsstreitverfahren die einheitliche Auswahlentscheidung überprüfbar ist (im An-
schluss an BVerwGE 80, 127 = NVwZ 1989, 158 = NJW 1989, 997 L). 

  3. Diese Klage auf Neubescheidung unter Aufhebung der Auswahlentscheidung 
hat keine aufschiebende Wirkung gem. § 80 I VwGO, so dass sich der vorläufige 
Rechtsschutz hinsichtlich der Durchsetzung des Bewerbungsverfahrensanspruchs 
weiterhin nach § 123 VwGO richtet.  

 
 
 

  Nds. OVG, Beschluss vom 18.12.2008 - 5 ME 353/08 - 
 in: IöD 2009, 90 = DöV 2009, 375 (LS) 
 
 Wegen der voraussichtlichen Dauer eines Hauptsacheverfahrens, des Bewährungsvorsprungs, 

den währenddessen die für die Besetzung des umstrittenen Beförderungsdienstpostens aus-
gewählte Beigeladene gegenüber dem ASt. erlangen dürfte, infolge der potentiellen Maßge-
blichkeit dieses Bewährungsvorsprungs für eine etwaige erneute Beförderungsentscheidung 
sowie wegen der Unumkehrbarkeit einer einmal vorgenommenen Beförderung der Beigelade-
nen liegt der nach § 123 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 ZPO erforderliche 
Anordnungsgrund vor. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 26.11.2013 - 1 B 691/13 - 
 in: IöD 2014, 50 (LS) 
 

 LS: Stellt die Übertragung eines neuen Aufgabenbereichs auf einem gebündelten 
Dienst-/Arbeitsposten (hier: A 14/A 15, Bereichsleiterdienstposten) sich für einen 
Bewerber (hier: der Besoldungsgruppe A 14) wegen der hieran anknüpfenden spä-
teren Beförderungsentscheidung des Dienstherrn deshalb faktisch als Besetzung 
eines Beförderungsdienstpostens dar, weil der Dienstherr bei späteren Entschei-
dungen über Beförderungen (hier: nach A 15) nur die Inhaber eines solchen ge-
bündelten Dienstpostens in seine Auswahl einbezieht, kann eine nicht an Art. 33 
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Abs. 2 GG orientierte Stellenbesetzung, die für die Bewerber lediglich eine Umset-
zung bedeutet, ausnahmsweise im Wege des Erlasses einer einstweiligen Anord-
nung vorläufig verhindert werden. 

 
 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 15.10.2013 - 6 B 1033/13 - 
 in: IöD 2014, 33 
 

 LS: Mit der Beförderung des beigeladenen Konkurrenten auf eine andere Stelle hat 
sich das auf die Nichtbesetzung der streitbefangenen Stelle mit dem Beigeladenen 
gerichtete einstweilige Anordnungsverfahren in der Hauptsache erledigt. 

  Ein schlichtes Austauschen des ursprünglich Beigeladenen gegen den auf einer 
Beförderungsrangliste nachfolgenden Beamten im selben einstweiligen Anord-
nungsverfahren kommt nicht in Betracht, weil die Auswahl des nachfolgenden Be-
amten für die streitbefangene Stelle eine selbständige Auswahlentscheidung und 
damit einen anderen Streitgegenstand darstellt. 

 
 
 

 OVG NRW, Urteil vom 30.05.2011 - 1 A 1757/09 - 
 in: IöD 2011, 203 
 

 LS: 1. Ein auf Feststellung der Rechtswidrigkeit einer Beamtenauswahlentscheidung 
gerichteter Antrag ist nach Ernennung unzulässig. 

  2. Die auf leistungsgerechte Einbeziehung in die Bewerberauswahl gerichteten 
Ansprüche für ein öffentliches Amt gehen regelmäßig mit der Ernennung unter, 
wenn diese das Auswahlverfahren abschließt. Einer Anfechtungsklage des unter-
legenen Bewerbers steht der Grundsatz der Ämterstabilität entgegen, soweit ihn 
der Dienstherr nicht daran gehindert hat, vor der Ernennung des Konkurrenten 
seine Rechtsschutzmöglichkeiten auszuschöpfen. Ist mit der Ernennung der Be-
werbungsverfahrensanspruch des unterlegenen Bewerbers untergegangen, ist ein 
auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Auswahlentscheidung gerichteter Antrag 
bereits unzulässig. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 30.05.2011 - 6 B 509/11 - 
 in: IöD 2011, 158 
 

 LS: Ein Anordnungsgrund für eine einstweilige Anordnung, die dem Polizeipräsidium 
zugewiesene Stelle bis zur Neubescheidung unter Beachtung der Rechtsauffas-
sung des Gerichts nicht mit einem Mitkonkurrenten zu besetzen, ist nicht gegeben, 
wenn der Antragsgegner zusichert, die streitige Beförderungsplanstelle bis zum 
Abschluss des zugehörigen Hauptsacheverfahrens freizuhalten. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 19.05.2011 - 6 B 314/11 - 
 in: IöD 2011, 153 
 

 LS: Der Bewerbungsverfahrensanspruch beinhaltet den Anspruch auf Einhaltung der 
den Bewerber schützenden Verfahrensvorschriften, hier der Beachtung der Mitbes-
timmungsrechte des Personalrats.  

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 27.04.2010 - 1 E 404/10 
 in: IöD 2010, 144 (LS) = ZBR 2010, 429 (LS) = DöD 2010, 225 
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 LS: Macht in einem Stellenbesetzungsverfahren, welches ein solches öffentliches Amt 
betrifft, das sowohl einem Beamten wie auch einem Angestellten des öffentlichen 
Dienstes übertragen werden kann, der unterlegene Angestellte seinen Bewer-
bungsverfahrensanspruch gerichtlich geltend, so ist auch dann, wenn der ausge-
wählte Konkurrent Beamter ist, nicht der Verwaltungsrechtsweg, sondern der Weg 
zu den Arbeitsgerichten eröffnet. 

 
 
 

Rechtsweg 
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  OVG NRW, Beschluss vom 13.06.2007 - 6 A 5030/04 - 
 in: IöD 2007, 170 = PersV 2007, 448 = NVwZ-RR 2007, 701 
 

 LS: 1. Der Bewerbungsverfahrensanspruch hat sich ausnahmsweise trotz Besetzung 
der begehrten Stelle dann nicht erledigt, wenn der Dienstherr gegenüber dem un-
terlegenen Bewerber erklärt, die Auswahlentscheidung werde später getroffen, 
obwohl sie bereits getroffen ist, und er sie ihm überdies erst nach erfolgter Stel-
lenbesetzung mitteilt. 

 
 Das VG hat zutreffend angenommen, dass das Auswahl- und Besetzungsverfahren sich durch 

die Besetzung der ausgeschriebenen Planstelle mit zwei Bewerberinnen nicht erledigt hat, weil 
die Beklagte die Inanspruchnahme vorläufigen Rechtsschutzes durch die Klägerin vereitelt hat. 

 Setzt sich der Dienstherr in einem Beförderungsverfahren über eine einstweilige Anordnung 
hinweg, die ihm vorläufig die Stellenbesetzung untersagt, hat der übergangene Konkurrent we-
gen der aus Art. 19 Abs. 4, 33 Abs. 2 GG folgenden verfassungsrechtlichen Vorgaben nach der 
Rechtsprechung des BVerwG ausnahmsweise einen Anspruch darauf, dass über sein Beförde-
rungsbegehren trotz Besetzung der Beförderungsstelle eine Sachentscheidung getroffen wird 
(vgl. BVerwG, IöD 2004, 38). 

 Dem steht der Fall der Klägerin gleich. Die Beklagte hat ihr wahrheitswidrig mitgeteilt, die end-
gültige Entscheidung über die Stellenbesetzung erst im WS 2001/02 treffen zu wollen, obwohl 
sie bereits getroffen und nur noch nicht vollzogen war. Außerdem hat die Beklagte der Klägerin 
die Inanspruchnahme wirksamer gerichtlicher Hilfe dadurch unmöglich gemacht, dass sie ihr 
entgegen den verfassungsrechtlichen Anforderungen die Auswahlentscheidung erst nach er-
folgter Stellenbesetzung mitgeteilt hat (vgl. BVerfG, NJW 1990, 501). 

 

 

 

  OVG NRW, Beschluss vom 28.06.2006 - 6 B 618/06 - 
 in: IöD 2006, 246 
 
 Bei der Entscheidung darüber, welchem von mehreren in Betracht kommenden Beamten eine 

Beförderungsstelle übertragen wird, ist das Prinzip der Bestenauslese zu beachten (Art. 33 
Abs. 2 GG, § 7 Abs. 1 LBG NRW). Der einzelne Bewerber hat insoweit ein Recht auf ermes-
sensfehlerfreie Entscheidung über die Stellenbesetzung. Dieses Recht ist nach § 123 Abs. 1 
Satz 1 VwGO sicherungsfähig. 

 Der Erlass einer entsprechenden Sicherungsanordnung setzt voraus, dass die Verletzung des 
Rechts des betroffenen Beamten auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über sein Beförde-
rungsbegehren glaubhaft ist und die Möglichkeit besteht, dass eine fehlerfreie Wiederholung 
der Auswahlentscheidung zur Beförderung des Astin. führt. Mit anderen Worten: Jeder Fehler 
im Auswahlverfahren einschließlich etwaiger Fehler der dabei zugrunde gelegten Beurteilungen 
vermag den Erlass einer einstweiligen Anordnung zu rechtfertigen; vorausgesetzt werden dabei 
die Berücksichtigungsfähigkeit des Fehlers und dessen potentielle Kausalität für das Auswahl-
ergebnis.  

 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 31.10.2005 - 1 B 1450/05 -  
  in: IöD 2006, 50 = RiA 2006, 122  
  

 LS: 1. Ist einem Angestellten eine Stelle endgültig übertragen worden, um die er mit ei-
nem Beamten konkurriert hat, so fehlt es für das auf die Freihaltung dieser Stelle 
gerichtete Verfahren auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes grundsätzlich am 
Rechtsschutzbedürfnis (im Anschluss an BAG, Urteil vom 28.05.2002 - 9 AZR 
751/00). 

  2. Ein Anspruch darauf, dass eine bereits besetzte Stelle wieder freigemacht wird, 
steht dem unterlegenen Konkurrenten ausnahmsweise dann zu, wenn ihm nicht 
die Möglichkeit eingeräumt wurde, effektiven Rechtsschutz zu erlangen, oder wenn 
der Arbeitgeber und der Konkurrent, dem die Stelle übertragen wurde, kollusiv zu-
sammengewirkt haben. 
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  OVG NRW, Urteil vom 07.07.2004 - 1 A 512/02 - 
 in: IöD 2005, 87 = PersV 2005, 394 = NVwZ-RR 2006, 348 (LS) 
 

 LS: 3. Wegen unterbliebener Information (des nicht ausgewählten Bewerbers) kann 
sich in solchen Fällen der Bewerbungsverfahrensanspruch zu einem Anspruch auf 
Übertragung der Beförderungsstelle verdichten und ausnahmsweise auch noch 
nach Ernennung der Mitbewerber mit Erfolg im Hauptsacheverfahren als Anspruch 
auf „Wiederherstellung“ gerichtlich geltend gemacht werden (im Anschluss an 
BVerwG, Urt. v. 21.08.2003 - 2 C 14.02). Eine Beförderung kann dabei allerdings mit 
Aussicht auf Erfolg nur unter der Voraussetzung beansprucht werden, dass der 
Beamte in der betreffenden Beförderungsrunde zwingend hätte ausgewählt wer-
den müssen, weil er aus Rechtsgründen zumindest einem der erfolgreichen Mit-
bewerber hätte vorgezogen werden müssen. 

 

 

 

  OVG Saarland, Beschluss vom 29.05.2012 - 1 B 161/12 - 
 in: NVwZ-RR 2012, 692 
 

 LS: 1. Der Dienstherr muss, wenn ein bei der Beförderungsauswahl unterlegener Mit-
bewerber eine einstweilige Anordnung auf vorläufige Untersagung der Beförde-
rung des/der erfolgreichen Bewerber(s) beantragt hat, die Ernennung bis zum Ab-
schluss dieses gerichtlichen Verfahrens unterlassen. 

  2. Diese Rechtsfolge tritt unmittelbar kraft Verfassungsrechts (Art. 19 IV GG), also 
auch ohne dahingehenden Gerichtsbeschluss, ein.  

 
 

 

  OVG Saarland, Beschluss vom 05.12.2007 - 1 B 433/07 - 
 in: PersV 2008, 267 (LS) = ZBR 2008, 280 (LS) 
 

 LS: Ist bei einer streitigen und noch nicht bestandskräftigen Dienstpostenübertragung 
die Beförderung des Stelleninhabers erst in zwei Jahren beabsichtigt, so fehlt es 
regelmäßig an einem Anordnungsgrund (§ 123 Abs. 1 VwGO) für das vorläufige 
Rechtsschutzbegehren, die Dienstpostenübertragung wieder aufzuheben und die 
Beförderung zu untersagen. 

 
 
 

  OVG Saarland, Urteil vom 18.04.2007 - 1 R 19/05 - 
 in: NVwZ-RR 2007, 793 
 

 LS: Die Übertragung eines Beförderungsdienstpostens schafft beamtenrechtlich keine 
vollendeten Verhältnisse; deshalb gebietet es die Schadensabwendungspflicht des 
§ 839 III BGB, dass der sich übergangen fühlende Mitbewerber gegen die Dienst-
postenübertragung Widerspruch erhebt und erforderlichenfalls um vorläufigen ge-
richtlichen Rechtsschutz nachsucht. 

 
 

 

  OVG Saarland, Beschluss vom 30.03.2006 - 1 W 19/06 - 
 in: NJW 2006, 3227 (LS) = NVwZ 2006, 956 
 

 LS: 1.  Sucht bei einer Beförderungskonkurrenz der Beamte, der nach dem Willen des 
Dienstherrn nicht zum Zuge kommen soll, um die Gewährung vorläufigen Rechts-
schutzes nach, so hat das Verwaltungsgericht eine eingehende, im Maßstab einem 
Hauptsacheverfahren entsprechende Prüfung der Sach- und Rechtslage durchzu-
führen. 



 

 

- 184 - 

  2.  Solange das entsprechende Verfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, 
darf der Dienstherr keine Beförderung vornehmen; dieses Verbot ist erforderli-
chenfalls durch eine Zwischenregelung des Gerichts festzuschreiben. 

  3.  Dass der Dienstherr zusichert, eine weitere Planstelle freizuhalten und auf die-
ser den Antragsteller zu befördern, falls dieser im Hauptsacheverfahren obsiegt, 
macht den Erlass einer einstweiligen Anordnung nicht entbehrlich. 

 
 
 

  OVG Sachsen, Beschluss vom 04.08.2011 - 2 B 34/11 - 
 in: NVwZ 2011, 891 = DVBl 2011, 1375 (LS) = DöV 2011, 899 (LS) = DöD 2011, 267 = ZBR 

2012, 69 (LS) 
 

 LS: 1. Im beamtenrechtlichen Konkurrentenstreit ist der Bewerbungsverfahrensan-
spruch des bei der Auswahlentscheidung unterlegenen Bewerbers weiterhin durch 
eine einstweilige Anordnung nach § 123 VwGO zu sichern. Gegen die Auswahlent-
scheidung ist ein Antrag nach §§ 80, 80a VwGO nicht statthaft, weil die Auswahl-
entscheidung keinen Verwaltungsakt darstellt. 

 

  ebenso für einstweiligen Rechtsschutz nach § 123 VwGO und gegen § 80 I VwGO:  
OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 14.06.2012 - OVG 6 S 62.11 - in: IöD 2012, 192 

(LS); OVG Hamburg, Beschluss vom 11.01.2012 - 5 Bs 213/115 - in: IöD 2012, 95 (LS) = 

DöV 2012, 363 (LS); VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 13.10.2011 - 4 S 2597/11 - in: IöD 

2011, 275 (LS); NVwZ-RR 2012, 152 (LS) = ZBR 2012, 93; Hess. VGH, Beschluss vom 

23.08.2011 - 1 B 1284/11 - in NVwZ-RR 2012, 151 = ZBR 2012, 139; Nds. OVG, Beschluss 

vom 08.06.2011 - 5 ME 91/11 - in: NVwZ 2011, 891; VG Mainz, Beschluss vom 31.10.2012 - 

4 L 1005/12.MZ; VG Gießen, Beschluss vom 17.08.2011 - 5 L 1020/11.GI - in: IöD 2011, 235; 

1. Kammer des VG Kassel, Beschluss vom 17.01.2012 - 1 L 914/11.KS - a.A. und für § 80 

VwGO nur 9. Kammer des VG Frankfurt, Beschluss vom 19.05.2011 - 9 L 499/11 -  
 
 
 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 07.06.2012 - 1 M 60/12 - 
 in: DöV 2012, 980 (LS) = DöD 2012, 208 (LS) 
 

 LS: 3. Ebenso wie der Eingriff in den Bewerbungsverfahrensanspruch unterlegener 
Bewerber aus Gründen der beamtenrechtlichen Ämterstabilität mit dem Grund-
recht auf wirkungsvollen gerichtlichen Rechtschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG nur 
dann vereinbar ist, wenn unterlegene Bewerber ihren Bewerbungsverfahrensan-
spruch vor der Ernennung in der grundrechtlich gebotenen Weise gerichtlich gel-
tend machen können, gilt diese Einschränkung aus denselben verfassungsrechtli-
chen Erwägungen auch in Bezug auf arbeitsrechtliche Rechtspflichten und -folgen. 
Es muss daher sichergestellt sein, dass ein unterlegener Bewerber die Auswahl-
entscheidung des Dienstherrn vor der beamtenrechtlichen Ernennung oder der ar-
beitsvertraglichen Verpflichtung in einem gerichtlichen Verfahren überprüfen las-
sen kann, das den inhaltlichen Anforderungen des Art. 19 Abs. 4 GG genügt. 

  4. Der Dienstherr muss daher zunächst die Auswahlentscheidung vor deren Voll-
ziehung den unterlegenen Bewerbern mitteilen. Der Dienstherr darf den ausge-
wählten Bewerber indes erst ernennen bzw. sich arbeitsvertraglich endgültig bin-
den, wenn feststeht, dass ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung in-
nerhalb angemessener Frist nicht gestellt wurde oder ein dahingehend gestellter 
Antrag aufgrund einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung keinen Erfolg 
hatte. 

  5. Verstößt der Dienstherr vor der Ernennung gegen Art. 19 Abs. 4 Satz 1, 33 Abs. 2 
GG, so muss der verfassungsrechtlich gebotene Rechtsschutz nach der Vollzie-
hung der Auswahlentscheidung nachgeholt werden. Der Dienstherr kann sich we-
der auf die Ämterstabilität noch eine arbeitsvertragliche Bindung berufen, um Ver-
letzungen des vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechts aus Art. 19 Abs. 4, 33 
Abs. 2 GG zu decken.  
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  6. Den Belangen des ausgewählten Bewerbers, dessen verfrühte, verfassungswid-
rige Ernennung aufzuheben bzw. arbeitsvertragliche Vereinbarung außerordentlich 
aufzulösen ist, wird dadurch Rechnung getragen, dass die Auswahlentscheidung 
in einem neuen Bewerbungsverfahren unter seiner Beteiligung zu treffen und für 
die Übergangszeit der Dienstherr aus Gründen der Fürsorgepflicht gehalten ist, die 
Folgen für ihn soweit als möglich auszugleichen.  

 
 
 

  OVG Thüringen, Beschluss vom 16.12.2008 - 2 EO 228/08 - 
 in: DöV 2009, 464 (LS) 
 

 LS: 2. Ein konkurrierender Beamter kann gegen die Beförderung nach § 11 Abs. 1 Satz 
1 ThürLbVO (LbV TH) Einwendungen geltend machen, die Mängel des der Übertra-
gung des Beförderungsdienstpostens vorausgegangenen Auswahlverfahrens be-
treffen, soweit er seine prozessualen Befugnisse nicht verwirkt hat. 

  3. Die Entscheidung, das Auswahlverfahren für eine Beförderungsstelle bzw. einen 
Beförderungsdienstposten auf die Beamten des eigenen Ressorts zu beschränken, 
gehört zum Bereich der Organisationsgrundentscheidungen des Dienstherrn, die - 
anders als die Entscheidungen im Auswahlverfahren - aufgrund sachlicher Erwä-
gungen ohne Beschränkung auf verfassungsrechtliche Belange getroffen werden 
kann. 

  4. Die Entscheidung der ressortbeschränkten Auswahl findet ihre sachliche Recht-
fertigung in der den Ressortministern übertragenen Organisationshoheit und der 
damit eingeräumten Befugnis zur Stellenbewirtschaftung. 

 Insoweit ist jedoch in der Rechtsprechung allgemein anerkannt, dass auch die Geltendmachung 
verfahrensrechtlicher Rechte den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt und dass diese 
verwirkt werden können mit der Folge, dass sie nicht mehr ausgeübt werden dürfen. 

 Diese Verwirkung setzt einen längeren Zeitraum voraus, während dessen die Möglichkeit der 
Einleitung von Verfahrensschritten bestand. Diese Möglichkeit muss dem Berechtigten bewusst 
gewesen sein. Der positiven Kenntnis steht es regelmäßig gleich, wenn der Berechtigte von der 
ihn belastenden Maßnahme zuverlässig Kenntnis hätte haben müssen, weil sich ihm zum einen 
deren Vorliegen hätte aufdrängen müssen und es ihm zum anderen möglich und auch zumut-
bar war, sich über die getroffene Maßnahme letzte Gewissheit zu verschaffen. Die Einleitung 
eines Verfahrens muss gerade deshalb gegen Treu und Glauben verstoßen, weil der Berechtig-
te trotz vorhandener Kenntnis oder der ihm zuzurechnenden Möglichkeit der Kenntnis erst zu 
einem derart späten Zeitpunkt seine prozessualen Rechte geltend macht, zu dem die nunmehr 
angegriffene Behörde nicht mehr damit rechnen musste. Die betroffene Behörde rechnet dann 
nicht mehr mit einer Anfechtung ihrer Maßnahme, wenn ein Berechtigter unter Verhältnissen ihr 
gegenüber untätig bleibt, unter denen jedermann vernünftigerweise etwas zur Wahrung des 
Rechts unternommen hätte. Durch das Unterlassen wird eine tatsächliche Lage geschaffen, auf 
die sich die Behörde einstellen darf. Endlich muss sich die beklagte Behörde auch tatsächlich in 
einer Weise auf das Verhalten des Berechtigten eingerichtet haben, dass für sie eine begründe-
te Anfechtung mit nicht mehr zumutbaren Nachteilen verbunden wäre. 

 In der Situation des beamtenrechtlichen Konkurrentenverfahrens kommt hinzu, dass nicht, 
wenn nicht der Rechtskreis, so jedoch berechtigte Interessen eines Drittbetroffenen, nämlich 
des begünstigten Beamten, durch den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung berührt 
werden (vgl. zu allem BVerwG, Urteil vom 10. August 2000 - 4 E 11.99 - DVBl. 2000, 1862; 
HessVGH, Beschluss vom 04. August 1993 - 1 TG 1460/93 - NVwZ 1994, 398 jeweils m. w. 
N.). 

 
 
 

 OVG Thüringen, Beschluss vom 16.10.2007 - 2 EO 781/06 - 
 in: DVBl 2008, 469 (LS) = ZBR 2008, 281 (LS) 
 
 Die Rüge der Antragstellerin, das Verwaltungsgericht habe zu Unrecht eine Verletzung des 

Bewerbungsverfahrensanspruchs wegen der unterlassenen Mitteilung über das Auswahlverfah-
ren und über dessen Ergebnis verneint, führt nicht zum Erfolg der Beschwerde. Selbst wenn 
der Antragsgegner einer solchen Mitteilungspflicht im vorliegenden Fall nicht nachgekommen 
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sein sollte, kann die Antragstellerin allein aus diesem Umstand heraus nicht die vorläufige Un-
terlassung der Beförderung des Beigeladenen begehren. Zwar kann der unterliegende Bewer-
ber in einem Auswahlverfahren über die Besetzung eines Beförderungsamtes geltend machen, 
ihm die Ablehnung so rechtzeitig mitzuteilen, dass er noch vor Vollzug der Auswahlentschei-
dung Rechtsschutz beantragen und Rechtsbehelfe einlegen kann (vgl. hierzu zuletzt: 1. Kam-
mer des Zweiten Senats des BVerfG, Beschlüsse vom 09. Juli 2007 - 2 BvR 206/07 - und vom 
24. September 2007 - 2 BvR 1586/07 -). Dies soll dem Beamten ermöglichen, dass ihm die um-
strittene Beförderungsstelle bis zum Abschluss des Rechtsstreits in der Hauptsache offen ge-
halten wird. Die Verletzung dieses Anspruchs berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der 
Auswahlentscheidung.  

 Missachtet der Dienstherr diese Verpflichtung, kann dies dazu führen, dass dem übergangenen 
Bewerber im Rahmen eines Konkurrentenstreitverfahrens im Klagewege die Besetzung des Be-
förderungsamtes nicht entgegengehalten werden kann (Durchbrechung des Prinzips der Äm-
terstabilität; vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 21. August 2003 - 2 C 14.02 -, BVerwGE 118, 370; 
vgl. auch BVerfG, Beschluss vom 24. September 2007 - 2 BvR 206/07 -, n.v.) oder ihm Scha-
densersatzansprüche wegen der entgangenen Beförderung zustehen können. 

 
 
 

  OVG Thüringen, Beschluss vom 24.09.2007 - 2 EO 581/06 - 
 in: DVBl 2008, 469 (LS) = ZBR 2008, 281 (LS) 
 

 LS: 2. Der Grundsatz der Gewährung effektiven Rechtsschutzes beschränkt die Mög-
lichkeit, im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes die Auswahlentscheidung 
im Wesentlichen neu zu begründen (im Anschluss an BVerfG, Beschluss vom 
09.07.2007 - 2 BvR 206/07 -).  

 
 
 

  OVG Thüringen, Beschluss vom 13.04.2006 - 2 EO 1065/05 - 
 in: ZBR 2006, 316 = NVwZ-RR 2006, 745 
 

 LS: Ein Anordnungsanspruch ist in richterrechtlichen Konkurrentenstreitverfahren zu 
bejahen, wenn nach dem im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung erkennbaren 
Sach- und Streitstand nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden 
kann, dass die vom Dienstherrn getroffene Auswahlentscheidung zulasten des An-
tragstellers rechtsfehlerhaft ist, weil dessen Bewerbungsverfahrensanspruch kei-
ne hinreichende Beachtung gefunden hat. Zugleich müssen die Aussichten des 
Antragstellers, in einem neuen rechtmäßigen Verfahren ausgewählt zu werden, 
zumindest „offen“ sein. Grundlage der gerichtlichen Feststellung ist regelmäßig 
eine eingehende tatsächliche und rechtliche Prüfung des Anspruchs. 

 
 
 

 VG Frankfurt, Beschluss vom 08.08.2007 - 9 G 979/07 - 
 

 LS: 1. Der Bewerbungsverfahrensanspruch richtet sich auch auf die Einhaltung der be-
teiligungsrechtlichen Vorschriften des Personalvertretungs- und Gleichstellungs-
rechts. Beteiligungsfehler führen zur Rechtswidrigkeit der Auswahlentscheidung. 

   5. § 8 Abs. 1 S. 2 HGIG (GleichstG HE) verlangt, dass der Ausschreibungstext 
selbst das maßgebliche Anforderungsprofil aufführt. Ein Verweis auf die Einsicht 
in entsprechende Unterlagen einer Behörde genügt nicht.  
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 VG Stuttgart, Beschluss vom 02.11.2011 - 12 K 3194/11 - 
in: IöD 2012, 23 (LS) 
 

 LS: 1. Als Anspruchsgrundlage für die Durchsetzung einer Unterlassungspflicht aus 
einem gerichtlichen Beschluss im einstweiligen Rechtsschutzverfahren in einem 
Konkurrentenstreit kommt nur § 167 Abs. 1 Satz 1 VwGO, 890 ZPO in Betracht. 

  2. Dem obsiegenden Antragsteller/Vollstreckungsgläubiger fehlt jedoch das allge-
meine Rechtsschutzbedürfnis für ein auf die Durchsetzung der Unterlassungs-
pflicht gerichteten Vollstreckungsverfahren, denn der Antragsgegner/Voll-
streckungsschuldner (der Dienstherr) ist von Verfassungs wegen nach Art. 19 Abs. 
4 und Art. 33 Abs. 2 GG gehindert, sich über die einstweilige Anordnung hinweg-
zusetzen. 

  3. Im Falle der Missachtung der gerichtlichen Entscheidung durch den Dienstherrn 
kann der betroffene Bewerber effektiven (weiteren) Rechtsschutz nur noch mittels 
einer Anfechtungsklage gegen die Ernennung des Mitbewerbers mit dem Ziel der 
Aufhebung der Ernennung mit Wirkung für die Zukunft erlangen (vgl. BVerwG, Urt. 
v. 04.11.2010, NJW 1011, 695). 

 
 
 

  LAG, Baden-Württemberg, Urteil vom 03.07.2009 - 9 Sa 56/08 - 
 in: DöD 2010, 55 
 
 Das Bundesverfassungsgericht verpflichtet den Dienstherrn bzw. den Arbeitgeber im Hinblick 

auf Art. 19 Abs. 4 GG jedoch dazu, einer im Auswahlverfahren unterlegenen Person Gelegen-
heit zu geben, innerhalb einer angemessenen Frist einstweiligen Rechtsschutz in Anspruch zu 
nehmen. Der Dienstherr bzw. Arbeitgeber hat den Vollzug einer Auswahlentscheidung für die 
Dauer solcher Verfahren zurückzustellen (Bundesverfassungsgericht, Beschl. v. 09.07.2007,  
2  BVR 206/07).  

 Dagegen hat die Beklagte verstoßen, indem sie zeitgleich mit der Absage an den Kläger, in der 
nicht einmal angegeben war, mit welchem Bewerber die Beklagte die Stelle besetzen will, den 
Arbeitsvertrag mit Herrn H.B. abgeschlossen hat und auf diese Art und Weise einen einstweili-
gen Rechtsschutz des Klägers vereitelt hat. Durch diese Vorgehensweise der Beklagten ist der 
Bewerbungsverfahrensanspruch des Klägers aus Art. 33 Abs. 2 GG nicht untergegangen, son-
dern er kann ihn im Hauptsacheverfahren weiter verfolgen (BAG, Urt. v. 19.02.2008, 9 AZR 
70/07). Das Fehlen einer zur Erfüllung des Bewerbungsverfahrensanspruchs nötigen Planstelle 
hindert die Durchführung des Hauptsacheverfahrens und einen Erfolg der Klage ebenfalls nicht, 
weil der Dienstherr ggf. eine entsprechende weitere Planstelle zur Verfügung zu stellen oder zu 
schaffen hat (Bundesverwaltungsgericht, Urt. v. 21.08.2003, 2 C 14/02). 
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Fazit zu Nr. 8 Rechtsschutz durch einstweilige Anordnung - Konkurrentenklage - Ämter-
stabilität - Bewerbungsverfahrensanspruch: 

 

1) Der Bewerbungsverfahrensanspruch aus Art. 33 II GG - prozessual über Art. 19 IV GG 

abgesichert - kann wirksam nur durch eine Sicherungsanordnung nach § 123 VwGO 
durchgesetzt werden. Hierdurch soll die Besetzung einer Stelle mit einem Konkurrenten vor-
läufig verhindert werden, bevor nicht über die Bewerbung des Antragstellers erneut unter 
Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts entschieden wurde.  

 Beim Abbruch des Auswahlverfahrens kann jeder Bewerber eine einstweilige Anordnung 
nach § 123 VwGO mit dem Ziel anstreben, den Dienstherrn zur Fortführung des Stellenbe-
setzungsverfahrens zu verpflichten. Damit kann er verhindern, dass ohne tragfähigen Grund 
ein neues Verfahren eingeleitet, die Stelle also nochmals ausgeschrieben wird.  

 Nach § 123 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 ZPO ergeht eine einstweilige 
Anordnung, wenn das Bestehen eines zu sichernden Anspruch, des so genannten Anord-
nungsanspruchs, und die Dringlichkeit einer vorläufigen Entscheidung, der so genannte 
Anordnungsgrund, überwiegend wahrscheinlich sind.  

 Dieses von den Verwaltungsgerichten allgemein praktizierte Modell des vor die Ernennung 
gezogenen Rechtsschutzes im einstweiligen Anordnungsverfahren nach § 123 VwGO wird 
den sich aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG ergebenden Anforderungen nur dann gerecht, wenn 
das Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes die Funktion des Hauptsacheverfahrens 
übernimmt. Das Verfahren darf nach Prüfungsmaßstab, -umfang und -tiefe nicht hinter ei-
nem Hauptsacheverfahren zurückbleiben. Dies bedeutet, dass sich die Verwaltungsgerichte 
nicht auf eine wie auch immer geartete summarische Prüfung beschränken dürfen. Vielmehr 
ist eine umfassende tatsächliche und rechtliche Überprüfung der Bewerberauswahl verfas-
sungsrechtlich geboten. Auch dürfen die Verwaltungsgerichte die Anforderungen an einen 
Erfolg des unterlegenen Bewerbers nicht überspannen.  

 Der Antragsteller kann daher eine erneute Entscheidung über seine Bewerbung beanspru-
chen, wenn deren Erfolgsaussichten bei der erneuten Auswahlentscheidung zumindest of-
fen sind, seine Auswahl also möglich erscheint. Dieser Prüfungsmaßstab ist - wie im Haupt-
sacheverfahren - auch im Verfahren nach § 123 VwGO anzulegen. Dabei dürfen auch die 
Anforderungen an die Glaubhaftmachung ebenfalls nicht strenger sein.  

 Stellen die Gerichte eine Verletzung des Bewerbungsverfahrensanspruchs fest, muss die 
Ernennung des ausgewählten Bewerbers bereits dann durch einstweilige Anordnung unter-
sagt werden, wenn die Auswahl des Antragstellers bei rechtsfehlerfreier Auswahl jedenfalls 
möglich erscheint.  

 Der Bewerbungsverfahrensanspruch beschränkt sich auf ein konkretes Auswahlverfahren 
und die betreffende Auswahlentscheidung. Er endet grundsätzlich mit der Ernennung des 
ausgewählten Bewerbers oder dem Abbruch des Auswahlverfahrens und erstreckt sich nicht 
auch auf den Status, der dem ausgewählten Bewerber bei Übertragung des Dienstpostens 
zuerkannt wird (z.B. Verbeamtung eines Angestellten). 

2) Ein Anordnungsanspruch kann bestehen, wenn die Entscheidung zugunsten des Mitbewer-
bers rechtlich zu beanstanden ist, etwa wegen Verstoß gegen das Prinzip der 
Bestenauslese. 

3) Ein Anordnungsgrund kann bestehen wegen der Eilbedürftigkeit der Entscheidung, d.h. we-
gen drohender Ernennung des Mitbewerbers und damit wegen eines möglichen Erfahrungs-
vorsprungs oder generell dem Grundsatz der Ämterstabilität. 

4) In der Hauptsache ist das Anliegen des übergangenen Bewerbers auf ermessens- und beur-
teilungsfehlerfreie Neubescheidung des vom Dienstherrn abgelehnten Antrags auf Dienst-
postenübertragung oder Beförderung mit der Verpflichtungsklage zu verfolgen. Dabei ist die 

Ernennung eines Konkurrenten ein Verwaltungsakt, der den nicht ernannten Antragsteller 
im Wege der Drittwirkung belastet. Hat der Dienstherr einen Mitbewerber ernannt, kommt 

eine Anfechtungsklage in Betracht, da diese Ernennung ein Verwaltungsakt mit Drittwir-
kung zu Lasten des übergangenen Bewerbers ist. 
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 Eine Regelungsanordnung des Inhalts, den ausgeschriebenen Dienstposten dem Antrag-
steller zu übertragen, kommt in aller Regel nicht in Betracht, da sie die Entscheidung in der 
Hauptsache vorwegnehmen würde und es nicht Aufgabe des Gerichts ist, die Dienstposten-
übertragung selbst vorzunehmen. 

 Der Bewerbungsverfahrensanspruch besteht nur, wenn eine Ernennung vorgenommen wer-
den soll. Er besteht nicht, wenn das Auswahlverfahren aus sachlichen Gründen abgebro-
chen wird, was jederzeit zulässig ist. 

5) Der Grundsatz der Ämterstabilität besagt, dass der Dienstherr nach Ernennung und Ein-
weisung in eine Planstelle keine Möglichkeit hat, diese Maßnahme rückgängig zu machen, 
weil weitere Dienstposten und/oder Planstellen nicht zur Verfügung stehen und der ausge-
wählte Bewerber einen Anspruch auf amts- und/oder besoldungsgerechte Verwendung so-
wie Vertrauensschutz in die für ihn positive Entscheidung hat. Daher geht der Bewerbungs-
verfahrensanspruch regelmäßig mit der Ernennung des Konkurrenten unter. Ein Verfahren 
des vorläufigen Rechtsschutz nach § 123 VwGO und ein Verfahren in der Hauptsache sind 
daher nach Ernennung grundsätzlich unzulässig. 

6) Der Grundsatz der Ämterstabilität steht der Aufhebung der Ernennung eines Konkurrenten 
aber dann nicht entgegen, wenn der unterlegene Bewerber durch den Dienstherrn daran 
gehindert wurde, die Rechtsschutzmöglichkeiten zur Durchsetzung des Bewerbungsverfah-
rensanspruch nach § 123 VwGO vor der Ernennung des Konkurrenten auszuschöpfen, 
wegweisend insoweit BVerwG, Urteil vom 04.11.2010 - BVerwG 2 C 16.09 - zur Besetzung 

des Präsidenten des OLG Koblenz in diesem Heft. → Rechtsschutzverhinderung oder 

Rechtsschutzvereitelung. 

 Fälle der Rechtsschutzverhinderung können sein: Ernennung eines Bewerbers trotz ent-
gegenstehender Entscheidung eines Gerichts, Ernennung ohne vorherige Mitteilung an die 
Mitbewerber oder vor Ablauf der gesetzlichen Frist für den Erlass einer einstweiligen Anord-
nung, der Frist zur Einlegung von Beschwerden vor Gericht oder einer Anrufung des BVerfG 
oder generell bei Ernennung während eines laufenden gerichtlichen Verfahrens. Eine 
Rechtsschutzverhinderung liegt auch vor, wenn Ernennungen ohne vorherige Ausschrei-
bung erfolgen und die möglichen Bewerber keine Kenntnis von den geplanten Ernennungen 
haben konnten, sich also weder bewerben noch Rechtmittel einlegen konnten. 

 Eine Rechtsschutzverhinderung durch den Dienstherrn hat zur Folge, dass die grund-
rechtswidrige Ernennung nicht nach dem Grundsatz der Ämterstabilität rechtsbeständig ist. 
Der Bewerbungsverfahrensanspruch des im Auswahlverfahren unterlegenen Bewerbers 
geht durch die Ernennung nicht unter, sondern kann im Wege der Anfechtungsklage mit 
dem Rechtsschutzziel ihrer Aufhebung durch das Verwaltungsgericht im Hauptverfahren 
weiter verfolgt werden.  

7) Pressemitteilung des BVerwG Nr. 98/2010: „Ernennt der Dienstherr den ausgewählten Be-
werber, bevor unterlegene Bewerber die Möglichkeiten der gerichtlichen Nachprüfung aus-
geschöpft haben, so verletzt er deren Grundrecht auf wirkungsvollen Rechtsschutz. Bei der-
artiger Rechtsschutzvereitelung können die Rechte der unterlegenen Bewerber auf gerichtli-
che Nachprüfung der Bewerberauswahl nur durch eine Anfechtungsklage gegen die Ernen-
nung gewahrt werden. Daher muss in Fällen dieser Art der Grundsatz der Ämterstabilität, 
nach dem die Vergabe eines Amtes rechtsbeständig ist, zurückstehen.“. 

8) Eine gute Darstellung zu den Problemen und eine Besprechung des Urteils des BVerwG 
vom 04.11.2010 finden Sie in NJW 2011, 653: Herrmann, Klaus „Neue Risiken bei vorzeiti-
ger Ernennung im beamtenrechtlichen Konkurrentenstreit“; im Praxishinweis in RiA 2011, 26 
im Anschluss an den Text des Urteils und Schenke, Wolf-Rüdiger „Neuestes zur 
Konkurrentenklage“ in NVwZ 2011, 321. 
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9. Anordnungsgrund i.S.v. § 123 VwGO wegen probeweiser Dienst-

postenübertragung  
 

  BVerfG, Urteil vom 23.06.2005 - 2 BvR 221/05 -  
 in:  ZBR 2006, 165  

 
 LS: Das Recht eines Beamten auf gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt nach Art. 

33 Abs. 2 GG und das Verfahrensgrundrecht nach Art. 19 Abs. 4 GG sind verletzt, 
wenn die Tätigkeit eines Mitbewerbers auf dem Dienstposten trotz der Rechtswid-
rigkeit der Auswahlentscheidung bei deren Wiederholung zum Nachteil des Be-
werbers berücksichtigt werden kann. 

  Es verstößt gegen das Willkürverbot des Art. 3 Abs. 1 GG, wenn aufgrund einer 
nach zwei Monaten Einarbeitung eines Beamten erfolgter Stichtagsbeurteilung 
Rückschlüsse auf einen schon eingetretenen relevanten Bewährungsvorsprung 
gezogen werden.  

 
 Ob die von dem Konkurrenten auf dem streitigen Dienstposten gezeigte Leistung der Bewer-

bung des Beschwerdeführers für das Amt eines Regierungsdirektors künftig entgegen gehalten 
werden kann, ungeachtet der Tatsache, dass dessen Vergabe nach den Feststellungen des 
Oberverwaltungsgerichts eine rechtswidrige Auswahlentscheidung zugrunde lag, bedarf vorlie-
gend keiner Entscheidung. Auch die angegriffene Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts 
enthält keine dahingehenden Festlegungen. Das Gericht hat es vielmehr offen gelassen, ob 
dem Beschwerdeführer ein Nachteil infolge eines sog. Bewährungsvorsprungs des rechtswidrig 
ausgewählten Beförderungsbewerbers entstehen kann. Dass ihm bereits durch die Dienstpos-
tenvergabe ein irreversibler Nachteil entsteht, hat es jedoch als möglich angesehen. 

 Die angegriffene Entscheidung beruht auf den festgestellten Verfassungsverstößen. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass das Gericht eine dem Beschwerdeführer günstigere Ent-
scheidung getroffen hätte, wenn es bei der Anwendung des § 123 Abs. 1 VwGO die verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen an Art. 3 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 4 GG hinreichend beachtet 
hätte. Denn das Oberverwaltungsgericht hat die grundsätzliche Möglichkeit, dass ein Nachteil 
infolge so genannten Bewährungsvorsprungs einen Anordnungsgrund im Sinne von § 123 Abs. 
1 VwGO begründen könnte, nicht verneint.  

 

 

 

 BVerwG, Beschluss vom 11.05.2009 - 2 VR 1/09 - 
 in: DöV 2009, 821 (LS) = ZBR 2009, 411 
 

 LS: Der unterlegene Bewerber um eine Stelle, die nach dem Leistungsgrundsatz ge-
mäß Art. 33 Abs. 2 GG besetzt werden soll, hat auch dann ein Rechtsschutzbe-
dürfnis für die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes gemäß § 123 Abs. 1 
VwGO, wenn die Stellenbesetzung rückgängig gemacht werden kann, weil der 
ausgewählte Bewerber ohne Beförderung auf die Stelle versetzt oder umgesetzt 
werden soll. 

  Das Rechtsschutzbedürfnis besteht, weil der ausgewählte Bewerber auf dem 
Dienstposten einen Erfahrungsvorsprung gewinnt, der bei einer erneuten Aus-
wahlentscheidung zu berücksichtigen ist. 

 

 ebenso zum Anordnungsgrund wegen möglichem Bewährungsvorsprung durch Einar-
beitungs- oder Erprobungszeit: BVerwG, Beschluss vom 25.10.2011 - 2 VR 4.11 - in: IöD 

2012, 2; OVG R.-P., Beschluss vom 23.11.2011 - 2 B 10942/11 -; OVG R.-P., Beschluss 

vom 17.06.2002 - 2 B 10694/02.OVG -; OVG NRW, Beschluss vom 23.04.2004 - 1 B 42/04 - 
in: IöD 2004, 171; OVG NRW, Beschluss vom 17.02.2003 - 1 B 2499/02 - in: IöD 2003, 111; 

VG Gießen, Beschluss vom 20.12.2004 - 5 G 5454/04- in: NVwZ-RR 2005, 557; VGH: Bad.-

Württ., Beschluss vom 13.12.2005 - 4 S 1997/05 - in: NVwZ-RR 2006, 489; BayVGH, Be-

schluss vom 21.01.2003 - 3 CE 0.4.2899 - in: NVwZ-RR 2006, 34 „Anordnungsgrund mit Blick 
auf einen faktischen Bewährungsvorsprung durch kommissarische Übertragung und Übertra-

gung auch ohne sofortige Beförderung; VG Neustadt/Weinstraße, Beschluss vom 

Bewährungs-

vorsprung 
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09.12.2003 für Anordnungsgrund bei beförderungsvorbereitender Dienstpostenübertragung 
nach § 12 Satz 3 LBG R.P. 

 OVG R.-P., Beschluss vom 31.10.2002 - 2 B 11557/02.OVG - 
 

 LS: Der bei einer beförderungsvorbereitenden Dienstpostenübertragung nach § 12 S. 3 
LBG (BG RP) übergangene Bewerber muss sich bei der Verfolgung seines Bewer-
bungsverfahrensanspruchs wegen des seinem Konkurrenten erfahrungsgemäß 
zuwachsenden Bewährungsvorsprunges grundsätzlich nicht mehr auf das gericht-
liche Hauptsacheverfahren verweisen lassen. 

 
 Soweit der Eilantrag darauf abzielt, die Übertragung des nach Besoldungsgruppe B 6  

BBesO bewerteten Beförderungsdienstpostens zu Bewährungszwecken rückgängig zu ma-
chen, hat der Antragsteller das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen des § 123 Abs. 1 
Satz 1 VwGO glaubhaft gemacht. 

 Entgegen der Auffassung des Antragsgegners steht ihm insoweit ein Anordnungsgrund zur Sei-
te, denn ihm drohen ohne ein sofortiges gerichtliches Eingreifen Rechtsnachteile, die in einem 
späteren Hauptsacheverfahren nicht zu beheben sein werden. Dem Bewerber, dem der Dienst-
herr im Anschluss an ein leistungsgesteuertes Auswahlverfahren einen Beförderungsdienstpos-
ten nach Maßgabe von § 12 Satz 3 LBG zur Vorbereitung einer Beförderungsentscheidung 
übertragen hat, wächst durch diese primär der Bewährungsfeststellung dienende Organisati-
onsmaßnahme ein gesetzlich beabsichtigter Vorteil zu, der für den übergangenen Konkurrenten 
nicht aufholbar ist. Es hängt nämlich ausschließlich von dem Verhalten des Dienstposteninha-
bers ab, ob er die ihm durch die Dienstpostenübertragung verschaffte Chance nutzt und sich 
dem Dienstherrn durch besondere Leistung empfiehlt, um damit nach Ablauf der Bewährungs-
frist bei der Verleihung des entsprechenden Statusamtes faktisch konkurrenzlos zu sein. Bei 
dieser Interessenlage, wie sie nach dem Zusammenspiel der §§ 10 Abs. 1 Satz 1, 12 Satz 3 
LBG dem gestuften Auswahlverfahren zwischen Dienstpostenübertragung und 
Statusamtverleihung zugrunde liegt, ist es - anders als in den Fällen der schlichten Dienstpos-
tenübertragung - ein Gebot des effektiven Rechtsschutzes, schon die Vergabe des Beförde-
rungsdienstpostens einer gerichtlichen Kontrolle im Eilverfahren zu unterziehen (Verfasser: um 
den Vorteil der Bewährung des Konkurrenten zu verhindern). 

 

Hinweis: 
Mit dieser Änderung der Rspr. durch Gewährung eines Anordnungsgrundes i.S.v. § 123 
VwGO wegen § 12 Satz 3 LBG wird auch die ältere Rspr. des BVerfG zur frühzeitigen Un-
terrichtung unterlegener Bewerber relevant, vgl. BVerfG, Beschluss vom 19.09.1989 -  
2 BvR 1576/88 - in: NJW 1990, 501 = DVBl 90, 1247. Danach muss der Dienstherr die un-
terlegenen Bewerber in einem Auswahlverfahren frühzeitig über seine Entscheidung in-
formieren, um ihnen die Rechtsschutzmöglichkeit zu eröffnen. Ebenso: BVerwG, Urteil 
vom 21.08.2003 - 2 C 14.02 -, in: IöD 2004, 38. 

 

 

 

 OVG R.-P., Beschluss vom 08.09.2000 - 2 B 11405 - 
 in: IöD 2001, 50 = DVBl 2001, 75 (LS) = RiA 2001, 153 = DöD 2002, 103 
 

 LS: Zur Bewährung auf einem „höher bewerteten Dienstposten“ als Beförderungsvo-
raussetzung gem. § 12 Satz 3 LBG 

 
 Ernstliche Zweifel an der vom VG zugunsten des Ast. beschlossenen Sicherungsanordnung er-

geben sich auch nicht daraus, dass gem. § 12 Satz 3 LBG eine Beförderung erst nach Feststel-
lung der Eignung in einer mindestens sechsmonatigen Erprobungszeit zulässig ist. Die Beige-
ladenen haben derartige Zweifel nicht dargelegt, und auch sonst besteht nach derzeitigem Er-
kenntnisstand keine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Ast. die Voraussetzung 
des § 12 Satz 3 LBG nicht erfüllt. Da die Feststellung der Eignung für einen höher bewerteten 
Dienstposten ausreicht, muss dem Beamten nicht notwendig gerade derjenige konkrete Dienst-
posten zur Erprobung übertragen worden sein, auf dem er nach Feststellung seiner Eignung 
befördert werden soll. Ausreichend, aber auch erforderlich ist vielmehr, dass der Beamte sich in 
Tätigkeiten eines Dienstpostens gleicher Bewertung bereits bewährt hat (s.a. § 11 BLV). 

 

Änderung  

der Recht-

sprechung 

Bewährung  

auf einem  
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Dienstposten 
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 Hess. VGH, Beschluss vom 26.11.2008 - 1 B 1870/08 - 
 in: NVwZ-RR 2009, 527 
 

 1. Zum Anordnungsgrund bei der zunächst probeweisen Übertragung einer Führungs-
position auf vertraglicher Grundlage. 

 Zu Recht hat das VG einen Anordnungsgrund für die begehrte einstweilige Anordnung bejaht. 
Auch wenn die Beigel. nicht ins Beamtenverhältnis übernommen, sondern auf vertraglicher 
Grundlage in Anlehnung an den TVöD mit einem Jahr Probezeit beschäftigt werden soll, be-
steht die Gefahr, dass durch die Einstellung der Beigel. die Verwirklichung der Rechte der Ast. 
vereitelt oder zumindest wesentlich erschwert werden könnte (§ 123 I 1 VwGO).  

 Denn unabhängig davon, inwieweit sich erst durch eine endgültige Vergabe der ausgeschrie-
benen Stelle die Hauptsache des Konkurrentenstreitverfahrens erledigt, besteht für die Ast. je-
denfalls die Gefahr, dass die Beigel. durch die vorläufige, wenn auch rechtlich rückgängig zu 
machende Wahrnehmung der Dezernentenfunktion einen Bewährungsvorsprung im Verhältnis 
zur Ast. erlangt, der die Chancen in einem späteren Auswahlverfahren zu Lasten der Ast. ver-
ändern würde (vgl. zu diesem anerkannten Gesichtspunkt: VGH Kassel, Beschl. v. 05.03.1997 - 
1 TG 5123/96; VGH München, Beschl. v. 17.06.2008). 

 
 

 

 OVG NRW, Beschluss vom 28.07.2010 - 1 B 345/10 - 
 in: IöD 2010, 206 
 

 LS: Ein Anordnungsgrund zur Sicherung des Bewerbungsverfahrensanspruchs fehlt in 
den Fällen sogenannter reiner Dienstpostenkonkurrenz, wenn die Besetzungsent-
scheidung nicht mit einer zeitnah bevorstehenden Änderung des Status verbunden 
ist und die Vermittlung eines Kompetenzvorsprungs nicht in Rede steht. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 13.10.2009 - 6 B 1232/09 - 
 in: DVBl 2009, 1599 (LS) = IöD 2010, 53 = DöV 2010, 146 (LS) = RiA 2010, 90 
 
 Ein Anordnungsgrund scheitert nicht daran, dass es im Streitfall nur um die Konkurrenz um ei-

nen Dienstposten geht, der sich weder für die Antragstellerin noch für den Beigeladenen als Be-
förderungsdienstposten darstellt. Zwar kann die Übertragung des Dienstpostens wieder rück-
gängig gemacht werden, wenn sich im Hauptsacheverfahren die Rechtswidrigkeit der Auswahl-
entscheidung herausstellen sollte. Der Antragstellerin droht ein wesentlicher Nachteil jedoch 
aufgrund des Umstandes, dass der Beigeladene durch die - obligatorische - Teilnahme an der 
sechsmonatigen modularen Qualifizierung, deren erfolgreiche Absolvierung Voraussetzung für 
den weiteren Einsatz auf dem streitigen Dienstposten ist, einen so erheblichen Eignungsvor-
sprung erlangen kann, dass bei einer gegebenenfalls vorzunehmenden erneuten Auswahl al-
lein aus diesem Grunde eine Entscheidung zugunsten der Antragstellerin mit den hier anzu-
wendenden Grundsätzen der Bestenauslese möglicherweise nicht mehr zu vereinbaren wäre. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 30.09.2009 - 6 B 1046/09 - 
 in: NVwZ-RR 2010, 28 
 

 LS: Konkurrieren ein Versetzungsbewerber und ein Beförderungsbewerber um die Be-
setzung eines Dienstpostens, der nur für Letzteren einen Beförderungsdienstpos-
ten darstellt, und wird der Dienstposten dem Beförderungsbewerber übertragen, 
folgen anders als bei einer Konkurrenz zwischen Beförderungsbewerbern aus der 
Übertragung des Dienstpostens regelmäßig keine Nachteile zu Lasten des über-
gangenen Bewerbers, da die Übertragung des Dienstpostens wieder rückgängig 
gemacht werden und der ausgewählte Bewerber allein durch die Möglichkeit der 
Beförderungserprobung gegenüber dem bereits beförderten Versetzungsbewerber 
grundsätzlich keinen Eignungsvorsprung erlangen kann. 
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 Beim Streit zweier Beförderungsbewerber um die Besetzung eines Dienstpostens ist zur Siche-

rung der Rechte eines übergangenen Bewerbers vorläufiger Rechtsschutz nur dahingehend zu 
gewähren, dass der streitige Dienstposten vorerst nicht mit dem Konkurrenten besetzt wird, 
wenn es zu verhindern gilt, dass diesem die Möglichkeit einer Beförderungserprobung eröffnet 
wird.  

 
 
 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 04.11.2013 - 1 M 118/13 - 
 in: IöD 2014, 15 
 

 LS: 1. Ein im Rahmen eines Beförderungsstreites eintretender Erfahrungsvorsprung 
des ausgewählten Mitbewerbers und damit ein Anordnungsgrund ist nur dann an-
zunehmen, wenn zwischen dem Dienstantritt auf dem strittigen Dienstposten und 
der gerichtlichen Entscheidung in der Hauptsache ein Zeitraum von deutlich mehr 
als sechs Monaten liegt. 

  2. Innerhalb dieses Zeitrahmens ist nicht zu befürchten, dass der unterlegene Be-
werber in der Zeit bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über seinen Eilantrag 
nach 123 Abs. 1 VwGO eine irreparable Beeinträchtigung seiner Rechte erleiden 
könnte; der Erlass einer Zwischenverfügung durch das Gericht, mit der die bloßen 
Dienstpostenübertragung an den ausgewählten Mitbewerber verhindert werden 
soll, ist daher nicht gemäß Art. 19 Abs. 4 GG geboten.  
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10. Beschränkte gerichtliche Prüfung - Selbsteinschätzung des 

Bewerbers 

 

  BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 12.07.2005 - 1 BvR 972/04, 1 BvR 1858/04 - 
 in: NJW-RR 2005, 1433 = BVerfGK 6, 28 
 
 Die Auswahlentscheidungen unterliegen aufgrund des Beurteilungsspielraums der Landesjus-

tizverwaltung nur eingeschränkt gerichtlicher Kontrolle (vgl. BVerfGE 39, 334). 
 
 
 

  BVerwG, Urteil vom 30.01.2003 - 2 A 1.02 -  
  
 Die Entscheidung darüber, ob der Bewerber den Anforderungen des zu besetzenden Dienst-

postens und der Laufbahn genügt, trifft der Dienstherr in Wahrnehmung einer Beurteilungser-
mächtigung. Sie bewirkt im Ergebnis, dass die Eignungseinschätzung von den Verwaltungsge-
richten nur beschränkt überprüft werden kann (stRspr, vgl. BVerwG, Urteile vom 07. Mai 1981 - 
BVerwG 2 C 42.79 -). Nur der Dienstherr soll durch die für ihn handelnden Organe nach dem 
erkennbaren Sinn der Regelung über die Auslese nach Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung ein persönlichkeitsbedingtes Werturteil darüber abgeben, ob und inwieweit der Ernen-
nungsbewerber den - ebenfalls vom Dienstherrn zu bestimmenden - fachlichen und persönli-
chen Anforderungen des konkreten Amtes und der Laufbahn entspricht.  

 Aufgrund der Beurteilungsermächtigung des Dienstherrn hat sich die verwaltungsgerichtliche 
Rechtmäßigkeitskontrolle darauf zu beschränken, ob die Verwaltung den anzuwendenden Be-
griff oder den gesetzlichen Rahmen, in dem sie sich frei bewegen kann, verkannt hat, ob sie 
von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist, allgemeingültige Wertmaßstäbe nicht be-
achtet, sachwidrige Erwägungen angestellt oder gegen Verfahrensvorschriften verstoßen hat. 

 ebenso zur beschränkten gerichtlichen Kontrolle von Auswahlentscheidungen: BVerwG, 
Urteil vom 04.11.2010 - BVerwG, 2 C 16.09 -; BVerwG, Beschluss vom 25.04.2007 1 WB 
31.06 - DVBl 2007, 1119 (LS); BVerwG, Beschluss vom 18.10.2007 - 1 WB 6.07 -; OVG R.-

P., Beschluss vom 18.09.2006 - 2 B 10840/06 -, in: NVwZ 2007, 109 = NJW 2007, 458 (LS); 

Nds. OVG, Beschluss vom 08.09.2006 - 2 HE 1137/06 - in: IöD 2007, 52; Nds. OVG, Be-

schluss vom 09.05.2008 - 5 ME 50/08 -, in: IöD 2008, 218 = DVBl 2008, 871 (LS). 
 

 

 

  BAG, Urteil vom 07.09.2004 - 9 AZR 537/03 
 in: ZfPR 2004, 307 (LS) = PersV 2005, 229 

 
 Bei der Anwendung des Art. 33 Abs. 2 GG (Bestenauslese nach Eignung, Befähigung und fach-

licher Leistung) steht dem öffentlichen Arbeitgeber ein von der Verfassung gewährleisteter Be-
urteilungsspielraum zu, der nur beschränkt gerichtlicher Kontrolle unterliegt (BVerfG - 1. Kam-
mer des 2. Senats - 29. Mai 2002 - 2 BvR 723/99 - PersV 2002, 470; Senat 2. Dezember 1997 -  
9 AZR 445/96 - BAGE 87, 165; BAG 5. März 1996 - 1 AZR 590/92 (A) - BAGE 82, 211; BVerwG 
11. Februar 1981 - 6 P 44/79 - BVerwGE 61, 325).  

 Personalentscheidungen gehören zum Kernbereich der Exekutive. Es ist grundsätzlich nicht 
Aufgabe des Gerichts, den besser geeigneten Bewerber zu bestimmen (BVerfG - 1. Kammer 
des 2. Senats - 24. September 2002 - 2 BvR 857/02 - PersV 2003, 147). Nur der öffentliche Ar-
beitgeber soll durch die für ihn handelnden Organe über die Auslese nach Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung ein persönlichkeitsbezogenes Werturteil darüber abgeben, ob und in-
wieweit der Bewerber den fachlichen und persönlichen Anforderungen des konkreten Amtes 
entspricht. Deshalb hat sich die gerichtliche Kontrolle darauf zu beschränken, ob der öffentliche 
Arbeitgeber den anzuwendenden Begriff oder den gesetzlichen Rahmen, in dem er sich frei 
bewegen kann, verkannt hat, ob er von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist, allge-
mein gültige Wertmaßstäbe nicht beachtet, sachwidrige Erwägungen angestellt oder gegen 
Verfahrensvorschriften verstoßen hat (BVerwG 30. Januar 2003 - 2 A 1/02 -; ebenso Hanseati-
sches Oberlandesgericht Bremen 27. Dezember 2000 - 1 U 20/00 - OLGR Bremen Hamburg 
Schleswig 2001, 55). 
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  OVG R.-P., Beschluss vom 28.08.2003 - 10 B 11114/03.OVG 
 
Ganz abgesehen davon ist nicht die Eigeneinschätzung des jeweiligen Bewerbers, sondern 
vielmehr die Einschätzung des Dienstherrn für die Feststellung der Eignung eines Beamten 
maßgeblich. 
 

 

 

  OVG Berlin, Beschluss vom 06.06.2007 - 4 S 15/07 - 
in: NVwZ-RR 2007, 698 
 
Bei der insoweit anzustellenden Prüfung ist zu berücksichtigen, dass die Auswahlentscheidung 
nur einer begrenzten gerichtlichen Kontrolle unterliegt. Das Gericht muss den dem Dienstherrn 
zustehenden Beurteilungs- und Ermessensspielraum respektieren und ist grundsätzlich nicht 
befugt, selbst den besser geeigneten Bewerber zu bestimmen und auf diese Weise seine eige-
ne Prognose an die Stelle einer Bewertung durch den hierzu berufenen Dienstherrn zu setzen 
(vgl. BVerfG, NVwZ 2003, 200). Bei der Beförderung von Richtern ist es dem Gericht zudem 
verwehrt, dem (erneuten) Votum des in die Auswahlentscheidung eingebundenen Richterwahl-
ausschusses vorzugreifen (vgl. OVG Berlin, NVwZ-RR 2004, 627). 

Diesen Bewertungs- und Entscheidungsprozess kann der Senat nicht vorwegnehmen und 
gleichsam nach eigenem Dafürhalten „durchentscheiden“. Hieraus ergibt sich zugleich, dass 
die vor Ergehen des Urteils des Richterdienstgerichts abgegebene Erklärung des Präsidenten 
des LSG Berlin-Brandenburg vom 03.05.2007, dass die dienstliche Beurteilung des Ast. auch 
ohne die beanstandete Passage im Ergebnis, also sowohl hinsichtlich der Leistungs- als auch 
der vorausschauenden Eignungsbeurteilung nicht anders ausgefallen wäre, dem Senat keine 
hinreichende Grundlage bieten kann, um den wahrscheinlichen Ausgang einer erneuten Aus-
wahlentscheidung durch die weiteren Entscheidungsträger insgesamt vorwegzunehmen. 
 
 
 

  Hess. VGH, Beschluss vom 27.01.1995 - 1 TG 2188/94 - 
in: ZBR 95, 244 
 
...Bei der gerichtlichen Überprüfung der Auswahlentscheidung ist zu beachten, dass das per-
sönlichkeitsbedingte Eignungsurteil des Dienstherrn der verwaltungsgerichtlichen Überprüfung 
nur in einem beschränkten Umfang unterliegt. Bei derartigen Werturteilen besteht für den 
Dienstherrn eine Beurteilungsermächtigung, so dass das Gericht die „Richtigkeit“ der Beurtei-
lung nicht im Einzelnen nachprüfen darf. Es ist ihm verwehrt, das Werturteil des Dienstherrn in 
vollem Umfang zu überprüfen oder dieses gar durch ein eigenes zu ersetzen. Die Prüfung hat 
sich darauf zu beschränken, ob der Dienstherr die anzuwendenden Begriffe oder den gesetzli-
chen Rahmen, in dem er sich frei bewegen kann, verkannt hat, ob er von einem unrichtigen 
Sachverhalt ausgegangen ist, allgemeingültige Wertmaßstäbe nicht beachtet, sachfremde Er-
wägungen angestellt oder gegen Verfahrensvorschriften verstoßen hat (vgl. BVerwG, Urteil 
vom 26.06.80 -  
C 8.78 -, BVerwGE 60, 245 f.; Hess. VGH, Urteil vom 25.10.78 - 1 OE 93/75 -, ESVGH 29, 40). 
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11. Information des unterlegenen Bewerbers - Negativmitteilung - 

Besetzungsvermerk  
 

 

  BVerfG, Beschluss vom 09.07.2009 - 2 BvR 706/09 - 
 in: NVwZ 2009, 1430 
 

 LS: In Fällen dringender dienstlicher Bedürfnisse können Ausnahmen von der grund-
sätzlich anzuerkennenden Wartefrist vor Ernennung des erfolgreichen Mitbewer-
bers gegeben sein. Diese entziehen sich allerdings - ebenso wie die Bestimmung 
der Länge der Wartefrist - einer schematischen Beurteilung; vielmehr kommt es 
maßgeblich auf die Umstände des Einzelfalles an. Dabei sind das Interesse des Be-
troffenen an der Inanspruchnahme verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes und 
das Interesse seines Dienstherrn an einer zeitnahen Stellenbesetzung gegenei-
nander abzuwägen. Des Weiteren sind die Monatsfrist des § 93 I 1 BVerfGG für die 
Einlegung der Verfassungsbeschwerde und ein hinreichender zeitlicher Spielraum 
für eine zügige Entscheidung durch das BVerfG zu berücksichtigen. 

 
 Eine Frist von zwei Tagen genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen jedenfalls nicht 

(vgl. BVerfG [1. Kammer des Zweiten Senats], NVwZ 2007, 1178). In der obergerichtlichen 
Rechtsprechung hat sich teilweise eine Wartefrist von zwei Wochen nach Zustellung der zweit-
instanzlichen Eilentscheidung eingebürgert, zu deren Begründung auf eine Analogie zu § 147 I 
VwGO rekurriert wird. Zur Vermeidung von Missverständnissen ist allerdings darauf hinzuwei-
sen, dass für die Einlegung der Verfassungsbeschwerde die Monatsfrist des § 93 I 1 BVerfGG 
gilt, die der Bf. zur Substantiierung seines Vortrags bzw. gegebenenfalls zur Nachreichung von 
Unterlagen ausschöpfen kann.  

 Des Weiteren muss dem BVerfG ein hinreichender zeitlicher Spielraum für eine - zügige - Ent-
scheidung über die Verfassungsbeschwerde bzw. über den Antrag auf Erlass einer einstweili-
gen Anordnung verbleiben. Dies ist bei der Einhaltung der im Einzelfall maßgeblichen Frist zu 
berücksichtigen.  

 

 

 BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 18.12.2007 - 1 BvR 2177/07 - 
 

 Unter dem Gesichtspunkt der Nachprüfbarkeit einer Auswahlentscheidung ist allerdings zu for-
dern, dass die zugrunde gelegten Kriterien und deren Gewichtung fixiert sind. Dem ist durch die 
zusammenfassende Übersicht genügt, die dem Bescheid des Justizministeriums vom 01. Juni 
2006 beigefügt war. In ihr sind nicht nur die abstrakten Maßstäbe dokumentiert, sondern auch 
deren Bewertung und Maßgeblichkeit für die Qualifikation der einzelnen Bewerber. 

 
 
 

  BVerfG, Beschluss vom 24.09.2007 - 2 BvR 1586/07 - 
 in: NVwZ 2008, 70 = ZBR 2008, 166 
 
 In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist geklärt, dass aus Art. 19 Abs. 4 GG 

i.V.m. Art. 33 Abs. 2 GG eine Verpflichtung des Dienstherrn folgt, vor Aushändigung der Ernen-
nungsurkunde einen ausreichenden Zeitraum abzuwarten, um dem unterlegenen Mitbewerber 
die Möglichkeit zu geben, Eilantrag, Beschwerde oder Verfassungsbeschwerde zu erheben, 
wenn nur so die Möglichkeit der Gewährung effektiven Rechtsschutzes besteht (vgl. BVerfG, 
Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 9. Juli 2007 - 2 BvR 206/07 -). Die trotz be-
reits angekündiger Absicht der Anrufung des Bundesverfassungsgerichts unmittelbar nach Zu-
stellung der Beschwerdeentscheidung des Oberverwaltungsgerichts erfolgte Aushändigung der 
Ernennungsurkunde verletzt den Beschwerdeführer daher in seinen Rechten aus Art. 33 Abs. 2 
i.V.m. Art. 19 Abs. 4 GG. 
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  BVerfG, Beschluss vom 05.09.2007 - 2 BvR 1855/07 - 
 in: NVwZ-RR 2008, 433 
 

 LS: 6. Die in der Begründung einer Auswahlentscheidung mitgeteilten Erwägungen 
ermöglichen dem unterlegenen Bewerber effektiven Rechtsschutz. Die Kenntnis in-
terner, die Auswahlentscheidung der Hausspitze lediglich vorbereitender und in-
soweit erläuternder Vermerke, welche oftmals aus Gründen des Verwaltungsab-
laufs mündlichen Vortrag nur ersetzen, ist grundsätzlich zur effektiven Rechts-
schutzgewährung nicht notwendig.  

  
 Dadurch, dass dem Bf. interne Vermerke des Justizministeriums nicht vorgelegt wurden, ist 

dieser nicht in seinem Recht auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 IV GG i. V. mit Art. 33 II 
GG verletzt. Zwar begründet Art. 19 IV GG für jeden Bürger den Anspruch auf eine tatsächlich 
wirksame gerichtliche Kontrolle (vgl. BVerfGE 35, 382 [401] = NJW 1974, 227).  

 Daraus folgt gerade für den beamtenrechtlichen Eilrechtsschutz, bei welchem durch die Ernen-
nung regelmäßig irreversible Nachteile drohen, dass das Gericht das Verfahrensrecht in einer 
Weise auslegen und anwenden muss, die dem Gebot effektiven Rechtsschutzes Rechnung 
trägt (vgl. BVerfGE 79, 69 [75] = NJW 1989, 827 = NVwZ 1989, 352 L; BVerfGE 97, 298 [315] = 
NJW 1998, 2659 = NVwZ 1998, 1060 L). Zur Sicherung dieses Gebotes folgt daher aus Art. 33 
II GG i. V. mit Art. 19 IV GG auch die Verpflichtung, die wesentlichen Auswahlerwägungen 
schriftlich niederzulegen (vgl. BVerfG, NVwZ 2007, 1178). Nur hierdurch wird der Mitbewerber 
in die Lage versetzt, sachgerecht darüber befinden zu können, ob er die Entscheidung des 
Dienstherrn hinnehmen soll oder ob Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen den Anspruch auf 
faire und chancengleiche Behandlung seiner Bewerbung bestehen und er daher gerichtlichen 
Eilrechtsschutz in Anspruch nehmen will. 

 Soweit die Nichtvorlage eines internen Vermerks zur Vorlage an die Hausspitze angegriffen 
wird, stellt dieser Umstand keine Verkürzung effektiver Rechtsschutzmöglichkeiten für den Bf. 
dar. Maßgebend hierfür ist die - erteilte - Begründung für die Auswahlentscheidung. Die hierin 
mitgeteilten Erwägungen ermöglichen dem Bf. effektiven Rechtsschutz. Die Kenntnis interner, 
die Auswahlentscheidung der Hausspitze lediglich vorbereitender und insoweit erläuternder 
Vermerke, welche oftmals aus Gründen des Verwaltungsablaufs mündlichen Vortrag nur erset-
zen, ist grundsätzlich zur effektiven Rechtsschutzgewährung nicht notwendig.  

 
 
 

  BVerfG, Beschluss vom 09.07.2007 - 2 BvR 206/07 - 
 in: ZBR 2008, 169 = NVwZ 2007, 1178 = DöD 2007, 279 = RiA 2008, 26 = ZBR 2008, 169 
 

 LS: Das Gebot effektiven Rechtsschutzes in Art. 19 Abs. 4 GG stellt nicht nur Anforde-
rungen an das gerichtliche Verfahren, sondern auch Anforderungen an das  
vorausgehende Verwaltungsverfahren. 

  Mitbewerber müssen vor der Aushändigung einer Ernennungsurkunde an den 
ausgewählten Bewerber Gelegenheit erhalten, einen Eilantrag zu stellen, Be-
schwerde gegen eine ablehnende erstinstanzliche Entscheidung oder nach einem 
Misserfolg in der zweiten Instanz Verfassungsbeschwerde zu erheben. Daraus 
ergibt sich die Verpflichtung der Ernennungsbehörde, den Vollzug der Auswahl-
entscheidung für einen angemessenen Zeitraum zurückzustellen. Eine Frist von 
zwei Tagen genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht. 

  Die maßgeblichen Auswahlerwägungen müssen vor Abschluss des Verwaltungs-
verfahrens schriftlich niedergelegt werden. Durch die Möglichkeit einer Nachho-
lung der Auswahlerwägungen im gerichtlichen Verfahren wäre der gerichtliche 
Rechtsschutz des Betroffenen unzumutbar erschwert. 

 Auch durch die vom Verwaltungsgerichtshof vertretene Auffassung, der Dienstherr könne die 
Gründe für seine Auswahlentscheidung noch erstmals im verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren 
darlegen, wird der gerichtliche Rechtsschutz des Beschwerdeführers unzumutbar erschwert.  

 Gemäß § 123 Abs. 3 VwGO in Verbindung mit § 920 Abs. 2 ZPO hat der unterlegene Mitbe-
werber im gerichtlichen Eilverfahren Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund glaubhaft zu 
machen. Ihm obliegt daher die Darlegungslast für die von ihm behauptete Fehlerhaftigkeit der 
Auswahlentscheidung. Grundlage hierfür können allein die in den Akten niedergelegten Aus-
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wahlerwägungen sein. Andere Erkenntnisse stehen dem unterlegenen Bewerber nicht zur Seite 
und können von ihm auch nicht beschafft werden. Aus Art. 33 Abs. 2 GG in Verbindung mit Art. 
19 Abs. 4 GG folgt deshalb auch die Verpflichtung, die wesentlichen Auswahlerwägungen 
schriftlich niederzulegen.  

 Nur durch eine schriftliche Fixierung der wesentlichen Auswahlerwägungen - deren Kenntnis 
sich der unterlegene Bewerber gegebenenfalls durch Akteneinsicht verschaffen kann - wird der 
Mitbewerber in die Lage versetzt, sachgerecht darüber befinden zu können, ob er die Entschei-
dung des Dienstherrn hinnehmen soll oder ob Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen den An-
spruch auf faire und chancengleiche Behandlung seiner Bewerbung bestehen und er daher ge-
richtlichen Eilrechtsschutz in Anspruch nehmen will. Darüber hinaus eröffnet erst die Dokumen-
tation der maßgeblichen Erwägungen auch dem Gericht die Möglichkeit, die angegriffene Ent-
scheidung eigenständig nachzuvollziehen (vgl. BVerfGE 65, 1, 103, 142). 

 Die Annahme der angegriffenen Entscheidung, die Auswahlerwägungen könnten auch erstmals 
im Rahmen des verwaltungsgerichtlichen Eilverfahrens dargelegt werden, mindert die Rechts-
schutzmöglichkeiten des Beschwerdeführers in unzumutbarer Weise. Dies gilt nicht nur im Hin-
blick darauf, dass ohne die Kenntnis der Entscheidungsgrundlagen eine substantiierte Begrün-
dung und Glaubhaftmachung des Anordnungsanspruchs kaum - oder jedenfalls nur sukzessive 
auf die Erwiderung des Dienstherrn hin - möglich ist. Vielmehr ist es dem Beschwerdeführer 
insbesondere nicht zuzumuten, die Auswahlentscheidung seines Dienstherrn gewissermaßen 
„ins Blaue hinein“ in einem gerichtlichen Eilverfahren angreifen zu müssen, um überhaupt nur 
die tragenden Erwägungen der Auswahlentscheidung zu erfahren. Im Übrigen stellt nur die 
schriftliche Dokumentation der Auswahlerwägungen sicher, dass die Bewertungsgrundlagen 
der entscheidenden Stelle vollständig zur Kenntnis gelangt sind, und erweist sich damit als ver-
fahrensbegleitende Absicherung der Einhaltung der Maßstäbe des Art. 33 Abs. 2 GG.  

 

 

 

 BVerfG, Beschluss vom 19.09.1989 - 2 BvR 1576/88 - 
 in: NJW 90, 501 = DVBl 90, 1247 = ZBR 2004, 45 
 

 LS: Aus Art. 33 II i.V. mit Art. 19 IV GG folgt, dass der unterlegene Bewerber um eine 
Beförderungsstelle innerhalb einer für seine Rechtsschutzentscheidung ausrei-
chenden Zeitspanne vor der Ernennung des Mitbewerbers durch eine Mitteilung 
seines Dienstherrn Kenntnis vom Ausgang des Auswahlverfahrens erlangen muss. 

 

 ebenso zur Informationspflicht an den unterlegenen Bewerber mit einer angemessenen 
Frist vor Aushändigung einer Urkunde an den Konkurrenten: BVerwG, Urteil vom 
21.08.2003 - 2 C 14.02 - in: IöD 2004, 38 = ZBR 2004, 101 = DVBl 2004, 317 = DöV 2004, 391; 

BVerwG, Urteil vom 11.02.2009 - 2 A 7/06 - in: NVwZ 2009, 787; BVerwG, Urteil vom 

30.06.2011 für den großen Personalbereich der Zollverwaltung, in der nach Listen befördert 

wird bzw. wurde: BVerwG, Urteil vom 30.06.2011 - BVerwG 2 C 19.10 -; BAG, Urteil vom 

18.09.2007 - 9 AZR 672/06 - in: PersV 2008, 225; OVG NRW, Beschluss vom 13.06.2007 - 6 

A 5030/04 - in: IöD 2007, 170; OVG NRW, Urteil v. 08.06.2010 - 1 A 2859/07 - in: PersV 2010, 

463 für den Bereich der Bundeswehr; OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 26.10.2010 - 1 

M 125/10 - in: DVBl 2011, 55 (LS) = NVwZ-RR 2011, 73 (LS) = DöV 2011, 119 (LS) 

 

 ebenso für eine Frist von (mindestens) 2 Wochen vor Ernennung des Konkurrenten: 
BVerwG, Urteil vom 04.11.2010 - BVerwG 2 C 16.09 - in: IöD 2011, 14; OVG R.-P., Urteil 

vom 31.01.2009 - 10 A 10805/08 - in: DVBl 2009, 659 = DöV 2009, 542 (LS) = IöD 2009, 216 

(LS) = ZBR 2009, 394 (LS); OVG NRW, Beschluss vom 31.10.2005 - 1 B 1450/05 - in: IöD 

2006, 50 = RiA 2006, 122; Hess VGH, Beschluss vom 04.09.2007 - 1 TG 1208/07 - in: DVBl 
2008, 68 (LS) 

 

 ebenso zur Verpflichtung einen schriftlichen Besetzungsvermerk zu fertigen: BVerfG, 
Nichtannahmebeschluss vom 25.11.2011 - 2 BvR 2305/11 - in IöD 2012, 26; OVG R.-P., Be-

schluss vom 13.06.2007 - 10 B 10457/OVG -in: IöD 2007, 275; OVG R.-P., Beschluss vom 

06.02.2012 - 10 B 11334/11.OVG; VG Mainz, Beschluss vom 29.08.2013 - 4 L 712/13 MZ - 

in: PersV 2014, 30; VG Trier, Urteil vom 29.11.2011 - 1 K 1131/11.TR;  OVG Saarland, Be-
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schluss vom 13.06.2012 - 1 B 142/12 - in: IöD 2012, 264 = ZfPR 2012, 107 (LS); OVG Sach-

sen-Anhalt, Beschluss vom 02.09.2009 - 1 M 62/09 - in: DöV 2009, 1007 = ZBR 2010, 67 

(LS); OVG Sachsen, Beschluss vom 26.10.2009 - 2 B 414/09 - in: ZBR 2010, 285 (LS) und 

Beschluss vom 23.10.2009 - 1 L 72/09 - in: ZBR 2010, 67 (LS); Hess. VGH, Beschluss vom 

26.10.1993 - 1 TG 1585/93 - in: DVBl 1994, 593 = ZBR 94, 347 = PersV 1995, 566 (LS); LAG 

Baden-Württemberg, Urteil vom 03.07.2009 - 9 Sa 56/08 - in: DöD 2010, 55; OVG NRW, Be-

schluss vo 22.03.2013 - 1 B 185/13 - in: IöD 2013, 125; OVG NRW, Beschluss vom 

18.08.2010 - 6 B 868/10, in: IöD 2010, 237; OVG NRW, Urteil vom 08.06.2010 - 1 A 2859/07 - 

in: PersV 2010, 463 für den Bereich der Bundeswehr; OVG Thüringen, Beschluss vom 

18.03.2011 - 2 EO 471/09 in DöV 2011, 615 (LS) für Beförderungen; VGH Bad.-Württ., Be-

schluss vom 22.07.2008 - 4 S 309/07 - in NVwZ-RR 2009, 216; Nds. OVG, Beschluss vom 

14.01.2008 - 5 ME 317/07 - in: NVwZ-RR 2008, 552. 
 

 

 

 BVerwG, Urteil vom 04.11.2010 - BVerwG 2 C 16.09 - 
 in: IöD 2011, 14 = NJW 2011, 695 = PersV 2011, 187 = RiA 2011, 21 = ZBR 2011, 91 = 

NVwZ 2011, 358 = ZTR 2011, 256 
 
 Zunächst muss der Dienstherr die Auswahlentscheidung vor der Ernennung den unterlegenen 

Bewerbern mitteilen (Urteile vom 1. April 2004 - BVerwG 2 C 26.03 und vom 11. Februar 2009 - 
BVerwG 2 A 7.06). Danach muss er eine angemessene Zeit zuwarten, damit die Unterlegenen 
das Verwaltungsgericht anrufen können. In der Praxis der Verwaltungsgerichte hat sich eine 
Wartezeit von zwei Wochen ab Zugang der Mitteilung über die Ablehnung der Bewerbung als 
angemessen herausgebildet. Beantragt ein Bewerber rechtzeitig den Erlass einer einstweiligen 
Anordnung, darf der Dienstherr die Ernennung erst nach Abschluss des gerichtlichen Verfah-
rens vornehmen (Urteil vom 21. August 2003 - BVerwG 2 C 14.02 - BVerwGE 118, 370 <374>). 

 Hat der Dienstherr in der abschließenden Beschwerdeinstanz des einstweiligen Anordnungs-
verfahrens vor dem Oberverwaltungsgericht obsiegt, muss er nochmals angemessene Zeit mit 
der Ernennung zuwarten, um dem unterlegenen Bewerber Gelegenheit zu geben, zur Durch-
setzung seines Bewerbungsverfahrensanspruchs nach Art. 33 Abs. 2 GG das Bundesverfas-
sungsgericht anzurufen. Nach der Kammerrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
gewährleisten Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 33 Abs. 2 GG auch die Möglichkeit, eine einstweilige 
Anordnung nach § 32 BVerfGG zu erwirken oder Verfassungsbeschwerde zu erheben. Nimmt 
der Dienstherr dem unterlegenen Bewerber diese Möglichkeit, indem er den ausgewählten Be-
werber nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vor Ablauf einer angemessenen 
Wartefrist ernennt, so verhindert er die Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes (BVerfG, 
Kammerbeschlüsse vom 28. April  2005 - 1 BvR 2231/02 - NJW-RR 2005, 998 <999>; vom 9. 
Juli 2007 - 2 BvR 206/07 - NVwZ 2007, 1178; vom 24. September 2007 - 2 BvR 1586/07 - 
NVwZ 2008, 70 und vom 9. Juli 2009 - 2 BvR 706/09 - NVwZ 2009, 1430). 

 
 

 BVerwG, Urteil vom 25.08.19888 - BVerwG 2 C 62.85 - 
 in: BVerwGE 80, 127 = NVwZ 1989, 158 = NJW 1989, 997 = DVBl 1989, 197 = DöV 1989, 

164 = RiA 1989, 159 = ZBR 1989, 280 = DöD 1989, 267 
 

 LS: Die Mitteilung an den Bewerber um eine ausgeschriebene Beamtenstelle, nicht er, 
sondern ein anderer sei ausgewählt worden, ist ein belastender Verwaltungsakt, 
bei dem im Verwaltungsstreitverfahren die zugrundeliegende Auswahlentschei-
dung überprüfbar ist. 

 
 
 

 BVerwG, Beschluss vom 25.04.2007 - 1 WB 31.06 - 
 in: BVerwGE 128, 329 = DVBl 2007, 1119 (LS) = ZBR 2008, 61 (LS) = NVwZ-RR 2007, 695 

(LS) 
 

 LS: 5. Zu den Anforderungen an eine verfahrensfehlerfreie Dokumentation einer militä-
rischen Auswahl- und Verwendungsentscheidung. 
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 Für den Bereich des Beamten- und Richterrechts geht die Rechtsprechung davon aus, dass der 
Dienstherr verpflichtet ist, die seinen Personalentscheidungen zugrunde liegenden maßgebli-
chen Auswahlerwägungen schriftlich niederzulegen, um zum einen dem für die Auswahlent-
scheidung Verantwortlichen eine Selbstkontrolle zu ermöglichen und zum anderen im Rahmen 
einer gerichtlichen Überprüfung der Auswahlentscheidung tatsächlich wirksamen Rechtsschutz 
zu gewährleisten (vgl. u.a VGH Kassel, Beschluss vom 23. Januar 2007 1 TG 2542/06 m.w.N.). 

 Das Vorlageschreiben des Bundesministers der Verteidigung vom 21. Juni 2006 an das Ge-
richt, mit dem die Auswahlentscheidung vom 13. März 2006 erstmals schriftlich begründet wor-
den ist, ist auf diese Aufgaben- und Funktionsbeschreibung (Anforderungsprofil) nicht in hinrei-
chendem Maße ausgerichtet. Zu den einzelnen in der genannten maßgeblichen Dienstanwei-
sung aufgeführten Teilaufgaben des Dienstposteninhabers wird nicht hinreichend konkret in 
Ansehung beider Bewerber nachvollziehbar Stellung genommen. Zudem fehlt es an einer hin-
reichenden Darstellung und Auseinandersetzung mit den diesbezüglichen Fähigkeits- und Eig-
nungsprofilen beider Bewerber sowie an einer nachvollziehbaren substantiellen Abwägung der 
für die Auswahlentscheidung maßgeblichen Entscheidungskriterien in Ansehung der in Rede 
stehenden Aufgaben, die mit der Wahrnehmung des Dienstpostens verbunden sind. 

 Dabei ist davon auszugehen, dass die zuständige Stelle jedenfalls im Interesse eines effektiven 
Rechtsschutzes das Verfahren so zu gestalten hat, dass die Auswahlentscheidung im Rahmen 
der dem Gericht zugewiesenen Prüfungskompetenz von diesem tatsächlich wirksam überprüft 
werden kann, wobei die konkrete Festlegung der geeigneten verfahrensrechtlichen Vorkehrun-
gen dem Normgeber bzw. der zuständigen Stelle überlassen ist (vgl. zum Bereich des Beam-
tenrechts u.a. OVG Hamburg, Beschluss vom 4. November 1999 1 Bs 262/99; OVG Münster, 
Beschluss vom 19. Januar 2006 1 B 1587/05). 

 

 

 

  BVerwG, Urteil vom 01.04.2004 - C 26/03 -  
  in: NVwZ 2004, 1257 = DöD 2004, 250 = IöD 2005, 2 

 

 LS: 1. Auch bei Beförderungsaktionen, bei denen eine große Zahl von Beamten zur 
gleichen Zeit befördert wird („Massenbeförderung“), hat der Dienstherr die nicht 
für eine Beförderung Vorgesehenen rechtzeitig vor der Ernennung der anderen 
über das Ergebnis der Auswahlentscheidung und die maßgebenden Gründe dafür 
zu unterrichten. 

  2. Unterlässt er die Benachrichtigung, kann dem Beamten im Schadensersatzpro-
zess wegen unterbliebener Beförderung regelmäßig nicht der Vorwurf gemacht 
werden, schuldhaft ein Rechtsmittel gegen die Besetzung der Beförderungsstellen 
versäumt zu haben. 

 
 
 

 BAG, Urteil vom 21.01.2003 - 9 AZR 72/02 - 
 in: BAGE 104, 295 = RiA 2004, 32 = PersV 2003, 379 
 

 LS: 2. Die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes müssen die Leistungsbewertungen 
und die wesentlichen Auswahlerwägungen schriftlich niederlegen. Nur die Schrift-
form gewährleistet, dass der gerichtliche Rechtsschutz nicht vereitelt oder unzu-
reichend erschwert wird. 

 
 Die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes sind verpflichtet, die Leistungsbewertungen und die 

wesentlichen Auswahlerwägungen schriftlich niederzulegen. Diese Pflicht folgt aus Art. 33 Abs. 
2 GG i.V.m. Art. 19 Abs. 4 GG. Sie gilt damit sowohl für Beamte als auch für Arbeiter und für 
Angestellte. 

 Ein dem späteren Konkurrentenklageverfahren vorgelagertes Auswahlverfahren darf nicht so 
ausgestaltet sein, dass es den gerichtlichen Rechtsschutz vereitelt oder unzumutbar erschwert 
(BVerfG 19. September 1989 - 2 BvR 1576/88 - NJW 1990, 501). Das wäre aber dann der Fall, 
wenn der unterlegene Bewerber keine oder nur eine lückenhafte Kenntnis über die Entschei-
dungsgrundlagen hätte. Er könnte nicht sachgerecht darüber entscheiden, ob er die Auswahl-
entscheidung hinnehmen oder gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen soll (vgl. Hess. 
VGH 17. Juni 1997 - 1 TG 2183/97 - ZTR 1997, 526).  
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 Das Dokumentationsgebot ist für die Transparenz der Auswahlentscheidung unverzichtbar (vgl. 
Hess. VGH 10. Oktober 1989 - 1 TG 2751/89 - ZBR 1990, 185). Es ist für eine 
Konkurrentenklage zwingende Voraussetzung zur verfassungsrechtlichen Gewährleistung ef-
fektiven Rechtsschutzes, denn nur die schriftliche Dokumentation gewährleistet eine gleiche 
und zuverlässige Information. Sie stellt sicher, dass die Bewertungsgrundlagen der entschei-
denden Stelle vollständig zur Kenntnis gelangt sind. Sie ermöglicht zudem eine Selbstkontrolle 
des Auswählenden. Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung geht daher zu Recht davon 
aus, dass nur so eine verlässliche Grundlage für das Auswahlverfahren zur Verfügung steht 
und die Chancengleichheit sichergestellt werden kann (OVG Rheinland-Pfalz 30. Oktober 2002 
- 2 B 11557/02). 

 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 23.12.2013 - 2 B 11209/13.OVG - 
 in: IöD 2014, 42 
 

 LS: 1. Eine beamtenrechtliche Beförderungsentscheidung, die nicht auf der Grundlage 
eines inhaltlich ausreichenden Besetzungsberichts getroffen wurde, ist in formel-
ler Hinsicht fehlerhaft. Dieser Fehler kann im gerichtlichen Verfahren grundsätzlich 
auch nicht geheilt werden. 

  2. Fehlt einer beamtenrechtlichen Beförderungsentscheidung der Besetzungsbe-
richt, so kann eine einstweilige Anordnung gleichwohl nur dann ergehen, wenn der 
Antragsteller glaubhaft macht, dass er bei einer fehlerfreien Wiederholung des 
Auswahlvorgangs möglicherweise zum Zuge kommen würde. Kann das nach einer 
nachträglichen Mitteilung der Auswahlerwägungen ausgeschlossen werden, so 
sind die Kosten eines zwischenzeitlich eingeleiteten Eilverfahrens regelmäßig dem 
Dienstherrn aufzuerlegen. 

 

 

 

 OVG R.-P., Urteil vom 30.01.2009 - 10 A 10805/08 - 
 in: DVBl 2009, 659 = DöV 2009, 542 (LS) = IöD 2009, 216 (LS) = ZBR 2009, 394 (LS) 

 
 Danach geht der Senat allerdings davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht mit diesen 

Entscheidungen unabhängig davon, ob ein Eilantrag zum Bundesverfassungsgericht bereits 
angekündigt ist, ein angemessen langes Zuwarten mit der Aushändigung der Ernennungsur-
kunde an den ausgewählten Mitbewerber nach Erschöpfung des Rechtswegs im verwaltungs-
gerichtlichen Eilrechtsschutz fordert. So wird im Beschluss vom 9. Juli 2007 ohne gesonderte 
Erwähnung der auch in jenem Fall bereits vorliegenden Ankündigung eines Antrags gemäß § 
32 BVerfGG ausgeführt, aus denselben Erwägungen - wie zu den Erfordernissen eines effekti-
ven verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutzes im Konkurrentenstreit - folge auch eine Ver-
pflichtung, vor Aushändigung der Urkunde einen ausreichenden Zeitraum abzuwarten, um dem 
Mitbewerber die Möglichkeit zu geben, „Eilantrag, Beschwerde oder Verfassungsbeschwerde“ 
zu erheben, weil nur so die Möglichkeit der Gewährung effektiven Rechtsschutzes bestehe. 
Durch die umgehende Ernennung des Mitbewerbers werde dem unterlegenen Konkurrenten 
faktisch die Möglichkeit genommen, die Besetzung der ausgeschriebenen Stelle durch eine ver-
fassungsgerichtliche Eilentscheidung zu verhindern.  

 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 13.06.2007 - 10 B 10457/07.OVG 
 in: IöD 2007, 275 
 
 Die die Auswahlentscheidung des Dienstherrn unter mehreren Bewerbern letztlich tragenden 

Gründe sind in erster Linie dem Besetzungsbericht (hier: Besetzungsvermerk) zu entnehmen, 
dem insofern für die gerichtliche Überprüfung der Auswahlentscheidung maßgebliche Bedeu-
tung zukommt. Die vergleichende, auf die zu besetzende Stelle bezogene Beurteilung im Be-
setzungsbericht ist die eigentliche wertende und vorbereitende Personalentscheidung; denn 
prägender Zweck des Berichts ist, die Entscheidung über die bestmögliche Besetzung einer 
Stelle unmittelbar vorzubereiten; der Besetzungsbericht ist so eine neben die dienstlichen Beur-
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teilungen tretende wertende Betrachtung eigener Art (vgl. Beschluss des Senats vom 2. Febru-
ar 1996, DriZ 1997, 17; BVerwG, Urteil vom 25. August 1988, BVerwGE 80, 123). 

  OVG R.-P., Beschluss vom 18.09.2006 - 2 B 10840/06 - 
 in: NVwZ 2007, 109 = NJW 2007, 458 (LS) = DöD 2007, 27 

 
 LS: 1. Die Mitteilung vom Ausgang eines beamtenrechtlichen Auswahlverfahrens an 

den unterlegenen Bewerber (sogenannte Negativmitteilung) bedarf keiner Begrün-
dung. Im Hinblick auf die Offenlegung der beabsichtigten Ernennung des Mitbe-
werbers fehlt ihr der Regelungscharakter. In Bezug auf die gleichzeitige Ablehnung 
der Bewerbung des unterlegenen Beamten liegt zwar ein Verwaltungsakt vor. Dem 
Begründungserfordernis nach § 39 VwVfG ist aber Genüge getan, wenn nach 
ständiger Verwaltungspraxis bekannt und gewährleistet ist, dass dem abgelehnten 
Bewerber die Gründe für die getroffene Auswahlentscheidung durch Auskünfte 
und/oder Einsichtnahme in den Besetzungsvorgang bekannt gemacht werden. 

 
 Die Offenlegung der beabsichtigten Ernennung des Beigeladenen braucht in einer solchen 

„Negativmitteilung“ schon deshalb nicht begründet zu werden, weil sie kein Verwaltungsakt i. S. 
von § 35 VwVfG ist. Die bloße Mitteilung von der beabsichtigten Übertragung eines Beförde-
rungsdienstpostens auf den ausgewählten Bewerber erfüllt nach ihrem objektiven Erklärungsin-
halt nicht die begrifflichen Anforderungen eines Verwaltungsaktes, weil damit noch keine unmit-
telbare außenverbindliche Rechtsfolge gesetzt, sondern lediglich die Absicht einer Ernennung 
mitgeteilt wird (vgl. Beschl. des Senats vom 09.08.1995 - 2 B 11957/95, veröff. in ESOVGRP). 
Soweit jedoch zugleich die Ablehnung der Bewerbung der Ast. angesprochen ist, liegt zwar ei-
ne Regelung vor (vgl. BVerwGE 80, 127 = NVwZ 1989, 158). Insofern ist jedoch der Hinweis 
auf weitere Auskünfte und die - in Anspruch genommene - Möglichkeit der Einsichtnahme in 
den Besetzungsbericht ausreichend, um dem Begründungserfordernis Genüge zu leisten. 

 
 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 25.08.1998 - 2 B 117101/98.OVG -   
  

 Löst sich der Dienstherr bei der Personalauswahl von der Leistungsdokumentation der dienstli-
chen Beurteilungen, dann ist er mit Rücksicht auf die Objektivität des Verfahrens sowie zur Er-
möglichung effektiven Rechtsschutzes gehalten, seine Erkenntnisse über die Eignung und Be-
fähigung der Bewerber so zu beschaffen und festzuhalten, dass sie in ihrem Erkenntnis- und 
Dokumentationswert nicht hinter den entsprechenden Funktionen dienstlicher Beurteilungen zu-
rückbleiben. Dazu reicht die schlichte Behauptung einzelner Qualifikationsmerkmale in einem 
Besetzungsbericht der personalentscheidenden Stelle regelmäßig nicht aus. Notwendig ist 
vielmehr, dass sich die Leistungsfeststellungen auf alle Merkmale des Anforderungsprofils be-
ziehen und dass die Quellen, aus denen der Dienstherr die entsprechenden Erkenntnisse 
schöpft, die von ihm gezogenen Schlussfolgerungen nachvollziehbar tragen. Diese Vorausset-
zungen sind nach dem Eindruck des Senats in Bezug auf die den Beigeladenen betreffenden 
Qualifikationsfeststellungen nicht erfüllt. Die insoweit im Besetzungsbericht enthaltenen Wertur-
teile beruhen weithin auf pauschalen Behauptungen (nicht aktenkundige Mitteilungen des frühe-
ren Behördenleiters, nicht näher belegter Eindruck der vorgesetzten Behörde) und sind als sol-
che weder objektivierbar noch im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes verifizierbar. 

 
 
 

  VG Mainz, Beschluss vom 29.08.2013 - 4 L 712/13 MZ - 
 in: PersV 2014, 30 
 
 Der Antragsgegner muss schließlich auf der dritten Stufe seiner Entscheidungsfindung eine 

Gesamtabwägung zwischen allen maßgeblichen Gesichtspunkten vornehmen (OVG Rhein-
land-Pfalz, Beschluss vom 12. Juli 1993 - 2 B 1438/93.OVG). Im vorliegenden Fall mangelt es 
jedoch an einer insoweit hinreichenden, der Objektivierbarkeit und Nachvollziehbarkeit genü-
genden Begründung der Auswahlentscheidung (vgl. allgemein hierzu OVG Rheinland-Pfalz, 
Beschluss vom 22. März 2002, a.a.O.), die eine tragfähige Gesamtabwägung des Antragsgeg-
ners erkennen lässt. 

 Dabei verkennt das Gericht nicht, dass die Zusammenführung der Erkenntnisgrundlagen durch 
den Dienstherrn im Beförderungsgeschehen wiederum einen Akt wertender Erkenntnis dar-
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stellt, der einer gerichtlichen Kontrolle nur eingeschränkt unterliegt, etwa wenn der Ag den ihm 
vorgegebenen gesetzlichen Rahmen verkannt hat oder von einem unrichtigen Sachverhalt aus-
gegangen ist, allgemein gültige Wertmaßstäbe nicht beachtet, sachfremde Erwägungen ange-
stellt oder gegen Verfahrensvorschriften verstoßen hat (vgl. allgemein: OVG Rheinland-Pfalz, 
Beschluss vom 27. April 2004, a.a.O). 

 Eine solche Überprüfung durch das Gericht kann im vorliegenden Fall jedoch nicht erfolgen. 
Denn eine tragfähige Zusammenführung der Erkenntnisse aus den dienstlichen Beurteilungen, 
den Erkenntnissen aus den Vorstellungsgesprächen und den sonstigen mit Blick auf das Anfor-
derungsprofil maßgeblichen Qualifikationen fehlt bisher. Die Schlussabwägung bedarf einer 
Entscheidung und hinreichenden Begründung des Antragsgegners, die das Gericht im vorlie-
genden Verfahren nicht selbst vornehmen darf.  

 
 
 

  VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 22.07.2008 - 4 S 309/07 - 
 in: NVwZ-RR 2009, 216 
 

 LS: Nur durch eine schriftliche Fixierung der wesentlichen Auswahlerwägungen - de-
ren Kenntnis sich der unterlegene Bewerber gegebenenfalls durch Akteneinsicht 
verschaffen kann - wird der Mitbewerber in die Lage versetzt, darüber sachgerecht 
befinden zu können, ob er gerichtlichen Eilrechtsschutz gegen die Auswahlent-
scheidung des Dienstherrn in Anspruch nehmen will. 

 
 
 

  OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 27.01.2012 - OVG 6 S 50.11 - 
 in: IöD 2012, 72 (LS) 
 

 LS: Wird eine Bewerberauswahl maßgeblich auf die Eindrücke aus einem Auswahlge-
spräch gestützt, müssen die an die Bewerber gerichteten Fragen bzw. die bespro-
chenen Themen, die Antworten der Bewerber, die Bewertung dieser Antworten 
durch die Auswahlkommission sowie der persönliche Eindruck von den Bewer-
bern zumindest in den Grundzügen nachvollziehbar dokumentiert werden. 

 
 Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts ist dieser Mangel der Dokumentation nicht 

durch die ergänzenden Ausführungen der Antragsgegnerin im Zuge des vorliegenden Verfah-
rens geheilt. Eine Dokumentation erfordert schon begrifflich, dass die Aufzeichnungen von der 
Auswahlkommission bzw. einer von der Kommission zum Schriftführer bestellten Person stam-
men; außerdem muss sichergestellt sein, dass sie in einem so engen zeitlichen Zusammen-
hang mit den Auswahlgesprächen erstellt wird, dass eine korrekte Wiedergabe der Abläufe ge-
währleistet ist (vgl. OVG Berlin, Beschluss vom 21. Januar 2005 - OVG 4 S 44.04 -). 

 

 

 OVG Bremen, Beschluss vom 04.08.2008 - 2 B 354/08 - 
 in: IöD 2008, 272 
 
 Dass im Bescheid, mit dem dem Ast. die Erfolglosigkeit seiner Bewerbung mitgeteilt worden ist, 

nicht im Einzelnen näher ausgeführt worden ist, aus welchen Gründen die Beigeladenen dem 
Antragsteller vorgezogen worden sind, macht die Auswahlentscheidung nicht rechtswidrig. Eine 
detaillierte Begründung kann im Widerspruchsverfahren nachgeholt werden (vgl. auch § 45 
Abs. 1 Nr. 2 BremVwVfG).  

 
 

 Hess. VGH, Urteil vom 09.03.2010 - 1 A 286/09 - 
 in: DVBl 2010, 794 (LS) = DöV 2010, 658 (LS) = RiA 2010, 184 = ZBR 2011, 46 
 
 Das Verwaltungsgericht hat zu Recht entschieden, dass die Einstufung des Klägers in Nr. 864 

der Beförderungsrangliste ihn in seinem verfassungsrechtlich (Art. 33 Abs. 2 GG) und einfach-
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gesetzlich (§ 22 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 9 Satz 1 BBG) geschützten Recht auf faire und (chan-
cen-)gleiche Behandlung seiner Bewerbung mit rechtsfehlerfreier Wahrnehmung der Beurtei-
lungsermächtigung sowie auf Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens ein-
schließlich etwaiger Anhörungs- und Beteiligungsrechte verletzt. 

 Dem Kläger fehlt nicht das Rechtsschutzinteresse für die begehrte Neubescheidung. Die streit-
gegenständliche Einstufung in die Rangliste wird vom Schutzbereich des Bewerbungsverfah-
rensrecht erfasst, obwohl es sich um eine statusrechtlich zunächst folgenlose Verfahrenshand-
lung der Beklagten im Vorfeld einer Beförderungsentscheidung handelt. Die Einreihung in die 
Rangliste stellt innerhalb des von der Beklagten praktizierten Verfahrens eine unabdingbare 
Vorstufe einer jeglichen Beförderung in ein nach Besoldungsgruppe A 10 oder A 11 BBesO 
bewertetes Amt dar. Nach Aufstellung der Rangliste findet keine Stellenausschreibung und kein 
Vergleich zwischen einzelnen Beförderungsbewerbern mehr statt, sondern allein die Reihung 
entscheidet - nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Freigabe - über die Person und den Zeit-
punkt der nächsten Beförderung. Ein Auswahlverfahren im engeren Sinne gibt es also nicht, so 
dass der einzelne Beamte effektiven Rechtsschutz bereits in diesem frühen Stadium des Beför-
derungsverfahrens beanspruchen muss. Hinzu kommt, dass die nicht berücksichtigten Beam-
ten in den Fällen konkreter Beförderungsentscheidungen nach der bisherigen Behördenpraxis 
nicht individuell informiert und somit auch nicht in den Stand gesetzt werden, gerichtlichen 
Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. 

 bestätigt durch BVerwG, Urteil vom 30.06.2011 - BVerwG 2 C 19.10 - in der Revision 
 
 

 Hess. VGH, Beschluss vom 04.09.2007 - 1 TG 1208/07 - 
 in: DVBl 2008, 68 (LS) 
 

 LS: 1. Die notwendige schriftliche Dokumentation der Auswahlerwägungen kann auch 
in der Bezugnahme auf den Besetzungsbericht bestehen, wenn der Dienstherr den 
Überlegungen darin ausdrücklich folgt und der unterlegene Bewerber bei Bedarf 
Einsicht in diesen Bericht erhält. 

  2. Die vom BVerfG für notwendig erachtete Überlegungsfrist, innerhalb derer der 
Dienstherr auch nach unanfechtbarer Ablehnung eines Konkurrenteneilantrages 
die Ernennungsurkunde noch nicht aushändigen darf, um dem unterlegenen Be-
werber die Möglichkeit zu geben, Verfassungsbeschwerde zu erheben, beträgt in 
Anlehnung an die Beschwerdefrist des § 147 Abs. 1 VwGO zwei Wochen. 

 

 

  Hess. VGH, Beschluss vom 28.03.2007 - 1 TG 27/07 - 
 in: NVwZ-RR 2007, 699 
 

 LS: Der in diesen Fällen bestehende Bewerbungsverfahrensanspruch umfasst auch 
den Anspruch auf rechtzeitige Information über die Person des/der ausgewählten 
Bewerber sowie die Möglichkeit, von den wesentlichen Auswahlerwägungen 
Kenntnis zu nehmen. 

 Der in diesen Fällen bestehende Bewerbungsverfahrensanspruch umfasst auch den Anspruch 
auf rechtzeitige Information über die Person des/der ausgewählten Bewerber sowie die Mög-
lichkeit, von den wesentlichen Auswahlerwägungen Kenntnis zu nehmen. Zu diesem Zweck hat 
der Bewerber ein Recht auf Akteneinsicht, das ggf. durch einen Bevollmächtigten im Inland 
wahrgenommen werden kann. Denn nur die Kenntnis auch der - schriftlich niederzulegenden - 
Auswahlerwägungen versetzt die nicht berücksichtigten Bewerber in die Lage, sachgerecht da-
rüber zu befinden, ob sie die zu ihren Ungunsten ausgefallene Auswahlentscheidung akzeptie-
ren oder gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen wollen (so schon: VGH Kassel, 
NVwZ-RR 1994, 601 = DVBl 1994, 593 ff. m.w.Nachw.). 

 Demgemäß kann der Ast. im Vorfeld anstehender Beförderungen für beurlaubte hessische 
Lehrkräfte auf Leerstellen der BesGr. A 14 verlangen, über beabsichtigte Beförderungen unter 
Namensnennung rechtzeitig informiert zu werden. Auch die wesentlichen Auswahlerwägungen 
sind ihm - spätestens auf konkrete Nachfrage - so rechtzeitig zur Kenntnis zu geben, dass er 
eine verantwortliche Entscheidung zu der Frage treffen kann, ob er gerichtlichen Rechtsschutz 
gegen die geplante Beförderung in Anspruch nehmen will. 
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 Ohne dass der Ast. dies ausdrücklich beantragt hätte, muss er selbstverständlich - wie in jedem 
anderen Stellenbesetzungsverfahren auch - zuvor als potenzieller Bewerber rechtzeitig von der 
„Ausschreibung“ Kenntnis nehmen können. Erst recht steht ihm auf konkrete Nachfrage eine 
Antwort zu, ob bzw. wann die nächste Beförderungsrunde mit wie vielen Stellenbesetzungen 
geplant ist und welche Anforderungen an die Beförderungsbewerber gestellt werden. 

 
 
 

 Nds. OVG, Beschluss vom 18.09.2012 - 5 ME 122/12 - 
 in: NVwZ-RR 2012, 977 (LS) = DöD 2012, 281 
 

 LS: 4. Die besondere Dokumentationspflicht im beamtenrechtlichen Auswahlverfahren 
erstreckt sich nicht auf der Auswahlentscheidung vorgreifende Verfahrenshand-
lungen wie die Dienstpostenbewertung. 

 
 
 

 Nds. OVG, Beschluss vom 14.01.2008 - 5 ME 317/07 - 
 in: DöD 2008, 132 = NVwZ-RR 2008, 552 = ZBR 2008, 422 
 

 LS: Es besteht eine Verpflichtung des Dienstherrn, die wesentlichen Auswahlerwä-
gungen in einem Beförderungsverfahren schriftlich niederzulegen. Die alleinige 
Möglichkeit, auf Anfrage Auskünfte über den Inhalt dieser Auswahlerwägungen zu 
erhalten, genügt aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht. Dem erfolglosen Be-
förderungsbewerber sind bereits in der Begründung, mit der die Behörde ihren ab-
lehnenden schriftlichen Verwaltungsakt zu versehen hat, diejenigen der wesentli-
chen Auswahlerwägungen mitzuteilen, die dafür maßgeblich waren, dass gerade 
dem Adressaten des ablehnenden Bescheides der Ausgewählte vorgezogen wur-
de. Eine fehlende Begründung kann bis zum Abschluss der letzten Tatsachenin-
stanz nachgeholt  werden. 

 

 Als Verwaltungsakt unterliegt die Ablehnung der Auswahl eines Beförderungsbewerbers einem 
Begründungserfordernis. Diesem Begründungserfordernis ist nicht bereits dann genügt, „wenn 
nach ständiger Verwaltungspraxis bekannt und gewährleistet ist, dass dem abgelehnten Be-
werber die Gründe für die Auswahlentscheidung durch Auskunft oder Einsichtnahme zugäng-
lich gemacht werden“. Vielmehr folgt aus Art. 33 Abs. 2 i.V.m. Art. 19 Abs. 4 GG eine Verpflich-
tung der Antragsgegnerin, die wesentlichen Auswahlerwägungen schriftlich niederzulegen (vgl. 
BVerfG, Beschluss vom 09.07.2007 - 2 BvR 206/07 -, DöD 2007, 279 [280 f.]. Die alleinige 
Möglichkeit, auf Anfrage Auskünfte über den Inhalt dieser Auswahlerwägungen zu erhalten, 
würde daher schon aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht genügen.  

 Über die verfassungsrechtlichen Anforderungen hinausgehend ergibt sich zudem einfachge-
setzlich aus den §§ 1 Abs. 1 NVwVfG, 39 Abs. 1 VwVfG, dass dem erfolglosen Beförderungs-
bewerber bereits in der Begründung mit der die Behörde ihren ablehnenden schriftlichen Ver-
waltungsakt zu versehen hat, diejenigen der wesentlichen Auswahlerwägungen mitzuteilen 
sind, die dafür maßgeblich waren, dass gerade dem Adressaten des ablehnenden Bescheides 
der Ausgewählte vorgezogen wurde (vgl. Nds. OVG, Beschlüsse v. 16.05.2007 - 5 ME 116/07 -, 
sowie - 5 ME 167/07 -, NVwZ-RR 2007 637 [638]). 

 Insoweit bedarf es hier keiner näheren Auseinandersetzung mit der abweichenden Entschei-
dung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Rheinland-Pfalz (Beschl. v. 18.09.2006 - 2 B 
10840/06 -, NVwZ 2007, 109), auf die sich die Antragsgegnerin beruft, weil diese Entscheidung 
mit einer Subsumtion unter die Tatbestandsmerkmale des § 39 Abs. 1 Sätze 2 und 3 VwVfG 
nicht begründet ist, so dass es ihr an der Darstellung einer Gedankenführung fehlt, auf die der 
beschließende Senat im Einzelnen eingehen könnte. 

 Begründungsmängel eines Verwaltungsaktes lassen sich allerdings sowohl unter formellem als 
auch unter materiell-rechtlichem Blickwinkel in bestimmten Grenzen beheben: 

 Gemäß den §§ 1 Abs. 1 NVwVfG, 45 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 VwVfG kann eine Behörde die er-
forderliche Begründung eines Verwaltungsaktes bis zum Abschluss der letzten Tatsachenin-
stanz eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachholen. Dies betrifft allerdings nur den Fall, 
dass diejenigen Gründe, die für den Erlass eines Verwaltungsaktes tatsächlich maßgebend wa-
ren und die lediglich in der zunächst gegebenen Begründung nicht oder nicht ausreichend wie-
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dergegeben worden waren, nachträglich bekannt gegeben werden, nicht aber ein „Nachschie-
ben von Gründen“ in dem Sinne, dass die von der Behörde tatsächlich angestellten Erwägun-
gen im Nachhinein korrigiert und durch neue oder andere Erwägungen ergänzt oder ausge-
wechselt werden (Nds. OVG Beschl. v. 25.07.2007 - 5 ME 137/07 -). 

 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 15.03.2013 - 1 B 133/13 - 
 in: IöD 2013, 86 
 
 Darüber hinaus ist es anerkannt, dass der Dienstherr zur Wahrung des Bewerbungsverfah-

rensanspruchs der nicht ausgewählten Bewerber seine wesentlichen Auswahlerwägungen 
schriftlich niederzulegen hat (Dokumentationspflicht). Vgl. BVerfG, Beschluss vom 09. Juli 2007 
- 2 BvR 206/07 -, NVwZ-RR 2007.  

 Dieses Erfordernis erfasst auch die in Rede stehende Fallgruppe. Sinn der Dokumentations-
pflicht ist es, den unterlegenen Bewerbern zu ermöglichen, die Auswahlentscheidung nachzu-
vollziehen und auf dieser Grundlage zu entscheiden ob und aus welchen Gründen sie ggf. um 
Rechtsschutz nachsuchen. Wird ein Mitbewerber aufgrund der fiktiven Fortschreibung seiner 
früheren Beurteilung ausgewählt, hat die Dokumentation der wesentlichen Auswahlerwägungen 
hinreichende Informationen über das zu Grunde liegende Tatsachenmaterial sowie über das 
Ergebnis der Fortschreibung zu enthalten. Das bedeutet, dass es im Einzelnen jedenfalls eine 
Beschreibung des Ergebniisses der letzten dienstlichen Beurteilung, die Bildung der Ver-
gleichsgruppe, ihrer Eignung zur vergleichsweisen Heranziehung, die früheren Leistungen der 
Gruppenmitglieder sowie ihre Leistungsentwickung hinreichend nachvollziehbar enthalten 
muss. Vgl. den Senatsbeschluss vom 05. Oktober 2012 - 1 B 681/12 - in NVwZ-RR 2013, 59. 

 

 

 OVG NRW, Beschluss vom 22.03.2013 - 1 B 185/13 - 
in: IöD 2013, 125 
 

 LS: Zu der Pflicht der Behörde,  die wesentlichen Auswahlerwägungen schriftlich zu 
dokumentieren. 

 
 Allerdings besteht für den Dienstherrn im Ausgangspunkt eine Dokumentationspflicht nach 

Maßgabe der folgenden allgemeinen Vorgaben: Aufgrund der Verfahrensabhängigkeit des sich 
aus Art. 33 Abs. 2 GG ergebenden subjektiven Rechts, deren Hintergrund die regelmäßige Er-
ledigung des um eine Beförderungsauswahl geführten Rechtsstreits mit der endgültigen Beset-
zung der ausgeschriebenen Stelle ist, sind die Verwaltungsgerichte im beamtenrrechtlichen 
Konkurrentenstreit gehalten, den Erfordernissen eines effektiven Rechtsschutzes gerade schon 
im Eilverfahren besonders Rechnung zu tragen.  

 Zugleich ergeben sich aus der genannten Verfahrensabhängigkeit auch Vorwirkungen in Bezug 
auf das Verwaltungsverfahren. Bereits Letzteres darf nicht so ausgestaltet sein, dass es den 
gerichtlichen Rechtsschutz vereitelt oder unzumutbar erschwert. Unter anderem ist dem unter-
legenen Bewerber rechtzeitig vor der Ernennung des erfolgreichen Mitbewerbers durch eine 
Mitteilung Kenntnis vom Ausgang des Auswahlverfahrens zu geben.  

 Abgesehen davon würde der gerichtliche Rechtsschutz des unterlegenen Bewerbers aber auch 
dann unzumutbar erschwert, wenn der Dienstherr die Gründe für seine Auswahlentscheidung 
noch erstmals im verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren darlegen könnte. Denn mit Blick auf die 
im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes bestehende Darlegungslast für den Antragsteller 
ist dieser maßgeblich auf die Kenntnis der wesentlichen Auswahlerwägungen angewiesen. Die-
se Erwägungen sind ihm aber in der Regel (zunächst) nicht bekannt und können von ihm auch 
nicht ohne Weiteres beschafft werden. Demzufolge wird der unterlegene Bewerber nur durch 
eine schriftliche Fixierung der wesentlichen Auswahlerwägungen - deren Kenntnis er sich ge-
gebenenfalls durch Akteneinsicht verschaffen kann - in die Lage versetzt, sachgerecht darüber 
zu befinden, ob er die Entscheidung des Dienstherrn hinnehmen oder aber - bei Anhaltspunk-
ten für einen Verstoß gegen den Anspruch auf faire und chancenreiche Behandlung seiner Be-
werbung -  gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen soll (will). Insbesondere ist es ihm 
nicht zuzumuten, die Auswahlentscheidung gewissermaßen „ins Blaue hinein“ in einem gericht-
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lichen Eilverfahren angreifen zu müssen, um überhaupt nur die tragenden Erwägungen dieser 
Entscheidung zu erfahren. 
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 Eine vollständige Nachholung oder Auswechslung der Auswahlerwägungen während des ge-
richtlichen Verfahrens würde im Übrigen auch den Grundsätzen widersprechen, welche die 
Rechtsprechung (unter anderem des Bundesverwaltungsgerichts) zu § 114 Satz 2 VwGO für 
das Nachschieben von Ermessenserwägungen aufgestellt hat (vgl. zum Ganzen: BVerfG, B. v. 
09.07.2007 - 2 BvR 206/07 -, … = DöD 2007, 279 …; zur Dokumentationspflicht etwa auch 
BVerwG, B. v. 16.12.2008 - 1 WB 19.08 -, NVwZ-RR 2009, 604, u. v. 27.01.2010 - 1 WB 52.08 
-, ZBR 2010, 414; OVG NRW, B. v. 10.03.2009 - 1 B 1518/08 -, juris, Rn. 42 ff., u. v. 
01.08.2011 - 1 B 186/11 -. 

 Die Fragen, welchen (Mindest-)Inhalt die schriftlich fixierten Auswahlerwägungen haben und 
insbesondere welche Begründungstiefe sie wenigstens aufweisen müssen, können nicht regel-
haft und losgelöst von den etwaigen Besonderheiten des Einzelfalles beantwortet werden. 
Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht hierzu auch keine einschlägigen allge-
meingültigen Vorgaben gemacht. Maßstab wird insoweit nur sein können, dass die Erwägungen 
jeweils ausreichen müssen, um den zuvor dargelegten Zweck der Dokumentationspflicht zu er-
füllen, d.h. eine hinreichende und zumutbare Orientierung hinsichtlich etwaiger Inanspruch-
nahme von Rechtsschutz zu ermöglichen (vgl. OVG NRW, B. v. 01.08.2011 - 1 B 186/11 -). 

   

 

 OVG NRW, Beschluss vom 17.08.2011 - 6 B 600/11 - 
in: IöD 2011, 244 
 

LS: 2. Ein Auswahlverfahren ist fehlerhaft, wenn die der Auswahlentscheidung zu-
grunde liegenden wesentlichen Erwägungen nicht schriftlich niedergelegt sind. 

 3. Die Dokumentation der Auswahlerwägungen muss bis zum Abschluss des Ver-
waltungsverfahrens erfolgen. Sie können nicht erstmalig oder in ausgewechselter 
Form im gerichtlichen Verfahren nachgeschoben werden. 

 

 

 

  OVG NRW, Beschluss vom 18.08.2010 - 6 B 868/10 - 
 in: IöD 2010, 237 
 

 LS: Der Dienstherr ist verpflichtet, die wesentlichen Auswahlerwägungen schriftlich zu 
dokumentieren. Eine Beförderungsrangfolgeliste des Dienstherrn muss hinrei-
chend nachvollziehbar sein. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 16.02.2010 - 1 B 1483/09 - 
 in: ZBR 2010, 315 = RiA 2010, 182 
 

 LS: Aus der Rechtsprechung des BVerfG, nach welcher sich aus der Verfahrensab-
hängigkeit des nach Art. 33 Abs. 2 GG gegebenen Anspruchs eines Beförderungs-
bewerbers auf ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Entscheidung über seine 
Bewerbung auch Vorwirkungen auf das Verwaltungsverfahren ergeben, lässt sich 
nicht ableiten, dass schon die sogenannte Negativmitteilung die wesentlichen 
Auswahlerwägungen oder Ausführungen zur Wahrung verfahrensrechtlicher Er-
fordernisse enthalten muss. 

 
 Zwar ergeben sich nach der Rechtsprechung des BVerfG aus der Verfahrensabhängigkeit des 

aus Art. 33 Abs. 2 GG folgenden Anspruchs eines Beförderungsbewerbers auf ermessens- und 
beurteilungsfehlerfreie Entscheidung über seine Bewerbung auch Vorwirkungen auf das Ver-
waltungsverfahren. Das dem gerichtlichen Rechtsschutzverfahren vorgelagerte Verwaltungs-
verfahren darf nicht so ausgestaltet sein, dass es den gerichtlichen Rechtsschutz vereitelt oder 
unzumutbar erschwert.  

 Der Dienstherr ist deshalb verpflichtet, dem unterlegenen Bewerber rechtzeitig vor der Ernen-
nung des Mitbewerbers durch eine Mitteilung Kenntnis vom Ausgang des Auswahlverfahrens 
zu geben und vor Aushändigung der Urkunde an den erfolgreichen Mitbewerber einen ausrei-
chenden Zeitraum abzuwarten, um dem Unterlegenen die Möglichkeit zu geben, Eilantrag, Be-
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schwerde oder Verfassungsbeschwerde zu erheben, weil nur so die Möglichkeit der Gewäh-
rung effektiven Rechtsschutzes besteht.  

 Aus Art. 33 Abs. 2 i.V.m. Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG folgt ferner die Verpflichtung des Dienst-
herrn, die wesentlichen Auswahlerwägungen schriftlich in den Akten zu dokumentieren, weil der 
unterlegene Bewerber nur hierdurch in die Lage versetzt wird, sachgerecht darüber befinden zu 
können, ob er die Auswahlentscheidung hinnehmen soll oder ob Anhaltspunkte für einen Ver-
stoß gegen den Anspruch auf faire und chancengleiche Behandlung seiner Bewerbung beste-
hen und er daher gerichtlichen Eilrechtsschutz in Anspruch nehmen will.  

 Aus dieser Rechtsprechung, deren Anforderungen der Antragsgegner vorliegend ersichtlich 
genügt hat, lässt sich aber nicht im Sinne des Beschwerdevorbringens ableiten, dass schon die 
Negativmitteilung die wesentlichen Auswahlerwägungen oder Ausführungen zur Wahrung ver-
fahrensrechtlicher Erfordernisse enthalten muss. Das ergibt sich ohne weiteres aus dem Hin-
weis des BVerfG darauf, dass der Bewerber, der über seine Nichtauswahl unterrichtet worden 
ist, sich die Kenntnis der in den Akten - nicht etwa in der Negativmitteilung - fixierten wesentli-
chen Auswahlerwägungen gegebenenfalls durch Akteneinsicht verschaffen könne. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 17.11.2009 - 6 B 1493/09 - 
 in: NVwZ-RR 2010, 159 = DöD 2010, 119 = ZBR 2010, 314 
 

 LS: 1. Zum erfolgreichen Antrag eines Bewerbers um die Einstellung in den gehobenen 
Polizeivollzugsdienst auf Erlass einer einstweiligen Anordnung mit dem Ziel der 
Verpflichtung des Dienstherrn, einen Ausbildungsplatz vorläufig frei zu halten. 

  2. Zur Pflicht, eine aufgrund eines Testverfahrens und eines Assessment Centers 
getroffene Auswahlentscheidung so zu begründen, dass der Betroffene eine hin-
reichende Möglichkeit erhält, gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. 

 
 Das VG hat ausgeführt, die zu Lasten des Ast. getroffene Auswahlentscheidung sei rechtswid-

rig, weil sie - gemessen an Art. 33 II, 19 IV GG - unzureichend begründet sei. Ihm seien bislang 
lediglich die in Punktzahlen ausgedrückten (End-)Ergebnisse des computergestützten Tests 
und des Assessment Centers mitgeteilt worden. Ohne die Kenntnis der Wertungen, die zu die-
sen Punktzahlen geführt hätten, sei es ihm nicht möglich festzustellen, ob der Ag. die rechtli-
chen Vorgaben und die Grenzen des ihm zustehenden Beurteilungsspielraums eingehalten ha-
be. 

 Die im Assessment Center gewonnenen „(reinen) Werturteile über die Persönlichkeit und das 
Verhalten eines Bewerbers“ sind nicht, wie der Ag. zu meinen scheint, jeder gerichtlichen Kon-
trolle entzogen.  

 Der Ast. hat ein berechtigtes Interesse, weitere Informationen zu den Wertungen, die dem Er-
gebnis des Assessment Centers zugrunde liegen, zu erhalten. Anders kann er nicht darüber 
befinden, ob die Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes bzw. die Aufrechterhaltung ei-
nes Rechtsschutzbegehrens sachgerecht ist. Dem lässt sich nicht entgegenhalten, dass, wie 
der Ag. geltend macht, die „Rater“ (die Bewerter im Auswahlverfahren) intensiv geschult sind 
und eine Fehlerkontrolle durch ein „Mehr-Augen-Prinzip“ gewährleistet ist. Trotz dieser Vorkeh-
rungen ist es nicht ausgeschlossen, dass die „Rater“ im Einzelfall Fehler begehen, die Anlass 
zu einer gerichtlichen Korrektur ihres Vorgehens geben. Im Übrigen liegt es auf der Hand, dass 
der Dienstherr sich nicht durch die Einführung einer Selbstkontrolle der gerichtlichen Kontrolle 
entziehen kann. 

 Falls der Ag. dem Ast. im weiteren Verlauf des Verfahrens weitere Informationen zu den ge-
troffenen Wertungen - z.B. durch Vorlage der Bewertungsbögen der „Rater“ - zugänglich ma-
che, hinge der eventuell noch darüber hinaus zu leistende Begründungsaufwand von den weite-
ren Einwendungen des Ast. ab.  

 
 
 

Begründungs-

umfang bei 

Assessment 

Centern 

 

Schriftlicher 

Besetzungs-

vermerk 

Auswahl-

erwägungen 

nicht in Nega-

tivmitteilung 



 

 

- 211 - 

 OVG NRW, Beschluss vom 13.10.2009 - 6 B 1232/09 - 
 in: DVBl 2009, 1599 (LS) = IöD 2010, 53 = DöV 2010, 146 (LS) = RiA 2010, 90 
 
 Hiervon ausgehend ist die streitige Auswahlentscheidung nicht hinreichend dokumentiert. Das 

Schreiben der Bezirksregierung B. vom 22. Juni 2009, mit dem diese die Antragstellerin vom 
Ausgang des Auswahlverfahrens in Kenntnis gesetzt hat, ist im Hinblick auf die maßgeblichen 
Auswahlerwägungen nichtssagend. Darin heißt es lediglich, dass die Stelle „aufgrund der Er-
gebnisse der dienstlichen Beurteilungen und der im MSW durchgeführten Vorstellungsgesprä-
che“ dem Beigeladenen übertragen werden soll. Eine solche Mitteilung ist nicht geeignet, den 
unterlegenen Bewerber in die Lage zu versetzen, sachgerecht darüber zu befinden, ob er die 
Entscheidung des Dienstherrn hinnehmen soll oder ob Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen 
den Anspruch auf faire und chancengleiche Behandlung seiner Bewerbung bestehen und er 
daher gerichtlichen Eilrechtsschutz in Anspruch nehmen will. Aus ihr geht weder hervor, was 
unter „Ergebnisse der dienstlichen Beurteilung“ zu verstehen ist, noch inwieweit die Beurteilun-
gen bei der Auswahlentscheidung überhaupt Bedeutung erlangt haben.  

 

 

 

 OVG NRW, Beschluss vom 26.11.2008 - 6 B 1416/08 - 
 in: IöD 2009, 88 = DVBl 2009, 330 = DöV 2009, 296 (LS) = RiA 2009, 139 (LS) = ZBR 2009, 

274 
 

 LS: Ein Auswahlverfahren zur Besetzung einer Beförderungsstelle ist fehlerhaft, wenn 
die der Auswahlentscheidung zugrunde liegenden wesentlichen Erwägungen nicht 
schriftlich niedergelegt sind (Anschluss an BVerfG, Beschluss vom 09.07.2007 -  
2 BvR 206/07 -, NVwZ 2007, 1178). 

  
 Das Schreiben, mit dem die Bezirksregierung die Ast. vom Ausgang des Auswahlverfahrens in 

Kenntnis gesetzt hat, ist im Hinblick auf die Auswahlerwägungen nichtssagend. Darin heißt es: 
„Die Auswahlentscheidung erfolgte unter Zuhilfenahme der Kriterien dienstliche Beurteilung 
sowie Dienstalter“. Eine solche Mitteilung versetzt den unterlegenen Bewerber nicht in die La-
ge, sachgerecht darüber zu befinden, ob er die Entscheidung des Dienstherrn hinnehmen soll 
oder ob Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen den Anspruch auf faire und chancengleiche 
Behandlung seiner Bewerbung bestehen und er daher gerichtlichen Eilrechtsschutz in An-
spruch nehmen will. Ihr ist nicht mit der gebotenen Klarheit zu entnehmen, dass und auf wel-
cher Grundlage die Bezirksregierung bezogen auf die Ast. und beide Beigeladenen von einem 
Qualifikationsgleichstand ausgegangen ist und die Auswahlentscheidung daher allein anhand 
des Hilfskriteriums „Dienstalter“ getroffen hat. 

 Ebenso wenig sind die wesentlichen Auswahlerwägungen in den Verwaltungsvorgängen hinrei-
chend schriftlich fixiert, so dass sich die Ast. auch durch Akteneinsicht keine Kenntnis davon 
verschaffen, sondern allenfalls Vermutungen anstellen konnte. 

 

 

 

  OVG NRW, Urteil vom 07.07.2004 - 1 A 512/02 -  
  in: IöD 2005, 87 = PersV 2005, 394 = NVwZ-RR 2006, 348 (LS) 

 
 LS: 1. Bei fehlender Ausschreibung einer Beförderungsstelle und dem damit verbun-

denen Fehlen eines durch förmliche Bewerbung feststehenden Bewerberkreises 
sind zumindest diejenigen objektiv vorhandenen „Beförderungskandidaten“, wel-
che der Dienstherr tatsächlich in die engeren Auswahlerwägungen einbezieht, vom 
Ausgang eines durchgeführten Auswahlverfahrens so rechtzeitig zu informieren, 
dass sie eine Entscheidung zu der Frage treffen können, ob sie gegen die Aus-
wahlentscheidung vorläufigen Rechtsschutz in Anspruch nehmen sollen. 

  2. Unterbleibt eine solche Information, so verletzt dies den Bewerbungsverfah-
rensanspruch des betroffenen Beamten; letzterer steht - auch ohne eine förmliche 
Bewerbung - einem unterlegenen „Bewerber“ gleich, wenn er zu den „Beförde-
rungskandidaten“ zählt.  
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  3. Wegen unterbliebener Information kann sich in solchen Fällen der Bewerbungs-
verfahrensanspruch zu einem Anspruch auf Übertragung der Beförderungsstelle 
verdichten und ausnahmsweise auch noch nach Ernennung der Mitbewerber mit 
Erfolg im Hauptsacheverfahren als Anspruch auf „Wiederherstellung“ gerichtlich 
geltend gemacht werden (im Anschluss an BVerwG, Urteil vom 21.08.2003 - 2 C 
14.02). Eine Beförderung kann dabei allerdings mit Aussicht auf Erfolg nur unter 
der Voraussetzung beansprucht werden, dass der Beamte in der betreffenden Be-
förderungsrunde zwingend hätte ausgewählt werden müssen, weil er aus Rechts-
gründen zumindest einem der erfolgreichen Mitbewerber hätte vorgezogen werden 
müssen. 

 

 

  OVG NRW, Urteil vom 28.04.2004 - 1 A 1721/01 - 
 in: IöD 2004, 211 
 

 LS: 1. Der Dienstherr verletzt grundsätzlich den Bewerbungsverfahrensanspruch des 
Beamten, wenn er diesen nicht positiv in ein der Besetzung eines Beförderungs-
dienstpostens und der nachfolgenden Beförderung dienendes Auswahlverfahren 
einbezieht und der Beamte keine Gelegenheit hatte, sich förmlich zu bewerben, 
obwohl er sein Interesse an einem Beförderungsdienstposten gegenüber dem 
Dienstherrn eindeutig bekundet hat. Anderes gilt allenfalls dann, wenn er wegen 
Nichterfüllung eines Anforderungsprofils unberücksichtigt bleiben durfte. Unter-
lässt der Dienstherr zugleich die erbetene rechtzeitige Information über den Aus-
gang des Auswahlverfahrens, so liegt im gegebenen Fall auch hierin eine Verlet-
zung des Bewerbungsverfahrensanspruchs des Beamten. 

 
 
 

  OVG Saarland, Beschluss vom 13.06.2012 - 1 B 142/12 - 
 in: IöD 2012, 264 (LS) = ZfPR 2012, 107 (LS) 
 

 LS: 3. Der Dienstherr hat jedem erfolglosen Bewerber um eine Beförderungsstelle die 
für die Ablehnung der Bewerbung maßgeblichen Gründe mitzuteilen, zumindest 
aber diese aktenkundig zu machen. 

  4. Werden diese Gründe erstmals genannt bzw. aktenkundig gemacht, nachdem 
der erfolglose Bewerber beim Verwaltungsgericht ein vorläufiges Beförderungs-
verbot beantragt hat, sind die nachgeschobenen Gründe vom Gericht unberück-
sichtigt zu lassen.  

   
 
 

  OVG Saarland, Urteil vom 18.04.2007 - 1 R 19/05 - 
 in: NVwZ-RR 2007, 793 
 

 LS: 5. Die Übertragung eines Beförderungsdienstpostens schafft beamtenrechtlich 
keine vollendeten Verhältnisse; deshalb gebietet es die Schadensabwendungs-
pflicht des § 839 Abs. 3 BGB, dass der sich übergangen fühlende Mitbewerber ge-
gen die Dienstpostenübertragung Widerspruch erhebt und erforderlichenfalls um 
vorläufigen gerichtlichen Rechtsschutz nachsuchtl 

 
 Soweit der Kl. rügt, die auswahlerheblichen Tatsachen seien ihm durchweg verschwiegen wor-

den, hätte er - sei es innerhalb eines Prozesses gegen die Vergabe der Beförderungsdienst-
posten, sei es im Rahmen eines selbstständigen Auskunftsverlangens - den Bekl. zur Offenba-
rung entsprechender Informationen veranlassen können. 
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  OVG Sachsen, Beschluss vom 17.08.2006 - 3 BS 138/06 - 
 in: NVwZ 2007, 847 
 

 LS: Ein formeller Begründungsmangel bei Personalentscheidungen ist nach § 46 
VwVfG unbeachtlich. 

 
 Die Mitteilung über den Ausgang eines Stellenbesetzungsverfahrens an den unterlegenen Be-

werber stellt einen zu begründenden Verwaltungsakt dar (vgl. BVerwGE 80, 127 = NVwZ 1989, 
158). 

 Zu Recht ist das VG davon ausgegangen, dass die formelle Rechtswidrigkeit nach § 46 VwVfG 
aber nicht zu einem Anordnungsanspruch des Ast. führt, da die mangelhafte Begründung die 
Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat. 

 
 
 

  OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 06.09.2011 - 1 M 118/11 - 
 in: DöV 2011, 981 (LS) 
 

 LS: 7. Gegenstand der nach Art. 19 Abs. 4 GG i.V.m. Art. 33 Abs. 2 GG wesentlichen 
und daher schriftlich zu fixierenden Auswahlerwägungen ist daher nicht nur die 
Angabe und Handhabung des oder der herangezogenen Hilfskriterien, sondern zu-
dem, ob und inwiefern den §§ 4 Abs. 2, 5 Abs. 1 FrFG LSA (Frauen Fördergesetz 
LSA) Rechnung zu tragen ist und Rechnung getragen wurde. 

 
 
 

  OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 26.08.2009 - 1 M 52/09 - 
 in: DVBl 2009, 1326 (LS) 
 

 LS: 5. Der Dienstherr ist gemäß Art. 33 Abs. 2 GG i. V. mit Art. 19 Abs. 4 GG verpflich-
tet, die seiner Entscheidung zugrundeliegenden wesentlichen Auswahlerwägun-
gen schriftlich niederzulegen. Nur dies eröffnet dem unterlegenen Bewerber wie 
dem Gericht die Möglichkeit, die angegriffene Entscheidung eigenständig nachzu-
vollziehen. 

  6. Für die Rechtmäßigkeit der Auswahlentscheidung kommt es allein auf die Erwä-
gungen an, die der Dienstherr bei seiner Auswahlentscheidung in Ausübung sei-
nes Verwendungsermessens und des ihm vorbehaltenen Beurteilungsspielraums 
hinsichtlich der Eignung der Kandidaten angestellt hat. Mit dieser Entscheidung 
wird zugleich die Sach- und Rechtslage fixiert, die maßgeblich für die gerichtliche 
Beurteilung ist. 

  7. Ermessenserwägungen sowie Einschätzungen, bei denen ein Beurteilungsspiel-
raum besteht, können in entsprechender Anwendung des § 114 Satz 2 VwGO im 
gerichtlichen Verfahren ergänzt werden. Hierzu gehört indes nicht die vollständige 
Nachholung oder die Auswechslung der die Entscheidung tragenden Gründe. 

 
 
 

 OVG Thüringen, Beschluss vom 16.10.2007 - 2 EO 781/06 - 
 in: DVBl 2008, 469 (LS) = ZBR 2008, 281 (LS) 
 

 LS: 1. Eine Verletzung der Pflicht, dem in einem Auswahlverfahren über die Besetzung 
eines Beförderungsamtes unterlegenen Bewerber die Ablehnung mitzuteilen, be-
rührt nicht die Rechtmäßigkeit der Auswahlentscheidung. 

 
 Die Rüge der Antragstellerin, das Verwaltungsgericht habe zu Unrecht eine Verletzung des 

Bewerbungsverfahrensanspruchs wegen der unterlassenen Mitteilung über das Auswahlverfah-
ren und über dessen Ergebnis verneint, führt nicht zum Erfolg der Beschwerde. Selbst wenn 
der Antragsgegner einer solchen Mitteilungspflicht im vorliegenden Fall nicht nachgekommen 
sein sollte, kann die Antragstellerin allein aus diesem Umstand heraus nicht die vorläufige Un-
terlassung der Beförderung des Beigeladenen begehren. Zwar kann der unterliegende Bewer-
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ber in einem Auswahlverfahren über die Besetzung eines Beförderungsamtes geltend machen, 
ihm die Ablehnung so rechtzeitig mitzuteilen, dass er noch vor Vollzug der Auswahlentschei-
dung Rechtsschutz beantragen und Rechtsbehelfe einlegen kann (vgl. hierzu zuletzt: 1. Kam-
mer des Zweiten Senats des BVerfG, Beschlüsse vom 09. Juli 2007 - 2 BvR 206/07 - und vom 
24. September 2007 - 2 BvR 1586/07 -). Dies soll dem Beamten ermöglichen, dass ihm die um-
strittene Beförderungsstelle bis zum Abschluss des Rechtsstreits in der Hauptsache offen ge-
halten wird. Die Verletzung dieses Anspruchs berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der 
Auswahlentscheidung. Missachtet der Dienstherr diese Verpflichtung, kann dies dazu führen, 
dass dem übergangenen Bewerber im Rahmen eines Konkurrentenstreitverfahrens im Klage-
wege die Besetzung des Beförderungsamtes nicht entgegengehalten werden kann (Durchbre-
chung des Prinzips der Ämterstabilität; vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 21. August 2003 - 2 C 
14.02 -, BVerwGE 118, 370; vgl. auch BVerfG, Beschluss vom 24. September 2007 - 2 BvR 
206/07 -, n.v.) oder ihm Schadensersatzansprüche wegen der entgangenen Beförderung zu-
stehen können. 

 
 
 

  VG Frankfurt, Beschluss vom 17.07.1991 - III/1 - G 838/91 -  
  in: DöD 1992, 119 = NVwZ 91, 1210 

 
 LS: Die Gewährung effektiven Rechtsschutzes in Verfahren, in denen es um die Über-

tragung von Beförderungsstellen geht, bedeutet, dass der unterlegene Bewerber in 
die Lage versetzt wird, vorab zu prüfen, ob die Inanspruchnahme gerichtlichen 
Rechtsschutzes sinnvoll ist. Dies setzt zumindest die Nennung des Namens des 
ausgewählten Bewerbers voraus. (Ergänzung zu BVerfG [3. Kammer des Zweiten 
Senats], Beschluss vom 19.09.1989 - 2 BvR 1576/88). 

 Das BVerfG hat in seinem Beschluss vom 19.09.1989 - 2 BvR 1576/88 (NJW 1990, 501) ent-
schieden, dass ein vorläufiger Rechtsschutzantrag mit dem Ziel, eine umstrittene Beförde-
rungsstelle offenzuhalten, voraussetze, dass der unterlegene Bewerber innerhalb einer für sei-
ne Rechtsschutzentscheidung ausreichenden Zeitspanne vor der Ernennung des Mitbewerbers 
durch eine Mitteilung seines Dienstherrn Kenntnis vom Ausgang des Auswahlverfahrens er-
langt. Diese Pflicht des Dienstherrn folge, so das BVerfG, unmittelbar aus Art. 33 Abs. 2 i.V. mit 
Art. 19 Abs. 4 GG, denn das dem gerichtlichen Rechtsschutzverfahren vorgelagerte Verwal-
tungsverfahren dürfe nicht so ausgestaltet sein, dass es den gerichtlichen Rechtsschutz verei-
tele oder unzumutbar erschwere. 

 Zwar hat der Antragsgegner dem Antragsteller unter Hinweis auf den o.a. Beschluss des 
BVerfG vom 19.09.1989 mitgeteilt, dass er aufgrund der in § 8 HBG genannten Kriterien beab-
sichtige, den ausgeschriebenen Dienstposten mit einem anderen Bewerber zu besetzen; diese 
Mitteilung genügt aber nach Auffassung des erkennenden Gerichts den Anforderungen, die Art. 
19 Abs. 4 GG an einen effektiven Rechtsschutz stellt, nicht.  

 Gewährung effektiven Rechtsschutzes bedeutet in Verfahren, in denen es - wie hier - um die 
Übertragung eines Beförderungsdienstpostens mit anschließender Beförderung geht, dass der 
unterlegene Bewerber in die Lage versetzt wird, vorab zu prüfen, ob es sinnvoll ist, um gericht-
lichen Rechtsschutz nachzusuchen. Dies setzt nicht nur die Mitteilung voraus, dass der unterle-
gene Bewerber für den Beförderungsdienstposten nicht ausgewählt wurde, sondern zumindest 
auch die Nennung des Namens des ausgewählten Bewerbers. Erst wenn der übergangene 
Bewerber den Namen des zur Beförderung vorgesehenen Mitbewerbers kennt, kann er - gege-
benenfalls nach Einholung näherer Auskünfte zur konkreten Konkurrenzsituation - für sich ent-
scheiden, ob er das Gericht um vorläufigen Rechtsschutz angeht.  

 Ließe man es ausreichen, dass dem unterlegenen Mitbewerber lediglich mitgeteilt wird, er sei 
im Auswahlverfahren nicht berücksichtigt worden, würde ihm das Prozessrisiko auferlegt, ohne 
Kenntnis der Person des ausgewählten Mitbewerbers das Gericht anrufen zu müssen, um sei-
ne Rechte zu wahren, obwohl er bei Kenntnis des vorgesehenen Bewerbers möglicherweise 
gar keinen Rechtsschutzantrag gestellt hätte, weil er beispielsweise dessen bessere Qualifika-
tion anerkannt hätte.  

 Die Entscheidung des BVerfG vom 19.09.1989 kann daher nur so interpretiert werden, dass es 
Art. 33 Abs. 2 i.V. mit Art. 19 Abs. 4 GG gebietet, dass der unterlegene Bewerber um eine Be-
förderungsstelle innerhalb einer für seine Rechtschutzentscheidung ausreichenden Spanne vor 
der Ernennung des Mitbewerbers durch eine Mitteilung seines Dienstherrn unter Nennung des 
Namens des ausgewählten Bewerbers Kenntnis vom Ausgang des Auswahlverfahrens erlan-
gen muss. 
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 Entgegen der Auffassung des Antragstellers gebietet es allerdings die Gewährung effektiven 
Rechtsschutzes nicht, dass der Dienstherr dem unterlegenen Bewerber auch die für die „Aus-
wahl entscheidenden Wertungsfaktoren“ mitteilt, damit ein ausreichender Leistungsvergleich zu 
allen Mitbewerbern möglich ist. Dies würde - vor allem bei hohen Bewerberzahlen - zu einem 
unzumutbaren Verwaltungsaufwand für den Dienstherrn führen. Insoweit ist der unterlegene 
Bewerber - wie oben erwähnt - darauf zu verweisen, sich selbst die erforderlichen Informatio-
nen bei seinem Dienstherrn zu verschaffen. 

 Nicht beigepflichtet werden kann der Auffassung des Antragsgegners, der erfolgreiche Bewer-
ber habe ein schützenswertes Interesse daran, dass den Mitbewerbern sein Name nicht ge-
nannt werde. Wer sich in eine Konkurrenzsituation im Hinblick auf einen Beförderungsdienst-
posten begibt, muss sich auch namentlich seinen Mitbewerbern stellen und in Kauf nehmen, 
dass die Mitbewerber einen Leistungsvergleich anstellen. 

 
 
 

 LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 03.07.2009 - 9 Sa 56/08 - 
 in: DöD 2010, 55 
 

 LS: 2. Hat ein Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes keinerlei schriftliche Beurteilun-
gen oder Dokumentationen über die Gründe für die Besetzung einer ausgeschrie-
benen Stelle mit einem bestimmten Bewerber erstellt, so kehrt sich die Beweislast 
um: Der Arbeitgeber hat darzulegen und zu beweisen, dass der abgelehnte Bewer-
ber weniger geeignet war als der Eingestellte (im Anschluss an BVerwG, Urt. v. 
21.08.2003, 2 C 14/02). 

 
 2. Für die Richtigkeit der getroffenen Auswahlentscheidung trägt die Beklagte die Beweislast. 

Das ergibt sich daraus, dass sie nur unzureichende Feststellungen getroffen hat, die eine 
Überprüfung ihrer Auswahlentscheidungen aufgrund der Feststellungen hinsichtlich Qualifikati-
on und Eignung der Bewerber durch das Gericht nicht in ausreichendem Maße zulässt. Die we-
sentlichen Auswahlerwägungen müssen nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes in 
den Akten der Behörde schriftlich niedergelegt werden. Das Bundesverfassungsgericht hält es 
für ausgeschlossen, im gerichtlichen Verfahren erstmals die maßgeblichen Auswahlerwägun-
gen darzulegen, weil dies die Rechtsschutzmöglichkeiten in unzumutbarer Weise mindert (Bun-
desverfassungsgericht, 09.07.2007 - 2 BvR 206/07 -; LAG Berlin Brandenburg, Urt. v. 
07.05.2008, 4 Sa 232/08). 

 Es ist daher nötig, dass jede Auswahlentscheidung, die im Geltungsbereich des Art. 33 Abs. 2 
GG getroffen wird, in ihren wesentlichen Grundlagen und Aspekten schriftlich dokumentiert 
wird. Dieses Erfordernis gilt nicht nur für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse, sondern eben-
so für privatrechtliche Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst. Das Bundesverfassungsge-
richt sieht in der Dokumentationspflicht eine verfahrensbegleitende Absicherung der Einhaltung 
der Maßstäbe des Art. 33 Abs. 2 GG. Wird hiergegen verstoßen, so verlagert sich die Darle-
gungs- und Beweislast auf den Dienstherrn, hier also auf die Beklagte (Bundesverwaltungsge-
richt, Urt. v. 21.08.2003, 2 C 14/02, NJW 2004 S. 870). 
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Fazit zu Nr. 11 Information des unterlegenen Bewerbers - Negativmitteilung - Beset-
zungsvermerk: 

Vorwirkungen des Bewerbungsverfahrensanspruchs: 

1. Rechtzeitige Mitteilung an den unterlegenen Bewerber über Ausgang des Auswahlverfahren. 
Mindestens 14 Tage bzw. einen ausreichenden Zeitraum vor Ernennung des ausgewählten 
Bewerbers, sogenannte Negativmitteilung. Diese Negativmitteilung ist ein Verwaltungsakt. 

2. Schriftliche Dokumentation der wesentlichen Auswahlerwägungen in den Akten. 

Die Häufung von Entscheidungen zur erforderlichen Frist zwischen Auswahlentscheidung/ 
Gerichtsentscheidung und Ernennung des Ausgewählten sowie zum notwendigen Inhalt des 
Besetzungsvermerks, legt den Schluss nahe, dass Verwaltungen durch vorschnelle Ernennun-
gen und unzureichende Information der unterlegenen Bewerber den Rechtsschutz des unterle-
genen Bewerbers durch „Faktenschaffen“ erschweren bzw. vereiteln. Diese Tendenz wäre aus 
rechtsstaatlicher Sicht sehr bedenklich. Wartefristen von 14 Tagen werden wohl als ein Mini-
mum angesehen, können im Einzelfall aber nicht ausreichend sein, vgl. BVerfG vom 
09.07.2009. Die Mitteilung der Ablehnung der Bewerbung ist ein Verwaltungsakt, vgl. BVerwG, 
Urteil vom 25.08.2008. 

Die Gerichte geben auch ein Recht auf Einsichtnahme in die Personalakten des ausgewählten 
Mitbewerbers und in die Sachakten des Auswahlverfahrens. In diesen Sachakten zum Aus-
wahlverfahren müssen die wesentlichen Auswahlerwägungen des Dienstherrn schriftlich im so-
genannten Besetzungsvermerk festgehalten werden, um den Rechtsschutz des unterlegenen 
Bewerbers und die gerichtliche Überprüfbarkeit der Auswahlentscheidung sicher zu stellen.  

Aus dieser Verpflichtung, einen schriftlichen Besetzungsvermerk zu fertigen, ergibt sich auch, 
dass die Begründungen für eine Auswahlentscheidung im Klageverfahren nicht mehr nachge-
schoben oder ausgewechselt werden können. Denn sie müssen mit Abschluss des Auswahl-
vorgangs bereits schriftlich festgehalten sein.  

 



 

 

- 217 - 

12. Mitbestimmung des Personalrats bei Bestenauslese und   

Eignungsprognose, Ausschreibung  
 

  BVerwG, Beschluss vom 04.05.2012 - 6 PB 1.12 - 
 in: ZfPR 2012, 75 (LS) = IöD 2012, 153 = PersV 2012, 308 = NVwZ-RR 2012, 611 = DöV 

2012, 647 (LS) 
 

 LS: Im Bereich der Bundesbeamten unterliegt jede Stellenbesetzung, welche der 
Dienststellenleiter ohne Ausschreibung vorzunehmen beabsichtigt, der Mitbe-
stimmung des Personalrats gemäß § 75 Abs. 3 Nr. 14 BPersVG (Verfasser: Mitbe-
stimmung wegen Verzicht auf eine Ausschreibung). 

 
 
 

  BVerwG, Beschluss vom 14.01.2010 - 6 P 10.09 - 
 in: IöD 2010, 93 = NVwZ-RR 2010, 405 = PersV 2010, 340 = BVerwGE 136, 29 
 

 LS: 1. Eine grundsätzliche Verpflichtung zur Ausschreibung von Dienstposten folgt 
nicht bereits aus § 75 III Nr. 14 BPersVG. 

   2. Eine stillschweigende positive Entscheidung, von der Ausschreibung abzuse-
hen, ist auch dann gegeben, wenn der Dienststellenleiter von einer sonst befolgten 
Praxis der Ausschreibung abweicht. 

 
 Unter einer Ausschreibung ist die allgemeine Aufforderung zu verstehen, sich um eine freie 

Stelle zu bewerben. Sie richtet sich - wie im Falle der öffentlichen oder externen Ausschreibung 
- an einen unbestimmten Personenkreis oder - wie im Fall der dienststelleninternen Ausschrei-
bung - an alle Beschäftigten der Dienststelle oder eine bestimmte Gruppe von ihnen (vgl. Be-
schluss vom 09. Januar 2007 - BVerwG 6 P 6.06 -). 

 Die Mitbestimmung beim Absehen von der Ausschreibung von Dienstposten setzt voraus, dass 
zu besetzende Stellen üblicherweise ausgeschrieben werden. Eine solche Übung kann einer 
grundsätzlichen Verpflichtung folgen, die sich aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften ergibt, 
oder auf ständiger Verwaltungspraxis beruhen. Die grundsätzliche Verpflichtung zur Ausschrei-
bung ist allerdings nicht bereits aus § 75 Abs. 3 Nr. 14 BPersVG selbst zu entnehmen. An an-
ders lautender früherer Senatsrechtsprechung (vgl. Beschlüsse vom 08. März 1988 - BVerwG  
6 P 32.85 - BVerwGE 79, 101 und vom 29. Januar 1996 - BVerwG 6 P 38.93 -) wird nicht fest-
gehalten (so bereits zum nordrhein-westfälischen Recht: Beschluss vom 09. Januar 2007 
a.a.O.). 

 (1) Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 BBG vom 5. Februar 2009, BGBl I S. 160, sind zu besetzende 
Stellen auszuschreiben. Bei der Einstellung von Bewerbern muss die Ausschreibung öffentlich 
sein (§ 8 Abs. 1 Satz 2 BBG). Daraus ergibt sich eine grundsätzliche Verpflichtung zur Aus-
schreibung von Beamtenstellen. Von der Ermächtigung in § 8 Abs. 1 Satz 3 BBG, Ausnahmen 
vorzusehen, ist in § 4 Abs. 2 und 3 BLV vom 12. Februar 2009, BGBl I S. 284, Gebrauch ge-
macht worden. 

 (3) Eine grundsätzliche Pflicht zur Ausschreibung kann sich ferner aus Verwaltungsvorschriften 
ergeben, die in der Dienststelle praktiziert werden. Ebenso kann eine Übung in der Dienststelle, 
wonach regelmäßig ausgeschrieben wird, Anknüpfungspunkt für das Eingreifen der Mitbestim-
mung nach § 75 Abs. 3 Nr. 14 BPersVG sein. 

 Eine weitgehende Pflicht zu dienststellenbezogenen Ausschreibungen eröffnet z.B. § 6 Abs. 2 
Satz 1 Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) vom 30. November 2001. 

 Zuzugeben ist, dass bei dieser Sichtweise die Mitbestimmung nicht stattfindet, soweit die Aus-
schreibung weder in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften vorgesehen noch in der Dienststelle 
regelmäßige Verwaltungspraxis ist. Dies ist angesichts dessen hinzunehmen, dass die im Ar-
beitsleben erfahrenen Tarifvertragsparteien die Normierung einer generellen Ausschreibungs-
pflicht bislang offenbar nicht für unentbehrlich gehalten haben, um einen leistungsgerechten 
Aufstieg von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst zu gewährleisten.  
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 ebenso zur Pflicht zur Ausschreibung von Dienstposten aus Gesetz, z.B. § 8 BBG, Ver-
waltungsvorschrift oder Verwaltungspraxis: OVG Hamburg, Beschluss vom 08.11.2011 - 
7 Bf 33/11.PVB - 

 
 

 BVerwG, Beschluss vom 19.08.2009 - 6 PB 20.09 - 
 in: DöV 2010, 447 (LS) 
 

 LS: Die zuständige Dienststelle darf in Personalangelegenheiten der Arbeitnehmer von 
ihrem Letztentscheidungsrecht Gebrauch machen und die beabsichtigte Maßnah-
me durchführen, wenn die Einigungsstelle die für ihre Sachentscheidung vorgese-
hene Frist nach § 64 Abs. 2 Satz 2 SAPersVG hat verstreichen lassen.  

 
 
 

 BVerwG, Beschluss vom 30.11.1994 - 6 P 11.93 -  
 in: BVerwGE 97, 154 = DöV 95, 284 = DVBl. 95, 204 = DöD 2010, 173 = IöD 1995, 142 = 

RiA 1996, 187 
 

LS: 1. Hat der Personalrat bei der Kündigung von Angestellten im Probearbeitsverhält-
nis mitzubestimmen, so ist seine nur auf Bedenken gegen die Eignungsbeurteilung 
der Einstellungsbehörde gestützte Zustimmungsverweigerung unbeachtlich. 

 
Bei personellen Maßnahmen, die auf dem Prinzip der Bestenauslese beruhen, wie etwa bei der 
Einstellung, vermögen Einwendungen gegen die rechtsfehlerfreie Eignungsbeurteilung eine Zu-
stimmungsverweigerung nicht zu rechtfertigen. Insoweit gilt, dass den Einstellungsbehörden 
von Verfassungs wegen ein weiter Beurteilungs- und Ermessensspielraum eingeräumt ist, in 
den die Personalvertretung mit ihren Einwendungen nicht eindringen kann.  
 
 
 

 BVerwG, Beschluss vom 27.03.1990 - 6 P 34.87 -  
 in: ZTR 90, 394 = DVBl 90, 873 = NVwZ 90, 974 = PersV 1990, 439 = ZfPR 1991, 13 

 
 2. Die Bewertung des Lebens- und Dienstalters der Bewerber bei einer Auswahl-

entscheidung des Dienststellenleiters kann von der Personalvertretung im Mitbes-
timmungsverfahren nur beschränkt und nur nach den für die Eignungsbeurteilung 
selbst geltenden Grundsätzen zur Nachprüfung gestellt werden. 

 
Nach der Rechtsprechung des Senats muss die Zustimmungsverweigerung des Personalrats in 
Mitbestimmungsangelegenheiten bestimmten Mindestanforderungen genügen. In Personalan-
gelegenheiten muss das Vorbringen des Personalrats es mindestens als möglich erscheinen 
lassen, dass einer der in § 77 Abs. 2 BPersVG abschließend geregelten Verweigerungsgründe 
gegeben ist. Eine Begründung, die offensichtlich auf keinen dieser Versagungsgründe gestützt 
ist, vermag nicht die Verpflichtung der Dienststelle auszulösen, das Einigungsverfahren einzu-
leiten. Bei der Mitbestimmung in Personalangelegenheiten gemäß §§ 75 Abs. 1 und 76 Abs. 1 
BPersVG ist somit die Verweigerung der Zustimmung zu der beabsichtigten Maßnahme unbe-
achtlich, wenn nach der dafür gegebenen Begründung die in § 77 BPersVG enumerativ auf-
geführten Verweigerungsgründe von vornherein nicht gegeben sind.  

Das ist insbesondere der Fall, wenn der Personalrat die von der Dienststelle getroffene Aus-
wahlentscheidung mit der Begründung angreift, dass der berücksichtigte Bewerber für die vor-
gesehene Tätigkeit weniger geeignet sei als ein anderer Bewerber. Denn die Beurteilung der 

Beschäftigten und Bewerber nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung obliegt allein 

dem Dienststellenleiter. Bei der Besetzung höherwertiger Dienstposten oder Beförderungen 
von Beamten ist anerkannt, dass der für die Entscheidung zuständigen Behörde von Verfas-
sungs wegen (Art. 33 Abs. 2 GG) ein weiter Ermessens- und Beurteilungsspielraum eingeräumt 
ist, der gerichtlich nur beschränkt nachprüfbar ist und in den die Personalvertretung mit ihren 
Einwendungen aus § 77 Abs. 2 BPersVG nicht eindringen kann. Der Personalrat kann die Zu-
stimmung zu einer solchen Personalmaßnahme nur dann verweigern, wenn die Dienststelle bei 
der Eignungsbeurteilung den anzuwendenden Begriff oder den gesetzlichen Rahmen, in dem 
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sie sich frei bewegen kann, verkannt hat oder von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen 
ist oder allgemein gültige Maßstäbe nicht beachtet oder sachfremde Erwägungen angestellt  
hat. ... 

Mit der Begründung, der Dienstherr habe bei seiner Auswahlentscheidung dem Bewerber E. 
den Vorzug geben müssen, weil dieser gegenüber dem Bewerber S. ein höheres Lebens- und 
Dienstalter habe und auch schon länger als jener als Sozialbetreuer tätig sei, hat der ASt. in 
den Ermessens- und Beurteilungsspielraum des Dienstherrn eingegriffen und sein Werturteil an 
die Stelle desjenigen, des Dienstherrn gesetzt. Dem kann der ASt. nicht entgegenhalten, dass 
es sich bei dem Lebens- und Dienstalter der Bewerber um objektive Kriterien handele, für deren 
Berücksichtigung der Verwaltung kein Ermessens- und Beurteilungsspielraum eingeräumt sei.  
 
 
 

 BVerwG, Beschluss vom 13.05.1987 - 6 P 20.85 -  
 in:  ZBR 87, 350 = PersV 88, 401 

 

LS: Zur Verweigerung der Zustimmung durch den Personalrat bei der Einstellung eines 
außenstehenden Bewerbers wegen Benachteiligung eines Personalratsmitgliedes. 

 
Die in dem Schreiben des Antragstellers vom 31.05.1983 für die Verweigerung der Zustimmung 
gegebene Begründung, die übergangene Ärztin Dr. M. sei dem eingestellten Bewerber Dr. 
S. fachlich überlegen, konnte allerdings nicht zur Einleitung eines Einigungsverfahrens führen. 
Denn der Personalrat kann im Zusammenhang mit der Einstellung eines Bewerbers nicht gel-
tend machen, diese sei weniger geeignet als ein anderer Bewerber. Die Beurteilung der Be-
schäftigten und Bewerber nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung obliegt allein dem 
Dienststellenleiter (Beschluss vom 20.06.1986 - BVerwG 6 P 4.83 - BVerwGE 74, 273). 

Die Einleitung eines Einigungsverfahrens war jedoch deshalb geboten, weil sich der Antragstel-
ler zur Begründung der Zustimmungsverweigerung zusätzlich darauf berufen hat, dass durch 
die beabsichtigte Personalmaßnahme Frau Dr. M. wegen ihrer Personalratstätigkeit rechtswid-
rig benachteiligt werde. Er hat nämlich auf das in den Personalakten der Frau Dr. M. befindliche 
Schreiben des Ärztlichen Direktors der Anästhesieabteilung vom 06.10.1981 verwiesen, in dem 
diese unter ausführlicher Darstellung der durch die Personalratstätigkeit begründeten Abhal-
tungen als eine für die Anästhesieabteilung kaum tragbare Belastung bezeichnet worden war.  

Damit hat der Antragsteller Tatsachen genannt, die aus seiner Sicht die Besorgnis begründe-
ten, mit der Einstellung des Dr. S. als Assistenzarzt in der Anästhesieabteilung solle die Mög-
lichkeit geschaffen werden, die wegen ihrer Personalratstätigkeit als lästig empfundene Ärztin 
Dr. M. zu ersetzen und ihren befristeten Arbeitsvertrag nicht zu verlängern. Dies liegt entgegen 
der Auffassung des Beteiligten zu 1) im Rahmen des Verweigerungsgrundes des § 82 Nr. 1 
LPVG BW, da durch die - unmittelbar für die Länder geltende - Vorschrift des § 107 BPersVG 
Personalratsmitglieder gerade auch vor Benachteiligungen in ihrer beruflichen Entwicklung ge-
schützt werden sollen. Eine solche Benachteiligung kann sich nicht nur aus einer Maßnahme 
des Dienststellenleiters ergeben, die sich unmittelbar auf das Arbeitsverhältnis des Personal-
ratsmitglieds bezieht; sie kann nach dem Sinn und Zweck des Benachteiligungsverbots auch 
dann vorliegen, wenn - wie hier - in zeitlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Einstel-
lung eines außenstehenden Bewerbers der befristete Arbeitsvertrag eines Personal-
ratsmitgliedes nicht verlängert wird. Bei dieser Sachlage hätte somit in einem Einigungsverfah-
ren entschieden werden müssen, ob der vom Antragsteller geltend gemachte Zustim-
mungsverweigerungsgrund tatsächlich gegeben war. 
 
 
 

 BVerwG, Urteil vom 20.06.1986 - 6 P 4.83 -  
 in: BVerwGE 74, 273 DöV 86, 971 = PersV 87, 63 ff. = ZBR 87. 28 = DVBl. 86, 952  

 = NVwZ 87, 137 

 
LS: Begründet der Personalrat nach § 77 Abs. 2 BPersVG die Zustimmungsverweige-

rung zur Einstellung oder zur Vergabe eines höher zu bewertenden Dienstpostens 
nur damit, dass er sein eigenes Werturteil über Eignung, Befähigung und fachliche 
Leistung des Bewerbers an die Stelle der Beurteilung durch den Dienststellenleiter 
setzt, ist dieser nicht zur Einleitung des Einigungsverfahrens verpflichtet. 
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Wie der erk. Senat zunächst zu dem Katalog der eine Versagung der Zustimmung rechtferti-
genden Gründe in § 77 Abs. 2 BPersVG entschieden hat, muss sich der Personalrat bei der 
Verweigerung der Zustimmung darüber aussprechen, welche dieser Versagungsgründe nach 
seiner Auffassung gegeben ist. Die Verweigerung der Zustimmung ohne jegliche Begründung 
ist unbeachtlich und nicht geeignet, das Einigungsverfahren nach § 69 Abs. 3 und 4 BPersVG 
auszulösen. ... 

Diese Frage bedarf jedoch hier nicht der Entscheidung, weil der Ast. die Zustimmung zu der 
beabsichtigten Personalmaßnahme mit der Begründung verweigert hat, dass der von der Bet. 
zu 1 ausgewählte Bewerber W. für die Tätigkeit als Sachbearbeiter weniger geeignet sei als die 
Bewerberin S. Dies ergebe sich nicht nur aus ihren bisherigen fachlichen Leistungen, sondern 
auch bei einem Vergleich der Ausbildung der beiden Bewerber. Dieses Vorbringen lässt sich of-
fensichtlich nicht dem Verweigerungsgrund des § 77 Abs. 2 Nr. 2 BPersVG zuordnen, weil die 
Beurteilung der Beschäftigten und Bewerber nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bei der Einstellung und der Vergabe höher zu bewertender Dienstposten allein dem Dienst-
stellenleiter obliegt. In der Rspr. des BVerwG (vgl. BVerwGE 61, 325 [330] m. Nachw. 
= DöV 1981, S. 632) und des BVerfG (vgl. BVerfGE 39, 334 [354] = DöV 1975 S. 671) ist aner-
kannt, dass den Einstellungsbehörden von Verfassungs wegen (Art. 33 Abs. 2 GG) ein weiter 
Ermessens- und Beurteilungsspielraum eingeräumt ist, der gerichtlich nur beschränkt nach-
prüfbar ist und in den die Personalvertretung mit ihren Einwendungen aus § 77 Abs. 2 BPersVG 
nicht eindringen kann. Das gilt nicht nur für die Einstellung von Beamten, sondern für alle An-
gehörige des öffentlichen Dienstes, weil Art. 33 Abs. 2 GG insoweit keine Differenzierung vor-
nimmt.  

Der Personalrat kann die Zustimmung zu einer beabsichtigten Personalmaßnahme somit nur 
dann verweigern, wenn die Dienststelle bei der Eignungsbeurteilung den anzuwendenden Be-
griff oder den gesetzlichen Rahmen, in dem sie sich frei bewegen kann, verkannt hat oder von 
einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist oder allgemeingültige Maßstäbe nicht beachtet 
oder sachfremde Erwägungen angestellt hat. Diesen Vorwurf hat jedoch der Ast. zur Begrün-
dung der Zustimmungsverweigerung nicht erhoben. Er hat vielmehr sein eigenes Werturteil 
über die Eignung der Bewerber an die Stelle der Beurteilung der Bet. zu 1 gesetzt und damit die 
inhaltliche Beteiligung an einem Vorgang beansprucht, der von vornherein der Mitbestimmung 
der Personalvertretung nicht zugänglich ist. Ob die Zustimmungsverweigerung des Ast. den in 
§ 77 Abs. 2 Nr. 1 BPersVG vorgesehenen Anforderungen entspricht, kann schon deshalb offen 
bleiben, weil sich der Ast. in seiner Äußerung ausdrücklich nur auf Nr. 2 der Vorschrift berufen 
hat. Davon abgesehen folgt aus der beschränkten Nachprüfbarkeit der Eignungsbeurteilung 
des Dienststellenleiters, dass auch der Verweigerungsgrund des § 77 Abs. 2 Nr. 1 BPersVG 
nicht mit dem Vorwurf begründet werden kann, der Dienststellenleiter habe nicht den ge-
eignetsten Bewerber ausgewählt. 

Der Dienststellenleiter wird jedoch in der Regel die vom Personalrat gegen seine Eignungsbe-
urteilung erhobenen Bedenken nicht ohne weiteres übergehen dürfen. Aufgrund seiner Ver-
pflichtung zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Personalvertretung zum Wohle 
der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben (§ 2 Abs. 1 
BPersVG) ist er vielmehr gehalten, die Stellungnahme des Personalrats ernsthaft daraufhin zu 
überprüfen, ob sie eine Korrektur der getroffenen Auswahlentscheidung erforderlich macht. 
Wenn er sich der Stellungnahme des Personalrats nicht anzuschließen vermag, sollte er die da-
für maßgebenden Gründe der Personalvertretung erörtern, um möglichst doch noch ein Einver-
ständnis zu der beabsichtigten Personalmaßnahme zu erreichen. Führt diese Erörterung jedoch 
zu keiner Einigung, ist der Dienststellenleiter nicht gehindert, die von ihm beabsichtigte Perso-
nalmaßnahme durchzuführen.  
 
 

 ebenso zum Beurteilungsprivileg des Dienstherrn: BVerwG, Beschluss vom 03.03.1987 - 
6 P 30.84 - in:  PersV 87, 375 = ZBR 87, 250; BVerwG, Beschluss vom 10.08.1987 - 6 P 

22.84 - in: BVerwGE 78, 65 = ZBR 88, 258 = DVBl 88, 704 
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 BVerwG, Beschluss vom 12.08.1983 - 6 P 9/81 -  
 in: PersV 85, 248 

 
Das dafür angeführte Beispiel der Einstellung eines Bewerbers, bei dem mehrere andere Be-
werber abgewiesen werden, zeigt deutlich, dass das Wesen der Mitbestimmung verkannt wird: 
Es besteht nicht darin, dass der Personalrat, um bei dem Beispiel einer Einstellung zu bleiben, 
mit dem Dienststellenleiter den Kandidaten auswählt. Diese Auswahlentscheidung ist allein Sa-
che des Dienststellenleiters. Hat er einen ihm geeigneten Bewerber ausgesucht, so kann der 
Personalrat diesen billigen oder dem Vorschlag widersprechen; ein Auswahlrecht steht ihm 
selbst dann nicht zu, wenn er den vom Dienststellenleiter zur Einstellung vorgeschlagenen Be-
werber mit Erfolg abgelehnt hat. Die Personalpolitik ist Aufgabe der Verwaltung, nicht der Per-
sonalvertretung. Das hat der Senat in dem Beschluss vom 11.02.81 - 
6 P 44/79 ausgesprochen.  

Diese Entscheidung ist zwar zu dem Personalvertretungsgesetz des Landes Baden-Württem-
berg ergangen, das weitgehend dem Bundespersonalvertretungsgesetz angeglichen ist und in-
folgedessen nicht die umfassende Mitbestimmung des Bremischen Personalvertretungsgeset-
zes kennt. Gleichwohl kann für dieses Gesetz nichts anderes gelten, da es sich um einen we-
sentlichen Grundsatz des Personalvertretungsrechts handelt (siehe dazu den Beschluss des 
Senats vom 11.02.1981 - BVerwG 6 P79 - zum niedersächsischen Recht, das ebenso wenig 
wie das Bremische Personalvertretungsgesetz einen dem § 77 Abs. 2 BPersVG entsprechen-
den Versagungskatalog bei personellen Angelegenheiten kennt). 
 
 
 

 BAG, Beschluss vom 17.06.2008 - 1 ABR 20/07 - 
 in: ZfPR 2009, 12 
 

 LS: Umfang dem Betriebsrat vorzulegender Bewerbungsunterlagen 
 
 Zu den dem Betriebsrat vorzulegenden Bewerbungsunterlagen gehören nach § 99 Abs. 1 Satz 

1 BetrVG grundsätzlich auch solche Unterlagen, die der Arbeitgeber anlässlich einer Bewer-
bung über die Person des Bewerbers gefertigt hat. Dies sind vor allem Schriftstücke, die der 
Arbeitgeber allein oder zusammen mit dem jeweiligen Bewerber erstellt hat, um auf ihrer 
Grundlage seine Auswahlentscheidung zu treffen, wie etwa Personalfragebögen, standardisier-
te Interview- oder Prüfungsergebnisse oder schriftliche Protokolle über Bewerbungsgespräche 
(BAG 14. Dezember 2004 - 1 ABR 55/03- BAGE 113, 109; 28. Juni 2005 - 1 ABR 26/04 - BAGE 
115, 173). Aufzeichnungen, die für die Auswahlentscheidung des Arbeitgebers ohne jegliche 
Bedeutung sind, wie formlose, unstrukturierte Gesprächsnotizen, muss dieser dem Betriebsrat 
nicht vorlegen. Die Unterrichtung soll dem Betriebsrat eine verantwortliche (Mit-)Entscheidung 
bei der personellen Maßnahme ermöglichen (vgl. BAG 14. Dezember 2004 - 1 ABR 55/03). 
Hierzu ist es nicht erforderlich, dass ihm Notizen überlassen werden, auf die es für die Ent-
scheidung des Arbeitgebers nicht ankommt.  

 
 
 

 BAG, Urteil vom 19.06.2007 - 2 AZR 58/06 - 
 in: PersV 2008, 23 
 

 LS: In Ländern, in denen die Landespersonalvertretungsgesetze keinen gesetzlichen 
Katalog der Zustimmungsverweigerungsgründe in Personalangelegenheiten - ent-
sprechend § 77 Abs. 2 BPersVG - enthalten, ist die Zustimmungsverweigerung 
dann unbeachtlich, wenn die von der Personalvertretung für die Zustimmungsver-
weigerung angegebenen Gründe offensichtlich außerhalb der Mitbestimmung lie-
gen (Anschluss an BVerwG 30. April 2001 - 6 P 9.00 - PersV 2001, 411; 28. Oktober 
2002 - 6 P 13.01 - PersV 2003, 225; 7. Dezember 1994 - 6 P 35.92; 30. November 
1994 - 6 P 11.93 - BVerwGE 97, 154). 
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 BayVGH, Beschluss vom 19.01.2009 - 15 CE 08.3184 - 
 in: IöD 2009, 224 = ZBR 2009, 393 
 
 Aus Art. 33 Abs. 2 GG folgt der Anspruch eines Beförderungsbewerbers auf ermessens- und 

beurteilungsfehlerfreie Entscheidung über seine Bewerbung. Art. 33 Abs. 2 GG fordert aber 
nicht, diesen subjektiven Anspruch durch eine Stellenausschreibung verfahrensrechtlich abzu-
sichern.  

 Der in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf § 75 Abs. 3 Nr. 14 BPersVG erhobene Ein-
wand führt schon wegen § 77 Abs. 1 Satz 2 BVersVG nicht weiter. Aus den Vorschriften des 
Bundesgleichstellungsgesetzes ergibt sich ebenfalls nicht, dass der Antragsteller eine Aus-
schreibung des zu besetzenden Dienstpostens beanspruchen könnte. 

 
 

 

 OVG Hamburg, Beschluss vom 01.03.2011 - 8 Bf 206/10.PVL 
 in: ZfPR 2012, 46 (LS) 
 

 LS: Weicht der Dienststellenleiter bei der Auswahlentscheidung von dem in der Aus-
schreibung gesetzten konstitutiven Mindestanforderungen des Anforderungspro-
fils ab, kann der Personalrat seine Zustimmung zur Einstellung in beachtlicher 
Weise mit der Begründung verweigern, mit Auswahlentscheidung und Einstellung 
würden andere Beschäftigte benachteiligt, da sie eine Bewerbung um die ausge-
schriebene Stelle wegen des bezeichneten Anforderungsprofils unterlassen haben, 
obwohl sie die vom Dienstherrn letztlich für ausreichend erachtete geringere Quali-
fikation erfüllt hätten. 

 
 
 

 OVG Hamburg, Beschluss vom 08.11.2011 - 7 Bf 33/11.PVB - 
 in: PersV 2012, 232 

 

 LS: Das Absehen von der nach § 8 Abs. 1 BBG grundsätzlich erforderlichen Aus-
schreibung unterliegt auch dann der Mitbestimmung, wenn von der in § 4 Abs. 3 
Nr. 1 BLV geregelten Ausnahme Gebrauch gemacht und Dienstposten durch sta-
tusgerechte Umsetzungen besetzt werden sollen. Hieran ändert die vom Bundes-
ministerium für Verkehr 1995 erlassene und die nachgeordneten Behörden bin-
denden „Richtlinien zur Ausschreibung von Beförderungsposten für Beamte und 
höherwertigen Dienstposten für Angestellte“ nichts. 

 

 

 

 Hess. VGH, Beschluss vom 17.01.2008 - 1 TG 1899/07 - 
 in: ZfPR 2009, 51 = PersV 2008, 265 (LS) = ZBR 2008, 360 (LS) 
 

 LS: Es ist allein Sache des Personalrats zu entscheiden, welche Informationen er be-
nötigt, um seine Zustimmung zu einer beabsichtigten Beförderung zu erklären; auf 
eine mangelhafte Unterrichtung des Personalrats kann sich der unterlegene Be-
werber im Konkurrentenstreitverfahren nicht berufen.  

 
 
 

 Hess. VGH, Beschluss vom 16.03.1995 - 1 TG 2575/94 -  
 in: ZTR 95, 379 = ZBR 95, 247 

 
LS: 1. Verweigert der Personalrat in Personalangelegenheiten der Beamten die Zu-

stimmung zu einer Stellenbesetzung, so darf er sich nur auf mitbestimmungsrecht-
lich zulässige Gründe berufen. 
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    2. Eine Zustimmungsverweigerung, die offensichtlich nicht auf einen Mitbestim-
mungstatbestand bezogen ist, ist unbeachtlich mit der Folge, dass die Auswahl-
entscheidung des Dienstherrn als gebilligt gilt (im Anschluss an BVerwG, Be-
schlüsse vom 02.11.1994 - BVerwG 6 P 28.92 -, PersR 1995, 83).  

Der Schulpersonalrat hat seine Zustimmungsverweigerung ... damit begründet, er sei "aufgrund 
der Bewerbungsunterlagen und dem Bericht des Vertreters des Personalrats ... über das Über-
prüfungsverfahren ... zu dem Ergebnis (gekommen), dass Herr OStR B. für die Besetzung der 
o.a. Stelle besser geeignet ist". Diese Begründung ist durch einen Mitbestimmungstatbestand 
offensichtlich nicht gedeckt; denn die Beurteilung der Eignung, Befähigung und fachlichen Leis-
tung von Bewerbern im Rahmen eines Personalauswahlverfahrens ist allein Aufgabe des 
Dienstherrn. Dies bedarf keiner näheren Begründung. Mithin ist die Zustimmungsverweigerung 
unbeachtlich. Der AG. war und ist zur Fortsetzung des personalvertretungsrechtlichen Beteili-
gungsverfahrens nicht verpflichtet und auch nicht berechtigt. Die Auswahlentscheidung zugun-
sten des ASt. gilt vielmehr als gebilligt. ... 
 
 
 

 Hess. VGH, Beschluss vom 19.11.1993 - 1 TG 1465/93 - 
 in: NVwZ-RR 94, 347 = ZBR 94, 345 = ZTR 94, 217 

 LS: 5. Die das Beurteilungswesen maßgeblich prägenden Prinzipien der Einheitlichkeit 
und Vergleichbarkeit sowie der Grundsatz der parlamentarischen Verantwortlich-
keit der Exekutive verbieten es, die Reihenfolge der „Hilfskriterien“ (für eine Aus-
wahlentscheidung) zwischen Dienstherrn und örtlicher Personalvertretung behör-
denspezifisch festzulegen. 

 
 
 

 Hess. VGH, Beschluss vom 23.01.1991 - HPV TL 2511/85 -  
 in: PersV 92, 491 = DVBl. 91, 715 = ZTR 91, 306  

LS: 2. Die Verwirklichung arbeitspolitischer Zielsetzungen gehört nicht zu den gesetz-
lichen Aufgaben der Personalvertretungen. 

Die Einstellung H. als Gartenaufseher für die Zeit von Ende Juni 1985 bis 15.10.1985 gilt als 
gebilligt, weil das ablehnende Schreiben des Antragstellers vom 04.06.1985 nicht den Anforde-
rungen des § 60 Abs. 2 Satz 5 HPVG F. 1984 entsprach. Die Begründung, mit der der Antrag-
steller seine Zustimmungsverweigerung rechtfertigte, liegt offensichtlich außerhalb des Mitbe-
stimmungstatbestandes des § 64 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a HPVG F. 1984. 

Die Mitbestimmung gemäß § 64 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a HPVG F. 1984 bezieht sich allein auf 
die Eingliederung, nämlich auf die zur Einstellung vorgesehene Person, auf die von ihr auszu-
führende Tätigkeit und auf die mit der Übertragung der Tätigkeit verbundene tarifrechtliche Be-
wertung (BVerwG, Beschluss vom 19.09.1983 - 6 P 32.80 -, BVerwGE 68, 30). In diesem Rah-
men hat der Personalrat das Recht zu prüfen, ob die beabsichtigte Einstellung gegen ein Ge-
setz, eine Verordnung, eine Bestimmung in einem Tarifvertrag, eine gerichtliche Entscheidung 
oder eine Verwaltungsanordnung verstößt. Der Personalrat darf deshalb prüfen, ob durch die 
getroffene Auswahlentscheidung nicht andere Bewerber aus unsachlichen Gründen benachtei-
ligt werden, und seine Zustimmung verweigern, falls er diese Frage bejaht (BVerwG, Beschluss 
vom 11.02.1981 - 6 P 3.79).  

Ihm steht allerdings nicht das Recht zu, an der Auswahlentscheidung mitzuwirken. Sie ist als 
Teil der Personalpolitik allein Aufgabe der Verwaltung und nicht der Personalvertretung. Es ist 
deshalb ein wesentlicher Grundsatz des Personalvertretungsrechts, dass die Mitbestimmung 
des Personalrats erst einsetzt, wenn die Dienststelle sich zur Einstellung eines bestimmten Be-
werbers entschlossen hat. Der Personalrat kann diese Auswahlentscheidung im Rahmen sei-
nes Mitbestimmungsrechts billigen oder ablehnen; er ist jedoch nicht befugt, über sein Mitbes-
timmungsrecht eine eigene Auswahlentscheidung durchzusetzen (BVerwG, Beschluss vom 
12.08.1983, - 6 P 9.81 -, PersV 1985, 248). Bei seiner Entscheidung über die Mitbestimmung 
hat der Personalrat darüber hinaus zu beachten, dass der Einstellungsbehörde ein weiter Er-
messens- und Beurteilungsspielraum zusteht, in dem sie sich frei bewegen kann (Hess. VGH, 
Beschluss vom 26.03.1986 - HPV TL 9/85 -). 
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Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller diesen Freiraum nicht respektiert. Mit der Ableh-
nungsbegründung, dass Rentner wie Herr H. angesichts der Arbeitsmarktlage prinzipiell nicht 
einzustellen seien und unter diesem Aspekt das gesamte Auswahl- und Besetzungsverfahren 
zu beanstanden sei, hat er den Rahmen des Mitbestimmungstatbestandes des § 64 Abs. 1 
Nr. 2 Buchstabe a HPVG F. 1984 verlassen. Diese Begründung hätte unter sozialen Ge-
sichtspunkten nur dann bedeutsam sein können, wenn sich auf die ausgeschriebene Stelle 
gleichqualifizierte Arbeitslose beworben hätten. Dies war jedoch nicht der Fall. 
 

 

 

 Nds. OVG, Beschluss vom 18.12.2008 - 5 ME 353/08 - 
 in: IöD 2009, 90 = DöV 2009, 375 (LS) 
 

 LS: Zu den Rechtsfolgen fehlender Mitbestimmung des Personalrats bei einer Beförde-
rungsentscheidung 

 
 Zu Recht macht der ASt. dagegen geltend, dass die Ablehnung seiner Bewerbung rechtsfehler-

haft sei, weil die ihr zugrunde liegende Besetzungs- und Beförderungsentscheidung des Ver-
waltungsausschusses der Ag. der erforderlichen Zustimmung des Personalrats entbehre. 

 An der erforderlichen Zustimmung fehlt es, weil diese nur erteilt werden kann oder als erteilt gilt, 
wenn ein entsprechender Beschluss des Personalrats gefasst und mitgeteilt wurde (§ 68 Abs. 2 
Satz 1 und Satz 3 NPersVG) bzw. der Personalrat nach Beantragung der Zustimmung durch 
die Dienststelle nicht binnen der durch den Antrag in Lauf gesetzten Frist seine Zustimmung 
schriftlich unter Angabe von Gründen verweigert (§ 68 Abs. 2 Satz 6 NPersVG). Nach Aktenla-
ge ist eine Zustimmung des Personalrats zu der durch den Verwaltungsausschuss getroffenen 
Besetzungs- und Beförderungsentscheidung der Dienststelle jedoch weder erteilt noch bean-
tragt worden. Auch die Ag. behauptet dies nicht, meint jedoch mit dem VG, dass sich der Per-
sonalrat ausweislich des Auswahlvorschlages einvernehmlich dafür ausgesprochen habe, die 
vakante Stelle mit der Beigeladenen zu besetzen. Wenn dies auch nicht der Form des § 68 
Abs. 2 NPersVG entspreche, bestehe doch kein ernsthafter Zweifel an fehlenden Einwendun-
gen des Personalrats, der der von dem Verwaltungsausschuss unverändert übernommenen 
Entscheidung der Auswahlkommission zugestimmt habe. Rechte des ASt. würden dadurch 
nicht mehr berührt.  

 Hiergegen wendet sich der ASt. mit dem - zutreffenden - Argument, dass der Personalrat als 
Gremium überhaupt nicht beteiligt worden sei. Der „Entwurf einer Dienstvereinbarung zur Neu-
gestaltung des Personalauswahlverfahrens bei der Stadtverwaltung B.“  sieht zwar vor, dass 
der Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragte sowie die Schwerbehindertenvertretung „in der 
Auswahlkommission ihre Rechte im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen“ wahrnehmen. 
Mit der Entsendung der Personalratsvorsitzenden in die Auswahlkommission konnte aber nur 
von den Rechten des Personalrats gemäß § 60 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 NPersVG Gebrauch ge-
macht werden; sie kann das gesetzlich geregelte Mitbestimmungsverfahren nicht erübrigen. 
Weil sich - auch ein einvernehmlicher - Auswahlvorschlag nur der Oberbürgermeisterin oder al-
lenfalls noch den übrigen stimmberechtigten Mitgliedern der Auswahlkommission verantwortlich 
zurechnen ließ, ist der im vorliegenden Falle unterbreitete Auswahlvorschlag nicht einmal als 
eine verantwortliche Willenserklärung der Personalratsvorsitzenden zu werten. Zur Vertretung 
des Personalrats als Gremium wäre diese Vorsitzende ohnehin nur nach Maßgabe des § 28 
Abs. 2 NPersVG berechtigt gewesen, so dass in Bezug auf eine Zustimmung zu personellen 
Maßnahmen im Sinne des § 65 Abs. 1 Nrn. 2 und 5 NPersVG eine Alleinvertretung außerhalb 
bereits gefasster Beschlüsse des Personalrats ausschied.  

 Die beabsichtigte Dienstpostenübertragung und Beförderung stellen sich nach alledem als 
Maßnahmen dar, bei denen die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung des Personalrats unter-
lassen wurde und die deshalb gemäß § 63 Satz 1 Nr. 1 NPersVG nicht vollzogen werden dür-
fen. Mit dem Vollzugsverbot des § 63 Satz 1 Nr. 1 NPersVG wird der Dienststelle auch eine ob-
jektive Verpflichtung auferlegt (vgl. Nds. OVG, Beschl. v. 28.12.1995 - 18 M 4529/95), die un-
abhängig von ihrer ausdrücklichen Geltendmachung durch den Personalrat einsetzt. 

 Die Norm ist daher nicht ohne weiteres als Regelung der Rechtsfolgen einer unterbliebenen Be-
teiligung auch in dem Verhältnis zwischen dem Dienstherrn und denjenigen Beamten zu ver-
stehen, die von der beteiligungspflichtigen Maßnahme dergestalt betroffen sind, dass sie durch 
sie belastet werden (Nds. OVG, PersR 2008, 75 [78]) oder - wie hier - um sie konkurrieren. Das 
Mitbestimmungsverfahren kann aber - wenn auch nicht in erster Linie (vgl. BVerwG, DVBl. 
1989, 1155 f. [1156]) - je nach der Art der in Rede stehenden personellen Maßnahme neben 
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dem Wohl aller Beschäftigten zugleich den Individualinteressen Einzelner an einer Behandlung 
nach Recht und Billigkeit unter Einhaltung der gesetzlichen und untergesetzlichen Rechtsvor-
schriften dienen.  

 Die vorzunehmende Abwägung ergibt für die vorliegende Fallgestaltung, dass auch dem im 
Auswahlverfahren unterlegenen Konkurrenten das Recht zusteht, sich zu eigenen Gunsten auf 
§ 63 Satz 1 Nr. 1 NPersVG zu berufen, solange das Mitbestimmungsverfahren nicht nachgeholt 
wurde und daher auszuschließen ist, dass sich die primär geschützte Personalvertretung eben-
falls auf § 63 Satz 1 Nr. 1 NPersVG berufen wird (vgl. Nds. OVG, PersR 2008, 75 [78]). Denn 
die Beteiligungsrechte des § 65 Abs. 1 Nrn. 2 und 5 NPersVG dienen gerade dem Schutze von 
Konkurrenten, die nicht ausgewählt und deshalb möglicherweise benachteiligt wurden.  

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 19.05.2011 - 6 B 314/11- 
 in: IöD 2011, 153 
 

 LS: Der Bewerbungsverfahrensanspruch beinhaltete den Anspruch auf Einhaltung der 
den Bewerber schützenden Verfahrensvorschriften, hier der Beachtung der Mitbes-
timmungsrechte des Personalrats. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 22.03.2000 - 1 A 4382/98.PVL 
 
 LS: 1. § 65 Abs. 2 S. 2 Halbs. 1 LPVG NW (PersVG NW 1974) räumt dem Personalrat bei 

im Rahmen geregelter oder auf Übung beruhender Vorstellungsverfahren ein Teil-
nahmerecht eines seiner Mitglieder nur an mit - dienststelleninternen oder dienst-
stellenexternen - Bewerbern geführten Gesprächen ein. Hinsichtlich solcher Ge-
spräche, die zwar im Zusammenhang mit einem Vorstellungsverfahren, aber ohne 
Beteiligung eines Bewerbers geführt werden, steht dem Personalrat kein Teilnah-
merecht zu. 

  2. Der Personalrat hat keinen Anspruch darauf, im Rahmen eines Assessment-
Center-Verfahrens auch an dem sogenannten Bewertungsverfahren als bloßer Be-
obachter (ohne eigene Bewertungsfunktion) mit einem Mitglied teilzunehmen. 

 

 

 

  OVG NRW, Beschluss vom 24.11.1999 - 1 A 3563/97.PVL -  
 in: RiA 2000, 195 = PersV 2000, 451 = ZfPR 2000, 236 

 
LS: 1. Der Einwand, es liege keine ausreichende Auswahlbegründung vor, stellt einen 

beachtlichen Grund für die Zustimmungsverweigerung hinsichtlich einer Perso-
nalmaßnahme dar, wenn der Dienststellenleiter seine Auswahlentscheidung zwi-
schen verschiedenen Bewerbern allein darauf stützt, dass der von ihm ausgewähl-
te Bewerber den gestellten Anforderungen genügt, ohne eine vergleichende Be-
trachtung mit den übrigen Bewerbern anzustellen. 

 2. Der Einwand sachfremder Auswahlerwägungen betrifft den Kern des dem Per-
sonalrat bei einer auf dem Prinzip der Bestenauslese beruhenden Personalmaß-
nahme zustehenden Mitbestimmungsrechts und stellt deshalb einen beachtlichen 
Grund für Zustimmungsverweigerung dar. 

 
...Bei personellen Maßnahmen, die auf dem Prinzip der Bestenauslese aufbauen, ist zu berück-
sichtigen, dass die Beurteilung der Beschäftigten nach Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung allein dem Dienststellenleiter obliegt. In diesen Fällen ist dem Dienststellenleiter von 
Verfassungs wegen (Art. 33 Abs. 2 GG) ein weiter Ermessens- und Beurteilungsspielraum ein-
geräumt, der gerichtlich nur beschränkt nachprüfbar ist und in den die Personalvertretung mit 
ihren Einwendungen nicht eindringen kann. Der Personalrat kann insoweit die Zustimmung nur 
dann verweigern, wenn die Dienststelle den anzuwendenden Begriff oder den gesetzlichen 
Rahmen, in dem sie sich frei bewegen kann, verkannt hat oder von einem unrichtigen Sachver-
halt ausgegangen ist oder allgemeingültige Maßstäbe nicht beachtet oder sachfremde Erwä-
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gungen angestellt hat. (Vgl. BVerwG, Beschluss vom 27.03.1990 - 6 P 34.87 -, DVBl. 1990 873 
= NVwZ 1990, 974 = PersR 1990, 179 = PersV 1990, 439 = ZfPR 1991, 13 = ZTR 1990, 394.) 

Zwar ist dem Beteiligten zuzugestehen, dass es dem Antragsteller verwehrt ist, sein eigenes 
Werturteil an die Stelle desjenigen der Dienststelle zu setzen, wie es vorliegend in der Beurtei-
lung der Vorerfahrungen der Bewerberin S. im Verhältnis zu den Erfahrungen der Bewerberin-
nen R. und Sch. sowie der daraus gezogenen Schlussfolgerung zur Besetzung der Stelle ge-
schehen ist. Dennoch ist die Zustimmungsverweigerung des Antragstellers beachtlich, weil er 
neben diesem Umstand jedenfalls zwei andere Gründe angeführt hat, die sich jeder für sich im 
Rahmen der dem Antragsteller zustehenden Mitbestimmungsrechte halten und denen gerade in 
ihrem Zusammenspiel ein besonderes Gewicht zukommt.  

So stellt bereits der Einwand, es liege keine ausreichende Auswahlbegründung vor, einen be-
achtlichen Grund für die Zustimmungsverweigerung dar. Denn Voraussetzung für die Ausübung 
des Mitbestimmungsrechts bei einer auf dem Prinzip der Bestenauslese beruhenden Perso-
nalmaßnahme ist es, dass dem Personalrat seitens des Dienststellenleiters dargelegt wird, auf 
welchen Umständen die Auswahlentscheidung basiert. Nur so ist der Personalrat in der Lage 
zu beurteilen, ob die Auswahlentscheidung des Dienststellenleiters sich im Rahmen des diesem 
zustehenden Beurteilungs- und Ermessensspielraums hält. Aufgrund dessen liegt es nicht au-
ßerhalb des Mitbestimmungsrechts, wenn der Personalrat seine Zustimmungsverweigerung da-
rauf stützt, über die Begründung für die Auswahlentscheidung nicht ausreichend informiert wor-
den zu sein.  
Für einen derartigen Einwand bestand vorliegend auch eine hinreichende tatsächliche Grundla-
ge. Der Auswahlvermerk verhält sich zwar umfangreich dazu, inwieweit die Bewerberin S. den 
im Einzelnen benannten Anforderungen genügt. Es fehlen jedoch jegliche Darlegungen zur 
Einschätzung der für wesentlich gehaltenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Charaktereigenschaf-
ten der übrigen Bewerberinnen. An keiner Stelle wird zum Ausdruck gebracht, aufgrund welcher 
Umstände diese dem Anforderungsprofil nicht oder zumindest weniger genügen. Insbesondere 
fehlt es an jeglicher vergleichenden Betrachtungsweise zwischen der ausgewählten und den 
nicht berücksichtigten Bewerberinnen. ... 

 

 

 

 OVG NRW, Beschluss vom 27.06.1994 - 12 B 1084/94 -  
 in: ZBR 1995, 152 = NVwZ-RR 95, 100 = DöD 95, 142 = DVBl 95, 205 = ZfPR 95, 164 
 

 LS: 3.  Es bestehen Bedenken dagegen, dass einer Auswahlkommission stimmberech-
tigte Vertreter des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung angehören. 

 
 Die Antragsgegnerin hat ihre Auswahlentscheidung entsprechend dem Votum einer Auswahl-

kommission getroffen. 

 Der Senat hat Bedenken gegen die Zusammensetzung des Auswahlgremiums. Teilnehmer sind 
nach Nr. 12 des „Verwaltungsinternen Stellenausschreibungs- und Auswahlverfahrens“ je ein 
Vertreter der Fachdienststelle, der Gleichstellungsstelle, des Personalrats, des Personalamtes 
und ggf. der Schwerbehindertenvertreter. Alle Teilnehmer haben Stimmrecht, wie sich aus Nr. 
13 ergibt, wonach im Anschluss an die Vorstellungsrunde der Konsens aller Beteiligten des 
Auswahlgremiums anzustreben ist. Damit heben jedenfalls mit dem Vertreter des Personalrates 
und dem Schwerbehindertenvertreter Angehörige der Verwaltung Einfluss auf die Auswahlent-
scheidung, die von ihrer Funktion her die Interessen der von ihnen Vertretenen, nicht aber die 
Interessen des Dienstherrn an der bestmöglichen Stellenbesetzung zu vertreten haben. 

 Aus § 65 Abs. 2 Halbs. 2 LPVG ergibt sich nichts anderes. Nach dieser Vorschrift kann zwar an 
Vorstellungs- oder Eignungsgesprächen im Rahmen von Auswahlverfahren ein Mitglied des 
Personalrats teilnehmen. Dieses Teilnahmerecht erschöpft sich aber darin, dass dem betref-
fenden Personalratsmitglied die Anwesenheit gestattet wird, um sich informieren zu können. Ei-
ne ähnliche Regelung enthält zudem § 76 LPVG wonach an Prüfungen - beschränkt auf den 
Ablauf der mündlichen Prüfung - ein Mitglied des Personalrats „beratend“ teilnehmen kann. 

 Ob auch gegen die Teilnahme einer Vertreterin der Gleichstellungsstelle Bedenken bestehen, 
lässt der Senat offen. Er weist in diesem Zusammenhang nur darauf hin, dass gemäß § 6 a 
Abs. 4 GO-NW die Gleichstellungsbeauftragte für die Wahrnehmung der Aufgabe der Gemein-
de bestellt wird, den Verfassungsauftrag der Gleichberechtigung von Mann und Frau zu ver-
wirklichen. 
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 Der Senat sieht Anlass, darauf hinzuweisen, dass - unabhängig von obigen Ausführungen  die 
Teilnahme eines Mitglieds des Personalrats am Auswahlgespräch das Zustimmungsverfahren 
nach dem Landespersonalvertretungsgesetz nicht ersetzen kann. 

  Ein Stimmrecht in der Auswahlkommission für den Personalrat verneint: Nds. OVG, Beschluss 

vom 13.10.2006 - 5 ME 115/06 - in: DöD 2007, 57 = RiA 2007, 132 
 
 

 OVG Saarland, Beschluss vom 13.06.2012 - 1 B 142/12 - 
 in: IöD 2012, 264 = ZfPR 2012, 107  
 

 LS: 1. Darf eine bestimmte Maßnahme - hier: eine Beförderung - nur mit Zustimmung 
des Personalrats erfolgen, dient diese Regelung - auch - dem Schutz der Rechte 
der von der Maßnahme betroffenen Beamten; das sind bei einer Beförderung alle 
Bewerber. 

  2. Deshalb ist der Bewerbungsverfahrensanspruch eines jeden Bewerbers verletzt, 
wenn der Dienstherr eine Beförderung vornehmen will, obwohl die Beförderung als 
vom Personalrat endgültig abgelehnt gilt. 

 
 

 

 OVG des Saarlandes, Beschluss vom 02.09.2005 - 5 P 2/04 - 
 in: ZfPR 2007, 44 (LS) 
 

 LS: In Stellenbesetzungsverfahren kann der Personalrat zwar nicht in den Beurtei-
lungsspielraum des Dienstherrn bei der Persönlichkeitsbeurteilung eindringen. Er 
hat aber ein uneingeschränktes Kontrollrecht mit Blick auf Sachverhaltsirrtümer 
der Dienststelle. Dieses Recht muss er auf einer breiten Tatsachengrundlage aus-
üben. Deshalb hat die Dienststelle den Personalrat auch auf eine zweite Bewer-
bung mit zweifelhafter Rechtzeitigkeit hinzuweisen; der Werdegang aller Bewerber 
ist dem Personalrat mit Daten mitzuteilen. 

 
 
 

 Sächs. OVG, Urteil vom 26.11.2003 - 2 B 465/03 -  
 in ZfPR 2004, 332 
 

 LS: 4. Die Personalvertretung kann mit Einwänden nach § 82 Abs. 2 SächsPersVG 
(PersVG SN) nicht in die dem Dienstherrn übertragene Beurteilungsermächtigung 
bei der Feststellung, ob sich ein Beamter auf Probe bewährt hat, eingreifen. 

 
 
 

 VG Frankfurt, Beschluss vom 11.03.2011 - 22 L 650/11 - 
 in: IöD 2011, 105 = ZfPR 2011, 122 (LS) 
 

 LS: Hat eine Dienststelle eine Beförderungsrangliste mit Beurteilungsergebnissen und 
laufbahnrechtlichen Eckdaten erstellt, so muss sie im Rahmen der Beteiligung bei 
Beförderungsauswahlentscheidungen diese dem Personalrat auch ohne besonde-
re Anforderung von Amts wegen vorlegen. Die Vorlage der Liste kann der Perso-
nalrat im einstweiligen Anordnungsverfahren erzwingen. 

 
 
 

 VG Frankfurt, Beschluss vom 21.01.2008 - 23 K 3795/07.F.PV - 
in: ZfPR 2008, 45 (LS) 

LS: Ein Personalrat kann nach § 77 Abs. 4 Nr. 1 HPVG (PersVG HE) (~ § 77 Abs. 2 Nr. 1 
BPersVG) geltend machen, eine Einstellung oder die Übertragung einer höher zu 
bewertenden Tätigkeit sei nur unter Beachtung bestehender Verfahrensregelungen 
zu Ausschreibungen zulässig. 
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 Die in den Zustimmungsverweigerungen genannten Gründe müssen es aus der Sicht ei-
nes sachkundigen Dritten als zumindest möglich erscheinen lassen, dass ein gesetzli-
cher Zustimmungsverweigerungsgrund tatsächlich vorliegt. Für diese Möglichkeit ist kei-
ne Schlüssigkeit der Begründung erforderlich. Ungeachtet dessen scheiden jedoch sol-
che Ausführungen eines Personalrats aus, die offensichtlich keinen gesetzlichen Zu-
stimmungsverweigerungsgrund tragen können (BVerwG 15.12.1992 - 6 P 32.90 - PersR 
1993, 120, 121; ebenso BAG B, v. 26.01.1988 - 1 AZR 531/86 - NZA 1988, 476).  

 Unter Beachtung dieser Rechtsgrundsätze genügen die Zustimmungsverweigerungs-
gründe des Antragstellers den gesetzlichen Anforderungen, da sie eine Verletzung der 
Art. 3 Abs. 1, 33 Abs. 2 GG, Art. 1, 134 HVG, des § 61 Abs. 1 HPVG und die mangelnde 
Beachtung einer Verwaltungsanordnung als möglich erscheinen lassen. 

 So kann sich eine Dienststelle autonom zur Ausschreibung von Stellen verpflichten. Eine 
solche Verpflichtung kann sich aus einer ausdrücklich erlassenen Verwaltungsanordnung 
oder aus einer gefestigten Verwaltungspraxis ergeben, so dass jede Abweichung von 
dieser Praxis die Möglichkeit beinhaltet, gegen den Gleichheitssatz zu verstoßen. 

 
 
 

 VG Frankfurt, Beschluss vom 08.08.2007 - 9 G 979/07 - 
 
LS: 1. Der Bewerbungsverfahrensanspruch richtet sich auch auf die Einhaltung der be-

teiligungsrechtlichen Vorschriften des Personalvertretungs- und Gleichstellungs-
rechts. Beteiligungsfehler führen zur Rechtswidrigkeit der Auswahlentscheidung. 

  5. § 8 Abs. 1 S. 2 HGIG (GleichstG HE) verlangt, dass der Ausschreibungstext 
selbst das maßgebliche Anforderungsprofil aufführt. Ein Verweis auf die Einsicht 
in entsprechende Unterlagen einer Behörde genügt nicht.  

 

 

  VG Mainz, Urteil vom 23.08.2006 - 5 K 338/06 MZ -  
 in: PersV 2007, 148 
 

 LS: 1. Das Recht des Personalrates an Auswahlverfahren teilzunehmen, rechtfertigt 
nicht auch die Teilnahme an den die Ergebnisse bewertenden Beratungen der 
Dienststelle. 

  2. Die Teilnahme an Auswahlverfahren ist Bestandteil des Informationsrechts der 
Personalvertretung, das auf die Teilnahme an der internen Willensbildung der 
Dienststelle nicht erweiterungsfähig ist. 

  3. Das Teilnahmerecht an Auswahlgesprächen darf nicht zu einer Überwachung 
des Willensbildungsprozesses der Dienststelle gemacht werden. 

 
 Der Beklagte (die Dienststelle) ist gemäß § 69 Abs. 3 Satz 1 LPersVG nicht verpflichtet, den 

Kläger (der Personalrat) an der erst nach Abschluss des Vorstellungsgesprächs, des Überprü-
fungsverfahrens sowie des Auswahlgespräches mit dem Bewerber stattfindenden Beratung zu 
beteiligen, in der über den zu unterbreitenden Besetzungsvorschlag entschieden wird. Diese 
Beratung und die dabei geführten Gespräche dienen dem internen Willensbildungsprozess. Sie 
bereiten die Auswahl des Bewerbers durch den zuständigen Dienststellenleiter im Sinne eines 
Willensbildungsprozesses vor. Die Beratung und Bewertung erfolgt erst nach dem die Grundla-
genfeststellung für den Willensbildungsprozess abgeschlossen ist.  

 Das Teilnahmerecht des § 69 Abs. 3 Satz 1 LPersVG erfasst aber nicht den Bewertungspro-
zess der einzelnen Leistungen, die im Auswahlverfahren gezeigt worden sind, sondern nur das 
Anwesenheitsrecht bei deren Erhebung und Feststellung. 

 An der Bewertung und Einstufung der Bewerberleistung im Überprüfungsverfahren und der an-
schließenden Auswahl für den Besetzungsvorschlag ist der Personalrat auch nicht analog oder 
entsprechend des Rechtsgedankens des § 85 Abs. 2 LPersVG zu beteiligen. Deshalb ist sein 
Informationsrecht nicht erweiternd dahingehend auszulegen, dass ihm eine Teilnahme an der 
Bewertungsentscheidung eröffnet ist. Zwar mögen sich in diesen Gesprächen leichter Anhalts-
punkte für mögliche sachfremde Erwägungen erkennen lassen, als ohne Kenntnis der Gesprä-
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che, jedoch muss im Rahmen einer internen Willensbildung und des dazu erforderlichen Frei-
raums für die Dienststellenleitung auch die Möglichkeit bestehen, ein ungezwungenes Wort zu 
sprechen, ohne dieses auf die Goldwaage legen zu müssen.   

 

  ebenso zu LS 1.: Nds. OVG, Beschluss vom 13.10.2006 - 5 ME 115/06 
 in: IöD 2007, 57 = RiA 2007, 132 
 
 
 

  VG Mainz, Beschluss vom 15.04.2004 - 5 L 820/04.MZ - 
 

  Der Personalvertretung ist nicht gestattet, von einer Mitbestimmungsbefugnis zwar in der vor-
geschriebenen Form, aber ohne inhaltlichen Bezug zu einem gesetzlichen Mitbestimmungstat-
bestand Gebrauch zu machen. Vielmehr gilt die beabsichtigte Maßnahme nach Ablauf der ge-
setzlichen Äußerungsfrist als gebilligt. 

  Die Auswahlentscheidung ist Sache des Dienststellenleiters. Dabei obliegt auch die Beurteilung 
der Bewerber nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bei personellen Maßnahmen, 
die auf dem Prinzip der Bestenauslese aufbauen, allein dem Dienststellenleiter. In diesen Fäl-
len ist den Behörden von Verfassungs wegen (Art. 33 Abs. 2 GG) ein weiter Ermessens- und 
Beurteilungsspielraum eingeräumt, der gerichtlich nur beschränkt überprüfbar ist und in dem die 
Personalvertretung mit ihren Einwendungen nicht eindringen kann. Der Personalrat kann die 
Zustimmung nur dann verweigern, wenn der Dienststellenleiter den anzuwendenden Begriff 
oder den gesetzlichen Rahmen, in dem er sich frei bewegen kann, verkannt hat, von einem un-
richtigen Sachverhalt ausgegangen ist, allgemein gültige Maßstäbe nicht beachtet oder sach-
fremde Erwägungen angestellt hat (BVerwG vom 27. März 1990, PersR 1990, 179). Begründet 
er hingegen seine Ablehnung nur damit, dass er sein eigenes Werturteil über Eignung, Befähi-
gung,  
fachliche Leistung des Bewerbers an die Stelle der Beurteilung durch den Dienststellenleiter 
setzt, ist dieser nicht zur Einleitung des Stufenverfahrens verpflichtet. Hiernach ist der Antrag-
steller insbesondere nicht berechtigt, seine eigene Beurteilung der Eignung des ausgewählten 
Bewerbers an die Stelle der Beurteilung durch den Dienststellenleiter zu stellen. 

  Auch die vom Antragsteller gerügte fehlerhafte Auswahl der Bewerber zu den Auswahlgesprä-
chen lässt sich offensichtlich keinem Mitbestimmungstatbestand zuordnen. Zwar gibt  
§ 69 Abs. 3 LPersVG der Personalvertretung das Recht, an allen Vorstellungs- und Auswahlge-
sprächen teilzunehmen. Diese Teilnahme ist jedoch keine Beteiligung im personalvertretungs-
rechtlichen Sinn. Hierbei geht es ausschließlich um Informationsrechte der Personalvertretung. 
Die Vorschrift steht außerhalb der Regelungen über die verschiedenen Beteiligungsverfahren, 
weil der Gesetzgeber das Teilnahmerecht als spezielle Ausformung des Informationsrechts be-
wusst in einen Verfahrensabschnitt vor Beginn des eigentlichen Mitbestimmungsverfahrens ver-
lagert hat. Vorstellungs- und Auswahlgespräche und auch die Auswahl der einzuladenden Be-
werber dienen lediglich der Vorbereitung einer Maßnahme auf der Stufe der internen Willens-
bildung und sind daher noch nicht Teil einer Maßnahme als Gegenstand der Mitbestimmung. 

  Aber selbst wenn man dies anders sehen wollte, betreffen die Einwendungen, die der Personal-
rat gegen die Auswahl der einzuladenden Bewerber noch geltend gemacht hat, Beurteilungen 
der Bewerber nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. In diesen Beurteilungsspiel-
raum der Dienststelle kann die Personalvertretung mit ihren Einwendungen nicht eindringen. 

 Hat der Antragsteller damit nicht mit Erfolg vortragen können, dass der Dienststellenleiter den 
anzuwendenden Begriff oder den gesetzlichen Rahmen, in dem sich der Dienststellenleiter frei 
bewegen kann, verkannt hat, von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist, allgemein 
gültige Maßstäbe nicht beachtet oder sachfremde Erwägungen angestellt hat, liegt seine Zu-
stimmungsverweigerung offensichtlich außerhalb des Rahmens des Mitbestimmungstatbestan-
des des § 79 Abs. 2 Nr. 1 LPersVG und durfte damit als unbeachtlich qualifiziert werden mit der 
Folge, dass seine Zustimmung als gebilligt gilt. 
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Fazit zu Nr. 12 Mitbestimmung des Personalrats bei Bestenauslese und Eignungsprog-
nose, Ausschreibung  

    

1)  Die Verpflichtung zur Ausschreibung von Dienstposten ergibt sich in aller Regel aus den 
einschlägigen Vorschriften der Beamtengesetze des Bundes und der Länder, aus Verwal-
tungs-vorschriften und den Gleichstellungsgesetzen. Für Bundesbeamte sieht § 8 BBG die 
Verpflichtung vor, zu besetzende Stellen auszuschreiben. Nach § 8 III BBG i.V.m. § 4 BLV 
sind Ausnahmen möglich. In Rheinland-Pfalz sieht § 11 LBG RP vor, freie oder frei werden-
de Planstellen auszuschreiben. 

 Diese Vorschriften können auch Ausnahmen von dieser Verpflichtung vorsehen. Eine Ver-
pflichtung zur Ausschreibung kann sich auch aus der ständigen Übung einer Verwaltung, 
Stellen auszuschreiben, ergeben. Eine Ausschreibungsverpflichtung ergibt sich nicht aus 
den Personalvertretungsgesetzen des Bundes oder der Länder.  

 

2) Hinsichtlich der Eignungsprognose für einen Dienstposten oder eine Beförderung steht dem 
Dienstherrn von Verfassungs wegen aus Gründen der Personal- und Organisationshoheit 
ein weiter Beurteilungs- und Ermessensspielraum zu. In diesen Ermessensspielraum kann 
der Personalrat nicht eindringen, etwa indem er einen eigenen Besetzungsvorschlag macht. 
Zustimmungsverweigerungen im Rahmen des Mitbestimmungsrechts kann er wirksam nur 
mit einem Verstoß gegen das Prinzip der Bestenauslese begründen oder mit Verfahrensver-
stößen im Ablauf des Auswahlverfahrens, z.B. wegen unterlassener Anhörungen oder In-
formationen.  
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13. Schadensersatz wegen schuldhafter Nichtberücksichtigung im 

Auswahlverfahren 
 

 BVerwG, Urteil vom 26.01.2012 - 2 A 7/09 - 
 in: IöD 2012, 158 = NVwZ 2012, 1477 
 

 LS: 4. Die hypothetische Kausalität zwischen rechtswidriger Ablehnung der Beförde-
rung und Schaden kann schon dann gegeben sein, wenn ein Erfolg des unterlege-
nen Kandidaten bei einer Entscheidung nach leistungsbezogenen Auswahlkriteri-
en ernsthaft möglich gewesen wäre (im Anschluss an Urteil vom 17. August 2005 - 
BVerwG 2 C 37.04 - BVerwGE 124, 99). 

 

 

 

 BVerwG, Urteil vom 25.02.2010 - BVerwG 2 C 22.09 - 
 in: IöD 2010, 134 = ZTR 2010, 437 = PersV 2010, 418 
 

 LS: Dem Einstellungsbewerber steht ein Schadensersatzanspruch unmittelbar aus Art. 
33 Abs. 2 GG zu, wenn der Dienstherr seinen Bewerbungsverfahrensanspruch 
schuldhaft verletzt. 

 
 1. Grundlage für den geltend gemachten Schadensanspruch ist das durch den Antrag der Klä-

gerin auf Übernahme in das Beamtenverhältnis begründete beamtenrechtliche Bewerbungs-
verhältnis. Es findet seine gesetzliche Verankerung in Art. 33 Abs. 2 GG: Nach dieser Vorschrift 
hat jeder Deutsche einen grundrechtsgleichen Anspruch darauf, dass über seinen Antrag auf 
Zugang zu öffentlichen Ämtern nur nach Maßgabe seiner Eignung, Befähigung und fachlichen 
Leistung entschieden wird. 

 Nach ständiger Rechtsprechung des Senats kann ein bereits ernannter Beamter von seinem 
Dienstherrn Ersatz des ihm durch die Nichtbeförderung entstandenen Schadens verlangen, 
wenn der Dienstherr bei der Vergabe eines Beförderungsamtes den aus Art. 33 Abs. 2 GG fol-
genden Anspruch auf leistungsgerechte Einbeziehung in die Bewerberauswahl (Bewerbungs-
verfahrensanspruch) schuldhaft verletzt hat, ihm das Amt ohne diesen Rechtsverstoß voraus-
sichtlich übertragen worden wäre und er es nicht schuldhaft unterlassen hat, den Schaden 
durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 13. Ja-
nuar 2010 - 2 BvR 811/09 -; BVerwG, Urteil vom 17. August 2005, a.a.O., S. 101 f.). 

 Der Anspruch auf fehlerfreie Entscheidung über den Bewerbungsantrag betrifft zunächst den 
erstmaligen Zugang zu einem öffentlichen Amt. (…). Er greift sodann auch für Bewerber um 
höhere Ämter (…). 

 
 
 

 BVerwG, Urteil vom 11.02.2009 - 2 A 7/06 - 
 in: NVwZ 2009, 787 = DöV 2009, 503 (LS) = IöD 2009, 182 
 
 Ein Beamter kann von seinem Dienstherrn Ersatz des ihm durch die Nichtbeförderung entstan-

denen Schadens verlangen, wenn der Dienstherr bei Vergabe des Beförderungsamtes den aus 
Art. 33 II GG folgenden Anspruch des Beamten auf leistungsgerechte Einbeziehung in die Be-
werberauswahl schuldhaft verletzt hat, dem Beamten das Amt ohne diesen Rechtsverstoß vo-
raussichtlich übertragen worden wäre und er es nicht schuldhaft unterlassen hat, den Schaden 
durch den Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden. Rechtsgrundlage dieses Schadenser-
satzanspruchs ist das Beamtenverhältnis (BVerwGE 124, 99 [101], NVwZ 2006, 212; BVerwGE 
80, 123 [124], NJW 1989, 538; BVerwGE 107, 29, NJW 1998, 3288 = NVwZ 1998, 1304). 

 Für die Haftung des Dienstherrn auf Schadensersatz wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Beamtenverhältnis gilt der allgemeine Verschuldensmaßstab des Bürgerlichen Rechts  
(BVerwGE 124, 99 = NVwZ 2006, 212). 

 Danach handelt fahrlässig, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt (§ 276 II 
BGB). Nach diesem objektiv-abstrakten Sorgfaltsmaßstab ist auf die Anforderungen abzustel-
len, deren Beachtung von dem verantwortlichen Beamten generell erwartet werden kann. Dies 
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bedeutet, dass jeder Inhaber eines öffentlichen Amtes die Sach- und Rechtslage unter Zuhilfe-
nahme der ihm zu Gebote stehenden Hilfsmittel gewissenhaft prüfen und sich auf Grund ver-
nünftiger Überlegungen eine Rechtsauffassung bilden muss. Wird eine behördliche Maßnahme 
gerichtlich missbilligt, so kann daraus ein Verstoß des verantwortlichen Amtsinhabers gegen 
Sorgfaltspflichten nicht hergeleitet werden, wenn er die zu Grunde liegende Rechtsauffassung 
auf Grund sorgfältiger rechtlicher und tatsächlicher Prüfung gewonnen hat und sie im Ergebnis 
als vertretbar angesehen werden kann. Eine letztlich als unzutreffend erkannte Rechtsauffas-
sung stellt sich als vertretbar dar, wenn die Rechtsfrage nicht einfach zu beurteilen und weder 
durch die Rechtsprechung geklärt noch im Schrifttum abschließend behandelt ist (BGHZ 119, 
365 [369] = NJW 1993, 530; BGH, NJW 1994, 3158; BVerwGE 124, 99 = NVwZ 2006, 212). 

 Die schuldhafte Verletzung des Anspruchs eines Beamten auf leistungsgerechte Berücksichti-
gung bei der Besetzung eines Beförderungsamtes löst allerdings einen Schadensersatzan-
spruch nur aus, wenn der Rechtsverstoß adäquat kausal für die Nichtbeförderung war. Dies ist 
der Fall, wenn der Beamte bei Vermeidung des Rechtsverstoßes voraussichtlich ausgewählt 
und befördert worden wäre. Hierfür muss festgestellt werden, welcher hypothetische Kausalver-
lauf bei rechtmäßigem Vorgehen des Dienstherrn voraussichtlich an die Stelle des tatsächli-
chen Verlaufs getreten wäre (BVerwGE 124, 99, NVwZ 2006).  

 
 
 

  BVerwG, Beschluss vom 11.09.2008 - 2 B 69/07 - 
 

 LS: Zu den Anspruchsvoraussetzungen für Schadensersatz wegen Nichtbeförderung 
 
 Die schuldhafte Verletzung des Anspruchs eines Beamten auf leistungsgerechte Berücksichti-

gung bei der Besetzung eines Beförderungsamtes löst einen Schadensersatzanspruch aus, 
wenn der Rechtsverstoß adäquat kausal für die Nichtbeförderung war. Dies ist der Fall, wenn 
der Beamte bei Vermeidung des Rechtsverstoßes voraussichtlich ausgewählt und befördert 
worden wäre. Hierfür muss festgestellt werden, welcher hypothetische Kausalverlauf bei recht-
mäßigem Vorgehen des Dienstherrn voraussichtlich an die Stelle des tatsächlichen Verlaufs ge-
treten wäre (Urteile vom 25. August 1988 und vom 29. August 1996 - BVerwG 2 C  
23.95 -).   

 Grundsätzlich obliegt dem Beamten, der einen Leistungsanspruch geltend macht, die materielle 
Beweislast dafür, dass er bei rechtsfehlerfreier Behandlung seiner Bewerbung um ein Beförde-
rungsamt voraussichtlich zum Zuge gekommen wäre. Aus dem Gebot des effektiven Rechts-
schutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 Satz 1 i.V.m. Art. 33 Abs. 2 GG folgt aber, dass dem Beamten 
nicht die Beweislast für diejenigen zur Beurteilung des hypothetischen Kausalverlaufs erforder-
lichen Tatsachen auferlegt werden darf, deren Ermittlung ihm aus tatsächlichen Gründen un-
möglich ist. Dies gilt jedenfalls für alle Vorgänge aus dem Verantwortungs- und Verfügungsbe-
reich des Dienstherrn, die dem Einblick des Beamten entzogen sind. Insoweit trifft die Behörden 
eine Darlegungspflicht (§ 86 VwGO) und findet im Falle der Nichterweislichkeit dieser Tatsa-
chen eine Umkehr der materiellen Beweislast zu Lasten des Dienstherrn statt (Urteil vom 21. 
August 2003  <378>; BGH, Urteil vom 06. April 1995 - III ZR 183/94 - BGHZ 129, 226 <234>).  

 Ist die Feststellung eines hypothetischen Kausalverlaufs nicht möglich, weil der Dienstherr sei-
ner Mitwirkungspflicht bei der Aufklärung der internen Entscheidungsfindung nicht nachgekom-
men ist, so haftet er jedenfalls denjenigen Bewerbern auf Schadensersatz, deren Beförderung 
ohne den schuldhaften Verstoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG nach Lage der Dinge ernsthaft mög-
lich gewesen wäre (vgl. Urteil vom 21. August 2003 a.a.O. <379>). 

 Zur Kollegialgerichtsregel hat der Senat in dieser Entscheidung festgehalten, dass ein Ver-
schulden entfallen kann, wenn ein mit mehreren Rechtskundigen besetztes Kollegialgericht die 
Amtstätigkeit als objektiv rechtmäßig gebilligt hat. Ihr liegt die Erwägung zugrunde, dass von ei-
nem Beamten eine bessere Rechtseinsicht als von einem Kollegialgericht nicht erwartet und 
verlangt werden kann (Urteil vom 21. September 2000 - BVerwG 2 C 5.99 -; BGH, Urteile vom 
06. Februar 1986 - III ZR 109/84 - BGHZ 97 und vom 16. Oktober 1997 - III ZR 23/96 - NJW 
1998, 751). 

 Danach fehlt es an der inneren Rechtfertigung für die Anwendung der Kollegialgerichtsregel je-
denfalls dann, wenn es sich um grundlegende Maßnahmen oberster Dienststellen handelt, die 
durch Auswertung allen einschlägigen Materials und erschöpfende Abwägung aller Gesichts-
punkte vorbereitet werden (BGH, Urteil vom 21. Dezember 1961 - III ZR 174/60 - NJW 1962, 
793 <794> und vom 28. Juni 1971 - III ZR 111/68 - NJW 1971, 1699 <1701>).  

Kausalität für  

Schadenersatz- 

ansprüche 

Beweislast 

Kollegial-

gerichtsregel 

Fahrlässigkeit 

Kausalität 



 

 

- 234 - 

 Auch greift die Kollegialgerichtsregel nicht aufgrund gerichtlicher Entscheidungen ein, denen 
nur eine summarische Prüfung der Sach- und Rechtslage zugrunde liegt. Dies betrifft insbe-
sondere Entscheidungen über die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes (Beschluss vom 23. 
März 1993 - BVerwG 2 B 28.93 - ; BGH, Urteil vom 20. Februar 1992 - III ZR 188/90 - BGHZ 
117, 240 <250>). Allerdings sind solche Entscheidungen in beamtenrechtlichen 
Konkurrentenstreitigkeiten grundsätzlich für die Anwendung der Regel geeignet. Denn hier for-
dert das Gebot effektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 Satz 1 i.V.m. Art. 33 Abs. 2 GG 
von den Gerichten im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes eine eingehende tatsächliche 
und rechtliche Prüfung des Anspruchs auf leistungsgerechte Einbeziehung in die Bewerber-
auswahl, weil unterlegenen Bewerbern regelmäßig nur dieses Verfahren zur Verfügung steht 
(BVerfG, Kammerbeschluss vom 24. September 2002 - 2 BvR 857/02 - NVwZ 2003, 200; 
BVerwG, Urteil vom 21. August 2003 - BVerwG 2 C 14.02 - BVerwGE 118, 370 <373>).  

 Im Übrigen hängt die Anwendung der Kollegialgerichtsregel im Einzelfall nach ihrem Sinn und 
Zweck davon ab, ob die gerichtliche Entscheidung, die eine behördliche Maßnahme als recht-
mäßig gebilligt hat, ihrerseits auf einer umfassenden und sorgfältigen Prüfung der Sach- und 
Rechtslage beruht. Daran fehlt es in tatsächlicher Hinsicht, wenn das Kollegialgericht seiner 
rechtlichen Würdigung einen unzureichend ermittelten Sachverhalt zugrunde gelegt oder den 
festgestellten Sachverhalt nicht sorgfältig und erschöpfend gewürdigt hat. In rechtlicher Hinsicht 
sind die Voraussetzungen für das Eingreifen der Regel nicht gegeben, wenn das Kollegialge-
richt bereits in seinem rechtlichen Ausgangspunkt von einer verfehlten Betrachtungsweise aus-
gegangen ist oder wesentliche rechtliche Gesichtspunkte unberücksichtigt gelassen hat (Urteil 
vom 21. September 2000; BGH, Urteile vom 24. Januar 2002 - III ZR 103/01 - NJW 2002, 1265 
<1266> und vom 18. November 2004 - III ZR 347/03 - DVBl 2005, 312 <313>).  

 
 
 

  BVerwG, Urteil vom 01.04.2004 - 2 C 26/03 -  
  in: NVwZ 2004, 1257 = DöD 2004, 250 = IöD 2005, 2 

 

 LS: 1. Auch bei Beförderungsaktionen, bei denen eine große Zahl von Beamten zur 
gleichen Zeit befördert wird („Massenbeförderung“), hat der Dienstherr die nicht 
für eine Beförderung Vorgesehenen rechtzeitig vor der Ernennung der anderen 
über das Ergebnis der Auswahlentscheidung und die maßgebenden Gründe dafür 
zu unterrichten. 

 
  2. Unterlässt er die Benachrichtigung, kann dem Beamten im Schadensersatzpro-

zess wegen unterbliebener Beförderung regelmäßig nicht der Vorwurf gemacht 
werden, schuldhaft ein Rechtsmittel gegen die Besetzung der Beförderungsstellen 
versäumt zu haben.  

 
 
 

  BVerwG, Urteil vom 21.08.2003 - 2 C 14.02 - 
 in: IöD 2004, 38 = ZBR 2004, 101 = DVBl 2004, 137 = DöV 2004, 391 = NJW 2004, 870 
 
 Die Beförderung eines erweislich zu Unrecht nicht ausgewählten Bewerbers ist von Rechts we-

gen nicht ausgeschlossen, wenn der Dienstherr eine einstweilige Sicherungsanordnung miss-
achtet hat. Das trifft auch für das Haushaltsrecht zu. Ebenso wenig wie der Dienstherr einem 
Schadensersatzanspruch wegen rechtswidrig und schuldhaft unterbliebener Beförderung einen 
Mangel an Haushaltsmitteln entgegenhalten kann, vermag er sich auf das Fehlen einer 
besetzbaren Planstelle zu berufen, wenn er diese unter Verstoß gegen eine einstweilige Anord-
nung mit einem Konkurrenten besetzt hat. So wie ggf. Schadensersatz aus Haushaltsmitteln 
geleistet werden muss, ist Besoldung zu zahlen und erforderlichenfalls eine benötigte weitere 
Planstelle zu schaffen. Eine erneut zu treffende Auswahlentscheidung kann allerdings nur zu 
einer Ernennung mit Wirkung für die Zukunft führen. Für die Vergangenheit kommt ausschließ-
lich Schadensersatz in Betracht. 
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  BVerwG, Urteil vom 27.02.2003 - 2 C 16.02 - 
 in:  DöD 2003, 202 = IöD 2003, 170 = NVwZ 2003, 1397 = ZBR 2003, 420 = DVBl 2003, 

1548 

 

 In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Senats (vgl. u.a. Urteil vom 25.08.1988  
- BVerwG 2 C 51.86 -, BVerwGE 80, 123, 125, DöD 1989, 238) geht das Berufungsurteil davon 
aus, dass dem Kläger wegen Unterlassens seiner Beförderung nur dann ein Schadensersatz-
anspruch zustehen kann, wenn der Dienstherr verpflichtet war, ihn zu befördern, die Verletzung 
dieser Pflicht auf Verschulden beruht und das Unterbleiben der Beförderung durch die Pflicht-
verletzung adäquat verursacht worden ist. Die Voraussetzung des Verschuldens hat das Beru-
fungsgericht rechtsfehlerfrei verneint. 

 

 

 

 BVerwG, Urteil vom 25.08.1988 - 2 C 51/86 - 
in: BVerwGE 80, 123 = NJW 89, 538 = DöV 89, 166 

  = DVBl. 89, 199 = RiA 89, 160 = ZBR 89, 172 = DöD 89, 238 
 

LS: 1. Die Verletzung der in § 7 LBG (Art. 33 Abs. 2 GG) festgelegten Auslesekriterien 
nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung kann einen Anspruch auf 
Schadensersatz auslösen, ohne dass es eines Rückgriffs auf das Rechtsinstitut 
der Verletzung der Fürsorgepflicht bedarf. 

 

 

 

 BAG, Urteil vom 28.05.2002 - 9 AZR 751/00 - 
 in: NZA 2003, 324 = BAGE 101, 153 
 
 Die Rechtsprechung des Senats bewirkt nicht, dass bei einer wirksamen und endgültigen Be-

setzung eines öffentlichen Amtes die Verletzung der in Art. 33 II GG bestimmten Auswahlkrite-
rien folgenlos bleibt. Bei schuldhaftem Verstoß können dem zu Unrecht übergangenen Bewer-
ber Schadensersatzansprüche zustehen, die sich auf Geldersatz richten (vgl. BGH 
[06.04.1995], BGHZ 129, 226 = NJW 1995, 2344; BVerwG [14.08.1998], NVwZ 1999, 424 = 
ZBR 2001, 34 und BVerwG [29.08.1996], BVerwGE 102, 33 = NJW 1997, 1321). Das gilt nach 
der Rechtsprechung des Senats auch im Arbeitsrecht (Senat [02.12.1997], NZA 1998, 884). Al-
lerdings ist der abgelehnte Bewerber auf eine Entschädigung in Geld beschränkt. Das ist in den 
vergleichbaren Bestimmungen von § 81 II Nr. 2 SGB IX und § 611 a II BGB ausdrücklich so ge-
regelt. 

 

  ebenso zum Schadensersatzanspruch: 
 BAG, Urteil vom 18.09.2007 - 9 AZR 672/06 - in: PersV 2008, 225 
 

 

 

  OVG R.-P., Urteil vom 28.03.2008 - 2 A 11359/07.OVG - 
 in: IöD 2008, 135 = NVwZ-RR 2008, 804 = DöV 2008, 690 = DVBl 2008, 871 (LS) = ZBR 

2009, 61 
 

 LS: 2. Der Dienstherr trägt die materielle Darlegungs- und Beweislast für die in seinem 
Verantwortungsbereich liegenden Vorgänge, deren Kenntnis für die Beurteilung er-
forderlich ist, ob der unterlegene Bewerber um ein Beförderungsamt ohne den 
schuldhaften Verstoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG voraussichtlich befördert worden 
wäre (im Anschluss an BVerwGE 124, 99). 

 
 Ein Beamter kann von seinem Dienstherrn aus dem Rechtsgrund des bestehenden Beamten-

verhältnisses Ersatz des ihm durch eine Nichtbeförderung entstandenen Schadens verlangen, 
wenn der Dienstherr bei der Vergabe des höher bewerteten Amtes den aus Art. 33 Abs. 2 GG 
folgenden Anspruch des Beamten auf leistungsgerechte Einbeziehung in die Bewerberauswahl 
schuldhaft verletzt hat, dem Beamten das Amt ohne diesen Rechtsverstoß voraussichtlich über-
tragen worden wäre und dieser es nicht schuldhaft unterlassen hat, den Schaden durch Ge-
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brauch eines Rechtsmittels abzuwenden (vgl. BVerwGE 80, 123 [125]; 124, 99 [101]). Sämtli-
che dieser Anspruchsvoraussetzungen sind hinsichtlich der Nichtberücksichtigung des Klägers 
bei der zum 18. Mai 2006 abgeschlossenen Beförderungskampagne gegeben. Denn nach den 
vorstehend getroffenen Darlegungen hat der Beklagte hierbei den sich aus Art. 33 Abs. 2 GG 
ergebenden Anspruch des Klägers auf leistungsgerechte Einbeziehung in die Bewerberaus-
wahl verletzt. 

 An dem Verstoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG trifft den Beklagten auch ein Verschulden; insbeson-
dere entlastet ihn die Kollegialgerichtsregel nicht. 

 Für die Haftung des Dienstherrn auf Schadensersatz wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Beamtenverhältnis gilt der allgemeine Verschuldensmaßstab des bürgerlichen Rechts. Danach 
handelt fahrlässig, wer die im Verkehr erforderlichen Sorgfalt außer Acht lässt (vgl. § 276 Abs. 2 
Bürgerliches Gesetzbuch). Nach diesem objektiv-abstrakten Sorgfaltsmaßstab ist auf die An-
forderungen abzustellen, deren Beachtung von dem verantwortlichen Beamten generell erwar-
tet werden kann. Dies bedeutet, dass jeder Inhaber eines öffentlichen Amtes die Sachlage un-
ter Zuhilfenahme der ihm zur Verfügung stehenden Hilfsmittel gewissenhaft prüfen und sich 
aufgrund vernünftiger Überlegungen eine Rechtsauffassung bilden muss. Wird eine behördliche 
Maßnahme gerichtlich missbilligt, so kann daraus ein Verstoß des verantwortlichen Amtsinha-
bers gegen Sorgfaltspflichten dann nicht hergeleitet werden, wenn er die zugrunde liegende 
Rechtsauffassung aufgrund sorgfältiger rechtlicher und tatsächlicher Prüfung gewonnen hat 
und sie im Ergebnis als vertretbar angesehen werden kann. Eine letztlich als unzutreffend er-
kannte Rechtsauffassung stellt sich als vertretbar dar, wenn die Rechtsfrage nicht einfach zu 
beurteilen und weder durch die Rechtsprechung geklärt noch im Schrifttum abschließend be-
handelt ist (vgl. BVerwGE 124, 99 [105]). 

 Nach diesem Maßstab haben die verantwortlichen Amtsinhaber des Beklagten durch die ohne 
Durchführung eines aktuellen Leistungsvergleichs erfolgten Beförderungen der Polizeibeamten 
innerhalb der ersten „Säule“ fahrlässig gehandelt. Als oberste Dienstbehörde war der Beklagte 
gehalten, das Beförderungskonzept zum Beförderungstermin 18. Mai 2006 aufgrund einer 
gründlichen und vertieften rechtlichen Prüfung zu erarbeiten. Dazu gehörten die Sichtung und 
Auswertung der einschlägigen obergerichtlichen Rechtsprechung zu Inhalt und Reichweite des 
Leistungsgrundsatzes. Den verantwortlichen Amtsinhabern hätte sich so aufgrund der seit Jah-
ren bestehenden und veröffentlichten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. 
BVerwGE 80, 123; 101,112; 122, 147) aufdrängen müssen, dass eine Beförderung allein auf-
grund des Dienstalters im Hinblick auf Art. 33 Abs. 2 GG rechtlich unter keinem Gesichtspunkt 
vertretbar war. 

 Der Beklagte wird auch nicht durch die Kollegialgerichtsregel entlastet. Danach kann ein Ver-
schulden entfallen, wenn ein mit mehreren Rechtskundigen besetztes Kollegialgericht die Amts-
tätigkeit als objektiv rechtmäßig gebilligt hat. Ihr liegt die Erwägung zugrunde, dass von einem 
Beamten eine bessere Rechtsansicht als von einem Kollegialgericht nicht erwartet und verlangt 
werden kann. Entgegen der Auffassung des Beklagten kann hierfür jedoch weder die Entschei-
dung des erkennenden Senats vom 14. Juni 2002 (AS 30, 74) noch die Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts Koblenz vom 30. Januar 2007 (Az.: 6 K 1198/06.KO) herangezogen werden. 
In der genannten Senatsentscheidung wurde lediglich eine Aussage zur Zulässigkeit der spar-
tenbezogenen Beförderungen von Polizeibeamten des gehobenen Dienstes im Rahmen des 
sog. Bewährungsaufstiegs einerseits und den Bewerbern mit abgeschlossener Fachhochschul-
ausbildung andererseits getroffen. Zur Frage der Zulässigkeit der Bildung von zwei „Säulen“ 
enthält diese Entscheidung keine Aussagen. Gleiches gilt im Hinblick auf das Urteil des Verwal-
tungsgerichts Koblenz. Dieses hat in der vorgenannten Entscheidung die Frage, ob eine Beför-
derung im Rahmen des sog. Säulenmodells mit dem Leistungsgrundsatz vereinbar ist, aus-
drücklich offen gelassen. 

 Der geltend gemachte Schadensersatzanspruch scheitert nicht an dem Erfordernis der Kausali-
tät. Die schuldhafte Verletzung des Anspruchs eines Beamten auf leistungsgerechte Berück-
sichtigung bei der Besetzung einer Beförderungsstelle löst einen Schadensersatzanspruch nur 
dann aus, wenn der Rechtsverstoß adäquat kausal für die Nichtbeförderung war. Dies ist der 
Fall, wenn der Beamte bei Vermeidung des Rechtsverstoßes voraussichtlich ausgewählt und 
befördert worden wäre. Hierfür muss festgestellt werden, welcher hypothetische Kausalverlauf 
bei rechtmäßigem Vorgehen des Dienstherrn voraussichtlich an die Stelle des tatsächlichen 
Verlaufs getreten wäre. Wie oben dargelegt, lässt sich vorliegend indessen nicht mehr aufklä-
ren, ob der Kläger ohne den Verstoß des Beklagten gegen den Leistungsgrundsatz des Art. 33 
Abs. 2 GG am 18. Mai 2006 befördert worden wäre. Diese Ungewissheit geht zu Lasten des 
Beklagten. 
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 Zwar obliegt es grundsätzlich dem Beamten, der einen Leistungsanspruch geltend macht, dar-
zulegen und zu beweisen, dass er bei rechtsfehlerfreier Behandlung seiner Bewerbung um ein 
Beförderungsamt voraussichtlich zum Zuge gekommen wäre. Aus dem Gebot des effektiven 
Rechtsschutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 Satz 1 i.V.m. Art. 33 Abs. 2 GG folgt aber, dass dem Be-
amten nicht die Beweislast für die zur Beurteilung des hypothetischen Kausalverlaufs erforderli-
chen Tatsachen auferlegt werden darf, deren Ermittlung ihm aus tatsächlichen Gründen un-
möglich ist. Dies gilt jedenfalls für alle Vorgänge aus dem Verantwortungs- und Verfügungsbe-
reich des Dienstherrn, die dem Einblick des Beklagten entzogen sind. Insoweit trifft die Behörde 
eine Darlegungspflicht (§ 86 VwGO) und findet im Falle der Nichterweislichkeit dieser Tatsache 
eine Umkehr der materiellen Beweislast zu Lasten des Dienstherrn statt (vgl. BVerwGE 124, 99  
[108 f.]).  

 Hat der Dienstherr wie hier Beförderungsentscheidungen nicht auf dienstliche Beurteilungen 
gestützt, muss regelmäßig der Prozess der Entscheidungsfindung aufgeklärt werden, um beur-
teilen zu können, welchen Verlauf die Dinge bei Vermeidung des Verstoßes gegen Art. 33 Abs. 
2 GG voraussichtlich genommen hätten. Aus dem Schreiben des Beklagten vom 22. November 
2007 ergibt sich allerdings eindeutig, dass eine Aufklärung hierzu nicht mehr möglich ist. Dieser 
Umstand geht zu Lasten des Beklagten und zieht dessen Haftung gegenüber dem Kläger nach 
sich, weil dieser bei der Vergabe der 15 Beförderungsämter im Rahmen der ersten Säule reelle 
Beförderungsaussichten gehabt hätte. 

 Die Schadensersatzpflicht des Beklagten ist letztlich auch nicht entsprechend § 839 Abs. 3 
BGB ausgeschlossen. Dem Kläger standen bis zu der Freihaltungszusage des Beklagten ledig-
lich die Rechtsbehelfe des Widerspruchs und des Antrags auf Erlass einer Sicherungsanord-
nung (§ 123 Abs. 1 VwGO) zur Verfügung. Diese Rechtsbehelfe hat er in Anspruch genommen.  

 
 
 

  VG Trier, Urteil vom 23.02.2010 - 1 K 627/09.TR - 
 
 Das berechtigte Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit der Beurteilung kann aus 

dem vom Kläger angeführten Anspruch auf besoldungsrechtliche Gleichstellung auch nicht her-
geleitet werden. Ein zu führender Schadensersatzprozess wäre aussichtslos. 

 Es ist zum einen festzustellen, dass der Kläger es zunächst in zurechenbarer Weise unterlas-
sen hat, einen Anspruch auf Beförderung gegenüber der Beklagten geltend zu machen und 
diesen gegebenenfalls gerichtlich weiter zu verfolgen. Hier beansprucht der in § 839 Abs. 3 
BGB enthaltene Rechtsgedanke Geltung, wonach die Ersatzpflicht für rechtswidriges staatli-
ches Handeln nicht eintritt, wenn der Verletzte es vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, 
den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels gegen das nunmehr als rechtswidrig bean-
standete staatliche Verhalten abzuwenden, wenn also für den Nichtgebrauch des Rechtsmittels 
kein hinreichender Grund bestand (vgl. BVerwG, Urteil vom 28. Mai 1998 - 2 C 29.97 - st. 
Rspr.). Rechtsmittel in diesem Sinne ist neben dem verwaltungsgerichtlichen Primärrechts-
schutz auch der Antrag an den Dienstherrn, befördert zu werden (BVerwG, Urteil vom 18. April 
2002 - 2 C 19/01 -). 

 Einen entsprechenden behördlichen bzw. gerichtlichen Antrag hätte der Kläger, der die streit-
gegenständliche Beurteilung im Verwaltungsstreitverfahren angegriffen hat, zumutbar vor des-
sen Abschluss stellen können. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hin-
dert der Umstand, dass der Streit um eine dienstliche Beurteilung noch nicht abgeschlossen ist, 
den Beamten nicht, sich um ein Beförderungsamt zu bewerben (vgl. Urteil vom 18. April 2002, 
a.a.O.). 

 Für den Zeitraum ab dem Jahr 2007 ist zudem festzustellen, dass der Kläger die ihm weiter er-
teilte dienstliche Beurteilung über den Zeitraum 1. Februar 2005 bis 31. Januar 2007 mit der 
Gesamtbewertung der streitgegenständlichen Beurteilung „entspricht voll den Anforderungen“ 
nicht angegriffen hat, so dass auch vor diesem Hintergrund ein angedachter Schadensersatz-
prozess aussichtslos wäre. 

 Schließlich wäre ein angedachter Schadensersatzprozess auch unter Berücksichtigung dessen 
aussichtslos, dass der Vertreter der Beklagten im Termin zur mündlichen Verhandlung unwi-
dersprochen unter Verweis auf die Beförderungsrangliste erklärt hat, dass der Kläger auch bei 
einer um eine Stufe besseren dienstlichen Beurteilung bis zum Zeitpunkt der mündlichen Ver-
handlung nicht im Rahmen einer Beförderungsentscheidung zum Zuge gekommen wäre. 
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 OVG Hamburg, Beschluss vom 02.09.2009 - 1 Bf 162.09 Z - 
 in: DVBl 2009, 1599 (LS) = DöV 2010, 191 (LS) 
 

 LS: Ein Beamter kann keinen Schadensersatz wegen unterbliebener Beförderung ver-
langen, wenn er keinen Antrag an seinen Dienstherrn gestellt hat, ihn zu befördern. 

 

 ebenso: OVG NRW, Urteil vom 08.06.2010 - 1 A 2859/07 - in: PersV 2010, 463 
 
 
 

 Nds. OVG, Beschluss vom 25.02.2010 - 5 LA 305/08 - 
 in: DöV 2010, 488 (LS) = ZBR 2010, 268 (LS) = RiA 2010, 180 
 

 LS:  Ein Schadensersatzanspruch wegen Nichtbeförderung kommt nicht in Betracht, 
wenn es wegen des Abbruchs des Stellenbesetzungsverfahrens zur Besetzung 
des Beförderungsdienstpostens aufgrund einer Auswahlentscheidung nicht 
kommt.  

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 27.12.2011 - 6 A 674/11 - 
 in: IöD 2012, 41 
 

 LS: Legt ein Beamter nicht frühzeitig Rechtsmittel gegen die ihm erteilte Regelbeurtei-
lung  ein, kann ihm kein Schadensersatzanspruch wegen Amtspflichtverletzung 
zustehen. Es besteht kein Wahlrecht zwischen alsbaldigem Primärrechtsschutz 
gegen eine rechtswidrige Benachteiligung und einem späteren Schadensersatzbe-
gehren. Dem Verletzten soll nicht die zu missbilligende Möglichkeit offen stehen, 
zunächst den rechtswidrigen Hoheitseingriff hinzunehmen und später einen da-
raus entstehenden Schaden zu liquidieren. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 10.06.2010 - 6 A 1932/09 - 
 in: IöD 2010, 187 = DVBl 2010, 1122 (LS) = DöV 2010, 865 (LS) 
 

 LS: Auch beim beamtenrechtlichen Schadensersatzanspruch beansprucht der in der 
zivilrechtlichen Haftungsnorm bei einer Amtspflichtverletzung enthaltene Rechts-
gedanke Geltung, wonach eine Ersatzpflicht für rechtswidriges staatliches Han-
deln nicht eintritt, wenn es der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen 
hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels gegen das nunmehr als 
rechtswidrig beanstandete staatliche Verhalten abzuwenden, wenn also für den 
Nichtgebrauch eines Rechtsmittels kein hinreichender Grund bestand.  

  Unterlässt der Beamte schuldhaft die (zeitnahe) Einlegung eines Widerspruchs ge-
gen eine von ihm für rechtswidrig gehaltene Beurteilung, die Grundlage einer 
Auswahlentscheidung zu seinen Lasten wird, steht dies einem Schadensersatzan-
spruch wegen verspäteter Beförderung entgegen. 

 
 
 

 OVG NRW, Urteil vom 08.06.2010 - 1 A 2859/07 - 
 in: ZfPR 2011, 42 (LS) = PersV 2010, 463 
 

 LS: Ein Beamter kann von seinem Dienstherrn Ersatz des ihm durch eine verspätete 
Beförderung entstandenen Schadens verlangen, wenn der Dienstherr bei der Ver-
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gabe eines Beförderungsamtes den aus Art. 33 Abs. 2 GG folgenden Anspruch des 
Beamten auf leistungsgerechte Einbeziehung in die Bewerberauswahl schuldhaft 
verletzt hat, der Beamte es nicht schuldhaft versäumt hat, den Schaden durch Ge-
brauch eines Rechtsmittels abzuwenden und dem Beamten das Amt ohne diesen 
Rechtsverstoß voraussichtlich übertragen worden wäre. Rechtsgrundlage dieses 
Schadensersatzanspruchs ist das Beamtenverhältnis. (Hier besteht dieser An-
spruch unter den gleichen Voraussetzungen auch im Soldatenverhältnis, da die 
Rechts- und Interessenlage in einschlägigen Fällen im Soldatenverhältnis ohne 
weiteres derjenigen vergleichbar ist, wie sie im Beamtenverhältnis besteht. 

 
 
 

 OVG NRW, Urteil vom 28.04.2004 - 1 A 1721/01 - 
 in: IöD 2004, 211 
 
 Ein Schadensersatzanspruch wegen unterbliebener Beförderung kann nur dann bestehen, 

wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens muss der Dienstherr bei seiner Auswahlent-
scheidung, die nicht zur Auswahl des Anspruchstellers geführt hat und der Beförderung des er-
folgreichen Bewerbers vorausgegangen ist, seine auf Art. 33 Abs. 2 GG und § 23 i.V.m. § 8 
Abs. 1 Satz 2 BBG beruhende Pflicht zur Bestenauslese bzw. den Anspruch des Beförderungs-
bewerbers auf ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Entscheidung über seine - des An-
spruchstellers - Bewerbung (Bewerbungsverfahrensanspruch) verletzt haben (a). Diese Pflicht-
verletzung muss - zweitens - auf Verschulden des Dienstherrn beruhen (b). Drittens schließlich 
muss das Unterbleiben der Beförderung (als Schaden) durch die Pflichtverletzung adäquat ver-
ursacht sein (vgl. BVerwG, IöD 2004, 38; OVG, IöD 2004, 17) (c). 

 
 
 

  OVG des Saarlandes, Urteil vom 18.04.2007 - 1 R 19/05 - 
 in: NVwZ-RR 2007, 793 

 

 LS: 1. Das Gebot des § 45 VI SaarlPersVG, ein vom Dienst freigestelltes Mitglied des 
Personalrats in seiner beruflichen Entwicklung so zu behandeln, als wäre eine 
Freistellung nicht erfolgt, kann dadurch verwirklicht werden, dass auf Grund des 
beruflichen Werdegangs des Personalratsmitglieds und vergleichbarer Beamter 
prognostisch festgestellt wird, wie das Personalratsmitglied ohne die Freistellung 
zu den Regelbeurteilungsterminen voraussichtlich beurteilt worden wäre, anhand 
dieser fortgeschriebenen Beurteilungen ist festzustellen, ob das Personalratsmit-
glied in einer bestimmten Konkurrenzsituation hätte zum Zuge kommen müssen  
oder bei rechtmäßigem Vorgehen des Dienstherrn voraussichtlich zum Zuge ge-
kommen wäre. 

  2. Dem Dienstherrn steht ein weiter Ermessensspielraum zu, welchen Personen-
kreis er bei der Fortschreibung der dienstlichen Beurteilung eines freigestellten 
Personalratsmitglieds in den Blick nimmt. Bei einer langen Freistellung - hier: rund 
12 Jahre - kann es erforderlich sein, nacheinander mehrere Vergleichsgruppen zu 
bilden - hier: wegen fast vollständigen Wegfalls der ersten Vergleichsgruppe infol-
ge Ruhestand, Versetzung und Tod. 

  3. War ein Personalratsmitglied während der Beurteilungsperiode nur zeitweise - 
hier: 12 von 36 Monaten - vom Dienst freigestellt, müssen die während der Dienst-
zeit erbrachten Leistungen erfasst und bewertet und dies bei der Fortschreibung 
berücksichtigt werden. 

  4. Hat der Dienstherr eine Beförderungsentscheidung trotz Fehlens aussagekräfti-
ger aktueller Beurteilungen getroffen und vollzogen, kann es im Rahmen der Scha-
densersatzklage eines sich übergangen fühlenden Bewerbers erforderlich sein, 
anhand späterer dienstlicher Beurteilungen der Konkurrenten rückzuschließen, zu 
welchem Ergebnis der Dienstherr bei rechtmäßigem Vorgehen voraussichtlich ge-
kommen wäre. 
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 OVG Thüringen, Beschluss vom 16.10.2007 - 2 EO 781/06 - 
 in: DVBl 2008, 469 (LS) = ZBR 2008, 281 (LS) 
 
 Die Rüge der Antragstellerin, das Verwaltungsgericht habe zu Unrecht eine Verletzung des 

Bewerbungsverfahrensanspruchs wegen der unterlassenen Mitteilung über das Auswahlverfah-
ren und über dessen Ergebnis verneint, führt nicht zum Erfolg der Beschwerde. Selbst wenn 
der Antragsgegner einer solchen Mitteilungspflicht im vorliegenden Fall nicht nachgekommen 
sein sollte, kann die Antragstellerin allein aus diesem Umstand heraus nicht die vorläufige Un-
terlassung der Beförderung des Beigeladenen begehren. Zwar kann der unterliegende Bewer-
ber in einem Auswahlverfahren über die Besetzung eines Beförderungsamtes geltend machen, 
ihm die Ablehnung so rechtzeitig mitzuteilen, dass er noch vor Vollzug der Auswahlentschei-
dung Rechtsschutz beantragen und Rechtsbehelfe einlegen kann (vgl. hierzu zuletzt: 1. Kam-
mer des Zweiten Senats des BVerfG, Beschlüsse vom 09. Juli 2007 - 2 BvR 206/07 - und vom 
24. September 2007 - 2 BvR 1586/07 -). Dies soll dem Beamten ermöglichen, dass ihm die um-
strittene Beförderungsstelle bis zum Abschluss des Rechtsstreits in der Hauptsache offen ge-
halten wird.  

 Die Verletzung dieses Anspruchs berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der Auswahlent-
scheidung. Missachtet der Dienstherr diese Verpflichtung, kann dies dazu führen, dass dem 
übergangenen Bewerber im Rahmen eines Konkurrentenstreitverfahrens im Klagewege die Be-
setzung des Beförderungsamtes nicht entgegengehalten werden kann (Durchbrechung des 
Prinzips der Ämterstabilität; vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 21. August 2003 - 2 C 14.02 -, 
BVerwGE 118, 370; vgl. auch BVerfG, Beschluss vom 24. September 2007 - 2 BvR 206/07 -, 
n.v.) oder ihm Schadensersatzansprüche wegen der entgangenen Beförderung zustehen kön-
nen. 

 
 
 

Fazit zu Nr. 13 Schadensersatz wegen schuldhafter Nichtberücksichtigung im Auswahl-
verfahren: 

Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruch wegen unterlassener oder verspäteter Beför-
derung:  

1. Der Dienstherr hat den Bewerbungsverfahrensanspruch des Betroffenen aus Art. 33 II GG 
schuldhaft verletzt. 

2. Der Betroffene hat es nicht schuldhaft versäumt, den Schaden durch Rechtsmittel abzuwen-
den. 

3. Der Schaden (die unterlassene oder verspätete Beförderung) ist durch die Rechtsverletzung 
des Dienstherrn verursacht (Kausalität). 
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14. Auswahl und Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG 

 EuGH, Urteil vom 21.07.2011 - C-159, 160/10 - 
 in: NvwZ 2011, 1249 = ZBR 2011, 341 
 

 LS: 1. Die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung eines allge-
meinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf steht einem Gesetz wie dem Hessischen Beamtengesetz in der Fassung 
des Gesetzes vom 14.12.2009, das die zwangsweise Versetzung von Beamten auf 
Lebenszeit, im vorliegenden Fall Staatsanwälten, in den Ruhestand mit Vollendung 
des 65. Lebensjahres vorsieht, wobei sie höchstens bis zum vollendeten 68. Le-
bensjahr weiter arbeiten dürfen, wenn es im dienstlichen Interesse liegt, nicht ent-
gegen, sofern dieses Gesetz zum Ziel hat, eine ausgewogene Altersstruktur zu 
schaffen, um die Einstellung und die Beförderung von jüngeren Berufsangehöri-
gen zu begünstigen, die Personalplanung zu optimieren und damit Rechtsstreitig-
keiten über die Fähigkeit des Beschäftigten, seine Tätigkeit über ein bestimmtes 
Alter hinaus auszuüben, vorzubeugen, und es die Erreichung dieses Ziels mit an-
gemessenen und erforderlichen Mitteln ermöglicht. 

  2. Die Angemessenheit und Erforderlichkeit der fraglichen Maßnahme ist nachge-
wiesen, wenn sie im Hinblick auf das verfolgte Ziel nicht unvernünftig erscheint 
und auf Beweismittel gestützt ist, deren Beweiskraft das nationale Gericht zu beur-
teilen hat. 

  3. Ein Gesetz wie das Hessische Beamtengesetz in der Fassung des Gesetzes vom 
14.12.2009, das den zwangsweisen Übertritt von Staatsanwälten in den Ruhestand 
mit Vollendung des 65. Lebensjahres vorsieht, ist nicht allein deshalb inkohärent, 
weil es ihnen in bestimmten Fällen erlaubt, bis zum vollendeten 68. Lebensjahr 
weiter zu arbeiten, es außerdem Bestimmungen enthält, die den Übertritt in den 
Ruhestand vor Vollendung des 65. Lebensjahres erschweren sollen, und andere 
Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats das Verbleiben im Dienst von 
bestimmten Beamten, insbesondere bestimmten Wahlbeamten, über dieses Alter 
hinaus vorsehen und das Ruhestandsalter schrittweise von 65 auf 67 Jahre anhe-
ben. 

 
 

 

 EuGH, Urteil vom 12.01.2010 - C 229/08 - Wolf 
 in: DöV 2010, 277 (LS) = NJW 2010, 2193 
 

 LS: Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Fest-
legung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung 
in Beschäftigung und Beruf ist dahin auszulegen, dass er einer innerstaatlichen 
Regelung, die das Höchstalter für die Einstellung in die Laufbahn des mittleren 
feuerwehrtechnischen Dienstes auf 30 Jahre festlegt, nicht entgegensteht. 

 
 
 

 EuGH, Urteil vom 17.07.2008 - C-303/06 - 
 

 LS: 1. Die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung ei-
nes allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Be-
schäftigung und Beruf und insbesondere ihre Art. 1 und 2 Abs. 1 und 2 Buchst. a 
sind dahin auszulegen, dass das dort vorgesehene Verbot der unmittelbaren Dis-
kriminierung nicht auf Personen beschränkt ist, die selbst behindert sind. Erfährt 
ein Arbeitnehmer, der nicht selbst behindert ist, durch einen Arbeitgeber eine we-
niger günstige Behandlung, als ein anderer Arbeitnehmer in einer vergleichbaren 
Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde, und ist nachgewiesen, dass die 
Benachteiligung des Arbeitnehmers wegen der Behinderung seines Kindes erfolgt 
ist, für das er im Wesentlichen die Pflegeleistungen erbringt, deren es bedarf, so 
verstößt eine solche Behandlung gegen das Verbot der unmittelbaren Diskriminie-
rung in Art. 2 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2000/78. 
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  2. Die Richtlinie 2000/78 und insbesondere ihre Art. 1 und 2 Abs. 1 und 3 sind dahin 
auszulegen, dass das dort vorgesehene Verbot der Belästigung nicht auf Personen 
beschränkt ist, die selbst behindert sind. Wird nachgewiesen, dass ein uner-
wünschtes Verhalten, das eine Belästigung darstellt und dem ein Arbeitnehmer 
ausgesetzt ist, der nicht selbst behindert ist, im Zusammenhang mit der Behinde-
rung seines Kindes steht, für das er im Wesentlichen die Pflegeleistungen erbringt, 
deren es bedarf, so verstößt ein solches Verhalten gegen das Verbot der Belästi-
gung in Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie 2000/78. 

 

Hinweis: 

Mit diesem Urteil weitet der EuGH (Große Kammer) das Diskriminierungsverbot wegen 
Schwerbehinderung aus auf nicht selbst schwerbehinderte nahe Angehörige von Schwerbehin-
derten - hier die Mutter eines schwerbehinderten Kindes.  
Es bleibt abzuwarten, wie die deutschen Gerichte auf diese Rechtsprechung reagieren und ob 
eine Ausdehnung des Diskriminierungsverbots auch bei den anderen geschützten Personen 
des AGG, z.B. Ältere, ausgedehnt wird. 

 
 
 

 BVerfG, Beschluss vom 05.01.2011 - 1 BvR 2870/10 - 
 in: NJW 2011, 1131 
 

 LS: Es ist unter dem Gesichtspunkt des Anspruchs auf den gesetzlichen Richter (Art. 
101 I 2 GG) nicht zu beanstanden, dass es sich nach Auffassung des BGH (NJW 
2010, 3783) bei der in §§ 47 Nr. 1, 48a BNotO geregelten gesetzlichen Altersgrenze 
von 70 Jahren unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung des EuGH 
offenkundig um eine zulässige Ungleichbehandlung i.S. des Art. 6 I der Richtlinie 
2000/78/EG handelt und daher eine Vorlage nach Art. 267 III AEUV verzichtbar ist 
(Leitsatz der Redaktion). 

 
 
 

 BVerwG, Urteil vom 03.03.2011 - 5 C 16/10 - 
 in: NJW 2011, 2452 = RiA 2011, 169 = NZA 2011, 977 = DöD 2011, 252 = RiA 2011, 169 
 

 LS: 1. Einstellungsbewerber werden im Sinne des § 7 Abs. 1 AGG benachteiligt, wenn 
ein öffentlicher Arbeitgeber ihnen die in § 82 Satz 2 SGB IX angeordnete Besser-
stellung gegenüber nicht schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern durch 
Einladung zu einem Vorstellungsgespräch vorenthält, obwohl ihnen im Sinne von § 
82 Satz 3 SGB IX die fachliche Eignung nicht offensichtlich fehlt. 

  2. Ob die fachliche Eignung im Sinne des § 82 Satz 3 SGB IX offensichtlich fehlt, ist 
an dem vom öffentlichen Arbeitgeber mit der Stellenausschreibung bzw. Bewer-
bungsaufforderung bekannt gemachten Anforderungsprofil zu messen (wie BAG, 
Urteil vom 21. Juli 2009 - 9 AZR 431/08 -). 

  3. Für den Nachweis, dass für die Nichteinladung einer Bewerberin oder eines Be-
werbers zum Vorstellungsgespräch ausschließlich andere Gründe als die Behinde-
rung erheblich waren, kann ein öffentlicher Arbeitgeber nur solche Gründe heran-
ziehen, die nicht die fachliche Eignung betreffen. Hierfür enthält die in § 82 Satz 3 
SGB IX geregelte Ausnahme mit dem Erfordernis der „offensichtlich“ fehlenden 
Eignung eine abschließende Regelung. 

 
 LS in DöD: 

  1. Ein öffentlicher Arbeitgeber muss schwerbehinderte Bewerber bei nicht offen-
sichtlich fehlender fachlicher Eignung zum Vorstellungsgespräch einladen. 

  2. Schwerbehinderte Einstellungsbewerber werden benachteiligt, wenn ein öffent-
licher Arbeitgeber ihnen die gebotene Besserstellung gegenüber nicht schwerbe-
hinderten Bewerberinnen und Bewerbern durch Einladung zu einem Vorstellungs-
gespräch vorenthält, obwohl ihnen die fachliche Eignung nicht offensichtlich fehlt. 
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 BVerwG, Beschluss vom 24.01.2011 - 2 B 2.11 - 
 in: DöV 2011, 490 (LS) = ZBR 2011, 346 
 

 LS: 2. Die Einstellungsaltersgrenze von 40 Jahren (§§ 6, 52 Abs. 1 und 84 Abs. 2 LVO 
NRW in der ab 18. Juli 2009 geltenden Fassung) ist mit höherrangigem Recht ver-
einbar und findet auch auf diejenigen Anträge auf Einstellung oder Übernahme in 
das Beamtenverhältnis Anwendung, die im Zeitraum zwischen der Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 19.02.2009 (2 C 18.07 - BVerwGE 133, 143) 
und dem 18.07.2009 gestellt worden sind. 

 

 ebenso zur Zulässigkeit der Altersgrenze von 40 Jahren für Einstellungen:  
OVG NRW, Urteil vom 27.07.2010 - 6 A 3320/08 - in: IöD 2010, 242 und BVerwG, Beschluss 

vom 24.03.2011 - 2 B 52.11 - in: IöD 2011, 98; BVerwG, Beschluss vom 07.11.2011 - 2 B 

91.11 - in: IöD 2012, 29 - als Bestätigung für OVG NRW, Beschluss vom 11.04.2011 - 6 A 

57/11 - 
 

 ebenso zur Zulässigkeit der Altersgrenze für die Einstellung in das Beamtenverhältnis 
nach § 48 LHO BW: VGH Ba-Wü, Urteil vom 31.05.2011 - 4 S 187/10 - in: DöV 2011, 779 
(LS)  
 

 

 

 BVerwG, Beschluss vom 21.10.2010 - 1 WB 18.10 - 
 in: DöV 2011, 208 (S) = DöD 2011, 87 
 

 LS: Die Berücksichtigung einer hinreichenden Restdienstzeit (hier: drei Jahre) bei mili-
tärischen Verwendungsentscheidungen, die mit der Übertragung eines höher be-
werteten Dienstpostens verbunden sind, stellt ein mit Art. 33 Abs. 2 GG und § 3 
Abs. 1 SG vereinbares Auswahlkriterium dar. 

 
 
 

 BVerwG, Urteil vom 24.09.2009 - 2 C 31/08 - 
 in: NVwZ 2010, 251 = ZBR 2010, 260 
 

 LS: Die Höchstaltersgrenze von unter 25 Jahren für die Einstellung in den Vorberei-
tungsdienst für den mittleren Polizeivollzugsdienst des Landes Berlin ist mit 
höherrangigem Recht vereinbar. 

 
 
 

 BVerwG, Urteil vom 19.02.2009 - 2 C 18/07 - 
 in: NVwZ 2009, 840 = RiA 2009, 174 = DöV 2009, 636 (LS) = ZBR 2009, 390 
 

 LS: 1. Altersgrenzen für die Einstellung in eine Beamtenlaufbahn bedürfen einer ge-
setzlichen Grundlage. Altersgrenzen für die Einstellung und Übernahme in eine 
Beamtenlaufbahn werden nicht durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
ausgeschlossen. 

  2. Der von dem Gesetzgeber zu einer Regelung von Altersgrenzen ermächtigte Ve-
rordnungsgeber muss diese Regelung einschließlich der Ausnahmetatbestände 
selbst treffen; er darf die Ausnahmen nicht der Verwaltungspraxis überlassen. 

 Die Bestimmung einer Altersgrenze für die Übernahme in ein öffentliches Amt bedarf einer ge-
setzlichen Grundlage. Denn Altersgrenzen schränken den Leistungsgrundsatz ein, dessen Gel-
tung durch Art. 33 II GG für den Zugang zu jedem öffentlichen Amt unbeschränkt und vorbehalt-
los gewährleistet wird. Bewerber dürfen nur aus Gründen zurückgewiesen werden, die unmit-
telbar Eignung, Befähigung und fachliche Leistung betreffen (BVerwGE 122, 147, NVwZ 2005, 
457 und BVerwGE 124, 99, NVwZ 2006, 212). Das Alter kann nur dann ein Eignungsmerkmal i. 
S. von Art. 33 II GG darstellen, wenn daraus geschlossen werden kann, dass Bewerber typi-
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scherweise den Anforderungen des Amtes nicht mehr genügen, wenn sie ein bestimmtes Alter 
überschritten haben. 

 Durch Altersgrenzen für die Einstellung und Übernahme in ein Beamtenverhältnis kann der 
Leistungsgrundsatz gem. Art. 33 II GG eingeschränkt werden, weil sie im Lebenszeitprinzip als 
einem durch Art. 33 V GG gewährleisteten hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums 
angelegt sind (BVerwGE 122, 147 [153] = NVwZ 2005, 457). Die Gewichtung der beiden ge-
genläufigen Verfassungsgrundsätze, wie sie in der Festsetzung von Altersgrenzen zum Aus-
druck kommt, erfordert eine normative Regelung. Sie darf nicht der Verwaltungspraxis überlas-
sen werden. Soweit in der früheren Rechtsprechung des BVerwG teilweise eine Bestimmung 
von Altersgrenzen durch Verwaltungserlasse für ausreichend erachtet wurde, hält der Senat da-
ran nicht fest.  

 Die vom Verordnungsgeber zu beachtenden Maßstäbe zur Bestimmung einer Altersgrenze für 
eine konkrete Laufbahn sind durch ihren Zweck vorgegeben. Dieser besteht vor allem darin, in 
Anbetracht der Dauerhaftigkeit des Beamtenverhältnisses ein angemessenes Verhältnis von 
Arbeitsleistung und Versorgungsansprüchen sicherzustellen. Daneben kann dem Interesse des 
Dienstherrn an ausgewogenen Altersstrukturen Bedeutung beigemessen werden (BVerwGE 
122, 147 = NVwZ 2005, 457). 

 2. Laufbahnrechtliche Altersgrenzen für Einstellung und Übernahme in das Beamtenverhältnis 
werden durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz - AGG - vom 14.08.2006 nicht ausge-
schlossen. 

 Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist auf Bewerber für den Beamtenstatus anwendbar. 
Nach § 24 Nr. 1 AGG gelten die Vorschriften des Gesetzes entsprechend für Beamte unter Be-
rücksichtigung ihrer besonderen Rechtsstellung. Der Begriff der Beschäftigten im Sinne des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes schließt die Bewerber um ein Beschäftigungsverhält-
nis ein (§ 6 I 2 AGG). Die Altersgrenzen für die Einstellung oder Übernahme in ein Beamten-
verhältnis unterfallen auch dem sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes. Es handelt sich, 
selbst wenn der Bewerber bei Überschreiten der Altersgrenze nicht abgewiesen, sondern als 
Angestellter beschäftigt wird, jedenfalls um eine unterschiedliche Ausgestaltung des Beschäfti-
gungsverhältnisses i. S. des § 2 I Nr. 2 AGG. Denn Beamten- und Angestelltenverhältnisse 
weisen grundlegende Strukturunterschiede auf. 

 Eine Altersgrenze für die Einstellung bedeutet eine unmittelbare Ungleichbehandlung auf Grund 
des Alters i. S. des § 3 I 1 AGG, die jedoch nach § 10 AGG gerechtfertigt sein kann.  

 Die unterschiedliche Behandlung der Laufbahnbewerber aufgrund ihres Alters verfolgt ein legi-
times Ziel i. S. von § 10 S. 1 AGG. Dazu zählen jedenfalls gesetzlich gefasste oder aus dem 
Kontext der Maßnahme ableitbare Gemeinwohlinteressen, denen die Maßnahme dienen soll. 

 Die Altersgrenzen für die Einstellung und Übernahme als Beamter soll in erster Linie gewähr-
leisten, dass die Dienstzeit des Beamten mit dem Anspruch auf Versorgung während des Ru-
hestandes in ein angemessenes Verhältnis gebracht wird. Sie sichert zudem das Lebenszeit-
prinzip als ein wesentliches Strukturelement des Berufsbeamtentums. Dadurch wird von Ver-
fassungs wegen dem Umstand Rechnung getragen, dass dem Beamtenverhältnis im Regelfall 
eine Dauerhaftigkeit wesensgemäß ist und die Erfüllung der im Gemeinwohlinteresse liegenden 
öffentlichen Aufgaben ein bestimmtes Maß an personeller Kontinuität erfordert. Das somit durch 
Altersgrenzen verfolgte Ziel einer sparsamen Haushaltsführung ist legitim i. S. des § 10 S. 1 
AGG (vgl. EuGH, NJW 2005, 3695 = NVwZ 2006, 558). 

 
 
 

 BAG, Urteil vom 23.08.2012 - 8 AZR 285/11 - 
 in: NJW 2012, 3805 
 

 LS: Wird ein Stellenbewerber im Gegensatz zu einem anderen Bewerber nicht zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen, so kann bereits die Nichteinladung eine unzu-
lässige Benachteiligung i. S. des § 7 AGG darstellen, wenn die Einladung (auch) 
wegen eines beim Bewerber vorliegenden Merkmals i. S. des § 1 AGG unterblieben 
ist. Dabei ist es unerheblich, ob der Arbeitgeber letztlich überhaupt einen Bewer-
ber einstellt (Orientierungssatz der Richterinnen und Richter des BAG). 
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 BAG, Urteil vom 27.01.2011 - 8 AZR 580/09 - 
 in: NJW 2011, 2070 
 

 LS: 2. Ein Bewerber, der zwar behindert, jedoch nicht schwerbehindert i.S. von § 2 II 
SGB IX ist und auch nicht gleichgestellt wurde (§ 2 III SGB IX), kann sich auf von 
ihm gesehene Verstöße des Arbeitgebers im Bewerbungsverfahren gegen die §§ 
81 ff. SGB IX nicht berufen. Diese gelten nur für Schwerbehinderte und diesen 
gleichgestellte behinderte Menschen, § 68 I SGB IX. 

  3. Der Schutz einfachbehinderter Menschen vor Diskriminierung wird nunmehr 
durch das am 18.08.2006 in Kraft getretene AGG (bei gleichzeitiger Neufassung 
von § 81 SGB IX) gewährleistet. Einfachbehinderte Menschen, die sich bei ihrer 
Bewerbung aufgrund ihrer Behinderung benachteiligt sehen, müssen Vermutungs-
tatsachen i. S. des § 22 AGG vortragen. 

 
 
 

 BAG, Urteil vom 21.07.2009 - 9 AZR 431/08 - 
 in: NJW 2009, 3319 
 
 Das LAG wird hinsichtlich der Art und Schwere der Verstöße aufzuklären haben, ob der Bekl. 

neben der unterlassenen Einladung zum Vorstellungsgespräch und der dem Kl. damit verwehr-
ten Chance der Präsentation weitere Pflichten zur Förderung schwerbehinderter Bewerber ver-
letzte. Je häufiger und gewichtiger der Arbeitgeber gegen Förderungspflichten verstößt, desto 
eher ist es gerechtfertigt, den von § 15 II 2 AGG vorgegebenen Höchstrahmen von drei Mo-
natsvergütungen auszuschöpfen. Der Kl. hat sich darauf berufen, der Bekl. habe gegen die 
Pflicht zur Unterrichtung der Schwerbehindertenvertretung aus § 81 I 4 SGB IX und die Be-
gründungspflicht des § 81 I 9 SGB IX verstoßen. 

 Das LAG wird für die Auswirkungen der Benachteiligungshandlung auf den Kl. zu berücksichti-
gen haben, dass er einer zumindest teilweise existenzsichernden beruflichen Tätigkeit nach-
geht und die angestrebte Stelle nur auf zwei Jahre befristet besetzt werden sollte.  

 
 
 

 BAG, Urteil vom 28.05.2009 - 8 AZR 536/08 - 
 in: NJW 2009, 3672 zur Ablehnung eines männlichen Bewerbers auf Stellen im Mädchenin-

ternat 
 

 LS: Eine unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts ist zulässig, wenn das 
Geschlecht des Stelleninhabers eine wesentliche und entscheidende Anforderung 
i. S. des § 8 I AGG darstellt.  

 
 
 

 BAG, Urteil vom 24.04.2008 - 8 AZR 257/07 - 
 in: NJW 2008, 3658 
 

 LS: 1. Besetzt der Arbeitgeber eine Beförderungsstelle mit einem männlichen Arbeit-
nehmer und nicht mit einer schwangeren Arbeitnehmerin, welche eine mit diesem 
vergleichbare Stellung im Unternehmen innehatte, so stellt dies für sich allein be-
trachtet keine Tatsache dar, die eine Benachteiligung der Arbeitnehmerin wegen 
ihres Geschlechts vermuten lässt. 

  2. Die Arbeitnehmerin muss für eine solche Vermutung weitere Tatsachen, so ge-
nannte Hilfstatsachen, darlegen und gegebenenfalls beweisen, an deren Vermu-
tungswirkung allerdings kein zu strenger Maßstab anzulegen ist. Es genügt, wenn 
nach allgemeiner Lebenserfahrung eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine 
Diskriminierung besteht. 

  3. Die Würdigung der Tatsachengerichte, ob die von einem Arbeitnehmer vorgetra-
genen Tatsachen eine Benachteiligung wegen seines Geschlechts vermuten las-
sen, unterliegt nur der eingeschränkten revisionsrechtlichen Überprüfung. 
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 OVG R.-P., Urteil vom 10.08.2007 - 2 A 10294/07.OVG 
 in: DVBl 2007, 1451 (LS) = IöD 2008, 27 = DöV 2008, 256 = RiA 2008, 73 = DöD 2008, 66 
  

 LS: 1. Der Dienstherr ist berechtigt, zur Gewährleistung eines angemessenen 
Verhältnisses zwischen aktiver Dienstzeit und Versorgungsansprüchen die 
Übernahme in das Beamtenverhältnis davon abhängig zu machen, dass der 
Bewerber eine bestimmte Höchstaltersgrenze nicht überschreitet. 

  2. Die Anstellungsbehörde kann die Verbeamtung eines Bewerbers wegen 
Überschreitens der Altersgrenze (hier 40. Lebensjahr) ablehnen, ohne zuvor die 
Entscheidung des Ministeriums der Finanzen einzuholen. Dessen Zustimmung ist 
gemäß § 48 Abs. 1 LHO nur erforderlich, wenn die Behörde die Einstellung des 
Bewerbers beabsichtigt. 

 
 Der Dienstherr ist berechtigt, die Übernahme in das Beamtenverhältnis davon abhängig zu 

machen, dass der Bewerber eine bestimmte Höchstaltersgrenze nicht überschreitet. Diese 
Beschränkung ist im Lebenszeitprinzip als einem von Art. 33 Abs. 5 GG erfassten 
Strukturprinzip angelegt. Ihr Zweck besteht vor allem darin, ein angemessenes Verhältnis von 
Arbeitsleistung und Ansprüchen auf Versorgung während des Ruhestands sicherzustellen 
(BVerwGE 122, 147 [153]). 

 Die Einführung einer Höchstaltersgrenze widerspricht darüber hinaus nicht dem 
Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 i.V.m. § 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz  
- AGG -. Die Abhängigkeit der Übernahme in das Beamtenverhältnis von der Einhaltung einer 
Altersgrenze findet ihre Rechtfertigung in § 10 Satz 2 Nr. 3 AGG. Danach ist die Festsetzung 
eines Höchstalters für die Einstellung wegen der Notwendigkeit einer angemessenen 
Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand zulässig. So verhält es sich vorliegend im 
Hinblick darauf, dass der Dienstherr dem Beamten nicht nur die Dienst-, sondern auch die 
Versorgungsbezüge schuldet. Der Zweck der Höchstaltersgrenze - die Wahrung eines 
Gleichgewichts zwischen aktiver Dienstzeit und Versorgungslast - entspricht folglich 
demjenigen des § 10 Satz 2 Nr. 3 AGG. 

 

 ebenso zur Zulässigkeit eines Höchstalters von 45 Jahren für die Verbeamtung von Leh-
rern im Angestelltenverhältnis:  
OVG R.-P., Urteile vom 13.04.2011 - 2 A 11385/10.OVG; 2 A 10059/11.OVG; 2 A 
10068/11.OVG in: DVBl 2011, 1052 (LS) = DöV 2011, 699 (LS) = ZBR 2011, 421 

 

 

 

 OVG R.-P., Beschluss vom 22.06.2007 - 2 F 10596/07 - 
 in: IöD 2007, 212 = DVBl 2007, 1119 (LS) = DöV 2008, 342 (LS) = NVwZ 2007, 1099 = RiA 

2007, 236 = NZA-RR 2007, 491 
 

 LS: Für die Klage eines schwerbehinderten Menschen auf Schadensersatz gemäß § 15 
Abs. 1 Satz 1 AGG ist der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet, wenn 
der geltend gemachte Anspruch auf einen Verstoß gegen das Benachteiligungs-
verbot bei der Bewerbung auf Einstellung als Richter oder Beamter gestützt wird. 

 
 
 

 VG Koblenz, Urteil vom 05.06.2008 - 2 K 1721/07.KO 
 

 Die Klage ist jedoch unzulässig, weil dem Kläger das Rechtsschutzinteresse für die gerichtliche 
Geltendmachung eines Entschädigungsanspruchs fehlt. Denn er hat den Entschädigungsan-
spruch bei der Beklagten geltend gemacht und nach dessen Zurückweisung die vorliegende 
Klage erhoben, ohne den Versuch gemacht zu haben, den von ihm behaupteten Anspruch auf 
Teilnahme am Auswahlverfahren im Wege des Widerspruchs oder - erforderlichenfalls - durch 
Nachsuchen um verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz durchzusetzen. Diese im Gegensatz 
zum privatrechtlich ausgestalteten Arbeitsverhältnis im Beamtenrecht bestehende Möglichkeit 
ist über § 24 AGG, wonach dessen Vorschriften u.a. für Beamtinnen und Beamte des Bundes 
(nur) unter Berücksichtigung ihrer besonderen Rechtsstellung gelten, für die Geltendmachung 
eines Entschädigungsanspruchs nach § 15 Abs. 2 AGG von Bedeutung. Danach kann ein Ver-
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stoß gegen das Benachteiligungsverbot, der Voraussetzung für die Geltendmachung eines Ent-
schädigungsanspruchs nach § 15 Abs. 2 AGG ist, in beamtenrechtlichen Bewerbungsverfahren 
nur vorliegen, wenn auch die Geltendmachung des Primärrechtsschutzes nicht zum Erfolg ge-
führt hat, es mit anderen Worten bei dem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot verbleibt. 

 Vorliegend hat der Kläger gegenüber der Beklagten ausschließlich einen Entschädigungsan-
spruch geltend gemacht; um Primärrechtsschutz, etwa um die Teilnahme am Auswahlverfahren 
zu erreichen, hat er jedoch zu keinem Zeitpunkt nachgesucht und es hierdurch unterlassen, 
den behaupteten Verstoß gegen das Verbot der Benachteiligung wegen des Alters zu beseiti-
gen. Aus diesem Grund fehlt ihm für die vorliegende Klage das Rechtsschutzinteresse.  

 Darüber hinaus kann die Klage in der Sache auch deshalb keinen Erfolg haben, weil eine mit 
der Ablehnungsentscheidung verbundene Benachteiligung des Klägers wegen seines Alters 
nach § 7 Abs. 1 AGG jedenfalls gerechtfertigt wäre. So findet die Abhängigkeit der Übernahme 
bzw. der Einstellung in das Beamtenverhältnis von der Einhaltung einer Altersgrenze ihre 
Rechtfertigung in § 10 Satz 2 Nr. 3 AGG. Danach ist die Festsetzung eines Höchstalters für die 
Einstellung wegen der Notwendigkeit einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt 
in den Ruhestand zulässig. Die Notwendigkeit ergibt sich vorliegend aus der Tatsache, dass 
der Dienstherr dem Beamten nicht nur die Dienst-, sondern auch die Versorgungsbezüge 
schuldet. Der Zweck der Höchstaltersgrenze - die Wahrung eines Gleichgewichts zwischen ak-
tiver Dienstzeit und Versorgungslast - entspricht folglich demjenigen des § 10 Satz 2 Nr. 3 
AGG. 

 Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber mit dieser Vorschrift die betriebswirtschaftliche Notwen-
digkeit einer Mindestbeschäftigungszeit als Rechtfertigung einer Altersgrenze anerkannt hat. 
Ob diese Notwendigkeit aus einer aufwändigen Einarbeitungszeit oder aus einer fortlaufenden 
finanziellen Verpflichtung auch nach Beendigung der aktiven Beschäftigungszeit resultiert, ist 
unbeachtlich, zumal die in § 10 Satz 2 AGG genannten Rechtfertigungsgründe nicht abschlie-
ßend sind. Vielmehr bestimmt Satz 1 der Vorschrift als allgemeine Regelung, dass eine unter-
schiedliche Behandlung wegen des Alters zulässig ist, wenn sie objektiv und angemessen und 
durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Diese Voraussetzungen sind, wie vorstehend darge-
legt, durch die Besonderheiten des Systems der Beamtenversorgung erfüllt. Aus diesen Grün-
den entspricht die beamtenrechtliche Höchstaltersgrenze zugleich der - mit § 10 AGG inhalts-
gleichen - Vorschrift des Art. 6 Abs. 1 RL 2000/78/EG (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 10. 
August 2007 - 2 A 10294/07.OVG -, AS 35, 51; so auch OVG NRW, Urteile vom 18. Juli 2007 - 
6 A 4680/04 -, vom 23. Mai 2007 - 6 A 184/06 - und vom 15. März 2007 - 6 A 4625/04 - sowie 
OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 28. Februar 2008 - 4 B 12.07 -). 

 

 ebenso zur Zulässigkeit von Höchstaltersgrenzen für Einstellungen/Ernennungen:  
VG Koblenz, Urteil vom 01.09.2009 - 6 K 1357/08.KO - 

 

 

 VG Mainz, Urteil vom 21.01.2009 - 7 K 484/08.MZ - 
 in: NVwZ-RR 2009, 570 
 

 LS: 1. Eine Stellenausschreibung, in der ausdrücklich „junge“ Beamte gesucht wer-
den, ohne dass hierfür einer der Rechtfertigungsgründe des AGG vorliegt, verletzt 
die Pflicht zur neutralen Stellenausschreibung nach § 11 AGG. 

  2. Die Verletzung der Pflicht zur neutralen Stellenausschreibung begründet keinen 
Schadensersatzanspruch nach § 15 AGG, führt aber als Indiz für die Vermutung ei-
ner Benachteiligung wegen des Lebensalters gemäß § 22 AGG zur Umkehr der 
Beweislast. 

  3. Die Vermutung der Benachteiligung wegen des Lebensalters ist widerlegt, wenn 
sich unter den in die engere Auswahl genommenen und zum Vorstellungsge-
spräch geladenen Bewerbern zwei Bewerber im Alter von 42 Jahren und ein Be-
werber im Alter von 49 Jahren befinden. 

  4. Ein beamtenrechtlicher Schadensersatzanspruch wegen Verletzung des Bewer-
bungsverfahrensanspruchs scheidet aus, wenn der nicht zum Zuge gekommene 
Bewerber es in zurechenbarer Weise unterlassen hat, rechtzeitig gerichtlichen 
Primärrechtsschutz unmittelbar gegen die beanstandete Auswahlentscheidung in 
Anspruch zu nehmen und damit seiner Schadensabwendungspflicht nicht nachge-
kommen ist. 
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 VG Mainz, Urteil vom 09.01.2008 - 7 K 510/07.MZ 
 

 LS: Wird ein Schwerbehinderter, der sich für den rheinland-pfälzischen Richterdienst 
beworben hat, aber offensichtlich nicht die fachliche Eignung hierfür besitzt, nicht 
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, bedeutet dies keine Benachteiligung 
wegen seiner Behinderung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. 

 
 Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 

 Der Verwaltungsrechtsweg ist nach § 126 Abs. 1 Beamtenrechtsrahmengesetz - BRRG - eröff-
net (vgl. hierzu OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 22. Juni 2007 - 2 F 10596/07.OVG). 
Demzufolge hätte des Weiteren nach § 126 Abs. 3 BRRG ein Vorverfahren durchgeführt wer-
den müssen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Urteil 
vom 09. Mai 1985 - 2 C 16/83 -, NVwZ 1986, 374 m.w.N.) ist jedoch aus Gründen der Prozess-
ökonomie ein Vorverfahren entbehrlich, wenn sich, wie dies vorliegend der Fall ist, der auch für 
die Widerspruchsentscheidung zuständige Beklagte auf die Klage einlässt und deren Abwei-
sung beantragt. 

 Die damit zulässige Klage führt jedoch nicht zum Erfolg, denn die Klägerin hat keinen Anspruch 
auf Zahlung der geforderten Entschädigung. 

 Insoweit kann zunächst offen bleiben, ob als Anspruchsgrundlage für die geltend gemachte 
Entschädigung allein das am 18. August 2006 in Kraft getretene Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz - AGG - heranzuziehen ist, wonach bei einem Verstoß gegen das in § 7 Abs. 1 
AGG normierte Verbot der Benachteiligung wegen - u.a. - einer Behinderung der Arbeitgeber 
nach § 15 AGG bei Vorliegen der dort genannten weiteren Voraussetzungen zur Zahlung einer 
Entschädigung oder zum Schadensersatz verpflichtet ist, oder ob nach Inkrafttreten des AGG 
darüber hinaus ein entsprechender Anspruch auch noch auf § 82 Abs. 2 Sozialgesetzbuch, 9. 
Buch  
- SGB IX - gestützt werden kann. Danach dürfen schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen ih-
rer Behinderung benachteiligt werden, wobei § 81 Abs. 2 Satz 2 SGB IX auf die Regelungen 
des AGG verweist (vgl. zum Meinungsstand etwa: Schleusener/Suckow/Voigt, Komm. zum 
AGG,  
§ 15 RN 2; Düwell, „Die Neuregelung des Verbots der Benachteiligung wegen Behinderung im 
AGG“, BB 2006, 1741). 

 Der Klägerin steht nämlich nach keiner der in Betracht kommenden Regelungen ein Entschädi-
gungsanspruch zu.  

 Von einer unmittelbaren Diskriminierung ist auszugehen, wenn eine Person gerade wegen ihrer 
Schwerbehinderteneigenschaft eine weniger günstigere Behandlung erfährt als eine andere 
Person in vergleichbarer Situation erfahren hat oder erfahren würde. Das wäre dann der Fall, 
wenn die Klägerin ausschließlich wegen ihrer Schwerbehinderteneigenschaft nicht in Betracht 
gezogen worden wäre. Eine derartige Diskriminierung kann jedoch vorliegend nicht festgestellt 
werden. Soweit die Klägerin insoweit auf eine Benachteiligung wegen einer fehlenden Beteili-
gung der Schwerbehindertenvertretungen nach § 81 Abs. 1 Satz 4 SGB IX verweist, bestand 
eine solche Verpflichtung vorliegend nicht, da derartige Gremien im Bereich des Beklagten 
nicht gebildet wurden. Auch eine Beteiligung des Präsidialrates nach § 81 Abs. 1 Satz 5 SGB IX 
war entbehrlich. Dieser wäre nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 Landesrichtergesetz - LRiG - selbst im Fal-
le einer Ernennung der Klägerin nicht zu beteiligen gewesen, da zum Zeitpunkt ihrer Bewer-
bung seit dem Erwerb der Befähigung zum Richteramt nicht mehr als ein Jahr vergangen war.  

 Schließlich lässt sich eine den Entschädigungsanspruch auslösende Benachteiligung der Klä-
gerin wegen Schwerbehinderung auch nicht daraus herleiten, dass die Klägerin nicht zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Zwar besteht nach § 82 Satz 2 SGB IX die besondere 
Pflicht eines öffentlich-rechtlichen Arbeitgebers, schwerbehinderte Menschen, die sich um ei-
nen Arbeitsplatz beworben haben, zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen. Eine solche Ein-
ladung ist jedoch nach Satz 3 der Vorschrift entbehrlich, wenn die fachliche Eignung offensicht-
lich fehlt. Dies ist vorliegend der Fall, weshalb eine Verpflichtung zur Einladung der Klägerin zu 
einem Vorstellungsgespräch nicht bestand. 

 Zwar besitzt, wer die Zweite Juristische Staatsprüfung bestanden hat, grundsätzlich die Befähi-
gung zum Richteramt und zum höheren Verwaltungsdienst (§ 7 Abs. 6 Landesgesetz über die 
juristische Ausbildung - JAG -). Dessen ungeachtet begegnet es jedoch keinen rechtlichen Be-
denken, dass der Beklagte nicht jeden Bewerber unabhängig von den Examensergebnissen 
grundsätzlich als fachlich geeignet für eine Einstellung in den Richterdienst ansieht. Denn es ist 
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dem Beklagten als Einstellungsbehörde nicht verwehrt, über die unerlässliche Anforderung des 
bestandenen Examens hinaus weitere sachgerechte Kriterien im Hinblick auf die fachlichen An-
forderungen der zu besetzenden Stellen aufzustellen und diese sodann im Bewerbungsverfah-
ren zugrunde zu legen. Nach dem für die Klägerin maßgeblichen derzeit angewendeten Einstel-
lungskonzept kommen für eine Einstellung und vorausgehend für eine Einladung zu einem Vor-
stellungsgespräch nur solche Bewerber in Betracht, die die Zweite Juristische Staatsprüfung mit 
mindestens neun Punkten bestanden haben, in vereinzelten Ausnahmefällen auch solche, die 
im zweiten Examen ein Ergebnis im oberen Bereich des befriedigend, dafür jedoch im ersten 
Staatsexamen ein Ergebnis mit voll befriedigend oder besser vorweisen können. 

 Diese Zugangsvoraussetzungen, die als Auswahlkriterium einheitlich und ausschließlich auf die 
Examensergebnisse abstellen, sind jedoch sachgerecht (vgl. hierzu OVG Rheinland-Pfalz, Be-
schluss vom 11. Juli 2000 - 2 B 11038/00.OVG) und stellen die Anforderungen dar, die der Be-
klagte an die fachliche Eignung eines Bewerbers um eine Einstellung in den höheren Justiz-
dienst stellt. Diesen fachlichen Geeignetheitsanforderungen genügt die Klägerin, die die gefor-
derte im Zweiten Staatsexamen deutlich um 2,22 Punkte unterschreitet, jedoch offensichtlich 
nicht. Auch ergibt sich mit Blick auf die Ergebnisse beider Staatsexamen nicht, dass sie auch 
nur annähernd für einen der vereinzelten Ausnahmefälle in Betracht kommt. 

 Aber selbst dann, wenn nicht von einem offensichtlichen Fehlen der fachlichen Eignung der 
Klägerin auszugehen wäre und damit ein Verstoß gegen § 82 Satz 2 SGB IX vorläge, würde 
dies nicht zur Bejahung des geltend gemachten Entschädigungsanspruchs führen. Denn eine 
rechtswidrig unterlassene Einladung zu einem Vorstellungsgespräch allein begründet keinen 
Entschädigungsanspruch, da § 82 SGB IX diese Rechtsfolge nicht vorsieht. Die fehlende Einla-
dung kann nur im Rahmen der Entschädigungsregelung des § 15 AGG Bedeutung erhalten. 
Denn dieser Verfahrensfehler führt als Indiz für die Vermutung einer Benachteiligung zur Um-
kehr der Beweislast mit der Folge, dass der Arbeitgeber die Vermutung der Benachteiligung zu 
widerlegen hat und damit die Beweislast dafür trägt, dass kein Verstoß gegen die Bestimmun-
gen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat (§ 22 AGG). Dies führt dazu, dass nun-
mehr der Arbeitgeber beweisen muss, dass sachliche, nicht auf der Behinderung beruhende 
Erwägungen zur Nichteinstellung des Bewerbers führten und der Einfluss unzulässiger Kriterien 
positiv ausgeschlossen werden kann. Dies ist vorliegend jedoch der Fall. Es bestehen keinerlei 
Anhaltspunkte dafür, dass die Nichtberücksichtigung der Bewerbung der Klägerin entsprechend 
der Begründung im Ablehnungsschreiben nicht ausschließlich im Hinblick auf die vom Beklag-
ten aufgestellten und derzeit angewandten Leistungskriterien erfolgt ist. Der mögliche Verstoß 
gegen § 82 Satz 2 SGB IX bleibt mithin im zu entscheidenden Fall der Klägerin folgenlos, da die 
Vermutung der Benachteiligung wegen Behinderung als widerlegt anzusehen ist. 

 
 
 

 VG Neustadt, Urteil vom 25.05.2011 - 1 K 1158/10.NW 
 in: BehindR 2012, 68 = BB 2011, 1652 
 

 LS: 1. Die Regelungen des AGG gelten gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes für Beam-
tinnen und Beamte der Länder unter Berücksichtigung ihrer besonderen Rechts-
stellung. § 6 Abs. 1Satz 2 AGG stellt klar, dass auch Bewerberinnen und Bewerber 
für ein Beschäftigungsverhältnis unter den persönlichen Anwendungsbereich des 
AGG fallen, was mithin auch für Beamtenbewerber zutrifft. Bewerber ist derjenige, 
der sich subjektiv ernsthaft um eine Stelle beworben hat und objektiv für die zu 
besetzende Stelle in Betracht kommt.  

 4. Bei der Entscheidung über die Einstellung von Beamtenbewerbern ist der Dienstherr an den 
Leistungsgrundsatz gebunden, der es gebietet, die nach Eignung und Befähigung am besten 
geeigneten Bewerber auszuwählen. Dieser Grundsatz verbietet von vornherein eine Diskrimi-
nierung beispielsweise wegen des Alters oder einer Behinderung und geht inhaltlich noch wei-
ter als die Regelungen des AGG.  

 
 
 

 VG Neustadt, Urteil vom 30.03.2011 - 1 K 785/10.NW - 
 in: DöV 2011, 616 (LS) = ZBR 2011, 426 
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 LS: 1. Ein Schadensersatzanspruch nach § 15 Abs. 1 AGG setzt die Kausalität zwi-
schen der gleichbehandlungswidrigen Benachteiligung eines Beamten und dem 
geltend gemachten materiellen Schaden voraus. 

  2. Ein Schadensersatzanspruch nach § 15 Abs. 1 AGG  wegen Nichtbeförderung 
eines schwerbehinderten Beamten besteht regelmäßig nicht, wenn es der Beamte 
unterlässt, seinen Bewerbungsverfahrensanspruch mit den ihm eröffneten 
Rechtsschutzmöglichkeiten im Auswahlverfahren durchzusetzen. 

  3. Ein materieller Schaden und eine Kausalkette i.S.d. § 15 Abs. 1 AGG scheiden 
aus, wenn der Beamte vor der Höhergruppierung des Konkurrenten auf eigenen 
Antrag in den Ruhestand versetzt wird. 

  4. Ein Entschädigungsanspruch für Nichtvermögensschäden nach § 15 Abs. 2 
AGG setzt lediglich eine kompensationsbedürftige Benachteiligung oder Diskrimi-
nierung des Beamten voraus. Der vorherigen Durchführung eines beamtenrechtli-
chen Konkurrentenstreitverfahrens bedarf es daher nicht.  

 
 
 

 VGH Baden-Württ., Urteil vom 10.09.2013 - 4 S 547/12 - 
 in: IöD 2013, 266 = ZfR 2014, 15 (LS) 
 

 LS: 1. In einem Stellenbesetzungsverfahren kann eine Benachteiligung im Sinne von  
§ 7 Abs. 1 AGG bereits in der entgegen § 81 Abs. 1 S. 4 SGB IX unterlassenen Be-
teiligung der Schwerbehindertenvertretung und der damit einhergehenden Vor-
enthaltung einer möglichen Verfahrensabsicherung oder -begleitung durch diese 
Vertretung zu sehen sein. 

 
 
 

 BayVGH, Beschluss vom 20.10.2008 - 3 ZB 07.2179 - 
 in: BehindR 2009, 151 
 

 LS: Ein Entschädigungsanspruch wegen Verstoßes gegen das Benachteiligungsverbot 
ist nicht gegeben, wenn der Bewerber nicht von vornherein wegen seiner Schwer-
behinderung, sondern wegen fehlender Übereinstimmung mit dem Anforderungs-
profil abgelehnt wird. 

 
 Die ausgeschriebene Stelle war - ausschließlich unter Zugrundelegung der Anforderungen in 

dem Inserat - mit einem Bewerber zu besetzen, der revisorische Prüfungstätigkeiten selbst-
ständig wahrnehmen, über praktische Erfahrung in diesem Aufgabenbereich sowie außerdem 
über sehr gute kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügen sollte. Diese 
Voraussetzungen erfüllt der Kläger im Hinblick auf die von ihm seit 1995 - oben dargestellte - 
ausgeübte Tätigkeit im kommunalen Bereich nicht. Der Kläger war weder im kaufmännischen 
noch im revisorischen Bereich praktisch tätig.  

 Nach § 82 Satz 2 SGB IX werden schwerbehinderte Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen, wenn sie sich um einen Arbeitsplatz bei einer Dienststelle eines öffentlichen Arbeit-
gebers bewerben. Diese Einladung ist jedoch nach § 82 Satz 3 SGB IX entbehrlich, wenn die 
fachliche Eignung offensichtlich fehlt. Maßstab für eine offensichtlich fehlende fachliche Eig-
nung ist der Abgleich des mit der Stellenausschreibung (hier also dem Inserat) wiedergegebe-
nen Anforderungsprofils für die zu besetzende Stelle mit den eingereichten Bewerbungsunter-
lagen. 

 Auch wenn unterstellt würde, dass mit dem Vorbringen des Klägers bezüglich der mangelnden 
Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung Tatsachen i.S.d. § 82 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Satz 3 
SGB IX a. F. glaubhaft gemacht worden wären, die eine Benachteiligung wegen der Schwerbe-
hinderung vermuten lassen, so dass dadurch die Beweislastumkehr des § 81 Abs. 2 Satz 2 Nr. 
1 Satz 3 SGB IX a. F. zum Tragen käme, so ist durch den Beklagten zur Überzeugung des Se-
nats widerlegt, dass nicht auf die Behinderung bezogene, sondern sachliche Gründe die unter-
schiedliche Behandlung gerechtfertigt haben, weil dem Kläger die erforderliche fachliche Eig-
nung für die ausgeschriebene Stelle fehlte.  
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 Hess. VGH, Beschluss vom 27.01.2011 - 1 B 1952/10 - 
 in: DöV 2011, 531 (LS) = NVwZ-RR 2011, 651 (LS) 
 

 LS: Das Verbot, einen Beamten innerhalb von zwei Jahren vor Erreichen der Alters-
grenze zu befördern, verstößt nicht gegen das gemeinschaftsrechtliche Verbot der 
Altersdiskriminierung. 

 
 
 

 Hess. VGH, Beschluss vom 28.09.2009 - 1 B 2487/09 - 
 in: NVwZ 2010, 140 = DöV 2010, 43 (LS) = RiA 2010, 88 
 

 LS: Die Festsetzung einer Altersgrenze, mit deren Erreichen der Beamte von Gesetzes 
wegen in den Ruhestand tritt, steht mit den Vorgaben der Richtlinie 2000/78/EG 
und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes in Einklang. Sie stellt keine un-
zulässige Altersdiskriminierung dar. 

 

 ebenso zur Zulässigkeit einer Altersgrenze von 65 Jahren für den Ruhestand: OVG R.-P., 
Urteil vom 13.04.2011 - 2 A 11447/10.OVG - in: DVBl 2011, 656 (LS) und vom 25.02.2011 - 2 

A 11201/10.OVG - in: DöD 2011, 183 
 

 ebenso zu Altersgrenze von 65 Jahren für den Ruhestand eines Richters: VG Karlsruhe, 
Beschluss vom 28.07.2010 - 4 K 1239/10 - in: IöD 2010, 216 (LS) 

 

 

 

 Nds. OVG, Urteil vom 10.01.2012 - 5 LB 9/10 - 
 in: NVwZ-.RR 2012, 733 
 

 LS: Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) findet auch in einem Auswahlver-
fahren um die Stelle eines kommunalen Wahlbeamten Anwendung. 

 

 

 

 Nds. OVG, Beschluss vom 11.01.2010 - 5 LA 105/09 - 
 in: IöD 2010, 103 = RiA 2010, 127 = ZBR 210, 354 
 

 LS: Zur Frage der Anwendung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes im Aus-
wahlverfahren um die Stelle eines kommunalen Wahlbeamten. 

 
 Die Klägerin trägt vor, der Bürgermeister der Beklagten habe ihr, bevor er dem Rat der Beklag-

ten seinen Besetzungsvorschlag für die Stelle eines Ersten Gemeinderats bzw. einer Ersten 
Gemeinderätin unterbreitet habe, persönlich in einem Telefonat mitgeteilt, dass sie einzig auf-
grund ihres Alters nicht zur Wahl vorgeschlagen werde, und er habe dies vor dem Rat der Be-
klagten sowie auf einer Verwaltungsausschusssitzung geäußert. Gleichzeitig habe der Bürger-
meister in dem Telefonat betont, dass an der Qualifikation der Klägerin für das Amt kein Zweifel 
bestünde. Dieser Vortrag ist geeignet, eine Benachteiligung der Klägerin i.S.v. § 3 Abs. 1 AGG 
im Auswahlverfahren um die Besetzung der Stelle eines Ersten Gemeinderats bzw. einer Ers-
ten Gemeinderätin wegen ihres Alters als Auswahlkriterium gegenüber dem später ausgewähl-
ten jüngeren Mitbewerber zu begründen.  

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 26.11.2008 - 6 B 1743/08 - 
 in: ZBR 2009, 275 = RiA 2009, 139 (LS) = DöV 2009, 296 (LS) 
 

 LS: Ein Rechtfertigungsgrund gemäß § 10 AGG für die mit der Altersgrenze des § 40 
Satz 1 Nr. 4 LVO NRW für den Aufstieg vom gehobenen in den höheren Dienst ver-
bundene unmittelbare Benachteiligung (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AGG) ist vor allem darin 
zu sehen, dass dem mit dem Aufstieg für den Dienstherrn verbundenen Aufwand 
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eine angemessene Beschäftigungszeit vor dem Eintritt des Beamten in den Ruhe-
stand gegenüberstehen muss.  

 
 
 

 OVG NRW, Urteil vom 16.04.2008 - 6 A 793/05 - 
 in: IöD 2008, 194 = DöV 2008, 925 
 

 LS: § 15 Abs. 1 LBG NRW stellt eine den Anforderungen des Art. 70 S. 2 Verf NRW ge-
nügende Ermächtigung für den Erlass der laufbahnrechtlichen Höchstaltersgrenze 
durch Rechtsverordnung dar. 

 
 
 

 OVG NRW, Urteil vom 15.03.2007 - 6 A 4625/04 - 
 in: DVBl. 2007, 982 (LS) = RiA 2007, 222 = DöV 2008, 255 
 

 LS: 1. Die in den §§ 6 Abs. 1, 52 Abs. 1 LVO NRW festgelegte Höchstaltersgrenze von 
35 Jahren für die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe ist mit dem 
Verbot der Altersdiskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) sowie der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27.11.2000 vereinbar. 

  2. Dem Gesetz- beziehungsweise Verordnungsgeber steht bei der Bestimmung der 
Ausnahmen von dem Gleichbehandlungsgrundsatz (§ 10 AGG, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 
Richtlinie 2000/78/EG) im Zusammenhang mit der Beurteilung der Angemessenheit 
des gewählten Mittels in Relation zu dem damit verfolgten Zweck ein 
Gestaltungsspielraum zu. 

  3.  Die auf dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und 
Forschung - 121-22/03 Nr. 1050/00 - vom 22.12.2000 beruhende Verwaltungspraxis, 
eine Ausnahme von der Höchstaltersgrenze nach § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LVO NRW 
nur bei Bewerbern mit Lehramtsbefähigung in Mangelfächern zuzulassen, 
hingegen Lehrkräfte, die in ohne entsprechende Lehramtsbefähigung Unterricht in 
Mangelfächern erteilen, nicht zu berücksichtigen, ist mit Art. 3 Abs. 1 GG 
vereinbar. 

 
 

 bestätigt zu LS 1 durch BVerwG, Urteil vom 19.02.2009 - 2 C 18/07 - 
 in: NVwZ 2009, 840 
 
 

 ebenso: 
 OVG NRW, Urteil vom 18.07.2007 - 6 A 4680/04 -  
 in: DöD 2008, 61 = DöV 2008, 255, DVBl 2007, 1451 (LS) 

 
 LS:  Behinderte Menschen, die schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind, 

werden vom Anwendungsbereich der in § 6 Abs. 1 Satz 6 LVO NRW 
vorgesehenen Höchstaltersgrenze von 43 Jahren für schwerbehinderte 
Laufbahnbewerber nicht erfasst. Für eine Ausdehnung des persönlichen 
Anwendungsbereiches auf Laufbahnbewerber, die zwar nach einem Bescheid der 
Bundesanstalt für Arbeit schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind, ist 
kein Raum. Denn Zweck der dadurch erklärten Gleichstellung ist es, der 
Erlangung und Erhaltung eines Arbeitsplatzes zu dienen und nicht, eine 
Gleichbehandlung bei sämtlichen anderen Begünstigungen zu bewirken. 
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 LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12.02.2009 - 2 Sa 2070/08 - 
 in: NZA-RR 2009, 357 = BB 2009, 437 
 

 LS: 1. Statistische Daten können im Grundsatz ein Indiz für eine geschlechtsspezifi-
sche Benachteiligung im Rahmen des § 22 AGG sein, wenn sie im Bezugspunkt 
der konkreten Maßnahme (Einstellung, Beförderung) aussagekräftig sind. 

  2. Ein solches Datum kann beispielsweise das Verhältnis zwischen männlichen 
und weiblichen Bewerbungen einerseits und der Geschlechterverteilung bei den 
schließlich getroffenen Auswahlentscheidungen andererseits sein. 

  3. Demgegenüber hat die Geschlechterverteilung in der Gesamtbelegschaft im 
Verhältnis zu der Geschlechterverteilung in den Führungspositionen keinen ent-
sprechenden Aussagewert, denn diese sagt nichts über die Frage der Qualifikation 
für und die Anzahl von Bewerbungen auf Führungspositionen aus.  

 
 
 

 LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 26.11.2008 - 15 Sa 517/08 - 
 in: DB 2008, 2707 (LS) = BB 2008, 2737 (LS) = NZA 2009, 43 (LS) = ZTR 2009, 98 (LS) 
 

 LS: 1. Als Indiz für eine Geschlechtsdiskriminierung bei einer Beförderung auf einen 
Führungsposten (hier Personalleiter eines Unternehmens mit über 1.100 Beschäf-
tigten) kann insbesondere auch eine Statistik über die Geschlechtsverteilung auf 
den einzelnen Hierarchieebenen herangezogen werden. 

  2. Statistische Nachweise müssen schon deswegen berücksichtigungsfähig sein, 
da anderenfalls eine verdeckte Diskriminierung bei Beförderungen („gläserne De-
cke“) nicht ermittelbar wäre. 

  3. Sind alle 27 Führungspositionen nur mit Männern besetzt, obwohl Frauen 2/3 der 
Belegschaft stellen, ist dies ein ausreichendes Indiz im Sinne von § 22 AGG. 

  4. In der zweiten Prüfungsstufe kann der Arbeitgeber sich regelmäßig nur auf die-
jenigen Tatsachen zur sachlichen Rechtfertigung der Beförderungsentscheidung 
berufen, die er zuvor im Auswahlverfahren nach Außen ersichtlich hat werden las-
sen. 

  5. Erfolgt die Auswahl ohne eine Stellenausschreibung oder sonstige schriftlich 
dokumentierte Auswahlkriterien, kann der Arbeitgeber regelmäßig mit seinen Ein-
wendungen nicht gehört werden. 

  6. Dies gilt auch für den Einwand des Arbeitgebers, die klagende Arbeitnehmerin 
sei nicht die bestgeeignetste Kandidatin gewesen. 

  7. Der nach § 15 Abs. 1 AGG zu leistende materielle Schadensersatz ist die Vergü-
tungsdifferenz zwischen der tatsächlich erhaltenen und der Vergütung, die auf der 
höherwertigen Stelle gezahlt wird. 

  8. Dieser materiellrechtliche Schadensersatzanspruch ist zeitlich nicht begrenzt  
(a. A.: hL). Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung in vergleichbaren Fällen 
zu Art. 33 Abs. 2 GG. 

  9. Eine geschlechtsdiskriminierende Beförderungsentscheidung ist immer auch 
eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung, so dass wegen des imma-
teriellen Schadens eine Entschädigung verlangt werden kann. 

  10. Beruft sich eine Arbeitnehmerin auf vermeintliche Rechte nach dem AGG und 
wird ihr dann durch Führungskräfte u.a. nahe gelegt, über ihre berufliche Zukunft 
nachzudenken, ihre arbeitsvertraglichen Verpflichtungen einzuhalten, obwohl kei-
ne Pflichtverletzungen vorlagen, künftig per Videoschaltung an Konferenzen teil-
zunehmen, obwohl dies für andere Arbeitnehmer mit gleichem Anfahrtsweg nicht 
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gilt, sich zu überlegen, ob sie einen lang dauernden Prozess gesundheitlich durch-
stehe, dann liegt hierin ein herabwürdigendes und einschüchterndes Vorgehen, 
das ebenfalls eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellt. 

  11. Dies gilt um so mehr, wenn diese Handlungen durch den Personalleiter (den 
vorgezogenen Konkurrenten) den Justitiar (und ehemaligen vorgesetzten Perso-
nalleiter) und ein Mitglied des Vorstands erfolgen. 

  12. Diese Personen sind Organe des beklagten Vereins (§§ 30, 31 BGB). 
 
 
 

 LAG Hessen, Urteil vom 28.08.2009 - 19/3 Sa 340/08 - 
 in: DöD 2010, 79 
 

 LS: Einem schwerbehinderten Bewerber steht gegen einen öffentlichen Arbeitgeber 
kein Entschädigungsanspruch wegen Diskriminierung zu, wenn er die vorausge-
setzten praktischen Berufserfahrungen und Kenntnisse nicht hat. Ist der Bewerber 
für die ausgeschriebene Stelle offensichtlich nicht geeignet, muss er nicht zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. 

 
 
 

 LAG Köln, Urteil vom 13.06.2006 - 9 Sa 1508/05 - 
 in: ArbuR 2006, 411 (LS) 
 

 LS: 2. Zur Geeignetheit von Umständen als Hilfstatsachen, die eine Benachteiligung 
wegen des Geschlechts bei der Besetzung einer Führungsstelle vermuten lassen: 
prozentualer Anteil der Frauen in Führungspositionen, Ausschreibung von 
Auszubildendenstellen, Gestaltung der Internet-Startseite mit Bildern von Frauen 
in verführerischer Pose sowie die Darstellung von Frauen in sog. typischen Frau-
enberufen und von Männern in Karriere-Berufen.  

 
 Als Indiz, welches zur Begründung einer Geschlechterdiskriminierung herangezogen werden 

kann, scheiden im vorliegenden Fall die Stellenausschreibungen aus. Die Stellen sind aus-
drücklich für Männer und Frauen ausgeschrieben worden. Angesichts dessen kann dem Um-
stand, dass auf einer Internet-Seite der Beklagten Auszubildendenstellen nicht geschlechts-
neutral ausgeschrieben worden sind, im vorliegenden Fall keine Bedeutung zukommen. Auch 
die Gestaltung der Internet-Startseite mit Bildern von Frauen in verführerischer Pose sowie die 
Darstellung von Frauen in sog. typischen Frauenberufen und von Männern in Karriere-Berufen 
ist im vorliegenden Fall nicht aussagekräftig. Die Internet-Seiten sind in erster Linie an außen-
stehende Personen gerichtet und besagen nichts darüber, nach welchen Kriterien bei der Be-
klagten Beförderungsstellen an interne Bewerberinnen und Bewerber vergeben werden. 

 Auch die von der Klägerin vorgetragene Besetzung von Führungsstellen bei der Beklagten mit 
weit mehr Männern als Frauen begründet nicht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass die 
Bewerbungen der Klägerin wegen ihres Geschlechts nicht berücksichtigt worden sind. Es ist 
der Beklagten unbenommen, sich jeweils für die Bewerberin oder den Bewerber zu entschei-
den, der nach ihrem Dafürhalten die besten persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für 
die Führungsaufgabe mitbringt. Sie ist dagegen nicht verpflichtet, in einem bestimmten Verhält-
nis (Quote) die Arbeitsplätze mit Frauen und Männern zu besetzen. Auch kann sich aus dem 
Fehlen von Bewerbungen weiblicher Mitarbeiter ergeben, dass der Männeranteil in bestimmten 
Positionen überwiegt. In dem erstinstanzlichen Urteil ist dazu bereits ausgeführt worden, in IT-
Betrieben überwiege typischerweise der Männeranteil. 

 Angesichts dessen kann die Klägerin nicht mit bloßen statistischen Angaben glaubhaft machen, 
sie sei bei den Bewerbungen wegen ihres Geschlechts diskriminiert worden.  
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 LAG München, Urteil vom 07.08.2008 - 3 Sa 1112/07 - 
 

 LS: Allein der Umstand, dass in einem Unternehmen der Anteil an Frauen in Führungs-
positionen in den letzten Jahren stark abgenommen hat und nunmehr sowohl 
deutlich unter dem deutschen Durchschnitt als auch unter dem Frauenanteil im be-
treffenden Unternehmen allgemein liegt, ist noch kein ausreichendes Indiz, das ei-
ne Benachteiligung wegen des Geschlechts vermuten lässt.  

 
 
 

 ArbG Berlin, Urteil vom 12.11.2007 - 86 Ca 4035/07 - 
 in: NJW 2008, 1401 
 

 LS: 1. Für eine Benachteiligung auf Grund des Geschlechts ist es ausreichend, wenn 
das diskriminierende Merkmal in einem „Motivbündel“ mit enthalten ist. 

  2. Der Begriff „glaubhaft machen“ in § 611 a BGB bedeutet nicht, dass § 294 ZPO 
zur Anwendung kommt und die eidesstattliche Versicherung als Beweismittel zu-
gelassen ist. 

  3. Mit dem Wortlaut des § 22 AGG „beweisen“ ist keine sachliche Änderung zum 
Wortlaut „glaubhaft machen“ des § 611 a BGB a.F. gewollt. 

 

 

 

 ArbG Essen, Urteil vom 27.02.2008 - 4 Ca 3490/07 
 in: NZA-RR 2008, 510 
 

 LS: Eine offensichtliche Ungeeignetheit stellt den nach § 22 AGG erforderlichen Be-
weis dar, dass eine Schwerbehinderung nicht der Anlass für die unterbliebene 
Einstellung gewesen ist. 

 
 Die Beklagte durfte gem. § 82 Satz 4. SGB IX davon absehen, den Kläger zu einem Vorstel-

lungsgespräch einzuladen, weil er weder über eine abgeschlossene Weiterbildung zum Spar-
kassenbetriebswirt noch über eine mindestens gleichwertige Qualifikation verfügt. 

 Dass die von der Beklagten in ihrer Bewerbung aus nachvollziehbaren Gründen gestellten An-
forderungen vom Kläger nicht erfüllt werden, ist auch offensichtlich. Denn es geht aus den von 
ihm eingereichten Unterlagen und aus der Stellenanzeige unzweifelhaft hervor. 

 
 
 



 

 

- 257 - 

15. Einzelfälle 

 Grundsatz der Bestenauslese für Beamte, Angestellter, Arbeiter 

 - Funktionsvorbehalt für Beamte  
 

  BVerfG, Beschluss vom 25.11.2011 - 2 BvR 2305/11 - 
 in: DVBl 2012, 900 = ZBR 2012, 252 = IöD 2012, 26 = NVwZ 2012, 368 
 

 LS: 1. Die Ausschreibung eines Amtes mit Hoheitsbefugnissen darf prinzipiell an Be-
amte und Angestellte des öffentlichen Dienstes adressiert werden. 

  3. Wählt der Dienstherr einen Angestellten aus, obliegt es ihm, den Betreffenden 
zum Beamten zu ernennen, sofern keine Ausnahme vom Funktionsvorbehalt (Art. 
33 Abs. 4 GG) gegeben ist. 

 

 

 

  BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 25.11.2011 - 2 BVR 2305/11 
 in: IöD 2012, 26 = NVwZ 2012, 368 = DBVBl 2012, 900 = ZBR 2012, 252 
 

 LS: 2. Mit dem Zuschnitt der Dienstposten unterliegt dem Organisationsermessen einer 
Behörde auch die Entscheidung, inwieweit die Besetzung einer Stelle dem Funkti-
onsvorbehalt des Art. 33 Abs. 4 GG unterliegt. 

  3b. Die Angestellten- oder Beamteneigenschaft ist auch unter dem Blickwinkel des 
Art. 33 Abs. 4 GG grundsätzlich kein Gesichtspunkt, der unmittelbar Eignung, Be-
fähigung und fachliche Eignung der Bewerber betrifft. 

  4a. Die angegriffenen Gerichtsentscheidungen sind nicht zu beanstanden. 

  aa. Dies gilt zum einen insoweit, als die Stellenausschreibung vorliegend sowohl 
an Beamte als auch an Angestellte gerichtet wurde und für die Stellenbesetzung 
ein Angestellter ausgewählt wurde. 

 
 Über die Einrichtung und nähere Ausgestaltung von Dienstposten entscheidet der Dienstherr 

nach organisatorischen Bedürfnissen und Möglichkeiten, ohne dass hierauf subjektive Rechte 
Einzelner bestünden. Es obliegt daher auch seinem organisatorischen Ermessen, wie er einen 
Dienstposten zuschneiden will. Zum Organisationsermessen einer Behörde gehört es, zu ent-
scheiden, welche Aufgaben ihren einzelnen Untergliederungen zugewiesen werden und inwie-
weit damit die Besetzung der dafür vorgesehenen Stellen dem Funktionsvorbehalt des Art. 33 
Abs. 4 GG unterliegt, nach dem die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige Auf-
gabe in der Regel Beamten zu übertragen ist. 

 Der Bewerbungsverfahrensanspruch beschränkt sich auf das Auswahlverfahren und die Aus-
wahlentscheidung. Er endet grundsätzlich mit der Auswahlentscheidung und erstreckt sich nicht 
auch auf den Status, der dem ausgewählten Bewerber bei Übertragung des Dienstpostens zu-
erkannt wird.  

 Dass sich die Ausschreibung an Beamte und Beschäftigte richtete, ist verfassungsrechtlich 
nicht zu beanstanden. Ohne dass hierzu eine grundsätzliche Rechtspflicht bestünde, dient die 
Öffnung des Auswahlverfahrens auch für Angestellte der Mobilisierung eines umfassenden 
Bewerberfehlds und damit dem Grundsatz der Bestenauslese. Diese Öffnung steht nicht in 
Konflikt mit dem Strukturprinzip des Art. 33 Abs. 4 GG, wonach die ständige Ausübung hoheitli-
cher Befugnisse nicht in größerem Umfang auf Nichtbeamte übertragen werden darf (BVerfGE 
9, 268).  Eine solche Ausschreibung schließt vielmehr noch nicht aus, dass dem ausgewählten 
Bewerber, sofern er Angestellter ist, die Funktion unter Berufung in das Beamtenverhältnis 
übertragen wird. 

 Auch, dass mit dem Beigeladenen konkret ein Angestellter ausgewählt wurde, haben die Fach-
gerichte nicht beanstanden müssen. Die Angestellten- oder Beamteneigenschaft ist auch unter 
dem Blickwinkel des Art. 33 Abs. 4 GG grundsätzlich kein Gesichtspunkt, der unmittelbar Eig-
nung, Befähigung und fachliche Leistung der Bewerber betrifft (vgl. auch Verfassungsgericht 
des Landes Brandenburg, Beschluss vom 18. Oktober 2007 - VfGBbg 11/07 EA -, NVwZ 2008, 
S. 210; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 01. Juni 2007 - OVG 4 S 4.07 -; OVG für das 
Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 06. Mai 2008 - 1 B 1786/07 -.  
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 Für den Fall, dass der Dienstposten die ständige Ausübung hoheitlicher Befugnisse beinhaltet 
und keine Ausnahme vom Regelvorbehalt des Art. 33 Abs. 4 GG gegeben sein sollte, obliebt es 
dem Dienstherrn, eine Verbeamtung des ausgewählten Bewerbers vorzunehmen. Hierauf be-
zieht sich der Bewerbungsverfahrensanspruch der Beschwerdeführerin nicht mehr. Dass eine 
Verbeamtung beim Beigeladenen von vornherein ausschiede, ist weder mit der Verfassungsbe-
schwerde vorgetragen noch ansonsten ersichtlich. 

 
 
 

  BAG, Urteil vom 18.09.2007 - 9 AZR 672/06 - 
 in: PersV 2008, 225 
 
 Nach Art. 33 Abs. 2 GG hat jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen 

Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Jede Bewerbung muss nach den genann-
ten Kriterien beurteilt werden (Senat 02. Dezember 1997 - 9 AZR 445/96 - BAGE 87, 165). Öf-
fentliche Ämter in diesem Sinne sind nicht nur Beamtenstellen, sondern auch solche Stellen, 
die von Arbeitnehmern besetzt werden können (Senat 28. Mai 2002 - 9 AZR 751/00 -, BAGE 
101, 153 = PersV 2003, 300; BVerwG 07. Dezember 1994 - 6 P 35.92 -, PersV 1995, 399; 
26.Oktober 2000 - 2 C 31.99 - PersV 2001, 519). 

 
 
 

  BAG, Urteil vom 05.11.2002 - 9 AZR 451/01 -  
 in: PersV 2003, 377 = ZBR 2004, 271 
 

 LS: 1. Art. 33 Abs. 2 GG garantiert Angestellten gleichermaßen wie Beamten ein Recht 
auf Zugang für ein vorhandenes öffentliches Amt, sofern kein Funktionsvorbehalt 
zugunsten eines Beamtenverhältnisses gerechtfertigt ist. Art. 33 Abs. 2 GG verbie-
tet ein Vorzugsrecht für eine bestimmte Gruppe von Bediensteten. 

  2. Beamte dürfen bei der Stellenbesetzung nicht deshalb bevorzugt werden, weil 
der öffentlich-rechtliche Arbeitgeber nach seiner Haushaltspraxis Beamte nicht auf 
Angestelltenstellen führt und befördert, Angestellte sich aber im Regelfall auch auf 
Beamtenplanstellen bewerben können. Es verstößt gegen Art. 33 Abs. 2 GG, wenn 
zum Ausgleich eine festgelegte Zahl von Beförderungsstellen allein aus diesem 
Grunde nur mit Beamten besetzt werden. Der Schutzbereich des Art. 33 Abs. 2 GG 
gilt für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, unabhängig davon, ob es sich 
um Beamte, Angestellte oder Arbeiter handelt.  

 ebenso zur Geltung der Bestenauslese nach Art. 33 II GG für Beamte, Angestellte und 
Arbeiter: OVG NRW, Beschluss vom 27.04.2010 - 1 E 404/10 - in: IöD 2010, 144 (LS); OVG 

NRW, Beschluss vom 13.05.2004 - 1 B 300/0475 - in: NVwZ-RR 2004, 771; BAG, Urteil vom 

07.09.2004 - 9 AZR 537/03 - in: ZfPR 2004, 307 (LS); BAG, Urteil vom 21.01.2003 - 9 AZR 

72/02 - in: PersV 2003, 379 = ZBR 2004, 273 = RiA 2004, 32; LAG Hamm, Urteil vom 

13.05.1993 - 17 Sa 1598/92 - in: ZTR 1993, 339 
 

 

 

  BayVGH, Beschluss vom 02.04.2013 - 6 CE 13.59 - 
 in: IöD 2013, 134 
 

 LS: Die Rüge einer Verletzung des Funktionsvorbehalts ist im 
Konkurrentenstreitverfahren nicht ausgeschlossen. Die Öffnung des Bewerberfel-
des im Rahmen einer Ausschreibung auch für Tarifbeschäftigte dient der Mobilisie-
rung eines umfassenden Bewerberfeldes und damit dem Grundsatz der 
Bestenauslese. 

 
 Der Bewerbungsverfahrensanspruch des Ast. ist entgegen der Ansicht des VG nicht dadurch 

verletzt, dass die Stellenausschreibung sich auch an Tarifbeschäftigte des höheren Dienstes 
richtete. 
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 Zwar dürfte die Rüge einer Verletzung des Funktionsvorbehalts aus Art. 33 Abs. 4 GG im 
Konkurrentenstreitverfahren nicht von vornherein ausgeschlossen sein, wie die Ag. wohl meint. 
Dass sich eine Ausschreibung sowohl an Beamte als auch an Tarifbeschäftigte richtet, ist aller-
dings im Ausgangspunkt nicht zu beanstanden. Ohne dass hierzu eine grundsätzliche Rechts-
pflicht bestände, dient die Öffnung des Auswahlverfahrens auch für Tarifbeschäftigte der Mobi-
lisierung eines umfassenden Bewerberfelds und damit dem Grundsatz der Bestenauslese (vgl. 
BVerfG, 25.11.2011 - 2 BvR 2305/11). Die Ag. hat nach Auffassung des Senats die Grenzen 
des ihr insoweit eröffneten Organisationsermessens nicht dadurch überschritten, dass sie den 
Bewerberkreis nur auf solche Tarifbeschäftigte des höheren Dienstes erweitert hat, die bei der 
Einführung der IT-Laufbahn am 29.10.2004 bereits im vergleichbar höheren Dienst des DPMA 
eingesetzt waren.  

 Es begründet keinen Rechtsverstoß zum Nachteil des Ast., dass mit dem Beigeladenen ein sol-
cher Tarifbeschäftigter konkret ausgewählt wurde, auch wenn dieser wegen der Altersgrenze 
auf der zu besetzenden Stelle nicht mehr verbeamtet werden kann. Zwar dürfte die Stelle, wo-
von der Auswahlvermerk selbst ausgeht, dem Funktionsvorbehalt für Beamte nach Art. 33 Abs. 
4 GG unterliegen. Dieser Grundsatz des Funktionsvorbehalts für Beamte beansprucht aber 
ausdrücklich nur „in der Regel“ Geltung, lässt also Ausnahmen zu, wobei das Regel-
Ausnahmeverhältnis eine quantitative und eine qualitative Bedeutung hat (vgl. BVerfG, U. v. 
18.01.2012 - 2 BvR 133/10 - BVerfGE 130, 76/114 f.). 

 Die zu übertragenden spezifischen Aufgaben sind jedenfalls schwerpunktmäßig nicht in einem 
Ausmaß hoheitlich geprägt, dass sie einer besonderen Absicherung durch den Beamtenstatus 
bedürften. Es ist aber auch in quantitativer Hinsicht nichts dafür ersichtlich, dass durch die Be-
setzung der in Streit stehenden Stelle mit einem Tarifbeschäftigten die Ausnahme faktisch zum 
zahlenmäßigen Regelfall würde. 

 
 

 

  Hess. VGH, Beschluss vom 26.11.2008 - 1 B 1870/08 - 
 in: NVwZ-RR 2009, 527 = RiA 2009, 135 = ZBR 2009, 267 
 

 2. Zur Notwendigkeit der Vorlage eines Arbeitszeugnisses bei externen Bewerbern aus 
der Privatwirtschaft. 

 Ebenso greift der Bewerbungsverfahrensanspruch auch bei Auswahlentscheidungen zwischen 
beamteten Bediensteten in Konkurrenz zu Angestellten oder von außen kommenden Bewer-
bern; auch hier hat der bet. Beamte Anspruch darauf, dass die Auswahlentscheidung nach 
Maßgabe von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung getroffen wird und den chancen-
gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt ebenso gewährleistet wie bei internen Auswahlent-
scheidungen zwischen Beamten desselben Dienstherrn.  

 Auch in diesem Fall verlangt eine fehlerfreie Auswahlentscheidung daher einen Eignungsver-
gleich im Hinblick auf das konkrete Anforderungsprofil unter Auswertung des gesamten bedeut-
samen Inhaltes der Personalakten, insbesondere anhand aktueller Beurteilungen (grundlegend: 
VGH Kassel, NVwZ-RR 1994, 601 = DVBl 1994, 593). Von diesen Maßstäben ist der Ag. ab-
gewichen, indem er für die Ast. zwar die Personalakten beigezogen und die letzte aktuelle Be-
urteilung vom 18.02.2008 in den Auswahlvorgang aufgenommen, aber diese hinsichtlich der 
einzelnen Anforderungskriterien und Beurteilungsmerkmale nicht umfassend ausgewertet hat.  

 Hinsichtlich der Beigel. wurden außer den von ihr selbst vorgelegten Bewerbungsunterlagen bis 
zum Zeitpunkt der vom Verwaltungsausschuss getroffenen Auswahlentscheidung keinerlei wei-
tere Erkenntnisquellen beigezogen und verwertet.  

 Dies hat das VG zutreffend unter dem Gesichtspunkt beanstandet, dass sich der Dienstherr 
auch bei einer Konkurrenz zwischen Beamten und externen Bewerbern, die in einem Arbeits-
verhältnis stehen, ein Bild über die Leistungen dieser Bewerber machen muss und deshalb im 
Regelfall für diese externen Bewerber ein Arbeitszeugnis beizuziehen ist (so OVG Münster, 
NVwZ-RR 2004, 471; ebenso VGH Kassel, Beschl. v. 28.02.2008 - 1 TG 2484/07). Nur aus-
nahmsweise mag es zulässig sein, dass auf ein Zwischenzeugnis des externen Bewerbers ver-
zichtet wird.  

 Die im Einzelfall denkbaren Schwierigkeiten entbinden den Dienstherrn jedoch nicht von der 
Verpflichtung, zunächst sämtliche verfügbaren Erkenntnismittel wie bspw. vorhandene Perso-
nalakten anderer Dienstherrn beizuziehen und außerdem darauf hinzuwirken, dass auch von 
den aus der Privatwirtschaft stammenden Bewerbern Zeugnisse über deren berufliche Tätigkeit 
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vorgelegt werden, die auch Aussagen zur Wertigkeit der wahrgenommenen Funktionen enthal-
ten. Dies hat der Ag. versäumt und weder von dem früheren Arbeitgeber der Beigel. - dem 
Landkreis R. - die dort über die Beigel. existierenden Personalakten beigezogen noch um die 
Vorlage eines aktuellen Zeugnisses des jetzigen Arbeitgebers - der Stiftung - gebeten. Damit 
waren die der Auswahlentscheidung zugrunde gelegten Erkenntnisse unvollständig, so dass 
die Auswahlentscheidung sich insgesamt als fehlerhaft erweist.  

 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 16.02.2006 - 6 B 2069/05 - 
 in: IöD 2006, 209 = RiA 2006, 230 = ZBR 2006, 310 = DöD 2007, 179 
 

 LS: Zur Konkurrenz von Beamten und Angestellten bei einem behördenintern ausge-
schriebenen Stellenbesetzungsverfahren. 

  Erforderlichkeit einer Leistungsbewertung hinsichtlich einer Angestellten als 
Grundlage für den Qualifikationsvergleich. 

 
 Maßgeblicher Ausgangspunkt des VG ist, dass auch bei einer Konkurrenz von Beamten und 

Angestellten grundsätzlich nicht auf einen Qualifikationsvergleich auf der Grundlage von dienst-
lichen Leistungseinschätzungen verzichtet werden kann. Dem ist beizupflichten: das Prinzip der 
Bestenauslese beansprucht auch dann Geltung, wenn es um die Auswahl unter miteinander 
konkurrierenden Bediensteten geht, die teils in Beamten- und teils in Angestelltenverhältnissen 
beschäftigt werden. Das folgt aus Art. 33 Abs. 2 GG und ist von den Einzelheiten des jeweiligen 
Beurteilungssystems und der Beurteilungspraxis unabhängig. 

 Das VG hat u.a. beanstandet, dass die Stellungnahme nicht von dem Direktor des Landesam-
tes als maßgeblichem Endbeurteiler erstellt worden ist. Auch hat es Kritik daran geübt, dass 
sich der Inhalt der Stellungnahme nicht an den Vorgaben der „maßgeblichen Beurteilungsricht-
linien“ orientiere. Die Einschätzung des VG, dass die Stellungnahme keinen Leistungsnachweis 
über die Beigeladene darstelle, der einen Vergleich mit der letzten Regelbeurteilung der Ast. 
ermögliche, ist nicht zu beanstanden.  

 Denn dem Schreiben mangelt es an einer nachvollziehbaren Darstellung und Bewertung der 
fachlichen Leistungen und der Befähigung der Beigeladenen (Angestellter) als Grundvoraus-
setzung für einen nachfolgend erst möglichen Leistungs- und Befähigungsvergleich. Dem 
Schreiben ist bereits eine Beschreibung des Arbeits- und Aufgabengebietes der Beigeladenen 
nicht zu entnehmen. Im Weiteren finden sich darin lediglich allgemein gehaltene Äußerungen 
zum Leistungs- und Befähigungsbild der Beigeladenen, die keinen Bezug zu einem erkennba-
ren Bewertungsmaßstab haben und deshalb einer vergleichenden Betrachtung nicht zugänglich 
sind. Lediglich zum Führungsverhalten und der sozialen Kompetenz der Beigeladenen finden 
sich nähere Ausführungen.  

 Dem VG ist im Übrigen darin beizupflichten, dass zwar gerade im Hinblick auf die Besetzung 
einer Leitungsstelle der Eignungsprognose eine besondere Bedeutung zukommen kann, jedoch 
dabei die Bewertung der fachlichen Leistungen der miteinander konkurrierenden Bewerber 
nicht völlig in den Hintergrund treten darf, zumal dann nicht, wenn es sich bei den Bewerbern 
um bereits langjährig bei der Behörde tätige Bedienstete handelt und eine gemeinsame Bewer-
tungsgrundlage gefunden werden kann. 

 
 
 

  LAG Hamm, Urteil vom 13.05.1993 - 17 Sa 1598/92 - 
 in:  ZTR 93, 339 = BB 93, 1740 

 

LS: 1. Auch ein Arbeitnehmer kann wie ein Beamter gegen seinen öffentlichen Arbeit-
geber wegen Ablehnung seiner Bewerbung um eine höherwertige Tätigkeit Klage 
erheben und durch die Inanspruchnahme vorläufigen Rechtsschutzes zu verhin-
dern suchen, dass vollendete Tatsachen geschaffen werden - sog. 
Konkurrentenklage. 
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  SStteelllleennaauusssscchhrreeiibbuunngg  
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 15.10.2013 - 2 B 10707/OVG - 
 

 LS: 1. Dem Erfordernis einer Stellenausschreibung für Beförderungsstellen im öffentli-
chen Dienst wird nur dann entsprochen, wenn in der Ausschreibung auch die An-
zahl der jeweils zur Verfügung stehenden Stellen angegeben wird. 

  2. Sollen Beförderungsstellen, die gemeinsam ausgeschrieben worden sind, nach 
Funktionsbereichen getrennt vergeben werden, so ist schon in der Ausschreibung 
anzugeben, wie viele der Stellen zu jedem Funktionsbereich gehören. 

  3. Werden in einer Laufbahn für einen Teil der Beamten die Beförderungsmöglich-
keiten von der Wahrnehmung einer bestimmten Funktion (hier: Verwendung von 
Rechtspflegern in der Justizverwaltung) abhängig gemacht, so müssen auch diese 
Dienstposten zuvor ausgeschrieben und im Wege der Bestenauslese vergeben 
werden. 

 (1) Die Ausschreibung der Rechtspflegerstellen ohne Angabe der genauen Anzahl der Beförde-
rungsstellen verstößt gegen die in § 11 Satz 1 Landesbeamtengesetz - LBG - festgelegte Aus-
schreibungspflicht. Diesem Erfordernis wird nicht schon dann Genüge getan, wenn lediglich 
mitgeteilt wird, dass Stellen ausgeschrieben werden. Vielmehr muss schon aus Gründen der 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Stellenbesetzungen im öffentlichen Dienst konkret 
angegeben werden, wie viele Stellen zur Verfügung stehen. 

 Das Erfordernis der so umschriebenen Stellenausschreibung ist kein Selbstzweck. Es befindet 
sich im „Vorfeld“ des Bewerbungsverfahrensanspruchs der Beamten, die regelmäßig erst durch 
die Stellenausschreibung erfahren, welche aktuelle Beförderungsmöglichkeiten in ihrer Lauf-
bahn und in ihrem Verwaltungszweig bestehen. Die Rechtfertigung des Antragsgegners, mit ei-
ner solchen Verfahrensweise könnten Stellen zwischen der Ausschreibung (regelmäßig im No-
vember eines Jahres) und dem Beförderungstermin (jeweils zum 18. Mai des Folgejahres) un-
vorhergesehen frei werdende Stellen noch in die aktuelle Auswahl einbezogen werden, greift 
nicht durch. Eine solche Sachlage besteht in nahezu jeder Verwaltung und bei praktisch jeder 
Ausschreibung, insbesondere bei Beförderungsterminen, in denen mehr als eine oder zwei 
Stellen ausgeschrieben werden. 

 (2) Fehlerhaft ist die Ausschreibung auch deshalb, weil sie nur allgemein „für Justizamtsrätin-
nen und Justizamtsräte“ erfolgt, ohne anzugeben, dass und wie viele dieser Beförderungsstel-
len auf die Funktionsbereiche „Justizverwaltung“ und „Rechtspflege“ aufgeteilt werden. Sollen 
Beförderungsstellen, die - wie hier - gemeinsam ausgeschrieben worden sind, getrennt verge-
ben werden, so ist gemäß § 11 Satz 1 LBG schon in der Ausschreibung anzugeben, wie viele 
der Stellen zu jedem Funktionsbereich gehören. Auch hier ist das Erfordernis einer (stellenge-
nauen) Ausschreibung kein Selbstzweck. Die Ausschreibung soll auch insofern für Transparenz 
sorgen und eine gerichtliche Nachprüfbarkeit gewährleisten. 

  
 
 

 

 

  BBeesscchhrräännkkuunngg  eeiinneerr  AAuusssscchhrreeiibbuunngg  aauuff  VVoollllzzeeiittbbeesscchhääffttiiggttee  --    

TTeeiillzzeeiitt  
 

  Nds. OVG, Beschluss vom 11.03.2008 - 5 ME 346/07 - 
 in: RiA 2008, 236 
 

 LS: 1. Die Feststellung des Anforderungsprofils wird nicht vom Anwendungsbereich 
des Art. 33 Abs. 2 GG, § 8 Abs. 1 Satz 1 NBG erfasst. 

  2. Es ist nicht zu beanstanden, wenn in einer Stellenausschreibung das Anforde-
rungsprofil mit dem Kriterium „nur bedingt teilzeitgeeignet“ versehen wird. 
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 Nach Angaben der Antragsgegnerin bedeutet das streitgegenständliche Merkmal im Anforde-
rungsprofil, dass grundsätzlich der ausgeschriebene Dienstposten nur mit solchen Beamten zu 
besetzen ist, deren Arbeitszeitanteil mindestens 2/3 der regelmäßigen Arbeitszeit beträgt und 
die - im Falle einer Teilzeitbeschäftigung - vorübergehend auch über den Umfang der gewähr-
ten Teilzeit hinaus Dienst verrichten, soweit dies aus dienstlichen Gründen erforderlich ist. Als 
sachliche Gründe für diese Einschränkung führt die Antragsgegnerin an, dass die Teilzeitbe-
schäftigung eines Beamten mit nur der hälftigen regelmäßigen Arbeitszeit und einer gleichmä-
ßigen Verteilung der Arbeitszeit erhebliche Nachteile nicht nur zu Lasten des Dienstherrn, son-
dern auch der zu prüfenden Betriebe mit sich brächte. 

 Darüber hinaus hat die Antragsgegnerin die Antragstellerin auch deshalb nicht in die am Maß-
stab von Art. 33 Abs. 2 GG getroffene Auswahlentscheidung einbezogen, weil sie sich nicht - 
wie die von der Antragstellerin genannten Teilzeitbeschäftigten - bereit erklärt hat, ihre (hälftige) 
Arbeitszeit auf wenige Tage in der Woche zu verteilen. Diese Bereitschaft bzw. eine solche Ver-
teilung ist jedoch nach den zum Teil unwidersprochenen und plausibel dargelegten Angaben 
der Antragsgegnerin erforderlich, um eine effiziente und leistungsgerechte Großbetriebsprüfung 
nicht nur im Interesse des Dienstherrn, sondern gerade auch im Interesse der betroffenen Be-
triebe zu gewährleisten. Dieses Erfordernis ist von dem Merkmal „nur bedingt teilzeitgeeignet“ 
ebenfalls erfasst. Denn die Beschäftigung von teilzeitbeschäftigten Beamten (auch mit weniger 
als 2/3 der regulären Arbeitszeit) erfordert nach den vorstehenden Ausführungen die Möglich-
keit, den Beamten jederzeit auch ganztags einsetzen zu können. Da die Antragstellerin aus-
weislich ihrer Bewerbung einen solchen Einsatz für sich ausgeschlossen hat, erweist sich ihre 
Nichtberücksichtigung mangels Erfüllen des Anforderungsprofils auch aus diesem Grunde als 
rechtsfehlerfrei. Ihre mit Schriftsatz vom 2. November 2007 abgegebene Erklärung, im Einzelfall 
auch ganztägig eingesetzt werden zu können, rechtfertigt keine andere Bewertung, da sie die 
geforderte grundsätzliche Bereitschaft zu einem flexiblen Einsatz nicht erkennen lässt.  

 Dass nach Auffassung der Antragstellerin sie im Vergleich zu den übrigen ausgewählten Mit-
bewerbern über die bessere Qualifikation verfüge und in ihrer letzten Beurteilung als für die 
Großbetriebsprüfung geeignet angesehen worden sei, führt nicht zu einer anderen Einschät-
zung, da die Festlegung des Anforderungsprofils vom Anwendungsbereich des Art. 33 Abs. 2 
GG, § 8 Abs. 1 Satz 1 NBG nicht erfasst wird und daher ein Beamter, der das zulässigerweise 
festgelegte Anforderungsprofil nicht erfüllt, nicht in den Vergleich unter den das Anforderungs-
profil erfüllenden Bewerbern am Maßstab der Bestenauslese einzubeziehen ist.  

 Auch ein strengerer Prüfungsmaßstab bei der gerichtlichen Kontrolle des Anforderungsprofils 
rechtfertigt nicht eine andere Entscheidung. Selbst wenn der Senat - wie in seinem Beschluss 
vom 21. November 1995 (5 M 6322/95, NVwZ-RR 1996, 677) davon ausgeht, dass die Festle-
gung des Anforderungsprofils am gleichen Maßstab wie die Auswahlentscheidung einer gericht-
lichen Prüfung zugänglich ist, lassen sich Rechtsfehler nicht erkennen.  

 Insoweit weist der Senat darauf hin, dass die Vorschriften des § 87a NBG und des § 15 Abs. 2 
NGG einer Einschränkung der Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten im Anforderungsprofil nicht 
grundsätzlich entgegenstehen, wenn - wie hier - eine erhebliche Erschwerung des Dienstbe-
triebes infolge einer Teilzeitbeschäftigung im Umfang von weniger als 2/3 der regulären Ar-
beitszeit nicht ausgeschlossen werden kann (vgl.: Nds. OVG, Beschl. v. 21.11.1995 - 5 M 
6322/95 -, NVwZ-RR 1996, 677). 

 Das Vorbringen der Antragstellerin, das von der Antragsgegnerin favorisierte Blockmodell bei 
Teilzeitbeschäftigungen für Frauen mit schulpflichtigen Kindern führe mangels nachmittäglicher 
Betreuungseinrichtungen zu einer Ausschaltung von Art. 3 und 33 GG, was sie von der weite-
ren Karriere ausschließe, verhilft der Beschwerde ebenfalls nicht zum Erfolg. 

 Etwas anderes folgt schließlich nicht aus der Vorschrift des § 87b NBG, nach der die Ermäßi-
gung der Arbeitszeit u.a. nach § 87a NBG das berufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen darf 
und eine unterschiedliche Behandlung von Beamten mit ermäßigter Arbeitszeit gegenüber Be-
amten mit regelmäßiger Arbeitszeit nur zulässig ist, wenn zwingende sachliche Gründe sie 
rechtfertigen. Die von der Antragsgegnerin plausibel dargelegten Erwägungen, die das Anforde-
rungsmerkmal der nur bedingten Teilzeiteignung bei den ausgeschriebenen Dienstposten 
rechtfertigen, sind im Sinne dieser Vorschrift als zwingende sachliche Gründe anzusehen, da 
hierfür nicht nur organisatorische Gründe, sondern auch die Interessen Drittbetroffener und die 
gesetzlichen Vorgaben, die von der Antragsgegnerin bei der Durchführung der Großbetriebs-
prüfung zu beachten sind, sprechen. 
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  Nds. OVG, Beschluss vom 21.11.1995 - 5 M 6322/95 -  
 in: NVwZ-RR 96, 677 

 

LS: Die Feststellung des Anforderungsprofils eines bestimmten Dienstpostens (Vertre-
ter eines Finanzamtsvorstehers) durch den Dienstherrn, dass eine teilzeitbeschäf-
tigte Beamtin diesen Dienstposten (Besoldungsgruppe A 14) nicht wahrnehmen 
könne, ist als vorweggenommener Teil einer Auswahlentscheidung nur daraufhin 
zu überprüfen, ob die Verwaltung den gesetzlichen Rahmen (§ 87 a NdsBG, § 15 II 
NdsGG) verkannt hat oder von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist, 
allgemeingültige Wertmaßstäbe nicht beachtet, sachfremde Erwägungen angestellt 
oder gegen Verfahrensvorschriften verstoßen hat. 

 
 Darüber hinaus ist die Berücksichtigung des Merkmals „Vollzeitbeschäftigung“ im Rahmen des 

Anforderungsprofils rechtlich nicht zu beanstanden. Die Befugnis des Dienstherrn zur Bestim-
mung der Funktion eines Dienstpostens nach Art und Umfang sowie der an den Amtsinhaber 
zu stellenden Anforderungen folgt aus der Organisationsgewalt (vgl. BVerwG, NVwZ 1992, 573 
= DöV 1992, 495). In diesem Bereich ist dem Dienstherrn grundsätzlich ein weites Ermessen 
mit der Folge eingeräumt, dass der gerichtlichen Überprüfung enge Grenzen gesetzt sind. 

 Der Umfang der gerichtlichen Kontrolle ergibt sich daraus, dass durch die Festlegung eines An-
forderungsprofils und ihre Kundgabe in der Ausschreibung ein Teil der Auswahlentscheidung 
vorweggenommen wird. Um zu verhindern, dass das Anforderungsprofil in der Ausschreibung 
aus unsachlichen Gründen auf einen Parteifreund oder sonstigen Günstling zugeschnitten oder 
in anderer Weise manipuliert wird und die Ausschreibung nur zum Schein erfolgt, ist es gebo-
ten, die Festlegung des Anforderungsprofils im gleichen Umfang gerichtlich zu überprüfen wie 
die Auswahlentscheidung im Übrigen (vgl. Günther, ZBR 1987, 321; OVG Koblenz, DöD 1994, 
294). Das bedeutet nach ständiger Rechtsprechung, dass das Gericht zu prüfen hat, ob die 
Verwaltung den ihr gesetzten gesetzlichen Rahmen verkannt hat oder von einem unrichtigen 
Sachverhalt ausgegangen ist, allgemeingültige Wertmaßstäbe nicht beachtet hat, sachfremde 
Erwägungen angestellt oder gegen Verfahrensvorschriften verstoßen hat. 

 Derartige Mängel sind hier nicht ersichtlich. Zum gesetzlichen Rahmen, der zu beachten ist, 
gehören insbesondere die Bestimmungen des § 87a NdsBG und des § 15 II NdsGG. Der 
Dienstherr muss also die Entscheidung des Gesetzgebers beachten, wonach einem Beam-
ten/einer Beamtin aus familiären Gründen die Arbeitszeit bis auf die Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit ermäßigt werden kann (§ 87a NdsBG), und dass beim Angebot von Teilzeitarbeits-
plätzen auch Stellen von Beschäftigten mit Leitungsaufgaben nicht ausgeschlossen werden sol-
len (§ 15 II 2 NdsGG). Diese gesetzlichen Bestimmungen verbieten dem Dienstherrn, Beamten 
auf leitenden oder sonst höher qualifizierten Dienstposten generell auf eine Teilzeitbeschäfti-
gung zu versagen; sie lassen es nicht zu, Stellen für Beschäftigte mit Leitungsaufgaben gene-
rell nur als Vollzeitarbeitsplätze anzubieten. Nach dem eindeutigen Wortlaut ist eine solche Ver-
fahrensweise jedoch im Einzelfall wegen sich für den Dienstbetrieb ergebender schwerwiegen-
der Nachteile nicht ausgeschlossen.  

 Die Ag. hat unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse dieses Einzelfalles in gericht-
lich nicht zu beanstandender Weise von ihrer Befugnis Gebrauch gemacht, den Dienstposten 
des ständigen Vertreters des Vorstehers des Finanzamtes für Fahndung und Strafsachen nicht 
als Teilzeitarbeitsplatz einzurichten und anzubieten. 
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  BBeesscchhrräännkkuunngg  eeiinneerr  AAuusssscchhrreeiibbuunngg  aauuff  AAnnggeesstteellllttee  
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 13.02.2007 - 2 B 11472/06 - 
 in: IöD 2007, 62 = RiA 2007, 220 = ZBR 2007, 321 (LS) 
 

 LS: Wird einer Beamtin der Zutritt zum Besetzungsverfahren für die Stelle einer 
Gleichstellungsbeauftragten verweigert, weil der Stellenplan insoweit nur eine 
Angestelltenstelle ausweist, berührt dies keine subjektiven Rechte der Beamtin. 

 
 Dem Entschluss der Ag, der Ast. als Lebenszeitbeamtin von vornherein keinen Zutritt zu dem in 

Rede stehenden Besetzungsverfahren zu gewähren, liegen vielmehr organisations- und 
haushaltsrechtliche Erwägungen zugrunde. Hierdurch wird die Ast. weder in subjektiven 
Rechten verletzt, noch stellt sich die Entscheidung nach der summarischen Prüfung als 
rechtsmissbräuchlich oder willkürlich dar. 

 Es ist in erster Linie Sache des Dienstherrn, in Ausübung des ihm zustehenden 
Organisationsrechts zu entscheiden, welche Maßnahmen erforderlich sind, um eine 
funktionsfähige Verwaltung und damit ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlich 
übertragenen Aufgaben zu gewährleisten. 

 In Ausübung des Organisationsermessens hat der Dienstherr insbesondere Zahl und Art der 
Stellen im öffentlichen Dienst zu bestimmen. Dies schließt grundsätzlich die Befugnis ein, 
festzulegen, ob eine öffentliche Aufgabe einem Beamten oder Angestellten übertragen werden 
soll. Zugleich hat der Dienstherr im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten die 
haushaltsrechtlichen Mittel zur Verfügung zu stellen, die zur Umsetzung der getroffenen 
personalwirtschaftlichen und organisatorischen Entscheidungen erforderlich sind. Maßstab der 
im Rahmen der Stellenbewirtschaftung zu treffenden Anordnungen ist allein das öffentliche 
Interesse einer bestmöglichen Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. Diese Maßnahmen erfolgen 
nicht auch in Wahrnehmung der Fürsorgepflicht des Dienstherrn gegenüber seinen Beamten. 
Ebenso wenig sind sie den beruflichen Interessen des letztlich mit der Aufgabe betrauten 
Beschäftigten zu dienen bestimmt. Demzufolge werden hierdurch schützenswerte Recht der 
Bewerber, insbesondere deren Bewerbungsverfahrensanspruch, nicht berührt. 

 Vorliegend hat die Ag ihre organisatorische Dispositionsbefugnis gehandhabt, dass sie für die 
in Rede stehende Funktion in dem zum Haushaltsplan gehörenden Stellenplan eine halbe 
Stelle nach Vergütungsgruppe IVa/III BAT (jetzt: Entgeltgruppe 11 TVöD) bereitstellt. Sie gibt 
damit eindeutig zu erkennen, die Aufgaben der Gleichstellungsstelle nach § 2 Abs. 6 Satz 3 
GemO sowie der Gleichstellungsbeauftragten nach dem LGG von einer weiblichen 
Beschäftigten, mit der ein privatrechtliches Dienstverhältnis besteht, wahrnehmen lassen zu 
wollen. Diese aus dem Organisationsrecht der Antragsgegnerin erwachsende 
“haushaltsrechtliche Vorsteuerung” berührt nicht die Rechtssphäre der Antragstellerin. Sie kann 
sich insbesondere nicht auf einen Verstoß gegen den Leistungsgrundsatz oder den gleichfalls 
als verletzt gerügten Gleichheitssatz bzw. das Antidiskriminierungsgesetz berufen, da eine 
Beeinträchtigung dieser Rechtspositionen ausschließlich von den Bewerberinnen geltend 
gemacht werden können, denen nach den Gegebenheiten der Ausschreibung der Zutritt zum 
Besetzungsverfahren eröffnet worden ist. 

 Schließlich bietet der Sachverhalt bei summarischer Überprüfung keinen Anhalt für die 
Annahme, die Ag habe ihr Organisationsermessen zum Nachteil der Ast. missbraucht oder 
willkürlich ausgeübt. 
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  BBeesscchhrräännkkuunngg  ddeess  BBeewweerrbbeerrkkrreeiisseess  aauuff  BBeesscchhääffttiiggttee  ddeerr    

eeiiggeenneenn  VVeerrwwaallttuunngg  ooddeerr  mmiitt  EErrffaahhrruunnggeenn  iinn  ddeerr  eeiiggeenneenn    

VVeerrwwaallttuunngg  
 

 OVG Bremen, Beschluss vom 12.10.2009 - 2 B 77/09 - 
 in: ZBR 2010, 49 
 

 LS: Gründe für die Beschränkung des Bewerberkreises eines Auswahlverfahrens, die 
sich aus dem Organisationsermessen des Dienstherrn ergeben, müssen von sol-
chem Gewicht sein, dass bei ihrer Nichtbeachtung die Funktionsfähigkeit der Ver-
waltung erheblich beeinträchtigt wäre. 

Hinweis: Im vorliegenden Fall ging es um die Beschränkung des Bewerberfeldes auf Bewerber 
eines einzigen Finanzamtes. Das wurde abgelehnt.  

 
 
 

  OVG Hamburg, Beschluss vom 29.12.2005 - 1 Bs 260/05 -  
  in:  ZBR 2006, 256 

 
 LS: Grundsätzlich darf die Freie und Hansestadt Hamburg im Rahmen ihres Organisa-

tionsermessens nur für bei ihr bereits beschäftigte Personen ausschreiben, aber 
externe Bewerber ausschließen. Dieses Ermessen wird aber durch den Grundsatz 
von Treu und Glauben und die Fürsorgepflicht begrenzt. Diese wirkt gegenüber 
Beamten früher verselbstständigter Organisationseinheiten nach. 

 Die Antragstellerin räumt selbst ein, dass sich das Verwaltungsgericht mit seiner Auffassung, es 
sei mit Art. 33 Abs. 2 GG vereinbar, das Auswahlverfahren für die Besetzung freier Stellen auf 
eigene Bewerber des so genannten internen Arbeitsmarktes zu beschränken, im Einklang mit 
der von ihm zitierten Rechtsprechung befinde. Insoweit verweist die Antragstellerin selbst auf 
den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 11. November 1999 (2 BvR 1992/99 = 
ZBR 2000, 377), den Beschluss des OVG Lüneburg vom 16. Mai 2001 (2 MA 817/01 = OVGE 
Münster 48, S. 502), den Beschluss des VGH Kassel vom 13. März 2003 (1 TG 75/03 = NVwZ-
RR 2003, S. 664) und den Beschluss des OVG Münster vom 3. Juli 2001 (1 B 670/01 = NVwZ-
RR 2002, S. 362). Hinzu kommt das von der Antragsgegnerin angeführte Urteil des LAG Nie-
dersachsen vom 6. September 2001 (7 Sa 85/01). 

 

 

 Hess. VGH, Beschluss vom 13.03.2003 - 1 TG 75/03 - 
 in: NVwZ-RR 2003, 664 
 
 1. Es besteht keine Veranlassung, das Verfahren der so genannten hausinternen Stellenaus-

schreibung als solches zu beanstanden. Der Dienstherr hat im Rahmen der ihm zustehenden 
organisatorischen Gestaltungsfreiheit grundsätzlich die Wahl zwischen verschiedenen Möglich-
keiten der Gewinnung eines Kreises von geeigneten Bewerbern; die gebräuchlichste ist die öf-
fentliche Ausschreibung unter Zugrundelegung eines stellenspezifischen Anforderungsprofils, 
das regelmäßig dazu dient, mit Hilfe bestimmter Kriterien der persönlichen Eignung und fachli-
chen Leistungsfähigkeit Bewerber von vornherein auszusondern, die den Erwartungen des 
Dienstherrn an den zukünftigen Stelleninhaber voraussichtlich nicht gerecht werden. Wird eine 
Stelle nicht ausgeschrieben, so ist der Dienstherr verpflichtet, von Amts wegen alle für die Be-
setzung der Beförderungsstelle in Betracht kommenden Beamten - zumindest der Dienststelle - 
in das Auswahlverfahren einzubeziehen. 

 2. Zum gleichen Ergebnis der Eingrenzung des Bewerberkreises auf die laufbahnrechtlich in 
Betracht kommenden Beamten einer Dienststelle führt letztlich das Verfahren der so genannten 
hausinternen Ausschreibung. Es weist allerdings die Besonderheit auf, dass dem Dienstherrn 
im Zeitpunkt der Aufstellung des Anforderungsprofils die potenziellen Bewerber bekannt sind, 
so dass im Einzelfall Anlass bestehen kann, gerichtlich zu überprüfen, ob hierdurch bestimmte 
Bewerber in sachwidriger Weise ausgeschlossen und damit in ihrem Bewerbungsverfahrens-
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recht verletzt werden (so auch VGH Kassel, 1994-09-20, 1 TG 1261/94, HessVGRspr 1995, 
52). 

 3. Im Einzelfall ist die fiskalische Begründung für die restriktive Personalpolitik der Behörde we-
der sachwidrig noch willkürlich. 

 
 
 

 NdS OVG, Beschluss vom 25.01.2001 – 2 B 5703/00 - 
 in: IöD 2001, 223 

 

LS: Der Dienstherr ist nicht verpflichtet, die Auswahl zwischen einem Versetzungs- 
und einem Anstellungsbewerber nach Maßgabe des sich aus Art. 33 Abs. 2 GG,  
§ 7 BRRG und § 8 Abs. 1 NBG ergebenden Leistungsgrundsatzes vorzunehmen. 
Ihm ist vielmehr ein weiter Ermessensspielraum eröffnet. Dabei ist der Dienstherr 
im Rahmen seiner Personal- und Organisationshoheit nicht gehindert, den Kreis 
nach der Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu vergleichenden Bewer-
ber auf Grund sachlicher Erwägungen auf Anstellungsbewerber einzuengen. 

 
... Der Ag. (Die Verwaltung) hat zu seiner Entscheidung, der von dem ASt. (Beamter) begehrten 
Versetzung nicht gemäß § 123 Abs. 2 Satz 1 BRRG zuzustimmen und ihn nicht in die Auswahl-
entscheidung um die bei dem Amtsgericht H. zu besetzenden Dienstposten einzubeziehen, in 
seinem Bescheid vom 01.11.2000 ausgeführt, dass erst seit 1997 wieder vermehrt Einstellun-
gen in den höheren Justizdienst des Bundeslandes Niedersachsen erfolgt seien. Dieser Ent-
wicklung entsprechend stehe nunmehr und in den nächsten Jahren eine große Anzahl nieder-
sächsischer Proberichter zur Anstellung an. Bei Stellenbesetzungen sei deshalb darauf zu ach-
ten, dass für diese Bewerber genügend freie Planstellen zur Verfügung stünden. Aus diesen 
personalwirtschaftlichen Gründen hätten im niedersächsischen Justizdienst tätige und anstel-
lungsreife Bewerber um eine R 1-Planstelle im Grundsatz Vorrang gegenüber Versetzungsbe-
werbern aus anderen Bundesländern. Bei Vorliegen einer solchen Konkurrenzsituation werde 
insofern von einer am Leistungsgrundsatz orientierten Auswahlentscheidung abgesehen. Soll-
ten dagegen trotz der Ausschreibung einer freien R 1-Planstelle niedersächsische anstellungs-
reife Bewerber oder hiesige Versetzungsbewerber, die dann eine bisher innegehabte R 1-
Planstelle  „freimachten“, nicht vorhanden sein, kämen Versetzungsbewerber aus anderen 
Bundesländern in Betracht.  

Bei Vorliegen einer Konkurrenzsituation zwischen Versetzungsbewerbern aus anderen Bundes-
ländern nur untereinander erfolge eine Auswahl nach dem Leistungsgrundsatz. Die Überlegun-
gen, das personalwirtschaftliche Ermessen in diese Richtung auszuüben, beruhten auch auf 
dem Umstand, dass in Niedersachsen Neueinstellungen im höheren Justizdienst nur an Hand 
des konkreten Bedarfs und der zur Verfügung stehenden freien Stellen vorgenommen würden. 
Anders könne nicht gewährleistet werden, dass für Proberichter eine besetzbare Planstelle 
nach Ablauf der Probezeit zur Verfügung stehe. Darüber hinaus gebiete die Fürsorgepflicht, ei-
ne möglichst zeitnahe Anstellung nach Ablauf der Probezeit zu ermöglichen. Dies rechtfertige 
sich um so mehr, als die zurzeit und in den nächsten Jahren anstellungsreifen niedersächsi-
schen Bewerber hoch qualifizierter Nachwuchs seien. Bei entsprechender Eignung solle ihnen 
so bald wie möglich eine sichere Grundlage für die weitere Lebensplanung geboten werden. 

Mit den vorstehend wiedergegebenen haushalts- und personalwirtschaftlichen Erwägungen hat 
der Ag. seine Entscheidung, der von dem Ast. begehrten Versetzung nicht zuzustimmen und 
ihn nicht in die Auswahlentscheidung einzubeziehen, in sachgerechter und rechtlich nicht zu 
beanstandender Weise begründet. 
 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 11.07.2006 - 6 B 1184/06 - 
 in: IöD 2007, 122 
 
 Das Begehren der Ast. muss aber aus einem anderen Grunde erfolglos bleiben. Zu Recht hat 

das VG die Entscheidung des Antragsgegners (Ag) gebilligt, der Ast. als einer im Ersatzschul-
dienst tätigen Lehrkraft derzeit eine Übernahme in den öffentlichen Schuldienst zu versagen 
und sie aus diesem Grunde auch für die Besetzung der streitbefangenen Schulleiterstelle nicht 
in Betracht zu ziehen. Die Ast. greift dies ausschließlich mit Überlegungen an, die sie dem ver-
fassungsrechtlichen Prinzip der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) entnimmt. 
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 Die hieraus folgenden Bindungen für den Entscheidungsspielraum des Dienstherrn entfalten ih-
re Wirkung vor allem bei der abschließenden Personalauswahl selbst. Ihr vorgelagert ist die 
grundsätzliche Entscheidung des Dienstherrn, welcher Personenkreis für die Stellenbesetzung 
überhaupt angesprochen werden soll. Auch diese Entscheidung darf den Maßstäben des Art. 
33  

 Abs. 2 GG nicht zuwiderlaufen, wird notwendigerweise aber auch von organisatorischen, per-
sonalwirtschaftlichen und personalpolitischen Erwägungen des Dienstherrn wesentlich mit be-
einflusst. Ebenso wie er frei entscheiden können muss, ob er eine Stelle überhaupt besetzt, 
muss ihm ein weitgefasster Spielraum zugebilligt werden, welchen Personenkreis er für die 
Stellenbesetzung in Betracht zieht. Der Senat hat dementsprechend entschieden, dass es dem 
freien, gerichtlich nur sehr eingeschränkt überprüfbaren organisatorischen Ermessen des 
Dienstherrn überlassen bleiben muss, ob er eine freie Stelle im Wege der Versetzung, der Um-
setzung, der Beförderung oder auf sonstige Weise besetzen will (vgl. OVG NRW, RiA 2003, 
155). 

 Das muss erst recht gelten, wenn und soweit es darum geht, ein Beförderungsamt mit einem 
geeigneten Beamten oder einem außerhalb des öffentlichen Dienstes stehenden Bewerber zu 
besetzen. Fällt die Entscheidung im erstgenannten Sinne, so muss die damit einhergehende 
Beschränkung des Bewerberkreises allerdings wegen des Anspruches auf gleichen Zugang zu 
jedem öffentlichen Amt willkürfrei sein, d. h. auf einem sachlichen vertretbaren Grund beruhen. 

 Der Sache nach liegt in dem diesbezüglichen Vorbringen des Ag die Erklärung, dass er bei der 
Besetzung von Beförderungsstellen im öffentlichen Schuldienst grundsätzlich nur Bewerber aus 
dem Kreis der dort bereits Beschäftigten berücksichtige. Gegen diese organisatorische Grund-
entscheidung ist nichts einzuwenden. 

 
 

 OVG Sachsen, Beschluss vom 16.12.2008 - 2 B 254/08 - 
 in: ZBR 2009, 176 (LS) = DöV 2009, 419 (LS) 
 

 LS: Die Verengung des Kriteriums der Verwendungsbreite auf im Bereich der Sächsi-
schen Staatsregierung erworbene Berufs- und Leistungserfahrung ist sachwidrig 
und führt zur Fehlerhaftigkeit des Anforderungsprofils für den Dienstposten eines 
Abteilungsleiters in einem Staatsministerium. 

 
 Bei der Bestimmung des Anforderungsprofils ist die öffentliche Verwaltung jedoch an die ge-

setzlichen Vorgaben gebunden; eine Einengung des Kreises der nach Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung zu vergleichenden Bewerber um ein öffentliches Amt kann deshalb nur 
aufgrund sachlicher Erwägungen erfolgen (BVerfG, Kammerbeschl. v. 08.10.2007 - 2 BvR 
1846/07 - in: NVwZ 2008, 69 = NJW 2008, 140 (LS). Denn die Organisationsgewalt ist dem 
Dienstherrn nicht schrankenlos zugesprochen; dieser hat vielmehr die gesetzlichen Vorgaben 
zu berücksichtigen und darf sich nicht von sachwidrigen Erwägungen leiten lassen. 

 Diesem Maßstab genügt das vom Antragsgegner der Auswahlentscheidung zugrunde gelegte 
Anforderungsprofil nicht, da es ein sachwidriges Auswahlkriterium enthält. Die an vierter Stelle 
des Anforderungsprofils geforderte „Berufs- und Leitungserfahrung auf verschiedenen Verwal-
tungsebenen und in verschiedenen Geschäftsbereichen der Sächsischen Staatsregierung“ 
stellt kein sachgerechtes Kriterium für eine am Prinzip der Bestenauslese orientierte Bewerber-
auswahl dar. 

 Zwar ist der Begründung des Verwaltungsgerichts darin zu folgen, dass der Abteilung des 
Sächsischen Ministeriums für Soziales aufgrund ihrer Querschnittsaufgaben besondere Bedeu-
tung zukommt und für die Leitung der Verwaltungsabteilung eines Ministeriums Kenntnisse und 
praktische Erfahrungen sowohl bezogen auf Behörden unterhalb einer obersten Landesbehör-
de als auch ressortübergreifende Erfahrungen von Bedeutung sind. Die Einengung der Auswahl 
auf Kandidaten, die die - berechtigterweise geforderte - breitgefächerte Verwaltungserfahrung 
im Freistaat Sachsen gemacht haben, schränkt indessen den Bewerberkreis ohne sachlichen 
Grund ein.  

 Es ist für den Senat nicht ersichtlich, weshalb ein Bewerber, der über entsprechende Erfahrun-
gen auf Bundes- oder Landesebene außerhalb Sachsens verfügt, weniger geeignet für den zu 
besetzenden Abteilungsleiter-Dienstposten sein sollte, als ein Bewerber, der derartige Erfah-
rungen im Bereich der Sächsischen Staatsregierung gemacht hat. Dem Argument des Antrags-
gegners, der zu vergebende Dienstposten erfordere eine überdurchschnittliche Kenntnis des 
sächsischen Verwaltungsapparats sowie detailliertes Wissen um die längerfristige Landespoli-
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tik, vermag sich der Senat deshalb nicht uneingeschränkt anzuschließen. Auch Bewerber, die 
einzelne Stationen beim Bund oder in anderen Ländern absolviert haben, können über über-
durchschnittliche Kenntnisse der sächsischen Verwaltung und der längerfristigen Landespolitik 
verfügen, wenn sie im Übrigen längere Zeit in Sachsen tätig waren. Die Einschränkung führt 
zudem zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Bevorzugung von Bewerbern, die ihren berufli-
chen Werdegang ausschließlich oder überwiegend im Freistaat Sachsen absolviert haben, da 
Bewerber mit Erfahrungen im Bund oder in anderen Bundesländern gar nicht erst in die engere 
Wahl kommen. 

 Diese Einschätzung findet sich auch in dem vom Antragsgegner vorgelegten „Personalentwick-
lungskonzept für Führungskräfte der Sächsischen Staatsregierung“ (PEK) wieder, das ressort-
übergreifend die Grundregeln zur Entwicklung von Führungskräften der Landesverwaltung im 
Freistaat Sachsen darstellt (vgl. Nummer 1 PEK). Ausweislich Nummer 3.4 PEK ist zur Erhö-
hung der Verwendungsbreite eine Rotation der Referats- und Abteilungsleiter unverzichtbar, 
weshalb dem vorherigen Einsatz in einem anderen Ressort besondere Bedeutung zukomme. 
Arbeitsaufenthalte beim Bund, in EU-Einrichtungen bzw. in weiteren Verwaltungen sowie in der 
Wirtschaft seien dazu geeignet, den Erfahrungshorizont der Führungskräfte zu erweitern. Aus 
dieser Zielsetzung folgt, dass die angestrebte Erhöhung der Verwendungsbreite bei Führungs-
kräften einen Einsatz in unterschiedlichen Ressorts bzw. bei anderen Arbeitgebern voraussetzt. 
Dass derartige Einsätze zwingend im Freistaat Sachsen zu absolvieren sind, lässt sich aus 
Nummer 3.4 PEK nicht entnehmen. 

 Nachdem das vom Antragsgegner der Auswahlentscheidung zugrunde gelegte Anforderungs-
profil fehlerhaft ist, gilt dies auch für die verfahrensgegenständliche Auswahlentscheidung: Feh-
ler im Anforderungsprofil führen grundsätzlich auch zur Fehlerhaftigkeit des Auswahlverfahrens, 
weil die Auswahlerwägungen dann auf sachfremden, nicht am Leistungsgrundsatz orientierten 
Gesichtspunkten beruhen (BVerfG, Kammerbeschl. v. 08.10.2007 a.a.O. unter Verweis auf 
BayVGH, Beschl. v. 29.07.1993, ZBR 1994, 350). 

 
 
 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 13.02.2007 - 1 M 22/07 - 
 in: ZBR 2007, 321 (LS) 
 

 LS: 2. Es unterfällt dem organisatorischen Ermessen des Dienstherrn, Beförderungen 
etwa aus Gründen der Zweckmäßigkeit des Personaleinsatzes auf einen bestimm-
ten Bewerberkreis zu beschränken. Er ist nicht gehindert, den Kreis der nach Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung zu vergleichenden Bewerber um ein öf-
fentliches Amt aufgrund sachlicher Erwägungen einzuengen. 

  3. Aus der Organisationsfreiheit folgend kann eine sachgerechte Einschränkung 
des Kreises der zu berücksichtigenden Bewerber dahingehend vorgenommen 
werden, dass ausschließlich in der Landesverwaltung des Landes (aktiv) tätige 
Bedienstete in die Auswahlentscheidung einbezogen werden sollen. 

  4. Diese Entscheidung hat zur Folge, dass zwar Beförderungs- wie auch Verset-
zungsbewerber in das an den Maßstäben des Art. 33 Abs. 2 GG auszurichtende 
Auswahlverfahren einzubeziehen sind, nicht hingegen Bewerber, welche als Ruhe-
standsbeamten (hier Staatssekretär a.D.) nicht „aus der Landesverwaltung Sach-
sen-Anhalt“ kommen, d.h. derzeit nicht in der Verwaltung des Landes aktiv tätig 
sind. 

  5. Ein in den - einstweiligen - Ruhestand versetzter Beamter kommt nicht (mehr) 
aus der Verwaltung, er ist vielmehr aus ihr ausgeschieden und damit nicht mehr in 
ihr tätig. 

 
 
 

  OVG Thüringen, Beschluss vom 16.12.2008- 2 EO 228/08 - 
 in: DöV 2009, 464 (LS) 
 

 LS: 3. Die Entscheidung, das Auswahlverfahren für eine Beförderungsstelle bzw. einen 
Beförderungsdienstposten auf die Beamten des eigenen Ressorts zu beschränken, 
gehört zum Bereich der Organisationsgrundentscheidungen des Dienstherrn, die 
- anders als die Entscheidungen im Auswahlverfahren - aufgrund sachlicher Erwä-
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gungen ohne Beschränkung auf verfassungsrechtliche Belange getroffen werden 
kann. 

  4. Die Entscheidung der ressortbeschränkten Auswahl findet ihre sachliche Recht-
fertigung in der den Ressortministern übertragenen Organisationshoheit und der 
damit eingeräumten Befugnis zur Stellenbewirtschaftung. 

 
 

  

  BBeesscchhrräännkkuunngg  aauuff  RRiicchhtteerr,,  ddiiee  zzuurr  EErrnneennnnuunngg  aallss  RRiicchhtteerr  

aauuff  LLeebbeennsszzeeiitt  hheerraannsstteehheenn  
 

  BVerfG, Beschluss vom 28.02.2007 - 2 BvR 2494/06 - 
 in: NVwZ 2007, 693 = NJW 2007, 3631 = ZBR 2008, 94 = ZTR 2007, 586 
 

 LS: Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn die öffentliche Verwaltung 
im Rahmen der ihr zustehenden Personal- und Organisationshoheit den Kreis der 
nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu vergleichenden Bewerber 
um ein öffentliches Amt aufgrund sachlicher Erwägungen einengt. Eine solche 
sachliche Erwägung stellt es im Hinblick auf die Vorgaben des Art. 97 I, II GG dar, 
bei der Besetzung der Stelle eines Richters am AG den Bewerberkreis nachträglich 
auf zur Ernennung als Richter auf Lebenszeit anstehende Proberichter zu be-
schränken und damit Versetzungsbewerber auszuschließen. 

 
 Nach ständiger, verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Rechtsprechung der Verwal-

tungsgerichte ist die öffentliche Verwaltung im Rahmen der ihr zustehenden Personal- und Or-
ganisationshoheit nicht gehindert, den Kreis der nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung zu vergleichenden Bewerber um ein öffentliches Amt aufgrund sachlicher Erwägungen 
einzuengen (vgl. BVerfG, ZBR 2000, 377). Derartige Erwägungen liegen hier entgegen der An-
sicht des Bf. vor, weil sich der Dienstherr auf die Erfordernisse der verfassungsrechtlich veran-
kerten Unabhängigkeit der Rechtsprechung berufen hat. 

 Das Grundgesetz geht davon aus, dass die Gerichte grundsätzlich mit hauptamtlich und plan-
mäßig endgültig angestellten Richtern besetzt sind und dass die Heranziehung von Richtern auf 
Probe nur in den Grenzen erfolgt, die sich nach verständigem Ermessen aus der Notwendig-
keit, Nachwuchs heranzubilden, oder aus anderen zwingenden Gründen ergeben (vgl. BVerfGE 
4, 331 [345] = NJW 1956, 137; BVerfGE 14, 156 [162]). Dies folgt aus der durch Art. 97 I GG 
geschützten sachlichen richterlichen Unabhängigkeit, die durch die den hauptamtlich und plan-
mäßig angestellten Richtern in Art. 97 II GG garantierte persönliche Unabhängigkeit gesichert 
wird. Die Verwendung von Richtern ohne diese Garantie der persönlichen Unabhängigkeit 
muss daher die Ausnahme bleiben (vgl. VerfGE 14, 156 [162] = NJW 1962, 1495). Auch Art. 92 
GG setzt als Normalfall den Richter voraus, der unversetzbar und unabsetzbar ist. Der nicht auf 
diese Weise gesicherte Hilfsrichter ist nur aus zwingenden Gründen zur Mitwirkung an der 
Rechtsprechung zuzulassen (vgl. BVerfGE 14, 156 [163] = NJW 1962, 1495). Ein Verstoß ge-
gen diese Grundsätze kann Auswirkung auf die Gerichtsbesetzung und damit auf den gesetzli-
chen Richter (Art. 101 I 2 GG) sowie gegebenenfalls auf das Recht auf persönliche Freiheit 
(Art. 104 II 1 GG; vgl. BVerfGE 14, 156 [162]) entfalten. 

 Soweit ein Proberichter die Voraussetzungen für eine Ernennung auf Lebenszeit erfüllt und da-
her ernennungsreif ist, entfällt die Erforderlichkeit der Aufrechterhaltung des Richterverhältnis-
ses auf Probe zur Nachwuchsheranbildung. Der ohne zwingenden Grund erfolgende Einsatz 
eines Richters auf Probe, der nicht über die Garantie der persönlichen Unabhängigkeit verfügt, 
entspricht nicht dem Bild der Art. 97 I und II sowie Art. 101 I 2 GG. In Konstellationen, in denen 
sich - wie hier - auf ausgeschriebene Stellen für richterliche Eingangsämter mehr ernennungs-
reife Richter auf Probe bewerben als Stellen vorhanden sind, ist es daher nicht zu beanstan-
den, wenn der Dienstherr das Bewerberfeld entsprechend beschränkt und Versetzungsbewer-
ber vom Auswahlverfahren ausschließt (vgl. auch BVerfGK 5, 205 [211] = NJW-RR 2005, 998 
zur Beschränkung im Interesse einer geordneten Rechtspflege). Im Falle des Bf. kommt hinzu, 
dass eine Auswahl zu seinen Gunsten in der Sache zu einer Versetzung von einem anderen 
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Dienstherrn führen würde, die von anderen Rechtsnormen bestimmt wird und grundsätzlich im 
Ermessen der aufnehmenden Behörde steht. 

 

  VG Greifswald, Beschluss vom 05.09.2007 - 6 B 1182/07 - 
 in: NVwZ 2008, 700 
 

  LS: 1. Benötigt der Dienstherr eine freie Stelle für die Übernahme eines Proberichters, 
der nach Ablauf seiner fünfjährigen Dienstzeit im Proberichterverhältnis einen An-
spruch auf Ernennung zum Richter auf Lebenszeit oder unter Berufung in das Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit zum Staatsanwalt hat, so ist für ein Auswahlver-
fahren kein Raum.  

 
 
 
 
 

BBeesscchhrräännkkuunngg  ddeerr  BBeesstteennaauusslleessee  mmaannggeellss  ZZuussttiimmmmuunngg  

ddeess  SScchhuullttrrääggeerrss  
 

  OVG NRW, Beschluss vom 07.08.2008 - 6 B 942/08 - 
 in: IöD 2008, 254 = DVBl 2008, 1327 = DöV 2009, 39 (LS) = ZBR 2009, 129 

  
 LS: Der auf der Verweigerung der Zustimmung des Schulträgers beruhende Aus-

schluss eines Bewerbers um eine Schulleiterstelle vom Auswahlverfahren verletzt 
dessen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über seine Bewerbung, 
wenn das Votum des Schulträgers gegen das Prinzip der Bestenauslese verstößt. 

 
 Der Antragsteller (Ast.), ein stellvertretender Schulleiter, bewarb sich um die Stelle des Schullei-

ters an einem Gymnasium. Da er im Vergleich zu seinen Mitbewerbern über die beste dienstli-
che Beurteilung verfügte, schlug die Schulaufsichtsbehörde dem Schulträger die Stellenbeset-
zung mit dem Ast. vor. Der Schulträger verweigerte jedoch seine Zustimmung. Aufgrund dieses 
Votums sah die Schulaufsichtsbehörde den Ast. als vom Auswahlverfahren ausgeschlossen an. 
Sein Antrag auf  Erlass einer einstweiligen Anordnung mit dem Inhalt, die Besetzung der Stelle 
mit einem Mitbewerber vorläufig zu untersagen, hatte in erster und zweiter Instanz Erfolg. 

 Die vom Antragsgegner (Ag.) getroffene Auswahlentscheidung zu Lasten des Ast. ist rechtswid-
rig. Der Ast. durfte nicht auf der Grundlage von § 61 Abs. 4 Satz 4 SchulG vom Auswahlverfah-
ren zur Besetzung der Stelle des Schulleiters ausgeschlossen werden. Diese Verfahrensweise 
verstößt gegen den durch Art. 33 Abs. 2 GG, § 7 Abs. 1 LBG verbürgten Grundsatz der  
Bestenauslese. 

 Der Dienstherr kann sich hiernach seiner Verantwortung für die Bestellung und Auswahl der 
Schulleiter nicht entziehen. Er muss vielmehr gewährleisten, dass die Stellenbesetzung dem 
Prinzip der Bestenauslese entspricht (vgl. VerfGH NRW, OVGE 18, 316). 

 Mit diesen Vorgaben ist es nicht vereinbar, dass der vom Dienstherrn nach dem Prinzip der 
Bestenauslese ausgewählte Bewerber aufgrund der Verweigerung der Zustimmung durch den 
Schulträger nach § 61 Abs. 4 Satz 4 SchulG vom Verfahren über die Stellenbesetzung ausge-
schlossen wird. Dieses Ergebnis lässt sich auch nicht mit dem Selbstverwaltungsrecht der Ge-
meinden rechtfertigen, das ebenfalls Verfassungsrang hat. Zwar haben die Gemeinden in ihrer 
Eigenschaft als Schulträger die sich hieraus ergebenden Aufgaben in Selbstverwaltung zu erfül-
len. Die Personalhoheit über die Beamten ist von diesem Aufgabenkreis jedoch nicht umfasst; 
sie kommt vielmehr dem Land zu (vgl. VerfGH NRW, a.a.O.). 
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  BBeesscchhrräännkkuunngg  ddeess  BBeewweerrbbeerrkkrreeiisseess  mmaannggeellss  ZZuussttiimmmmuunngg  

zzuurr  VVeerrsseettzzuunngg  eeiinneess  BBeewweerrbbeerrss    

  BVerfG, Beschluss vom 11.11.1999 - 2 BvR 1992/99 -  
 in: ZBR 2000, 377 

 
 LS: Weder Art. 33 Abs. 2 GG, noch Art. 12 Abs. 1 GG verpflichten Dienstherren, in ihrer 

Einstellungspraxis auch Bewerbungen von Beamten oder Richtern anderer 
Dienstherren in das Bewerbungsverfahren einzubeziehen, wenn bekannt ist, dass 
diese Dienstherren aus personalpolitischen Erwägungen einen Dienstherrenwech-
sel durch Versetzung ablehnen. Die Rücksichtnahme auf die Interessen anderer 
Dienstherren ist ein sachlicher Grund für die Einengung des Bewerberkreises. 

 
 ...Das Niedersächsische Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten ist offensichtlich 

bereit, den Beschwerdeführer in den Justizdienst des Landes zu übernehmen, sofern er sich 
als der für das angestrebte Amt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung beste Be-
werber erweist und das Land Sachsen-Anhalt seiner Versetzung zustimmt. ... 

 Diese Zustimmung zur Versetzung verweigert das Land Sachsen-Anhalt jedoch. 

 ...Nach ständiger verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Rechtsprechung der Verwal-
tungsgerichte ist die öffentliche Verwaltung im Rahmen der ihr zustehenden Personal- und Or-
ganisationshoheit nicht gehindert, den Kreis der nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung zu vergleichenden Bewerber um ein öffentliches Amt aufgrund sachlicher Erwägungen 
einzuengen (vgl. z.B. BVerwG, ZBR 1981, S. 228 und BVerwGE 68, 109). Solche Erwägungen 
liegen hier vor. Das Niedersächsische Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten 
nimmt mit seiner Einstellungspraxis auf die Belange des Landes Sachsen-Anhalt Rücksicht, 
das derzeit zu einer Versetzung des Beschwerdeführers in den Zuständigkeitsbereich einer an-
deren Landesjustizverwaltung aus personalpolitischen Erwägungen nicht bereit ist. Weder Art. 
33 Abs. 2 GG noch Art. 12 Abs. 1 GG gebieten, auf eine solche Rücksichtnahme zu verzichten 
und den Kreis der nach Maßgabe des Leistungsgrundsatzes auszuwählenden Bewerber um 
das in Rede stehende Amt entsprechend zu erweitern, so dass auch der Beschwerdeführer von 
ihm erfasst würde. Der Beschwerdeführer hat auch nicht dargetan, dass das Niedersächsische 
Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten das Erfordernis der „Freigabebereit-
schaft“ nicht in allen vergleichbaren Fällen einheitlich handhabte. 

 ebenso zum Zustimmungserfordernis der „abgebenden Verwaltung“: Nds. OVG, Be-
schluss vom 17.08.2005 - 5 ME 100/05 -  
in: DöD 2006, 202 

 
 

 

 

 

 

  BBeewweerrbbuunnggssffrriisstt  kkeeiinnee  AAuusssscchhlluussssffrriisstt  //  PPeerrssöönnlliicchhee  AAnn--

sspprraacchhee  vvoonn  BBeewweerrbbeerrnn  
 

 BVerfG, Beschluss vom 18.06.1986 - 1 BvR 787/80 -  
 in: BVerfGE 73, 280  
 
 Der Beschwerdeführer wendet sich auch nicht dagegen, wie eine Konkurrenzsituation herge-

stellt wurde, sondern dass dies durch Zutun der Justizverwaltung geschehen sei, indem diese 
Anwerbungen durch persönliche Aussprache betrieben habe. Das ist der Verwaltung aber kei-
neswegs verboten. Sie kann nicht gehindert sein, für mehr Wettbewerb bei der Besetzung von 
Stellen zu sorgen. Sie ist sogar - wie dargelegt - gehalten, durch Ausschreibung das Interesse 
eines möglichst großen Bewerberkreises zu wecken.  
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 BAG, Urteil vom 07.09.2004 - 9 AZR 537/03 -   
 in: ZfPR 2004, 307 (LS) = PersV 2005, 229 

 

 LS: 2. Der öffentliche Arbeitgeber darf auch Bewerbungen in die Entscheidung einbe-
ziehen, die nach Ablauf des Bewerbungsschlusses eingegangen sind. 

 
 Eine Bewerbungsfrist ist keine Ausschlussfrist. Der öffentliche Arbeitgeber hat lediglich das 

Recht, Bewerbungen zurückzuweisen, wenn das Bewerbungsverfahren schon weit fortgeschrit-
ten ist (OVG NRW 05.04.2002 - 1 B 1133/01 - in: NVwZ-RR 2003, 52). Hier ging die Bewer-
bung des Mitbewerbers noch vor dem Vorstellungsgespräch und damit frühzeitig ein. 

 

 ebenso: Nds. OVG, Beschluss vom 13.10.2006 - 5 ME 115/06 - 
 in: DöD 2007, 57 = RiA 2007, 132 
 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 13.06.2007 - 10 B 10457/07.OVG 
 
 Im Übrigen ist der Umstand, dass der erfolgreiche Mitbewerber durch den Dienstherrn zur Be-

werbung aufgefordert war, kein Indiz für eine unzulässige Vorfestlegung des Dienstherrn auf 
den betreffenden Bewerber oder gar ein manipulatives Vorgehen zur Verhinderung einer Beför-
derung des letztlich unterlegenen Konkurrenten. Es ist vielmehr mit Rücksicht auf die Verpflich-
tung des Dienstherrn zur bestmöglichen Stellenbesetzung durchaus legitim, wenn er einen aus 
seiner Sicht für den in Rede stehenden Posten besonders geeigneten Bediensteten gezielt auf 
die Ausschreibung der Stelle aufmerksam macht und zu einer Bewerbung ermuntert. 

 

 ebenso zur Zulässigkeit der Aufforderung zur Bewerbung durch den Dienstherrn: OVG 
R.-P., Beschluss vom 04.07.2007 - 2 B 10511/07.OVG; OVG R.-P., Beschluss vom 
06.11.1997 - 10 B 12387/97.OVG - in: DöD 1998, 167 

 

 

 

 Hess. VGH, Beschluss vom 18.03.2009 - 1 B 2642/08 - 
 in: DöV 2009, 591 (LS) = IöD 2009, 264 (LS) = RiA 2009, 229 = ZBR 2009, 356 (LS) 
 

 LS: 1. Die im Auswahlverfahren gegenüber allen Bewerbern zu wahrende Neutralität 
und Gleichbehandlung schließt es nicht aus, dass der Dienstherr die Teilnahme 
einzelner Mitarbeiter („Wunschkandidaten“) an einem - im Ergebnis offenen - Aus-
wahlverfahren besonders begrüßt.  

 

 

 

 OVG NRW, Beschluss vom 19.05.2011 - 6 B 427/11 - 
 in: NVwZ-RR 2011, 700 (LS) 
 

 LS: 2. Es liegt im Ermessen des Dienstherrn eine nach Bewerbungsschluss eingegan-
gene Bewerbung noch in das Auswahlverfahren einzubeziehen. 

  
 Dem VG ist zunächst darin beizupflichten, dass es sich bei der im Rahmen einer Stellenaus-

schreibung gesetzten Bewerbungsfrist nicht um eine Ausschlussfrist, sondern um eine Ord-
nungsfrist handelt mit der Folge, dass es im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Behör-
de liegt, ob sie eine verspätete Bewerbung noch berücksichtigt oder zurückweist (vgl. OVG 
Münster, Beschl. v. 26.06.2000 - 12 B 52/00; NVwZ-RR 2003, 52; OVG Koblenz, Urt. v. 
10.03.1965 - 2 A 77/64). 

 Angesichts der Funktion der Bewerbungsfrist im Stellenbesetzungsverfahren ist hierbei von 
maßgeblicher Bedeutung, wie weit das Bewerbungsverfahren zum Zeitpunkt der Einreichung 
der verspäteten Bewerbung bereits fortgeschritten war und ob durch eine Berücksichtigung der 
verspäteten Bewerbung die durch die Bewerbungsfrist geschützten legitimen Interessen der 
Vewaltung konkret beeinträchtigt werden (s. OVG Münster, Beschl. v. 26.06.2000 - 12 B 52/00). 
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 VG Köln, Beschluss vom 19.02.2010 - 33 K 141/10.PVB - 
 in: ZfPR 2011, 15 (LS) 
 

 LS: Es gibt keinen Rechtsgrundsatz des Inhalts, dass die bei einer förmlichen Aus-
schreibung gesetzte Bewerbungsfrist eine Ausschlussfrist sei. Sie ist vielmehr 
nach verwaltungs- und arbeitsgerichtlicher Rechtsprechung eine reine Ordnungs-
frist. Die Berücksichtigung einer nachträglichen Bewerbung im Auswahlverfahren 
begründet demnach keinen Verstoß gegen § 77 Abs. 2 Nr.1  PersVG. 

 
 
 

 VG Wiesbaden, Beschluss vom 06.03.2009 - 8 L 763/08 - 
 in: NVwZ-RR 2009, 734 
 

 LS: Ist das Auswahlverfahren noch nicht wesentlich fortgeschritten, so gebietet es das 
Leistungsprinzip, eine verspätete Bewerbung einzubeziehen. 

 
 
 
 
 
 

  SSuubbssttaannttiiiieerruunngg  vvoonn  EEiiggnnuunnggssmmäännggeellnn  
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 22.03.2002 - 2 B 10307/02.OVG - 
 

 LS: Bedenken des Dienstherrn gegen die charakterliche Eignung eines Bewerbers um 
ein Beförderungsamt halten einer summarischen Gerichtskontrolle nur stand, 
wenn sie hinreichend substantiiert worden sind. 

 
 Mit dem Verwaltungsgericht ist ein Auswahlfehler schon deshalb anzunehmen, weil die 

auswahlerheblichen Erwägungen des Antragsgegners, soweit sie überhaupt geeignet sein 
können, eine solche Entscheidung zu tragen, der Objektivierbarkeit und Nachvollziehbarkeit 
entbehren, ohne die auch eine summarische verwaltungsgerichtliche Entscheidungskontrolle 
nicht auskommen kann. ...  

 Soweit der Antragsgegner seine Zweifel an der persönlichen Eignung des Antragstellers zur 
angemessenen Wahrnehmung des in Rede stehenden Spitzenamtes auf ein nicht näher 
bezeichnetes “hohes Konfliktpotential” stützt, das der Antragsteller während seiner früheren 
Verwendung an der Universität T. verursacht haben soll, gilt Folgendes: 

 Hohes Konfliktpotential ist für die Übertragung eines Spitzenamtes generell disqualifizierend. 
Für ein solches Amt im Hochschulbereich trifft dies in besonderem Maße zu, da dieser 
Verwaltungsbereich überwiegend ohne strikte Hierarchien und Weisungsbefugnisse 
auskommen muss, dafür aber um so größere Anforderungen an die Fähigkeiten des 
Amtsinhabers zur Koordination und zum Ausgleich divergierender Interessen stellt. Für den 
Antragsgegner gaben diese Eignungsbedenken offenbar aber keine Veranlassung, den 
Antragsteller schon a limine aus dem Bewerbungsverfahren zu nehmen. Er gelangte vielmehr 
in die engste Auswahl. Von daher relativiert sich zwangsläufig das Gewicht des Einwandes.  

 Dieser ist überdies weder objektiviert, noch ist nachvollziehbar, inwiefern ihm nach einem 
Zeitabstand von sechs Jahren seit dem Ausscheiden des Antragstellers aus der Universität T. 
noch ausschlaggebendes Gewicht zufällt. Um dies plausibel und gerichtlich nachvollziehbar zu 
machen, hätte der Antragsgegner zumindest in den Grundzügen darlegen müssen, um welche 
Einwände gegen den Antragsteller es sich handelt, wer diese im Einzelnen erhoben hat und im 
Zusammenhang mit welchen Tätigkeiten diese aufgetreten sind. So hätte sich etwa die 
Darstellung der Ergebnisse der Mitarbeitergespräche sowie die Verwertung des Protokolls der 
einschlägigen Senatssitzung, die letztlich zur Ablehnung des Antragstellers führte, angeboten.  

 Zudem bedarf es zur Begründung der Darlegung, inwiefern das angehäufte Konfliktpotential 
dem Antragsteller zurechenbar ist und einen in seiner Persönlichkeit liegenden 
Eignungsmangel begründet. Konflikte können zahlreiche Ursachen haben, die möglicherweise, 
jedoch nicht zwingend in den Verantwortungsbereich des Antragstellers fallen, zumal sich 
dieser als ehemaliger Personalratsvorsitzender in einer tendenziell konfliktträchtigen Funktion 
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befand. Diesen für die Gewährung effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) 
unerlässlichen Darstellungsanforderungen entspricht der Antragsgegner mit seinem 
unstrukturierten Hinweis auf ein angeblich hohes Konfliktpotential nicht in hinreichendem Maße. 

 

 

 

 
 

  AAbbbbrruucchh  eeiinneess  AAuusswwaahhllvveerrffaahhrreennss  aauuss  ssaacchhlliicchheenn  GGrrüünnddeenn    
 

 BVerfG, Beschluss vom 28.11.2011 - 2 BvR 1181/11 - 
in: NJW 2012, 157 (LS) = IöD 2012, 38 = NVwZ 2012, 366 
 

1. Erfolgt der Abbruch eines Auswahlverfahrens, durch welchen sich die Zusammenset-
zung des Bewerberkreises steuern lässt, ohne sachlichen Grund, so darf von Verfas-
sungs wegen keine Neuausschreibung erfolgen. Geschieht dies doch, werden die Be-
werber des ursprünglichen Auswahlverfahrens in ihrem Bewerbungsverfahrensan-
spruch verletzt. 

2. Der maßgebliche Grund für den Abbruch eines Auswahlverfahrens muss jedenfalls 
dann, wenn er sich nicht evident aus dem Vorgang selbst ergibt, schriftlich dokumtiert 
werden. Eine erstmalige Darlegung der Gründe im gerichtlichen Eilverfahren genügt 
nicht. 
 

 

 

 BVerfG, Beschluss vom 12.07.2011 - 1 BvR 1616/11 - 
in: IöD 2011, 242 = RiA 2012, 29 

 

1. Der Dienstherr kann ein eingeleitetes Bewerbungs- und Auswahlverfahren jederzeit 
aus sachlichen Gründen beenden. 
 
Nach ständiger Rechtsprechung des BVerwG, der sich das Fachgericht im Streitfall ange-
schlossen hat, besteht der Bewerbungsverfahrensanspruch aber nur dann, wenn eine Ernen-
nung vorgenommen wird. Der Dienstherr ist demnach rechtlich nicht gehindert, ein eingeleitetes 
Bewerbungs- und Auswahlverfahren aus sachlichen Gründen jederzeit zu beenden. Das für 
den Abbruch des Auswahlverfahrens maßgebliche weite organisations- und verwaltungspoliti-
sche Ermessen des Dienstherrn ist ein anderes als das bei der Stellenbesetzung zu beachten-
de Auswahlermessen (vgl. BVerwGE 101, 112; BVerwG, Urt. v. 22.07.1999 - BVerwG 2 C 
14.98 -, NVwZ-RR 2000, S. 172). 

Insofern sich aus der Vorwirkung der grundrechtlichen Garantie effektiven Rechtsschutzes aus 
Art. 19 Abs. 4 GG für den Dienstherrn auch die Notwendigkeit ergibt, die maßgeblichen Gründe 
für den Abbruch eines Berufungsverfahrens zu dokumentieren, hat das OVG nicht gegen Ver-
fassungsrecht verstoßen. Denn es hat an einen Grund angeknüpft, der im Rektoratsbeschluss 
der Universität B… vom 09.03.2009 schriftlich fixiert war. (…) Damit wurden die Erwägungen 
für den Abbruch des Berufungsverfahrens jedoch nicht erstmals im gerichtlichen Verfahren des 
einstweiligen Rechtsschutzes dargelegt. Die Rechtsschutzmöglichkeiten des Beschwerdefüh-
rers waren nicht gemindert. 

 
 
 

  BVerfG, Beschluss vom 19.12.2008 - 6 BvR 672/08 - 
 in: NVwZ 2009, 344 
 

 LS: Die Rechtsprechung des BVerwG und der Fachgerichte, nach der der Dienstherr 
rechtlich nicht gehindert ist, ein eingeleitetes Bewerbungs- und Auswahlverfahren 
aus sachlichen Gründen jederzeit zu beenden, ist verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden. 
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  BVerfG, Beschluss vom 28.02.2007 - 2 BvR 2494/06 - 
 in: NVwZ 2007, 693 = ZBR 2008, 94 = NJW 2007, 3631 = ZTR 2007, 586 
 

 LS: Es ist unzulässig, die Auswahlkriterien nachträglich dergestalt zu ändern, dass 
sich der Bewerberkreis erweitern würde, ohne dass mögliche Interessenten hier-
von Kenntnis erhielten. Der Abbruch des Auswahlverfahrens kommt demgemäß 
nur aus sachlichen Gründen in Betracht. 

 
 Ein Auswahlverfahren darf nachträglichen Einschränkungen nur aus Gründen unterworfen wer-

den, die den Anforderungen des Art. 33 II GG gerecht werden. 

 Dies gilt auch im Hinblick auf die besondere Verfahrensabhängigkeit des Bewerbungsverfah-
rensanspruchs, die eine angemessene Gestaltung des Auswahlverfahrens erfordert, um eine 
Durchsetzung der in Art. 33 II GG gewährleisteten Rechte sicherstellen zu können (vgl. BVerf-
GE 73, 280 [296] = NJW 1987, 887). Denn durch die Gestaltung des Auswahlverfahrens wird 
unmittelbar Einfluss auf den Bewerberkreis und damit auf das Ergebnis der Auswahlentschei-
dung genommen. Die konkrete Stellenausschreibung darf daher nicht nur als „Probe-
Ausschreibung“ zur Sichtung von Bewerbern verwendet werden; sie dient vielmehr der verfah-
rensmäßigen Absicherung des Bewerbungsverfahrensanspruchs potenzieller Bewerber (vgl. 
BVerfG, NJW-RR 2003, 203 = DVBl 2002, 1629 [1630]).  

 Aus diesem Grund ist es auch unzulässig, die Auswahlkriterien nachträglich dergestalt zu än-
dern, dass sich der Bewerberkreis erweitern würde, ohne dass mögliche Interessenten hiervon 
Kenntnis erhielten. Der Abbruch des Auswahlverfahrens kommt demgemäß nur aus sachlichen 
Gründen in Betracht (vgl. BVerwGE 101, 112 [115] = NVwZ 1997, 283). 

 
 
 

  BVerwG, Urteil vom 29.11.2012 -2 C 6/11 - 
 in: BVerwGE 145, 185 = ZBR 2013, 345 = NVwZ 2013, 955 
 

 LS: 1. Ein Schadenersatzanspruch wegen Verletzung des Bewerbungsverfahrensan-
spruchs ist ausgeschlossen, wenn der Dienstherr das Stellenbesetzungsverfahren 
aus sachlichen Gründen vor der Ernennung eines anderen Bewerbers abgebro-
chen hat (wie Urteil vom 31. März 2011 - BVerwG 2 A 2.09 -). 

  2. Der Abbruch eines Stellenbesetzungsverfahrens kann sowohl aus der Art. 33 
Abs. 2 GG vorgelagerten Organisationsgewalt des Dienstherrn gerechtfertigt wer-
den als auch aus Gründen, die aus Art. 33 Abs. 2 GG hergeleitet werden. Über den 
Abbruch und den  dafür maßgebenden Grund müssen die Bewerber rechtzeitig in-
formiert werden; der Abbruch muss in den Akten dokumentiert sein (wie Urteil vom 
26. Januar 2012 - BVerwG 2 A 7.09 - BVerwGE 141, 361). 

 
 Beim Abbruch des Auswahlverfahrens kann jeder Bewerber eine einstweilige Anordnung nach 

§ 123 VwGO mit dem Ziel anstreben, den Dienstherrn zur Fortführung des Stellenbesetzungs-
verfahrens zu verpflichten. Damit kann er verhindern, dass ohne tragfähigen Grund ein neues 
Verfahren eingeleitet, die Stelle also nochmals ausgeschrieben wird.  

 Hat der Dienstherr aber das Stellenbesetzungsverfahren aus sachlichen Gründen und damit 
rechtmäßig abgebrochen, bevor das Beförderungsamt durch Ernennung eines Dritten besetzt 
wurde, ist bereits deshalb ein Schadensersatzanspruch ausgeschlossen (Urteil vom 31. März 
2011 - BVerwG 2 A 2.09). In einem solchen Fall schließt der Abbruch einen Schadensersatzan-
spruch aus, weil den Bewerbern kein Schaden entstanden sein kann. 

 Der Abbruch kann zum einen aus der Art. 33 Abs. 2 GG vorgelagerten Organisationsgewalt des 
Dienstherrn gerechtfertigt sein. Danach hat der Dienstherr darüber zu entscheiden, ob und 
wann er welche Statusämter zur Besetzung bereit hält (vgl. Urteil vom 13. Dezember 2012 - 
BVerwG 2 C 11.11 -). So kann der Dienstherr etwa das Verfahren abbrechen, weil er die Stelle, 
die dem erfolgreichen Bewerber übertragen werden sollte, nicht mehr besetzen will. Ebenso 
stellt es einen sachlichen, dem Organisationsermessen zugehörigen Grund für einen Abbruch 
dar, wenn der Dienstherr sich entschlossen hat, die Stelle neu zuzuschneiden. 

 Zum anderen ist der Dienstherr berechtigt, ein Stellenbesetzungsverfahren aus Gründen abzu-
brechen, die aus Art. 33 Abs. 2 GG hergeleitet werden. So kann er aufgrund seines Beurtei-
lungsspielraums bei der Bewerberauswahl das Verfahren abbrechen, wenn kein Bewerber sei-
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nen Erwartungen entspricht oder das Verfahren womöglich nicht (mehr) zu einer rechtsfehler-
freien Auswahlentscheidung führen kann (Urteil vom 26. Januar 2012). Er kann das Verfahren 
aber auch dann abbrechen, weil er erkannt hat, dass das Stellenbesetzungsverfahren fehlerbe-
haftet ist. Ein solcher Abbruch steht ebenfalls im Einklang mit Art. 33 Abs. 2 G (vorgelagerter 
Rechtsschutz durch Verfahren; vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 28. November 2011 - 
a.a.O.) formelle und materielle Anforderungen an den rechtmäßigen Abbruch eines Stellenbe-
setzungsverfahrens gestellt: 

 In formeller Hinsicht müssen die Bewerber von dem Abbruch rechtzeitig und in geeigneter Form 
Kenntnis erlangen. Der Dienstherr muss unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass er 
das Stellenbesetzungsverfahren ohne Stellenbesetzung endgültig beenden will. Der für den 
Abbruch maßgebliche Grund muss, sofern er sich nicht evident aus dem Vorgang selbst ergibt, 
schriftlich dokumentiert werden (Urteil vom 26. Januar 2012). 

 Abgesehen von den vom Organisationsermessen des Dienstherrn getragenen Gründen für ei-
nen Abbruch, ist der Abbruch eines Stellenbesetzungsverfahrens in materieller Hinsicht nur 
dann sachlich gerechtfertigt, wenn der Grund aus Art. 33 Abs. 2 GG hergeleitet werden kann 
(Urteil vom 26. Januar 2012). Unsachlich hingegen sind etwa solche Gründe für einen Abbruch, 
die das Ziel verfolgen, einen unerwünschten Kandidaten aus leistungsfremden Erwägungen 
von der weiteren Auswahl für die Stelle auszuschließen oder einen bestimmten Bewerber bei 
der späteren Auswahlentscheidung zu bevorzugen (BVerfG, Kammerbeschluss vom 28. No-
vember 2011; BVerwG, Urteil vom 26. Januar).  

 In der Regel ist ein Abbruch jedenfalls dann sachlich gerechtfertigt, wenn dem Dienstherrn im 
Wege der einstweiligen Anordnung untersagt wird, den von ihm ausgewählten Bewerber zu er-
nennen. Daraus kann der Dienstherr regelmäßig den Schluss ziehen, seine bisherige Verfah-
rensweise begegne erheblichen Zweifeln im Hinblick auf Art. 33 Abs. 2 GG. In einer solchen Si-
tuation darf das bisherige Verfahren beendet werden, damit in einem anschließenden neuen 
Verfahren aufgrund eines aktualisierten Bewerberkreises eine dem Art. 33 Abns. 2 GG genü-
gende Entscheidung getroffen werden kann (Urteil vom 31. März 2011). 

 
 
 

  BVerwG, Urteil vom 26.01.2012 - 2 A 7/09 - 
 in: IöD 2012, 158 = NVwZ 2012, 1477 
 

 LS: 1. Der Dienstherr darf ein Stellenbesetzungsverfahren aus Gründen abbrechen, die 
mit Art. 33 Abs. 2 GG vereinbar sind. Über den Abbruch müssen alle in das Aus-
wahlverfahren einbezogenen Kandidaten rechtzeitig und unmissverständlich in-
formiert werden; der Abbruch muss in den Akten dokumentiert sein. 

 
 Die Beklagte kann sich auch nicht darauf berufen, dass das im Frühjahr 2005 eingeleitete Stel-

lenbesetzungsverfahren aus sachlichem Grund mit der Folge abgebrochen worden ist, dass der 
Bewerbungsverfahrensanspruch des Klägers untergegangen ist. Vielmehr lag ein einziges Ver-
fahren vor, das mit der Erarbeitung des Anforderungsprofils vom 14. März 20.. für den ersten 
Besetzungsvorschlag (22. August 20..) begann und erst durch die Vergabe des Dienstpostens 
an den Kandidaten K. abgeschlossen wurde. Der in diesem Verfahren bestehende Bewer-
bungsverfahrensanspruch des Klägers ist insbesondere nicht durch die mehrfache Neuformu-
lierung des Anforderungsprofils untergegangen. 

 Zwar ist der Dienstherr aufgrund seines Beurteilungsspielraums bei der Bewerberauswahl be-
rechtigt, ein Auswahlverfahren aus sachlichem Grund vor der Auswahlentscheidung abzubre-
chen, wenn kein Bewerber den Erwartungen entspricht oder das Verfahren womöglich nicht 
(mehr) zu einer rechtsfehlerfreien Auswahlentscheidung führen kann. Unsachlich sind Gründe 
für einen Abbruch des Auswahlverfahrens, wenn sie nicht aus Art. 33 Abs. 2 GG abgeleitet 
werden können, etwa wenn sie das Ziel verfolgen, einen unerwünschten Kandidaten aus leis-
tungsfremden Erwägungen von der weiteren Auswahl für die Stelle auszuschließen (Urteile 
vom 25. April 1996 - BVerwG 2 C 21.95 - BVerwGE 101, 112 und vom 31. März 2011 a.a.O.). 

 Der Abbruch eines Auswahlverfahrens kann allerdings nur dann rechtmäßig sein, wenn neben 
dem Vorliegen eines sachlichen Grundes sichergestellt ist, dass die von dem Verfahren Betrof-
fenen von dem Abbruch rechtzeitig und in geeigneter Form Kenntnis erlangen. Dies kann durch 
eine öffentliche Verlautbarung, etwa die erneute Ausschreibung der zu besetzenden Stelle, 
oder durch Mitteilungen an die im Verfahren bisher beteiligten Personen geschehen. Denn ih-
nen muss die Möglichkeit eingeräumt werden, ihr aus dem Bewerbungsverfahrensanspruch fol-
gendes Recht auf leistungsgerechte Einbeziehung in das Verfahren ggf. geltend zu machen, 
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insbesondere Rechtsschutz zu suchen. Dies setzt voraus, dass die in ein Auswahlverfahren 
einbezogenen Beamten jederzeit zweifelsfrei über den Stand des Verfahrens informiert sind, 
weil ihr Bewerbungsverfahrensanspruch mit einem rechtmäßigen Abbruch des Auswahlverfah-
rens untergeht. 

 Will der Dienstherr das Auswahlverfahren entweder ohne Stellenbesetzung endgültig beenden 
oder es bei fortbestehender Stellenbesetzungsabsicht gewissermaßen „auf Null“ zurücksetzen 
und mit dem Auswahlprozess erneut beginnen, so muss er dies unmissverständlich zum Aus-
druck bringen. Der für den Abbruch maßgebliche Grund muss, sofern er sich nicht evident aus 
dem Vorgang selbst ergibt, schriftlich dokumentiert werden (BVerfG, Kammerbeschluss vom 
28. November 2011 - 2 BvR 1181/11 - IöD 2012, Rn. 23 m.w.N.). Die Annahme der Beklagten, 
ein Auswahlverfahren könne auch konkludent abgebrochen werden, ohne dass dies den bisher 
in das Verfahren einbezogenen Beamten mitzuteilen oder auch nur in den Akten zu dokumen-
tieren wäre, trifft deshalb nicht zu. Das im Rechtsstaatsprinzip und in Art. 19 Abs. 4 GG wur-
zelnde Gebot der Publizität des Verfahrensabbruchs erfordert - auch um die ansonsten offen-
kundige Missbrauchsgefahr zu verringern - eine klare Zäsur zwischen dem abgebrochenen und 
dem an seiner Stelle neu aufgenommenen Auswahlverfahren. Dies führt allerdings zwangsläu-
fig dazu, dass Kandidaten, die ohne ihre Kenntnis in ein laufendes Auswahlverfahren einbezo-
gen worden sind, mit der Information über den Abbruch des Verfahrens zugleich darüber unter-
richtet werden, dass sie in das abgebrochene Verfahren einbezogen waren.  

 ebenso zur rechtzeitigen Information der Bewerber über den Abbruch eines Auswahlver-
fahrens und zur Pflicht, die Gründe für den Abbruch in einem Aktenvermerk schriftlich 
niederzulegen: VG Mainz, Beschluss vom 09.11.2012 - 4 L 964/12.MZ -; OVG Saarland, 
Beschluss vom 29.05.2013 - 1 B 314/13 - in: IöD 2013, 170 

 
 
 

  BVerwG, Urteil vom 31.03.2011 - 2 A 2.09 - 
 in: IöD 2011, 170 = NVwZ 2011, 1528 
 

 LS: Der Abbruch eines Auswahlverfahrens lässt jedenfalls dann, wenn er auf einem 
sachlichen Grund beruht, den Bewerbungsverfahrensanspruch der Bewerber mit 
der Folge untergehen, dass der Schadensersatzanspruch ausgeschlossen ist. 

 
 Der Abbruch des Auswahlverfahrens lässt den Bewerbungsverfahrensanspruch untergehen. 

Hatte der Dienstherr zunächst eine rechtswidrige Auswahlentscheidung getroffen und will er 
diese wieder beseitigen, so geschieht dies im laufenden Stellenbesetzungsverfahren in der Re-
gel durch den Abbruch des Auswahlverfahrens. Dies stellt zugleich einen sachlichen Grund für 
den Abbruch dar, der einen Schadensersatzanspruch wegen Verletzung des Bewerbungsver-
fahrensanspruchs ausschließt. 

 Kommt die Behörde zutreffend zu der Erkenntnis, dass das bisherige Verfahren nicht die Aus-
wahl des für den Dienstposten am besten geeigneten Kandidaten sicherstellt, kann sie das Ver-
fahren abbrechen. Es kann von der Behörde nicht verlangt werden, eine Auswahlentscheidung 
z.B. für die Dauer eines verwaltungsgerichtlichen Eilverfahrens weiterhin aufrechtzuerhalten, 
die auch nach ihrer Einschätzung den Anforderungen des Art. 33 Abs. 2 GG nicht genügt. 

 
 
 

 BVerwG, Urteil vom 25.04.1996 - 2 C 21.95 -  
 in: BVerwGE 101, 112 = ZBR 96, 310 = DöV 96, 920 = DVBl. 96, 1146 = NVwZ 97,  283 

 
 LS: 1. Der Dienstherr ist aufgrund seines Organisationsrechts befugt, ein Auswahlver-

fahren zur Besetzung einer Beförderungsstelle aus sachlichen Gründen jederzeit 
zu beenden. 

  2. Die Beendigung des Auswahlverfahrens berührt grundsätzlich nicht die Rechts-
stellung des Bewerbers. 

 
 Die Durchführung einer Stellenausschreibung zwingt den Dienstherrn nicht, den Dienstposten 

mit einem der Auswahlbewerber zu besetzen; denn die Ausschreibung ist lediglich ein Hilfsmit-
tel zur Gewinnung geeigneter Bewerber. Der Dienstherr ist demnach rechtlich nicht gehindert, 
ein eingeleitetes Bewerbungs- und Auswahlverfahren aus sachlichen Gründen jederzeit zu be-
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enden und von einer ursprünglich geplanten Beförderung abzusehen (vgl. Beschlüsse vom 
15.07.1977  
- BVerwG 2 B 36.76 -; vom 26.11.1992 - BVerwG 2 B 175.92 -, vom 31.03.1993 - BVerwG 2 B 
32.93 - und vom 15.07.1994 - BVerwG 2 B 134.93 -). Als eine aus dem Organisationsrecht des 
Dienstherrn erwachsende verwaltungspolitische Entscheidung berührt der Abbruch des Aus-
wahlverfahrens grundsätzlich nicht die Rechtsstellung von Bewerbern. Das für den Abbruch des 
Auswahlverfahrens maßgebliche organisations- und verwaltungspolitische Ermessen ist ein an-
deres als das bei einer Stellenbesetzung zu beachtende Auswahlermessen. 

 Ist aufgrund einer Ausschreibung eine Bewerbungssituation entstanden, aufgrund derer der 
Dienstherr nach sachgerechter Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass eine Beförderung ei-
nes Bewerbers dem Maßstab der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung nicht gerecht 
wird und/oder dem Grundsatz der Bestenauslese für den zu besetzenden Dienstposten zuwi-
derlaufen würde, liegt ein sachlicher Grund vor, das Besetzungsverfahren zu beenden. Das öf-
fentliche Interesse an einer bestmöglichen Besetzung von Beamtenplanstellen ist vorrangig. 
Schützenswerte Rechte des oder der Bewerber werden damit nicht berührt. 

 ...Es ist in Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht nicht zu beanstanden, wenn der für die 
Auswahlentscheidung befugte Dienstherr sich entschließt, mit dem Ziel einer bestmöglichen 
Besetzung der Beförderungsstelle einen breiteren Interessentenkreis anzusprechen, weil er 
Bedenken gegen die Eignung des einzigen Bewerbers für den konkreten Dienstposten hat. Das 
Berufungsgericht hat mit Recht ausgeführt, es komme – anders als bei einer vorgenommenen 
Auswahlentscheidung zwischen Bewerbern – nicht darauf an, ob die Eignungsbeurteilung des 
Beklagten in vollem Umfange einer rechtlichen Überprüfung standhält. 

 

  ebenso zum Abbruch eines Auswahlverfahrens aus sachlichen Gründen: Nds. OVG,  
Beschluss vom 25.11.1996 - 2 M 4952/96 - in: PersV 98, 295 

 

 

 

  BAG, Urteil vom 17.08.2010 - 9 AZR 347/09 - 
 in: NJW 2010, 3595 = PersV 2011, 195 = ZTR 2011, 46 
 

 LS: 1. Bricht ein öffentlicher Arbeitgeber ein Auswahlverfahren zur Besetzung einer 
Stelle aus sachlichen Gründen ab, gehen die Verfahrensrechte der Bewerber aus 
Art. 33 II GG unter. 

  2. Beanstandet ein Gericht im einstweiligen Verfügungsverfahren, der Arbeitgeber 
des öffentlichen Dienstes habe gegen seine aus Art. 33 II i. V. mit Art. 19 IV GG ab-
geleitete Pflicht, die Leistungsbewertungen und die wesentlichen Auswahlerwä-
gungen schriftlich niederzulegen, verstoßen, berechtigt dies zum Abbruch des 
Auswahlverfahrens. Die fehlende schriftliche Dokumentation der Auswahlerwä-
gungen stellt einen nicht heilbaren erheblichen Verfahrensmangel dar. 

 
 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 03.08.2007 - 10 B 10570/07.OVG - 
 in: IöD 2008, 5 = NVwZ-RR 2008, 196 
 

 LS: Der Bewerberverfahrensanspruch erlischt, wenn das Stellenbesetzungsverfahren 
aus einem sachlichen Grund abgebrochen wird. Ein solcher liegt vor, wenn das 
Verwaltungsgericht im einstweiligen Rechtsschutzverfahren eines Mitbewerbers 
auf den höher bewerteten Dienstposten dem Dienstherrn aus nicht ohne weiteres 
zu entkräftenden Gründen aufgibt, die Stelle bis zum Abschluss des Hauptsache-
verfahrens nicht zu besetzen und dieser die Stelle daraufhin einem Versetzungs-
bewerber überträgt. 

 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 04.07.2007 - 2 B 10511/07.OVG 
 
 Bei dem Abbruch des Auswahlverfahrens und der anschließenden Neuausschreibung des zu 

besetzenden Beförderungsdienstpostens handelt sich zwar um verwaltungspolitische Entschei-
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dungen, die ihre Grundlage im Organisationsrecht des Dienstherrn finden und demzufolge 
grundsätzlich keine schützenswerten Rechte der Bewerber berühren. Sie können allerdings von 
dem in einer Beförderungskonkurrenz unterlegenen Beamten im einstweiligen Rechtsschutz-
verfahren zur Sicherung des Bewerbungsverfahrensanspruchs jedenfalls dann auf ihre Recht-
mäßigkeit hin zur Überprüfung gestellt werden, wenn nicht offensichtlich ausgeschlossen ist, 
dass dessen Bewerbung bei Fortsetzung des ursprünglichen Verfahrens erfolgreich gewesen 
wäre. Andernfalls würde dem berechtigten Interesse des unterlegenen Bewerbers an einem 
leistungs- und eignungsangemessenen beruflichen Fortkommen und sachgerechter, dem Leis-
tungsgrundsatz entsprechender Bescheidung seines Bewerbungsgesuchs nicht hinreichend 
Rechnung getragen werden. 

 Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass der Antragsteller eine entscheidungserhebliche Feh-
lerhaftigkeit der Auswahlentscheidung auch nicht damit begründen kann, der Beigeladene sei 
erst zur Bewerbung aufgefordert worden, nachdem man keinen anderen geeigneten Kandida-
ten gefunden hätte. Mit Rücksicht auf die Verpflichtung des Dienstherrn zur bestmöglichen Stel-
lenbesetzung und Fürsorge gegenüber seinen Beamten ist es nämlich durchaus legitim, wenn 
dieser einen aus seiner Sicht für den in Rede stehenden Posten besonders geeigneten Be-
diensteten gezielt auf die Ausschreibung der Stelle aufmerksam macht und zur Bewerbung er-
muntert (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, AS 26, 410 [414]). 

 
 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 06.11.1997 - 10 B 12387/97.OVG 
 in: DöD 1998/167 = NVwZ 1998, 448 
 

 LS: 1. Der Dienstherr ist berechtigt, ein Auswahlverfahren zur Besetzung einer Beför-
derungsstelle jederzeit aus sachlichen Gründen abzubrechen; damit erlöschen die 
zuvor entstandenen Bewerbungsverfahrensansprüche. 

  2. Es kann ein sachlicher Grund für den Abbruch eines Auswahlverfahrens zur Be-
setzung einer Beförderungsstelle sein, wenn mit Rücksicht auf die lange Zeitdauer 
des Besetzungsverfahrens die Stelle zum Zwecke der Aktualisierung und ggf. auch 
Vergrößerung des Bewerberkreises neu ausgeschrieben werden soll oder wenn 
das Besetzungsverfahren an wesentlichen Mängeln leidet und daher durch erneute 
Ausschreibung „ganz von vorne“ begonnen werden soll. 

 
 Es ist in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. z.B. das Urteil vom 25. April 

1996) und der Obergerichte vielmehr bereits rechtsgrundsätzlich geklärt, unter welchen Vo-
raussetzungen ein Auswahlverfahren abgebrochen werden darf, dann nämlich, wenn ein „sach-
licher Grund“ hierfür besteht. Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, ist eine Frage des jeweiligen 
Einzelfalles. 

 Ausweislich des in den Verwaltungsakten befindlichen Vermerks des Personalreferenten im 
Justizministerium vom 14. Juli 1997 hat der Minister der Justiz mit der Neuausschreibung der 
langen Dauer des Besetzungsverfahrens Rechnung tragen und aus aktueller Sicht einen Kreis 
qualifizierter Bewerber ansprechen sowie auch wegen der im Beschluss des Senats vom 20. 
Juni 1997 festgestellten Mängel des durchgeführten Auswahlverfahrens die Besetzung der va-
kanten Amtsgerichtsdirektorenstelle ganz neu betreiben wollen.  

 Anhaltspunkte dafür, dass es sich - was der Antragsteller glaubhaft zu machen hätte - insofern 
lediglich um eine vorgeschützte Begründung für die unter dem 28. Juli 1997 erfolgte neuerliche 
Stellenausschreibung handelt, sind nicht gegeben. Insbesondere lag seinerzeit die erste Aus-
schreibung tatsächlich bereits weit über ein halbes Jahr zurück und bestand somit schon von 
daher durchaus die Möglichkeit einer teilweise anderen Zusammensetzung und ggf. auch Ver-
größerung des Bewerberkreises. Das Bestreben, eine solche „Aktualisierung“ und unter Um-
ständen auch Verbreiterung der Grundlage für die Entscheidungsfindung zu erreichen, kann je-
doch mit Blick auf das vom Dienstherrn zu wahrende öffentliche Interesse an der bestmöglichen 
Besetzung der zu vergebenden Dienstposten nicht sachwidrig sein. Es überschreitet aber auch 
nicht das Organisationsermessen des Dienstherrn, wenn er ein an wesentlichen Mängeln lei-
dendes Auswahlverfahren nicht unter Heilung der unterlaufenen Fehler partiell neu betreibt, 
sondern sich dazu entschließt, „ganz von vorne“ zu beginnen. 
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  OVG R.-P., Beschluss vom 30.06.1997 - 2 B 11653/97 -  
 in: NVwZ-RR 99, 49 

LS: 2. In Ausübung seines nur auf Missbrauch hin zu kontrollierenden organisations- 
und verwaltungspolitischen Ermessens ist es dem Dienstherrn unbenommen, aus 
Sachgründen ein laufendes Auswahlverfahren zum Zweck der nachträglichen Auf-
stellung eines Anforderungsprofils abzubrechen. 

 
 
 

  BayVGH, Beschluss vom 13.06.2007 - 3 CE 807.07 - 
 in: DVBl 2007, 1579 (LS) = NVwZ-RR 2008, 413 (LS) 
 

 LS: Das anlässlich einer Stellenausschreibung festgelegte Anforderungsprofil eines 
nach den Grundsätzen der „Bestenauslese“ zu besetzenden Dienstposten bleibt 
für den Dienstherrn bei der Auswahl der Bewerber verbindlich (im Anschluss an 
BVerwG vom 16.08.2001 - 2 A 3.00). Es ist ihm nicht gestattet, während des laufen-
den Besetzungsverfahrens die Anforderungen durch die Aufnahme zusätzlicher 
Kriterien zu verschärfen; hierfür ist gegebenenfalls ein Abbruch des Verfahrens 
und eine neue Stellenausschreibung erforderlich. 

 
 
 

 Hess. VGH, Beschluss vom 10.07.2013 - 1 A 1084/13.Z - 
 in: IöD 2013, 223 
 

 LS: 1. Gegen den Abbruch eines beamtenrechtlichen Auswahlverfahren ist einstweili-
ger Rechtsschutz nach § 123 VwGO und im Hauptsacheverfahren eine auf Fortset-
zung des Auswahlverfahrens gerichtete Leistungsklage möglich. 

  2. Bei einer Leistungsklage auf Fortsetzung eines beamtenrechtlichen Bewer-
bungsverfahrens handelt es sich um eine Klage aus dem Beamtenverhältnis im 
Sinne von § 54 Abs. 1 BeamtStG, für die gemäß § 54 Abs. 2 BeamtStG ein Vorver-
fahren vorgeschrieben ist, auch wenn der Kläger seine Aufnahme in ein Beamten-
verhältnis erst noch erstrebt.  

 
 

 Nds. OVG, Beschluss vom 14.09.2006 - 5 ME 219/06 - 
 in: ZBR 2007, 348 
 

 LS: Die gerichtliche Beanstandung einer Auswahlentscheidung stellt grundsätzlich ei-
nen sachlichen Grund für den Abbruch eines Auswahlverfahrens dar, sofern die 
Ausführungen des Gerichts dem Dienstherrn berechtigten Anlass geben, seine 
Entscheidung zu überdenken. 

 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 19.05.2011 - 6 B 314/11 - 
 in: IöD 2011, 152 
 

 LS: Der Abbruch eines Stellenbesetzungsverfahrens ist nicht zu beanstanden, wenn 
beim Dienstherrn Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Frage besteht, ob seine Vor-
gehensweise dem Leistungsgrundsatz genügt oder es geboten ist, Anlassbeurtei-
lungen zu erstellen.  
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 OVG NRW, Beschluss vom 31.05.2010 - 6 B 448/10 - 
 in: IöD 2010, 149 
 

 LS: 1. Das weite organisationspolitische Ermessen beim Abbruch eines Auswahlver-
fahrens ist nur durch das Erfordernis sachlicher Gründe der Abbruchentscheidung 
begrenzt. 

 
 
 

 OVG NRW, Urteil vom 16.04.2007 - 1 A 1789/06 - 
 in: RiA 2007, 271 = IöD 2008, 54 
 
 Schließlich hätte es ihm auch aus jedem sachlichen Grund freigestanden, das eingeleitete 

Auswahlverfahren vollständig abzubrechen und den Dienstposten im Wege der Umsetzung 
oder Versetzung zu besetzen.  

 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 14.12.1999 - 12 B 11304/99 - 
 in: DöD 2000, 241 = IöD 2000, 196 

 
 Davon zu unterscheiden ist drittens die weitere Frage, ob während eines noch nicht abge-

schlossenen Auswahlverfahrens Modifikationen in Bezug auf das Anforderungsprofil vom 
Dienstherrn vorgenommen werden dürfen.... 

 ...Zwar dürfte es dem Dienstherrn grundsätzlich verwehrt sein, in ein und demselben Auswahl-
verfahren für ein Beförderungsamt bzw. eine mit einer Amtszulage versehene Funktionsstelle 
das Anforderungsprofil des zugehörigen Dienstpostens maßgeblich auszutauschen. Denn in 
diesem Falle blieben Bewerber, die sich auf das geänderte Anforderungsprofil hin möglicher-
weise erstmals um die fragliche Stelle bemüht und auf diese beworben hatten, von vornherein 
unberücksichtigt. Deshalb hat der Dienstherr in derartigen Fällen grundsätzlich das Auswahl-
verfahren abzubrechen und dieses auf der Grundlage des geänderten Anforderungsprofils er-
neut durchzuführen (vgl. in diesem Zusammenhang BVerwG, Urteil v. 25.04.1996 - 2 C 21.95 -, 
DöD 1996, 284; VGH Bad.-Württ., Urteil vom 23.05.1995 - 4 S 1933/93 -, DVBl. 1995, 1253). 

 
 
 

  OVG Sachsen, Beschluss vom 04.08.2011 - 2 B 34/11 - 
 in: DöD 2011, 267 = DVBl 2011, 1375 (LS) = DöV 2011, 899 (LS) = DöD 2011, 267 = ZBR 

2012, 69 (LS) 
 

 LS: 2. Wird einem Bewerber der Abbruch des Bewerbungsverfahrens nicht mitgeteilt 
und die Stelle neu ausgeschrieben, ist der Bewerber in das neue Bewerbungsver-
fahren unabhängig davon einzubeziehen, ob er sich neu bewirbt. 

 
 
 

  OVG Sachsen, Beschluss vom 14.05.2004 - 3 BS 265/03 - 
 in: DVBl 2004, 1380 (LS) = DöD 2005, 116 
 

 LS: Die Beanstandung einer Auswahlentscheidung durch ein VG stellt regelmäßig ei-
nen Grund dar, der den Dienstherrn zum Abbruch des Auswahlverfahrens berech-
tigt. 

  Durch einen sachlich gerechtfertigten Abbruch während eines 
Konkurrentenstreitverfahrens wird der Bewerbungsverfahrensanspruch des zu-
nächst ausgewählten Bewerbers nicht verletzt. 
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  NNaacchhsscchhiieebbeenn  vvoonn  AAuusswwaahhllggrrüünnddeenn    
 

  OVG Hamburg, Beschluss vom 11.01.2012 - 5 Bs 213/11 S - 
 in: IöD 2012, 95 (LS) 
 

 LS: 2. Dem Dienstherrn ist es regelmäßig verwehrt, Gründe für eine Auswahlentschei-
dung bei einer Beförderung im gerichtlichen (Eil)Verfahren nachzuschieben, da 
dadurch der gerichtliche Rechtsschutz unterlegener Mitbewerber in einer Weise 
erschwert wird, die mit Art. 19 Abs. 4 GG i.d.R. nicht mehr zu vereinbaren ist. Bei 
der Auswahl von Richtern durch ein Gremium (hier: Richterwahlausschusses ge-
mäß Art. 63 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg) 
kommt hinzu, dass dies auch mit der Vorschlagskompetenz des Gremiums 
schwerlich in Einklang zu bringen ist.  

 
 
 
 
 
 

  MMiillddee  uunndd  uunnddiiffffeerreennzziieerrttee  BBeeuurrtteeiilluunnggsspprraaxxiiss  vveerrlleettzztt    

BBeewweerrbbuunnggssvveerrffaahhrreennssaannsspprruucchh  
 

  BVerfG, Beschluss vom 29.07.2003 - 2 BvR 311/03 - 
 in: DVBl 2003, 1524 = ZBR 2004, 45 
 

 LS: ... sowie zur Notwendigkeit einer differenzierte Beurteilungsmaßstäbe anwenden-
den Beurteilungspraxis, die dem verfassungsrechtlichen Gebot der Bestenauslese 
gerecht wird. 

 
 Nach st. verwaltungsgerichtlicher Rspr. ist die dienstliche Beurteilung eines Beamten vorrangi-

ge Grundlage für am Leistungsprinzip i. S. des Art. 33 Abs. 2 GG orientierte Entscheidungen 
über dessen Verwendung und dienstliches Fortkommen, weil und soweit sie maßgebliche und 
zuverlässige Aussagen zu seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung enthält (vgl. nur 
BVerwGE 111, 318, 320). Daraus folgt, dass eine Beurteilungspraxis, die diesen Anforderungen 
nicht gerecht wird und ohne sachlichen Grund nicht hinreichend zwischen den zu Beurteilenden 
differenziert, den von Art. 33 Abs. 2 GG geschützten Anspruch des im Beförderungsauswahl-
verfahren unterlegenen Bewerbers auf beurteilungs- und ermessensfehlerfreie Entscheidung 
über seine Bewerbung verletzt. In einem solchen Fall fehlt es insgesamt an einer tragfähigen, 
dem Gebot der Bestenauslese entsprechenden Grundlage für die Auswahlentscheidung. 

 

 
 Hinweis: in ZBR 2004, 45 lautet der LS zu dieser Entscheidung: 
  

 LS: Ist eine große Anzahl von Bewerbern um eine Beförderungsstelle ausnahmslos mit 
der Spitzennote beurteilt, deutet dies auf eine mit Art. 33 Abs. 2 GG nicht vereinba-
re Beurteilungspraxis hin. Im Eilverfahren im Rahmen eines Konkurrentenstreites 
ist es Sache des Dienstherrn, darzutun und glaubhaft zu machen, dass die gleich-
förmigen Beurteilungen entgegen dem ersten Anschein das Ergebnis einer mit Art. 
33 Abs. 2 GG vereinbaren, differenzierte Maßstäbe anwendenden Beurteilungspra-
xis sind. 

 

 Zum Erfordernis differenzierter Beurteilungen ebenso  
BVerwG, Urteil vom 30.06.2011 - BVerwG 2 C 19.10 -; BVerwG, Urteil vom 28.10.2004 - 2 C 
23.03 - in: NVwZ 2005, 457; OVG R.-P., Urteil vom 28.03.2008 - 2 A 11359/07.OVG -; OVG 

Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 12.01.2012 - 1 M 174/11 - in NVwZ-RR 2012, 485; VG 

Darmstadt, Beschluss vom 19.03.2007 - 1 G 285/07 -, in: NVwZ 2007, 1452; VG Meiningen, 

Beschluss vom 29.10.2008 - 1 E 364/08 - in: NVwZ-RR 2009, 494 
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 OVG R.-P., Beschluss vom 05.11.2012 - 2 B 10778/12.OVG - 
 in: DVBl 2013, 258 = NVwZ-RR 2013, 225 = DöD 2013, 91        
                                                                         

 LS: 1. Hat die überwiegende Mehrzahl der Bewerber um ein Beförderungsamt in ihren 
aktuellen dienstlichen Beurteilungen jeweils die beste der insgesamt vergebenen 
Noten erhalten, sind sie als Mittel der Bewerberauswahl nicht geeignet. In einem 
solchen Fall fehlt es an einer tragfähigen, dem Gebot der Bestenauslese entspre-
chenden Grundlage für die Auswahlentscheidung (im Anschluss an BVerfG, Be-
schluss vom 29. Juli 2003, NVwZ 2004, 95 und BVerwG, Beschluss vom 25. Okto-
ber 2011). 

 
 

 

 BayVGH, Beschluss vom 12.02.2004 - 3 CE 03.3124 - 
 in: NVwZ-RR 2004, 871 = RiA 2004, 295 
 

 LS: 2. Wenn 40 % der Richter eines Gerichts im Eingangsamt die beste an diesem Ge-
richt vergebene Punktzahl erhalten haben, kann der erste Anschein dagegen spre-
chen, dass die gleichförmigen Beurteilungen das Ergebnis einer mit Art. 33 II GG 
zu vereinbarenden, differenzierte Maßstäbe anzuwendenden Beurteilungspraxis 
sind. 

  3. Eine besonders milde Beurteilungspraxis verletzt den von Art. 33 II GG ge-
schützten Anspruch des im Beförderungsauswahlverfahren unterlegenen Bewer-
bers auf beurteilungs- und ermessensfehlerfreie Entscheidung über seine Bewer-
bung. 

 
 
 

 VG Darmstadt, Beschluss vom 19.03.2007 - 1 G 285/07, in: NVwZ 2007, 1452 
 in: NVwZ 2007, 1452 
 

 LS: Eine Beurteilungspraxis, bei der die anlassbezogen erstellten dienstlichen Beurtei-
lungen von 22 der 23 Bewerber mit einem identischen Gesamturteil enden, steht 
mit Art. 33 II GG deshalb nicht in Einklang, weil wegen des Unterlassens der erfor-
derlichen und auch möglichen Differenzierung das Gebot der Bestenauslese ver-
letzt wird. 

 

 

 
 
 

  AAkkttuuaalliittäätt  ddeerr  ddiieennssttlliicchheenn  BBeeuurrtteeiilluunngg  
 

 BVerwG, Urteil vom 30.06.2011 - BVerwG 2 C 19.10 - 
in: IöD 2011, 220 = NVwZ 2011, 1270 = DöD 2011, 279 = RiA 2011, 260 = PersV 2012, 263 

(LS) = ZBR 2012, 42 
 
 Ein weiterer Verstoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG liegt darin, dass jedenfalls den zum 01. Dezem-

ber 2009 getroffenen Beförderungsentscheidungen keine hinreichend aussagekräftigen, weil 
nicht mehr aktuellen dienstlichen Beurteilungen zugrunde lagen. Zwar wurde die Beförderungs-
rangliste (2007) als allein maßgebliche Auswahlentscheidung unmittelbar im Anschluss an die 
Regelbeurteilungsrunde (Stichtag 31. Januar 2007) und damit anhand aktueller Beurteilungen 
erstellt. Diese wurden in der Folgezeit jedoch nicht mehr aktualisiert. Dies wäre wegen des Zeit-
raums zwischen der Einreihung in die Rangliste und den Beförderungen Ende 2009 erforderlich 
gewesen. 

 Der Senat hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass ein Zeitablauf von rund anderthalb 
Jahren zu lang ist, wenn der Bewerber nach dem Beurteilungsstichtag andere Aufgaben wahr-
genommen hat (Urteil vom 11. Februar 2009 - BVerwG 2 A 7.06 -).  

Zeitraum  
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Dienstpostens 
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 Angesichts des Umstands, dass die Beförderungsrangliste die Ergebnisse eines bundesweiten 
Leistungsvergleichs in einer großen Bundesverwaltung wiedergeben sollte, ist ein Zeitraum von 
fast drei Jahren deutlich zu lang, um Ende 2009 in Bezug auf alle zu diesem Zeitpunkt noch in 
Beförderungskonkurrenz stehenden Beamten noch von hinreichend aktuellen Beurteilungen 
ausgehen zu können. Es ist ausgeschlossen, dass sich bei keinem der Bewerber leistungs- und 
beurteilungsrelevante Veränderungen ergeben haben. Anlassbeurteilungen, die es ermöglicht 
hätten, Besonderheiten in der Leistungsentwicklung einzelner Bewerber Rechnung zu tragen, 
waren nach den seinerzeit geltenden Beurteilungsrichtlinien für das Beförderungsverfahren 
nicht vorgesehen.  

 Soweit § 22 Abs. 1 Satz 2 BBG in der ab 12. Februar 2009 geltenden Fassung die Einbezie-
hung dienstlicher Beurteilungen zulässt, wenn das Ende des letzten Beurteilungszeitraums zum 
Zeitpunkt der Auswahlentscheidung höchstens drei Jahre zurückliegt, handelt es sich um eine 
zeitliche Obergrenze, die zwar nicht überschritten, durchaus aber unterschritten werden kann. 
Letzteres ist insbesondere geboten, wenn wie hier die Beförderungspraxis zwangsläufig zu ei-
nem großen Bewerberfeld führt und zeitnahe Anlassbeurteilungen nicht erstellt werden.  

 
 
 

 BVerwG, Urteil vom 24.05.2011 - 1 WB 59/10 - 
 in: NVwZ-RR 2012, 32 = ZBR 2012, 68 (LS) 
 

 LS: 1. Dienstliche Beurteilungen, die dem Eignungs- und Leistungsvergleich im Rah-
men einer Auswahlentscheidung für die Besetzung eines militärischen Dienstpos-
tens nach dem Grundsatz der Bestenauslese zu Grunde gelegt werden, müssen 
hinreichend aktuell sein. Eine Beurteilung, die im Zeitpunkt der Auswahlentschei-
dung rund sechseinhalb Jahre alt ist und seit deren Erstellung drei Stichtage für 
planmäßige dienstliche Beurteilungen (mit je zweijährigen Beurteilungszeiträumen) 
verstrichen sind, genügt dem Gebot der Aktualität nicht. 

  2. Liegt eine hinreichend aktuelle planmäßige Beurteilung nicht vor, so ist für das 
Auswahlverfahren eine Sonderbeurteilung des betreffenden Soldaten zu erstellen. 
Nach der derzeitigen Ausgestaltung der Beurteilungsbestimmungen für Soldaten 
bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen einen Vergleich der Aussagen 
und Wertungen in einer planmäßigen Beurteilung mit solchen in einer Sonderbeur-
teilung, sofern im Übrigen die Anforderungen an die Vergleichbarkeit der Beurtei-
lungen (wie etwa hinsichtlich der Beurteilungszeiträume und -stichtage) gewahrt 
sind. 

 

 

 

 BVerwG, Urteil vom 11.02.2009 - 2 A 7/06 - 
 in: NVwZ 2009, 787 = DöV 2009, 503 (LS) = IöD 2009, 182 
 

 LS: 1. Erhält ein Beamter einen höherwertigen Dienstposten aufgrund des Ergebnisses 
eines Leistungsvergleichs übertragen, macht dies einen weiteren Leistungsver-
gleich nicht entbehrlich, wenn zwischen der Übertragung des Förderdienstpostens 
und der Beförderung längere Zeit verstrichen ist (hier 18 Monate). 

 Das Auswahlverfahren wird den Anforderungen an einen Leistungsvergleich i. S. des Art. 33 II 
GG nicht vollständig gerecht. Zwar wurden die Beförderungsbewerber nach dem Leistungs-
grundsatz ausgewählt und ihnen, vorerst ohne Beförderung, bereits ein höherwertiger Dienst-
posten übertragen. Das ist rechtlich nicht zu beanstanden.  

 Doch erfolgte die Übertragung des Beförderungsamtes selbst in zum Teil erheblichem zeitli-
chem Abstand zur Bewerberauswahl, ohne dass ein weiterer der Beförderung zeitlich näher ge-
legener Leistungsvergleich durchgeführt wurde. Dies wäre aber schon wegen des Zeitraums 
zwischen der Auswahlentscheidung und der Beförderung erforderlich gewesen. Denn es war 
nicht ausgeschlossen, dass der zeitlich noch vor der Übertragung des Förderdienstpostens 
durchgeführte Leistungsvergleich inzwischen an Aktualität eingebüßt hatte und daher nicht 
mehr aussagekräftig i. S. des Art. 33 II GG war.  

 Die nochmalige Abfrage der Bewährung des jeweiligen Beamten auf dem Förderdienstposten 
durch eine Stellungnahme des Dienstvorgesetzten ersetzt den wegen des Zeitablaufs gebote-
nen erneuten Leistungsvergleich grundsätzlich nicht.  

Mangel an  

Aktualität zum  

Beförderungs-

zeitpunkt 

nach ca.  

1,5 Jahren 

auf neuem 

Dienstposten 

Auswahl-

entscheidung 

rechtmäßig 

Zeitraum  

bei großem  

Bewerberfeld 

§ 22 BBG 

Obergrenze  

3 Jahre 
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 OVG R.-P., Beschluss vom 23.11.2011 - 2 B 10492/11 - 
  

 LS: 2. Zu den Anforderungen an die Aktualität dienstlicher Beurteilungen für beamten-
rechtliche Auswahlentscheidungen 

 
 Zwischen einer dienstlichen Beurteilung und einer darauf beruhenden beamtenrechtlichen 

Auswahlentscheidung darf keine so große Zeitspanne verstrichen sein, dass diese ihre Aktuali-
tät einbüßt und nicht mehr aussagekräftig im Sinne des Art. 33 Abs. 2 GG ist. Welche Anforde-
rungen insofern an die Aktualität dienstlicher Beurteilungen zu stellen sind, lässt sich zwar nicht 
allgemeingültig festlegen. Eine starre zeitliche Grenze gibt es jedenfalls nicht. Vielmehr kommt 
es maßgeblich darauf an, ob die dienstliche Beurteilung nach den Umständen des Einzelfalles - 
trotz des Zeitablaufs zwischen Beurteilungszeitraum und Auswahlentscheidung - noch ein hin-
reichend verlässliches Bild über Eignung, Leistung und Befähigung der Bewerber abgibt.  

 Lediglich einen gewissen Anhaltspunkt bietet der gängige Regelbeurteilungszeitraum (hier drei 
Jahre). Jedenfalls nach dessen Ablauf unterliegt die Aussagekraft einer dienstlichen Beurtei-
lung regelmäßig ernstlichen Zweifeln (vgl. hierzu OVG RP, Beschluss vom 21. März 2011 - 2 B 
10234/11.OVG -, m.w.N.). Diese Zeitgrenze wird vorliegend bei Weitem überschritten. Die vom 
Antragsgegner ausweislich des Besetzungsberichts allein herangezogenen dienstlichen Beur-
teilungen der Bewerber datieren vom 2. März bzw. 3. April 2005, waren zum - maßgeblichen - 
Zeitpunkt der Auswahlentscheidung mithin schon über sechs Jahre alt. Sie sind somit schon 
aus zeitlichen Gründen nicht mehr für einen Leistungs- und Eignungsvergleich geeignet. 

 

 

 

 OVG R.-P., Beschluss vom 23.05.2007 - 10 B 10318/07.OVG - 
 in:  IöD 2007, 220 = DöD 2007, 284 = RiA 2008, 31 = DVBl 2007, 1051 (LS) = NVwZ-RR 

2007, 620 (LS) = ZBR 2008, 176 (LS) 

 
 LS: Regelbeurteilungen, deren Stichtag zum Zeitpunkt der Stellenausschreibung weni-

ger als drei Jahre zurückliegt, sind - auch nach zwischenzeitlicher Beförderung 
des Beamten - im Allgemeinen noch hinreichend aktuell. 

  
 

 

 VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 16.06.2003 - 4 S 905/03 - (rechtskräftig)  
 in: IöD 2003, 237 = NVwZ-RR 2004, 120 

 
 LS: Regelbeurteilungen können - jedenfalls im Allgemeinen - den an der Eignung, Be-

fähigung und fachlichen Leistung orientierten Personalentscheidungen zugrunde 
gelegt werden, wenn sie nicht vor längerer Zeit als vor drei Jahren erstellt sind. 

 
 

 

 BayVGH, Beschluss vom 12.02.2004 - 3 CE 03.3124 -  
 in: NVwZ-RR 2004, 871 = RiA 2004, 295 

 

 LS:  4. Auch eine mehr als 3 Jahre alte dienstliche Beurteilung kann im Rahmen einer 
Bewerberauswahl berücksichtigt werden. 

 
 Zwar hat der Senat keine grundsätzlichen Bedenken dagegen, dass dienstliche (Regel-) Beur-

teilungen mit einem am 31.12.2000 endenden Beurteilungszeitraum einer in der ersten Jahres-
hälfte 2004 durchgeführten Bewerberauswahl zu Grunde gelegt werden. Er teilt insofern nicht 
die restriktive Rechtsprechung, wie sie etwa in der Entscheidung des VGH Kassel (NVwZ-RR 
2001, 255 L = ZBR 2001, 413) zum Ausdruck kommt, wonach der für die Auswahlentscheidung 
aktuelle Leistungsvergleich voraussetzen soll, dass der der letzten Beurteilung zugrunde lie-
gende Beurteilungszeitraum nicht länger als zwölf Monate zurückliegt (vgl. zum Stand der 

Anhaltspunkte 

Beurteilungs-
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Rechtsprechung OVG Münster, NVwZ-RR 2002, 594). Auch die differierende Länge der betref-
fenden Beurteilungszeiträume und ihr unterschiedlich nahes Heranreichen an den Zeitpunkt der 
Entscheidung über die Dienstpostenvergabe werfen nach Auffassung des Senats jedenfalls 
grundsätzlich keine durchgreifenden Probleme auf. Der Senat geht regelmäßig davon aus, dass 
der Dienstherr, indem er die entsprechenden dienstlichen Beurteilungen bei seiner Auswahlent-
scheidung berücksichtigt, damit incidenter zum Ausdruck bringt, dass aus seiner Sicht zwi-
schenzeitlich jeweils keine relevanten Veränderungen erfolgt oder signifikante Entwicklungen 
eingetreten sind. 

 
 
 

  Hess. VGH, Beschluss vom 28.03.2006 - 1 UE 981/05 - 
 in: DöV 2007, 129 (LS) = IöD 2006, 182 
 

 LS: 4. Hat der Dienstherr Beurteilungsrichtlinien erlassen, so genügt es den Anforde-
rungen an einen aktualisierenden Leistungs- und Eignungsvergleich regelmäßig 
nicht, wenn er von den in den Richtlinien vorgesehenen Beurteilungsmöglichkei-
ten einer Bestätigungs- oder Kurzbeurteilung keinen Gebrauch macht und sich 
lediglich so nicht vorgesehener, in freier Form erstellter Leistungsbewertungen 
bedient. 

 Der für die Auswahlentscheidung erforderliche aktuelle Leistungsvergleich setzt voraus, dass 
der der letzten Beurteilung zugrundeliegende Beurteilungszeitraum nicht länger als 12 Monate 
zurückliegt (Hess. VGH in DöD 2001, 95). 

 
 
 

 Nds. OVG, Beschluss vom 06.10.2011 - 5 ME 296/11 - 
 in: DVBl 2011, 1504 (LS) 
 

 LS: Sofern ein Beamter nach dem Beurteilungsstichtag der letzten Regelbeurteilung 
während eines Zeitraums von etwa eineinhalb Jahren grundlegend andere Aufga-
ben wahrgenommen hat, ist im Auswahlverfahren um eine Beförderungsstelle eine 
Anlassbeurteilung zu erstellen.  

 
 
 

 Nds. OVG, Beschluss vom 18.12.2008 - 5 ME 353/08 - 
 in: IöD 2009, 90 = DöV 2009, 375 (LS) 
 
 Dem Beschwerdeführer ist auch darin zu folgen, dass das Auswahlverfahren fehlerhaft ist, weil 

es der Beurteilung der Beigeladenen, die der Bewerberauswahl zugrunde gelegt wurde, schon 
zum Zeitpunkt der Auswahlentscheidung des Verwaltungsausschusses an der gebotenen Ak-
tualität gefehlt haben durfte.  

 Die Beigeladene war nämlich mit Einsatzverfügung vom 25.07.2007 umgesetzt worden und die 
herangezogene Beurteilung aus dem Jahre 2006 gibt über ihre Leistungen auf dem seither von 
ihr innegehabten Dienstposten keine Auskunft.  

 Nach der Rspr. des Senats (Beschl. v. 24. Juli 2008 - 5 ME 70/08 -) ist jeweils im Einzelfall zu 
prüfen, ob für alle Bewerber zeitnahe dienstliche Beurteilungen vorliegen, die noch einen aktu-
ellen Leistungsvergleich ermöglichen, da für die Auswahlentscheidung hinsichtlich Leistung und 
Eignung auf den aktuellen Stand abzustellen und der Grundsatz der Chancengleichheit zu be-
achten ist. Unter welchen Voraussetzungen zurückliegende Regelbeurteilungen nach diesem 
Maßstab noch eine hinreichend verlässliche Grundlage für eine Auswahlentscheidung darstel-
len, lässt sich hiernach nicht generalisierend, sondern nur unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Umstände des Einzelfalles beantworten. Dabei können diese Umstände eine Anlassbeurteilung 
sogar dann gebieten, wenn die einschlägigen Beurteilungsrichtlinien eine solche Beurteilung 
grundsätzlich nicht vorsehen. Zu den Umständen, die eine Anlassbeurteilung erforderlich ma-
chen, gehören namentlich einschneidende Veränderungen, die seit der letzten Regelbeurtei-
lung in Bezug auf die Verwendung eines Beamten eingetreten sind (vgl. BVerwG, DVBl. 2006, 
574 [578]).  
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 Entgegen der Rechtsauffassung der Vorinstanz erübrigt sich in solchen Fällen eine Anlassbeur-
teilung nicht schon deshalb, weil die Bewerber „lange Dienstzeiten“ aufweisen. Denn auch eine 
lang gediente Beamtin kann - vor neue Aufgaben gestellt - Stärken und Schwächen in ihren 
Leistungen und in ihrer Eignung offenbaren, die im Zuge ihres bisherigen Einsatzes nicht er-
kennbar waren. Bereits die Teilnahme der Beigeladenen an einem Seminar zum „Eingruppie-
rungsrecht nach TVöD“ deutet jedoch darauf hin, dass sich ihre Aufgaben seit August 2007 
nicht unerheblich von denjenigen in der Zeit davor unterschieden, so dass auf eine aktuelle Be-
urteilung der Beigeladenen in deren seit dem 01.08.2007 erfolgten Verwendung nicht hätte ver-
zichtet werden dürfen.  

 
 

 

 Nds. OVG, Beschluss vom 01.07.2009 - 5 ME 118/09 - 
 in: NVwZ-RR 2009, 733 = ZBR 2009, 356 (LS) 
 

 LS: Hat ein Beamter einen höherwertigen Dienstposten bereits auf der Grundlage eines 
den Anforderungen des Art. 33 II GG genügenden Auswahlverfahrens übertragen 
bekommen, ist es grundsätzlich zulässig, ihn nach Ablauf der erfolgreich absol-
vierten Erprobungszeit ohne Durchführung eines erneuten Auswahlverfahrens zu 
befördern (wie: BVerwGE 123, 99 ff. = NVwZ-RR 2005, 513). Es bedarf aber eines 
erneuten Leistungsvergleichs am Maßstab der Bestenauslese wenigstens unter al-
len erfolgreich erprobten Beamten, wenn der zeitliche Abstand zwischen der Be-
werberauswahl für den Beförderungsdienstposten und der Beförderung so groß 
ist, dass der für die Dienstpostenübertragung durchgeführte Leistungsvergleich 
bereits seine Aussagekraft verloren hat. 

 
 
 

 Nds. OVG, Beschluss vom 24.07.2008 - 5 ME 70/08 - 
 in: ZBR 2009, 215 (LS) 
 

 LS: 1. Zur Aktualität von Regelbeurteilungen als Grundlage für eine Auswahlentschei-
dung. 

  2. Unter welchen Voraussetzungen zurückliegende Regelbeurteilungen noch eine 
hinreichend verlässliche Grundlage für eine Auswahlentscheidung darstellen, lässt 
sich nicht generalisierend, sondern nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Um-
stände des Einzelfalles beantworten. 

 Der Bewerbungsverfahrensanspruch des Antragstellers ist nicht verletzt, weil die Antragsgeg-
nerin ihre Auswahlentscheidung u.a. auf die aktuellen Regelbeurteilungen des Antragstellers 
vom 05. September 2005 und des Beigeladenen vom 05. September 2005 gestützt hat und 
zwischen dem Beurteilungsstichtag (31.08.2005) und der Auswahlentscheidung 
(18./25.10.2007) ein Zeitraum von mehr als zwei Jahren liegt. 

 In der ständigen Rechtsprechung des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts ist bisher 
eine starre zeitliche Grenze, bei deren Überschreiten eine aktuelle Regelbeurteilung nicht mehr 
als hinreichend aussagekräftig für eine Auswahlentscheidung angesehen worden ist, nicht an-
erkannt worden. Vielmehr ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob für alle Bewerber zeitnahe 
dienstliche Beurteilungen vorliegen, die noch einen aktuellen Leistungsvergleich ermöglichen, 
da für die Auswahlentscheidung hinsichtlich Leistung und Eignung auf den aktuellen Stand ab-
zustellen und der Grundsatz der Chancengleichheit zu beachten ist. Unter welchen Vorausset-
zungen zurückliegende Regelbeurteilungen nach diesem Maßstab noch eine hinreichend ver-
lässliche Grundlage für eine Auswahlentscheidung darstellen, lässt sich nicht generalisierend, 
sondern nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalles beantworten. 

 Dabei können diese Umstände eine erneute aus Anlass der Bewerbung zu erstellende Beurtei-
lung auch dann gebieten, wenn Beurteilungsrichtlinien wie die hier maßgebliche Beurteilungs-
richtlinie für den Polizeivollzugsdienst vom 29. Dezember 1999 eine Anlassbeurteilung grund-
sätzlich nicht vorstehen (Nds. OVG, Beschl. v. 05.08.1999 - 2 M 2045/99 -, Beschl. v. 
22.02.2000 - 2 M 3526/99 -). Dieser Rechtsprechung des früher ebenfalls für das öffentliche 
Dienstrecht zuständigen 2. Senats schließt sich der beschließende Senat an, da es gerade dem 
Sinn und Zweck der regelmäßig - wie auch hier - in einem dreijährigen Abstand gefertigten Re-
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gelbeurteilungen entspricht, als Grundlage für Personalentscheidungen des Dienstherrn zu die-
nen.  

 Ob von diesen Grundsätzen abweichend ausnahmsweise allein die Zeitspanne zwischen dem 
Beurteilungsstichtag und der Auswahlentscheidung bereits die Annahme der nicht hinreichen-
den Aktualität der Regelbeurteilungen für eine Auswahlentscheidung rechtfertigt, weil die Zeit-
spanne mehr als drei Jahre beträgt (vgl.: OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 23.05.2007 - 10 B 
10318/07 -, IöD 2007, 220 ff.) bzw. länger als der Regelbeurteilungszeitraum ist (so: VGH Ba-
den-Württemberg, Beschl. v. 15.03.2007 - 4 S 339/07 -, IöD 2007, 244 ff.), bedarf hier keiner 
Entscheidung, weil beide in der Rechtsprechung anerkannten Fallmöglichkeiten hier nicht ge-
geben sind. Bei einer Zeitspanne von ca. 26 Monaten verbleibt es bei den genannten Grund-
sätzen,  
dass die hinreichende Aktualität der hier herangezogenen Beurteilungen anhand der Umstände 
des Einzelfalles zu bewerten ist. Die Auffassung des Antragstellers, die Beurteilungen seien 
veraltet, überzeugt vor diesem Hintergrund nicht.  
 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 19.09.2001 - 1 B 704/01 - 
 in: NVwZ-RR 2002, 594 = DöD 2001, 315 

 

 LS: 1. Zur erforderlichen Aktualität bzw. Zeitnähe dienstlicher Beurteilungen als Grund-
lage der Bewerberauswahl für ein Beförderungsamt oder einen Beförderungs-
dienstposten. 

  2. Es ist regelmäßig nicht zu beanstanden, wenn der Dienstherr das Leistungs- und 
Befähigungsbild der Bewerber anhand von Regelbeurteilungen vergleicht, die sich 
auf einen Beurteilungszeitraum beziehen, welcher im Zeitpunkt der Auswahlent-
scheidung nicht länger als drei Jahre zurückliegt. 

  3. Die der Auswahlentscheidung zu Grunde gelegten dienstlichen Beurteilungen 
dürfen im Verhältnis mehrerer Bewerber zueinander nicht von erheblich unter-
schiedlicher Aktualität sein.  

 

 ebenso: OVG NRW, Beschluss vom 15.11.2002 - 1 B 1554/02 - in: NVwZ-RR 2003, 373 und 

OVG NRW, Beschluss vom 04.12.2008 - 6 B 1326/08 - in: DöD 2009, 130 
 
 
 

  OVG des Saarlandes, Beschluss vom 01.01.1994 - 1 W 38/94 - 
 in: ZBR 94, 322 (LS) 

 

 LS: 1. Ein anhand dienstlicher Beurteilungen durchgeführter Leistungsvergleich der 
um ein Beförderungsamt konkurrierenden Beamten ist nur dann aussagekräftig, 
wenn für alle Bewerber gleichermaßen im Wesentlichen zeitnahe dienstliche Beur-
teilungen vorliegen. 

  2. Von einem aussagekräftigen aktuellen Leistungsvergleich kann dann keine Rede 
mehr sein, wenn der Auswahlentscheidung zugrundeliegenden Beurteilungszeit-
räume nur geringfügig - im zu entscheidenden Fall: 5 Monate - übereinstimmen. 

 

 

 

 Sächs. OVG, Beschluss vom 05.03.2010 - 2 B 2/10 - 
 in: DöD 2010, 202 = DöV 2010, 614 (LS) 

 
 LS: Je länger die Regelbeurteilung zurückliegt, desto mehr ist der Dienstherr berech-

tigt und gehalten zu prüfen, ob das in der Regelbeurteilung vergebene Prädikat 
noch  den aktuellen Leistungsstand des Bewerbers in seiner Vergleichsgruppe wi-
derspiegelt. 

 
 Dabei durfte er sich auch maßgeblich auf die Anlassbeurteilungen stützen. Für eine konkrete 

Verwendungsentscheidung ist auf den aktuellen Stand der Beurteilung abzustellen, weshalb 
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der letzten dienstlichen Beurteilung gewöhnlich ausschlaggebende Bedeutung zukommt 
(BVerwG, Urt. v. 18.07.2001 - 2 C 41.00 -). Dies gilt jedenfalls dann, wenn die vorangegangene 
Beurteilung den Leistungsstand des Bewerbers nicht realistisch wiedergibt. Hier waren zum 
Zeitpunkt der Auswahlentscheidung die Regelbeurteilungen bereits drei Jahre alt. 

 

 
 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 26.10.2010 - 1 M 125/10 - 
 in: DVBl. 2011, 55 (LS) = NVwZ-RR 2011, 73 (LS) = DöV 2011, 19 (LS)  

 
 LS: 12. Zu den Anforderungen an die Aktualität der der Auswahlentscheidung zugrun-

de gelegten („aktuellsten“) dienstlichen Beurteilungen der Bewerber.  
 
 Wann diese (konkludente) Entscheidung des Dienstherrn als rechtsfehlerhaft anzusehen ist, 

d.h. ab welchem Zeitpunkt bzw. Zeitraum dienstliche Leistungsbewertungen, insbesondere Be-
urteilungen nicht mehr als zureichend aktuell anzusehen sind, kann nicht schematisch beant-
wortet werden. Denn neben dem bloßen Zeitablauf können weitere Umstände (Dienstposten-
wechsel, Statusänderungen, erhebliche Leistungsänderungen) eine solche Zeitspanne verkür-
zen. 

 In der einschlägigen obergerichtlichen Judikatur werden im Hinblick auf die Bestimmung einer 
fixen Frist (im Sinne von: „jedenfalls dann, wenn“) unterschiedliche Rechtsauffassungen vertre-
ten. Weit überwiegend wird jedenfalls eine hinreichende Aktualität generell noch dann ange-
nommen, wenn die vorgenannte Zeitspanne zweieinhalb Jahre (BayVGH, Beschluss vom 11. 
Dezemer 2009, drei Jahre (OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 19. September 2001; 
VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 16. Juni 2003 - Az.: 4 S 905/03 -, NvwZ-RR 2004, 
120; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 23. Mai 2007 - Az.: 10 B 10318/07 -, DöD 2007, 
284).  

 Soweit demgegenüber eine kürzere Zeitspanne gefordert wird (HessVGH, Beschlüsse vom 19. 
September 2000 - Az.: 1 TG 2902/00 -, ZBR 2001, 413, und vom 28. März 2006 - Az.: 1 UE 
981/05 -, NVwZ-RR 2007, 42 [„12 Monate“]) oder Gegenstand der Entscheidung war (OVG 
Schleswig-Holstein, Beschluss vom 1. Februar 1995 - Az.: 3 M 1/95 - [„20 Monate“]) liegt den 
Entscheidungen schon eine andere Sach- und Rechtslage zugrunde und ist ungeachtet dessen 
auf die vorliegende Fallgestaltung nicht übertragbar. 

 
 

 

  OVG Schleswig, Beschluss vom 07.06.1999 - 3 M 18/99 - 
 in: NVwZ-RR 1999, 652 = ZBR 2000, 251 
 

 LS: Nach schleswig-holsteinischem Landesrecht kann von der erforderlichen hinrei-
chenden Aktualität einer dienstlichen Beurteilung zumindest dann nicht mehr aus-
gegangen werden, wenn die dienstliche Beurteilung (originäre oder aktualisierte 
Fassung) zum Zeitpunkt der Auswahlentscheidung mehr als ein Jahr alt ist. Der 
Rückgriff auf eine bei der Auswahlentscheidung bis zu zwei Jahre zurückliegende 
letzte Beurteilung ist nach pflichtgemäßem Ermessen nur zulässig, wenn dies 
durch besondere Gründe gerechtfertigt erscheint. 

 
 
 

Fazit zur Aktualität dienstlicher Beurteilungen: 
  
Nach der Rspr. des Hess. VGH ist eine dienstliche Beurteilung als Grundlage einer Auswahl-
entscheidung nur ein Jahr nach Ende des Beurteilungszeitraums - nicht der Erstellung der Be-
urteilung - als aktuell anzunehmen. Diese ungewöhnliche kurze Frist wird von den übrigen 
Obergerichten nicht gesetzt. Diese gehen in der Mehrheit von drei Jahren aus. Auch aus ver-
waltungsökonomischen Gründen erscheint die Jahresfrist des Hess. VGH unangemessen kurz. 
Nach § 48 Abs. 1 BLV vom 09.02.2009 erfolgen im Bereich des Bundes Beurteilungen spätes-
tens alle 3 Jahre.  

Interessant mehrere neue Entscheidungen von OVG’s: Danach ist ein Mangel an Aktualität 
auch dann gegeben, wenn der Betroffene seit der letzten Beurteilung eine wesentlich andere 

Beispielsfälle 

zu Zeiträumen 
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Tätigkeit ausübt, unabhängig vom Zeitraum seit der letzten Beurteilung. So auch das BVerwG 
im Urteil vom 11.02.2009 - BVerwG 2 A 7.06 und vom 30.06.2011 - BVerwG 2 C 19.10. 

Ebenso wichtig das BVerwG vom 11.02.2009: danach fehlt es an einer aktuellen Beurteilung, 
wenn zwischen Dienstpostenübertragung und später folgender Beförderung eine zu lange Zeit-
spanne ohne weitere Beurteilung liegt, ebenso OVG Nds. vom 01.07.2009.  

Generell kann eine Beurteilung also ihre Aktualität nicht nur durch Zeitablauf - mehrheitliche 
Meinung der OVG’s 3 Jahre - verlieren, sondern auch durch andere besondere Umstände wie 
z.B. Dienstpostenwechsel, Statusänderung oder erhebliche Leistungsveränderungen. 

Für die Praxis ganz problematisch die Entscheidung des BVerwG vom 30.06.2011 - BVerwG 2 
C 19.10 -. Danach stellt die 3-Jahresfrist für dienstliche Beurteilungen nach § 22 BBG eine 
Obergrenze dar, die auch unterschritten werden kann. Ein Erfordernis für kürzere Beurteilungs-
zeiträume sieht das BVerwG zum Beispiel, wenn die Beförderungspraxis zu großen Bewerber-
feldern führt. Argument: es sei gerade bei vielen Bewerbern unwahrscheinlich, dass sich bei 
keinen Bewerbern eine besondere Leistungsentwicklung in einem Zeitraum von 3 Jahren erge-
ben habe. Dies sei aber, z.B. durch Anlassbeurteilungen zu berücksichtigen. 

 

  

  

  

  

  

  VVeerrgglleeiicchhbbaarrkkeeiitt  vvoonn  BBeeuurrtteeiilluunnggeenn,,  AAnnllaassss--  uunndd  RReeggeell--

bbeeuurrtteeiilluunngg,,  BBeeffäähhiigguunnggss--  uunndd  LLeeiissttuunnggssbbeewweerrttuunngg,,  BBeeuurr--

tteeiilluunnggsszzeeiittrraauumm  --  BBeeuurrtteeiilluunnggssllüücckkee  --  NNeeuuee  TTaattssaacchheenn      
 

 BVerwG, Urteil vom 26.01.2012 - 2 A 7/09 - 
in: IöD 2012, 158 
 
Die Auswahlentscheidung zu Lasten des Klägers ist schließlich auch deshalb rechtswidrig, weil 
sie nicht auf der Grundlage hinreichend differenzierter und auf gleichen Bewertungsmaßstäben 
beruhender dienstlicher Beurteilungen getroffen worden ist. Vielmehr sind die dienstlichen Be-
urteilungen des ausgewählten Kandidaten und der übrigen Bewerber nach unterschiedlichen 
Bewertungssystemen erstellt worden und deshalb nicht miteinander vergleichbar.  
 
 
 

 BVerwG, Beschluss vom 18.10.2007 - 1 WB 6.07 - 
 

 LS: Bei der Entscheidung über die Besetzung eines Dienstpostens ist das Auswahler-
messen nicht dahin eingeschränkt, dass nur planmäßige Beurteilungen der Be-
werber als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden können. Im Fall der 
Einbeziehung anderer Beurteilungen (hier: Sonderbeurteilung) sind die eventuellen 
Besonderheiten der jeweiligen Beurteilungsart zu berücksichtigen.  

 
 Die Funktion der Beurteilung in der Auswahlentscheidung als Instrument der „Klärung einer 

Wettbewerbssituation“ erfordert die Gewährleistung einer Vergleichbarkeit der beurteilten Sol-
daten; es muss im Beurteilungsverfahren soweit wie möglich gleichmäßig verfahren werden; die 
Beurteilungsmaßstäbe müssen gleich sein und gleich angewendet werden.  

 Höchstmögliche Vergleichbarkeit wird bei planmäßigen Beurteilungen grundsätzlich durch den 
gemeinsamen Stichtag und den gleichen Beurteilungszeitraum erreicht (Beschluss vom 15. Mai 
2003 - BVerwG 1 WB 10.03 - BVerwGE 118, 197; Urteile vom 26. August 1993 - BVerwG 2 C 
37.91).  

 Gleichwohl gehören zu den im Rahmen einer Auswahlentscheidung heranzuziehenden Beurtei-
lungen nicht nur die planmäßigen Beurteilungen, sondern auch andere Beurteilungsarten im 
Sinne des § 2 Abs. 1 SLV i.V.m. Nr. 201 ZDv 20/6 (ebenso im Ergebnis: Hamburgisches OVG, 
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Beschluss vom 13. August 1991 - Bs I 27/91). In der Rechtsprechung des beschließenden Se-
nats sowie des 2. Revisionssenats des Bundesverwaltungsgerichts gibt es keine Einschrän-
kung dahin, im Rahmen einer Auswahlentscheidung nur eine bestimmte Beurteilungsart als 
Entscheidungsgrundlage zuzulassen. Vielmehr ist es von dem weiten Auswahlermessen der 
jeweiligen zuständigen Stelle gedeckt, umfassend die aktuellen Beurteilungsdokumente über 
die Bewerber in die Auswahlentscheidung einzubeziehen. Die Besonderheiten der jeweiligen 
Beurteilungsart, z.B. einer Sonderbeurteilung oder einer Laufbahnbeurteilung, sind bei der er-
forderlichen Gesamtbetrachtung durch den zuständigen Vorgesetzten bzw. durch die zuständi-
ge personalbearbeitende Stelle zu gewichten.  

 Angesichts des in § 2 Abs. 1 Satz 1 SLV normierten Regelungsmodells zugunsten einer grund-
sätzlich regelmäßigen Beurteilung besteht ein gewisser Vorrang für planmäßige Beurteilungen; 
Verwendungsentscheidungen aufgrund einer Bewerberauslese sind danach grundsätzlich mög-
lichst auf der Basis von - aktuellen - planmäßigen Beurteilungen zu treffen, um eine Übersicht 
über das Kandidatenfeld auf der Grundlage gleicher Beurteilungsstichtage und Beurteilungs-
zeiträume zu erhalten (Beschluss vom 22. September 2005 - BVerwG 1 WB 4.05). 

 
 
 

  BVerwG, Beschluss vom 22.09.2005 - 1 WB 4/05 - 
  in: NVwZ 2006, 838 (LS) 
 

  LS: 1. Die Anordnung des Bundesministeriums der Verteidigung, nicht mehr vier, son-
dern fünf Jahre vor dem Überschreiten der für die Zurruhesetzung geltenden be-
sonderen bzw. allgemeinen Altersgrenze bei Berufssoldaten keine planmäßigen 
Beurteilungen mehr zu erstellen, ist mit § 2 I 1 SLV, mit der Fürsorgepflicht nach  
§ 10 III SG sowie mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung vereinbar. 

  2. Eine Sonderbeurteilung ist erforderlich, wenn und soweit eine konkrete Verwen-
dungs- oder Personalentscheidung für den betroffenen Soldaten zu treffen, vorzu-
bereiten oder umzusetzen ist und keine aktuelle planmäßige Beurteilung vorliegt 
und auch die sonstigen Verwendungsempfehlungen zuständiger Vorgesetzter kei-
ne aktuelle Beurteilungsgrundlage für die in Rede stehende Verwendungs- oder 
Personalentscheidung bieten.  

 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 01.10.2012 - 2 B 10754/12.OVG - 
 in: IöD 2012, 254 = RiA 2012, 268 

 
 LS: 1. Wird über die Vergabe eines Beförderungsamtes ohne Änderung des Dienstpos-

tens nur auf der Grundlage einer Anlassbeurteilung entschieden, so sind an deren 
Richtigkeit besonders hohe Anforderungen zu stellen. Eine mangelnde 
Plausibilisierung kann die Notwendigkeit weiterer Aufklärung im Hauptsachever-
fahren auslösen. 

 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 19.12.1996 - 10 B 13120/96 - 
 in: NVwZ-RR 1997, 369 = IöD 1997, 173 = ZBR 1998, 61 
 

 LS: Zur Beachtlichkeit einer Beurteilungslücke 
 
 Es stellt grundsätzlich einen Mangel dar, wenn der Beurteilungszeitraum einer späteren dienst-

lichen Beurteilung nicht an das Ende des Beurteilungszeitraums der vorhergehenden anschließt 
(vgl. z.B. Urteil des Senats vom 03. November 1995 - 10 A 11040/95 -; Urteil des 2. Senats des 
Gerichts vom 24. Juni 1994 - 2 A 12606/93 -). 

 Es entspricht aber dem Sinn und Zweck einer Beurteilung aus Anlass der Beendigung einer 
Abordnung, nur die Dienstleistung des betreffenden Beamten bzw. Richters auf dem von ihm 
vorübergehend eingenommenen Dienstposten einer Bewertung zu unterziehen und die Amts-
ausübung desselben an der Stammdienststelle dem dort für die Beurteilung zuständigen Vor-
gesetzten vorzubehalten. 
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  VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 15.03.2007 - 4 S 339/07 - 
 in:  IöD 2007, 244 = DöV 2007, 1067 (LS) = ZBR 2008, 176 (LS) 
 

 LS: 1. Eine Anlassbeurteilung, die wegen der Beförderung eines Mitbewerbers nach 
der letzten Regelbeurteilung erforderlich geworden ist, kann nur dann gemein-
sam mit den Regelbeurteilungen der übrigen Bewerber zur Grundlage von Perso-
nalentscheidungen gemacht werden, wenn beide auch im Verhältnis zueinander 
nicht von erheblich unterschiedlicher Aktualität sind (Anschluss an OVG 
Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 08.06.2006 - 1 B 195/06). 

  2. Deckt die Anlassbeurteilung eines Mitbewerbers einen Zeitraum ab, der sich 
unmittelbar an den letzten Beurteilungsstichtag anschließt und länger ist als der 
regelmäßig vorgesehene Beurteilungszeitraum einer Regelbeurteilung, ist unter 
dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit auch für die Mitbewerber, für die nur 
eine Regelbeurteilung vorliegt, eine aktuelle Anlassbeurteilung zu erstellen.  

  3. Dies gilt auch dann, wenn die Regelbeurteilungen nicht älter als 3 Jahre und 
daher für sich genommen noch hinreichend aktuell sind. 

  

Die Erkenntnisse des Dienstherrn über die fachlichen Leistungen und Befähigungen des Beam-
ten sind im Wesentlichen in dienstlichen Beurteilungen festzuhalten (§ 115 LBG). Diese dienst-
lichen Beurteilungen haben zum Ziel, die Leistungen der Beamten leistungsgerecht abgestuft 
und untereinander vergleichbar zu bewerten und ein Bild über ihre Befähigung zu gewinnen 
(vgl. Beschluss des Senats vom 04.10.1993 - 4 B 1801/93 -). Die vom Dienstherrn aus dienstli-
chen Beurteilungen gewonnenen Erkenntnisse über die fachlichen Leistungen und Befähigung 
müssen sonach eine wesentliche Grundlage für die Feststellung der Eignung der Bewerber im 
Rahmen von am Leistungsgrundsatz orientierten Personalentscheidungen bilden und sind in 
einem Auswahlverfahren maßgeblich in den Blick zu nehmen (so auch der für Polizeibeamte 
geltende § 4 Abs. 1 - BeurtVO -). 

 Wie das VG zutreffend ausgeführt hat, dürften diese Grundsätze in dem durchgeführten Aus-
wahlverfahren nicht hinreichend beachtet worden sein. Bei der im vorliegenden Verfahren ge-
botenen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage ist davon auszugehen, dass die der 
Auswahlentscheidung zugrunde gelegten dienstlichen Beurteilungen aufgrund der unterschied-
lichen Beurteilungszeiträume - bei der Regelbeurteilung des Ast. der Zeitraum vom 01.07.2002 
bis 01.07.2004, bei der Anlassbeurteilung des Beigeladenen der nachfolgende Zeitraum vom 
01.07.2004 bis 31.10.2006 - nicht mehr hinreichend vergleichbar waren.  

 Neben diesen Anlassbeurteilungen kann für den Qualifikationsvergleich hinsichtlich der übrigen 
Bewerber grundsätzlich auf Regelbeurteilungen zurückgegriffen werden, soweit letztere zeitnah 
erstellt wurden und einen aktuellen Leistungsvergleich ermöglichen.  

 Die zu Recht erhobene Anlassbeurteilung eines beförderten Bewerbers kann daher entgegen 
der Ansicht des Ag. auch unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Zweckbestimmung nur 
dann gemeinsam mit den Regelbeurteilungen der übrigen Bewerber zur Grundlage von Perso-
nalentscheidungen gemacht werden, wenn Anlassbeurteilung und Regelbeurteilung auch im 
Verhältnis zueinander nicht von erheblich unterschiedlicher Aktualität sind. Der aktuelle Leis-
tungsvergleich hat nämlich auch hinsichtlich der regelbeurteilten Bewerber unter Berücksichti-
gung des Gebots der Chancengleichheit zu erfolgen, d.h. durch die Einholung einer gebotenen 
Anlassbeurteilung darf dem auf diese Weise aktuell beurteilten Bewerber gegenüber den ande-
ren Bewerber nicht seinerseits ein Vorteil in Form eines nicht nur unerheblichen Aktualitätsvor-
sprungs erwachsen (OVG Hamburg, DöD 1991, 257).  

 Nach diesen Maßgaben hat das VG zu Recht festgestellt, dass die Regelbeurteilung des Ast. 
gegenüber der Anlassbeurteilung des Beigeladenen hinsichtlich der Aktualität in erheblichem 
Umfang zurückbleibt mit der Folge, dass die Beurteilungen im Verhältnis zueinander nicht mehr 
vergleichbar sind. 

 Dies ist nicht mehr der Fall, wenn der Beurteilungszeitraum, den die Anlassbeurteilung abdeckt, 
unmittelbar nach dem letzten Beurteilungsstichtag beginnt und sich auf einen Zeitraum bezieht, 
der länger ist als der regelmäßig vorgesehene Beurteilungszeitraum einer Regelbeurteilung. In 
diesem Fall ist unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit auch für die Mitbewerber, für 
die nur eine Regelbeurteilung vorliegt, eine aktuelle Anlassbeurteilung zu erstellen. 
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  BayVerfGH, Entscheidung vom 25.07.2006 - Vf. 44-VI-04 - 
 in: NVwZ-RR 2007, 116 

 
 Die den angegriffenen Entscheidungen zugrunde liegende Annahme prinzipieller Gleichwertig-

keit zwischen Regelbeurteilungen und Anlassbeurteilungen bedeutet für die daran anknüpfende 
Auswahl der Bewerber keinen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz in seiner Aus-
prägung als Verbot willkürlicher Gleichbehandlung wesentlich verschiedener Sachverhalte. Der 
BayVerfGH hat dies in seiner Entscheidung vom 04.07.2005 (BayVerfGHE 58, 161 = BayVBl 
2005, 657) auf eine zum vorliegenden Verfahren parallele Verfassungsbeschwerde des Bf. nä-
her ausgeführt und zur Begründung namentlich darauf abgestellt (S. 165 f.), dass die mit An-
lassbeurteilungen unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen Gleichheitssatzes verbundenen 
Risiken beherrschbar seien, indem besonders darauf geachtet werden, für sie in jedem Fall die 
gleichen Maßstäbe zur Wirkung zu bringen, wie sie auch für periodische Beurteilungen gälten. 
Dass das praktisch so handhabbar sei, unterliege keinen durchgreifenden Zweifeln.  

 Der vorliegende Fall weist zudem die Besonderheit auf, dass für den Mitbewerber O wegen 
seiner mehrjährigen Verwendung an einer Auslandsschule keine den bayerischen Richtlinien in 
vollem Umfang entsprechende Anlassbeurteilung erstellt werden konnte. Auch dies lässt jedoch 
eine willkürliche Gleichbehandlung wesentlich verschiedener Sachverhalte im Sinn einer Ver-
kennung von Wertgehalt und Ausstrahlungswirkung des allgemeinen Gleichheitssatzes nicht 
hervortreten.  

 Die durch das Staatliche Schulamt im Landkreis H. am 09.07.2003 zusätzlich erstellte aktuelle 
Eignungs- und Leistungseinschätzung des O gebe weder von der Art ihres Zustandekommens 
noch von der Formulierung des Ergebnisses her Anlass zu Vorbehalten. Zwar müssten dienstli-
che Beurteilungen nunmehr grundsätzlich nach einem Punktesystem mit Punkteskala erfolgen, 
übergangs- und ausnahmsweise seien aber auch noch verbale Prädikate zulässig und verwert-
bar. Wegen des Auslandseinsatzes des O habe eine untypische Situation vorgelegen; O habe 
durch seinen ersichtlich anspruchsvollen Auslandseinsatz keinen uneinholbaren Nachteil bei 
anschließenden Bewerbungen erleiden sollen. Die Regierung habe mit ihrer Entscheidung zu-
gunsten des O von den ihr zugänglichen Erkenntnismitteln in vertretbarer Weise Gebrauch ge-
macht.  

 
 
 

  BayVerfGH, Entscheidung vom 04.07.2005 - Vf. 85-VI-02 -  
 in:  ZBR 2006, 46 

 
 LS: Zur Frage der Gleichwertigkeit von Regelbeurteilung und Anlassbeurteilung bei 

der Auswahl von Bewerbern für ein Beförderungsamt. 
 
 Gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 LbV sind fachliche Leistung, Eignung und Befähigung der Beamten 

mindestens alle vier Jahre dienstlich zu beurteilen. Diese periodischen Beurteilungen (Regel-
beurteilungen) sind die praktisch häufigste und bedeutsamste Beurteilungsart. Sie stellen den 
Normalfall dar und sind die entscheidende Grundlage für Verwendung und Fortkommen des 
Beamten. Damit die Beurteilungen sich als Grundlage anschließender vergleichender Betrach-
tung eignen, ist gleichermaßen wie ihre periodische Vornahme in regelmäßigen Zeitabständen 
wesentlich, dass sie für die zu vergleichenden Beamten zu gleichen Zeitpunkten und für gleiche 
Zeiträume erfolgen.  

 Der Grundsatz der periodischen Beurteilung wird freilich schon in §§ 48 - 50 LbV durch eine 
Reihe von Ausnahmen relativiert. Die Ausnahmen sind teils obligatorisch, teils fakultativ, die 
Aufzählung ist anerkanntermaßen nicht abschließend. Außerhalb des Rahmens der §§ 48 - 50 
LbV kann etwa für eine ad-hoc-Beurteilung Anlass gegeben sein, wenn die Verleihung eines 
Beförderungsamtes oder die Besetzung eines Beförderungsdienstpostens ansteht, für die in 
Betracht kommenden Beamten jedoch keine zeitgerechten periodischen Beurteilungen vorlie-
gen. Solche Anlassbeurteilungen sind ihrer Natur nach besonders geeignet festzustellen, ob 
bzw. wie gut ein Beamter für ein bestimmtes Amt im konkret-funktionellen Sinn nach dessen 
Anforderungsprofil geeignet ist. 

 Die Problematik der Anlassbeurteilungen liegt darin, dass sie als Vorstufe einer bestimmten 
Personalentscheidung Ämterpatronage erleichtern und eine geringere Gewähr der Objektivität 
bieten könnten als losgelöst davon erstellte periodische Beurteilungen. Diese Gefahren sind 
freilich beherrschbar, indem besonders darauf geachtet wird, für Anlassbeurteilungen in jedem 
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Fall den gleichen Maßstab zur Wirkung zu bringen, wie er auch für periodische Beurteilungen 
gilt. 

 

  BayVGH, Beschluss vom 08.08.2007 - 3 CE 07.1050 - 
 in: ZBR 2008, 53 
 

 LS: 2. Neue Tatsachen, die nach Ende des letzten Regelbeurteilungszeitraums einge-
treten sind, können nur auf Basis einer Anlassbeurteilung im Auswahlverfahren 
Berücksichtigung finden. 

 
 
 

  OVG Hamburg, Beschluss vom 28.05.2009 - 1 Bs 70/09 - 
 in: IöD 2009, 246 = ZBR 2009, 356 (LS) 
 

 LS: Unterliegen Beurteilungen wegen unterschiedlicher Beurteilungszeitpunkte ver-
schiedenen Beurteilungsmaßstäben, so sind sie für die Auswahlentscheidung auf 
einen einheitlichen, die Chancengleichheit wahrenden gemeinsamen Maßstab zu-
sammenzuführen. 

 
 Ohne einen hinreichend langen Beurteilungszeitraum, der bei Bedarfsbeurteilungen, die Beför-

derungen zugrunde gelegt werden sollen, mindestens ein Jahr umfassen muss, fehlt es an der 
erforderlichen einheitlichen Grundlage für eine chancengleiche Auswahl der Beförderungsbe-
werber. Um die Chancengleichheit zwischen den Beförderungsbewerbern zu wahren, muss die 
Ag darüber hinaus sicherstellen, dass die Beurteilungsmaßstäbe, die durch die 
Beurteilerkonferenzen jeweils vereinheitlicht werden, für alle Beurteilungen, die einer Beförde-
rungsauswahl zugrunde liegen, einheitlich angewandt worden sind. Ist dies etwa wegen der un-
terschiedlichen Zeitpunkte der Beurteilungen und der zu diesen Zeitpunkten durch eine 
Beurteilerkonferenz modifizierten Beurteilungsmaßstäbe nicht möglich, ist es zur Wahrung der 
Chancengleichheit geboten, dass die Ag die derart auf unterschiedlichen Maßstäben beruhen-
den Leistungsbeurteilungen auf einen einheitlichen, die Chancengleichheit wahrenden gemein-
samen Maßstab zusammenführt.  

 
 
 

 OVG Hamburg, Beschluss vom 25.04.2008 - 1 Bs 52/08; 1 So 51/08 - 
 in: DVBl 2008, 1002 = DöD 2008, 263 
 

 LS: Der Bewerberverfahrensanspruch eines Beamten verlangt, dass die der Auswahl-
entscheidung zugrunde gelegten Beurteilungen auf hinreichend langen Beurtei-
lungszeiträumen beruhen. Das Erfordernis im Wesentlichen gleichermaßen aussa-
gekräftiger Beurteilungen setzt nicht voraus, dass die Beurteilungszeiträume aller 
Bewerber bzw. Konkurrenten annähernd gleich lang sind. 

 
 Zwar kommt es für die Auswahl zwischen den Bewerbern um eine Beförderungsstelle nicht nur 

im Interesse der Dienststelle, sondern auch der Bewerber darauf an, dass die Zeiträume, für die 
Anlassbeurteilungen über die Bewerber abgegeben werden, hinreichend lang sind, um Eig-
nung, Leistung und Befähigung des jeweiligen Bewerbers hinreichend verlässlich einschätzen 
zu können. Für eine derart verlässliche Einschätzung ist es aber nicht erforderlich, dass die Be-
urteilungszeiträume aller Bewerber annähernd gleich lang sind. Erforderlich dafür ist vielmehr, 
dass die Beurteilungszeiträume so lang bemessen sind, dass über jeden Bewerber verlässli-
che, auch langfristige Aussagen getroffen werden können und deshalb für alle Bewerber im 
Wesentlichen gleichermaßen aussagekräftige Beurteilungen der Auswahlentscheidung zugrun-
de gelegt werden.  

 
 
 

  Hess. VGH, Beschluss vom 01.12.2008 - 1 B 1766/08 - 
  

 Die Besonderheit des vorliegenden Falles besteht darin, dass sowohl bei dem Antragsteller als 
auch beim Beigeladenen eine Beurteilungslücke von rund vier Jahren besteht; denn der An-
tragsteller hatte zuletzt am 13. September 1999 eine dienstliche Beurteilung über den Beurtei-
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lungszeitraum vom 11. September 1998 bis 13. September 1999 erhalten; die letzte Beurteilung 
des Beigeladenen vom 29. September 2000 betraf den Zeitraum vom 1. März 1994 bis 14. Sep-
tember 2000. Die entstandene Lücke (bis zum Zeitpunkt der Auswahlentscheidung) ist entge-
gen der Ansicht des Verwaltungsgerichts nicht zu vernachlässigen. 

 Es entspricht der feststehenden höchstrichterlichen und obergerichtlichen Rechtsprechung, 
dass dienstliche Beurteilungen im Sinne von § 40 Abs. 1 Satz 1 BLV in zeitlicher Hinsicht 
grundsätzlich lückenlos aufeinander folgen müssen; geschieht dies nicht, so kann der Beamte 
im Allgemeinen die Abänderung im Wege der Nachbeurteilung des nicht abgedeckten Zeit-
raums verlangen (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. Juli 2001 - 2 C 41.00 - NVwZ-RR 2002, 201; 
OVG Rheinland-Pfalz, Urteile vom 28. Juni 1996 - 10 A 13209/95 - NVwZ-RR 1998, 122 und 
vom 15. Februar 2002 - 10 A 11751/01 - IöD 2002, 134; OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 
15. Mai 1995 - 1 A 2881/91 - RiA 1997, 45; OVG Niedersachsen, Urteil vom 20. November 
2000 - 2 L 3264/00 - RiA 2001, 94; Beschlüsse des Senats vom 7. Dezember 2005 - 1 TG 
2611/05 - und vom 17. Mai 2006 - 1 TG 577/06 -). 

 Beurteilungslücken sind im Personalauswahlverfahren jedenfalls dann beachtlich, wenn nicht 
schon der aktuelle Eignungs- und Leistungsvergleich, sondern erst ein Rückgriff auf ältere 
dienstliche Beurteilungen das Ergebnis der Bestenauslese zu tragen vermag. Hierbei handelt 
es sich um Erkenntnisquellen, die über Eignung, Befähigung und fachliche Leistung unmittelbar 
Aufschluss geben und deshalb grundsätzlich vor Hilfskriterien heranzuziehen sind (vgl. 
BVerwG, Urteile vom 19. Dezember 2002 - 2 C 31.01 - ZBR 2003, 359 und vom 27. Februar 
2003 - 2 C 16.02 - ZBR 2003, 420, Beschlüsse des Senats vom 8. November 2005 - 1 TG 
2442/05 - und vom 7. Dezember 2005 - 1 TG 2611/05 -). 

 Es ist schließlich auch nichts dafür ersichtlich, dass eine nachträgliche Beurteilung zum jetzigen 
Zeitpunkt aus tatsächlichen Gründen unmöglich sein könnte; denn selbst wenn ein hierfür zu-
ständiger Beurteiler inzwischen versetzt oder in den Ruhestand getreten sein sollte, erscheint 
es jedenfalls möglich und zulässig, einen Beurteilungsbeitrag einzuholen.  

 
 
 

 OVG NRW, Urteil vom 27.06.2013 - 6 A 63/12 - 
 in: IöD 2013, 215 (LS) 
 
 LS: Die Beurteilungen von um eine Beförderungsstelle konkurrierenden Bewerbern sind - in 

zeitlicher Hinsicht - nicht hinreichend miteinander vergleichbar, wenn die jeweiligen Beur-
teilungszeiträume sich nicht einmal überschneiden und überdies durch einen langen Zeit-
raum, hier von elf Monaten, getrennt sind. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 27.02.2012 - 6 B 181/12 - 
 in: IöD 2012, 86 = DöD 2012, 137 = RiA 2012, 126 
 

 LS: Unterschiedlich lange Beurteilungszeiträume schließen die Vergleichbarkeit 
dienstlicher Beurteilungen nicht aus, solange auf der Grundlage dieser Beurteilun-
gen ein Qualifikationsvergleich nach Bestenauslesegrundsätzen ohne ins Gewicht 
fallende Benachteiligung eines Bewerbers möglich bleibt (wie Beschluss vom 
22.09.2011 -  
6 A 1284/11 -). 

 
 Die Beurteilungszeiträume, die die Beurteilungen erfassen, müssen dabei so lang bemessen 

sein, dass über jeden Bewerber verlässliche, auch langfristige Aussagen getroffen werden kön-
nen. Unterschiedlich lange Beurteilungszeiträume schließen die Vergleichbarkeit dienstlicher 
Beurteilungen nicht aus, solange im Einzelfall auf der Grundlage dieser Beurteilungen ein Qua-
lifikationsvergleich nach Bestenauslesegrundsätzen ohne ins Gewicht fallende Benachteiligung 
eines Bewerbers möglich bleibt. Dass die Beurteilungszeiträume (annähernd) gleich lang sind, 
ist nicht erforderlich. 

 Für eine konkrete Verwendungsentscheidung ist der aktuelle Leistungsstand ausschlaggebend; 
Erkenntnisse, die einen länger zurückliegenden Zeitraum betreffen, sind für die Entscheidung 
regelmäßig von geringerem Gewicht. Daher ist für die Vergleichbarkeit dienstlicher Beurteilun-
gen von weitaus größerer Bedeutung, dass der von ihnen abgedeckte Zeitraum zum gleichen 
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Stichtag oder zumindest nicht zu erheblich auseinander fallenden Stichtagen endet, als dass 
der jeweils erfasste Beurteilungszeitraum zum gleichen Stichtag beginnt.  

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 02.04.2009 - 1 B 1833/08 - 
 in: ZBR 2009, 344 = DVBl 2009, 864 (LS) 
 

 LS: Die wegen Verstoßes gegen § 40 Abs. 1 Satz 1 BLV a.F. (entsprechend: § 48 Abs. 1 
BLV n.F.) rechtswidrige Praxis einer Bundesbehörde, seit vielen Jahren keine Re-
gelbeurteilungen vorzunehmen, führt nicht ohne weiteres zur Verletzung von Rech-
ten eines im Verfahren der Beförderungsauswahl nicht zum Zuge gekommenen 
Konkurrenten. Es kommt vielmehr darauf an, ob die mit dem Erfordernis der Erstel-
lung von Regelbeurteilungen bezweckte Festschreibung/Sicherung und Substan-
tiierung eines von dem Beamten erreichten Leistungs- und Befähigungsstandes 
sowie die bezweckte Dokumentation einer etwaigen Leistungsentwicklung ander-
weitig erreicht worden ist bzw. erreicht werden kann, so dass ein an Art. 33 Abs. 2 
GG orientierter Vergleich der Bewerber möglich ist. 

 
 Der damit dem Beurteilungsverfahren anhaftende Fehler der rechtswidrigen Unterlassung der 

Abgabe von Regelbeurteilungen in der Vergangenheit und deren deshalb festzustellendes Feh-
len bei der Auswahlentscheidung führt indes nicht gleichsam automatisch zu einer Verletzung 
des Bewerbungsverfahrensanspruchs der Antragstellerin. Ein (Verfahrens-)Fehler schlägt nicht 
stets, sondern nur dann auf den Bewerbungsverfahrensanspruch eines Bewerbers durch, wenn 
er seiner Art nach die Annahme stützt, der von dem Dienstherrn getroffenen Auswahlentschei-
dung könne eine hinreichende Orientierung an den materiellen Kriterien der Bestenauslese feh-
len, und der Bewerber darüber hinaus durch diesen (Verfahrens-)Fehler nachteilig in seiner 
subjektiven Rechtsstellung betroffen wird. 

 Eine solche Feststellung kann vorliegend nicht getroffen werden. Denn die Auswahlentschei-
dung ist hier auf der Grundlage von - u.a. für die Antragstellerin und für die Beigeladenen vor-
liegenden - aktuellen Anlassbeurteilungen getroffen worden, die - wie nachfolgend dargelegt 
wird - eine noch hinreichend tragfähige Grundlage für die gebotene Bewerberauswahl nach 
Maßgabe des Prinzips der Bestenauslese bieten. 

 Es ist entgegen dem Vorbringen der Antragstellerin nicht erkennbar, dass es dem in der 
Dienstvereinbarung vorgesehenen Beurteilungsverfahren im Ergebnis an der notwendigen Ob-
jektivität fehlt oder dass der alleinige Rückgriff auf Anlassbeurteilungen bei Beförderungsent-
scheidungen die Gefahr in sich birgt, dass bloßer Zufall oder sogar persönliche Zu- und Abnei-
gungen sowie die Durchsetzung politisch gewollter oder gar vorgegebener Beförderungsent-
scheidungen die Rechte derjenigen Beamtinnen oder Beamten schmälern oder ausschließen, 
die objektiv für eine Beförderung vorzuziehen sind. Zunächst kann nicht festgestellt werden, 
dass Anlassbeurteilungen mit Blick auf die aktuelle Qualifikation generell weniger aussagekräf-
tig wären als Regelbeurteilungen und ihnen deshalb insoweit nicht prinzipiell die gleiche Eig-
nung als Grundlage von Auswahlentscheidungen zukäme. 

 
 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 26.01.2009 - 6 B - 1594/08 -  
 in: RiA 2009, 140 = ZBR 2009, 314 = DöV 2009, 542 (LS) 
 

 LS: Unterschiedlich lange Beurteilungszeiträume schließen die Vergleichbarkeit von 
Regel- und Anlassbeurteilungen nicht aus, solange im Einzelfall ein Qualifikations-
vergleich auf der Grundlage dieser Beurteilungen ohne ins Gewicht fallende Be-
nachteiligung eines Bewerbers nach Bestenauslesegrundsätzen möglich bleibt. 

 
 Es ist nicht erkennbar, dass der Antragsgegner bei der Auswahl unter den Bewerbern den 

Grundsatz der Bestenauslese missachtet hat. Eine Missachtung dieses Grundsatzes folgt ins-
besondere nicht daraus, dass der Anlassbeurteilung des Antragstellers ein deutlich längerer 
Beurteilungszeitraum zugrunde liegt als den Regelbeurteilungen der Beigeladenen. Dieser Un-
terschied bei den Beurteilungen trägt nicht von vornherein die Vermutung in sich, die Auswahl-
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entscheidung stütze sich mangels Vergleichbarkeit dieser Beurteilungen auf eine unzulängliche 
Tatsachengrundlage. 

 Allein aus der Art der Beurteilung als Regel- oder Anlassbeurteilung ergibt sich noch keine Ein-
schränkung der Vergleichbarkeit. Die Anlassbeurteilung ist vielmehr unverzichtbar, um gerade 
bei dem nicht seltenen Fehlen aktueller Regelbeurteilungen den verfassungsrechtlich verlang-
ten Qualifikationsvergleich zwischen den Bewerbern zu ermöglichen. Daraus folgt zugleich, 
dass im Verhältnis von Regel- und Anlassbeurteilungen nicht dieselben strengen Anforderun-
gen an die Vergleichbarkeit gestellt werden können, wie sie von der Rechtsprechung für die 
Regelbeurteilungen entwickelt worden sind. Namentlich die Auffassung, dass die für Regelbeur-
teilungen notwendige höchstmögliche Vergleichbarkeit grundsätzlich nur dann gewährleistet ist, 
wenn auch die Beurteilungsstichtage und die erfassten Beurteilungszeiträume gleich sind, lässt 
sich auf Anlassbeurteilungen nicht übertragen, weder im Verhältnis zueinander noch im Ver-
hältnis zu Regelbeurteilungen.  

 Ein Beurteilungssystem, das wie hier grundsätzlich Regelbeurteilungen vorsieht und nur in be-
stimmten Fallgestaltungen ergänzend Anlassbeurteilungen zulässt, nimmt zwangsläufig unter-
schiedliche Beurteilungszeiträume und einen unterschiedlichen Aktualitätsgrad der Beurteilun-
gen, die im Einzelfall einer Auswahlentscheidung zugrunde gelegt werden müssen, in Kauf. 
Das lässt sich auch deshalb nicht vermeiden, weil der Bewerberkreis, aus dem auszuwählen 
ist, nicht von vornherein feststeht, sondern von Fallumständen bestimmt wird, die sich einer 
Vereinheitlichung schon auf der Beurteilungsebene entziehen. Solche Unterschiede sind aus 
Praktikabilitätsgründen hinzunehmen, solange im Einzelfall ein Qualifikationsvergleich auf der 
Grundlage dieser Beurteilungen ohne ins Gewicht fallende Benachteiligung eines Bewerbers 
nach Bestenauslesegrundsätzen möglich bleibt. Es würde das hier gewählte Beurteilungssys-
tem, das der Regelbeurteilung grundsätzlich den Vorzug gibt, ins Gegenteil verkehren, wenn 
zur Vermeidung der angesprochenen Unterschiede Anlassbeurteilungen zu fordern wären. 
Vielmehr müssen solche Unterschiede auf der Ebene der Auswahlentscheidung erkannt und in 
einer plausiblen Weise ausgeglichen werden. Davon ausgehend wird im Regelfall den Anforde-
rungen genügt sein, wenn die Beurteilungen im Zeitpunkt der Auswahlentscheidung für sich 
genommen hinreichend aktuell sind, die ihnen jeweils zugrunde liegenden Beurteilungszeiträu-
me ausreichend lang sind, um eine verlässliche Aussage zur Eignung, Leistung und Befähigung 
der Beurteilten zuzulassen und keine - über die formalen Unterschiede auf der Beurteilungs-
ebene hinausgehenden - sachlichen Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich gerade diese Un-
terschiede zum Vor- oder Nachteil eines Bewerbers ausgewirkt haben.  

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 04.12.2008 - 6 B 1326/08 - 
in: DöD 2009, 130 
 

LS: Regelbeurteilungen genießen grundsätzlich Vorrang vor Anlassbeurteilungen. Da-
her leidet ein Stellenbesetzungsverfahren an einem Fehler, wenn für zwei Bewer-
ber Anlassbeurteilungen eingeholt werden, obwohl beide in ihrem bisher bekleide-
ten Amt regelbeurteilt wurden und bei einem der beiden Bewerber eine Beurteilung 
zum letzten Beurteilungsstichtag nur deshalb unterblieben ist, weil dieser zu die-
sem Zeitpunkt das 57. Lebensjahr bereits vollendet hatte. Diese Tatsache gibt dem 
Dienstherrn nicht das Recht, für beide Mitbewerber im Interesse der Aktualität An-
lassbeurteilungen zu erstellen. 

Das Stellenbesetzungsverfahren leidet an einem Verstoß gegen Nr. 4.3 Abs. 3 der Beurtei-
lungsrichtlinien im Bereich der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass des In-
nenministeriums vom 25.01.1996 in der Fassung des Runderlasses vom 19.01.1999) - BRL Pol 
-. Nach dieser Vorschrift dürfen unter anderem vor Entscheidungen über die Übertragung von 
Dienstaufgaben eines höherwertigen Amtes keine Beurteilungen (aus besonderem Anlass) er-
stellt werden, wenn bereits eine Beurteilung im derzeitigen Amt vorliegt. Grundlage dieser in der 
Verwaltungspraxis im Allgemeinen durchgängig befolgten Regelung ist die Erwägung, dass 
Regelbeurteilungen im Zweifelsfall einen höheren Erkenntnisgewinn für die Auswahlentschei-
dung im Zusammenhang mit oder zur Vorbereitung einer Beförderungsmaßnahme verspre-
chen. Im Gegensatz zu Anlassbeurteilungen haben sie keinen unmittelbaren Bezug zu der Be-
förderungsmaßnahme und werden anhand einer grundsätzlich alle Beamte der Laufbahn und 
der Besoldungsgruppe erfassenden Vergleichsgruppe erstellt. Anlassbeurteilungen können al-
lerdings den Vorzug größerer Aktualität haben. Nr. 4.3 Abs. 3 BRL Pol löst dieses Optimie-
rungsproblem zugunsten eines grundsätzlichen Vorrangs der Regelbeurteilung. 
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Sowohl die Antragstellerin als auch die Beigeladene sind zuletzt in ihrem bisher bekleideten 
Amt einer Regierungsamtfrau regelbeurteilt worden; bei der Antragstellerin ist allerdings - im 
Gegensatz zur Beigeladenen - eine Beurteilung zum letzten Beurteilungsstichtag, dem 
01.10.2005, unterblieben, weil die Antragstellerin zu diesem Zeitpunkt das 57. Lebensjahr be-
reits vollendet hatte (vgl. Nr. 3.2 BRL Pol). Das gab dem Antragsgegner nicht das Recht, für die 
beiden Mitbewerberinnen im Interesse der Aktualität Anlassbeurteilungen zu erstellen. 

Ihm stand ein anderer, mit den Beurteilungsrichtlinien in Einklang stehender Weg, nämlich die 
Erstellung einer auf den 01.10.2005 bezogenen Regelbeurteilung der Antragstellerin, zur Ver-
fügung, um dem Aktualitätsgebot angemessen Rechnung zu tragen.  
 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 08.09.2008 - 6 B 987/08 - 
 in: IöD 2009, 111 = DVBl 2009, 65 (LS) = DöV 2009, 211 (LS) = ZBR 2009, 140 (LS) 
 

 LS: Die BRL FHöV widersprechen Art. 33 Abs. 2 GG, soweit sie vorsehen, dass sich die 
Rangfolge in der Beförderungsrangliste unter Außerachtlassung der Befähigungs-
beurteilung (allein) aus der in der Beurteilung enthaltenen Punktzahl der Leis-
tungsbewertung ergibt.  

 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 16.12.2004 - 1 B 1576/04 -  
 in: IöD 2005, 230 

 
 LS: Zum Erfordernis wesentlich gleicher Regelbeurteilungszeiträume, wenn im Rah-

men eines Auswahlverfahrens um eine Vielzahl von Beförderungsstellen die Aus-
wahl maßgeblich nach dem Ergebnis der fraglichen Regelbeurteilungen getroffen 
wird. 

 
 Die dienstliche Beurteilung dient der Verwirklichung des mit Verfassungsrang ausgestatteten 

Grundsatzes, Beamte nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung einzustellen, einzu-
setzen und zu befördern (Art. 33 Abs. 2 GG).   

 Dies verlangt größtmögliche Vergleichbarkeit der im Rahmen von Beurteilungen erhobenen Da-
ten. Die dienstliche Beurteilung soll den Vergleich mehrerer Beamter miteinander ermöglichen 
und zu einer objektiven und gerechten Bewertung des einzelnen Beamten führen. Daraus folgt, 
dass die Beurteilungsmaßstäbe gleich sein und gleich angewendet werden müssen. Die Ein-
heitlichkeit des Beurteilungsmaßstabes ist unabdingbare Voraussetzung dafür, dass die Beur-
teilung ihren Zweck erfüllt, einen Vergleich der Beamten untereinander anhand vorgegebener 
Sach- und Differenzierungsmerkmale zu ermöglichen. Denn ihre wesentliche Aussagekraft er-
hält eine dienstliche Beurteilung erst aufgrund ihrer Relation zu den Bewertungen in anderen 
dienstlichen Beurteilungen (vgl. zum Ganzen: BVerwG, ZBR 2002, 211; BVerwG, RiA 2000, 
283). 

 Eine Regelbeurteilung hat sich grundsätzlich zu Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
des Beurteilten während des gesamten Beurteilungszeitraums umfassend zu äußern und mit 
einem Gesamturteil abzuschließen. Um das in der Regelbeurteilung zu zeichnende Bild hin-
sichtlich der Vergleichbarkeit der zum gleichen Zeitpunkt beurteilten Beamten zu gewährleisten, 
muss soweit wie möglich gleichmäßig verfahren werden. Bei der Festlegung, welchen Zeitraum 
die Regelbeurteilung erfasst, ist vorrangig zu berücksichtigen, dass die Regelbeurteilung ihr Ziel 
nur dann optimal erreichen kann, wenn die für die Vergleichbarkeit maßgeblichen äußeren Kri-
terien soweit wie irgend möglich eingehalten werden. Höchstmögliche Vergleichbarkeit wird 
grundsätzlich durch den gemeinsamen Stichtag und den gleichen Beurteilungszeitraum er-
reicht. Der gemeinsame Stichtag dient vorrangig dazu, durch Fixierung auf einen bestimmten 
Zeitpunkt Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit herzustellen. Die Einheitlichkeit des Beurteilungs-
zeitraums soll gewährleisten, dass die Beurteilung für alle Beamten gleichmäßig die zu beurtei-
lenden Merkmale nicht nur punktuell, sondern in ihrer zeitlichen Entwicklung unabhängig von 
einer konkreten Verwendungsentscheidung erfasst. Einschränkungen dieses Grundsatzes, die 
sich hinsichtlich des Stichtages beispielsweise aus der großen Zahl der zu beurteilenden Beam-
ten und hinsichtlich des Beurteilungszeitraums aus besonderen äußeren Umständen ergeben 
können, sind nur hinzunehmen, soweit sie auf zwingenden Gründen beruhen. 

 

Beurteilungs- 

stichtag 

Nachholung 

der Regel-

beurteilung 



 

 

- 301 - 

 
 



 

 

- 302 - 

 Sächs. OVG, Beschluss vom 05.03.2010 - 2 B 2/10 - 
 in: DöD 2010, 202 = DöV 2010, 614 (LS) 
 
 Auskunft über die Eignung, Befähigung und fachliche Leistung geben in erster Linie die dienstli-

chen Beurteilungen, auf die daher vorrangig zur Ermittlung des Leistungsstandards zurückzu-
greifen ist. Hierbei kommt neben den aktuellen Anlassbeurteilungen den aktuellsten Regelbeur-
teilungen eine besondere Bedeutung zu (vgl. BVerwG, Urt. v. 18.07.2001 - 2 C 41.00 - sowie 
Beschl. v. 20.01.2004 - 2 VR 3.03). Die Anlassbeurteilung enthält eine aktuelle Beurteilung der 
Befähigung, Leistung und Eignung, so dass durch eine vergleichende Wertung von Anlassbeur-
teilungen ein zeitnaher und an dem Prinzip der Bestenauslese orientierter Beurteilungsvergleich 
ermöglicht wird. Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass gerade Anlassbeurteilun-
gen voluntativ von anstehenden Personalmaßnahmen beeinflusst werden können und die Ge-
fährdung der Objektivität einer solchen Beurteilung beträchtlich ist. Um die Gefährdung der Ob-
jektivität im Auswahlverfahren zumindest graduell zu verringern, ist deshalb neben der Anlass-
beurteilung auch die letzte Regelbeurteilung zu berücksichtigen. Denn die Regelbeurteilung ist, 
gerade wenn sie als Stichtagsbeurteilung erfolgt, in besonderem Maße geeignet, eine Wettbe-
werbssituation zu klären, da eine gleichmäßige Anwendung des gewählten Beurteilungssys-
tems erfolgt (SächsOVG, Beschl. v. 11.04.2001). 

 
 
 

  OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 12.01.2012 - 1 M 174/11 - 
 in: NVwZ-RR 2012, 485 
 

 LS: 3. Aus der allgemeinen wie auch aus der in § 21 I 1 SachsAnhBG normierten Re-
gelbeurteilungspflicht resultierend darf der Dienstherr bei seiner Auswahlent-
scheidung nicht ausschließlich die jeweils „aktuell(st)en“ Anlassbeurteilungen zu-
grunde legen, sondern hat überdies zumindest die letzte Regelbeurteilung der Be-
amten zu berücksichtigen. 

 
 
 

  OVG Thüringen, Beschluss vom 24.09.2007 - 2 EO 581/06 - 
 in: DVBl 2008, 469 (LS) = ZBR 2008, 281 (LS) 
 

 LS: 1. Der Bewerbungsverfahrensanspruch kann bei einer Auswahlentscheidung ver-
letzt sein, der Beurteilungen der Bewerber mit erheblich abweichenden Beurtei-
lungszeiträumen zu Grunde liegen, wenn die Konkurrenten im Übrigen den glei-
chen Status innehatten und auch vergleichbar beschäftigt waren. 

 

 

 

  AAnnffoorrddeerruunnggeenn  aann  BBeeddaarrffssbbeeuurrtteeiilluunngg  bbeeii  BBeefföörrddeerruunnggss--

bbeewweerrbbuunngg  
 

  OVG NRW, Beschluss vom 20.12.2006 - 6 B 2214/06 - 
 in: DVBl 2007, 328 (LS) 
 

 LS: 1. Die aus Anlass einer Beförderungsbewerbung für die Stelle eines Studiendirek-
tors als ständiger Vertreter des Leiters eines Gymnasiums angefertigte Bedarfsbe-
urteilung muss über die mit der Wahrnehmung der Leitungsposition im Zusam-
menhang stehenden Fähigkeiten Aufschluss geben. 

  2. Hat der Beförderungsbewerber in der Vergangenheit bereits von Amts wegen als 
dienstältester Studiendirektor Aufgaben der stellvertretenden Schulleitung wahr-
genommen, müssen diese einer Bewertung unterzogen werden. 
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  ÜÜbbeerrpprrüüffuunngg  ddiieennssttlliicchheerr  BBeeuurrtteeiilluunnggeenn  ddeerr  AAnnttrraaggsstteelllleerr//  

KKllääggeerr  iimm  AAuusswwaahhllvveerrffaahhrreenn    
 

 BVerwG, Beschluss vom 23.02.2010 - 1 WB 36.09 - 
 in: PersV 2010, 437 (LS) 
 

 LS: 1. Die dienstliche Beurteilung eines Soldaten, die nicht fristgerecht mit der Be-
schwerde nach der Wehrbeschwerdeordnung angefochten wird, erwächst in Be-
standskraft, sofern sie nicht ausnahmsweise entsprechend den Grundsätzen des  
§ 44 VwVfG nichtig ist. Nach Eintritt der Bestandskraft kann der Soldat nur unter 
den Voraussetzungen des § 51 VwVfG eine Entscheidung über die Änderung oder 
Aufhebung der Beurteilung beanspruchen. 

  2. Wirkung der Bestandskraft ist nicht nur die formelle Unanfechtbarkeit der 
dienstlichen Beurteilung mit Rechtsbehelfen. Hinzu kommt die materielle (Tatbe- 
stands-)Wirkung, dass der von der Bestandskraft erfasste Inhalt der Beurteilung, 
wie insbesondere die Wertung der Aufgabenerfüllung auf dem Dienstposten, zur 
Grundlage für andere Entscheidungen, insbesondere im Rahmen von Auswahlver-
fahren, genommen werden kann. 

  3. In einem Konkurrentenstreit über eine Auswahlentscheidung für die Besetzung 
eines Dienstpostens unterliegt eine bestandskräftige dienstliche Beurteilung eines 
Soldaten keiner inzidenten gerichtlichen Überprüfung ihrer Rechtmäßigkeit. 

 

 

 

 BVerwG, Urteil vom 18.04.2002 - 2 C 19.01 - 
 in: RiA 2003, 310 = DöD 2002, 250 = IöD 2002, 243  

 

 LS: Der Umstand, dass der Streit um eine dienstliche Beurteilung noch nicht abge-
schlossen ist, hindert den Beamten nicht, sich um ein Beförderungsamt zu bewer-
ben. Unterlässt er eine Bewerbung, kann dies nach dem Rechtsgedanken des § 
839 Abs. 3 BGB einem später geltend gemachten Schadensersatzanspruch wegen 
unterlassener Beförderung entgegenstehen. 

 
 Die Inanspruchnahme von Primärrechtsschutz war nicht aussichtslos und deshalb unzumutbar, 

weil der Kläger sich gegen seine dienstliche Beurteilung für den Zeitraum März 1988 bis Febru-
ar 1992 gewehrt hat und diese Beurteilung erst nach Durchführung eines Rechtsstreits im Feb-
ruar 1996 durch eine bessere ersetzt worden ist. Im Rahmen des Auswahlverfahrens für ein 
Beförderungsamt ist weder der Dienstherr noch das Gericht an eine bestimmte dienstliche Be-
urteilung gebunden. Einwendungen gegen eine dienstliche Beurteilung, die als solche kein 
Verwaltungsakt und deshalb auch nicht der Bestandskraft fähig ist (vgl. Urteile vom 09. Novem-
ber 1967 - BVerwG 2 C 107.64 - BVerwGE 28, 191 [192 f.] und vom 13. November 1975 - 
BVerwG 2 C 16.72 - BVerwGE 49, 351 [353 ff.]), können auch unmittelbar in einem Bewer-
bungsverfahren wie auch in einem ggf. anschließenden verwaltungsgerichtlichen 
„Konkurrentenstreit“ geltend gemacht werden. Der Beamte braucht nicht den Ausgang eines 
isolierten Streites um die Fehlerhaftigkeit einer dienstlichen Beurteilung abzuwarten. Anderer-
seits ist auch der Dienstherr nicht verpflichtet, Beförderungsverfahren „auszusetzen“, nur weil 
einer der Bewerber eine für die Auswahlentscheidung bedeutsame dienstliche Beurteilung an-
greift.  

 

 

 

 OVG R.-P., Beschluss vom 04.07.2007 - 2 B 10511/07.OVG 
 
 Nach ständiger Rechtsprechung des Senats ist der Fehlerhaftigkeit einer dienstlichen Beurtei-

lung im einstweiligen Rechtsschutzverfahren zur Sicherung des Anspruchs auf ermessens- und 
beurteilungsfehlerfreie Entscheidung über die Bewerbung auf eine Beförderungsstelle lediglich 
dann eine entscheidungserhebliche Bedeutung beizumessen, wenn sie bei der im Eilverfahren 
allein möglichen summarischen Überprüfung offensichtlich ist und die in diesen Fällen zu bean-
spruchende Abänderung Einfluss auf die Auswahlentscheidung haben kann (stRspr.; z.B.  
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Senatsbeschluss vom 29. März 2007 - 2 B 10167/07.OVG). Die Beurteilung unterliegt im 
Beförderungskonkurrentenstreit lediglich einer inzidenten Rechtmäßigkeitskontrolle.  

 Neben dem berechtigten Anliegen des nicht ausgewählten Bewerbers nach Maßgabe des Leis-
tungsgrundsatzes in seiner Laufbahn entsprechend seiner Eignung, Befähigung und fachlichen 
Leistung angemessen voranzukommen, ist im Rahmen der verwaltungsgerichtlichen Überprü-
fung der beamtenrechtlichen Auswahlentscheidung gleichermaßen dem Interesse des Dienst-
herrn an einer zeitgerechten Besetzung der offenen Stelle sowie dem Interesse des ausgewähl-
ten Bewerbers als dem nach dem Inhalt der vorliegenden Beurteilungen besser qualifizierten 
Beamten Rechnung zu tragen. Wegen des Gewichts, das diesen Interessen zukommt, ist der 
nicht zur Beförderung vorgesehene Bewerber mit den Einwendungen gegen die für die Aus-
wahlentscheidung bedeutsamen dienstlichen Beurteilung daher in der Regel auf einen (mögli-
chen) Beurteilungsrechtsstreit zu verweisen. 

 Offenkundige und damit schon im Rahmen der verwaltungsgerichtlichen Nachprüfung der 
streitgegenständlichen Auswahlentscheidung zu beachtende Rechtsfehler liegen hier nicht vor.  

 

 ebenso zur Erheblichkeit von nur offensichtlichen Fehlern im einstweiligen Rechts-
schutzverfahren: OVG R.-P., Beschluss vom 18.07.2012 - 2 B 10606/12.OVG; OVG R.-P., 
Beschluss vom 02.11.2009 - 2 B 10863/09.OVG; OVG R.-P., Beschluss vom 29.03.2007 - 2 
B 10167/07.OVG  

 
 

 

  VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 13.12.2005 - 4 S 1997/05 - in: NVwZ-RR 2006, 489 = RiA 
2006, 285 = ZBR 2007, 66 

 
 Mängel einer im Zusammenhang mit einer Auswahlentscheidung zugrunde gelegten dienstli-

chen Beurteilung können bewirken, dass auch die Auswahlentscheidung rechtswidrig ist. Mit 
Blick darauf, dass in Stellenbesetzungsverfahren effektiver Rechtsschutz letztlich nur im Wege 
vorläufigen Rechtsschutzes erlangt werden kann, weil Beförderung und Besetzung der Stelle 
nicht mehr rückgängig gemacht werden dürfen (vgl. BVerwGE 118, 370 = NJW 2004, 870 = 
NVwZ 2004, 1380) und eine Bewährung des ausgewählten Bewerbers in tatsächlicher Hinsicht 
nicht völlig bedeutungslos ist, ist für den Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Sicherung 
des Anspruchs auf ermessensfehlerfreie Auswahl schon ausreichend, dass ein gegen die 
dienstliche Beurteilung gerichteter Rechtsbehelf aussichtsreich ist und die Auswahl des betref-
fenden Bewerbers nach rechtsfehlerfreier Beurteilung möglich erscheint (BVerfG, NVwZ 2003, 
200; NVwZ 2004, 95).  

 Die Auffassung, dass sich die Überprüfung von dienstlichen Beurteilungen in einem gerichtli-
chen Eilverfahren zur Sicherung des Bewerberanspruchs in einem Auswahlverfahren auf offen-
sichtliche Fehler zu beschränken hat (vgl. etwa VGH Mannheim, NVwZ-RR 2000, 37 = VBlBW 
1998, 267), hat der Senat aufgegeben (vgl. VGH Mannheim, NVwZ-RR 2005, 585; Beschl. v. 
07.06.2005 - 4 S 838/05; v. 12.07.2005 - 4 S 915/05). 

 

 

  OVG Berlin, Beschluss vom 06.06.2007 - 4 S 15/07 - 
 in: NVwZ-RR 2007, 698 
 
 Das Auswahlverfahren leidet indes daran, dass der Ag. eine über den Ast. erstellte Beurteilung 

zugrunde gelegt hat, von deren Rechtswidrigkeit auszugehen ist. Der Senat folgt der auch 
schon vom 4. Senat des OVG Berlin geteilten Rechtsprechung, wonach Rechtsfehler der 
dienstlichen Beurteilung eines unterlegenen Bewerbers, namentlich in Rede stehende Eingriffe 
in die richterliche Unabhängigkeit, im Stellenbesetzungsverfahren relevant sind, wenn der, ge-
gen die Beurteilung gerichtete Rechtsbehelf aussichtsreich ist und eine Auswahl nach fehler-
freier Beurteilung jedenfalls möglich erscheint (s. OVG Berlin, NVwZ-RR 2004, 627). 

 Eine Beurteilung, die in die richterliche Unabhängigkeit eingreift und deshalb rechtswidrig ist, 
kann keine geeignete Grundlage für eine ordnungsgemäße Auswahlentscheidung sein. 

 Der unterlegene Bewerber, dessen subjektive Rechte hierdurch verletzt sind, kann in einem 
solchen Fall eine erneute Entscheidung über seine Bewerbung beanspruchen, wenn seine 
Aussichten, bei einer fehlerfreien Wiederholung der Entscheidung ausgewählt zu werden, je-
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denfalls offen sind, wenn also seine Auswahl zumindest möglich erscheint (BVerfG, NVwZ 
2003, 200; BVerwGE 118, 370 = NJW 2004, 870 = NVwZ 2004, 1380 L). 

 ebenso: zum Anspruch auf inzidenter Kontrolle der dienstlichen Beurteilung im Verfah-
ren des Konkurrentenstreits: BayVGH, Beschluss vom 02.04.2013 - 6 CE 13.59 - in: IöD 

2013, 134; OVG NRW, Beschluss vom 05.08.2004 - 6 B 1158/04 - in: IöD 2004, 254;  OVG 

Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 26.08.2009 - 1 M 52/09 -, in: DVBl 2009, 1326 (LS) 
 

 

 

  Nds. OVG, Beschluss vom 04.07.2012 - 5 ME 98/12 - 
 in: ZBR 2012, 42 

 
 Der aus Art. 33 Abs. 2 und § 9 BeamtStG folgende Grundsatz der Bestenauslese gebietet, zur 

Ermittlung des Leistungsstandes konkurrierender Bewerber in erster Linie auf unmittelbar leis-
tungsbezogene Kriterien zurückzugreifen. Diese sind regelmäßig den aktuellen dienstlichen 
Beurteilungen zu entnehmen. Erweist sich dabei eine dienstliche Beurteilung als rechtsfehler-
haft, hat dies regelmäßig auch die Rechtswidrigkeit der auf ihr beruhenden Auswahlentschei-
dung zur Folge.  

 

 

 

  Nds. OVG, Beschluss vom 18.06.2007 - 5 ME 117/07 - 
 in: IöD 2007, 194 

 
 Der verwaltungsrechtliche Eilrechtsschutz setzt zur Sicherung des Bewerbungsverfahrensan-

spruchs voraus, dass die Aussichten des Bewerbers, im Falle eines ordnungsgemäßen Aus-
wahlverfahrens zum Zuge zu kommen, offen sind, d.h. seine Auswahl muss als möglich er-
scheinen (vgl. BVerfG, Beschl. vom 01.08.2006 - 2 BvR 2364/06 -, m.N.) 

 Gemessen hieran kommt der Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Sicherung des An-
spruchs auf verfahrens- und ermessensfehlerfreie Auswahl in Betracht, wenn die Auswahlent-
scheidung auf einer rechtswidrigen Beurteilung des unterlegenen Bewerbers beruht und ein 
gegen die Beurteilung gerichteter Rechtsbehelf aussichtsreich ist und es möglich erscheint, 
dass eine neue und rechtsfehlerfreie dienstliche Beurteilung zur Auswahl des Ast. führt (vgl. 
BVerfG, DVBl. 2002, 1633). 

 
 
 

 Nds. OVG, Beschluss vom 26.08.2003 - 5 ME 162/03 -  
 in: NVwZ-RR 2004, 197 

 
LS: 1. Es widerspricht dem Gebot, einer Auswahlentscheidung einen vollständigen 

Sachverhalt, insbesondere eine ordnungsgemäß erteilte, aktuelle dienstliche Beur-
teilung zugrunde zu legen, wenn das Beurteilungsverfahren erst während des die 
Auswahlentscheidung betreffenden gerichtlichen Beschwerdeverfahrens abge-
schlossen wird. 

  
 

 

 OVG NRW, Beschluss vom 10.07.2006 - 1 B 523/06 - 
 in: IöD 2007, 90 
 
 Fehler im Beurteilungsverfahren können auf den Bewerbungsverfahrensanspruch eines im 

Auswahlverfahren über ein Beförderungsamt oder einen Beförderungsdienstposten unberück-
sichtigt gebliebenen Bewerbers nur dann zu dessen Gunsten durchschlagen, wenn sie ihrer Art 
nach die Annahme stützen, dass der Auswahlentscheidung - und zwar gerade den in Rede ste-
henden Bewerber betreffend - eine hinreichende Orientierung an den materiellen Kriterien der 
Bestenauslese fehlt. 
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 OVG NRW, Beschluss vom 21.03.2002 - 1 B 100/02  
 

 In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass die Frage der Rechtswidrigkeit einer dienst-
lichen Beurteilung in einem auf die Untersagung einer Stellenbesetzung gerichteten vorläufigen 
Rechtsschutzverfahren keiner umfänglichen und abschließenden Prüfung unterliegt, da dies 
nicht mit dem zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung uner-
lässlichen Erfordernis zeitnaher Besetzung freier oder frei gewordener Dienstposten zu verein-
baren wäre. Aufgrund dessen ist es gerechtfertigt, im Rahmen eines Verfahrens des vorläufigen 
Rechtsschutzes im Grundsatz von der Maßgeblichkeit der erstellten dienstlichen Beurteilungen 
auszugehen. (Vgl. Beschluss des Senats vom 05. April 2000 - 1 B 1877/00 -). 

 

 
 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 26.08.2009 - 1 M 52/09 - 
 in: DVBl 2009, 1326 (LS) 
 

 LS: 4. Der unterlegene Bewerber kann sowohl geltend machen, selbst in rechtswidri-
ger Weise benachteiligt worden zu sein, als auch eine auf sachfremden Erwägun-
gen beruhende unzulässige Bevorzugung des ausgewählten Konkurrenten rügen. 
Der Fehler kann sowohl in der Qualifikationsbeurteilung des Beamten bzw. Rich-
ters als auch in derjenigen des erfolgreichen Bewerbers oder im Leistungsver-
gleich zwischen den Bewerbern liegen.  

 
 
 

 OVG Thüringen, Urteil vom 21.09.2005 - 2 EO 870/05 -  
 in: ZBR 2006, 316 

 

 LS: Mängel der dienstlichen Beurteilung sind im vorläufigen 
Konkurrentenstreitverfahren nicht nur dann beachtlich, wenn sie offensichtlich 
sind. Vielmehr hat der Antragsteller die seinen Anordnungsanspruch begründen-
den Tatsachen so darzulegen, dass das Gericht mit hinreichender Sicherheit von 
diesen ausgehen kann. Die Beanstandung der Beurteilung muss in diesem Sinne 
aussichtsreich sein (Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung, vgl. Beschl. des Se-
nats vom 15.12.1998 - 2 EO 319/98 -, ThürVGRspr 1999, 93; im Anschluss an: VGH 
Baden-Württemberg, Beschl. vom 12.04.2005 - 4 S 439/05 -, NVwZ-RR 2005, 585). 

 
 

 

  VG Braunschweig, Beschluss vom 16.02.2009 - 7 B 256/08 -  
 in: PersV 2010, 263 
 

 LS: Ein unterlegener Bewerber um eine Stelle kann die Rechtswidrigkeit der eigenen 
dienstlichen Beurteilung im Rahmen des Bewerbungsverfahrensanspruchs gel-
tend machen. 
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  ÜÜbbeerrpprrüüffuunngg  vvoonn  BBeeuurrtteeiilluunnggeenn  ddeerr  MMiittbbeewweerrbbeerr  iimm  

KKoonnkkuurrrreenntteennssttrreeiittvveerrffaahhrreenn  
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 13.06.2007 - 10 B 10457/07.OVG - 
 in: IöD 2007, 275 
 
 Richtig ist zwar, dass nach herrschender Meinung der unterlegene Beförderungsbewerber in 

einem solchen Verfahren nicht die inzidente Überprüfung der dienstlichen Beurteilung des aus-
gewählten Mitbewerbers erreichen kann (vgl. z.B. Beschluss des Senats vom 22. November 
1999 - 10 B 11968/99.OVG -, m.w.N.). Gleichwohl dürfte es ihm möglich sein, sich auf formelle 
Mängel dieser Beurteilung zu berufen, geht es ihm dann doch nicht um eine „Verböserung“ der 
Beurteilung des Konkurrenten, sondern darum, das Vorliegen einer mit seiner eigenen dienstli-
chen Beurteilung überhaupt vergleichbaren dienstlichen Beurteilung zu bestreiten (in diesem 
Sinne auch Beschluss des Senats vom 20. Juni 2000, RiA 2000, 306). 

 
 

 

 OVG R.-P., Beschluss vom 29.03.2007 - 3 B 10167/07.OVG - 

 LS: 1. In beamtenrechtlichen Konkurrentenstreitverfahren sind die dienstlichen Beur-
teilungen der Mitbewerber mit ihrem jeweils erzielten Ergebnis zugrunde zu legen. 
Der unterlegene Bewerber ist zur Anfechtung dieser Beurteilungen mangels eige-
ner Rechtsverletzung grundsätzlich nicht befugt. 

  2. Es ist in der Regel unschädlich, wenn sich die aus Anlass eines Bewerbungs-
verfahrens erstellten Beurteilungen auf unterschiedlich lange Beurteilungszeit-
räume erstrecken, sofern sichergestellt ist, dass die Auswahlentscheidung im Er-
gebnis aufgrund eines den gesamten Zeitraum abdeckenden Eignungs- und Leis-
tungsbildes aller Bewerber ergeht. Dies kann es allerdings erforderlich machen, 
frühere dienstliche Beurteilungen ergänzend heranzuziehen. 

  
 Auf eine Fehlerhaftigkeit der Beurteilung kommt es schon deshalb nicht entscheidungserheblich 

an, weil der in einem beamtenrechtlichen Auswahlverfahren unterlegene Bewerber um eine Be-
förderungsstelle grundsätzlich nicht befugt ist, die Beurteilung seines Konkurrenten anzufech-
ten. Insofern ist er nämlich nicht in eigenen Rechten verletzt. Dies gilt selbst dann, wenn hier-
durch sein eigener Beförderungsanspruch im Ergebnis nicht durchgesetzt werden kann. Denn 
dies stellt lediglich eine mittelbare Folge der vom Dienstherrn in Bezug auf den Konkurrenten 
erfolgten Beurteilung von Leistung und Eignung dar. Da eine dienstliche Beurteilung nur von 
dem betroffenen Beamten selbst angefochten werden kann, sind in einem beamtenrechtlichen 
Konkurrentenstreitverfahren die über die Mitbewerber erstellten Beurteilungen - von evidenten 
Missbrauchsfällen abgesehen - regelmäßig mit ihrem jeweils erzielten Ergebnis zugrunde zu 
legen.  

 

 ebenso zu LS 1: OVG R.-P., Beschluss vom 04.07.2007 - 2 B 10511/07.OVG 
 

 anderer Ansicht und damit für eine Überprüfungsmöglichkeit der Beurteilung des aus-
gewählten Konkurrenten: VG Koblenz, Urteil vom 01.07.2008 - 6 K 1816/07.KO - 

 

 Die Auswahlentscheidung des beklagten Landes beruht nicht, wie der Kläger behauptet, auf ei-
ner fehlerhaften Entscheidungsgrundlage. Insbesondere sind die Beurteilungen des Klägers 
und des Beigeladenen, auf welche die Auswahl gestützt worden ist, gerichtlich nicht zu bean-
standen. 

 Auch gegen die Beurteilung des Beigeladenen ist seitens der Kammer nichts zu erinnern. Diese 
ist als wesentliche Grundlage der Auswahlentscheidung des Dienstherrn - entgegen der im Eil-
beschluss der Kammer vertretenen Auffassung - jedenfalls im Hauptsacheverfahren mit Blick 
auf Art. 19 Abs. 4 und Art. 33 Abs. 2 des Grundgesetzes - GG - einer Überprüfung durch das 
Gericht zugänglich (vgl. BVerfG, Beschluss vom 08. Oktober 2007 - 2 BvR 1846/07 u.a. -, ZBR 
2008, 262; so auch Beschluss der Kammer vom 17. Juni 2008 - 6 L 549/08.KO -; Sächsisches 
OVG, Beschluss vom 12. Oktober 2004 - 3 BS 174/04 -, SächsVBl 2005, 23; für eine Berück-
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sichtigung formeller Fehler: OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 13. Juni 2007 - 10 B 
10457/07.OVG -; Niedersächsisches OVG, Beschluss vom 08. Oktober 2004 - 2 ME 1143/04 -).  

 Zwar entsprach es bislang herrschender Rechtsprechung, dass der Betroffene die dienstliche 
Beurteilung des Konkurrenten als Faktum hinzunehmen habe (vgl. etwa OVG Rheinland-Pfalz, 
Beschluss vom 29. März 2007 - 2 B 10167/07.OVG -). Einer neueren Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts zufolge, wonach ein Neubescheidungsanspruch des unterlegenen Be-
werbers jedenfalls dann bestehe, wenn der Vergleich zwischen den Bewerbern auf einer feh-
lerhaften Grundlage beruhe (BVerwG, Urteil vom 18. April 2002 - 2 C 19/01 -, NVwZ-RR 2002, 
620), muss sich die inzidente Überprüfung der Beurteilung des Konkurrenten aber jedenfalls auf 
offensichtliche Mängel in dessen Beurteilung beziehen (weitergehend BVerfG, Beschluss vom 
08. Oktober 2007 - 2 BvR 1846/07u.a. -, ZBR 2008, 262). 

 Die Kammer ist mit dem Bundesverfassungsgericht der Auffassung, dass die dienstliche Beur-
teilung des beigeladenen Konkurrenten in gleichem Maße einer gerichtlichen Überprüfung un-
terliegt wie die eigene Beurteilung des unterlegenen Bewerbers. Beide Beurteilungen sind näm-
lich wesentliche und nach ständiger Rechtsprechung vorrangige Grundlage der Auswahlent-
scheidung des Dienstherrn. Ließe man es zu, eine - möglicherweise „zu gute“ - Beurteilung des 
erfolgreichen Bewerbers einer gerichtlichen Überprüfung zu entziehen, würde dem unterlege-
nen Bewerber im Konkurrentenstreit der verfassungsrechtlich garantierte effektive Rechts-
schutz entzogen, denn der Dienstherr könnte die Beurteilung des „gewünschten“ Bewerbers so 
gestalten, dass der unterlegene Bewerber mit seiner - möglicherweise zutreffenden - Beurtei-
lung chancenlos wäre.  

 Soweit bisweilen in der Rechtsprechung argumentiert wurde, die rechtswidrige Beurteilung des 
erfolgreichen Bewerbers könne nicht zu einer Rechtsverletzung des unterlegenen Bewerbers 
führen, so ist dies für sich gesehen zutreffend. Da aber die Beurteilungen in der Regel wesentli-
che Grundlage der Auswahlentscheidung des Dienstherrn darstellen, dem Beamten aus § 10 
des Landesbeamtengesetzes - LBG - und Art. 33 Abs. 2 GG ein Anspruch auf eine rechtmäßi-
ge Auswahlentscheidung zukommt, ist eine - mittelbare - Rechtsverletzung durch die Rechts-
widrigkeit der Beurteilung eines Mitbewerbers nicht ausgeschlossen. Eine solche reicht jedoch 
bereits aus, um die verfassungsrechtliche Garantie eines effektiven, also tatsächlich wirksamen 
Rechtsschutzes zu aktivieren. Hinzu kommt, dass der unterlegene Bewerber selbstverständlich 
nicht die Aufhebung und Änderung der Beurteilung seines Konkurrenten verlangen kann. So-
weit der Dienstherr die Beurteilungen jedoch zum Gegenstand seiner Auswahlentscheidung 
macht (und machen muss), nehmen diese an der Überprüfbarkeit der Auswahlentscheidung 
selbst teil, so dass kein Grund besteht, einzelne Elemente einer gerichtlichen Prüfung gänzlich 
zu entziehen. 

 Gleichwohl kann auch die Beurteilung des erfolgreichen Konkurrenten - ebenso wie die eigene 
Beurteilung des Bewerbers - nur eingeschränkt gerichtlich überprüft werden. Bei einer dienstli-
chen Beurteilung - und damit selbstverständlich auch bei der des Konkurrenten - handelt es 
sich um einen Akt wertender Erkenntnis. Nur die für den Dienstherrn handelnden Beurteiler sol-
len nach dem erkennbaren Sinn der rechtlichen Regelungen über die dienstliche Beurteilung 
persönlichkeitsbedingte Bewertungen darüber abgeben, ob und inwieweit der Beamte den vom 
Dienstherrn zu bestimmenden persönlichen und fachlichen Anforderungen des Amtes genügt 
und ob und in welchem Maße er für ein erstrebtes Amt geeignet erscheint. Dem Dienstherrn 
steht daher ein Beurteilungsspielraum zu, demgegenüber sich die verwaltungsgerichtliche Re-
gelmäßigkeitskontrolle darauf beschränkt, ob die Verwaltung gegen Verfahrensvorschriften ver-
stoßen, den gesetzlichen Rahmen oder anzuwendende Begriffe verkannt, einen unrichtigen 
Sachverhalt zugrunde gelegt, allgemeingültige Wertmaßstäbe nicht beachtet oder sachfremde 
Erwägungen angestellt hat. Soweit der Dienstherr Richtlinien für die Abgabe dienstlicher Beur-
teilungen erlassen hat, ist vom Gericht auch zu prüfen, ob die Richtlinien eingehalten sind und 
ob sie mit den Regelungen der Laufbahnverordnung und sonstigen gesetzlichen Vorgaben in 
Einklang stehen (vgl. BVerwGE 60, 245; OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13. Juni 2003 - 2 A 
10097/03.OVG - ESOVGRP). 

 

 

 VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 16.10.2007 - 4 S 2020/07 - 
 in: NVwZ-RR 2008, 550 
 
  Entgegen der Auffassung des VG ist auch die hier maßgebliche Beurteilung des Ast. einer ge-

richtlichen Prüfung zu unterziehen. Im Streit über die Auswahl für ein Beförderungsamt hat das 
Gericht nämlich auch im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes die der Auswahl zu Grunde 
liegenden dienstlichen Beurteilungen zu überprüfen (vgl. BVerfG, NVwZ 2003, 200 = DVBl 
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2002, 1633; BVerfGK 1, 292 = NVwZ 2004, 95 = DVBl 2003, 1524). Einwendungen gegen eine 
dienstliche Beurteilung, die als solche kein Verwaltungsakt und deshalb auch nicht der Be-
standskraft fähig ist, können in derartigen Fällen unmittelbar in einem Bewerbungsverfahren wie 
auch in einem anschließenden verwaltungsgerichtlichen „Konkurrentenstreit“ geltend gemacht 
werden. Der Beamte braucht nicht den Ausgang eines isolierten Streites um die Fehlerhaftigkeit 
einer dienstlichen Beurteilung abzuwarten.  

 Erweist sich eine dienstliche Beurteilung, die Grundlage eines Eignungs-, Befähigungs- und 
Leistungsvergleichs zwischen den Bewerbern um ein Beförderungsamt ist, als fehlerhaft, hat 
das Gericht den Dienstherrn zur Neubescheidung zu verpflichten, wenn das Ergebnis des Aus-
wahlverfahrens auf der fehlerhaften Grundlage beruhen kann. Dementsprechend ist die - mög-
liche - Fehlerhaftigkeit einer dienstlichen Beurteilung bereits im Verfahren auf Gewährung vor-
läufigen Rechtsschutzes zu beachten, wenn sie Einfluss auf den Ausgang des Hauptsachever-
fahrens haben kann. Diese Grundsätze gelten auch, wenn - wie hier - nicht um die Auswahl für 
ein Beförderungsamt, sondern um die auf Grund entsprechender Selbstbindung des Dienst-
herrn dem Grundsatz der Bestenauslese unterliegende Auswahl für die Besetzung eines 
Dienstpostens gestritten wird. 

 

 ebenso zur Überprüfungsmöglichkeit der Beurteilung des ausgewählten Konkurrenten 
im Eilverfahren wie im Hauptsacheverfahren des Konkurrentenstreits: VGH Bad.-Württ., 
Beschluss vom 29.11.2010 - 4 S 24616/10 - in NVwZ-RR 2011, 169 (LS) = DöV 2011, 243 

(LS); BayVGH, Beschluss vom 02.04.2013 - 6 CE 13.59 - in: IöD 2013, 134 

 

 

 

 OVG Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 02.09.2009 - 2 M 97/09 - 
 in: PersV 2010, 65 
 

 LS: Zur Inzidentkontrolle der dienstlichen Beurteilung (Anlassbeurteilung) des ausge-
wählten Bewerbers. 

 
 Ein unrichtiger Sachverhalt liegt der Auswahlentscheidung auch dann zugrunde, wenn sie auf 

einer fehlerhaften dienstlichen Beurteilung des ausgewählten Bewerbers basiert. Dies gilt je-
denfalls dann, wenn der übergangene Bewerber bei der nachzuholenden fehlerfreien Beurtei-
lung nicht chancenlos erscheint. Er hat einen Anspruch darauf, dass die für die Auswahlent-
scheidung maßgebliche dienstliche Beurteilung des ausgewählten Konkurrenten einer inziden-
ten rechtlichen Überprüfung unterzogen wird (vgl. BVerfG, Beschluss 02.10.2007 - 2 BvR 
2457/04, NVwZ 2007, 194; BVerwG, Urteil vom 21.08.2003 - 2 C 14.02 -, DVBl 2004, 317 ff.; 
OVG NRW, Beschluss vom 26.05.2008 - 1 B 1786/07). 

 Eine derartige Überprüfung kann auch in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes und im 
Hinblick auf die Beurteilung des ausgewählten Bewerbers erfolgen (vgl. Beschluss des Senats 
vom 09.10.2003 - 2 M 105/03 -; Beschluss des Senats vom 18.05.1998 - 2 M 13/98 -). 

 Verwertet die für Personalentscheidungen zuständige Stelle in einem Besetzungsverfahren ei-
ne fehlerhafte Beurteilung, so führt dies aber nicht in jedem Fall zu einer rechtswidrigen Aus-
wahlentscheidung. In diesem Sinne durchschlagend sind jedoch solche Fehler, die die dienstli-
che Beurteilung im Sinne ihrer Zweckbestimmung, die gerade darin besteht, als Grundlage für 
Personalentscheidungen zu dienen, unbrauchbar macht (vgl. Beschluss des Senats vom 
18.05.1998). 

 
 
 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 26.08.2009 - 1 M 52/09 - 
 in: DVBl 2009, 1326 (LS) 
 

 LS: 4. Der unterlegene Bewerber kann sowohl geltend machen, selbst in rechtswidri-
ger Weise benachteiligt worden zu sein, als auch eine auf sachfremden Erwägun-
gen beruhende unzulässige Bevorzugung des ausgewählten Konkurrenten rügen. 
Der Fehler kann sowohl in der Qualifikationsbeurteilung des Beamten bzw. Rich-
ters oder im Leistungsvergleich zwischen den Bewerbern liegen. 
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 VG Braunschweig, Beschluss vom 16.02.2009 - 7 B 256/08 - 
 in: PersV 2010, 263 
 

 LS: Der Bewerbungsverfahrensanspruch muss auch dann als verletzt angesehen wer-
den, wenn die aktuellen dienstlichen Beurteilungen der ausgewählten Konkurren-
ten offensichtlich rechtswidrig sind (hier: Plausibilität der Gesamtnotenbildung). 

 
 

 

 

 

  BBeerrüücckkssiicchhttiigguunngg  vvoonn  BBeeuurrtteeiilluunnggsseennttwwüürrffeenn  --  WWiirrkkssaamm--

kkeeiitt  ddeerr  BBeeuurrtteeiilluunngg  aabb  BBeekkaannnnttggaabbee  
 

 BVerwG, Beschluss vom 24.05.2011 - 1 WB 59/10 - 
 in: NVwZ-RR 2012, 32 = ZBR 2012, 68 (LS) 
 

 LS: 5. Die dienstliche Beurteilung eines Soldaten wird mit ihrer Eröffnung wirksam. Sie 
ist auch dann in Auswahlverfahren verwertbar, wenn sie noch nicht bestandskräf-
tig geworden ist. 

 
 Eine dienstliche Beurteilung wird gegenüber dem beurteilten Soldaten - entsprechend § 43 I 1 

VwVfG - in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie ihm eröffnet wird (BVerwGE 113, 255; ebenso 
für das Beamten- und Richterrecht: Schnellenbach, Rdnr. 322). Von diesem Zeitpunkt an ist die 
Beurteilung rechtlich existent und kann verwertet werden. Eine von dem Soldaten gegen die 
Beurteilung eingelegte Wehrbewerde oder ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung durch das 
Wehrdienstgericht haben keine aufschiebende Wirkung (§§ 3 I 1, 17 VI 1 WBO), sofern nicht 
ausnahmsweise die zuständige Stelle oder das Wehrdienstgericht die Vollziehung aussetzt 
bzw. die aufschiebende Wirkung anordnet (§§ 3 II, 17 VI 2 und III WBO). 

 

 

 

 OVG Bremen, Urteil vom 22.03.1988 - 2 BA 39/87 -  
 in: DöD 1988, 194 
 

 LS: Berücksichtigt der Dienstherr bei der Auswahl zwischen mehreren Bewerbern um 
ein Beförderungsamt nicht das Ergebnis einer aktuell anstehenden und im Entwurf 
bereits vorliegenden Regelbeurteilung, ist er dem übergangenen Beamten zum Er-
satz des aus der Nichtbeförderung herrührenden Schadens verpflichtet, wenn die-
ser bei der anstehenden Regelbeurteilung so deutlich bessere Ergebnisse als sei-
ne Mitbewerber erzielt, dass ihre Berücksichtigung bei einer an Eignung, Leistung 
und Befähigung orientierten Auswahlentscheidung zu seiner Beförderung hätte 
führen müssen. 

 
 Die Beklagte hätte daher, als sie im Oktober 1985 über die Besetzung der freien A 9-Stellen 

entschied, die Beurteilungen der Bewerber für die Jahre 1984/85 als Entscheidungsgrundlage 
heranziehen müssen. Die Vorschläge für diese Beurteilungen waren nach dem eigenen Vortrag 
der Beklagten bis zum 01.10.1985 vorzulegen, und sie waren tatsächlich auch am 24.09.1985 
fertig gestellt. Die Beklagte hätte also ohne weiteres auf sie zurückgreifen können. Der Einwand 
der Beklagten, es sei dem Oberbürgermeister als Dienstvorgesetzten nicht zuzumuten gewe-
sen, die insgesamt 454 Beurteilungen vor dem 24.10.1985 zu unterzeichnen, liegt neben der 
Sache. Für die Beförderungsentscheidung kam es nicht auf 454, sondern nur auf 2 Beurteilun-
gen an. Auch wenn sich der Oberbürgermeister die Vorschläge für diese beiden Beurteilungen 
noch nicht zu eigen gemacht hatte, so stand doch fest, dass es zumindest zweifelhaft war, ob 
die vorausgegangene Beurteilung für die Jahre 1982/83 noch ein zutreffendes Bild über Eig-
nung, Leistung und Befähigung der beiden Bewerber gab. Unter diesen Umständen musste die 
Beklagte die - ggfs. zu beschleunigende - Fertigstellung der ausstehenden Beurteilungen ab-
warten und diese zur Grundlage ihrer Entscheidung machen. 
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 OVG Bremen, Beschluss vom 09.01.1984 - 2 B 123/83 -  
 in: DöD 1985/42 
 

 LS: Es ist ermessenfehlerhaft, wenn der Dienstherr bei der Besetzung einer Beförde-
rungsstelle nicht die Ergebnisse unmittelbar bevorstehender dienstlicher Beurtei-
lungen abwartet, sondern die Auswahlentscheidung auf Beurteilungen stützt, die 
einen weiter zurückliegenden Zeitraum betreffen. 

 
 Das Oberverwaltungsgericht hält es für sachwidrig und damit ermessensfehlerhaft, dass sich 

die Antragsgegnerin bei der ihr obliegenden Auswahlentscheidung zwischen dem Beigelade-
nen und der Antragstellerin auf die Auswertung der dienstlichen Beurteilungen 1980 und 1981 
beschränkt, statt sich hierzu auch die dienstliche Beurteilung 1983 zu Nutze zu machen, deren 
Fertigstellung unmittelbar bevorsteht, die nach den eigenen Richtlinien der Antragsgegnerin so-
gar schon längst hätte vorliegen können und müssen und die einen aktuellen Überblick über 
Leistung, Eignung und Befähigung der Antragstellerin und des Beigeladenen vermitteln wird. 

 
 

 Nds. OVG, Beschluss vom 24.02.2010 - 5 ME 16/10 - 
 in: NVwZ-RR 2010, 447 (LS) = ZBR 2010, 424 = RiA 2010, 173 
 

 LS: Eine Auswahl unter Konkurrenten um einen Beförderungsdienstposten kann nicht 
auf der Grundlage von Beurteilungsentwürfen getroffen werden. 

 

 

 OVG NRW, Urteil vom 27.06.2013 - 6 A 63/12 - 
 in: IöD 2013, 215 (LS) 
 

 LS: Eine Auswahlentscheidung, die auf eine noch nicht bekanntgegebene Beurteilung 
zurückgreift, ist rechtlich fehlerhaft. 

 
 Mit Blick auf Art. 19 Abs. 4 GG zählt es zu den zentralen Erfordernissen eines den Anforderun-

gen des Art. 33 Abs. 2 GG genügenden Auswahlverfahrens, dass - jedenfalls spätestens im 
Zeitpunkt der abschließenden Auswahlentscheidung - für alle Bewerber eine vollständig erstell-
te, ordnungsgemäß eröffnete Beurteilung vorliegt.  

 
 
 
 

  HHiillffsskkrriitteerriiuumm  „„ZZeeiittrraauumm  sseeiitt  BBeeggiinnnn  ddeerr  QQuuaalliiffiizziieerruunngg  ffüürr  

ggeehhoobbeenneenn  DDiieennsstt““  
 

  Nds. OVG, Beschluss vom 08.09.2006 - 2 ME 1137/06 -  
  in: IöD 2007, 52 = RiA 2007, 127 

 
 LS: Zur Differenzierung aufgrund einzelner Beurteilungsmerkmale in dienstlichen Be-

urteilungen und zum Hilfskriterium des „Zeitraums seit Beginn der Qualifizierung 
für den gehobenen Dienst“ in Beförderungsrichtlinien. 

 
 Die Ag hat nach Maßgabe ihrer Beförderungsrichtlinien zunächst als Hauptkriterium die Ge-

samturteile der aktuellen sowie der vorletzten dienstlichen Beurteilung der Bewerber gegen-
übergestellt und danach, da der Ast. und der Beigeladene in den Beurteilungen jeweils das 
gleiche Gesamturteil erzielt haben, ausschlaggebend auf das in der Beförderungsrichtlinie ge-
nannte Hilfskriterium des „Zeitraums seit Beginn der Qualifizierung für den gehobenen Dienst“ 
abgestellt. Diese Verfahrensweise der Ag ist mit dem Grundsatz der Bestenauslese nicht ver-
einbar. Denn vor der Heranziehung von Hilfskriterien sind vorrangig etwaige frühere dienstliche 
Beurteilungen der Bewerber zu berücksichtigen und/oder ist zu prüfen, ob sich aus der Bewer-
tung der Beurteilungsmerkmale in den aktuellen dienstlichen Beurteilungen Leistungsunter-
schiede herleiten lassen. 
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  GGeebbüünnddeellttee  DDiieennssttppoosstteennbbeewweerrttuunngg,,  „„TTooppffwwiirrttsscchhaafftt““,,  

zzeennttrraallee  uunndd  ddeezzeennttrraallee  BBeefföörrddeerruunnggsseennttsscchheeiidduunngg,,    

ZZuuwweeiissuunngg  vvoonn  BBeefföörrddeerruunnggsssstteelllleenn,,  DDiieennssttppoosstteennbbeewweerr--

ttuunngg    
 

  BVerfG, Beschluss vom 07.03.2013 - 2 BvR 2582/12 - 
 in: IöD 2013, 98 
 

 LS: 3. Fallen Statusamt und Dienstposten dauerhaft auseinander, so kann dies Prob-
leme hinsichtlich der verfassungsrechtlich garantierten Unabhängigkeit der betrof-
fenen Beamten aufwerfen (vgl. auch BVerfG, 28.05.2008, 2 BvL 11/07, BVerfGE 121, 
205). Der betroffene Beamte kann jedoch auch aus dem in Art. 33 Abs. 5 GG veran-
kerten Fürsorgeanspruch keinen Beförderungsanspruch herleiten (vgl. auch 
BVerwG, 24.09.2008, 2 B 117/07). 

 
 Zwar ist dem Beschwerdeführer zuzustimmen, dass das Auseinanderfallen von Statusamt und 

Dienstposten in der saarländischen Finanzverwaltung Probleme hinsichtlich der durch Art. 33 
Abs. 5 GG im Interesse einer rechtsstaatlichen Verwaltung garantierten - insbesondere durch 
das Lebenszeitprinzip abgesicherten - Unabhängigkeit der Beamten aufwerfen kann (vgl. dazu 
BVerfGE 121, 205).  

 Wie das Oberverwaltungsgericht allerdings zutreffend darlegt, vermag aber auch der in Art. 33 
Abs. 5 GG verankerte Fürsorgegrundsatz grundsätzlich keine Relativierung des 
Bestenauslesegrundsatzes des Art. 33 Abs. 2 GG und die vorrangige Beförderung des Be-
schwerdeführers vor besser geeigneten Kandidaten zu rechtfertigen (vgl. nur BVerwG, Be-
schluss vom 24. September 2008 - 2 B 117/07 -). Dies gilt umso mehr, als ein dauerhafter 
Überhang von Beförderungsdienstposten gegenüber entsprechenden Statusämtern ein struktu-
relles Problem darstellt, das nicht durch die Beförderung einzelner Beamter, sondern nur durch 
die sukzessive Angleichung von Dienstposten und Statusämtern in den Griff zu bekommen ist. 
Auf letzteres dürfte der Beschwerdeführer zudem im Wege des Verwaltungsrechtsschutzes 
hinwirken können, indem er etwa die Feststellung beantragt, dass sein langjähriger Einsatz auf 
einem üer seinem Statusamt angesiedelten Dienstposten rechtswidrig ist.  

 

 

 

  BVerwG, Urteil vom 30.06.2011 - 2 C 19/10 - 
 in: NVwZ 2011, 1270 = IöD 2011, 220 = DöD 2011, 279 = RiA 2011, 260 = PersV 2012, 263 

(LS) = ZBR 2012, 42 
 

 LS: 2. Ein Beförderungsranglistensystem verstößt gegen § 18 BBesG, wenn es auf so 
genannten gebündelten Dienstposten beruht, ohne dass eine Ämterbewertung 
stattgefunden hat. 

  3. Die Zuordnung von Dienstposten zu mehreren Besoldungsgruppen (so genannte 
gebündelte Dienstposten) bedarf der sachlichen Rechtfertigung, die sich nur aus 
den Besonderheiten der jeweiligen Verwaltung ergeben kann.  

 

 3. Die Beförderungspraxis der Beklagten, wie sie in der 2007 erstellten Beförderungsrangliste 
zum Ausdruck gekommen ist, beruhte auf einer Verletzung des gesetzlichen Grundsatzes der 
funktionsgerechten Besoldung nach § 18 BBesG. 

 Nach § 18 Satz 1 BBesG muss eine Ämterbewertung stattfinden („die Funktionen sind zu be-
werten“). Satz 2 legt als Kriterium für diese Bewertung die „Wertigkeit“ der Ämter (Funktionen) 
fest. Es ist das (typische) Aufgabenprofil der Ämter im konkret-funktionellen Sinn (Dienstposten) 
zu ermitteln. Weiterhin fordern beide Sätze des § 18 BBesG, dass die Funktionen nach ihrer 
Wertigkeit Ämtern, d.h. Ämtern im statusrechtlichen Sinne (Satz 1) und damit Besoldungsgrup-
pen (Satz 2) zugeordnet werden. Dies bedeutet, dass die Anforderungen, die sich aus dem 
Aufgabenprofil einer Funktion ergeben, mit den Anforderungen anderer Funktionen zu verglei-
chen sind. Ob dieser Anspruch erfüllt ist, kann ohne Dienstpostenbewertung nicht beurteilt wer-
den (vgl. Urteil vom 25. Oktober 2007 - BVerwG 2 C 30.07 -). 
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 Es ist anerkannt, dass dem Dienstherrn bei der Bestimmung der Wertigkeit im Sinne von § 18 
Satz 2 BBesG ein weiter Beurteilungsspielraum zusteht (Organisationsermessen). Die Zuord-
nung der Dienstposten zu einem statusrechtlichen Amt einer bestimmten Besoldungsgruppe 
liegt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des Besoldungs- und des Haushaltsrechts in der 
organisatorischen Gestaltungsfreiheit des Dienstherrn (stRspr; vgl. Urteile vom 28. November 
1991 - BVerwG 2 C 7.89 - und vom 23. Mai 2002 - BVerwG 2 A 5.01). Mit dem statusrechtli-
chen Amt und dessen Zuordnung zu einer bestimmten Besoldungsgruppe in Relation zu ande-
ren Ämtern sowie der laufbahnrechtlichen Einordnung werden abstrakt Inhalt, Bedeutung, Um-
fang und Verantwortung und damit die Wertigkeit des Amtes zum Ausdruck gebracht. 

 Jedoch muss der Dienstherr zumindest zwei gesetzliche Vorgaben beachten:  
a) Zum einen enthält § 18 BBesG einen Handlungsauftrag. Fehlt eine normative Ämterbewer-
tung, so ist der Dienstherr gesetzlich verpflichtet, eine nichtnormative Ämterbewertung vorzu-
nehmen und sie seiner Personalwirtschaft zugrunde zu legen.  
b) Zum anderen dürfen die Funktionen (Dienstposten) nicht ohne sachlichen Grund gebündelt, 
d.h. mehreren Statusämtern einer Laufbahngruppe zugeordnet werden. 

 Die Einrichtung gebündelter Dienstposten bedarf einer besonderen sachlichen Rechtfertigung, 
die sich nur aus den Besonderheiten der jeweiligen Verwaltung ergeben kann. 

 Weiterhin ist zu beachten, dass die Zuordnung von Beförderungsämtern zu bestimmten Dienst-
posten nach § 25 BBesG voraussetzt, dass diese sich nach der Wertigkeit der Aufgaben deut-
lich von der niedrigeren Besoldungsgruppe abheben. 

 Werden wie in der Bundeszollverwaltung gebündelte Dienstposten geschaffen, die drei Besol-
dungsgruppen zugeordnet werden, gibt es kein höher bewertetes Amt, an dessen Anforderun-
gen die einzelnen Beförderungsbewerber bei dem Leistungsvergleich zu messen wären. Ein 
gebündelter Dienstposten ist für einen Beamten im niedrigeren Statusamt kein höherbewerteter 
Dienstposten (Urteil vom 25. Januar 2007 - BVerwG 2 A 2.06 - und Beschluss vom 23. Juni 
2005 - BVerwG 2 B 106.04). Die für den Leistungsvergleich erforderliche Eignungsprognose 
kann nicht dadurch ersetzt werden, dass die (abstrakten) Anforderungen an die Wahrnehmung 
der Aufgaben eines höherbewerteten abstrakt-funktionellen Amtes als Maßstab zugrunde ge-
legt werden. Denn ein solches Amt im abstrakt-funktionellen Sinn gibt es nicht, weil dies zwin-
gend bestimmte Ämter im konkret-funktionellen Sinn (Dienstposten) voraussetzt, die in der Be-
hörde ausschließlich den Inhabern des gleichen statusrechtlichen Amtes zugewiesen sind. 

 

 ebenso: zum Verbot „gebündelter Dienstpostenbewertung“: VG Frankfurt, Beschluss 
vom 23.03.2012 - 9 L 4428/11.F - in IöD 2012, 110 

 LS: Die auch im Bereich der Postnachfolgeunternehmen bestehende Verpflichtung zur 
Übertragung amtsangemessener Tätigkeiten setzt eine Ämterbewertung voraus. 
Die Bündelung unterschiedlich bewerteter Ämter auf einem einzigen Dienstposten 
verletzt den Anspruch auf amtsangemessene Beschäftigung. 

 Nach Auffassung der Kammer und entgegen der Rechtsprechung verschiedener Oberverwal-
tungsgerichte (BayVGH, B. v. 29.03.2011, Az. 6 CS 11.266; OVG NW, B. v. 17.06.2011, Az. 1 
B 277/11; NdsOVG, B. v. 22.12.2011, Az. 5 ME 35 9/11) dürfte im Hauptsacheverfahren dahin 
zu erkennen sein, dass diese Praxis der Bündelung unterschiedlich bewerteter Ämter im status-
rechtlichen Sinn auf einem einzigen Dienstposten gegen §§ 8 PostPersRG, 18 BBesG und da-
mit zugleich gegen den Anspruch des Antragstellers auf amtsangemessene Beschäftigung ver-
stößt (ähnlich wie hier HambOVG, B. v. 07.04.2011, Az. 1 Bs 37/11)  

 

 ebenso: zur Rechtswidrigkeit einer Auswahlentscheidung bei „gebündelter Dienstpos-
tenbewertung“: Hess. VGH, Beschluss vom 23.04.2012 - 1 B 2284/1 - in: RiA 2012, 167; 

OVG Saarland, Beschluss vom 07.09.2012 - 1 B 213/12 -; OVG Thüringen, Beschluss vom 
23.10.2012 - 2 EO 132/12 - in: IöD 2013, 26 für den Bereich der Polizei; VG Darmstadt, Urteil 

vom 16.03.2012 - 1 K 632/11.DA, in: IöD 2012, 119 (LS); VG Gießen, Beschluss vom 

18.07.2012 - 5 L 908/12.GI - in: IöD 2012, 231 
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 dagegen für die Zulässgkeit „gebündelter Dienstpostenbewertung“: OVG R.-P., Be-
schluss vom 15.10.2013 - 2 B 10707/13.OVG; OVG R.-P., Beschluss vom 10.09.2013 - 2 B 
10781/13.OVG unter Hinweis auf den neuen § 21 Satz 2  LBesG RP, der gebündelte 
Dienstpostenbewertungen seit 01.07.2013 zulässt; OVG R.-P., Beschluss vom 18.07.2012 
- 2 B 10606/12.OVG; OVG R.-P., Beschluss vom 05.11.2012 - 2 B 10778/12.OVG; VG Trier, 
Beschluss vom 24.05.2012 - 1 L 459/12.TR -  

 

 

 

  OVG R.-P.,  Beschluss vom 18.07.2012 - 2 B 10606/12.OVG - 
  

 LS: 2. Mangels einer gesetzlichen Verweisung gilt der in § 18 Bundesbesoldungsge-
setz verankerte Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung nicht für mittelbare 
oder unmittelbare Beamte des Landes Rheinland-Pfalz. 

  3. Die im Bereich der Vollzugspolizei des Landes Rheinland-Pfalz praktizierte 
„Topfwirtschaft“ bei einem Teil der Beförderungen von Beamten des gehobenen 
Polizeidienstes verletzt nicht Art. 33 Abs. 2 GG bzw. § 9 BeamtStG, weil sie erfor-
derlich ist, um die weitere Funktionsfähigkeit der Polizei zu gewährleisten. 

 
 Der Beförderung des Beigeladenen zum Polizeihauptkommissar in der Besoldungsgruppe A 11 

LBesO steht schließlich nicht  entgegen, dass diese auf einem gebündelten Dienstposten im 
Rahmen der sog. Topfwirtschaft erfolgen soll. Zwar entspricht es der seit Jahrzehnten prakti-
zierten und gerichtsbekannten Verwaltungspraxis des Antragsgegners, die Beförderungsstellen 
im gehobenen Dienst bei der Vollzugspolizei nur in den Spitzenämtern der Besoldungsgruppen  
A 12 und A 13 LBesO von der Wahrnehmung einer herausgehobenen Funktion (Beförderungs-
dienstposten) abhängig zu machen. In den übrigen Ämtern (Besoldungsgruppen A 9 bis A 11 
LBesO) werden Beamte aufgrund der gebündelten Ämterbewertung auf ihren jeweiligen 
Dienstposten vom Kommissar (Besoldungsgruppe A 9) zum Hauptkommissar (Besoldungs-
gruppe  
A 11) befördert. Diese Beförderungspraxis erscheint nach summarischer Überprüfung mit dem 
Leistungsgrundsatz weiterhin vereinbar. 

 1. Die Beförderungspraxis des Antragsgegners auf der Grundlage einer „Topfwirtschaft“ kann 
trotz der mit der Beschwerde vorgetragenen Bedenken des Antragstellers als mit Art. 33 Abs. 2 
GG, § 9 BeamtStG in Einklang stehend angesehen werden. Insofern bestehen bereits Zweifel, 
ob die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, auf die sich der Antragsteller für seine 
Rechtsauffassung stützt (Urteil vom 30. Juni 2011 - 2 C 19.10 -, BVerwGE 140, 83 ff.), vorlie-
gend überhaupt einschlägig ist. Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts gebiete der 
in § 18 Bundesbesoldungsgesetz - BBesG - niedergelegte Grundsatz der funktionsgerechten 
Besoldung, dass regelmäßig bei jedem Dienstposten eine Ämterbewertung stattfindet. Beförde-
rungsranglistensysteme verstießen nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts gegen 
diesen Grundsatz, wenn nicht zuvor eine Ämterbewertung stattgefunden habe. Wie § 1 Abs. 1 
BBesG klarstellt, gelten die Regelungen dieses Gesetzes jedoch nur für Bundesbeamte. § 18 
BBesG ist, soweit ersichtlich, lediglich im Land Berlin in vollem Umfang übernommen worden. 
Für rheinland-pfälzische Beamte findet sich dagegen nur eine partielle Verweisung, etwa in § 
18 Abs. 3 und § 19 Abs. 5 Satz 3 Landesbesoldungsgesetz sowie nach § 12 Abs. 1 Satz 1 der 
Hochschulforschungszulagenverordnung vom 16. Juni 2004 (GVBl. S. 364). Ansonsten, so ist 
daraus zu folgern, gilt § 18 BBesG für den Bereich der Beamten des Landes Rheinland-Pfalz 
dagegen nicht. 

 Ob der vom Bundesverwaltungsgericht in der genannten Entscheidung angewandte Grundsatz 
der funktionsgerechten Besoldung aus verfassungsrechtlichen Gründen auch ohne eine unmit-
telbare Geltung von § 18 BBesG auf den Landesbereich anwendbar ist, kann überdies dahin-
stehen. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, bestehen jedenfalls sachliche Gründe, warum im 
Bereich der Vollzugspolizei die Beförderung von Einsatzsachbearbeitern nicht von einer zuvor 
erfolgten Übertragung einer höher bewerteten Funktion abhängig zu machen ist.  

 Kennzeichnend für de Dienstposten der sog. Sachbearbeiter im Wechselschichtdienst in der 
Vollzugspolizei des Landes ist einerseits, dass sie von der weit überwiegenden Zahl der Beam-
ten ohne Führungsaufgaben wahrgenommen werden (a). Andererseits ist bei der Bearbeitung 
von speziellen Fragestellungen in bestimmten Sachgebieten eine inhaltliche Spezialisierung 
eingetragen, die wiederum ohne herausgehobene Stellung auf verschiedene Beamte verteilt ist 
(b). Müssten diese Dienstposten trennscharf zu den einzelnen Statusämtern in Beziehung ge-
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setzt werden, wäre die Funktionsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Polizei erheblich gefährdet 
(c). 

 a) Dem Senat ist aus vorangegangenen gerichtlichen Streitverfahren bekannt, dass im Polizei-
vollzugsdienst (beispielsweise im Polizeipräsidium T.) über 90 % der Beamten des gehobenen 
Dienstes als Sachbearbeiter und (zum Teil) als stellvertretender Dienstgruppenleiter im Wech-
selschichtdienst eingesetzt sind. Dieses prozentuale Verhältnis dürfte der Situation in den ande-
ren Präsidien und sonstigen höheren Organisationseinheiten (Bereitschaftspolizei, Landeskri-
minalamt etc.) entsprechen. Selbst wenn hiervon die in begrenzten Umfang als Abwesenheits-
vertreter tätigen stellvertretenden Dienstgruppenleiter abgezogen werden, verbleibt immer noch 
ein Anteil von rund 70 % an Polizeibeamten, die ohne höherwertige Funktion oder Leitungsauf-
gaben eingesetzt werden. Auf diesen Dienstposten befinden sich ausschließlich Beamte, die in 
ihrer Funktion als sog. Sachbearbeiter im Wechselschichtdienst das gesamte Spektrum voll-
zugspolizeilicher Aufgaben abdecken. Vor allem im ländlichen Raum sind diese Beamten zu-
dem in Dienststellen mit teilweise nur geringer Personalstärke eingesetzt. Dies bedingt unter 
anderem, dass sie sich jederzeit gegenseitig in der Aufgabenwahrnehmung vertreten. Eine 
trennscharfe Dienstpostenbewertung würde diese Erfordernisse gänzlich außer Acht lassen. 
Würden Beförderungen zwingend an höher bewertete Dienstposten geknüpft - von denen in 
kleineren Polizeidienststellen nur wenige oder (etwa in einer Polizeiwache) ggf. überhaupt keine 
vorhanden  
sind -, könnten im Ergebnis Beförderungen auf Stellen nach Besoldungsgruppe A 10 oder A 11 
LBesO nur noch in größeren Dienststellen mit entsprechender Personalstärke erfolgen. Dies 
hätte zur Folge, dass sich Beamte vor einer Beförderung stets auf diese Dienstposten bewer-
ben müssten und sodann auch hier ein Auswahlverfahren nach Leistungsgrundsätzen zu erfol-
gen hätte. Schon dies wäre sachlich kaum zu rechtfertigen und stände überdies nicht im Inte-
resse der Beamten. 

 b) Ebenfalls gerichtsbekannt sind die - vor allem im Bereich des gehobenen Kriminaldienstes - 
vorhandenen inhaltlichen Spezialisierungen einzelner Sachbearbeiter im Polizeidienst. Hierbei 
handelt es sich um Polizeibeamte des gehobenen Dienstes, die über spezielle Kenntnisse und 
Fertigkeiten verfügen, die sie im Wesentlichen durch ihre langjährige Tätigkeit in derartigen 
Spezialbereichen aufgebaut haben (etwa im Bereich der kriminaltechnischen Spurensicherung 
oder der Bekämpfung von Internetkriminalität). Diese forensische Erfahrung ist nicht nur er-
wünscht; in einigen Bereichen ist der durch langjährige Erfahrungen auf diesen Gebieten er-
worbene Erfahrungsschatz sogar unerlässlich, um eine wirksame Aufgabenerfüllung der Polizei 
zu gewährleisten. Auch in diesen - wiederum personell relativ schwach ausgestatteten - Perso-
nalbereichen muss von daher jeder Sachbearbeiter in der Lage sein, die speziellen Aufgaben 
der anderen Kollegen zu übernehmen. 

 c) Die beiden vorstehend beschriebenen Besonderheiten gebieten es, im Bereich der Sach-
bearbeitung des gehobenen Polizeidienstes ohne weitere Führungsfunktion wie bisher im 
Rahmen der sog. Topfwirtschaft mit gebündelten Dienstposten der Besoldungsgruppen A 9  bis 
A 11 LBesO zu verfahren. Eine andere Rechtsauffassung würde zu einer erheblichen Ein-
schränkung der vollzugspolizeilichen Aufgabenerfüllung führen. Überdies müssten die vorste-
hend dargestellten Dienstposten nach aufwändigen Verfahren einzeln bewertet und regelmäßig 
eine Auswahl der Bewerber um die - zahlenmäßig wenigen - Beförderungsdienstposten erfol-
gen. Im Ergebnis könnte dann ein Sachbearbeiter im gehobenen Polizeidienst nur noch in gro-
ßen Dienststellen auf höher bewerteten Dienstposten befördert werden. Zahlreiche Verset-
zungs- sowie Umsetzungsanträge und damit eine erhebliche Beeinträchtigung der Funktionsfä-
higkeit der Polizei wären die Folgen. 

 
 

 

  OVG R.-P., Beschluss vom 18.09.2011 - 2 B 10910/11.OVG 
 in: IöD 2011, 269 (Beschlussdatum hier falsch: 19.09.2011) = DVBl 2011, 1504 (LS) = DöV 

2012, 36 (LS) = RiA 2012, 37 = ZBR 2012, 102 
 

 LS: Der durch die Zuweisung von Beförderungsstellen der Besoldungsgruppe A 13 an 
einzelne Dienststellen im Geschäftsbereich des Landesamtes für Soziales, Jugend 
und Versorgung bewirkte Ausschluss der Beamten vom Beförderungsgeschehen, 
welche ein Statusamt der Besoldungsgruppe A 12 bei anderen Behörden der Lan-
dessozial- und -versorgungsverwaltung inne haben, verletzt den Bewerberan-
spruch dieser Beamten. 
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 Der Senat hat bereits wiederholt entschieden, dass es grundsätzlich dem Ermessen des 
Dienstherrn überlassen ist, nach welchen objektiven Kriterien er Beförderungsstellen bewirt-
schaftet. Es ist nämlich in erster Linie Sache des Dienstherrn, in Ausübung des ihm zustehen-
den Organisationsrechts zu entscheiden, welche Maßnahmen erforderlich sind, um eine ord-
nungsgemäße Erledigung der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben zu gewährleisten. In Aus-
übung dieses Organisationsermessens hat der Dienstherr insbesondere Zahl und Art der Stel-
len im öffentlichen Dienst zu bestimmen und im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten die 
haushaltsrechtlichen Mittel zur Verfügung zu stellen, die zur Umsetzung der getroffenen perso-
nalwirtschaftlichen und organisatorischen Entscheidungen erforderlich sind. Dies schließt die 
Befugnis ein, aus sachgerechten Erwägungen festzulegen, ob das Auswahlverfahren für jeden 
Bewerber offen sein soll, der die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für eine Übertragung 
der jeweiligen Stelle erfüllt, oder ob bestimmte Dienstposten bzw. Planstellen zum Beispiel nur 
den bereits mit entsprechend höherwertigen Aufgaben betrauten Beamten übertragen werden 
(vgl. Beschluss vom 17. September 2007 - 2 B 10807/07.OVG). 

 Im Übrigen hat der Senat die Eingrenzung des Bewerberkreises aufgrund des dem Dienstherrn 
zustehenden Organisationsermessens zunächst nur aus funktions- und laufbahngruppenspezi-
fischen Gründen zugelassen. Danach ist eine haushaltsrechtliche Aufteilung verfügbarer Stellen 
zwischen Kriminalpolizei und Schutzpolizei sowie auf die dem Ministerium des Innern, für Sport 
und Infrastruktur nachgeordneten Personalkörper (Polizeipräsidien, Landeskriminalamt, Bereit-
schaftspolizei u.a.) rechtlich nicht zu beanstanden. 

 Entsprechendes gilt für die Aufteilung der zur Verfügung stehenden Beförderungsstellen im Be-
reich des gehobenen Justizdienstes auf die mit Rechtspflegeraufgaben betrauten Beamten ei-
nerseits und die in der Justizverwaltung eingesetzten Bediensteten andererseits. Neben den in 
den zitierten Entscheidungen genannten funktionsspezifischen Gründen ist es in der Senats-
rechtsprechung auch anerkannt, wegen der Größe  eines Personalkörpers in bestimmten Um-
fang Eingrenzungen beim Bewerberkreis vorzunehmen. Dementsprechend hat der Senat es im 
Schulbereich für zulässig erachtet, einen Teil der landesweit zur Verfügung stehenden Beförde-
rungsstellen durch die Schulleiter vergeben zu lassen. Die insoweit im Hinblick auf den Leis-
tungsgrundsatz bestehenden Bedenken gegen den damit zugleich verbundenen Ausschluss 
eines Teils der Bewerber vom Beförderungsgeschehen greifen nur deshalb nicht durch, weil 
zumindest 20 % der Stellen landesweit vergeben werden. Dadurch haben auch beförderungs-
geeignete Lehrkräfte, die bei der schulbezogenen Vergabe nicht zum Zug kommen, obwohl sie 
bei landesweiter Betrachtung durchaus zum Kreis der besten Bewerber zählen, noch eine rea-
listische Chance auf Teilhabe an der Bewerberauswahl. 

 Die angeführte Rechtsprechung ist nicht auf den vorliegenden Fall zu übertragen. Denn im Ge-
schäftsbereich des Landesamtes für Jugend, Soziales und Versorgung und der nachgeordne-
ten Ämter für soziale Angelegenheiten liegen keine Gründe vor, die eine Eingrenzung des Be-
werberkreises rechtfertigen. Bei allen für eine Beförderung in die Besoldungsgruppe A 13 in Be-
tracht kommenden 14 Beamten, insbesondere auch beim Antragsteller, handelt es sich um sol-
che, welche bereits einen nach A 13 bewerteten Dienstposten innehaben. Sie erfüllen deshalb 
die „allgemeinen“ Voraussetzungen für ihre Einbeziehung in das Bewerberfeld. Innerhalb dieser 
Gruppe bestehen auch keine funktionsspezifischen Unterschiede, die eine Eingrenzung des 
Bewerberkreises rechtfertigen könnten. Darüber hinaus weist der Geschäftsbereich des An-
tragsgegners - anders als die Polizei und der Schulbereich - mit lediglich 470 Beamtinnen und 
Beamte keinen überdurchschnittlich großen Personalkörper aus. Auch das verständliche Be-
streben, die wenigen Beförderungsstellen über die Jahre gleichmäßig auf die Ämter zu vertei-
len, erlaubt keinen Verstoß gegen den verfassungsrechtlich verankerten Leistungsgrundsatz. 

 Des Weiteren kann sich der Antragsgegner zur Rechtfertigung der jährlichen Verteilung der Be-
förderungsstellen auf die einzelnen Dienststellen nicht auf die unterschiedlichen Maßstäbe bei 
den dienstlichen Beurteilungen einerseits der Beamten des Landesamtes für Soziales, Jugend 
und Versorgung und andererseits derjenigen bei den Ämtern für soziale Angelegenheiten beru-
fen. Denn insoweit ist es Aufgabe des Antragsgegners, in seinem Geschäftsbereich für eine 
einheitliche Beurteilerpraxis zu sorgen. So können - wie bei anderen Behörden auch - bei-
spielsweise Richtwerte eingeführt, in Beurteilerkonferenzen einheitliche Maßstäbe erarbeitet 
und deren Einhaltung durch den Zweitbeurteiler oder im Wege einer „Überbeurteilung“ durch 
den Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung sichergestellt werden. 

 
 
 

 VG Trier, Beschluss vom 24.05.2012 - 1 L 459/12.TR - 
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 LS: Im Bereich der Massenverwaltung liegen sachliche Gründe dafür vor, bei Beförde-
rungen nach den Grundsätzen der Topfwirtschaft zu verfahren und demgemäß ei-
ne Einschränkung der Grundsätze der Einheit von Amt und Funktion sowie der 
funktionsgerechten Besoldung hinzunehmen. 

  Bestätigt durch OVG R.-P., Beschluss vom 18.07.2012 - 2 B 10606/12.OVG - 

 Nds. OVG, Beschluss vom 17.09.2012 - 5 ME 121/12 -  
 in: IöD 2013, 86 
 

 LS: 1. Ein Beamter hat keinen Anspruch darauf, dass der Dienstherr Beförderungsstel-
len ausschließlich seinem Dienstbereich zuweist oder dienstbereichsübergreifend 
aufgrund von Beförderungsranglisten vergibt. 

  2. Maßnahmen der Planstellenbewirtschaftung (hier: Verteilung von Beförderungs-
stellen auf sogen. Beförderungskreise innerhalb einer Behörde) stehen im weiten 
verwaltungs- und organisationspolitischen Ermessen des Dienstherrn, auch wenn 
sie einer an Eignung und Leistung orientierten Auswahlentscheidung vorausge-
hen. 

  3. Die Planstellenbewirtschaftung ist deshalb nicht am Maßstab einer Eignungs- 
und leistungsbezogenen Auswahlentscheidung zu messen, sondern auf eine bloße 
Willkürkontrolle beschränkt. 

 
 Ohne Erfolg bleibt schließlich der Einwand der Ast., die Zuweisung der Stellen stelle eine Vor-

entscheidung über den Kreis der für eine Beförderung in Betracht kommenden Beamten dar. 
Mit jeder dezentralen Form der Planstellenbewirtschaftung geht ein gewisser Ausschluss von 
potentiellen Bewerbern einher. Ein solcher Ausschluss ist jedoch zulässig, solange die Stellen-
zuweisung sachgerechten Kriterien folgt und nicht zu einem willkürlichen Ausschluss Einzelner 
führt (vgl. Nds. OVG, B. v. 19.12.1995 - 5 M 7168/95). Weder aus den Prinzipien der Eignung 
und Leistung noch aus der Fürsorgeflicht des Dienstherrn folgt dagegen eine Verpflichtung der 
Ag., Beförderungsstellen ausschließlich anhand zentraler, dienststellenübergreifender Beförde-
rungslisten zu vergeben. Dass die Zuweisung der streitgegenständlichen Beförderungsstelle 
sachwidrigen Kriterien folgt oder bewusst zum Nachteil der Ast. manipuliert ist, ist weder mit 
dem Beschwerdevorbringen dargelegt noch sonst ersichtlich. Die Zielsetzung der Ag., die Stel-
len im Interesse einer möglichst gleichmäßigen Verteilung der Beförderungsstellen im Dienstbe-
reich der Ag. grundsätzlich nach einem zu ermittelnden „Beförderungsbedarf“ zu verteilen, ist 
von Rechts wegen nicht zu beanstanden. Auch die Unterscheidung in technisches Personal 
des Innendienstes (Kreis A), Verwaltungspersonal (Kreis B) und technisches Personal des Au-
ßendienstes (Kreis C) ist nicht offenkundig sachwidrig, weil die Kreise hinsichtlich ihrer Aufga-
ben untereinander hinreichend differenziert und in sich wiederum hinreichend vergleichbar sind. 
(…) 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 15.03.2013 - 1 B 133/13 - 
 in: IöD 2013, 86 
 

 LS: 4. Der Deutschen Telekom AG steht bei der Zuweisung von Beförderungsplanstel-
len an konzerneigene Betriebseinheiten in gleichem Maße ein Organisationser-
messen zur bestmöglichen Erreichung ihrer unternehmerischen Zwecke zu, wie 
dies für Behörden im Hinblick auf die bestmögliche Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben anerkannt ist. 

 
 Die vom Bundesministerium der Finanzen ausgebrachten Beförderungsstellen verteilt die Deut-

sche Telekom AG im Rahmen der ihr übertragenen Dienstherrenbefugnisse in dem ihr insoweit 
zustehenden, gerichtlich nur beschränkt überprüfbaren Organisationsermessen auf die einzel-
nen Betriebseinheiten des Konzerns. Bei der Zuweisung von Beförderungsplanstellen handelt 
es sich um eine Entscheidung im Vorfeld späterer Auswahlentscheidungen, in deren Rahmen 
subjektive Rechte der Beamten noch nicht berührt werden. Insbesondere besteht kein An-
spruch darauf, dass Beförderungsplanstellen stets derjenigen Stelle zugewiesen werden, an 
der die am besten beurteilten Beamten tätig sind. Ebenso wenig muss sich die Organisations-
entscheidung an den Maßstäben des Art. 33 Abs. 2 GG messen lassen (so aber VG Osnab-
rück, Beschluss vom 18. Februar 2013 - 3 B 36/12). 
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 Die Anwendung von Art. 33 Abs. 2 GG setzt eine Organisationsentscheidung des Dienstherrn 
voraus, der zufolge überhaupt Stellen zu besetzen sind; die Vorschrift determiniert diese Ent-
scheidung im Grundsatz aber nicht. Eine gerichtliche Kontrolle ist deshalb darauf beschränkt zu 
prüfen, ob die Zuweisung der Stellen willkürlich bzw. rechtsmissbräuchlich erfolgt ist oder ob mit 
ihr die eigentliche Auswahlentscheidung schon vorweggenommen wird. Vgl. BVerwG, Be-
schluss vom 15. Dezember 1992 - 6 P 32.90 -, ZBR 1993, 151; OVG Lüneburg, Beschluss vom 
17. September 2012 - 5 ME 121/12 -, RiA 2012, 264 = OVG NRW, Beschluss vom 07. Juli 2008 
- 6 B 767/08 -. 

 Ein solches ist hier nicht zu erkennen. Die Antragsgegnerin hat vielmehr nach ihrer unwider-
sprochen gebliebenen Darstellung die insgesamt rd. 2.700 zur Verfügung stehenden Beförde-
rungsplanstellen gleichmäßig verteilt. Sie hat insoweit dargelegt, zunächst die Prozentanteile 
der (aktiven und beurlaubten) Beamten der einzelnen Besoldungsgruppen an der Gesamtzahl 
der Beamten ermittelt und sodann die Planstellen den so ermittelten Prozentsätzen entspre-
chend auf die einzelnen Besoldungsgruppen verteilt zu haben. Die danach pro Besoldungs-
gruppe vorhandenen Planstellen seien sodann auf die einzelnen 41 Betriebe aufgeteilt worden, 
und zwar grob in Abhängigkeit von deren Personalstärke in der jeweils betroffenen Besol-
dungsgruppe. Hierin kann ein willkürliches oder rechtsmissbräuchliches Verhalten nicht erblickt 
werden; die Bedenken, die der Senat in seine eine Zwischenregelung betreffenden Beschlüs-
sen geäußert hat, tragen nach weitergehender Prüfung nicht. 

 

 

 OVG NRW, Beschluss vom 22.03.2013 - 1 B 185/13 - 
 in: IöD 2013, 125 
 

 LS: Das ausnahmsweise Absehen von der nach § 18 BBesG grundsätzlich gebotenen 
nichtnormativen („spitzen“) Ämterbewertung verlangt, dass die Bündelung von 
Dienstposten („Topfwirtschaft“) gerade mit Blick auf die speziellen Gegebenheiten 
in der betroffenen Behörde und insbesondere mit Blick auf die den fraglichen 
Dienstposten anfallenden Aufgaben und Tätigkeiten sachlich notwendig ist, um die 
Funktionsfähigkeit der Behörde im in Rede stehenden Bereich zu sichern (hier be-
jaht für die Bündelungen von Dienstposten im gehobenen Dienst des Bundesam-
tes für Verfassungsschutz). 

 
 Nach der Rechtsprechung des BVerwG ist der Dienstherr in den Bereichen, in denen eine funk-

tionsbezogene Besoldungsregelung durch Gesetz oder Rechtsverordnung (normative Ämter-
bewertung) fehlt, nach § 18 BBesG zum einen verpflichtet, eine nichtnormative Ämterbewertung 
vorzunehmen und sie seiner Personalwirtschaft zugrunde zu legen. Zum anderen dürfen die 
Funktionen (Dienstposten) nach dieser Norm nicht ohne sachlichen Grund gebündelt, d.h. meh-
reren Statusämtern einer Laufbahngruppe zugeordnet werden.  

 Die Einrichtung gebündelter Dienstposten bedarf mithin einer besonderen sachlichen Rechtfer-
tigung, die sich nur aus den Besonderheiten der jeweiligen Verwaltung ergeben kann (vgl. das 
Urt. v. 30.06.2011 - 2 C 19.10 -, NVwZ 2011, 1270 = juris, Rn. 26 ff., insbesondere Rn. 29). Das 
BVerwG hat in der angeführten Entscheidung offengelassen, nach welchen Maßstäben das 
Vorliegen einer besonderen sachlichen Rechtfertigung in diesem Sinne zu beurteilen ist. Fest 
stehen dürfte aber jedenfalls, dass ein ausnahmsweises Absehen von der grundsätzlich gebo-
tenen nichtnormativen („spitzen“) Ämterbewertung verlangt, dass die Bündelung von Dienstpos-
ten gerade mit Blick auf die auf den fraglichen Dienstposten anfallenden Aufgaben und Tätig-
keiten sachlich notwendig ist, um die Funktionsfähigkeit der Behörde im in Rede stehenden Be-
reich zu sichern (vgl. insoweit auch Thür OVG, B. v. 23.10.2012 - 2 EO 132/12 -, IöD 2013, 26 
…). 

 In Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich aus dem Beschwerdevorbringen nichts, was die 
insoweit von der  Ag. angeführten, im Kern schon in der Entscheidung des VG aufgegriffenen 
und insgesamt hinreichenden Gründe durchgreifend in Zweifel ziehen könnte. Zu der im Bun-
desamt für Verfassungsschutz im Bereich des gehobenen Dienstes vorgenommenen Bünde-
lung der Dienstposten der BesGr A 9 bis A 11 und A 12 bis A 13 hat die Ag. ihr erstinstanzli-
ches Vorbringen vertiefend vorgetragen: Gerade im Bereich der Nachrichtendienste unterlägen 
die zu erfüllenden Aufgaben ständigen Schwankungen, die aus unvorhersehbar wechselnden 
Bedrohungslagen, z.B. dem Anschlagsversuch im C1. Hauptbahnhof im Dezember 2012, resul-
tierten oder auf politische Vorgaben zurückzuführen seien. Aus diesem Grunde sei ein flexibler 
Personaleinsatz in besonderem Maße notwendig. Exemplarisch für die häufige Veränderung 

§ 18 BBesG 

Gebündelte 

Dienstposten-

bewertung 
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der Aufgaben sei auch die - jüngst erfolgte - Errichtung eines Gemeinsamen Extremismus- und 
Terrorismusabwehrzentrums. 

 Mit diesem Vorbringen ist der Einwand des Ast., die hier in Rede stehende Verwaltung stelle 
einen Fall der typischen Massenverwaltung dar, ohne Weiteres nachvollziehbar entkräftet. 
Denn einem derartig schnellen und immer wieder grundlegenden, mit Umstrukturierungen für 
die Beschäftigten verbundenen Wandel der jeweiligen Aufgabenstellungen, wie er hier für das 
BfV nachvollziehbar dargestellt worden ist, unterliegen etwa die Polizeibehörden bei der ihnen 
im Wesentlichen obliegenden allgemeinen Aufgabe der Verhinderung und Bekämpfung von 
Straftaten ersichtlich nicht; für die Zollverwaltung gilt Entsprechendes. Ferner ist mit diesem 
Vorbringen auch hinreichend dargelegt, dass die in Rede stehende Bündelung von Dienstpos-
ten im BfV - einer Bundesoberbehörde (§ 2 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG) - mit Blick auf die dorti-
gen speziellen Gegebenheiten und insbesondere mit Blick auf die auf den fraglichen Dienstpos-
ten anfallenden Aufgaben sachlich notwendig ist, um die Funktionsfähigkeit der Behörde im in 
Rede stehenden Bereich zu sichern. Angesichts dessen, dass die fraglichen Aufgaben und in-
haltlichen Schwerpunkte der Arbeit einem ständigen und auch erheblichen Wandel unterworfen 
sind und dass im Bereich des Verfassungsschutzes Spezialkenntnisse und langjährige Erfah-
rung für die Erledigung der (anspruchsvollen) Aufgaben im gehobenen Dienst unverzichtbar 
sein dürften, verbietet sich nämlich im Interesse der Funktionsfähigkeit dieser Behörde eine 
ständige Personalrotation, wie sie zwangsläufige Folge einer „spitzen“ Dienstpostenbewertung 
wäre.  

 
 

 OVG Saarland, Beschluss vom 29.05.2013 - 1 B 314/13 - 
 in: IöD 2013, 170 
 

 LS: Wird die Rechtmäßigkeit des einem Dienstpostenbewertungskatalog zugrunde lie-
genden Systems in einem Konkurrentenstreitverfahren in Frage gestellt, verbiete 
es sich angesichts des weiten Beurteilungsspielraums des Dienstherrn bei der 
Dienstpostenbewertung, dass ein Gericht für einen einzelnen Dienstposten eine 
vom Katalog abweichende Bewertung durch einstweilige Anordnung festlegt. 

 
 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 18.08.2009 - 1 M 54/09 - 
 in: DöD 2009, 318 = DöV 2010, 42 (LS) 
 

 LS: 1. Die Ausgestaltung von Auswahlverfahren für mehrere zugleich zu besetzende 
gleiche Stellen (Ämter) in Gestalt von so genannten Beförderungsrunden ist als 
solche rechtlich nicht zu erinnern. 

  2. Es liegt im Organisationsermessen des Dienstherrn und ist daher grundsätzlich 
möglich, über die Besetzung von im Haushalt eingestellten Beförderungsstellen 
nicht nur zentral zu entscheiden, sondern diese - ohne oder infolge einer Aus-
schreibung - Untergliederungen bzw. Untereinheiten zuzuordnen und sodann ei-
nen lediglich jeweils internen Leistungsvergleich anzustellen. 

  3. Eine solche Entscheidung muss hingegen stets aus sachgerechten Gründen er-
folgen und darf im Ergebnis nicht dazu führen, dass Beamte mit Spitzenbeurtei-
lungen aus nur zufälligen (etwa organisatorischen) Gründen keine reelle Chance 
auf eine leistungsgerechte Einbeziehung in die Beförderungsauswahl erhalten. 

  4. Dies setzt voraus, dass ein nicht unbeachtlicher Teil der Beförderungsstellen in 
einem zentralen Auswahlverfahren unter Berücksichtigung der (verbliebenen) leis-
tungsstärksten Bewerber vergeben wird. 

  5. Es ist ein Anteil von zumindest 20 v.H. der Beförderungsstellen für ein zentrales 
Auswahlverfahren geboten, um die Beförderungschancen der (leistungsstarken) 
Bewerber, die in den lediglich auf einzelne Organisationseinheiten bezogenen 
Auswahlverfahren nicht zum Zuge kommen würden, wirksam zu sichern. 

 

Fazit zur gebündelten Dienstpostenbewertung und der „Topfwirtschaft“ 

1) Das BVerwG hält in seinem Urteil vom 30.06.2011 - BVerwG 2 C, 19.10 eine gebündelte 
Dienstpostenbewertung für unzulässig und bestätigt damit den Hess. VGH vom 09.03.2011 - 

Bündelung  

A 9 - A 11, 

A 12 - A 13 

Polizei, Zoll 

Funktions-

fähigkeit,  

Rotation 
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1 A 286/09. Folge ist, dass ein Dienstposten nicht bewertet sein kann mit Besoldungsgruppe 
A 9 bis A 11. Denn jede Beförderung setze eine höherwertige Tätigkeit voraus. Dies ist bei 
einer Bündelung aber nicht gegeben, da die Wertigkeit bei einer Bündelung von A 9 bis A 11 
lediglich bei A 9 liegt.   
Konsequenz: Der Dienstherr muss für alle konkreten Ämter ein Anforderungsprofil erstellen 
und die Ämter dann einer einzelnen Besoldungsgruppe zuordnen. Jede Beförderung inner-
halb einer Bündelung ist rechtswidrig, da es an einer höherwertigen Tätigkeit fehlt, vgl. §§ 18 
und 25 Bundesbesoldungsgesetz a.F.  

 Diese Rechtsprechung ist extrem verwaltungsfeindlich, weil jede Beförderung den Wechsel 
des konkreten Amtes voraussetzt. Zumindest eine gemäßigte Bündelung über 2 Besol-
dungsgruppen, z.B. A 9 - A 10 sollte möglich sein. Hier sollte der Gesetzgeber tätig werden. 
Vgl. zum Thema den Aufsatz von Dr. von Roetteken, Vorsitzender Richter am VG Frankfurt - 
in: ZBR 2012, 25 „Auswahlentscheidungen nach dem Ende der Topfwirtschaft“. Von 
Roetteken ist Vorsitzender der Kammer des Verfahrens, das zum Urteil des BVerwG vom 
30.06.2011 führte. Er selbst ist ein besonders strikter Verfechter der Rspr., die das Ende der 
Topfwirtschaft fordert. 

2) Den Aussagen des BVerwG zum Verbot der Topfwirtschaft widerspricht jetzt der Beschluss 
des OVG R.-P. vom 18.07.2012 - 2 B 10606/12.OVG - unter Bestätigung des Beschluss des 
VG Trier vom 24.05.2012 - 1 L 459/12.TR -. Das OVG R.-P. hält danach a) den § 18 BBesG 
mangels einer gesetzlichen Verweisung für Beamte des Landes R.-P. für nicht anwendbar 
und b) eine gebündelte Dienstpostenbewertung nach BesGr. A9 bis A11 im Bereich des Po-
lizeidienstes für verfassungsgemäß, weil sie erforderlich sei, die Funktionsfähigkeit der Poli-
zei zu gewährleisten. 

 Der Bund und die Länder wären wohl gut beraten, in ihren Besoldungsgesetzen die gebün-
delte Bewertung von Dienstposten ausdrücklich zuzulassen und zu regeln. Dabei wäre eine 
„gemäßigte“ Bündelung über 2, höchstens 3 Besoldungsgruppen zu empfehlen. 

 Eine Bündelung über die Besoldungsgruppen einer gesamten Laufbahn, etwa A 9 bis A 13 
im gehobenen Dienst/Drittem Einstiegsamt, erscheint dagegen weder angemessen noch 
ohne rechtliches Risiko. Denn es ist tatsächlich kaum vermittelbar, dass ein Beamter  einen 
Dienstposten in der Eingangsbesoldung A 9 einnimmt und auf diesem gleichen Dienstpos-
ten bei gleicher Tätigkeit sein gesamtes Berufsleben bis zur Endstufe A 13 verbringen kann. 

3) Inzwischen hat der Gesetzgeber reagiert.   
a) § 18 BBesG „Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung“ wurde mit Geltung ab 
01.01.2013 wie folgt geändert: 

  “Die Funktionen der Beamten und Soldaten sind nach den mit ihnen verbundenen Anfor-
derungen sachgerecht zu bewerten und Ämtern zuzuordnen. Eine Funktion kann bis zu 
drei Ämter einer Laufbahngruppe, in obersten Bundesbehörden allen Ämtern einer Lauf-
bahngruppe zugeordnet werden. Bei Soldaten gilt dies in der Laufbahngruppe der Mann-
schaften für alle Dienstgrade für bis zu vier Dienstgrade.“ 

  Damit ist jetzt eine Bündelung der Dienstpostenbewertung im beschriebenen Umfang in 
der Bundesverwaltung gesetzlich erlaubt. 

 b) In Rheinland-Pfalz wurde ebenfalls eine gesetzliche Grundlage für eine Bündelung ab 
01.07.2013 geschaffen im Landesgesetz zur Reform des finanziellen öffentlichen Dienst-
rechts vom 18.06.2013 in: GVBl 2013, 157: 

  “§ 21 LBesG Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung 

  Die Funktionen der Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter sind nach 
den mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten und Ämtern zuzu-
ordnen. Eine Zuordnung von Funktionen zu mehreren Ämtern ist zulässig. Die Ämter sind 
nach ihrer Wertigkeit unter Berücksichtigung der gemeinsamen Belange aller Diensther-
ren den Besoldungsgruppen zuzuordnen. 

  § 26 LBesG Beförderungsämter 

  Beförderungsämter dürfen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur eingerich-
tet werden, wenn sie sich von den Ämtern der niedrigeren Besoldungsgruppe nach der 
Wertigkeit der zugeordneten Funktionen wesentlich abheben.“  
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  In Rheinland-Pfalz ist damit eine Bündelung ohne Begrenzung auf eine bestimmte An-
zahl von Ämtern möglich. Dabei ist § 21 LBesG die gesetzliche Regelung i.S.v. § 26 
LBesG. 

 c) Nach diesen Neuregelungen der Besoldungsgesetze könnte eine Bündelung nur noch 
dann unzulässig sein, wenn sie gegen Verfassungsrecht verstößt. Eine solche Recht-
sprechung ist dem 2. Senat des BVerwG aber auch zuzutrauen. Das BVerfG hat diese 
Frage in seinem Beschluss vom 07.03.2013 - 2 BvR 2582/12 - in: IöD 2013, 98 noch of-
fen gelassen. Der 2. Senat des OVG R.-P. sieht für den Bereich der gebündelten Bewer-
tung bei Rechtspflegern keinen Verstoß gegen Verfassungsrecht, vgl. Beschluss vom 
15.10.2013 - 2 B 10707/13. OVG. Die Begründung hierzu überzeugt aber nicht. 

4) Weitere Aufsätze zum Thema Topfwirtschaft:   
Baßlsperger: „Topfwirtschaft: Leistungsprinzip versus Praktikabilität“ in: ZBR 2012, 109 und 
Lindner: „Beförderungen in personalintensiven Verwaltungen“ in: RiA 2012, 10. 

  BBeeddeeuuttuunngg  ddeess  hhööhheerreenn  ssttaattuussrreecchhttlliicchheenn  AAmmtteess  bbeeii  gglleeii--

cchheenn  ooddeerr  uunntteerrsscchhiieeddlliicchheenn  BBeeuurrtteeiilluunnggssnnootteenn    
 

  BVerfG, Beschluss vom 11.05.2011 - 2 BvR 764/11 - 
 in:  IöD 2011, 218 = NVwZ 2011, 191 = NJW 2011, 3149 (LS) 
 

 LS: 2a. Beziehen sich bei konkurrierenden Bewerbern die dienstlichen Beurteilungen 
auf unterschiedliche Statusämter, so darf mit der fachgerichtlichen Rspr. - ohne 
Verstoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG - angenommen werden, dass bei formal gleicher 
Bewertung die Beurteilung des Beamten im höheren Statusamt regelmäßig besser 
ist als diejenige des in einem niedrigeren Statusamt befindlichen Konkurrenten. 
Diese Erwägung kann jedoch nicht schematisch angewendet werden. Vielmehr 
hängt das zusätzlich zu berücksichtigende Gewicht der in einem höheren Status-
amt erteilten Beurteilungen von den Umständen des Einzelfalls ab. Trotz grund-
sätzlicher Höhergewichtung der statushöheren Beurteilung kann ein Statusrück-
stand durch leistungsbezogene Kriterien kompensiert werden.  

 
 LS NJW: 
  1. Ein Rechtssatz, dass dem Inhaber des höheren Statusamts auch bei formal 

schlechterer Beurteilung grundsätzlich der Vorzug gegeben werden muss, lässt 
sich Art. 33 II GG nicht entnehmen. Die grundsätzliche Höhergewichtung der sta-
tushöheren Beurteilung schließt nicht aus, dass ein Statusrückstand durch leis-
tungsbezogene Kriterien kompensiert werden kann. 

 
 
 

  BVerfG, Beschluss vom 20.03.2007 - 2 BvR 2470/06 - 
 in: NVwZ 2007, 691 = DöV 2007, 610 = DVBl 2007, 563 = ZBR 2008, 35 
 

 LS: 1. Es ist grundsätzlich mit den Vorgaben des Art. 33 II GG vereinbar, wenn in der 
Rechtsprechung angenommen wird, dass bei formal gleicher Bewertung konkur-
rierender Bewerber in dienstlichen Beurteilungen die Beurteilung des Beam-
ten/Richters im höheren Statusamt besser ist als diejenige des in einem niedrige-
ren Statusamt befindlichen Konkurrenten. Dieser Grundsatz erfährt jedoch dann 
eine Ausnahme, wenn die statusrechtliche Besserstellung ausschließlich auf Um-
ständen beruht (hier: Zahl der Richterplanstellen), denen keine Aussagekraft im 
Hinblick auf das maßgebliche Auswahlkriterium (hier: Leistungen in der Recht-
sprechung) zukommt. (LS in NVwZ) 

 
 LS: 2. Da mit einem höheren Amt regelmäßig auch gesteigerte Anforderungen und ein 

größeres Maß an Verantwortung verbunden sind, ist die Annahme, dass bei formal 
gleicher Bewertung die Beurteilung des Beamten/Richters in einem höheren Sta-
tusamt grundsätzlich besser ist als diejenige des in einem niedrigeren Statusamt 
befindlichen Konkurrenten, grundsätzlich mit den Vorgaben des Art. 33 Abs. 2 GG 
vereinbar.  
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  3. Der Grundsatz vom höheren Statusamt kann nicht schematisch auf jeden Fall 
einer Beförderungskonkurrenz zwischen zwei Beamten oder Richtern unterschied-
licher Statusämter angewendet werden, vielmehr dürfen die maßgeblichen Um-
stände des Einzelfalls, insbesondere die Gründe für die statusrechtliche Besser-
stellung, nicht außer Acht gelassen werden (LS in ZBR). 

 
 Die Auswahlentscheidung zugunsten des Beigel. beruht auf der Erwägung, dass diesem allein 

aufgrund seines höheren Statusamts im Bereich der Rechtsprechungstätigkeit ein Leistungs- 
und Eignungsvorsprung gegenüber dem Bf. zukomme. Entgegen der Auffassung der Gerichte 
ist diese Einschätzung mit den Vorgaben des Art. 33 II GG nicht vereinbar. 

 Den für die Auswahlentscheidung maßgeblichen Leistungsvergleich der Bewerber hat der 
Dienstherr nach ständiger Rechtsprechung des BVerwG regelmäßig anhand aussagekräftiger, 
also hinreichend differenzierter und auf gleichen Bewertungsmaßstäben beruhender dienstli-
cher Beurteilungen vorzunehmen (vgl. BVerwGE 124, 99 [103] = NVwZ 2006, 212). Beziehen 
sich die Beurteilungen der konkurrierenden Bewerber auf unterschiedliche Statusämter, so wird 
in der Rechtsprechung vielfach - und so auch in den hier angegriffenen Entscheidungen - an-
genommen, dass bei formal gleicher Bewertung die Beurteilung des Beamten/Richters im höhe-
ren Statusamt grundsätzlich besser ist als diejenige des in einem niedrigeren Statusamt befind-
lichen Konkurrenten. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass an den Inhaber eines höheren 
statusrechtlichen Amtes von vornherein höhere Erwartungen zu stellen sind als an den Inhaber 
eines niedrigeren statusrechtlichen Amtes (vgl. etwa OVG Koblenz, NJW-RR 2001, 281; OVG 
Münster, Beschl. v. 21.11.2005 - 1 B 1202/05, VGH München, Beschl. v. 01.08.2006 - 3 CE 
06.1241; speziell zu Richterämtern mit Leitungsfunktion OVG Münster, Beschl. vom 03.09.1998 
- 12 B 1474/98). 

 Diese Rechtsprechung ist grundsätzlich mit den Vorgaben des Art. 33 II GG vereinbar.  

 Diese Einschätzung gilt indes nicht ausnahmslos. Der Grundsatz vom höheren Statusamt kann 
nicht schematisch auf jeden Fall einer Beförderungskonkurrenz zwischen zwei Beamten oder 
Richtern unterschiedlicher Statusämter angewendet werden. Vielmehr hängt das zusätzlich zu 
berücksichtigende Gewicht der in einem höheren Statusamt erteilten Beurteilung von den Um-
ständen des Einzelfalls ab. 

 Dies haben die vom Bf. angerufenen Gerichte nicht erkannt. Die Auswahlentscheidung beruht 
in ihrer tragenden Erwägung, dem Beigel. komme im Bereich der Rechtsprechung ein Leis-
tungs- und Eignungsvorsprung zu, auf einer schematischen Anwendung des Grundsatzes vom 
höheren Statusamt. Das Justizministerium hat insoweit die maßgeblichen Umstände des Ein-
zelfalls, insbesondere den Grund für die statusrechtliche Besserstellung des Beigel., außer Acht 
gelassen. 

 Die statusrechtliche Besserstellung des Beigel. beruht ausschließlich auf der im Bereich des 
OLG höheren Zahl an Richterplanstellen. Ihr kann daher Aussagekraft im Hinblick auf die Leis-
tungen des Beigel. im Bereich der Verwaltungstätigkeit zukommen. Die statusrechtliche Bes-
serstellung des Beigel. bietet indes keinen Ansatzpunkt für eine Differenzierung zwischen dem 
Bf. und dem Beigel. auf dem Gebiet der Rechtsprechung. Sie hängt in keiner Weise mit der 
rechtsprechenden Tätigkeit des Beigel. zusammen. Das Besoldungsrecht stuft die Spruchrich-
tertätigkeit des Beigel. als Vizepräsidenten des OLG und des Bf. als Vizepräsidenten des LAG 
vielmehr als gleichwertig ein. Beide haben nach dem Inhalt ihrer Ämter im Bereich der Recht-
sprechung die Aufgaben eines Vorsitzenden Richters an einem oberen LG zu erfüllen. Diese 
Tätigkeit ordnet das Besoldungsrecht - unabhängig davon, ob sie an einem LAG oder einem 
OLG ausgeübt wird - einheitlich der Besoldungsgruppe R 3 BBesG zu. 

 Die mit den angegriffenen Entscheidungen gebilligte Auswahlerwägung, dem Beigel. komme al-
lein wegen seines höheren Statusamts im Bereich der Rechtsprechung ein Leistungsvorsprung 
zu, entbehrt daher einer tragfähigen Grundlage und ist mit dem Leistungsgrundsatz nicht ver-
einbar.  

Hinweis: Vgl. zum gleichen Sachverhalt auch den Beschluss des ThürVerfGH vom 
26.03.2007 - VerfGH 52/06 - in: DöV 2007, 612 mit dem LS:   
Die Thüringer Landesverfassung enthält keine dem Art. 33 Abs. 2 GG entsprechen-
de Bestimmung. Personalentscheidungen im öffentlichen Dienst können deshalb im 
Rahmen der Verfassungsbeschwerde in Thüringen nur auf Willkür überprüft werden. 
Dieses Ergebnis halte ich für völlig unbefriedigend.  

 
 

Ausnahme 
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  BVerwG, Urteil vom 11.02.2009 - 2 A 7/06 - 
 in: NVwZ 2009, 787 = DöV 2009, 503 (LS) 
 
 Die Einstufung des Dienstpostens, den der Beamte im Zeitpunkt der Auswahlentscheidung in-

nehat, stellt kein leistungsbezogenes Auswahlkriterium dar. Zwar sind bei der Beurteilung des 
Leistungsvermögens eines Beamten und seiner voraussichtlichen Bewährung in einem höheren 
Amt die Anforderungen in den Blick zu nehmen, die sein Dienstposten stellt. Daraus kann je-
doch nicht geschlossen werden, dass Inhaber höherwertiger Dienstposten leistungsstärker sind 
als Inhaber niedriger bewerteter Dienstposten. Die unterschiedliche Einstufung der Dienstpos-
ten von Bewerbern rechtfertigt nicht, von einem Leistungsvergleich zwischen ihnen abzusehen. 
Demzufolge steht die Beförderung des Inhabers eines höherwertigen Dienstpostens ohne Be-
werberauswahl allenfalls dann mit Art. 33 II GG in Einklang, wenn der Beförderungsdienstpos-
ten seinerseits aufgrund einer Bewerberauswahl in Anwendung des Leistungsgrundsatzes ver-
geben worden ist. Nur wenn den Anforderungen des Art. 33 II GG bereits bei der Besetzung 
des Dienstpostens genügt worden ist, kann der ausgewählte Beamte nach erfolgreichem Ab-
schluss einer Bewährungszeit ohne nochmalige Bewerberauswahl befördert werden (BVerwGE 
124, 99 NVwZ 2006). 

 
 
 

 BVerwG, Beschluss vom 25.04.2007 - 1 WB 31.06 - 
 in: BVerwGE 128, 329 = DVBl 2007, 1119 (LS) = ZBR 2008, 61 (LS) = DVBl 2007, 231 (LS) 

= NVwZ-RR 2007, 695 
 

 LS: 7. Es verstößt gegen allgemein gültige Bewertungsmaßstäbe, wenn nicht erkenn-
bar ist, dass die zuständige Stelle bei der von ihr getroffenen Auswahl- und Ver-
wendungsentscheidung hinreichend bedacht hat, dass dienstliche Beurteilungen 
der Eignung, Leistung und Befähigung von Bewerbern, die in dem jeweils maßgeb-
lichen Beurteilungszeitraum statusrechtlich unterschiedliche Ämter bekleidet ha-
ben, nicht ohne nähere nachvollziehbare Begründung gleich gewichtet werden 
dürfen. 

 
 Dabei ist jedoch nicht ersichtlich, ob und in welcher Weise hinreichend geprüft worden ist, wel-

ches Gewicht bei der Würdigung der vorgenannten Beurteilungen dem Umstand zuzumessen 
ist, dass der Antragsteller zurzeit der letzten beiden Beurteilungen anders als Dr. P. bereits den 
Dienstgrad eines Generalarztes bekleidete. Es bedurfte deshalb näherer Prüfung und Ent-
scheidung, wie stark der Umstand einer Beurteilung in einem statusrechtlich höheren Amt zu 
gewichten ist (vgl. dazu für den Bereich des Beamtenrechts u.a. OVG Koblenz, Beschluss vom 
20. Juni 2000 10 B 11025/00; OVG Münster, Beschluss vom 21. November 2005 1 B 1202/05 
RiA 2006, 229; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des 2. Senats vom 20. März 2007 2 BvR 
2470/06). 

 Das ist rechtsfehlerhaft. Denn es verstößt gegen allgemein gültige Bewertungsmaßstäbe, wenn 
nicht oder nicht hinreichend bedacht worden ist, dass Beurteilungen der Eignung, Befähigung 
und Leistung von Bewerbern, die in dem jeweils maßgeblichen Beurteilungszeitraum status-
rechtlich unterschiedliche Ämter bekleidet haben, nicht ohne Weiteres, d.h. nicht ohne nähere 
nachvollziehbare Begründung gleich gewichtet werden können. 

 
 
 

  BAG, Urteil vom 07.09.2004 - 9 AZR 537/03 - in: ZfPR 2004, 307 (LS) = PersV 2005, 229 
   

 LS: Es ist nicht zu beanstanden, wenn der Dienstherr die dienstliche Beurteilung des 
in einem höheren Amt tätigen Bewerbers mit der Beurteilung eines in einem nied-
rigeren Amt tätigen Bewerbers für gleichwertig hält, obwohl sie eine Notenstufe 
niedriger ist. 

 
 Eine niedrigere Benotung höherer Anforderungen kann mit einer höheren Benotung niedrigerer 

Anforderungen gleichwertig sein. Der Umstand, dass ein Bewerber die Endnote seiner Beurtei-
lung in einem höherbewerteten Amt erreicht hat, kann daher bei der vergleichenden Einschät-
zung der zusammenfassenden Eignungsbewertung durch den zuständigen Beurteiler, in die die 
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Beurteilung der dienstlichen Leistungen in den vorher innegehabten Ämtern eingeflossen sind, 
Bedeutung erlangen (VGH Baden-Württemberg 22. September 1999 - 4 S 2143/99 -: im Ergeb-
nis ebenso VG Augsburg 5. Februar 2004 - Au 2 K 03.1353 - unter Berufung auf BayVGH 28. 
Juni 1995 - 3 CE 95.1192 -). 

 Erheblich ist dies vor allen Dingen dann, wenn die dienstliche Beurteilung ansonsten im We-
sentlichen gleich ist (OVG Lüneburg 18. Juni 1993 - 5 M 1488/93 - OVGE Mü Lü 43, 472; OVG 
Schleswig-Holstein 2. Dezember 1996 - 3 M 94/96 - NVwZ-RR 1997, 373). Es kann allerdings 
auch eine unterschiedliche Benotung ausgeglichen werden (OVG Rheinland-Pfalz 20. Juni 
2000 - 10 B 11025/00 - NJW-RR 2001, 281). Ein Ausgleich scheidet aus, wenn der Benotungs-
unterschied zu groß ist. Das ist dann nicht der Fall, wenn er sich durch unterschiedliche dienst-
liche Anforderungen erklären lässt und nicht mehr als eine Notenstufe ausmacht (aA OVG Lü-
neburg 18. Juni 1993 - 5 M 1488/93 - OVGE Mü Lü 43, 472). So ist es hier.  

 
 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 23.05.2007 - 10 B 10318/07.OVG - 
 in: IöD 2007, 220 = NVwZ-RR 2007, 620 = DVBl 2007, 1051 (LS) = ZBR 2008, 176 (LS)  

= DöD 2007, 284 = RiA 2008, 31 

 
 LS: Dienstliche Beurteilungen zweier Beamter benachbarter statusrechtlicher Ämter 

können „im Wesentlichen gleich“ sein, wenn das im niedrigeren Statusamt erreich-
te Gesamturteil eine Note besser ist als das im höheren Statusamt erzielte.  

 
 Die Annahme, die Beurteilungen seien im Wesentlichen gleich, ist für den Senat durchaus 

plausibel. 

 Dabei hat die Auswahlkommission sehr wohl erkannt, dass die für den Antragsteller seinerzeit 
zum Beurteilungsstichtag 1. Januar 2004 erstellte dienstliche Beurteilung für einen Regierungs- 
rat (Besoldungsgruppe A 13 BBesO) erstellt wurde, während der Beigeladene als Regierungs-
amtsrat (Besoldungsgruppe A 12 BBesO) beurteilt wurde, und dass deshalb beide Beurteilun-
gen nicht ohne weiteres vergleichbar sind. Dementsprechend hat sie die Beurteilungen gewich-
tet und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass beide im Wesentlichen gleich sind. Dazu konnte die 
Kommission nur gelangen, indem sie die dienstliche Beurteilung des Antragstellers stärker ge-
wichtete als die des Beigeladenen. Denn ohne eine solche Gewichtung wäre der Beigeladene 
wesentlich besser einzuschätzen, ist doch sein nach denselben Beurteilungsrichtlinien erstell-
tes Gesamturteil eine Notenstufe besser als das des Antragstellers.  

 Wenn die Kommission gleichwohl zum Ergebnis gelangt ist, dass beide Beurteilungen im We-
sentlichen gleich sind, so konnte das nur geschehen, indem die Kommission das um eine Stufe 
höhere Statusamt des Antragstellers berücksichtigt und gleichsam interpolierend angenommen 
hat, dass das Gesamturteil des Antragstellers - da in einem höheren Statusamt erzielt - bezo-
gen auf das des Beigeladenen eine Notenstufe besser zu bewerten ist, so dass er mit dem Bei-
geladenen gleichzieht. Diese Erwägung ist nicht unplausibel, entspricht sie doch dem nicht von 
der Hand zu weisenden Erfahrungssatz, dass vielfach nach einer Beförderung das Gesamturteil 
um eine Notenstufe schlechter ausfällt. Wenn auch dieser keine generelle Bedeutung bean-
spruchen kann, gibt er doch im Allgemeinen - so auch hier - einen plausiblen Anhalt für eine 
Leistungsbewertung (vgl. dazu auch: Beschluss des Senats vom 12. September 2000, DöD 
2001, 263). 

 Diese Einschätzung wird eher noch bestärkt als relativiert, wenn man bei den beiden letzten 
dienstlichen Beurteilungen nicht nur auf das Gesamturteil abstellt, sondern auch die für den zu 
besetzenden Dienstposten besonders wichtigen Kenntnisse und Fähigkeiten mit berücksichtigt. 
Enden die dienstlichen Beurteilungen - wie hier angenommen - mit im Wesentlichen gleichen 
Gesamturteil, so steht es nach der ständigen Rechtsprechung des beschließenden Senats in 
besonderer Weise mit dem Leistungsprinzip in Einklang, wenn der Dienstherr die Kandidaten 
im Anschluss hieran anhand der für den Beförderungsdienstposten bzw. das Beförderungsamt 
wesentlichen Einzelaussagen der dienstlichen Beurteilungen weiter vergleicht. Denn gerade bei 
gleichem Gesamtergebnis kommt diesen Einzelaussagen nach dem Sinn und Zweck der 
dienstlichen Beurteilung über Leistung und Eignung der Beamten ein differenziertes Bild zu ge-
ben, besondere Bedeutung zu (vgl. hierzu u.a. Beschluss des Senats vom 19. Dezember 1996, 
NVwZ-RR 1997, 369 = IöD 1997, 173).  

 Diese sog. Binnendifferenzierung, die unterhalb der Schwelle des Gesamturteils ein weiteres 
leistungsbezogenes Kriterium für die Wertigkeit der einzelnen dienstlichen Beurteilungen gera-
de im Hinblick auf die bestmögliche Besetzung eines zu besetzenden Dienstpostens darstellt, 
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spricht hier nämlich für den Beigeladenen. Denn während der Antragsteller diese Leistungsbe-
wertung als Dezernent der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest im Dezernat Planfeststel-
lung mit den Aufgabenschwerpunkten „Planfeststellung für den Bereich Neckar“ und „Unterhal-
tung des Oberrheins“ erzielt hat, war der Beigeladene bei der Bundesanstalt für Wasserbau ge-
rade mit den Aufgabengebieten wie Haushalt und Beschaffung sowie mit der Vertretung des 
Referatsleiters Z 1, dessen Dienstposten der auszuwählende Beamten wahrzunehmen hat, be-
traut. Von daher wurden die Kenntnisse und Fähigkeiten des Beigeladenen sehr viel näher an 
den Aufgabengebieten des in Rede stehenden Dienstpostens bewertet als das bei dem Antrag-
steller der Fall war. Deshalb ist die (eine Note höhere) dienstliche Beurteilung des Beigelade-
nen (in Besoldungsgruppe A 12) - bei dem hier gebotenen Vergleich mit der des Antragstellers 
(eine Note niedriger in Besoldungsgruppe A 13) - für den hier in Rede stehenden Dienstposten 
tendenziell stärker zu bewerten als bei einer generellen Betrachtungsweise. 

 
 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 20.06.2000 - 10 B 11025/00.OVG - 
 in: ZBR 2002, 64 = NJW-RR 2001, 281 
 
 ... Die dienstliche Beurteilung eines Beamten hat aber gerade statusamtsbezogen zu erfolgen, 

hat also die Anforderungen des statusrechtlichen Amtes und die Leistungen der Beamten in 
derselben Besoldungsgruppe und Laufbahn zum Anknüpfungspunkt. Entsprechendes gilt für 
die dienstliche Beurteilung von Richtern. Diese statusrechtliche Bewertung muss demgemäß zu 
einer Differenzierung führen. Denn an den Inhaber eines höheren statusrechtlichen Amtes sind 
von vornherein höhere Erwartungen im Hinblick auf dessen Leistung und Befähigung zu stellen 
als an den Inhaber eines niedrigeren statusrechtlichen Amtes. Nur daraus rechtfertigt sich auch 
seine höhere Einstufung im Statusamt. Dies hat zur weiteren Folge, dass zwei mit derselben 
Note formal gleich beurteilte Beamte/Richter unterschiedlich hoher Statusämter inhaltlich tat-
sächlich unterschiedlich bewertet sind. Denn unter Beachtung des für den Beamten/Richter mit 
dem höheren Statusamt geltenden strengeren Maßstabs ist dessen dienstliche Beurteilung 
„besser“ als die des Beamten/Richters mit dem niedrigeren Statusamt.  

 
 

 

  BayVGH, Beschluss vom 04.02.2009 - 3 CE 08.2852 - 
 in: DöV 2009, 590 (LS) = PersR 2009, 278 (LS) = RiA 2009, 183 
 

 LS: Wird ein Dienstposten in der Weise ausgeschrieben, dass sich Beamte in ver-
schiedenen Statusämtern bewerben können, und wird in der Ausschreibung oder 
in ergänzenden Richtlinien vorausgesetzt, dass ein Bewerber in der aktuellen 
dienstlichen Beurteilung bzw. der an ihrer Stelle heranzuziehenden aktuellen All-
gemeinen Eignungs- und Leistungseinschätzung (AELE) als Gesamturteil bzw. 
Bewertungsstufe eine Mindestpunktezahl bzw. ein Mindestprädikat erreicht hat, so 
widerspricht es dem verfassungsrechtlich verankerten Grundsatz der leistungsbe-
zogenen Bestenauslese, wenn hierbei nicht nach den Statusämtern differenziert 
wird, in denen diese Beurteilungsergebnisse erzielt wurden.  

 
 
 

 BayVGH, Urteil vom 18.05.2006 - 15 B 05.727 - 
 in: IöD 2006, 170 = RiA 2006, 231 = ZBR 2006, 352 
 

 LS: Konkurrieren Kandidaten aus unterschiedlichen statusrechtlichen Ämtern einer 
Laufbahn im Rahmen der Vorauswahl für den Aufstieg in die höhere Laufbahn, so 
ist das am Maßstab des statusrechtlichen Amtes erstellte Gesamturteil der dienst-
lichen Beurteilung der Kandidaten ohne zusätzliche Gewichtung nicht geeignet, 
den Wettbewerb zu entscheiden. 

 
 Diese unmittelbare Vergleichbarkeit von Beurteilungen ist nicht gegeben zwischen dienstlichen 

Beurteilungen, die nach den unterschiedlichen Maßstäben verschiedener statusrechtlicher Äm-
ter erstellt sind. Allein die Bewertungsstufe der dienstlichen Beurteilung kann deshalb im Rah-
men der von der Beklagten getroffenen Vorauswahl eine Wettbewerbssituation unter Beamten 
verschiedener statusrechtlicher Ämter nicht klären. Im Verhältnis unterschiedlicher statusrecht-
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licher Ämter verliert die dienstliche Beurteilung ihre entscheidende Aussagekraft. Es bedarf ei-
ner zusätzlichen Gewichtung, um die Vergleichbarkeit wiederum zu gewährleisten. Deshalb er-
mächtigt § 33 Abs. 4 BLV dazu, die Vorauswahl auch auf der Grundlage sonstiger Anforderun-
gen zu treffen. Davon hat die Beklagte keinen Gebrauch gemacht. Darauf, dass die für die Ent-
scheidung der Beklagten maßgeblichen dienstlichen Beurteilungen zudem auf je nach Status-
ämtern unterschiedlichen Beurteilungsstichtagen beruhen können und ihre Vergleichbarkeit 
auch dadurch beeinträchtigt sein kann (vgl. BVerwG, NVwZ-RR 2002, 201), kommt es nicht 
mehr entscheidend an. 
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  OVG Bremen, Beschluss vom 04.08.2008 - 2 B 354/08 - 
 in: IöD 2008, 272 
 

 LS: Zu den Voraussetzungen für die Vergabe einer Amtszulage an Beamte im Justiz-
vollzugsdienst 

 
 In der Begründung des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung vom 14.09.2007 hat 

der Ast. geltend gemacht, bei der Auswahlentscheidung hätte zu seinen Gunsten berücksichtigt 
werden müssen, dass er im Gegensatz u.a. zu den Beigeladenen über eine langjährige Erfah-
rung auf mehreren nach A 9 S+Z bewerteten Dienstposten verfüge. Selbst wenn dies zutrifft, 
ergibt sich daraus kein Vorrang des Ast. gegenüber den Beigeladenen.  

 Wie erwähnt, entspricht es dem Prinzip des § 9 BremBG und der Rechtsprechung des Senats, 
wenn die Auswahlentscheidung zuerst nach den Leistungen getroffen wird, die die Bewerber 
zuletzt gezeigt haben. Dem hat die Verwaltung Rechnung getragen, indem sie die Auswahlent-
scheidung in erster Linie nach den Ergebnissen der aktuellen Beurteilungen getroffen hat. 
Diesbezüglich liegen die Beigeladenen vor dem Ast.. Die Dauer der Aufgabenwahrnehmung ei-
nes herausgehobenen Dienstpostens soll erst dann entscheidungserhebliches Differenzie-
rungskriterium sein, wenn sich nach der aktuellen und der vorherigen Beurteilung eine gleiche 
Platzierung ergeben hat (vgl. Schreiben der Leiterin der JVA Bremen an den Personalrat vom 
28.08.2007). Auch das ist rechtlich nicht zu beanstanden. 

 
 
 

  OVG Bremen, Beschluss vom 15.02.2006 - 2 B 377/05 - 
 in: ZBR 2007, 141 (LS) 
 

 LS: Die Bevorzugung eines Bewerbers allein deshalb, weil er Leistungen auf einem 
höherwertigen Dienstposten erbracht hat, stellt eine Verletzung der Pflicht zur 
Bestenauslese dar (wie Senatsurteil vom 18.11.1998 - 2 BA 23/97 -). 

 
 Zwar hat der Antragsteller eine bessere Beurteilung erhalten als die Beamten W. und G. (An-

tragsteller A 8 „sehr gut“; W. und G. A 9 S „gut“). Er ist deshalb jedoch nicht zwingend diesen 
Mitbewerber vorzuziehen. Denn die Beurteilungen der Beamten W. und G beziehen sich auf ein 
(statusrechtliches) Amt der Besoldungsgruppe A 9 S, während der Antragsteller nach einem 
Amt der Besoldungsgruppe A 8 beurteilt worden ist. Das jeweils übertragene statusrechtliche 
Amt gibt den verbindlichen Maßstab für die Beurteilung vor, und zu vergleichen sind die Leis-
tungen aller Beamten einer bestimmten Laufbahn und Besoldungsgruppe (vgl. BVerwG, U. v. 
26.08.1993 - 2 C 37/91 - = DVBl. 1994, 112). 

 Die Beklagte zieht hieraus den Schluss, dass die Beamten W. und G. allein deshalb vor den üb-
rigen Ausgewählten und dem Antragsteller einzureihen seien, weil sie als Einzige Beurteilungen 
in der Besoldungsgruppe A 9 S aufweisen können, während die anderen nur über eine Beurtei-
lung in der Besoldungsgruppe A 8 verfügen. 

 Dieser uneingeschränkte Vorrang der Beurteilung in einer höheren Besoldungsgruppe dürfte al-
lerdings mit dem Leistungsprinzip (Art. 33 Abs. 2 GG) schwerlich vereinbar sein. Der Senat hat 
im Urteil vom 18.11.1998 - Az.: 2 BA 23/97 - (Nichtzulassungsbeschwerde gegen dieses Urteil 
zurückgewiesen durch BVerwG B. v. 31.03.1999 - 2 B 25.99 -) entschieden, dass die Bevorzu-
gung eines Bewerbers allein deshalb, weil er Leistungen auf einem höherwertigen Dienstposten 
erbracht hat, eine Verletzung der Pflicht zur Bestenauslese darstellt. Der Dienstherr müsse bei 
einer Auswahlentscheidung die dienstlichen Beurteilungen der Bewerber auch dann miteinan-
der vergleichen, wenn die Leistungen auf unterschiedlich bewerteten Dienstposten erbracht 
worden sind. 

 
 

 Nds. OVG, Beschluss vom 21.02.2007 - 5 LA 171/06 - 
 in: NVwZ-RR 2007, 541 
 
 Zwar lässt sich die Beurteilung, die sich auf ein Amt der BesGr. A 11 bezieht, nicht unmittelbar 

mit der Beurteilung in einem Amt der BesGr. A 12, bei der ein höherer Anforderungsmaßstab 
zugrunde gelegt wird, vergleichen. Doch musste die Bekl. wegen der besseren Punktzahl des 
Beigeladenen (mit der Tendenz zu einer besseren Note) nicht ohne Weiteres einen Vorsprung 
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der Kl. wegen ihres höheren statusrechtlichen Amtes annehmen, sondern konnte die beteiligten 
Bewerber als im Wesentlichen gleich werten. Denn die Beurteilung im höheren Statusamt ist 
ein Umstand, der bei der Auswahlentscheidung zu berücksichtigen ist; der Dienstherr ist aber 
nicht verpflichtet, diesen Gesichtspunkt bei dem Vergleich der Qualifikationen der Bewerber al-
lein ausschlaggebend zu berücksichtigen (vgl.: OVG Lüneburg, Beschl. v. 13.05.2003 - 5 ME 
146/03 m. w. Nachw.; NordÖR 2005, 388 = NdsVBl 2005, 302). Die am Leistungsgrundsatz 
orientierten Gesichtspunkte, die die Annahme einer im Wesentlichen gleichen Beurteilung trotz 
des höheren Statusamtes rechtfertigen, hat die Bekl. der Kl. mit Schreiben vom 09.01.2006 mit-
geteilt und genügen dem Erfordernis der Berücksichtigung des höheren Statusamtes im Rah-
men der Auswahlentscheidung. 

 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 19.07.2010 - 6 B 677/10 - 
 in: IöD 2010, 218 = DVBl 2010, 1188 (LS) = DöV 2010, 903 (LS) = DöD 2010, 278 = ZBR 

2011, 135 
 

 LS: Der Dienstherr genügt dem Leistungsgrundsatz des Art. 33 Abs. 2 GG, wenn er bei 
Beförderungskonkurrenzen im Bereich der Polizei einen Qualifikationsvergleich al-
lein auf der Grundlage der in unterschiedlichen Statusämtern erteilten Regelbeur-
teilungen vornimmt, hierbei die 5-Punkte-Beurteilungen im Amt der Besoldungs-
gruppe A 9 wie 4-Punkte-Beurteilungen im Amt der Besoldungsgruppe A 10 wertet 
und die nach Erteilung dieser Beurteilungen erbrachten Leistungen im Amt der 
Besoldungsgruppe A 10 unberücksichtigt lässt. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 29.10.2008 - 6 B 1131/08 - 
 in: ZBR 2009, 350 
 

 LS: Dass bei einem Qualifikationsvergleich einer in einem höherwertigen Amt erteilten 
dienstlichen Beurteilung grundsätzlich ein größeres Gewicht zukommt als der 
gleichlautenden Beurteilung eines Mitbewerbers in einem niedrigeren Amt, erklärt 
sich aus den mit dem höherwertigen Amt regelmäßig verbundenen höheren Leis-
tungs- und Befähigungsanforderungen. Ändert der Dienstherr seine bisherige Pra-
xis, die um einen Punktwert besser ausgefallene Beurteilung im rangniedrigeren 
Amt der im ranghöheren Amt erteilten Beurteilung gleichzustellen, dahingehend, 
dass er dafür nun eine um zwei Punkte bessere Beurteilung verlangt, bedarf dies 
der Plausibilisierung (Im Anschluss an OVG NRW, Beschluss vom 26.09.2008 - 6 B 
819/08 -). 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 24.11.2008 - 6 B 1415/08 - 
 in: IöD 2009, 54 = DöV 2009, 296 (LS) 
 

 LS: Der dienstlichen Beurteilung des Inhabers eines höherwertigen Amtes kommt zwar 
gegenüber der gleich lautenden Beurteilung eines Mitbewerbers im Allgemeinen 
ein größeres Gewicht zu, doch lässt sich dieses Gewicht nicht in einem für alle Fäl-
le gültigen Notenwert ausdrücken. 

 

 ebenso zum grundsätzlich höheren Gewicht der Beurteilung im höherwertigen Amt: 
BVerfG, Beschluss vom 04.10.2012 - 2 BvR 1120/12 -; OVG R.-P., Beschluss vom 
13.06.2007 - 10 B 10457.OVG; VG Mainz, Beschluss vom 29.08.2013 - 4 L 712/13 MZ - in 

PersV 2014, 30; VG Neustadt/Weinstraße, Beschluss vom 09.12.2003 - 2 L 2671/03.NW -; 

OVG Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 30.01.2001 - 2 M 95/00 - ; OVG Berlin, 
Beschluss vom 08.12.2000 - 4 SN 60/00 - in: NVwZ-RR 2001, 395; OVG NRW, Beschluss 

vom 29.10.2008 - 6 B 1131/08 - in: DöD 2009, 74; OVG NRW, Beschluss vom 21.11.2005 - 1 

B 1202/05 - in: IöD 2006, 74; BayVGH, Beschluss vom 04.02.2009 - 3 CE 08.2852 - in: DöV 

2009, 590 (LS) O PersR 2009, 278 (LS); VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 22.02.2011 - 1 L 

1415/10 - in: IöD 2011, 79. 
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 OVG NRW, Beschluss vom 29.10.2008 - 6 B 1131/08 - 
 in: DöD 2009, 74 = ZBR 2009, 104 (LS) 
 
 Dementsprechend muss sich die Gewichtung der in unterschiedlichen Statusämtern erteilten 

Beurteilungen an den abstrakten Anforderungen dieser Statusämter orientieren. Soweit im Be-
reich der Polizei die in unterschiedlichen Statusämtern erteilten Beurteilungen von Beförde-
rungskonkurrenten zueinander in Beziehung gesetzt werden, entspricht es weit verbreiteter, 
von der Rechtsprechung gebilligter Praxis, die um einen Punktwert besser ausgefallene Beur-
teilung im rangniedrigeren Amt der im ranghöheren Amt erteilten Beurteilung gleichzustellen. 

 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 30.09.2008 - 6 B 826/08 - 
 in: DVBl 2008, 1591 = DöV 2009, 128 (LS) = ZBR 2009, 104 (LS) 
 

 LS: Wird anlässlich einer Beförderungsentscheidung im Bereich der Polizei bei einem 
Qualifikationsvergleich der Bewerber eine im Statusamt A 9 BBesO (mittlerer 
Dienst) erteilte Beurteilung um eine ganze Notenstufe geringer bewertet als eine im 
Statusamt A 9 BBesO (gehobener Dienst) erteilte Beurteilung, bedarf dies der 
Plausibilisierung.  

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 26.09.2008 - 6 B 819/08 -  
 in: DöD 2009, 155 (LS) = DVBl 2009, 65 (LS) = DöV 2009, 128 (LS) 
 

 LS: 1. Dass bei einem Qualifikationsvergleich einer in einem höherwertigen Amt erteil-
ten dienstlichen Beurteilung grundsätzlich ein größeres Gewicht zukommt als der 
gleichlautenden Beurteilung eines Mitbewerbers in einem niedrigeren Amt, erklärt 
sich aus den mit dem höherwertigen Amt regelmäßig verbundenen höheren Leis-
tungs- und Befähigungsanforderungen; dementsprechend muss sich die Gewich-
tung der in unterschiedlichen Statusämtern erteilten Beurteilungen an den abstrak-
ten Anforderungen dieser Statusämter orientieren. 

 
 
 

  OVG NRW, Urteil vom 16.04.2007 - 1 A 1789/06 - 
in: RiA 2007, 271 = IöD 2008, 54 
 

LS: Im Grundsatz kommt der dienstlichen Beurteilung des Inhabers eines höheren Am-
tes gegenüber der gleichlautenden dienstlichen Beurteilung eines Mitbewerbers in 
einem niedrigeren Amt ein größeres Gewicht zu (LS in: RiA 2007, 271). 

LS: Zum stärkeren Gewicht der in einem höheren Statusamt erzielten Beurteilung; Ein-
zelfall einer um zwei (Teil-) Notenstufen schlechteren Beurteilung des ausgewähl-
ten Bewerbers (LS in: IöD 2008, 54).  

 
Diese Verschiebung zum Zwecke der Herstellung der Vergleichbarkeit solcher Beurteilungen 
mit anderen Beurteilungen (in einem niedrigeren bzw. noch höherwertigeren Statusamt) auszu-
gleichen, dient im vorliegenden Fall die entsprechende zusätzliche Gewichtung durch den 
Dienstherrn im Rahmen des Auswahlverfahrens. Das hierbei zusätzlich zu berücksichtigende 
Gewicht (des höherwertigen Amtes) kann nicht für alle denkbaren Fälle einheitlich festgelegt 
werden. Vielmehr hängt es stark von den Umständen des Einzelfalls ab, wobei auch dem 
Dienstherrn bzw. der für die Auswahlentscheidung zuständigen Stelle ein gewisser Gewich-
tungsspielraum verbleibt. 

Einen Grundsatz dergestalt, dass durch eine Beurteilung in einem um eine Besoldungsgruppe 
höherwertigen statusrechtlichen Amt nur eine - schlechtere - (Teil-)Notenstufe ausgeglichen 
werden könnte, gibt es nicht. Ihm stünde bereits entgegen, dass es ausschließlich Aufgabe des 
Dienstherrn, und zwar letztlich der für die Besetzungs-/Beförderungsentscheidung zuständigen 
Stelle, ist, nach Maßgabe des Prinzips der Bestenauslese die (von den jeweiligen Beurteilern 
festgestellten) Leistungen der Konkurrenten gewichtend miteinander zu vergleichen. 
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Insoweit kommt es für den jeweils zu entscheidenden Fall darauf an, ob der Dienstherr nach-
vollziehbare Erwägungen anstellt, seine Entscheidung mithin plausibilisiert. Die wertende Ent-
scheidung selbst kontrolliert das Gericht nur begrenzt, so insbesondere auf Willkürfreiheit. 
 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 21.03.2007 - 6 B 271/06 - 
 in: IöD 2007, 134 = DVBl 2007, 711 (LS) = ZBR 2008, 176 (LS) 
 

 LS: Eine Auswahlentscheidung zwischen gleichbeurteilten Mitbewerbern ist rechts-
widrig, wenn sie ohne Rücksicht auf das Ergebnis der Vorbeurteilungen diejenigen 
hintanstellt, die sich zur Zeit der Vorbeurteilungen noch in einem rangniedrigen 
Amt befunden haben. 

 
 Richtig an dem Beschwerdevortrag ist nur dessen Ausgangspunkt, dass nach der Recht-

sprechung des Senats die in einem höherwertigen Amt erzielte dienstliche Beurteilung ein grö-
ßeres Gewicht als die gleichlautende Beurteilung eines Mitbewerbers in einem niedrigeren Amt 
hat. Die hieraus für die streitige Auswahlentscheidung gezogenen Schlussfolgerungen des Ag 
sind hingegen rechtsfehlerhaft. Insbesondere ergibt sich aus dem erwähnten Ausgangspunkt 
nicht die Befugnis, die in einem rangniedrigeren Amt erzielten Beurteilungen aller Mitbewerber 
von vornherein und ohne Rücksicht auf deren Ergebnis aus dem Qualifikationsvergleich auszu-
blenden. Das VG hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es im Bereich der Polizei ständiger, 
von der Rechtsprechung gebilligter Praxis entspricht, auch in unterschiedlichen Statusämtern 
erzielte Beurteilungen der Mitbewerber zueinander in Beziehung zu setzen und die um einen 
Punktwert besser ausgefallene Beurteilung im rangniedrigeren Amt der im ranghöheren Amt er-
zielten Beurteilung gleichzustellen. 

 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 29.07.2004 - 6 B 1212/04 -  
 in: ZBR 2005, 359 (nur LS), Juris Nr. JULR 041241591 = DöD 2006, 15  

 
 LS: Die Höherbewertung einer 5-Punkte-Beurteilung in einem Amt mit der Besoldung  

A 9 gegenüber einer 3-Punkte-Bewertung in einem Amt mit der Besoldung A 10 zur 
Beurteilung der Qualifikation für ein zu besetzendes Amt mit der Besoldung A 11 
ist ermessensfehlerfrei. 

 Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts hält sich die durch das Polizeipräsidium C. 
vorgenommene Bewertung, die mit dem Beurteilungsergebnis von 5 Punkten abschließende 
Beurteilung des Beigeladenen im Amt der Besoldungsgruppe A 9 sei gegenüber der 3-Punkte-
Beurteilung des Antragstellers im Amt der Besoldungsgruppe A 10 als besser zu bewerten, im 
Rahmen des dem Dienstherrn eingeräumten, gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren Beur-
teilungsspielraums. Im gedanklichen Ausgangspunkt hat der Antragsgegner die 5-Punkte-
Beurteilung des Beigeladenen im Amt der Besoldungsgruppe A 9 rechtlich bedenkenfrei einer 
Beurteilung mit 4 Punkten im statusrechtlich höheren Amt der Besoldungsgruppe A 10 gleich-
gestellt und daraus die Höherwertigkeit der Beurteilung des Beigeladenen gegenüber der  
3-Punkte-Beurteilung des Antragstellers abgeleitet. 

 Kommt somit der Beurteilung aus dem höherwertigen statusrechtlichen Amt gegenüber einer 
gleichlautenden dienstlichen Beurteilung im niedrigeren statusrechtlichen Amt wegen des un-
terschiedlichen Beurteilungsmaßstabes im Allgemeinen eine höhere Wertigkeit zu, so rechtfer-
tigt dies auch die Annahme, dass die in einem niedrigeren statusrechtlichen Amt erzielte Beur-
teilung gegenüber einer Beurteilung aus dem höheren statusrechtlichen Amt gleich oder sogar 
stärker zu gewichten sein kann, wenn sie mit einem besseren Gesamturteil abschließt. Ausge-
hend von diesem Ansatz ist die in der „Regelung der zukünftigen Beförderungsauswahlkriteri-
en“ getroffene Festlegung des Antragsgegners, dass Beurteilungen aus einem um eine Besol-
dungsgruppe niedrigeren statusrechtlichen Amt nur dann gleich stehen, wenn sie in der Ge-
samtnote eine um mindestens einen Punktwert höhere Bewertung aufweisen, rechtlich nicht zu 
beanstanden. 

 Sonstige leistungsbezogene Merkmale, welche dem Antragsgegner möglicherweise hätten 
Veranlassung geben müssen, seine Auswahlentscheidung unabhängig von den Vorbeurteilun-
gen zugunsten des Antragstellers zu treffen oder jedenfalls im Rahmen des Auswahlermessens 
erkennbar zu berücksichtigen, sind nicht dargetan und treten auch nicht aus den Akten hervor. 
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 Sächs. OVG, Beschluss vom 09.04.2001 - 2 BS 97/00 -    
 in: ZBR 2002, 60 

 
 LS: 1. Das Verbot der Sprungbeförderung kommt nur bei der Verleihung eines status-

rechtlichen Amts, nicht aber bei der Besetzung eines Beförderungsdienstpostens 
zum Tragen. 

  2. Bei der Besetzung eines Beförderungsdienstpostens ist aber in der Regel dem-
jenigen Bewerber, der die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für eine Beförde-
rung erfüllen würde und sich bereits in dem nächstniedrigeren statusrechtlichen 
Amt bewährt hat, der Vorzug vor einem Bewerber zu geben, der diese Vorausset-
zungen nicht erfüllt, wenn dieser ihm nicht unter sonstigen, gegenüber dem vor-
genannten Aspekt durchgreifenden Gesichtspunkten überlegen erscheint. Dies gilt 
grundsätzlich auch bei einer Konkurrenz zwischen einem west- und einem ost-
deutschen Bewerber. 

 
 
 

  OVG Schleswig, Beschluss vom 18.05.1994 - 3 M 17/94 -  
 in:  NVwZ-RR 95, 45 

 
 LS: 4. Bei gleicher Beurteilungslage ist einer in einem höheren statusrechtlichen Amt 

erlangten dienstlichen Beurteilung ein höheres Gewicht zuzumessen als einer im 
Eingangsamt erteilten. 

  

Fazit: 
  
Die Rechtsprechung vertritt zwar den Grundsatz, dass Beurteilungen in einem höheren 
statusrechtlichen Amt grundsätzlich größere Bedeutung zukommt. Sie hält es gleichwohl 
nach einer Abwägung der Beurteilungen insbesondere durch eine „Binnendifferenzie-
rung“ für möglich, dass Beurteilungen in einem niedrigeren Amt gleichwertig sein kön-
nen im Vergleich zu einer Beurteilung im höheren Amt, wenn z.B. die Beurteilung im 
niedrigeren Amt eine oder gar zwei Noten besser ausfällt. 

  

  

  

  

  

  KKrriitteerriiuumm  hhööhheerrwweerrttiiggeerr  DDiieennssttppoosstteenn  --  VVeerrwweenndduunnggssddaauueerr  

aauuff  ddeemm  BBeefföörrddeerruunnggssddiieennssttppoosstteenn  
 

  BVerwG, Beschluss vom 23.10.2008 - 2 B 114/07 - 
 
 Es kann unentschieden bleiben, ob der dem Kläger (BesGr A 12) übertragene Dienstposten 

(BesGr A 13) als sog. gebündelter Dienstposten mit der Rechtsfolge einzustufen ist, dass er für 
den Beamten in jedem der beiden statusrechtlichen Ämter, BesGr A 12 und A 13, einen amts-
angemessenen und damit keinen höher bewerteten Dienstposten darstellt (vgl. z.B. Urteil vom 
25. Januar 2007 - BVerwG 2 A 2.06 -), weshalb schon die Prämisse des Klägers nicht vorläge, 
ihm sei seit Jahren ein im Vergleich zu seinem Statusamt höherwertiger Dienstposten übertra-
gen. Denn auch für den Fall, dass ihm ein solcher Dienstposten übertragen ist, wovon das Be-
rufungsgericht ausgeht, ergäbe sich allein daraus wegen Art. 33 Abs. 2 GG kein Beförderungs-
anspruch. 

 Die bloße Einstufung des Dienstpostens, den der Kläger seit 14 Jahren innehat, stellt nach die-
ser Rechtsprechung kein leistungsbezogenes Auswahlkriterium dar. Zwar sind bei der Beurtei-
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lung des Leistungsvermögens eines Beamten und seiner voraussichtlichen Bewährung in ei-
nem höheren Amt auch die Anforderungen in den Blick zu nehmen, die sein Dienstposten stellt. 
Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass der Inhaber eines höherwertigen Dienst-
postens leistungsstärker ist als der Inhaber eines niedriger bewerteten Dienstpostens. Die un-
terschiedliche Einstufung der Dienstposten von Bewerbern rechtfertigt es daher nicht, von ei-
nem Leistungsvergleich zwischen ihnen abzusehen (Urteil vom 17. August 2005 - BVerwG 2 C 
37.04 - BVerwGE 124, 99). Daraus folgt, dass auch die langjährige Übertragung eines im Ver-
hältnis zum verliehenen Statusamt höherwertigen Dienstpostens keine Ausnahme vom Grund-
satz der Bestenauslese rechtfertigt.  

 
 
 

  BVerwG, Beschluss vom 24.09.2008 - 2 B 117/07 - 
 in: DöD 2009, 99 

 

 LS: Ein Beamter hat nur dann einen Anspruch auf Beförderung, wenn eine freie und 
besetzbare Beförderungsstelle vorhanden ist, die der Dienstherr im Zeitpunkt der 
Entscheidung über den Beförderungsantrag auch tatsächlich besetzen will und bei 
der er seine Beurteilungsermächtigung sowie sein Ermessen dahingehend ausge-
übt hat, dass er allein diesen Beamten für den am besten Geeigneten hält. Die blo-
ße Einstufung des Dienstpostens stellt insoweit kein leistungsbezogenes Aus-
wahlkriterium dar. Auch die langjährige Übertragung eines im Verhältnis zum ver-
liehenen Statusamt höherwertigen Dienstpostens rechtfertigt keine Ausnahme 
vom Grundsatz der Bestenauslese.  

 
 Die Planstellen werden weder in Wahrnehmung der Fürsorgepflicht des Dienstherrn gegenüber 

seinen Beamten im Haushaltsplan ausgebracht noch die Dienstposten nach diesem Grundsatz 
bewertet. Beides erfolgt vielmehr allein im öffentlichen Interesse. Deshalb hat ein Beamter 
grundsätzlich keinen Rechtsanspruch auf Beförderung. Auch die Fürsorgepflicht des Dienst-
herrn besteht grundsätzlich nur in den Grenzen des bereits bekleideten statusrechtlichen Amtes 
(stRspr, vgl. schon Urteil vom 30. August 1962 - BVerwG 2 C 16.60 - BVerwGE 15, 3 sowie z.B. 
Urteile vom 26. Juni 1986 - BVerwG 2 C 41.84 und vom 31. Mai 1990 - BVerwG 2 C 16.89). 

 Die bloße Einstufung des Dienstpostens, den die Klägerin innehat, stellt kein leistungsbezoge-
nes Auswahlkriterium dar. Zwar sind bei der Beurteilung des Leistungsvermögens eines Beam-
ten und seiner voraussichtlichen Bewährung in einem höheren Amt auch die Anforderungen in 
den Blick zu nehmen, die sein Dienstposten stellt. Daraus kann jedoch nicht geschlossen wer-
den, dass der Inhaber eines höherwertigen Dienstpostens leistungsstärker ist als der Inhaber 
niedriger bewerteter Dienstposten. Die unterschiedliche Einstufung der Dienstposten von Be-
werbern rechtfertigt es daher nicht, von einem Leistungsvergleich zwischen ihnen abzusehen 
(Urteil vom 17. August 2005 - BVerwG 2 C 37.04 - BVerwGE 124, 99). Daraus folgt, dass auch 
die langjährige Übertragung eines im Verhältnis zum verliehenen Statusamt höherwertigen 
Dienstpostens keine Ausnahme vom Grundsatz der Bestenauslese rechtfertigt. 

 

 
 

  BVerwG, Urteil vom 25.01.2007 - 2 A 2.06 - 
 in: PersV 2008, 29 = DöV 2007, 1066 
 

 LS: Ein seiner Wertigkeit nach zwei Statusämtern zugeordneter Dienstposten (sog. ge-
bündelter Dienstposten) ist für einen Beamten im niedrigeren der beiden Statusäm-
ter kein höherbewerteter Dienstposten (Bestätigung des Beschlusses vom 23. Juni 
2005 - BVerwG 2 B 106.04). Bei der Wahrnehmung eines gebündelten Dienstpos-
tens durch einen solchen Beamten ist deshalb kein Raum für eine Feststellung, ob 
sich der Beamte im Sinne des § 11 BLV in einer Erprobungszeit auf einem 
höherbewerteten Dienstposten bewährt hat.  

 Die Aussage zur „gelungenen oder misslungenen“ Bewährung in einer Erprobungszeit auf ei-
nem höher bewerteten Dienstposten hat zur Voraussetzung, dass der Beamte, dessen Bewäh-
rung in Frage steht, in einer Erprobungszeit die Aufgabe eines höher bewerteten Dienstpostens 
wahrgenommen hat. 
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 Das trifft für den Kläger nicht zu. Der Dienstposten eines Sicherheitsermittlers, den der Kläger 
in der Zeit bis zum Erlass des Widerspruchsbescheides ausschließlich inne hatte, war kein hö-
her bewerteter Dienstposten und die Zeit der Wahrnehmung dieses Dienstpostens keine Erpro-
bungszeit. „Höherbewertete Dienstposten“ sind Dienstposten, die ihrer Wertigkeit nach einem 
höheren Statusamt zugeordnet sind als demjenigen, das der Dienstposteninhaber bekleidet. 
Der nach A 8/A 9 BBesO bewertete Dienstposten eines Sicherheitsermittlers in M. und Ne. war 
für den Kläger, der seit dem 01. Oktober 1999 das Statusamt eines Regierungshauptsekretärs 
(A 8) inne hatte, von diesem Zeitpunkt an kein höher bewerteter Dienstposten mehr (Beschluss 
vom 23. Juni 2005 - BVerwG 2 B 106.04). 

 Der den Statusämtern und den Besoldungsgruppen A 8 und A 9 BBesO zugeordnete „gebün-
delte“ Dienstposten stellt für Beamte in jedem dieser statusrechtlichen Ämter einen amtsange-
messenen und damit keinen höher bewerteten Dienstposten dar - mit der weiteren Folge, dass 
die Zeit der weiteren Verwendung nach der erstmaligen Beförderung auf diesem Dienstposten 
(hier: nach A 8 BBesO) keine erneute Erprobungszeit auf einem höheren Dienstposten sein 
kann. 

 
 
 

  BVerwG, Urteil vom 17.08.2005 - 2 C 37.04 -  
  in: NVwZ 2006, 212 = DVBl 2006, 316 = ZBR 2006, 89 = DöV 2006, 264 = Ria 2006, 77  

= NVwZ 2006, 212 

 
 LS: Die Besetzung von Beförderungsämtern nach dem Auswahlkriterium der Wertig-

keit des Dienstpostens, den der Bewerber inne hat, verstößt gegen Art. 33 Abs. 2 
GG. 

 
 Nach Abschluss der organisatorischen Maßnahmen wollte der Beklagte am 1. Oktober 1999 

insgesamt 113 Beförderungsstellen des gehobenen Dienstes besetzen, die im Landeshaushalt 
für das Jahr 1999 erstmals ausgebracht waren. Sein Beförderungskonzept sah vor, die Inhaber 
höherwertiger Dienstposten zu befördern. Deren Statusamt sollte der Einstufung ihres Dienst-
postens angeglichen werden. Daher schrieb der Beklagte die Beförderungsstellen nicht aus 
und stellte nicht auf die dienstlichen Beurteilungen der Bewerber ab. 

 Die Einstufung des Dienstpostens, den der Beamte im Zeitpunkt der Auswahlentscheidung inne 
hat, stellt kein leistungsbezogenes Auswahlkriterium dar. Zwar sind bei der Beurteilung des 
Leistungsvermögens eines Beamten und seiner voraussichtlichen Bewährung in einem höheren 
Amt die Anforderungen in den Blick zu nehmen, die sein Dienstposten stellt. Daraus kann je-
doch nicht geschlossen werden, dass Inhaber höherwertiger Dienstposten leistungsstärker sind 
als Inhaber niedriger bewerteter Dienstposten. Die unterschiedliche Einstufung der Dienstpos-
ten von Bewerbern rechtfertigt nicht, von einem Leistungsvergleich zwischen ihnen abzusehen. 
Demzufolge steht die Beförderung des Inhabers eines höherwertigen Dienstpostens ohne Be-
werberauswahl allenfalls dann mit Art. 33 Abs. 2 GG in Einklang, wenn der Beförderungs-
dienstposten seinerseits aufgrund einer Bewerberauswahl in Anwendung des Leistungsgrund-
satzes vergeben worden ist. Nur wenn den Anforderungen des Art. 33 Abs. 2 GG bereits bei 
der Besetzung des Dienstpostens genügt worden ist, kann der ausgewählte Beamte nach er-
folgreichem Abschluss einer Bewährungszeit ohne nochmalige Bewerberauswahl befördert 
werden (Urteil vom 16. August 2001 - BVerwG 2 A 3.00 - BVerwGE 115, 58 (59)). 

 
 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 17.09.2007 - 1 B 10807/07 - 
 in: IöD 2008, 51 = ZBR 2008, 431 (LS) 
 
 Da sich Ast. und Beigeladener zu 1) auch unter Einbeziehung ihrer früheren Beurteilungen auf 

der Ebene des Leistungsvergleich im engeren Sinne nicht wesentlich voneinander unterschei-
den, hat der Ag. schließlich in rechtlich unbedenklicher Weise als - letztlich entscheidendes - 
Hilfskriterium die Dauer der Wahrnehmung des Dienstpostens eines Geschäftsleiters herange-
zogen. 
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 VG Trier, Beschluss vom 13.02.1997 - 1 L 2424/96 - 

 in: NVwZ-RR 98, 449 
 

LS: 1. Bei einem Vergleich der von Bewerbern um einen höherwertigen Dienstposten 
erbrachten Leistungen ist stets den letzten dienstlichen Beurteilungen vorrangige 
Bedeutung einzuräumen. Auf die von den betreffenden Beamten wahrgenomme-
nen Funktionen darf hingegen erst in zweiter Linie abgestellt werden. 

 
 
 

 VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 07.05.2003 - 4 S 2224/01 - 
 in: NVwZ-RR 2004, 199 = IöD 2003, 172 = RiA 2004, 200 = ZBR 2004, 362 

 
 LS: Es stellt sich jedenfalls als eine ermessensfehlerfreie Auswahlentscheidung dar, 

wenn der Dienstherr unter ansonsten im Wesentlichen gleich geeigneten Bewer-
bern für ein Beförderungsamt diejenigen vorzieht, die bisher eine höherwertige 
Dienstaufgabe am längsten wahrgenommen haben. 

 
 
 

 BayVGH, Beschluss vom 19.01.2000 - 3 CE 99.3309 -  
 in: IöD 2000, 182 

 
 Bei der Auswahl der Beamten für einen Beförderungsdienstposten ebenso wie bei der Auswahl 

der zu befördernden Beamten kommt entsprechend der Regelung des § 10 Abs. 1 Satz 3 LbV 
den dienstlichen Beurteilungen besondere Bedeutung zu. Voraussetzung ist jedoch, dass die 
Beurteilungen der Bewerber vergleichbar sind. Dies ist nur der Fall, wenn die konkurrierenden 
Beamten im gleichen Amt beurteilt wurden. Beurteilungen, die die Tätigkeit von Beamten in ver-
schiedenen Besoldungsgruppen betreffen, sind grundsätzlich kein geeigneter Maßstab für ei-
nen Leistungsvergleich (st. Rspr. d. Senats, vgl. Beschl. vom 05.05.1994, Az. 3 CE 94, 563 
m.w.N.). Denn die Beurteilung der Beamten ist eine Bewertung ihrer Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung im Vergleich zu den anderen Beamten derselben Laufbahngruppe und Be-
soldung (§ 51 Abs. 2 LbV). 

 
 
 

 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 29.06.2010 - 6 S 41.09 - 
 in: IöD 2010, 264 (LS) 
 

 LS: 1. Die vorherige Bewährung auf einem herausgehobenen Dienstposten ist auch un-
ter den besonderen Bedingungen des gehobenen Auswärtigen Dienstes kein Aus-
wahlkriterium im Sinne eines Anforderungsprofils, das es rechtfertigt, den „nicht 
bewährten“ Bewerber von vornherein von einem Eignungs- und Leistungsver-
gleich auszunehmen. 

   2. Die vorherige Bewährung auf einem herausgehobenen Dienstposten kann nur 
dann als eignungs- und leistungsbezogenes Auswahlkriterium herangezogen wer-
den, wenn die Vergabe eines derartigen Dienstpostens in einem den Anforderun-
gen des Grundsatzes der Bestenauslese genügenden Verfahren erfolgt ist. 

 
 
 

  Nds. OVG, Beschluss vom 18.05.2010 - 5 ME 305/09 - 
 in: DVBl 2010, 862 (LS) = IöD 2010, 173 = ZBR 2010, 394 (LS) 
 

 LS: Es verstößt gegen das Prinzip der Bestenauslese, wenn der Dienstherr im Rahmen 
seiner Auswahlentscheidung die Gesamturteile der aktuellen Beurteilungen derje-
nigen Bewerber, die auf einem ihrem Statusamt entsprechenden Dienstposten be-
urteilt worden sind, gegenüber den Gesamturteilen derjenigen Bewerber, die in-
nerhalb der Vergleichsgruppe einen höherwertigen Dienstposten inne hatten und 
darauf beurteilt worden sind, um eine Binnendifferenzierung abwertet. 
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 OVG NRW, Urteil vom 04.07.2012 - 1 A 1339/10 - 
 in: IöD 2012, 194 

 LS: 3. Die Wertigkeit des bekleideten Dienst- oder Arbeitspostens ist kein leistungsbe-
zogenes Merkmal im Sinne des Art. 33 Abs. 2 GG. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 09.05.2012 - 1 B 214/12 - 
 in: DöD 2012, 201 
 
 LS: 2. Es besteht kein Rechtssatz und kein sachlicher Grund, wonach der auf dem hö-

heren Statusamt beruhende Leistungsvorsprung eines Bewerbers den durch Aus-
schöpfung der Beurteilungen ermittelten Eignungsvorsprung eines anderen Be-
werbers überwiegen muss. 

 
 
 

 OVG NRW, Urteil vom 28.05.2003 - 1 A 3128/00 -   
 in: IöD 2004, 17 

 LS: 1. Zur Beförderungsauswahl bei Anknüpfung an die Verwendungsdauer auf einem 
Beförderungsdienstposten nach Feststellung der laufbahnrechtlichen Bewährung 
(§ 11 BLV) im Falle der sog. Topfwirtschaft (Ausweisung von mehr Beförderungs-
dienstposten als Planstellen ausgebracht worden sind). 

 Ausgangspunkt der rechtlichen Bewertung sind die Besonderheiten, die bei Auswahl- und Be-
förderungsentscheidungen im Rahmen der so genannten Topfwirtschaft auftreten. Sind im 
Rahmen der Dienstpostenbewertung mehr Beförderungsdienstposten vorgesehen als Beförde-
rungsplanstellen vorhanden, kommt es zu einem Überhang der verwaltungsseitig höher bewer-
teten Dienstposten. Die Beförderung der Beamten erfolgt, ohne dass zugleich mit der höher 

bewerteten (Plan-)Stelle ein höher bewerteter Dienstposten übertragen wird. Tritt dieses Aus-

einanderfallen von Dienstposten und Planstellen vermehrt auf oder wird es sogar zum 
Regelfall, führt die so genannte Topfwirtschaft zu einer Bewerberkonkurrenz der Inhaber 
von Beförderungsdienstposten, wenn eine frei werdende Planstelle (ohne Wechsel des 
Dienstpostens) zu vergeben ist. 

 Die typische und dem gesetzlichen Regelfall entsprechende Beförderungssituation ist demge-
genüber dadurch gekennzeichnet, dass dem Beförderungsdienstposten eine Planstelle bereits 
zugeordnet ist. Die Auswahlentscheidung über die erstmalige Übertragung des Dienstpostens 
hat zugleich Vorwirkungen für die Beförderungsentscheidung. Der nach den Grundsätzen der 
Bestenauslese ausgewählte Bewerber wird im Anschluss an die Auswahlentscheidung und die 
gegebenenfalls noch zu absolvierende Erprobungszeit (§ 11 BLV) ohne eine weitere Auswahl-
entscheidung in die vorhandene Planstelle eingewiesen und damit befördert. Ist eine Erpro-
bungszeit noch erforderlich, haben andere Interessenten, die bei der Besetzung des Beförde-
rungsdienstpostens nicht berücksichtigt worden sind, keine Gelegenheit, ihre Eignung auf dem 
Dienstposten nachzuweisen. Da es ihnen dadurch an den laufbahnrechtlichen Voraussetzun-
gen für eine ihnen günstige Beförderungsentscheidung mangelt, ist der Dienstherr nicht gehal-
ten, sie bei der anstehenden Beförderung nochmals zusammen mit den Dienstposteninhabern 
in eine Auswahlentscheidung einzubeziehen und nach dem Prinzip der Bestenauslese (erneut) 
über die Stellenvergabe zu entscheiden. 

 Da die Zahl der haushaltsrechtlich ausgebrachten (Beförderungs-)Planstellen mit den ausge-
wiesenen Beförderungsdienstposten nicht übereinstimmt, sind auch die anfallenden Wartezei-
ten einer Regelung zu unterwerfen. Mit der leistungsorientiert erfolgten Auswahl für einen Be-
förderungsdienstposten und der noch abzuleistenden Erprobungszeit ist grundsätzlich zumin-
dest absehbar, wann der Dienstposteninhaber tatsächlich befördert wird; die seit der Dienstpos-
tenübertragung und seit der etwaigen Bewährung gezeigte Leistungsentwicklung bliebe ohne 
weitere Differenzierungskriterien außer Betracht. Zur Wahrung des Prinzips der Bestenauslese 
gilt daher der Grundsatz, dass das gesamte Auswahlverfahren, beginnend mit der Ausschrei-
bung des Dienstpostens, über die Auswahl der Bewerber bis hin zur Ableistung der Probezeit 
und der endgültigen Übertragung des Dienstpostens unter Beachtung des Leistungsgrundsat-
zes zu bewältigen ist (OVG NRW, ZBR 1086, 56). 
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 Dadurch wird eine (haushalts- und besoldungs-)rechtlich atypische weitere, dem Zusammen-
hang der gesetzlichen Regelungen fremde Beförderungsauswahl unter Beamten erforderlich, 
die sämtlich bereits endgültig einen Beförderungsdienstposten nach Erprobung übertragen er-
halten haben (§ 11 BLV) und dort verwendet werden. 

 Die streitige Praxis der Beklagten zur Bewältigung der so umschriebenen Konflikte wird den 
rechtlichen Anforderungen gerecht. Bei der Verteilung frei werdender Planstellen maßgeblich 
auf die Erprobungszeit abzustellen und nicht in jedem Einzelfall eine (erneute) Einzelabwägung 
vorzunehmen, war in dem streitgegenständlichen Zeitraum ein den Leistungsgrundsatz hinrei-
chend berücksichtigender Ansatz. 

 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 14.06.2000 – 6 B 513/00 - 
 in: DöD 2001, 127 = RiA 2001, 196 

 
 LS: .... Hilfskriterium des „herausgehobenen Dienstpostens“. Zur Bedeutung des 

Gleichheitssatzes  bei der Heranziehung von Hilfskriterien. 
 

 ..... Der Antragsgegner (die Behörde) ist allerdings in rechtlich nicht zu beanstandender Weise 
davon ausgegangen, dass der Antragsteller und die Beigeladenen nach den - gleichlautenden - 
Gesamturteilen der zeitlich letzten dienstlichen Beurteilungen als im Wesentlichen gleich gut 
qualifiziert anzusehen seien. Unter diesen Umständen kann der Dienstherr - nach pflichtgemä-
ßem Ermessen und lediglich beschränkt durch das Willkürverbot des Art. 3 Abs. 1 GG - frei da-
rüber befinden, welchen zusätzlichen Gesichtspunkten er die größere Bedeutung zukommen 
lässt. Eine starre Reihenfolge kann insoweit nicht aufgestellt werden. Bei im Wesentlichen glei-
cher Qualifikation der in Beförderungskonkurrenz stehenden Beamten bleibt es dem Ermessen 
des Dienstherrn überlassen, welchen weiteren (sachlichen) Umständen er bei der Auswahl das 
größere Gewicht beimisst und in welcher Weise er den Grundsatz des gleichen Zugangs zu je-
dem öffentlichen Amt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung verwirklicht, sofern 
nicht das Prinzip selbst in Frage gestellt ist. 

 Ein rechtlich bedenkenfreies Hilfskriterium ist auch die Berücksichtigung eines herausgehobe-
nen Dienstpostens, namentlich dann, wenn der Dienstposten besoldungsrechtlich höher bewer-
tet ist (vgl. die Urteile des BVerwG vom 02.04.1981 - 2 C 13.80 -, DöD 1981, 279, und des OVG 
R.-P. vom 01.12.1982 - 2 A 13/82 -, DöD 1983, 286). 

 Aber auch unabhängig von der besoldungsrechtlichen Bewertung können die auf einem 
schwierigeren Dienstposten gezeigten Leistungen eines Beamten diesen gegenüber einem 
Mitbewerber, der auf einem weniger schwierigen Dienstposten eingesetzt ist, trotz gleichen Ge-
samturteils der dienstlichen Beurteilung als qualifizierter erscheinen lassen. 

 Davon ausgehend dürfte der Erwägung des Antragsgegners, Führungskräfte trügen in einem 
höheren Maße neben der Fachverantwortung auch Personalverantwortung, eine sachliche Be-
rechtigung nicht abzusprechen sein. 

 

 

  OVG Saarland, Beschluss vom 07.09.2012 - 1 B 213/12 - 
 in: DöD 2012, 275 
 

 LS: 4. Die Dauer der Wahrnehmung eines im Vergleich zum innegehabten Statusamt 
höher bewerteten Dienstpostens ist bei der dienstlichen Beurteilung zu würdigen, 
stellt aber bei der Beförderungsauswahl kein leistungsbezogenes Kriterium, son-
dern lediglich ein „Hilfskriterium“ zur Auflösung einer Pattsituation dar. 
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BBeerrüücckkssiicchhttiigguunngg  vvoonn  bbeessoonnddeerreenn  ddiieennssttlliicchheenn  EErrffaahhrruunn--

ggeenn,,  „„llaannggjjäähhrriiggeerr  EErrffaahhrruunngg““,,  bbeessttiimmmmtteenn  VVoorrvveerrwweenndduunngg,,  

hhääuuffiiggeerr  DDiieennssttoorrttwweecchhsseell,,  VVeerrwweenndduunnggssbbrreeiittee  
 

  BVerwG, Beschluss vom 27.09.2011 - 2 VR 3/11 - 
 
 Ergibt der Vergleich der Gesamturteile, dass mehrere Bewerber als im Wesentlichen gleich ge-

eignet einzustufen sind, kann der Dienstherr auf einzelne Gesichtspunkte abstellen, wobei er 
deren besondere Bedeutung begründen muss. So kann er der dienstlichen Erfahrung, der Ver-
wendungsbreite oder der Leistungsentwicklung, wie es sich aus dem Vergleich der aktuellen 
mit früheren Beurteilungen ergibt, besondere Bedeutung beimessen. Die Entscheidung des 
Dienstherrn, welches Gewicht er den einzelnen Gesichtspunkten für das abschließende Ge-
samturteil und für die Auswahl zwischen im Wesentlichen gleich geeigneten Bewerbern bei-
misst, unterliegt nur einer eingeschränkten gerichtlichen Nachprüfung. Jedoch muss er das 
Gewicht der Leistungskriterien, die er der Auswahl zwischen Bewerbern mit gleichem Gesamt-
urteil zugrunde legt, vorrangig anhand der Aussagen in der dienstlichen Beurteilung bestimmen. 
Ergänzend kann er weitere Erkenntnisquellen, etwa die Ergebnisse eines Vorstellungsge-
sprächs heranziehen (stRspr; vgl. nur Urteile vom 04. November 2010 und vom 30. Juni 2011). 

 
 

 ebenso zur Berücksichtigung von Verwendungsbreite und Leistungsentwicklung bei im 
wesentlichen gleicher Beurteilungsnote: BVerwG, Beschluss vom 25.10.2011 - 2 VR 4/11 
- in: IöD 2012, 2 = ZTR 2012, 62 (LS) 

 

Ergibt der Vergleich der Gesamturteile, dass mehrere Bewerber als im Wesentlichen gleich ge-
eignet einzustufen sind, kann der Dienstherr auf einzelne Gesichtspunkte abstellen, wobei er 
deren besondere Bedeutung begründen muss. So kann er der dienstlichen Erfahrung, der Ver-
wendungsbreite oder der Leistungsentwicklung, wie sie sich aus dem Vergleich der aktuellen 
mit früheren Beurteilungen ergibt, besondere Bedeutung beimessen. Die Entscheidung des 
Dienstherrn, welches Gewicht er den einzelnen Gesichtspunkten für das abschließende Ge-
samturteil und für die Auswahl zwischen im Wesentlichen gleich geeigneten Bewerbern bei-
misst, unterliegt nur einer eingeschränkten gerichtlichen Nachprüfung. 
 
 
 

  BVerwG, Beschluss vom 24.06.2003 - BVerwG 1 WB 1.03 
 

 Bei nach den Beurteilungen im Wesentlichen gleicher Eignung und Leistung beider Bewerber, 
war der BMVg berechtigt, seine Auswahlentscheidung von besonderen Erfahrungen, einer be-
stimmten Vorverwendung und dem für den angestrebten Dienstposten notwendigen Anforde-
rungsprofil abhängig zu machen. 

 
 
 

  BVerwG, Beschluss vom 25.09.2002 - 1 WB 27.02 - 
 in: ZBR 2004, 260 

 
 LS: Bei einer Auswahlentscheidung unter mehreren Soldaten, die nach Eignung, Befä-

higung und Leistung im Wesentlichen gleich beurteilt sind, ist der Bundesminister 
der Verteidigung berechtigt, die Häufigkeit der Standortwechsel und deren Entfer-
nung voneinander als zusätzliches am Leistungsgrundsatz orientiertes Entschei-
dungskriterium zwischen den Bewerbern heranzuziehen. 

 
 Bei nach den Beurteilungen gleicher Eignung und im Wesentlichen gleicher Leistung beider 

Bewerber war der BMVg berechtigt, innerhalb seiner Beurteilungsermächtigung einen sonstigen 
sachlichen Gesichtspunkt als Auswahlentscheidungskriterium zu formulieren, der mit dem Leis-
tungsgrundsatz vereinbar ist. ... Im Rahmen der angefochtenen Auswahlentscheidung hat sich 
der BMVg auf die Häufigkeit der Standortwechsel eines Soldaten und deren Entfernung vonei-
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nander als zusätzlichen sachlichen Auswahlgesichtspunkt gestützt und diesen mit der Fürsor-
ge- und Schutzpflicht des Dienstherrn begründet. Nach Auffassung des Senats rechtfertigt sich 
dieses Auswahlkriterium bei im Wesentlichen gleich beurteilten Bewerbern bereits aus dem 
Leistungsprinzip, so dass hier unentschieden bleiben kann, ob (auch) der Gesichtspunkt der 
Fürsorge- und Schutzpflicht des Dienstherrn das auswahlentscheidende Gewicht eines Kriteri-
ums begründen kann. 

 Ein Soldat, der häufige Versetzungen und Standortwechsel über größere Entfernungen absol-
viert und dabei kontinuierlich gleich gute Leistungsbilder gezeigt hat wie der nicht so oft oder so 
weiträumig von Versetzungen betroffene Mitbewerber, beweist eine signifikant höhere Leis-
tungsfähigkeit. Er vermag ein gleichbleibend hohes Leistungsniveau sicherzustellen, obwohl 
ihm in höherem Maße eine dienstliche und persönliche Neu- und Umorientierung abverlangt 
wird. ... Mehrfache Versetzungen über größere Entfernungen lassen auf eine größere und um-
fassendere praktische Berufserfahrung des Soldaten schließen und können insofern ebenfalls 
für eine eignungs-, befähigungs- und leistungsbezogene Auslese Bedeutung erlangen. ...Bei im 
Wesentlichen gleich beurteilten Bewerbern stellt danach der Gesichtspunkt des häufigen 
Standortwechsels über größere Entfernungen ein am Leistungsgrundsatz orientiertes Auswahl-
kriterium dar. 

 
 
 

  OVG Bremen, Beschluss vom 16.02.2009 - 2 B 598/08 - 
 in: DöD 2009, 202 
 

 LS: Der Begriff „langjährige Erfahrung“ in einer Stellenausschreibung ist nicht an ei-
nen Mindestzeitraum gebunden. Jedenfalls aber muss es sich um einen Zeitraum 
von mehreren Jahren handeln. Mit diesem Merkmal im Anforderungsprofil sollen 
nur solche Bewerber in die Bewerberauswahl einbezogen werden, die durch ihre 
Berufspraxis zusätzliches Wissen und Können erworben und durch ihre über einen 
längeren Zeitraum ausgeübte Berufstätigkeit ihre theoretischen und praktischen 
Kenntnisse und Fertigkeiten sowohl in der Breite als auch in der Tiefe verfestigt 
haben.  

 
 Der Begriff „langjährige Erfahrung“ ist nicht exakt definiert und über seinem Inhalt herrscht auch 

keine allgemeine Übereinstimmung. Aus der Formulierung ergibt sich lediglich, dass es sich um 
einen Zeitraum von mehreren Jahren handeln muss. 

 Dass dies zwingend eine mindestens fünfjährige Tätigkeit erfordert, ist entgegen der Auffas-
sung des Antragstellers nicht ersichtlich. 

 
 
 

  OVG Thüringen, Beschluss vom 13.04.2006 - 2 EO 1065/05 - 
 in: NVwZ-RR 2006, 745 = ZBR 2006, 316 (LS) 
 

 LS: Ebenso wie die Berufserfahrung kann die Verwendungsbreite ein dem verfas-
sungsrechtlichen Gesichtspunkt der Befähigung zuzuschreibendes Merkmal sein. 
Dienst- und Lebensalter gehören hingegen nicht zu den unmittelbar leistungsbe-
zogenen Gesichtspunkten. 
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  BBeeddeeuuttuunngg  vvoonn  LLeebbeennssaalltteerr,,  DDiieennssttaalltteerr,,  BBeefföörrddeerruunnggss--

ddiieennssttaalltteerr  

  BVerfG, Beschluss vom 07.03.2013 - 2 BvR 2582/12 - 
 in: IöD 2013, 98 = ZBR 2013, 346 = NVwZ 2013, 1603 
 

 LS: Eine Beförderungsauswahlentscheidung hat stets in Bezug auf das konkret ange-
strebte Amt zu erfolgen bei Vornahme einer Prognose, bei welchem Beamten zu-
künftig die Erfüllung der Aufgaben am Besten erwartet werden kann. Das Rang-
dienstalter darf erst nach Ausnutzen aller leistungsnahen Erkenntnismittel heran-
gezogen werden. 

 
 Darüber hinaus hat der Dienstherr vorschnell das nicht leistungsbezogene Hilfskriterium des 

Rangdienstalters als maßgebliches Auswahlkriterium herangezogen. Zwar ist nach der fachge-
richtlichen Rechtsprechung das ausnahmsweise Heranziehen nicht leistungsbezogener Hilfskri-
terien bei der Vergabe von Beförderungsämtern zulässig, soweit der Dienstherr annehmen darf, 
die konkurrierenden Bewerber seien im Wesentlichen gleich geeignet (vgl. nur BVerwGE 140, 
83). Dies setzt allerdings voraus, dass die vom Dienstherrn zur Ermittlung des Leistungsstan-
des der Bewerber herangezogenen Erkenntnismittel ausreichend aussagekräftig sind und eine 
tragfähige, dem Gebot der Bestenauslese entsprechende Grundlage für die Auswahlentschei-
dung darstellen (vgl. BVerfGK 1, 292).  

 Dies war hier ersichtlich nicht der Fall, nachdem die Qualifikation der Bewerber ausschließlich 
anhand der Gesamtnoten der dienstlichen Beurteilungen ermittelt wurde und - wie dem BVerfG 
aus anderen Konkurrentenstreitverfahren bekannt ist - das Rangdienstalter in der saarländi-
schen Finanzverwaltung nicht nur ausnahmsweise, sondern regelmäßig das ausschlaggebende 
Kriterium bei Beförderungscheidungen bildet.  

 (Hinweis: Die Entscheidung erging zu einem Konkurrentenstreit in der saarländischen Steuer-
verwaltung (Rangdienstalter gleich ADA im momentanen Statusamt A 12. Es wurden zwei Be-
urteilungen herangezogen). 

 
 

 

  BVerwG, Urteil vom 28.10.2004 - 2 C 23.03 -  
 in: IöD 2005, 74 = NVwZ 2005, 457 = ZBR 2005, 162 

 
 Dienst- und Lebensalter gehören nicht zu den unmittelbar leistungsbezogenen Gesichtspunk-

ten, die der Bewerberauswahl für eine Beförderungsstelle zugrunde zu legen sind. Zwar wird 
sich insbesondere das Dienstalter häufig auf die Beurteilung von leistungsbezogenen Gesichts-
punkten auswirken, weil sich die durch ein höheres Dienstalter typischerweise zum Ausdruck 
kommende umfassendere Berufserfahrung häufig leistungsfördernd niederschlagen wird. Es 
gibt jedoch keinen allgemeinen Erfahrungssatz des Inhalts, dass von einem höheren Dienstalter 
auf einen höheren Leistungsstand und bessere Bewährungsvoraussetzungen geschlossen 
werden kann. Dementsprechend ist die Berücksichtigung des Dienstalters bei der Besetzung 
von Beförderungsstellen nur im Falle eines Leistungsgleichstands mit Art. 33 Abs. 2 GG verein-
bar. Der Leistungsvergleich muss anhand von aussagekräftigen, d.h. hinreichend differenzier-
ten und auf gleichen Bewertungsmaßstäben beruhenden dienstlichen Beurteilungen vorge-
nommen werden. Erst wenn feststeht, dass ein solcher Vergleich nicht zu einem Ergebnis führt, 
weil zwei oder mehr Bewerber nach Leistungsgesichtspunkten als im Wesentlichen gleich ge-
eignet einzustufen sind, kann die Auswahlentscheidung auf das Dienstalter gestützt werden. 

 

  ebenso zu Dienst- und Lebensalter: BVerwG, Urteil vom 26.06.1986 - 2 C 41.84 - in: DVBl 

86, 1156 = ZBR 86, 330; OVG R.-P., Beschluss vom 18.09.2006 - 2 B 10840 - in: NVwZ 2007, 

109; OVG Thüringen, Beschluss vom 13.04.2006 - 2 EO 1065/05 - in: ZBR 2006, 316 = 
NVwZ-RR 2006, 745  
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  BVerwG, Beschluss vom 10.11.1993 - 2 ER 301.93 - 
 in: ZTR 94, 128 = DVBl. 94, 118 = DöD 94, 31 = RiA 94, 175 = ZBR 94, 52 = ZfPR 94, 163  

 

 LS: Weder ein höheres Dienst- und Lebensalter noch die Rücksicht auf das mit dem 
63. Lebensjahr eintretende grundsätzliche Beförderungsverbot rechtfertigen die 
Beförderung vor einem vom Dienstherrn nach seiner Leistung um eine volle No-
tenstufe besser beurteilten, gleichfalls bereits auf einem Beförderungs-
dienstposten verwendeten Beamten. 

 
Es bleibt der Entscheidung des Dienstherrn überlassen, welchen der zur Eignung, Befähigung 
und fachlichen Leistungen zu rechnenden Umständen er das größere Gewicht beimisst. Ge-
langt er bei der Beurteilung zu dem Ergebnis, dass mehrere Bewerber nach Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung für das Beförderungsamt im Wesentlichen gleich geeignet sind, so 
kann er die Auswahl nach weiteren sachgerechten Merkmalen treffen, z.B. nach dem Dienst- 
oder Lebensalter; hierbei steht ihm ein weites Ermessen hinsichtlich der Bestimmung des Aus-
wahlkriteriums zu. 
 
 
 

  BVerwG, Urteil vom 25.08.1988 - 2 C 51/86 - 
in: BVerwGE 80, 123 = NJW 89, 538 = DöV 89, 166 

  = DVBl. 89, 199 = RiA 89, 160 = ZBR 89, 172 = DöD 89, 238 
 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 28.11.2007 - 2 E 11099/07 - 
 in: DVBl 2008, 266 (LS) = DöD 2008, 117 (LS) = DöV 2008, 342 (LS) 
 

LS: 2. Das Lebens- und Dienstalter können bei einer Auswahlentscheidung unter Be-
amten, die nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung im Wesentlichen 
gleich beurteilt sind, entscheidend mit herangezogen werden. 

 
Der Präsident des OLG hat im Widerspruchsbescheid vom 12.11.1982 ausgeführt, dass der 
Mitbewerber ebenso wie der Kl. in Bezug auf die 1979 ausgeschriebene Stelle mit der Leis-
tungsnote „sehr gut" beurteilt worden seien. 

Das Lebensalter und das Dienstalter können bei einer individuellen Auswahlentscheidung je-
denfalls unter Beamten, die nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung im Wesentlichen 
gleich beurteilt sind, entscheidend mit herangezogen werden. Die Berücksichtigung des Le-
bens-  
und Dienstalters ist insoweit mit dem Leistungsgrundsatz vereinbar und geht davon aus, dass 
die von einem lebens- und dienstälteren Beamten typischerweise mitgebrachte umfassendere 
praktische Berufserfahrung für die nunmehr im Beförderungsamt zu erfüllenden Aufgaben im 
Rahmen der Leistungsbeurteilung berücksichtigt werden können.  

 
 
 

  BAG Urteil vom 21.01.2003 - 9 AZR 307/02 
 in: ZfPR 2004, 84 (LS) 
 

 Die Beklagte durfte bei der Auswahlentscheidung das 56 Monate höhere Allgemeine Dienstalter 
(ADA) des Klägers unberücksichtigt lassen. 

 Die Berücksichtigung des Dienstalters ist im Rahmen einer Härtefallregelung nicht ausge-
schlossen (vgl. EuGH 28. März 2000 - C 158/97 - EUGHE I 2000, 1875; 6. Juli 2000 - C-407/98 
- EUGHE I 2000, 5539). Sie darf allerdings nicht dem gemeinschaftsrechtlich zugelassenen Ziel 
der Frauenförderung zuwiderlaufen. Mit dem ist eine Beschleunigung der geschlechterparitäti-
schen Besetzung der (Beförderungs-) Stellen bezweckt. Das europa- und verfassungsrechtli-
che Gebot der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen soll so zeitnah 
verwirklicht werden.  

 Mit dieser Zielsetzung ist es unvereinbar abzuwarten, bis das Dienstalter geeigneter Bewerbe-
rinnen das der männlichen Bewerber erreicht. Die schrankenlose Berücksichtigung des höhe-

ADA 
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ren Dienstalters zugunsten eines männlichen Bewerbers führte zu einer mittelbaren Diskriminie-
rung des anderen Geschlechts; denn die Tatbestände, die zu einem geringeren ADA führen, 
insbesondere der spätere Eintritt in das Berufsleben oder die Unterbrechung der Berufstätigkeit 
wegen Kindererziehungszeiten, betreffen überwiegend Frauen. 

 Die Handhabung der Beklagten, zugunsten der männlichen Bewerber erst ein mindestens 60 
Monate längeres ADA als Hilfskriterium heranzuziehen, vermeidet diese Diskriminierung. Sie 
gleicht einen typischen Nachteil von Frauen aus. 

 Die Revision rügt ohne Erfolg, es sei rechtswidrig, einen Härtefall erst bei einem höheren 
Dienstalter als 59 Monate beginnen zu lassen und ihn wegen der Unterschreitung um wenige 
Monate auszuschließen. Eine derartige am Stichtagsprinzip orientierte Regelung ist nicht zu 
beanstanden. Sie dient der objektiven Überprüfbarkeit von Auswahlentscheidungen und ge-
währleistet eine weitgehende Gleichbehandlung der Bewerber. 

 
 
 

  OVG R.-P., Urteil vom 28.03.2008 - 2 A 11359/07.OVG - 
 in: IöD 2008, 135 = DVBl 2008, 871 = NVwZ-RR 2008, 804 = DöV 2008, 690 = DVBl 2008, 

871 (LS) = ZBR 2009, 61 
 

 LS: 1. Für die Besetzung von Beförderungsämtern einer Laufbahn gilt ausschließlich 
der Leistungsgrundsatz gemäß Art. 33 Abs. 2 GG (im Anschluss an BVerwGE 122, 
147). Dem widerspricht es, wenn der Dienstherr bei der Vergabe von Beförderungs-
ämtern vorrangig nicht die Leistung, sondern das Dienstalter der Bewerber zum 
Auswahlkriterium erhebt. 

 
 Denn denjenigen Bewerbern, die - wie der Kläger - lediglich eine Dienstzeit von sechs Dienst-

jahren als Polizeikommissar aufzuweisen hatten, wurde der Zugang zu einem erheblichen Teil 
von Beförderungsstellen verweigert. Hierdurch wurden diese Beamten in ihrem Recht auf an-
gemessenes berufliches Fortkommen verletzt. Da im Rahmen der sog. ersten Säule sämtliche 
Polizeibeamte mit einer Stehzeit von acht Jahren allein aufgrund ihres erreichten Dienstalters 
und ohne vorherige Durchführung eines aktuellen Leistungsvergleichs durch dienstliche Beur-
teilungen befördert wurden, verringerten sich für die in der zweiten „Säule“ verbliebenen Be-
werber in entsprechendem Umfang ihre Beförderungschancen. Die mit diesem Vergabeverfah-
ren einhergehende Verletzung des Leistungsgrundsatzes ist auch nicht ausnahmsweise durch 
Belange mit entsprechendem Verfassungsrang gerechtfertigt. 

 Die Vergabe der Beförderungsämter nach leistungsbezogenen Kriterien hätte die Funktionsfä-
higkeit der Polizei nicht gefährdet. Eine solche Gefahrenlage hätte vorausgesetzt, dass die 
Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben nicht mehr sichergestellt gewesen wäre. Dafür erge-
ben sich jedoch keinerlei Anhaltspunkte. Insbesondere ist der Einwand des Beklagten, ohne die 
Bildung von zwei „Säulen“ hätten sämtliche der für eine Beförderung in Betracht kommenden 
Polizeikommissare beurteilt werden müssen, nicht nachvollziehbar. Wie der Beklagte auf An-
frage des Senats mitgeteilt hat, werden im Beförderungsverfahren zum 18. Mai 2008 sämtliche 
Bewerber für ein Beförderungsamt dienstlich beurteilt. Hinderungsgründe für die Durchführung 
einer solchen, dem Leistungsgrundsatz des Art. 33 Abs. 2 GG entsprechenden, Verfahrenswei-
se in der Beförderungskampagne des Jahres 2006 sind weder vorgetragen noch sonst ersicht-
lich. 

 Personalpolitische Erwägungen, wozu die Gewährleistung einer ausgewogenen Altersstruktur 
innerhalb der Laufbahn des gehobenen Polizeidienstes sowie die Besonderheiten des sog. Be-
währungsaufstiegs gehören, führen insoweit zu keinem anderen Ergebnis. Im vorliegenden Fall 
wurden alle Polizeikommissare, die nicht ein Dienstalter von acht Jahren aufwiesen, ungeachtet 
ihres Leistungsstandes von einem erheblichen Teil der zur Verfügung stehenden Beförderungs-
ämter ausgeschlossen. Werden jedoch Beförderungen vom Erreichen eines bestimmten 
Dienstalters abhängig gemacht, so erlangt dieses Merkmal einen Stellenwert, der weit über den 
ihm von der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zugewiesenen Rang eines ergänzenden 
Hilfskriteriums hinausgeht. Denn hierdurch wird eine Auswahl der für eine Beförderung lauf-
bahnrechtlich in Betracht kommenden Beamten allein nach dem sog. Anciennitätsgrundsatz ge-
troffen. Die Beschränkung des Leistungswettbewerbs auf einen nur nach Dienstalter zusam-
mengestellten Bewerberkreis trägt dem von Art. 33 Abs. 2 GG geforderten unbeschränkten und 
vorbehaltlosen Geltungsanspruch des Leistungsgrundsatzes ersichtlich nicht Rechnung. 

 Das personalpolitische Interesse an ausgewogenen Altersstrukturen und der Beibehaltung der 
Unterschiedlichkeit des sog. Bewährungsaufstiegs im Vergleich zu den Beamten des gehobe-
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nen Dienstes mit Fachhochschulausbildung hat in aller Regel auch keinen verfassungsrechtli-
chen Stellenwert, der eine Einschränkung des Leistungsgrundsatzes bei der Besetzung von Be-
förderungsämter einer Laufbahn rechtfertigen könnte. Ein ausgewogener Altersaufbau in den 
einzelnen Laufbahnen wird zwar in aller Regel personalpolitisch wünschenswert sein; er gehört 
jedoch nicht zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums, die durch Art. 33 
Abs. 5 GG geschützt werden (vgl. BVerwGE 122, 147 [153]). 

 Gleiches gilt für den Einwand des Beklagten, die Vorauswahl der Bewerber im Rahmen des 
sog. Säulenmodells stünde in seinem Organisationsermessen. Die Organisationsgewalt er-
mächtigt den Dienstherrn, die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen nach organisations- 
und verwaltungspolitischen Bedürfnissen zu bewirtschaften. Diese Gestaltungsfreiheit umfasst 
zwar das Wahlrecht, Stellen entweder durch Umsetzung und Versetzung oder aber im Wege 
eines Auswahlverfahrens zu besetzen. Auch kann der Dienstherr Auswahlentscheidungen da-
durch vorprägen, dass er das Anforderungsprofil von zu besetzenden Dienstposten festlegt. 
Will der Dienstherr jedoch in Wahrnehmung seiner Organisationsgewalt verfügbare Stellen im 
Wege der Bewerberauswahl besetzen, so ist er an die sich aus Art. 33 Abs. 2 GG ergebenden 
Anforderungen gebunden. 

 

 hierzu: Vorinstanz VG Trier, Urteil vom 27.11.2007 - 1 K 624/07.TR - 
 

LS: 1. Es ist mit dem Leistungsgrundsatz nicht vereinbar, einen Teil der Polizeikom-
missare, die dieses Amt im Wege des Bewährungsaufstiegs erreicht haben, allein 
aufgrund ihres höheren Dienstalters zu befördern, ohne sie zuvor einem Auswahl-
verfahren unter Einbeziehung der übrigen Polizeikommissare des Bewährungsauf-
stiegs, die die erforderliche Mindestwartezeit erfüllt haben, zu unterwerfen. 

 2. Ein auf diese Weise übergangener Beamter hat Anspruch auf erneute Entschei-
dung über seine Bewerbung, der sich auf einen Anspruch auf Beförderung ver-
dichtet, wenn festzustellen ist, dass er bei einem ordnungsgemäßen Auswahlver-
fahren ausgewählt worden wäre. 

 3. Soweit es bei der Beantwortung der Frage, ob ein Bewerber bei ordnungsgemä-
ßer Durchführung des Auswahlverfahrens zum Zuge käme, um den internen Pro-
zess der Entscheidungsfindung des Dienstherrn geht, in den der Beamte in der 
Regel keinen Einblick hat, trägt der Dienstherr die Darlegungs- und Beweislast da-
für, dass der Beamte nicht zum Zuge gekommen wäre. 

 
 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 29.06.1999 - 2 B 11189/99.OVG 
 in: DVBl 99, 1445 = RiA 2000, 47 = DöD 2000, 62 

 
 Abgesehen davon dürfte es sich, anders als der Ag. meint, im vorliegenden Fall auch nicht von 

vornherein verbieten, noch vor der Quotenregelung hilfsweise auf den Gesichtspunkt des 
Dienstalters zurückzugreifen. Unbeschadet des unterschiedlichen laufbahnrechtlichen Werde-
gangs beider Bewerber - der Ast. ist Aufstiegsbeamter aus dem mittleren Dienst - gehört er 
dem öffentlichen Dienst wesentlich länger an als die Beigel. Im eigentlichen Sinne miteinander 
vergleichbar sind die beruflichen Daten beider Beamter ab der Ernennung zur Regierungsin-
spektorin bzw. zum Regierungsinspektor; auch dieser Zeitpunkt lag beim Ast. um ein halbes 
Jahr früher. 

 
 
 

  OVG, R.-P., Urteil vom 15.01.1999 - 2 A 12143/98 -  
 in:  Behindertenrecht (br) 2000, 114 
 

... Weichen die Ergebnisse der dienstlichen Beurteilungen der Bewerber nicht wesentlich vonei-
nander ab, kann der Dienstherr anderen Qualifikationsmerkmalen ausschlaggebende Bedeu-
tung beimessen. Insoweit kommen etwa eine längere Bewährung auf einem dem Beförderungs-
amt zugeordneten Dienstposten, die Ergebnisse vorangegangener dienstlicher Beurteilungen 
oder auch das Dienstalter in Betracht. Auch der zuletzt genannte Gesichtspunkt ist ein leis-
tungsbezogenes und nicht etwa ein rein soziales Merkmal, denn ein dienstälterer Beamter 
bringt typischerweise eine umfassendere praktische Berufserfahrung mit (BVerwGE 80, 123, 
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OVG  
R.-P., AS 23, 383 [388]). 
 

  OVG R.-P., Urteil vom 01.12.1982 - 2 A 13/82 -  
 in: DöD 83, 286 
 
 Erst wenn nach Maßgabe der Bestenauslese mehrere Bewerber gleich gut geeignet sind, kann 

als letzte Entscheidungshilfe in dieser Reihenfolge auf Dienstalter, Lebensalter oder soziale 
Gesichtspunkte zurückgegriffen werden. 

 
 
 

 Hess. VGH, Beschluss vom 16.05.1995 - 1 TG 772/95 - 
 in: NVwZ-RR 96, 279 = ZTR 96, 90 

 
LS: 2. Leistungsfremde, am Zeitablauf orientierte Auswahlkriterien (hier Lebensalter) 

dürfen nur in seltenen Ausnahmefällen herangezogen werden. 
 
Selbst wenn man mit dem Antragsgegner davon ausginge, dass die fachlichen Leistungen des 
Antragstellers und des Beigeladenen zuletzt „im Wesentlichen gleich“ beurteilt worden seien, 
würde die Heranziehung des Lebensalters als Hilfskriterium einen Beurteilungsfehler darstellen. 
Der Senat geht in st. Rspr. davon aus, dass der Dienstherr auch bei der Anwendung von Hilfs-
kriterien einer aus dem Leistungsprinzip und dem Grundsatz der Bestenauslese herzuleitenden 
rechtlichen Bindung unterliegt.  

Das Hilfskriterium muss sachgerecht sein; der Dienstherr ist gehalten, das im Hinblick auf den 
zu besetzenden Dienstposten sachnächste Hilfskriterium heranzuziehen. ... Leistungsfremde 
hauptsächlich am Zeitablauf orientierte Hilfskriterien, zu denen insbesondere auch das Lebens-
alter gehört, dürfen nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht gezogen werden. ... 

Sachgerecht, weil am Leistungsgrundsatz orientiert sind die Hilfskriterien der Ergebnisse frühe-
rer dienstlicher Beurteilungen einschließlich einer erkennbaren Entwicklungstendenz, hilfsweise 
des Ergebnisses der 2. Fachprüfung sowie des Beförderungsdienstalters, der seit der letzten 
Beförderung vergangenen Zeit. ... 
 
 
 

 Hess. VGH, Beschluss vom 19.11.1993 - 1 TG 1465/93 - 
 in: NVwZ-RR 94, 347 = ZBR 94, 345 = ZTR 94, 217 
 

 LS: 3. Kommt bei Auswahlentscheidungen „Hilfskriterien“, wie z.B. Beförderungs-
dienstalter oder Lebensalter, durch die Ausgestaltung von Beurteilungsrichtlinien 
in der Verwaltungspraxis regelmäßig ausschlaggebende Bedeutung zu, ist dies mit 
dem Grundsatz der Bestenauslese unvereinbar. 

 
 
 

 Hess. VGH, Beschluss vom 10.10.1989 - 1 TG 2751/89 - 
 in:  ZBR 90, 185 = NVwZ 90, 284 = PersV 90, 596 

 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 25.08.1988 - 2 C  
51.86 -, NJW 1989, 538) können das höhere Dienst- und Lebensalter nur dann den Ausschlag 
geben, wenn die Bewerber im Wesentlichen gleich beurteilt worden sind. Diese Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts bedeutet im Übrigen nicht, dass bei im Wesentli-
chen gleich beurteilten Bewerbern das höhere Dienst- und Lebensalter immer entscheidend 
sein muss. Der Dienstherr muss bei einer Auswahlentscheidung das höhere Dienst- und Le-
bensalter mit in seine Erwägungen einbeziehen. Er kann sich aber trotz des höheren Dienst- 
oder Lebensalters des einen Bewerbers ermessensfehlerfrei für den nur geringfügig besser ge-
eigneten anderen Bewerber entscheiden. 
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 OVG NRW, Urteil vom 08.06.2010 - 1 A 2859/07 - 
 in: PersV 2010, 463 
 

 LS: Der Geburtsjahrgang ist unter der erforderlichen Berücksichtigung des Leistungs-
grundsatzes kein sachgerechtes Differenzierungskriterium, weil das Lebensalter 
als solches kein Leistungskriterium darstellt. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 24.07.2006 - 6 B 807/06 - 
 in: RiA 2007, 78 
 

 LS: Zum Ermessen des Dienstherrn bezüglich der Heranziehung von Hilfskriterien bei 
Anwendung der Öffnungsklausel des § 25 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1 LBG NRW (ins-
besondere: Dienstalter, Schulträgervorschlag, Schwerbehinderung). 

 
 Die Antragstellerin ist Sonderschulkonrektorin der Besoldungsgruppe A 14 Fn. 2 LBesO NRW. 

Sie erstrebt einstweiligen Rechtsschutz dagegen, dass der Dienstherr die Planstelle eines Rek-
tors/einer Rektorin einer Sonderschule - Besoldungsgruppe A 15 LBesO NRW - nicht mit ihr, 
sondern mit dem Beigeladenen besetzen will. Antragstellerin und Beigeladener sind im Wesent-
lichen gleich qualifiziert. Zugunsten der Antragstellerin greifen die Hilfskriterien Frauenförderung 
und Schwerbehinderung, zugunsten des Beigeladenen die Hilfskriterien Allgemeines Dienstal-
ter, Beförderungsdienstalter und Schulträgervorschlag ein. Das VG lehnte den Antrag der An-
tragstellerin auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 VwGO ab. Das Be-
schwerdeverfahren blieb für die Antragstellerin ebenfalls ohne Erfolg. 

 Wie bereits das VG festgestellt hat, kann der Dienstherr - nach sachgerechten Gesichtspunkten 
und in den Grenzen des Willkürverbots - grundsätzlich frei darüber befinden, welche zusätzli-
chen Gesichtspunkte bei im Wesentlichen gleicher Qualifikation der Konkurrenten für die Aus-
wahlentscheidung den Ausschlag geben sollen. Eine starre Reihenfolge möglicher Hilfskriterien 
besteht dabei nicht; das Willkürverbot erfordert es aber, dass der Dienstherr eine einmal einge-
schlagene und noch fortbestehende Praxis bei der Anwendung von Hilfskriterien durchgängig 
befolgt. 

 Der Antragsgegner hat auch erkannt, dass unter den Hilfskriterien - worauf die Antragstellerin in 
ihrer Beschwerdeschrift zu Recht hingewiesen hat - schon von Gesetzes wegen (vgl. § 25 Abs. 
6 Satz 2 Hs. 1 LBG NRW) dem Hilfskriterium Frauenförderung entscheidende Bedeutung zu-
kommt. Zur rechtlichen Einordnung und Handhabung des Gesichtspunktes der Frauenförde-
rung nach dem Urteil des EuGH vom 11.11.1997 - C-409/95 -, Slg. 1997, S. I-6383, hat der Se-
nat - worauf auch das VG hingewiesen hat - wiederholt entschieden, dass bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung in der Person eines männlichen Mitbewerbers liegende 
Gründe sich gegenüber dem Gesichtspunkt der Frauenförderung nur dann durchsetzen und zu 
einer Anwendung der Öffnungsklausel des § 25 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1 LBG NRW führen, 
wenn deutliche Unterschiede zugunsten des männlichen Bewerbers bestehen. Das ist nicht 
erst dann der Fall, wenn sich die Zurücksetzung des Mannes als krasse, besonders schwere 
Benachteiligung darstellt. Maßgeblich ist letztlich eine Einzelfallbetrachtung, die von den auch 
sonst in der Entscheidungspraxis der Ernennungsbehörde herangezogenen Hilfskriterien aus-
zugehen hat.  

 Der Antragsgegner hat mit Schriftsatz vom 12.06.2006 ausgeführt, dass er bei seinen Beförde-
rungsentscheidungen - bei im Wesentlichen gleicher Eignung der Bewerber - dem Hilfskriterium  

 Dienstalter ein hohes Gewicht beimesse. Der Abstand zwischen dem Beigeladenen und der 
Antragstellerin betrage beim Allgemeinen Dienstalter ca. neun Jahre, beim Beförderungs-
dienstalter ca. sieben Jahre. Ein derartiger Unterschied führte in der landesweiten Verwal-
tungspraxis regelmäßig dazu, dass die freie Stelle mit dem dienstälteren Bewerber besetzt 
werde, wenn keine weiteren Gesichtspunkte zu berücksichtigen seien. Der Senat teilt diese Be-
trachtungsweise und sieht im vorliegenden Fall deutliche Unterschiede zugunsten des Beigela-
denen mit der Folge, das die Öffnungsklausel des § 25 Abs. 6 Satz 2 Hs. 1 LBG NRW zur An-
wendung kommt: 

 Es ist zwar zutreffend, wenn die Antragstellerin ausführt, der Beigeladene und sie verfügten 
beide über langjährige Diensterfahrung, auch als Konrektoren. Der Auffassung, es mache „kei-
nen Unterschied, ob der Bewerber 5, 10 oder gar 15 Jahre als Konrektor tätig ist“, schließt sich 
der Senat hingegen nicht an. Der Senat hat wiederholt entschieden, dass ein um fünf Jahre hö-
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heres Dienstalter eines männlichen Konkurrenten bereits einen Anhaltspunkt für die Anwen-
dung der Öffnungsklausel des § 25 Abs. 6 Satz 2 Hs. 1 LBG NRW darstellen kann, auch wenn 
es sich hierbei nicht um eine starre Grenze handelt. 

 Das VG hat deshalb zu Recht angenommen, dass im vorliegenden Fall - der Beigeladene über-
trifft die Antragstellerin sowohl beim Allgemeinen Dienstalter als auch beim Beförderungs-
dienstalter um neun bzw. sieben Jahre - Besonderheiten von erheblichem Gewicht für die An-
wendung der Öffnungsklausel des § 25 Abs. 6 Satz 2 Hs. 1 LBG NRW gegeben sind. 

Hinweis zum Beschluss des OVG NRW vom 24.07.2006:  
Die vorliegende Entscheidung hat einen Konkurrentenstreit zum Gegenstand. Im Ergebnis ist 
der Dienstherr bei im Wesentlichen gleicher Qualifikation, in den Grenzen des Willkürverbots, 
frei darüber zu entscheiden, welche Hilfskriterien dann den Ausschlag für die Besetzungsent-
scheidung geben. Bezüglich der Hilfskriterien besteht keine starre Reihenfolge. Allerdings ist 
eine bestehende Praxis zu befolgen.  
Auf dieser Grundlage ist es zulässig, den Hilfskriterien Dienstalter, Beförderungsdienstalter und 
Schulträgervorschlag insgesamt ein höheres Gewicht beizumessen als den Hilfskriterien Frau-
enförderung und Schwerbehinderung.  

 
 
 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 24.02.2010 - 1 ME 36/10 - 
 in: ZBR 2010, 285 (LS) = DöV 2010, 614 (LS) = DöD 2010, 199 
 

 LS: 2. Sind Beamte als im Wesentlichen gleich beurteilt anzusehen, so dass anhand 
der allein unmittelbar leistungsbezogenen Kriterien kein Vorsprung zwischen bei-
den Beamten festzustellen ist, darf auf sachliche Hilfskriterien zurückgegriffen 
werden. 

  3. Bei einem deutlich höheren Dienst- und Lebensalter (hier 5,5 und 13 Jahre) han-
delt es sich um ein mit dem Leistungsgrundsatz vereinbares sachliches Kriterium. 

 
 
 

 OVG Schl.-Holstein, Beschluss vom 30.05.1996 - 3 M 36/96 - 
 in: ZBR 96, 339 

 

LS: Bei der Auswahl unter mehreren zuletzt gleich gut beurteilten Bewerbern um einen 
Beförderungsdienstposten sind zunächst weitere leistungsbezogene Kriterien, z.B. 
frühere Beurteilungen, heranzuziehen. Auf das Hilfskriterium „Beförderungs-
dienstalter“ darf nur nachrangig zurückgegriffen werden. 

 

 

 VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 06.06.2008 - 1 L 505/08 - 
 in: NVwZ-RR 2009, 174 
 

 LS: 1. Bei einem Qualifikationsgleichstand von Beförderungsbewerbern kann die Be-
werberauswahl anhand von Hilfskriterien getroffen werden. Dabei ist es unbedenk-
lich, dem Hilfskriterium „Beförderungsdienstalter“ das höchste Gewicht beizu-
messen. 

  2. Die Feststellung „deutlicher Unterschiede“ zu Gunsten eines männlichen Be-
werbers, die bei gleicher Qualifikation männlicher und weiblicher Bewerber zu ei-
ner Anwendung der Öffnungsklausel des § 25 VI Halbs. 1 NWBG führen, ist auf 
Grund einer Einzelfallprüfung zu treffen, in die alle - jeweils relevanten - Hilfskrite-
rien entsprechend ihrem Gewicht einzubeziehen sind. 

  3. Der mit einem - außergewöhnlich - höheren allgemeinen Dienst- und Lebensalter 
verbundene Vorsprung eines männlichen Bewerbers an Berufs- und Lebenserfah-
rung (hier 19 bzw. 15 Jahre) kann ein derartiges Gewicht erlangen, dass er sich im 
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Rahmen der erforderlichen Einzelfallprüfung gegenüber dem Belang der Frauen-
förderung durchsetzt. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn der Dienstherr ei-
nem anderen Hilfskriterium (hier Beförderungsdienstalter) im Rahmen des Aus-
wahlverfahrens ein höheres Gewicht beigemessen hat und der männliche Bewer-
ber auf der Ebene dieses Hilfskriteriums nur über einen geringfügigen Vorsprung 
verfügt, der für sich genommen noch keinen deutlichen Unterschied zu Gunsten 
des männlichen Bewerbers ausmacht (hier: 2 Jahre und 8 Monate). Entscheidend 
ist insofern, ob der Vorsprung des männlichen Bewerbers bei den nachrangigen 
Hilfskriterien von einer solchen Dominanz ist, dass - insgesamt betrachtet - ein nur 
geringfügiger Vorsprung bei dem zuerst herangezogenen Hilfskriterium hierdurch 
übertroffen wird und die Auswahlerwägungen des Dienstherrn insofern nicht in 
sich widersprüchlich erscheinen. 

 
 
 

 VG Köln, Beschluss vom 24.09.2008 - 15 L 946/08 
 
 Nach dem gegenwärtigen Sach- und Streitstand des vorliegenden Verfahrens steht für die 

Kammer fest, dass der Bewerbungsverfahrensanspruch des Antragstellers verletzt ist. Die Be-
förderungspraxis im BMVg hinsichtlich Beamter der Besoldungsgruppe A 16 in die Besoldungs-
gruppe B 3 lässt jedwede Orientierung an den oben dargelegten Grundsätzen der 
Bestenauslese vermissen.  

 Vielmehr erfolgt die Beförderung der Beamten, welche im vorliegenden Verfahren mit dem An-
tragsteller konkurrieren, nach der Standzeit in ihrer Funktion als Referatsleiter. Die Kammer hat 
die Antragsgegnerin jedoch schon mehrfach, zuletzt mit Beschluss vom 14.05.2007 - 15 L 
488/07 - darauf hingewiesen, dass dieses Auswahlkriterium rechtswidrig ist, weil gegen das 
verfassungsrechtlich geforderte Gebot der Bestenauslese verstoßen wird.  

 Der Antragsteller hat vorgetragen, die für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2007 beurteilten, 
mit ihm konkurrierenden Beamten seien entsprechend ihrer Stehzeit in der Besoldungsgruppe  
A 16 bzw. B 2 jeweils zu „Dreier-Päckchen“ zusammengefasst worden. Dabei seien die 3 Be-
amten mit der längsten Stehzeit in Stufe 13 eingeordnet worden, die 3 Beamten mit der kürzes-
ten Stehzeit in Stufe 5. In den Zwischenstufen seien jeweils 3 Beamte mit vergleichbar langer 
Stehzeit zusammengefasst worden. 

 Dieser Vortrag hat sich - soweit hier die Beigeladenen und sonstige mit dem Antragsteller noch 
konkurrierende Beamte in Rede stehen - im Rahmen der vom Gericht vorgenommenen 
Sachverhaltsaufklärung bestätigt. Hieraus ergibt sich, dass die mit der Note 10 beurteilten Be-
amten seit dem 18.07.2005 bzw. 17.08.2005 als Referatsleiter in Verwendung stehen, die mit 
der Note 9 beurteilten Beamten seit dem 01.09.2005, dem 10.10.2005 sowie dem 01.02.2006. 
Die Note 8 - die auch der Antragsteller erhalten hat - wurde an Beamte vergeben, die seit dem 
27.03., 24.04. sowie 17.07.2006 in der Referatsleiterfunktion waren. Diese der Stehzeit ent-
sprechende Notengebung ergibt sich auch hinsichtlich der Notenstufen 11 sowie 7 bis 5. Ge-
wisse Durchbrechungen des Systems der Standzeit in den Notenstufen 13 und 12 ändern an 
dem gefundenen Ergebnis nichts. Bei der Anzahl der beurteilten Referatsleiter fallen sie nicht 
entscheidend ins Gewicht.  

 Es kann auch nicht der in der eidesstattlichen Versicherung des Abteilungsleiters PSZ vom 
12.08.2008 angegebenen Erklärung gefolgt werden, die gewonnenen Noten orientierten sich an 
der Leistungs- und Führungserfahrung aufgrund der absolvierten Stehzeit der Beamten in der 
höherwertigen Verwendung. Angesichts der Tatsache, dass die Stehzeiten der Beamten teil-
weise nur um wenige Wochen - sogar nur wenige Tage - differieren, sind insoweit aufgrund der 
Stehzeit unterschiedliche Notengebungen nicht gerechtfertigt.  
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  BVerfG, Beschluss vom 07.03.2013 - 2 BvR 2582/12 - 
 in: IöD 2013, 98 = ZBR 2013, 346 = NVwZ 2013, 1603 

 LS: 3. Fallen Statusamt und Dienstposten dauerhaft auseinander, so kann dies Prob-
leme hinsichtlich der verfassungsrechtlich garantierten Unabhängigkeit der betrof-
fenen Beamten aufwerfen (vgl. auch BVerfG, 28.05.2008, 2 BvL 11/07, BVerfGE 121, 
205). Der betroffene Beamte kann jedoch auch aus dem in Art. 33 Abs. 5 GG veran-
kerten Fürsorgesanspruch keinen Beförderungsanspruch herleiten (vgl. auch 
BVerwG, 24.09.2008, 2 B 117/07). 

 
 Zwar ist dem Beschwerdeführer zuzustimmen, dass das Auseinanderfallen von Statusamt und 

Dienstposten in der saarländischen Finanzverwaltung Probleme hinsichtlich der durch Art. 33 
Abs. 5 GG im Interesse einer rechtsstaatlichen Verwaltung garantierten - insbesondere durch 
das Lebenszeitprinzip abgesicherten - Unabhängigkeit der Beamten aufwerfen kann (vgl. dazu 
BVerfGE 121, 205).  

 Wie das Oberverwaltungsgericht allerdings zutreffend darlegt, vermag aber auch der in Art. 33 
Abs. 5 GG verankerte Fürsorgegrundsatz grundsätzlich keine Relativierung des 
Bestenauslesegrundsatzes des Art. 33 Abs. 2 GG und die vorrangige Beförderung des Be-
schwerdeführers vor besser geeigneten Kandidaten zu rechtfertigen (vgl. nur BVerwG, Be-
schluss vom 24. September 2008 - 2 B 117/07 -). Dies gilt umso mehr, als ein dauerhafter 
Überhang von Beförderungsdienstposten gegenüber entsprechenden Statusämtern ein struktu-
relles Problem darstellt, das nicht durch die Beförderung einzelner Beamter, sondern nur durch 
die sukzessive Angleichung von Dienstposten und Statusämtern in den Griff zu bekommen ist.  

 Auf letzteres dürfte der Beschwerdeführer zudem im Wege des Verwaltungsrechtsschutzes 
hinwirken können, indem er etwa die Feststellung beantragt, dass sein langjähriger Einsatz auf 
einem über seinem Statusamt angesiedelten Dienstposten rechtswidrig ist.  

 

 

 

  BVerwG, Urteil vom 26.09.2012 - 2 C 74/10 - 
 in: NVwZ-RR 2013, 80 
 

 LS: 1. Es verstößt gegen Art. 33 II GG, Aufstiegsmöglichkeiten zur Laufbahn des geho-
benen Dienstes von einem Mindestalter von 40 Jahren oder einer Mindestverweil-
dauer von zwölf Jahren in dem Verwaltungszweig abhängig zu machen. 

  2. Der Leistungsgrundsatz des Art. 33 II GG beansprucht Geltung bereits für den 
Zugang zu einer Ausbildung, deren erfolgreicher Abschluss (erst) die Vorausset-
zung für die Zulassung zu einem Laufbahnaufstieg ist. 

 
 
 

  BVerwG, Beschluss vom 25.10.2011 - 2 VR 4.11 - 
 in: IöD 2012, 2 = PersV 2012, 191 = NVwZ-RR 2012, 241 = DöV 2012, 119 (LS) = RiA 

2012, 79 = DöD 2012, 59 
 

 LS: Stellt der Dienstherr Grundsätze auf, die ein Beamter neben den Laufbahnvoraus-
setzungen erfüllen muss, um befördert werden zu können, müssen diese den An-
forderungen des Art. 33 Abs. 2 GG genügen, damit sie Grundlage einer Beförde-
rungsentscheidung sein können. 

 
 Verlangen solche Grundsätze eine Wartezeit (Stehzeit), darf diese nicht zu lang bemessen 

sein. Eine Wartezeit steht nur dann im Einklang mit Art. 33 Abs. 2 GG, wenn sie der sachge-
rechten Anwendung des Leistungsgrundsatzes zu dienen bestimmt ist. Hierzu muss sie geeig-
net und erforderlich sein, um eine zuverlässige Beurteilung des Leistungsvermögens und eine 
fundierte Prognose über die voraussichtliche Bewährung in einem höheren Amt zu ermögli-
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chen. Dieser Zweck als „Bewährungszeit“ setzt dem Umfang von Wartezeiten Grenzen. Sie 
dürfen nicht länger bemessen sein, als es typischerweise erforderlich ist, um die tatsächlichen 
Grundlagen für eine Beurteilung und Prognose zu schaffen. Danach hängt die Dauer von War-
tezeiten entscheidend vom Inhalt der Ämter der jeweiligen Laufbahn ab. Der für eine Regelbe-
urteilung vorgesehene Zeitraum wird in aller Regel die Obergrenze darstellen (so für die Lauf-
bahn des mD: Urt. v. 28.10.2004 - BVerwG 2 C 23.03 - BVerwGE 122, 147). 

 
 
 

  BVerwG, Urteil vom 28.10.2004 - 2 C 23.03 -   
 in: IöD 2005, 74 = RiA 2005, 129 = DVBl 2005, 456 = NVwZ 2005, 162 = NJW 2005, 319 

(LS) = DöD 2005, 162 

 
 LS: Für die Besetzung von Beförderungsämtern gilt ausschließlich der Leistungs-

grundsatz gem. Art. 33 II GG.   
Es verstößt gegen Art. 33 Abs. 2 GG, Beförderungsmöglichkeiten innerhalb einer 
Laufbahn von einer Mindestverweildauer von mehr als 10 Jahren in dem bisherigen 
Amt oder von einem Mindestdienstalter abhängig zu machen. 

  Die exekutive Organisationsgewalt entfaltet sich regelmäßig im Rahmen der Vor-
gaben von Art. 33 Abs. 2 GG. 

 
 Die Wartezeit, die von der Beklagten für eine Beförderung vorausgesetzt wird, ist verfassungs-

rechtlich nicht gerechtfertigt. Eine Beförderungspraxis oder Regelungen über das Beförde-
rungsverfahren, die Beförderungsaussichten von einem Mindestdienstalter abhängig machen, 
stehen nur dann mit Art. 33 Abs. 2 GG in Einklang, wenn sie der sachgerechten Anwendung 
des Leistungsgrundsatzes zu dienen bestimmt sind. Die Wartezeit, die mit dem Erfordernis des 
Mindestdienstalters zwangsläufig verbunden ist, muss geeignet und erforderlich sein, um eine 
zuverlässige Beurteilung des Leistungsvermögens und eine fundierte Prognose über die vo-
raussichtliche Bewährung in einem höheren Amt zu ermöglichen. Dieser Zweck als „Bewäh-
rungszeit“ setzt dem Umfang von Wartezeiten Grenzen. Sie dürfen nicht länger bemessen sein, 
als es typischerweise erforderlich ist, um die tatsächlichen Grundlagen für Beurteilung und 
Prognose zu schaffen. Danach hängt die Dauer von Wartezeiten entscheidend vom Inhalt der 
Ämter der jeweiligen Laufbahn ab. Der für eine Regelbeurteilung vorgesehene Zeitraum wird in 
aller Regel die Obergrenze darstellen. 

 Die in Ziffer 2.4 des Laufbahnverlaufsmodells 1999 festgelegte Wartezeit für die Beförderungs-
möglichkeit zum Polizeihauptmeister (Besoldungsgruppe A 9 - hier: 14 Jahre -) ist eindeutig zu 
lang, um noch als Bewährungszeit gerechtfertigt werden zu können. Dies gilt um so mehr, als 
es sich nach den Feststellungen des Berufungsgerichts um Beförderungen handelt, mit denen 
üblicherweise keine Änderungen des Amtes im funktionellen Sinne verbunden sind.  

 Art. 33 Abs. 2 GG hindert den Dienstherrn, ein Mindestdienstalter für Beförderungsmöglichkei-
ten und die damit verbundene Wartezeit aus anderen als unmittelbar leistungsbezogenen Ge-
sichtspunkten vorzuschreiben. Dies gilt insbesondere für die - Ziffer 2.4 des Laufbahnverlaufs-
modells 1999 zugrunde liegende - personalpolitische Zielsetzung, eine ausgewogene Alters-
struktur einer Laufbahn zu gewährleisten. Werden Beförderungsmöglichkeiten innerhalb einer 
Laufbahn zu diesem Zweck von einem Mindestdienstalter abhängig gemacht, so erlangt dieses 
Merkmal einen Stellenwert, der weit über den ihm von Art. 33 Abs. 2 GG zugewiesenen Rang 
eines ergänzenden Hilfskriteriums hinausgeht. Denn durch eine altersbedingte Wartezeit, die 
keine Bewährungszeit darstellt, wird eine Vorauswahl der für eine Beförderung laufbahnrecht-
lich in Betracht kommenden Beamten nach dem Anciennitätsgrundsatz getroffen. Dadurch wer-
den Beamte, die nicht das erforderliche Dienstalter aufweisen, ungeachtet des Leistungsstands 
von Beförderungen ausgeschlossen. Die Beschränkung des Leistungswettbewerbs auf einen 
nach Dienstalter zusammengestellten Bewerberkreis trägt dem von Art. 33 Abs. 2 GG geforder-
ten unbeschränkten und vorbehaltlosen Geltungsanspruch des Leistungsgrundsatzes nicht 
Rechnung. 

 Das personalpolitische Interesse an ausgewogenen Altersstrukturen hat auch keinen verfas-
sungsrechtlichen Stellenwert, der eine Einschränkung des Leistungsgrundsatzes bei der Beset-
zung der Beförderungsämter einer Laufbahn rechtfertigen könnte. Die verfassungsrechtlich ge-
währleistete exekutive Organisationsgewalt erstreckt sich zwar auch auf die personelle Ausstat-
tung des öffentlichen Dienstes. Sie kann sich aber ihrerseits nur im Rahmen der verfassungs-
rechtlichen Vorgaben entfalten, zu denen der Leistungsgrundsatz gemäß Art. 33 Abs. 2 GG ge-
hört. 
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 BAG, Urteil vom 12.10.2010 - 9 AZR 518/09 - 
 in: PersV 2011, 274 (LS) = ZTR 2011, 237 
 

 LS: 1. Art. 33 Abs. 2 GG verwehrt dem öffentlichen Arbeitgeber nicht, für die Zulassung 
zur Bewerbung auf eine Beförderungsstelle eine Mindestbeschäftigungsdauer zu 
fordern. Dies gilt gleichermaßen für angestellte und verbeamtete Bewerber. 

  2. Es ist mit dem Leistungsgrundsatz des Art. 33 Abs. 2 GG unvereinbar, wenn der 
öffentliche Arbeitgeber Beschäftigungszeiten aus befristeten Arbeitsverträgen zur 
Erreichung der geforderten Mindestbeschäftigungsdauer unberücksichtigt lässt. 
Das kann auch nicht mit einer vermeintlichen Gleichbehandlung von angestellten 
und verbeamteten Bewerbern gerechtfertigt werden. 

  3. Die Differenzierung zwischen befristeten und unbefristeten Beschäftigungszei-
ten verstößt zudem gegen das Schlechterstellungsverbot des § 4 Abs. 2 Satz 3 
TzBfG. Arbeitnehmer, die zunächst befristet beschäftigt wurden, werden gegen-
über Arbeitnehmern, die von Anfang an unbefristet eingestellt wurden, weniger 
günstig behandelt.  

 Es ist auch zulässig, dass der öffentliche Arbeitgeber in seinem Anforderungsprofil für eine Stel-
le eine Mindestbeschäftigungsdauer für Bewerber fordert. Dies steht dann mit Art. 33 Abs. 2 
GG im Einklang, wenn es z.B. einer sachgerechten Anwendung des Leistungsgrundsatzes 
dient. Die Wartezeit, die mit dem Erfordernis einer Mindestbeschäftigungszeit zwangsläufig 
verbunden ist, muss geeignet und erforderlich sein, um eine zuverlässige Beurteilung des Leis-
tungsvermögens und eine fundierte Prognose über die voraussichtliche Bewährung des Bewer-
bers in einem höheren Amt zu ermöglichen (Senat 15.03.2005 - 9 AZR 142/04 - BAGE 114, 80 
[ZTR 2005, 649]). 

 
 
 

 BGH, Urteil vom 05.12.2002 - III ZR 148/02 - 
 in: DVBl 2003, 609 

 
 LS: Zu den Amtspflichten einer Behörde, die in ständiger Verwaltungsübung Mindest-

wartezeiten für eine Beförderung festlegt. 

 ... Grundsätzlich verstoßen Mindestwartezeiten, die durch Vwv. oder durch eine rein tatsächli-
che Übung eingeführt werden können (vgl. BVerwG, 07.04.1990 - 2 B 21/00 -), nicht gegen die 
allgemeinen Auswahlgrundsätze. Sie dienen vielmehr der Verwirklichung des Leistungsprinzips. 
Die Übertragung eines höheren Amtes setzt voraus, dass der Beamte den Anforderungen die-
ses Amtes voll entspricht. Um hierfür eine hinreichend sichere Beurteilungsgrundlage zu haben, 
ist eine gewisse Mindestbewährungszeit in dem niedrigeren Amt unabdingbar (vgl. OVG R.-P., 
ZBR 1981, 378; NVwZ-RR 1998, 246; DVBl. 1999, 1446).  

 Die Mindestwartezeit ist daneben ein Instrument zur Gewährleistung der Chancengleichheit im 
beruflichen Wettbewerb. Der in höher bewertete Ämter führende Personalfluss muss stets in ei-
nem Maße erhalten bleiben, dass auch in der Breite der Mitarbeiterschaft eine möglichst güns-
tige, durch reale Beförderungsaussichten unterstützte Leistungsmotivation vorhanden ist. Es 
dient deshalb nicht nur dem Interesse aller Beamten, sondern auch dem öffentlichen Interesse 
an einer möglichst effektiven Verwaltungsarbeit, wenn der Dienstherr das Entstehen eines sog. 
Beförderungsstaues nach Möglichkeit vermeidet. Hierfür eignet sich die am Planstellenangebot 
orientierte zeitliche Bemessung der Beförderungschancen durch die Festlegung entsprechen-
der Wartezeiten (vgl. OVG R.-P., ZBR 1981, 378 und DVBl. 1999, 1446). Dementsprechend 
werden die in den LVOen des Bundes und der Länder vorgeschriebenen Mindestwartezeiten 
aus beamten- wie verfassungsrechtlicher Sicht nicht für bedenklich erachtet. 

 Eine solche maßvolle Mindestbewährungszeit lag im Streitfall wohl nicht mehr vor. Die vom 
bekl. Land ab dem Beförderungsjahr 1992 festgelegte Wartezeit von 10 Jahren, von sogar 12 
Jahren im Beförderungsjahr 1995, dürfte den Leistungsgrundsatz zum Nachteil junger, leis-
tungsstarker Beamter unverhältnismäßig eingeschränkt haben (vgl. OVG R.-P., NVwZ-RR 
1998, 246, 247). Sie wurden durch das strikte, formale Wartezeiterfordernis - bereits für die ers-
te Beförderung - für mindestens ein volles Jahrzehnt von dem Beförderungsgeschehen fernge-
halten. 
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  ebenso: OVG NRW, Beschluss vom 10.07.2003 - 1 B 669/03 - in: IöD 2003, 218 
 

 Hinweis:  
Nach dieser Entscheidung kann der Dienstherr sogar an Mindestwartezeiten für seinen Dienst-
bereich festhalten, selbst wenn die Wartezeiten der Laufbahnverordnung aufgehoben wurden. 

  
 
 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 15.10.2013 - 2 B 10707/13.OVG  
 
 Ohne Verstoß gegen den Leistungsgrundsatz hat der Antragsgegner für die Vergabe der Be-

förderungsstellen nach Besoldungsgruppe A 12 LBesO des Weiteren die Erfüllung einer Be-
währungszeit von vier Jahren (sog. Stehzeit) gefordert. Dies ist rechtlich unbedenklich, da eine 
solche Mindestwartezeit nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 
28. Oktober 2004 - 2 C 23.03 -, BVerwGE 122, 147) und derjenigen des Senats (Urteil vom 28. 
März 2008 - 2 A 11359/07.OVG -) unter bestimmten Voraussetzungen - die hier erfüllt sind - ge-
fordert werden darf. Mit vier Jahren ist die Stehzeit auch nicht so lang bemessen, dass die be-
troffenen Beamten, die kein derartiges allgemeines Dienstalter in der Besoldungsgruppe A 11 
LBesO aufweisen können, in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf ein angemessenes berufli-
ches Fortkommen beeinträchtigt werden. Denn dieser Zeitraum entspricht dem 
Regelbeurteillungszeitraum, der insoweit als maximal zulässige Stehzeit herangezogen werden 
darf (vgl. zu diesem Maßstab BVerwG, Urteil vom 28. Oktober 2004, a.a.O.). 

 
 Das Leistungsprinzip hindert den Dienstherrn grundsätzlich nicht daran, für Beförderungsent-

scheidungen bestimmte objektive, insbesondere zeitliche Voraussetzungen festzulegen, die ein 
Bewerber erfüllen muss, um überhaupt zu dem Kreis derjenigen zu gehören, unter denen nach 
Eignung, Befähigung und Leistung auszuwählen ist. 

 Dies gilt zum einen für sogenannte Mindestwartezeiten, die ein Bewerber im niedrigeren Sta-
tusamt verbracht haben muss, um in die Beförderungsauswahl einbezogen zu werden. Derarti-
ge Anforderungen weisen einen sachlichen Konnex zum Leistungsgrundsatz insofern auf, als 
Beförderungsämter nur von solchen Beamten voll wirksam wahrgenommen werden können, die 
bereits über eine längere Berufs- und Verwaltungserfahrung verfügen und sich in mehrjähriger 
Tätigkeit in Ämtern unterschiedlicher Wertigkeit und wachsenden Anforderungen in ihrer Lauf-
bahn bewährt haben (siehe Beschluss des Senats vom 19. Februar 1997, ZBR 1998, 60). 

 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 05.11.2012 - 2 B 10778/12 - 
in: DVBl 2013, 258 = NVwZ-RR 2013, 225 = DöD 2013, 91 = DöV 2013, 179 (LS) 
 

LS: 4. Die besondere Bedeutung des vom Dienstherrn bei einem Beurteilungsgleich-
stand herangezogenen Hilfskriteriums der Berufserfahrung darf sich nicht allein 
auf die Dauer der Zugehörigkeit zur Laufbahn des Beamten beziehen, sondern 
muss sich aus den dienstlichen Beurteilungen ergeben (im Anschluss an BVerwG, 
Beschluss vom 27. September 2011, NVwZ-RR 2012, 71). 

 
 

Hinweis: 
Nach der Entscheidung OVG R.-P., Beschluss vom 15.07.1999 - 2 B 11180/99.OVG kann 
der Dienstherr auch ein Mindestalter für die Beförderung in ein höheres Amt festlegen 
(unter Hinweis auf den Beschluss des Senats vom 04.01.1993 - 2 B 12446-92.OVG -).
  

 

 

 

 VG Mainz, Urteil vom 21.02.2007 - 7 K 653/06.MZ 
 
 LS: 1. Ein Beamter, der zum Beförderungsstichtag nicht die nach der ständigen Beför-

derungspraxis des Dienstherrn vorausgesetzte Mindestwartezeit seit der letzten 
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Beförderung durchlaufen hat (hier 2 Jahre), scheidet schon deshalb aus dem Kreis 
der beförderungsfähigen Bewerber aus. 

  2. Eine Mindestwartezeit seit der letzten Beförderung, durch die eine Beförde-
rungssperre in Form eines Bewerbungszeiterfordernisses errichtet wird, verstößt 
weder gegen den in § 10 Abs. 1 LBG enthaltenen Grundsatz der Bestenauslese 
noch gegen laufbahnrechtliche Vorschriften. 

  3. Zur Rechtmäßigkeit einer Ausnahmemöglichkeit von der grundsätzlich geforder-
ten Einhaltung der Mindestwartezeit bei Ausübung einer besonderen und heraus-
gehobenen Funktion.  

 
 Insoweit ist zunächst davon auszugehen, dass Mindestwartezeiten, durch die eine Beförde-

rungssperre in Form eines Bewährungszeiterfordernisses errichtet wird, weder gegen den in 
§ 10 Abs. 1 LBG enthaltenen Leistungsgrundsatz noch gegen laufbahnrechtliche Vorschriften 
verstoßen. Das Kriterium der Mindestwartezeit findet in § 12 Satz 1 LBG und § 10 Abs. 2 Nr. 2 
Laufbahnverordnung - LbVO - wonach ein Beamter vor Ablauf von mindestens einem Jahr nach 
der Anstellung oder der letzten Beförderung nicht befördert werden darf, eine ausdrückliche 
Stütze. Diese Bestimmungen lassen aber durchaus auch eine längere Wartezeit zu.  

 Mindestwartezeiten weisen auch insofern einen sachlichen Bezug zum Leistungsgrundsatz auf, 
als Beförderungsämter nach aller Erfahrung nur von solchen Beamten vollwirksam wahrge-
nommen werden, die über eine längere Berufserfahrung verfügen und sich bereits in mehrjähri-
ger Tätigkeit in Ämtern ihrer Laufbahn bewährt haben. Daneben stellt eine Mindestwartezeit 
aber auch ein Instrument zur Gewährleistung der Chancengleichheit im beruflichen Wettbewerb 
dar. In einer gesunden Personalstruktur muss der in höhere Ämter führende Personalfluss stets 
in einem solchen Maß erhalten bleiben, dass auch in der Breite der Mitarbeiterschaft eine mög-
lichst günstige, durch reale Beförderungschancen unterstützte Leistungsmotivation vorhanden 
ist. Es dient deshalb nicht nur dem Interesse aller Beamten, sondern auch dem öffentlichen In-
teresse an einer möglichst effektiven Verwaltungsarbeit, wenn der Dienstherr das Entstehen ei-
nes so genannten „Beförderungsstaus“ nach Möglichkeit vermeidet. Ein geeignetes Mittel hier-
für ist die am Planstellenangebot orientierte zeitliche Bemessung der Beförderungschancen 
durch die Festlegung entsprechender Wartezeiten (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 15. Juli 
1981 - 7 A 140/80.OVG -, ZBR 1981, 378; BVerwG, Urteil vom 28. Oktober 2004 - 2 C 23/03 -, 
NVwZ 2005, 162). 

 Es bestehen auch keine Bedenken dagegen, eine Ausnahme von der Einhaltung der Mindest-
wartezeit machen zu können. Diese Ausnahmemöglichkeit beruht ersichtlich darauf, dass bei 
Vorliegen der genannten Voraussetzungen bereits vor Ablauf der Mindestwartezeit von einer 
erfolgreichen Bewährung auf dem innegehabten Dienstposten ausgegangen werden kann und 
erscheint damit nicht sachwidrig (vgl. auch OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 15. Juli 1981, ZBR 
1981, 378). 

 

 

 

 OVG Hamburg, Beschluss vom 17.02.2010 - 1 Bs 241/09 - 
 in: ZBR 2010, 265 
 

 LS: Die Beförderung von Polizeikommissaren (A 9) zu Polizeioberkommissaren (A 10) 
auf von A 7 bis A 11 gebündelten Stellen darf nicht aufgrund der Richtlinien zu ei-
nem Laufbahnverlaufsmodell von einer - außerhalb eines Leistungsträgerfeststel-
lungsverfahrens - verlangten Regelverweildauer von 7 Jahren abhängig gemacht 
werden. 

 

 

 

  OVG NRW, Beschluss vom 27.10.2010 - 6 B 430/10 - 
 in: IöD 2011, 3 = RiA 2011, 27 = DöV 2011, 164 (LS) 
 

 LS: Die Anhebung der vorgesehenen Mindestdienstzeit von fünfzehn Jahren für die Be-
förderung von prüfungsfrei in den gehobenen Dienst übergeleiteten Polizeivoll-
zugsbeamten ins Endamt um annähernd die Hälfte auf die erhebliche Dauer von 
zweiundzwanzig Jahren ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Es bedarf nicht 
des leistungsfernen Instruments einer Mindestdienstzeit, um zu verhindern, dass 
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22 Jahre  
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prüfungsfrei übergeleitete Beamte vor Beamten der Säule II in höhere Ämter des 
gehobenen Dienstes aufsteigen, ohne dass dies nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung gerechtfertigt wäre. 

 OVG Saarland, Beschluss vom 07.09.2012 - 1 B 213/12 - 
 in: DöD 2012, 275 
 

 LS: Dass einem Beamten nach einem an Art. 33 Abs. 2 GG ausgerichteten Auswahlver-
fahren ein im Vergleich zu seinem Statusamt höher bewerteter Dienstposten über-
tragen wurde und er diesen Dienstposten inzwischen über 8 Jahre erfolgreich 
wahrnimmt, vermittelt ihm keinen Beförderungsanspruch, es sei denn, gerade die-
sem Dienstposten wäre eine Planstelle entsprechender Wertigkeit fest zugeordnet.  

 
 

 VG Düsseldorf, Beschluss vom 12.04.2010 - 2 L 295/10 - 
 in: IöD 2010, 140 
 

 LS: Das Beförderungsverbot des § 7 Abs. 2 Satz 2 LVOPol NRW - „Wartezeit“ von 22 
Jahren für eine Beförderung von Polizeivollzugsbeamten ohne II. Fachprüfung in 
das Endamt nach A 11 BBesO - ist mit dem Leistungsgrundsatz nicht zu vereinba-
ren. 

 

 

 

  VG Gelsenkirchen, Urteil vom 29.06.2010 - 12 K 2072/06 - 
 in: IöD 2010, 223 
 

 LS: Eine vorrangig am Vorliegen einer bestimmten Wartezeit orientierte Auswahlent-
scheidung ist auch bei den von der Deutschen Telekom AG beurlaubten und in ei-
nem Tochterunternehmen angestellten Beamten rechtswidrig, weil es sich dabei 
nicht um ein leistungsbezogenes Kriterium handelt, auch wenn ein Leistungs- und 
Eignungsvergleich bei beurlaubten Beamten, die bei einer privaten Tochtergesell-
schaft tätig sind, auf besondere Schwierigkeiten stößt. 

  
 

 Fazit zu Wartezeiten für eine Beförderung:  

 Nach der Entscheidung des BVerwG vom 25.10.2011 ist davon auszugehen, dass die Recht-
sprechung lange Wartezeiten bis zur Beförderung sehr kritisch sehen wird. Bei überlangen War-
tezeiten könnte die Rechtsprechung über kurz oder lang einen Beförderungsanspruch bejahen, 
wenn die Betroffenen eine bestimmte Zeit mit Erfolg ihren Dienst auf einem Beförderungsdienst-
posten versehen haben, so dass der alte Satz „Ein Beamter hat keinen Anspruch auf eine Beför-
derung“ dann so eindeutig nicht mehr gilt. Vgl. hierzu auch: Szalai, Stephan „Der Anspruch auf 
Beförderung im Beamtenrecht“ in: DöD 2009, 297. „Angemessene“ Wartezeiten sind zulässig. 
Ein Anhalt für die Angemessenheit ist der Zeitraum einer regelmäßigen dienstlichen Beurteilung. 
Das OVG Koblenz lässt eine Wartezeit von 4 Jahren - Regelbeurteilungszeitraum - zu. Vgl. auch 
BVerfG vom 07.03.2013 zur Klagemöglichkeit bei überlanger Wartezeit, zwar nicht unmittelbar 
auf Beförderung aber Feststellungsklage auf Rechtswidrigkeit der überlangen Wartezeit. 

 

 

 

 

  LLeeiittuunnggsseerrffaahhrruunngg  MMiittaarrbbeeiitteerrffüühhrruunngg  HHiillffsskkrriitteerriiuumm  --    

FFüühhrruunnggssffuunnkkttiioonn  --  BBiisshheerriiggeerr  SStteellllvveerrttrreetteerr  
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 26.08.2011 - 2 B 10798/11.OVG - 
 

 LS: Zu den Anforderungen an einen Beurteilungsvergleich innerhalb eines arithmeti-
schen Beförderungssystems zwischen einem Beamten mit Vorgesetztenfunktion 
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und einem Konkurrenten ohne eine solche zusätzliche Aufgabe (hier: Beförderun-
gen im Bereich der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz). 

 
 Wie unter Beachtung des Leistungsgrundsatzes zu verfahren ist, wenn bei Anwendung der in-

soweit maßgeblichen Beurteilungsgrundsätze der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des 
Innern und für Sport vom 15. Oktober 2005 (MinBl. S. 314 - BeurtVV -) ein Beamter mit Vorge-
setztenfunktion mit einem Bewerber ohne eine solche Funktion konkurriert, ist in der Recht-
sprechung des Senats geklärt: Den in den Beurteilungsformularen gemäß Nr. 3.1.2 Satz 3 und 
3.2.2 BeurtVV vorgesehenen zusätzlichen Bewertungen von ergänzenden Leistungs- und Be-
fähigungsmerkmalen für Vorgesetzte (Ziffern II.2 und III.2 der zu verwendenden Beurteilungs-
formulare) kommt erst dann eine Bedeutung für die zu treffende Beförderungsentscheidung zu, 
wenn nach Auswertung der für alle Polizeibeamte geltenden Einzelmerkmale ein Gleichstand 
vorliegt. Dies gilt zunächst für den Fall, dass sich der im Beförderungsverfahren unterlegene 
Beamte mit Vorgesetztenfunktion auf seine zusätzlichen Leistungs- und Eignungsmerkmale be-
ruft (vgl. Senatsbeschlüsse vom 11. März 2005 - 2 B 10130/05.OVG -, vom 10. Juli 2007 - 2 B 
10602/07.OVG - und vom 29. Oktober 2010 - 2 B 11039/10.OVG -).  

 Aber auch im vorliegenden Sachverhalt, bei dem sich allein aus einer Einbeziehung der für 
Vorgesetzte vorgesehenen Bewertungen in den Beurteilungsvergleich ein arithmetischer Nach-
teil für den Antragsteller ergibt, scheidet eine Berücksichtigung der Vorgesetzteneigenschaften 
beim Leistungsvergleich aus. Denn der Antragsteller weist im Vergleich zum Beigeladenen bei 
den für beide geltenden (allgemeinen) Beurteilungsmerkmalen nicht nur einen Leistungs- und 
Befähigungsgleichstand auf, sondern ist - wie bereits die Vorinstanz mit eingehender und zu-
treffender Begründung herausgearbeitet hat - deutlich besser beurteilt.  

 
 
 

  OVG R.-P., Beschluss vom 02.09.2003 - 2 A 11216/03.OVG - 
 

Des Weiteren unterliegt keinen ernstlichen Richtigkeitszweifeln, dass das Verwaltungsgericht 
keinen Anstoß an der Einbeziehung der Leitungserfahrungen der Beigeladenen in die Hilfskrite-
rien der Auswahlentscheidung genommen hat. In einem Verwaltungsverfahren, das dem Zweck 
dient, den geeignetsten Bewerber um ein Amt mit Leitungsverantwortung zu ermitteln, wäre es 
vielmehr rechtlich zu beanstanden, wenn einschlägige Erfahrungen eines Bewerbers in diesem 
Zusammenhang unberücksichtigt blieben. Die vorrangige Berücksichtigung der Leitungserfah-
rung vor dem Dienst- und Lebensalter der Bewerber stellt mithin bei einer auf Hilfskriterien ge-
stützten Personalentscheidung keine ermessensfehlerhafte Überbetonung dieses Auswahlge-
sichtspunktes dar. Der Dienstherr durfte sich vielmehr, wie das Verwaltungsgericht unter Hin-
weis auf die Rechtsprechung des Senats zutreffend ausgeführt hat, bei der Betätigung seines 
Auswahlermessens im Rahmen der Hilfskriterien davon leiten lassen, dass seine Eignungs-
prognose durch die Berücksichtigung des aus einer Leitungsfunktion gewonnenen konkreten 
Erfahrungswissens in höherem Maße abgesichert wird, als durch die allgemeine Berufs- und 
Lebenserfahrung, wie sie im Dienst- und Lebensalter ihren Niederschlag findet. 
 
 
 

  BayVGH, Beschluss vom 24.11.2006 - 3 CE 06.2680 - 
 in: DöD 2007, 108 
 

 LS: Bei der Auswahl eines neuen Schulleiters darf nicht berücksichtigt werden, dass 
einer der Bewerber die Aufgaben der neu zu besetzenden Stelle ohnehin schon als 
bereits bestellter Stellvertreter wahrzunehmen hatte und deswegen einen „Bewäh-
rungsvorsprung“ hat. Für die Eignung der Bewerber sind in erster Linie die dienst-
lichen Beurteilungen relevant. Erst wenn alle Konkurrenten danach im Wesentli-
chen gleich einzustufen sind, sind Hilfskriterien heranzuziehen. 

 
 
 

  OVG Hamburg, Beschluss vom 27.04.2010 - 1 Bs 66/10 
 in: IöD 2010, 105 = DVBl 2010, 795 (LS) = DöV 2010, 659 (LS) = ZBR 2011, 41 
 

Leitungs- 

erfahrung vor 

Dienst- und  

Lebensalter 

Zusätzliche 

Beurteilungs-

merkmale für 

Vorgesetzte 



 

 

- 355 - 

 LS: 1. Die Behörde darf aus sachlichen Gründen „Erfahrungen als Leiter einer Dienst-
gruppe“ (Polizei) als Mindestanforderung in das Anforderungsprofil einer für eine 
Beförderung ausgeschriebenen Stelle aufnehmen. 

 

  OVG NRW, Beschluss vom 27.09.2010 - 6 B 962/10 - 
 in: NVwZ-RR 2011, 74 (LS) 
 

 LS: 1. Zur Berücksichtigung des Hauptmerkmals „Mitarbeiterführung“ bei einer Aus-
wahlentscheidung, wenn nicht alle Beförderungskonkurrenten in diesem Merkmal 
beurteilt worden sind. 

  2. Der Dienstherr darf auch bei Beförderungsämtern, bei denen die Führung von 
Mitarbeitern von Bedeutung ist, der Bewertung des Hauptmerkmals „Mitarbeiter-
führung“ im Rahmen des Qualifikationsvergleichs keine ausschlaggebende Bedeu-
tung beimessen; er muss dies aber substanziiert und nachvollziehbar begründen. 

 
 
 

 OVG NRW, Beschluss vom 08.06.2005 - 6 B 542/05 - 
 in: NVwZ-RR 2006, 347 = ZBR 2006, 63 
 

 LS:  Zur Berücksichtigung des Hauptmerkmals „Mitarbeiterführung“, wenn nicht alle 
Beförderungskonkurrenten in diesem Merkmal beurteilt worden sind. 

 
 Geht es um ein Beförderungsamt, bei dem die Führung von Mitarbeitern regelmäßig eine Rolle 

spielt, das also typischerweise mit Vorgesetztenaufgaben verbunden ist, so kann die Beurtei-
lung in diesem Punkt bei der Beförderungsentscheidung nicht von vornherein ausgeblendet 
werden. Das hat der Senat bereits in dem weitgehend sachgleichen Verfahren des Ast. betref-
fend die seit Oktober 2004 besetzbare Planstelle mit Beschluss vom 29.03.2005 (6 B 216/05) 
entschieden. Angesichts der Bedeutung, die der „Mitarbeiterführung“ für ein Amt der BesGr. A 
13 BBesO im Bereich der Polizei regelmäßig zukommt, ist es dem Dienstherrn verwehrt, sich 
auf den Hinweis zurückzuziehen, dass nicht alle dem Bewerberfeld zugehörigen Beamten im 
Hauptmerkmal „Mitarbeiterführung“ beurteilt worden seien. Es kann nicht einleuchten, in dieser 
Fallkonstellation von im Wesentlichen gleichen Beurteilungen auszugehen. Eine derartige 
Handhabung verstößt schon im Allgemeinen gegen das Prinzip der Bestenauslese. 

 
 
 

  OVG Sachsen, Beschluss vom 05.06.2009 - 2 B 282/09 - 
 in: ZBR 2010, 278 
 

 LS: Bei der Besetzung der Stelle eines Richters als weiterer aufsichtsführender Richter 
kann der Dienstherr bei gleichen Gesamturteilen in den Beurteilungen entschei-
dend auf die Führungskompetenz abstellen. 

 
 
 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 02.09.2009 - 1 M 62/09 - 
 in: DöV 2009, 1007 (LS) = ZBR 2010, 67 (LS) 
 

 LS: Zum Anforderungsmerkmal „mehrjährige Verwaltungserfahrungen in Leitungs-
funktionen“ 

 
 Entgegen der Annahme des Verwaltungsgerichtes ist das aufgestellte Anforderungsmerkmal 

„mehrjährige Verwaltungserfahrungen in Leitungsfunktionen“ von Anbeginn an nicht allgemein, 
sondern auf Verwaltungserfahrung in der öffentlichen (Landes-) Verwaltung (in Sachsen-Anhalt) 
bezogen gewesen. 

 Hiervon ausgehend rügt die Beschwerde zu Recht, dass der Antragsgegner im Rahmen seiner 
Auswahlentscheidung vom 22. Dezember 2008 bezogen auf die Beigeladene maßgeblich u.a. 
auf deren „Tätigkeit als Mitgesellschafterin“ eines Architekturbüros abgestellt hat. Über diesen 
grundlegenden Mangel hinaus geht die Auswahlentscheidung in ihrer Begründung zudem feh-
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lerhaft davon aus, dass es sich bei der Tätigkeit der Beigeladenen als Mitglied eines Stadtrates 
und der daraus resultierenden weiteren Tätigkeit als ehrenamtliches Mitglied und stellvertreten-
de Vorsitzende des Bauausschusses sowie Verwaltungsratsmitglied einer Wohnungsbauge-
sellschaft um Verwaltungserfahrungen in Leitungsfunktionen handelt.  
 

  BBeefföörrddeerruunngg//EEiinnsstteelllluunngg  wwäähhrreenndd  eeiinneess  DDiisszziipplliinnaarrvveerrffaahh--

rreennss//ssttaaaattssaannwwaallttlliicchheenn  VVeerrffaahhrreennss    
 

  BVerwG, Urteil vom 13.05.1987 - 6 C 32.85 -  
 in: ZBR 90, 22 = NVwZ-RR 1989, 32 

 
 Eine Verletzung der gegenüber dem Kläger bestehenden Fürsorgepflicht ist weder darin zu er-

blicken, dass überhaupt ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet worden ist, noch darin, 
dass er bis zu dessen ihm günstigen Abschluss von der Einweisung in eine Planstelle einer hö-
heren Besoldungsgruppe zurückgestellt worden ist. Der vom Berufungsgericht festgestellte 
Sachverhalt lässt keinen Zweifel daran, dass angesichts der gegen den Kläger erhobenen Vor-
würfe Anlass bestand, in einem Disziplinarverfahren zu prüfen, ob er seine Dienstpflichten ver-
letzt hatte. Solange der Verdacht bestand, der Kläger müsse mit disziplinarischen Mitteln zur 
Erfüllung seiner Dienstpflichten angehalten werden, durfte die Beklagte ihn auch von der Ein-
weisung in eine Planstelle einer höheren Besoldungsgruppe zurückstellen.  

 Es ist nicht nur üblich, sondern auch rechtlich begründet, einen Berufssoldaten oder Beamten 
für die Dauer einer gegen ihn durchgeführten disziplinarischen Untersuchung und des gegebe-
nenfalls anschließenden förmlichen Disziplinarverfahrens von einer an sich möglichen Beförde-
rung oder einer entsprechenden Maßnahme auszunehmen. Denn der Dienstherr würde sich in 
Widerspruch zu seinem eigenen Verhalten setzen, wenn er einen solchen Soldaten oder Beam-
ten vor der abschließenden Klärung des disziplinarischen Vorwurfs beförderte oder in ver-
gleichbarer Weise förderte und damit die Befähigung und Eignung des Betreffenden für eine 
höherwertige Verwendung bejahte, obwohl er zuvor mit der Einleitung disziplinarischer Ermitt-
lungen zu erkennen gegeben hat, dass er Anlass sieht, die Amtsführung oder das persönliche 
Verhalten des Betreffenden in seinem bisherigen Status zu beanstanden. 

 Der Dienstherr ist allerdings gehalten, diesen Zustand zeitlich so eng einzugrenzen wie mög-
lich, indem er das Disziplinarverfahren ohne vermeidbare Verzögerung durchführt (BVerfGE 46, 
17 [29]). 

 

  ebenso ablehnend zur Beförderung während eines Disziplinarverfahrens: BVerwG, Be-
schluss vom 24.09.1992, in NVwZ 1993, 698; Hess. VGH, Beschluss vom 06.05.1997 - 1 TZ 
578/97 -; VG Gießen, Beschluss vom 30.06.2003 - 5 G 1501/03 

 

 

 

  BAG, Urteil vom 27.07.2005 - 7 AZR 508/04 - 
 in: NJW 2006, 252 = IöD 2008, 30 
 

 LS: Der Entschluss des öffentlichen Arbeitgebers, die Entscheidung über die endgülti-
ge Besetzung der Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters an einem Lehrstuhl 
für Strafrecht, Strafprozessrecht und Urheberrecht bis zum Abschluss eines gegen 
den favorisierten Bewerber anhängigen Strafverfahrens wegen falscher Versiche-
rung an Eides Statt (§ 156 StGB) zurückzustellen, ist nicht ermessensfehlerhaft. 
Aus diesem Verhalten ergeben sich keine Ansprüche des Bewerbers aus Art. 33 II 
GG. 

 

 

 

  OVG NRW, Beschluss vom 16.11.2011 - 1 B 976/11 -   
 in: DöD 2012, 64 = ZBR 2012, 357 (LS) 
 

 LS: Es ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, wenn der Dienstherr im Rahmen 
seines Beurteilungsspielraums hinsichtlich der Eignung eines Beamten für eine 
Beförderungsstelle eine diesen Beamten betreffende bestandskräftige Einstel-
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lungsverfügung im Disziplinarverfahren gemäß den §§ 14 Abs. 1, letzter Fall, 32 
Abs. 1 Nr. 3 BDG, in der eine hypothetische Disziplinarmaßnahme ausgesprochen 
wird („beschwerende Einstellungsverfügung“), gleich behandelt wie die Verhän-
gung einer entsprechenden Disziplinarmaßnahme. 

 

  OVG NRW, Beschluss vom 11.05.2005 - 1 B 301/05 -   
 in: RiA 2005, 253 = IöD 2006, 75 
 

 LS: 1. Zu den Auswirkungen staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen wegen eines Aus-
sagedelikts auf die Eignung zur Wahrnehmung eines Beförderungsdienstpostens. 

 
 Im Ausgangspunkt sind keine Bedenken dagegen zu erheben, dass ein Beamter (vorläufig) 

nicht befördert werden kann, wenn sich während eines Besetzungs- bzw. Beförderungsverfah-
rens Zweifel an seiner Eignung für das in Rede stehende Beförderungsamt ergeben haben; 
dies gilt solange, wie die betreffenden Zweifel nicht hinreichend ausgeräumt werden können. 
Namentlich was die persönliche Eignung für das angestrebte Amt betrifft, können sich derartige 
Zweifel jedenfalls im Grundsatz auch aus dem Umstand der Einleitung eines strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahrens gegen einen der Bewerber ergeben.  

 Allerdings kann es dabei jedenfalls nicht durchweg ausschließlich auf den (bloßen) Umstand 
der Einleitung des Verfahrens als solchem ankommen. Vielmehr sind zusätzlich die Umstände 
des jeweiligen Einzelfalles mit in den Blick zu nehmen, die darüber Auskunft geben können, wie 
und warum es gerade betreffend die in Rede stehende Person zur Einleitung des Verfahrens 
gekommen ist. Von Bedeutung ist insbesondere die konkrete Verdachtslage in Bezug auf die 
möglicherweise begangene Straftat. Ist der Verdacht bei objektiver Würdigung des bekannten 
Sachverhalts offensichtlich unbegründet, - vgl. dazu auch OVG NRW, Beschluss vom 21. Feb-
ruar 2005 - 6 B 1946/04 -, DöD 2005, 61 m.w.N., - so kann das betreffende Verfahren ersicht-
lich nicht als tragfähiger Grund dafür herhalten, von der Beförderung eines Bewerbers (zu-
nächst) abzusehen und ihn in dem betreffenden Beförderungsauswahlverfahren nicht weiter zu 
berücksichtigen. 

 

 

 

  Nds. OVG, Beschluss vom 18.12.2007 - 5 ME 351/07 - 
 in: RiA 2008, 185 
 
 Der Ausschluss aus dem Auswahlverfahren lässt sich entgegen der Rechtsauffassung der Vor-

instanz auch nicht damit rechtfertigen, dass ein Disziplinarverfahren gegen den Antragsteller 
geführt wird, welches noch nicht abgeschlossen ist.  

 Zu Recht weist die Beschwerde darauf hin, dass es dem Verwaltungsgericht grundsätzlich ver-
sagt ist, eigene Erwägungen einer „Vorauswahl“ an die Stelle derjenigen der Verwaltung zu 
setzen. Etwas anderes könnte allenfalls dann in Betracht kommen, wenn sich die Erwägungen 
des Gerichts auf ein der Nichterfüllung des Anforderungsprofils wesensgleiches, unüberwindba-
res Hindernis für einen Bewerbungserfolg bezögen. Das noch nicht beendete Disziplinarverfah-
ren gegen den Antragsteller stellt ein solches Hindernis jedoch nicht dar. Bereits mit Schreiben 
vom 17. April 2007 hatte nämlich der Polizeipräsident der Antragsgegnerin dem Antragsteller 
angekündigt, das Disziplinarverfahren ohne weitere Ermittlungen durch eine Einstellungsverfü-
gung unter Feststellung eines Dienstvergehens gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 2 NDiszG zu beenden, 
da ihm eine Disziplinarmaßnahme nicht angezeigt erschien.  

 Dementsprechend fehlte es sowohl zum Zeitpunkt der Ablehnung der Bewerbung des Antrag-
stellers als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung der Vorinstanz an hinreichenden Anhalts-
punkten dafür, dass das Disziplinarverfahren gegen den Antragsteller mit dem Ausspruch einer 
Disziplinarmaßnahme enden könnte, die wie die Kürzung der Dienstbezüge nach § 9 Abs. 4 
Satz 1 NDiszG oder die Zurückstufung gemäß § 10 Abs. 5 Satz 1 NDiszG das Verbot einer Be-
förderung nach sich zieht. 

 Deshalb kann hier allein der fehlende förmliche Abschluss des Disziplinarverfahrens keine 
Rechtfertigung dafür bieten, den Antragsteller im Wege einer „Vorauswahl“ von der Beteiligung 
an dem weiteren Auswahlverfahren auszunehmen. 
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  OVG Thüringen, Beschluss vom 16.10.2007 - 2 EO 781/06 - 
 in: DVBl 2008, 469 (LS) = ZBR 2008, 281 (LS) 
 

 LS: 2. Es ist regelmäßig nicht zu beanstanden, einen Beamten für die Dauer einer ge-
gen ihn durchgeführten disziplinarischen Untersuchung und eines anschließenden 
förmlichen Disziplinarverfahrens von einer an sich möglichen Beförderung auszu-
nehmen. Etwas anderes gilt vorbehaltlich der besonderen Umstände des Einzel-
falls auch nicht, wenn das Disziplinarverfahren entgegen dem Beschleunigungs-
gebot (§ 25 ThürDG) durchgeführt  wurde. Eine solche Verzögerung kann grund-
sätzlich nur Ausgleichs- bzw. Schadenersatzansprüche des Beamten wegen einer 
entgangenen Beförderung begründen. 

 ebenso ablehnend zur Beförderung während Disziplinarverfahren und Verstoß gegen 
Beschleunigungsverbot: OVG NRW, Beschluss vom 19.09.2011 - 6 B 75/11 - in: IöD 2012, 
19   

 
 
 

 VG Neustadt, Beschluss vom 02.07.2013 - 1 L 359/13.NW - 
 

 LS: Bei der Beurteilung der Beförderungswürdigkeit eines Beamten nach einer diszip-
linarischen Verurteilung zu einer Geldbuße von 500 EUR hat der Dienstherr zu be-
rücksichtigen, dass die erzieherische und mahnende Wirkung schon vor der 
Rechtskraft des Urteils des Disziplinarsenats des Oberverwaltungsgerichts be-
gonnen hat. In seinen Beurteilungsspielraum, der ihm bei der Frage der Beförde-
rungswürdigkeit des Beamten zusteht, hat er zugunsten des Beamten zu berück-
sichtigen, dass dieser den überwiegenden Teil der ihm vorgeworfenen Dienstver-
gehen erst durch seine Berufung gegen die fast 3 Jahre zuvor vom Dienstherrn 
verhängte Gehaltskürzung erstreiten konnte, weil das OVG festgestellt hat, dass er 
in Notwehr gehandelt hat.  

 Bereits das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner vom Antragsteller zitierten Entscheidung 
vom 11. Mai 2010 (2 B 5/10) dargelegt, dass das Disziplinarverfahren als solches belastend ist 
und bereits pflichtenmahnende Wirkung haben kann, da die mit ihm verbundenen Nachteile ei-
nen Leidensdruck erzeugen können. 

 So beinhaltet § 112 Abs. 1 LDG keine dreijährige Beförderungssperre, sondern ein Verwer-
tungsverbot von Geldbußen und Gehaltskürzung bei Personalmaßnahmen. 

 
 
 

 VG Aachen, Urteil vom 07.09.2006 - 1 K 3919/04 - 
 

 LS: 3. Die sachlich begründete Einleitung eines Disziplinarverfahrens steht einer Be-
rücksichtigung bei der Beförderungsauswahl entgegen. 

  4. Der Dienstherr ist verpflichtet, den Zeitraum disziplinarrechtlicher Ermittlungen 
so eng wie möglich einzugrenzen. 

 
 Eine Verletzung der Fürsorgepflicht durch den Dienstherrn ist aber weder darin zu sehen, dass 

er vor dem Beförderungszeitpunkt im April 2001 im März 2001 ein Disziplinarverfahren gegen 
den Kläger eingeleitet hat, noch darin, dass er bis zu dessen Abschluss von der Beförderung 
des Klägers abgesehen hat. Das Disziplinarverfahren wurde sachlich begründet gegen den 
Kläger durchgeführt. Es endete mit dem gegen ihn gerichteten Verweis vom 13. Juni 2003, den 
die Disziplinarkammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf im Verfahren 35 K 7245/04.O durch 
Beschluss vom 27. Januar 2005 bestätigt hat. Bei einer solchen Sachlage ist es dem Dienst-
herrn nicht verwehrt, sondern durchaus üblich und auch rechtlich begründet, einen Beamten für 
die Dauer der disziplinarischen Untersuchung und des ggf. anschließenden förmlichen Diszipli-
narverfahrens von einer an sich möglichen Beförderung oder einer entsprechenden Maßnahme 
auszunehmen. Denn der Dienstherr würde sich in Widerspruch zu seinem eigenen Verhalten 
setzen, wenn er einen solchen Beamten vor der abschließenden Klärung des disziplinarischen 
Vorwurfs beförderte oder in vergleichbarer Weise förderte und damit die Befähigung und Eig-
nung des Betreffenden für eine höherwertige Verwendung bejahte, obwohl er zuvor mit der Ein-
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leitung disziplinarischer Ermittlungen zu erkennen gegeben hat, dass er Anlass sieht, die Amts-
führung oder das persönliche Verhalten des Betreffenden in seinem bisherigen Status zu bean-
standen. (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. Mai 1987 - 6 C 32/85 - in: NVwZ-RR 1989, 32). 

 Allerdings ist der Dienstherr gehalten, diesen Zustand zeitlich so eng wie möglich einzugren-
zen, indem er das Disziplinarverfahren ohne vermeidbare Verzögerung durchführt. 

 Der Rechtmäßigkeit des Ausschlusses des Klägers von der Beförderungsrunde im April 2001 
steht auch die Vorschrift des § 8 DO NRW nicht entgegen. Hiernach stehen Warnung, Verweis 
und Geldbuße bei Bewährung einer Beförderung des Beamten nicht entgegen. Diese Vorschrift 
verbietet es, einen Beamten, gegen den ein Verweis verhängt wurde, generell von der Teil-
nahme an Beförderungsverfahren auszuschließen. Nach Sinn und Zweck muss sie auch auf die 
Übertragung eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt ohne Änderung der Amtsbe-
zeichnung - wie hier die Übertragung eines Amtes des Polizeihauptkommissars der Besol-
dungsgruppe A 12 BBesO - Anwendung finden, da sie darauf hinzielt, die Verbesserung des 
bestehenden Beamtenverhältnisses durch die genannten Disziplinarmaßnahmen nicht zu be-
hindern. 

 Allerdings kann das Verhalten des Beamten, das zur Verhängung einer in § 8 DO NRW ge-
nannten Maßnahme geführt hat, bei der Frage, ob der Beamte sich bewährt hat, berücksichtigt 
werden. Im Übrigen dürfte die Vorschrift ihrem Wortlaut nach nur auf die Fälle anwendbar sein, 
in denen eine der dort genannten Disziplinarmaßnahmen bereits verhängt worden ist, denn nur 
in diesem Fall ist eine nach dem Dienstvergehen ausreichende „Bewährung“ denkbar. 

 Es ist dem Dienstherrn deshalb nicht versagt, sondern durchaus üblich und auch rechtlich be-
gründet, wenn er einen Beamten für die Dauer einer gegen ihn durchgeführten disziplinarischen 
Untersuchung und des ggf. anschließenden förmlichen Disziplinarverfahrens von einer an sich 
möglichen Beförderung oder einer entsprechenden Maßnahme ausnimmt. 

 
 
 

  VG Gießen, Beschluss vom 20.12.2004 - 5 G 5454/04 -   
 in: NVwZ-RR 2005, 557 
 
 LS: Einem Bewerber um die Stelle eines Leiters des Sachgebiets Rechnungsprüfung 

fehlt die persönliche Eignung für diesen Dienstposten, solange ein Strafbefehl ge-
gen ihn wegen Veruntreuung nicht aufgehoben ist. 

  
 Der Ast. ist nicht in seinem Bewerbungsverfahrensanspruch verletzt, weil er mangels Eignung 

für die ausgeschriebene Stelle von vorneherein nicht in Betracht kommt. Im Hinblick auf das mit 
dem Vorwurf der Untreue im Rahmen dienstlicher Verrichtung (Gebühreneinnahme in Einbür-
gerungsangelegenheiten) anhängige Strafverfahren beim AG (Einspruch nach Strafbefehl) und 
im Hinblick auf das u.a. dieselben Vorwürfe betreffende disziplinarische Vorermittlungsverfah-
ren nach § 22 HessDiszO bestehen (derzeit und jedenfalls bis zur Klärung der Vorwürfe) erheb-
liche Zweifel an der Eignung, die der für die Bestenauslese erforderlichen positiven Feststellung 
der Eignung entgegenstehen.  

 
 

 
 

 

  KKeeiinnee  BBeefföörrddeerruunngg  iinn  ddeerr  FFrreeiisstteelllluunnggsspphhaassee  ddeerr  AAlltteerrsstteeiill--

zzeeiitt  ooddeerr  wwäähhrreenndd  llaannggffrriissttiiggeerr  EErrkkrraannkkuunngg  
 

  BVerwG, Urteil vom 29.08.1996 - 2 C 23/95 - 
 in: BVerwGE 102, 33 = ZBR 1997, 15 = DöV 1997, 168 = DVBl 1997, 363 = DöD 1997, 60 = 

NJW 1997, 1321 = IöD 1997, 135 
 
 Die Auswahl der Polizeibeamten für das neugeschaffene Amt eines Polizeihauptmeisters der 

BesGr. A 9 mit Amtszulage hatte allein nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu 
erfolgen. Das ergibt sich schon aus Art. 33 Abs. 2 GG und ebenso aus § 10 Abs. 1, § 20 des 
Beamtengesetzes für das Land Schleswig-Holstein. Die Auswahl eines seit einem Jahr dienst-
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unfähig erkrankten Beamten, der bereits drei Wochen nach der Auswahlentscheidung in den 
Ruhestand versetzt wurde, verstieß gegen diesen Grundsatz. 

 ebenso zum Beförderungsverbot während langfristiger Erkrankung: OVG NRW, Be-
schluss vom 08.12.1998 - 6 B 2211/98 -, in: IöD 1999, 146 = DöD 1999, 281 = ZBR 2000, 
100 

 

 
 

  VG Trier, Urteil vom 17.04.2012 - 1 K 120/12.TR - 
  

 LS: 1. Einem Beamten fehlt die Eignung für ein Beförderungsamt, wenn er dieses we-
gen einer bereits begonnenen oder bevorstehenden Altersteilzeit nicht bzw. nicht 
mehr für eine angemessene Zeit oder in zeitlich nennenswertem Umfang wird aus-
üben können. 

  2. Wird der Zeitraum, vor dessen Ablauf von einer adäquaten Leistung im Beförde-
rungsamt nicht ausgegangen werden kann, in einer ermessenslenkenden Verwal-
tungsvorschrift auf in der Regel zwei Jahre festgesetzt, so ist dies im Hinblick auf 
die Bindung von Beförderungsentscheidungen an das Eignungs- und Leistungs-
prinzip sowie zur Vermeidung von Gefälligkeitsbeförderungen verhältnismäßig. 

 
 Einer Beförderung des Klägers mit Wirkung für die Zukunft steht von vornherein entgegen, dass 

er sich seit dem 01. März 2012 in der Freistellungsphase befindet, so dass die nach dem beam-
tenrechtlichen Leistungsprinzip für eine Beförderung erforderliche Eignung im Sinne von Art. 33 
Abs. 2 GG nicht mehr gegeben ist.  

 Der Kläger könnte das neue Statusamt nicht mehr ausüben. Die für das Beförderungsamt er-
forderliche Eignung besitzt ein Beamter dann nicht, wenn feststeht, dass er das neue Statusamt 
nicht für eine angemessene Zeit ausüben wird (vgl. BVerwG, Urteil vom  29. August 1996 - 2 C 
23.95 -, BVerwGE 102, 33). Denn die Beförderung erfolgt nicht vorrangig, um einen Beamten 
für in der Vergangenheit erbrachte Leistungen zu belohnen, sondern im Hinblick auf die von 
ihm im neuen Amt künftig wahrzumehmenden Aufgaben (BayVGH, Beschluss vom 19. Februar 
2007 - 3 CE 06.3302 -).  

 Hieran anknüpfend verneint die Rechtsprechung die Eignung für ein Beförderungsamt, wenn 
der Beamte das neue Statusamt wegen einer Altersteilzeit nicht oder nicht mehr für eine ange-
messene Zeit bzw. in zeitlich nennenswertem Umfang ausüben wird (OVG Nds.,Beschluss vom 
29. September 205 - 5 ME 203/05 -, NVwZ-RR 2006, 492; OVG NRW, Beschlüsse vom 26. 
September 2007 - 1 A 4138/06 - und vom 13. April 2010 - 6 B 152/10 -; VG Augsburg, Urteil 
vom 02. Februar 2012 - Au 2 K 11.374 -; VG München, Urteil vom 29. Juni 2004 - M 5 K 
01.2988 -; VG Magdeburg, Beschluss vom 14.01.2009 - 5 B 338/08 -).  

 Die Beförderung eines in der Freistellungsphase befindlichen Beamten in Altersteilzeit ist zwar 
nicht in dem Sinne rechtlich unmöglich, dass sie einem ausdrücklichen gesetzlichen Verbot 
widerspräche. Da ein solcher Beamter sich jedoch de facto im Ruhestand befindet - der Ruhe-
stand muss sich der Altersteilzeit nach § 93 Abs. 1 BBG unmittelbar anschließen -, wäre seine 
Beförderung aber rechtsmissbräuchlich, da sie den Zwecken einer Beförderung zuwiderliefe 
(OVG Nds., a. a. O.). 

 Die vom Kläger gerügte Ungleichbehandlung gegenüber Beamten, die nicht im Blockmodell Al-
tersteilzeit nehmen, ist dadurch gerechtfertigt, dass diese noch eine Dienstleistung, wenn auch 
in reduziertem Umfang, erbringen (OVG Nds, Beschluss vom 29. September 2005 - 5 ME 
203/05 -, NVwwZ-RR 2006, 492; OVG NRW, Beschlüsse vom 13. April 2010 - 6 B 152/10 -; 
und vom 26. September 2007 - 1 A 4138/06 -) 

 

Anmerkung: 
Die Entscheidung ist rechtskräftig, der Antrag auf Zulassung der Berufung wurde abgelehnt 
(Beschluss des OVG Koblenz vom 05.09.2012 - 10 a 10554/12.OVG -). 

  

 ebenso zur Nichtbeförderung in der Freistellungsphase der Altersteilzeit: VG Trier, Urteil 
vom 23.02.2010 - 1 K 627/09.TR 
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  Nds. OVG, Beschluss vom 04.11.2011 - 5 ME 319/11 - 
 in: DVBl 2011, 1568 (LS) = DöD 2012, 21 = NVwZ-RR 2012, 77 = RiA 2012, 35 = DöD 

2012, 21 = ZBR 2012, 350 
 

 LS: Eine die Beförderung ausschließende Eignungsbeschränkung eines Beamten ist 
anzunehmen,  wenn und solange er sich in der Freistellungsphase der Altersteil-
zeit befindet. 

 

 

 

  Nds. OVG, Beschluss vom 18.10.2006 - 5 ME 232/06 - 
 in: DöD 2007, 89 = IöD 2007, 2 = RiA 2007, 181 
 

 LS: 1. Ein Beamter, der einen angestrebten Beförderungsposten aufgrund seiner be-
vorstehenden Freistellungsphase der Alterszeit nur maximal 3 Monate ausüben 
könnte, weist gegenüber einem anderen Bewerber ohne Freistellungsphase eine 
Eignungsbeschränkung auf, die seine Ablehnung rechtfertigt. Ziel der Neubeset-
zung ist die funktionsgerechte Wahrnehmung des Amtes auf Dauer. 

  2. Können die mit dem angestrebten Amt verbundenen Aufgaben nur 3 Monate 
ausgeführt werden, kann die Tätigkeit nicht als angemessene Zeit der Amtsaus-
übung bewertet werden. 

  3. Durch die Auswahlentscheidung wird auch nicht der Gleichheitssatz verletzt, da 
die durch die Freistellungsphase gegenüber einer Vollbeschäftigung einhergehen-
den sachlichen Unterschiede die Bevorzugung rechtfertigen. 

 
 Die Beschwerde weist zwar zutreffend darauf hin, dass der Ast. - im Gegensatz zu dem durch 

den genannten Beschluss entschiedenen Fall, in dem eine Beförderung während der Freistel-
lungsphase erstrebt wurde, das angestrebte Amt noch 3 ½ Monate bis zum Beginn der Freistel-
lungsphase ausüben würde, jedoch ergibt sich auch hieraus eine die Ablehnung seiner Bewer-
bung rechtfertigende Eignungseinschränkung. Denn Sinn und Zweck der Beförderung ist nicht 
vorrangig die Belohnung der von dem Beamten in der Vergangenheit erbrachten Leistungen, 
sondern die erfolgreiche Wahrnehmung des neuen angestrebten Beförderungsamtes. Ziel der 
Neubesetzung ist es, eine funktionsgerechte Wahrnehmung des Amtes möglichst auf Dauer zu 
gewährleisten. Dies setzt voraus, dass der Amtsinhaber das Amt für eine angemessene Zeit 
ausüben wird. Deshalb besitzt ein Beamter die für das Beförderungsamt erforderliche Eignung 
nicht, wenn feststeht, dass er das Amt nicht für eine angemessene Zeit ausüben wird (vgl. 
BVerwGE 102, 33, 35; OVG Lüneburg, NVwZ-RR 2006).  

 Angesichts der Komplexität der mit dem angestrebten Amt eines Justizamtsrates verbundenen 
Aufgaben erscheint die von dem Ast. angestrebte Ausübung des Amtes lediglich bis zum Ablauf 
des 31.10.2006 zu gering, um diesen Zeitraum als eine angemessene Zeit der Amtsausübung 
zu bewerten. Das gilt selbst dann, wenn man eine mögliche Ernennung im Juli 2006 zugrunde 
legte und von einer 3 ½monatigen Amtsausübung ausginge. Denn dies würde eine Neubeset-
zung bereits zum 01.11.2006 erforderlich machen, die mit einer vorübergehenden Vakanz für 
die Dauer des durchzuführenden Auswahlverfahrens und einer erneuten Einarbeitung des dann 
erfolgreichen Bewerbers verbunden wäre und deshalb der mit der hier umstrittenen Auswahl 
erstrebten funktionsgerechten, möglichst kontinuierlichen und dauerhaften Wahrnehmung des 
Amtes entgegenstünde.  

 Deshalb ist auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der Ast. - anders als in dem be-
reits durch den Beschluss des beschließenden Senats vom 29.09.2005 (NVwZ-RR 2006, 492) 
entschiedenen Fall - das angestrebte Amt noch kurze Zeit (bis zum 31.10.2006) ausüben kann 
oder bei Ernennung nach Abschluss des Auswahlverfahrens im Juli 2006 3 ½ Monate hätte 
ausüben können, die Annahme gerechtfertigt, dass der Ast. die erforderliche Eignung für das 
angestrebte Beförderungsamt nicht besitzt, die Ablehnung seiner Bewerbung ist deshalb ge-
richtlich nicht zu beanstanden. 

 Demgegenüber ist der Umstand, dass der 1953 geborene Beigeladene zeitlich uneingeschränkt 
für das angestrebte Amt zur Verfügung steht, im Hinblick auf die zeitlich nur sehr eingeschränkt 
mögliche Wahrnehmung des angestrebten Amtes durch den Ast. geeignet, einen Eignungsvor-
sprung des Beigeladenen anzunehmen, der dessen Auswahl rechtfertigt. 
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  Nds. OVG, Beschluss vom 29.09.2005 - 5 ME 2003/05 
 in: NVwZ-RR 2006, 492 = RiA 2006, 32 
 

 LS: Die Beförderung eines in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlichen Be-
amten wäre rechtsmissbräuchlich. 

  
 Zwar dürfte die Beförderung eines in der Freistellungsphase befindlichen Beamten in Altersteil-

zeit (Blockmodell) nicht in dem Sinne rechtlich unmöglich sein, dass sie einem ausdrücklichen 
gesetzlichen Verbot widerspräche. Rechtlich befindet sich ein solcher Beamter nicht im Ruhe-
stand; allerdings ist dies de facto der Fall. Die Beförderung eines de facto im Ruhestand befind-
lichen Beamten wäre rechtsmissbräuchlich, weil sie den vom Verwaltungsgericht zutreffend 
dargelegten Zwecken einer Beförderung zuwiderläuft. Die Beförderung erfolgt nicht vorrangig, 
um einen Beamten für in der Vergangenheit erbrachte Leistungen zu belohnen, sondern im 
Hinblick auf die von ihm im neuen Amt künftig wahrzunehmenden Aufgaben. Die für das Beför-
derungsamt erforderliche Eignung besitzt ein Beamter nicht, wenn feststeht, dass er das Amt 
nicht für eine angemessene Zeit ausüben wird (vgl. BVerwG, Urteil vom 29.08.1996 - 2 C 23.95 
-, BVerwGE 102, 33, 35). 

 Ebenfalls keiner Entscheidung in diesem Rechtsstreit bedarf die Frage, ob die Beförderung der 
Beigeladenen, die wenige Monate vor dem Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit 
steht (Beginn am 16.02.2006), ebenfalls rechtsmissbräuchlich ist. Da der Antragsteller jeden-
falls für eine Beförderung nicht mehr in Betracht kommt, kann er durch eine Beförderung der 
Beigeladenen nicht in eigenen Rechten verletzt sein. 

 
 
 

  OVG NRW, Beschluss vom 08.12.1998 - 6 B 2211/98 
 in: IöD 1999, 146 = ZBR 2000, 100 = DöD 1999, 281 
 

 LS: Bei zweifelhafter Polizeidienstfähigkeit des Beamten kann ein Anspruch auf Beför-
derung zum Polizeikommissar nicht mit Vorschriften aus dem Schwerbehinderten-
recht begründet werden. 

 
 Die Entscheidung, den ASt. für eine Besetzung einer Polizeikommissar-Stelle nicht in Betracht 

zu ziehen, unterliegt dem Prinzip der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG, §§ 25 Abs. 6 S. 1, 7 
Abs. 1 LIBG NW). Hiernach hat der Dienstherr zu prüfen, ob der Beförderungsbewerber Eig-
nung, Befähigung und fachliche Leistung für die Stelle aufweist. Der Dienstherr hat in dem ab-
lehnenden Bescheid zu Recht eine Beförderung zum Polizeikommissar abgelehnt, weil bei dem 
ASt. aufgrund seiner längeren Erkrankung (seit Mai 1997 ununterbrochen) die erforderliche 
körperliche Eignung nicht vorliegt. Bei seiner polizeiamtsärztlichen Untersuchung hat der Poli-
zeiarzt aufgrund der Diagnose angenommen, dass der ASt. den besonderen Anforderungen 
des Polizeidienstes nicht mehr gewachsen ist. Auf dieser Grundlage hat der Landrat mit Be-
scheid u.a. die Polizeidienstunfähigkeit des ASt. festgestellt. Der ASt. hat sich weder gegen die 
polizeiärztliche Diagnose noch gegen die Freistellung der Polizeidienstunfähigkeit gewandt. 

 
 

 VG Berlin, Beschluss vom 01.06.1992 - 7 A 60.92 - 
 in: IöD 1993, 4 
 

 LS: Eine Überschreitung des Beurteilungsspielraums ist nicht gegeben, wenn im Rah-
men einer Dienstpostenbewertung enorm hohe Fehlzeiten zusammen mit dem Kri-
terium der Eignung bei im Übrigen gleicher Qualifikation dazu führen, dass ein Be-
amter nicht berücksichtigt wird. 

 
 Für die Nichtauswahl der Antragstellerin war maßgeblich, dass sie in den letzten Jahren im 

Vergleich zu den anderen Beamtinnen überdurchschnittlich hohe Fehlzeiten gehabt hatte. Die-
se Erwägung kann nicht beanstandet werden, da das Kriterium der Eignung im Sinne des § 8 
Bundesbeamtengesetz auch die gesundheitliche Eignung umfasst.  

 Nach ihrem eigenen Vortrag hatte die Antragstellerin im Jahre 1989 vierzig Tage, im Jahre 
1990 siebenundzwanzig Tage und 1991 neunundvierzig Ausfalltage zu verzeichnen. Im Ver-
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hältnis zu den Mitbewerberinnen waren die Fehlzeiten - insbesondere die Häufigkeit der Fälle - 
überdurchschnittlich hoch. Bei dieser Sachlage kann die Einschätzung der Antragsgegnerin, 
dass die Antragstellerin aufgrund eines labilen Gesundheitszustandes den hohen Mehrbelas-
tungen in dem neuen Amt möglicherweise nicht standhalten könnte, nicht beanstandet werden. 

 Wenn die Auswahlkommission zu dem Ergebnis gelangte, dass alle vier Bewerberinnen zwar 
nahezu gleich qualifiziert seien, die Antragstellerin aber wegen ihrer häufigeren Fehlzeiten nicht 
berücksichtigt werden könne, lässt dies eine Überschreitung des Beurteilungsspielraums nicht 
erkennen. 

 

 

 VG Gießen, Beschluss vom 30.06.2003 - 5 G 1501/03 
 

 LS: 1. Der Grundsatz der Bestenauslese dient dem öffentlichen Interesse an der wirk-
samen und störungsfreien Arbeit einer leistungsfähigen Beamtenschaft und ver-
langt eine ausreichende gesundheitliche Verfassung - insbesondere längerfristige 
Dienstfähigkeit - des für eine Beförderungsstelle auszuwählenden Bewerbers. 

  2. Ist ein Beamter bereits längere Zeit dienstunfähig erkrankt, geht der Dienstherr 
der Frage der Dienstfähigkeit nach und lässt sich im Zeitpunkt der Auswahlent-
scheidung um eine Beförderungsstelle keine sichere Prognose darüber anstellen, 
dass und wann der Beamte die Dienstfähigkeit wieder erlangen wird, stellt dies ein 
von Amts wegen zu beachtendes Beförderungshindernis dar. 

 
 Eine Auswahlentscheidung zugunsten des Antragstellers lässt sich ausschließen, weil zum 

Zeitpunkt der Auswahlentscheidung am 24.03.2003 Zweifel an der gesundheitlichen Eignung 
des Antragstellers für die Beförderungsstelle bestanden. 

 Von der im Rahmen der Bestenauslese nach Artikel 33 Abs. 2 GG und § 8 HBG geforderten 
Eignung für eine Beförderungsstelle wird auch die gesundheitliche Eignung umfasst. Der 
Grundsatz der Bestenauslese dient in erster Linie dem öffentlichen Interesse an einer bestmög-
lichen Besetzung der Stellen im öffentlichen Dienst. Leitbild ist das öffentliche Interesse an ei-
ner wirksamen und störungsfreien Arbeit einer leistungsfähigen Beamtenschaft. So ist denn 
auch eine ausreichende gesundheitliche Verfassung - insbesondere längerfristige Dienstfähig-
keit - für die Eignungsauswahl erforderlich. Nach Auffassung der Kammer ist der Dienstherr 
auch nicht lediglich berechtigt, im Rahmen seines Beurteilungsspielraums Zweifel an der ge-
sundheitlichen Eignung eines Beförderungsbewerbers in die Auswahlentscheidung einzubezie-
hen. Vielmehr müssen die Umstände, dass ein Beamter zum Zeitpunkt der Auswahlentschei-
dung bereits längere Zeit krank war, der Dienstherr der Frage der Dienstfähigkeit nachgeht und 
sich keine sichere Prognose darüber anstellen lässt, ob und wann die Dienstfähigkeit wieder er-
langt werden wird, dazu führen, dass ein solcher Bewerber von vorneherein für eine solche Be-
förderungsstelle nicht in Betracht kommt (vgl. VG Berlin, Beschluss vom 01.06.1992, - VG 7 A 
60.92 -, IöD 1993, 4: Zulässigkeit der Berücksichtigung häufiger Fehlzeiten bei ansonsten im 
Wesentlichen gleicher Qualifizierung). 

 Zweifel an der gesundheitlichen Eignung für eine Beförderungsstelle sind nicht anders zu be-
handeln als die Zweifel an der Eignung eines Bewerbers, gegen den disziplinarische Ermittlun-
gen laufen. 

 Diese Fallgestaltung ist vergleichbar, wenn - wie hier - der Dienstherr wegen langer Krankheits-
zeiten des Beamten die Dienstfähigkeit anzweifelt und ein Verfahren zur Überprüfung von des-
sen Dienstfähigkeit durchführt. 

 Zum Zeitpunkt der Auswahlentscheidung war der Kläger somit bereits über 14 Monate dienst-
unfähig erkrankt, was im Übrigen auch zu Schwierigkeiten bei Erstellung der dienstlichen Beur-
teilung über seine aktuellen Leistungen führte. Zum Zeitpunkt der Auswahlentscheidung war 
auch keine einigermaßen zuverlässige Prognose dahingehend möglich, dass der Antragsteller 
nun alsbald seine Dienstfähigkeit wieder erlangt haben würde. 

 Diesen Auswirkungen der unsicheren Prognose über die Wiedererlangung der Dienstfähigkeit 
zum Zeitpunkt der Auswahlentscheidung steht auch nicht die Schwerbehinderung des Antrag-
stellers in Höhe von 50 GdB entgegen. Eine Schwerbehinderung kann in einem Stellenaus-
wahlverfahren unter Umständen zu einem Vorzug des Schwerbehinderten führen, wenn an-
sonsten mit den übrigen Bewerbern eine im Wesentlichen gleiche Eignung anzunehmen ist. Die 
Fürsorgepflicht des Dienstherrn gegenüber Schwerbehinderten geht aber nicht so weit, dass 
eine der Anerkennung als Schwerbehinderter zu Grunde liegende Krankheit, die Zweifel an der 

Gesundheitli-

che Eignung 

Schwer- 

behinderung 
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Dienstfähigkeit begründet, bei der Frage der Eignung für den Beförderungsposten außer Be-
tracht bleibt. 

Fazit: 
Die Rechtsprechung macht deutlich, dass Beförderungen und die Auswahl für einen Beförde-
rungsdienstposten keine „Belohnungen“ für die Tätigkeit in der Vergangenheit sind. Die Beför-
derungseignung ist nur gegeben, wenn das neue Amt oder der neue Dienstposten künftig auf 
Dauer wahrgenommen werden kann. Bei einer Wahrnehmung von bis zu 2 Jahren kann das 
abgelehnt werden mit der Konsequenz, dass eine Beförderung oder eine Auswahl für einen hö-
her bewerteten Dienstposten mangels Eignung abgelehnt werden.   

 

  
 

 

 

 

  KKeeiinnee  BBeefföörrddeerruunngg  zzuumm  ZZwweecckk  ddeerr  VVeerrsseettzzuunngg  iinn  ddeenn    

  RRuuhheessttaanndd  
 

  OVG NRW, Urteil vom 02.07.2007 - 1 A 1920/06 - 
 in: DVBl 2007, 1185 (LS) = IöD 2008, 30 = ZBR 2008, 394 (LS) 
 

 LS: 1. Ein Beamter ist im Regelfall dann nicht für ein Beförderungsamt geeignet, wenn 
seine Beförderung nur zu dem Zweck erfolgt, ihn auf seinen Antrag alsbald vorzei-
tig in den Ruhestand versetzen zu wollen. 

  2. Aus hypothetisch rechtswidrigen Geschehensabläufen kann der Beamte keine 
für sich günstigen schadensersatzrechtlichen Folgerungen gegenüber seinem 
Dienstherrn herleiten. 

 
 
 
 
 

  AAuusswwaahhlleennttsscchheeiidduunngg  bbeeii  AAbboorrddnnuunngg    
 

  OVG NRW, Beschluss vom 21.04.1995 - 12 B 82/95 - in IöD 1995, 257   
 

 LS: 1. Nur der für die Besetzung einer Stelle verantwortliche Dienstvorgesetzte hat da-
rüber zu entscheiden, welchen Bewerber er für am geeignetsten hält. Er ist an die 
Beurteilung der Leistung und Eignung eines in ein anderes Bundesland abgeord-
neten Beamten durch den dortigen Dienstvorgesetzten nicht gebunden. 

  2. Der für die Besetzung einer Stelle verantwortliche Dienstvorgesetzte hat plausi-
bel darzulegen, warum er von der Beurteilung des Dienstvorgesetzten der Beschäf-
tigungsstelle abweicht, insbesondere, ob der den abgeordneten Beamten beurtei-
lende Dienstvorgesetzte einen anderen Beurteilungsmaßstab anlegt. 

 
 
 

 OVG Schl.-Holstein, Beschluss vom 16.05.1994 - 3 M 31/91 - SH 1994, 238 -    
 in:  DVBl. 95, Heft 4/VIII 

 

LS: 1. Bei der am Leistungsgrundsatz orientierten Auswahlentscheidung kommt es auf 
den aktuellen Stand von Eignung und Leistung der Bewerber an. Die auf einer Er-
probungsabordnung beruhende Beurteilung eines Bewerbers kann nicht deswe-
gen  

 unberücksichtigt bleiben, weil einem Konkurrenten die Möglichkeit entsprechender 
Bewährung versagt geblieben ist.  

 2. Die Erklärung des Dienstherrn, eine Abordnung in die neuen Bundesländer wer-
de bei künftigen Bewerbungen berücksichtigt, kann allenfalls ein Hilfskriterium 
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sein, das bei einer Auswahlentscheidung zwischen nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung im Wesentlichen gleich geeigneten Bewerbern zum Tragen 
kommen kann. 
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  FFüühhrruunnggssaammtt  aauuff  ZZeeiitt  
 

 BVerfG, Beschluss vom 28.05.2008 - 2 BvL 11/07 - 
 in: DöD 2008, 252 = IöD 2008, 158 = NVwZ 2008, 873 = DöV 2008, 770 = DVBl 2008, 252 = 

ZBR 2008, 310 
 

 LS: Das Lebenszeitprinzip in Form der lebenszeitigen Übertragung aller einer Laufbahn 
zugeordneten Ämter gehört zu den hergebrachten Strukturprinzipien des Berufs-
beamtentums, die angesichts ihrer wesensprägenden Bedeutung vom Gesetzge-
ber stets zu beachten sind. Die Vergabe von Ämtern mit leitender Funktion im Be-
amtenverhältnis auf Zeit verletzt den Kernbereich dieses Prinzips, da der Beamte 
auf Zeit in seinem Führungsamt keine gesicherte Rechtsstellung hat, die ihm die 
für seine Amtsausübung erforderliche Unabhängigkeit geben soll. Eine Rechtferti-
gung findet sich weder im Leistungsprinzip oder in der Förderung der Mobilität 
und Flexibilität des Personaleinsatzes noch in Besonderheiten der betroffenen 
Führungsfunktionen.   

 

 

 BVerwG, Beschluss vom 27.09.2007 - 2 C 21.06, 26.06, 29.07 - 
 in: NVwZ 2008, 318 = DVBl 2008, 81 = ZBR 2008, 46 = DöV 2008, 244 = DöD 2008, 81 
 

 LS: Es ist mit dem als hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums im Sinne des 
Art. 33 Abs. 5 GG verfassungsrechtlich gewährleisteten Lebenszeitprinzip nicht 
vereinbar, einem bereits auf Lebenszeit ernannten Beamten ein Führungsamt für 
die Dauer von zehn Jahren im Beamtenverhältnis auf Zeit zu übertragen. 

  

 
 

 

 

  AAuusswwaahhll  ffüürr  ddeenn  LLaauuffbbaahhnnaauuffssttiieegg  
 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 09.04.2008 - 1 M 25/08 - 
 in: DVBl 2008, 1003 (LS) 
 

 LS: 1. Dem Dienstherrn ist eine verwaltungsgerichtlich nur beschränkt nachprüfbare 
Beurteilungsermächtigung für die Frage eingeräumt, ob und gegebenenfalls in 
welchem Maße ein Beamter die über die Anforderungen der bisherigen Laufbahn 
wesentlich hinausgehende Eignung für den Aufstieg besitzt bzw. erwarten lässt, 
ferner eine Ermessensermächtigung hinsichtlich der Frage, wie viele und welche 
der als geeignet erscheinenden Beamten zum Aufstieg zugelassen werden. 

  2. Der Beamte kann beanspruchen, dass über seine vorgeschlagene oder bean-
tragte Zulassung zum Aufstiegsverfahren ohne Rechtsfehler entschieden sowie 
von praktizierten ermessensbindenden Richtlinien nicht zu seinem Nachteil grund-
los abgewichen wird. Die verwaltungsgerichtliche Nachprüfung beschränkt sich 
insoweit darauf, ob die Verwaltung den anzuwendenden Begriff oder den gesetzli-
chen Rahmen, in dem sie sich frei bewegen kann, verkannt hat oder ob sie von ei-
nem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist, allgemein gültige Wertmaßstäbe 
nicht beachtet, sachfremde Erwägungen angestellt oder gegen Verfahrensvor-
schriften verstoßen hat. Sind Richtlinien erlassen, so kontrolliert das Gericht auch, 
ob die Richtlinien eingehalten worden sind, ob sie sich im Rahmen der gesetzli-
chen Ermächtigung halten und auch sonst mit den gesetzlichen Vorschriften in 
Einklang stehen.  

  3. Da der Aufstieg von einer Laufbahn in die nächst höhere Laufbahn regelmäßig 
mit einer Beförderung einhergeht und die Entscheidung über die Zulassung eines 
Beamten zum Aufstieg letztendlich die nachfolgende Beförderungsentscheidung 
prädestiniert, hat eine nach Maßgabe von Art. 33 Abs. 2 GG leistungsbezogene 
Auswahl zu erfolgen, wenn mehrere Beamte die formellen Voraussetzungen der 
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§§ 14 Abs. 2, 24 Abs. 1 LVO LSA für die Zulassung zum Aufstieg erfüllen und nicht 
anderweitige gesetzliche Bestimmungen besondere Anforderungen regeln.  

  4. Kriterien, anhand derer die Auswahlentscheidung zu treffen ist, wenn mehrere 
Beamte die Aufstiegsvoraussetzungen erfüllen, normieren das BG LSA, die LVO 
LSA und die AufstgallgD-VO LSA nicht. 

  5. Es entspricht dem hiernach zu beachtenden Grundsatz der Bestenauslese, zur 
Ermittlung des Leistungsstandes konkurrierender Bewerber in erster Linie auf un-
mittelbar leistungsbezogene Kriterien zurück zu greifen. Regelmäßig sind dies die - 
bezogen auf den Zeitpunkt der Auswahlentscheidung - aktuellsten Beurteilungen. 

  6. Der Grundsatz der Bestenauslese verlangt einen Qualifikationsvergleich, der in 
erster Linie auf der Grundlage der dienstlichen Beurteilungen der Bewerber erfolgt, 
wobei die gleiche Beurteilungsnote in einem höheren Statusamt im Allgemeinen 
einen Qualifikationsvorsprung verschafft. Dieser Grundsatz gilt indes nicht aus-
nahmslos, weil gleiche Beurteilungsnoten in unterschiedlichen Statusämtern 
gleichwohl zu einer gleichen Qualifikation führen können, wenn ihnen dieselben 
Leistungsanforderungen zugrunde liegen. Überdies darf der Grundsatz nicht 
schematisch auf jeden Fall einer Konkurrenz zwischen Beamten unterschiedlicher 
Statusämter angewendet werden; vielmehr hängt das zusätzlich zu berücksichti-
gende Gewicht der in einem höheren Statusamt erteilten Beurteilung von den Um-
ständen des Einzelfalls ab. 

  7. Es steht dem Dienstherrn im Rahmen seiner Beurteilungsermächtigung im Übri-
gen frei, das Verhältnis der Auswahlkriterien zu gewichten und einzelnen Merkma-
len besondere Bedeutung beizumessen. 

  8. Soweit der Dienstherr Tests oder Prüfungen durchführen lässt, darf er zum ei-
nen das Ergebnis nicht unreflektiert übernehmen, sondern darf es sich erst nach 
eigener Überprüfung zu Eigen zu machen. Hat sich der Dienstherr zu einer ent-
sprechenden Berücksichtigung entschlossen, darf er das Ergebnis zum anderen 
nur neben etwaigen dienstlichen Beurteilungen, Berichten, Prüfungsergebnissen 
u.a. als Beitrag zu seinem eigenen umfassenden Eignungsurteil verwerten; eine 
Auswahlentscheidung allein auf dieser Grundlage ist hingegen - sofern nicht ge-
setzlich zugelassen - ausgeschlossen.  

 

 ebenso zur Auswahl nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung beim Laufbahn-
aufstieg vom mittleren in den gehobenen Polizeivollzugsdienst: OVG Sachsen-Anhalt, 
Beschluss vom 26.04.2010 - 1 M 74/10 - in: ZBR 2010, 359 (LS) 

 

 

 

 VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 05.09.2008 - 12 L 717/08 - 
 in: DöD 2009, 39 
 
 Die Zulassung zu dem streitgegenständlichen Aufstiegslehrgang richtet sich nach § 1 Abs. 3 

der Ausbildungsverordnung für den gehobenen nichttechnischen Dienst NRW. Danach kann 
zur Aufstiegseinführung zugelassen werden, wer die Voraussetzungen des § 30 Abs. 2 LVO 
NRW erfüllt. Das ist bei Beamten der Fall, die aufgrund ihrer Persönlichkeit und der in einer 
mindestens vierjährigen Dienstzeit gezeigten Leistungen für die Laufbahn des gehobenen 
Dienstes derselben Fachrichtung geeignet erscheinen. Wie viele und welche Beamte zum Auf-
stiegslehrgang zugelassen werden sollen, steht im Ermessen des Dienstherrn. 

 Eine dabei erforderliche Auswahlentscheidung unter mehreren Bewerbern, die die Kriterien des 
§ 30 Abs. 2 LVO NRW erfüllen, hat dem Grundsatz der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) zu 
genügen. Dieser verlangt einen Qualifikationsvergleich, der in erster Linie auf der Grundlage 
der dienstlichen Beurteilungen der Bewerber erfolgt. Denn durch die Zulassung zum Aufstiegs-
lehrgang wird zwar kein öffentliches Amt verliehen und keine Entscheidung über eine Beförde-
rung getroffen. In der Sache kommt die Zulassung aber einer vorweggenommenen Beförde-
rungsentscheidung nahe, weil sie wie die Vergabe eines Beförderungsdienstpostens zur Erpro-
bung eine notwendige Voraussetzung einer nachfolgenden Beförderung darstellt.  
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  AAuusswwaahhll  wweeggeenn  GGeewwäähhrr  ffüürr  UUmmsseettzzuunngg  sscchhuullppoolliittiisscchheerr  

GGrruunnddssaattzzeennttsscchheeiidduunnggeenn  
  

  OVG R.-P., Beschluss vom 18.09.2006 - 2 B 10840/06 - 
 in: NVwZ 2007, 109 = NJW 2007, 458 (LS) = DöD 2007, 27 
 

 LS: 2. Der Dienstherr verstößt nicht gegen das Gebot der Bestenauslese, wenn er bei 
der Besetzung einer Schulleiterstelle einem Bewerber den Vorzug gibt, der im Ver-
gleich zu anderen Mitbewerbern die bessere Gewähr für die Umsetzung seiner 
schulpolitischen Grundsatzentscheidungen bietet (hier: Programm der Landesre-
gierung zur ganzheitlichen Qualitätssicherung an Schulen in Rheinland-Pfalz). 

 
 
 
 
 

  KKiinnddeerrrreeiicchhttuumm  uunnzzuulläässssiiggeess  AAuusswwaahhllkkrriitteerriiuumm  

 

 OVG NRW, Beschluss vom 04.01.1999 - 6 B 1500/98 - 
 in: NJW 99, 1203  = NVwZ-RR 99, 564 (LS) 

 

LS: 2. Zur Berücksichtigung des Merkmals „Kinderreichtum“ als Hilfskriterium bei der 
Beförderungsentscheidung.  

 
... Der Antragsgegner (die Verwaltung) hat bei der Ermessensentscheidung zugunsten des Bei-
geladenen entscheidend darauf abgestellt, dass dieser und seine Ehefrau drei Kinder, der An-
tragsteller und seine Ehefrau hingegen nur ein Kind haben. Diese Ermessensbetätigung ist mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht sachgerecht. ... 

... Das VG hat hierzu ausgeführt, dass die Fürsorge, die der Dienstherr auch in Richtung auf die 
Familie des Beamten schulde, namentlich in Gestalt der familienstandsabhängigen Besol-
dungs-, Versorgungs- und Beihilferegelungen, der gesetzlichen Regelungen zur Teilzeit-
ermäßigung und Beurlaubung aus familienpolitischen Gründen sowie der Regelungen über die 
familienstandsorientierte Wohnungsfürsorge, gegenständlich abschließend konkretisiert und es 
nicht zusätzlich möglich sei, einem Beamten wegen Kinderreichtums ein Amt mit höherem 
Endgrundgehalt zu verleihen. Dem schließt sich der Senat an.  

Nach den obigen Ausführungen dürfte die Beförderung eines Beamten aus den vom Antrags-
gegner herangezogenen „familienfreundlichen“ Gesichtspunkten die Grenze überschreiten, die 
durch das Leistungsprinzip gezogen wird. ... 
 
 
 
 
 

AAnnzzaahhll  ddeerr  bbeeii  KKoonnkkuurrrreenntteennkkllaaggee  ffrreeiizzuuhhaalltteennddeenn  PPllaannsstteell--

lleenn,,  BBeeiillaadduunngg  
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 20.08.2012 - 2 B 10673/12 - 
 in: ZfPR 2013, 69 = DöD 2013, 35 = PersV 2013, 72 = NVwZ-RR 2012, 853 (LS) 
 

 LS: 1. Wird in einem beamtenrechtlichen Konkurrentenstreitverfahren vom unterlege-
nen Bewerber das angewandte Beförderungssystem als solches mit substantiier-
ten und schlüssigen Gründen in Zweifel gezogen oder will er ausdrücklich mit 
sämtlichen Mitbewerbern verglichen werden, so sind grundsätzlich alle zur Beför-
derung vorgesehenen Beamten beizuladen. 

Kinderzahl 

Keine  

Beförderung 

wegen  

Kinder-

reichtum 
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  2. Unterbleibt hierbei trotz entsprechender Antragstellung ein Beiladungsbe-
schluss, so muss der Antragsteller hiergegen Beschwerde nach § 146 Abs. 1 
VwGO einlegen, um ein Untergehen seines Bewerbungsverfahresanspruchs we-
gen zwischenzeitlich erfolgter Beförderungen der ausgewählten Bewerber (Grund-
satz der Ämterstabilität) zu verhindern. Die Regelung des § 65 Abs. 4 Satz 3 VwGO 
schließt für diese Fälle die Beschwerde nicht aus. 

 
 

 OVG Saarland, Beschluss vom 29.05.2012 - 1 B 161/12 - 
 in: NVwZ-RR 2012, 692 
 

 LS: 1. Der Dienstherr muss, wenn ein bei der Beförderungsauswahl unterlegener Mit-
bewerber eine einstweilige Anordnung auf vorläufige Untersagung der Beförde-
rung des/der erfolgreichen Bewerber(s) beantragt hat, die Ernennung bis zum Ab-
schluss dieses gerichtlichen Verfahrens unterlassen. 

  2. Diese Rechtsfolge tritt unmittelbar kraft Verfassungsrechts (Art. 19 IV GG), also 
auch  ohne dahingehenden Gerichtsbeschluss, ein. 

  3. Der Umfang dieses Verbots richtet sich, wenn es um die Besetzung mehrerer 
Stellen geht, nach dem Antrag des unterlegenen Bewerbers; beschränkt dieser 
seinen Antrag nicht eindeutig auf einzelne Beförderungskandidaten, so ist es also 
umfassend. 

 
 

Fazit:  

Zieht der Antragsteller eines Konkurrentenstreitverfahrens das Beurteilungssystem als Ganzes 

in Zweifel, muss die Behörde alle für eine Beförderung zur Verfügung stehenden Planstellen 
freihalten. Das gesamte Beförderungsverfahren ist damit blockiert. 

Richtet sich der Antrag inhaltlich dagegen nur gegen die vorgesehene Beförderung eines ein-
zelnen Mitbewerbers, muss nur 1 Planstelle freigehalten werden. 

 
 
 
 
 
 
 

  SSttrreeiittwweerrtt  iinn  bbeeaammtteennrreecchhttlliicchheenn  KKoonnkkuurrrreenntteennssttrreeiitt--

vveerrffaahhrreenn  
 

 

 OVG R.-P., Beschluss vom 23.12.2013 - 2 B 11209/13.OVG -  
  

 LS: Der Streitwert in beamtenrechtlichen Konkurrenteneilverfahren ist auch nach der 
Neufassung von § 52 Abs. 5 GKG durch das Zweite Kostenrechtsmodernisie-
rungsgesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 3714) auf der Grundlage des Endgrund-
gehaltes der vom Antragsteller begehrten Besoldungsgruppe zu berechnen. Eine 
Reduzierung des Streitwerts im Verfahren zur Gewährung vorläufigen Rechts-
schutzes erfolgt dagegen nicht mehr (im Anschluss an BVerwGE 145, 112). 

 
 
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 28.11.2007 - 2 E 11099/07 - 
 in: DVBl 2008, 266 (LS) = DöD 2008, 117 (LS) = DöV 2008, 342 (LS) 
 

 LS: 1. Der Streitwert in beamtenrechtlichen Konkurrenteneilverfahren ist regelmäßig 
auf der Grundlage von § 52 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 GKG i.V. mit Nr. 1.5 der Emp-
fehlungen des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit auf ein Vier-
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tel des 13-fachen Betrages des Endgrundgehaltes der jeweiligen Besoldungsgrup-
pe festzusetzen. Dabei ist, soweit erforderlich, die ruhegehaltfähige allgemeine 
Stellenzulage nach Nr. 27 der Vorbemerkungen zur Bundesbesoldungsordnung zu 
berücksichtigen (Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung). 

  2. Eine Erhöhung dieses Streitwertes um die Zahl der offen zu haltenden Stellen 
kommt nur dann in Betracht, wenn es sich um verschiedene Richter- oder Funkti-
onsstellen handelt, auf die sich der Beamte jeweils gesondert beworben hat. 

 
 
 

 BayVGH, Beschluss vom 22.04.2013 - 3 C 13.298 - 
 in: IöD 2013, 179 
 

 LS: Der Streitwert eines beamtenrechtlichen Konkurrentenstreits im Hauptsachever-
fahren bemisst sich bei einem Antrag auf unmittelbare Beförderung nach § 52 Abs. 
5 S. 2 GKG; bei einem Antrag auf Neuverbescheidung des Beförderungsbegehrens 
ist die Hälfte des sich aus § 52 Abs. 5 S. 2 GKG ergebenden Betrags maßgebend. 

 
 
 

 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 23.08.2013 - OVG 6 L 56.13 - 
 in: IöD 2013, 238 
 

 LS: 1.  Der Streitwert in beamtenrechtlichen Konkurrentenstreitigkeiten in Eilverfahren 
richtet sich nach §  52 Abs. 5 S. 2 GKG (Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung) 

  2. Er beträgt regelmäßig das 3,25fache des sich aus § 52 Abs. 5 Nr. 1 GKG erge-
benden Betrages. 

 
 

 

 OVG NRW, Beschluss vom 09.03.2012 - 6 E 1406/11 - 
 in: IöD 2012, 98 
 

 LS: 1.  Die Bestimmung des Streitwertes in einem Konkurrentenstreitverfahren, gerich-
tet auf die vorläufige Freihaltung der zu besetzenden Stelle im Wege des Erlasses 
einer einstweiligen Anordnung, folgt aus §§ 53 Abs. 2 Nr. 1, 52 Abs. 1, Abs. 5 Satz 2 
GKG (Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung). 

  2. Der sich danach ergebende Betrag ist im Hinblick auf den im vorläufigen 
Rechtsschutzverfahren angestrebten Sicherungszweck um die Hälfte, das heißt auf 
ein Viertel des 13-fachen Betrages des Endgrundgehaltes des angestrebten Amtes 
zu reduzieren.  

 
 

 

 OVG Saarland, Beschluss vom 21.06.2013 - 1 B 311/13 - 
 in: IöD 2013, 180 (LS) 
 

 LS: Es wird an der ständigen Streitwertpraxis des Senats festgehalten, nach welcher 
sich der Streitwert einer auf Neubescheidung einer Bewerbung um ein Beförde-
rungsamt gerichteten Klage nach der Hälfte des nach § 52 Abs. 5 S. 2 GKG errech-
neten Betrags bemisst und dieser Betrag wegen der jedenfalls in Teilen erfolgen-
den Vorwegnahme der Hauptsache auch das Interesse des unterlegenen Bewer-
bers in einem korrespondierenden einstweiligen Rechtsschutzverfahren auf vor-
läufige Untersagung der Besetzung von Beförderungsstellen mit Mitbewerbern in-
teressengerecht widerspiegelt. 
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  AAnnsspprruucchh  aauuff  AAkktteenneeiinnssiicchhtt  uunndd  AAbblliicchhttuunnggeenn  aauuss    

  PPeerrssoonnaallaakktteenn  
 

 OVG R.-P., Beschluss vom 08.12.1995 - 2 R 13607/95.OVG 
 
 Der Antragsteller kann verlangen, dass ihm Einsicht in die dienstlichen Beurteilungen des Bei-

geladenen gewährt wird. Gemäß § 100 Abs. 1 VwGO können die Beteiligten die Gerichtsakten 
und die dem Gericht vorgelegten Akten einsehen. In einem Beförderungskonkurrentenstreit be-
zieht sich dieses Recht grundsätzlich auch auf die beigezogenen Personalakten eines Mitbe-
werbers. Ihr Inhalt ist wesentliche Grundlage für die Auswahlentscheidung des Dienstherrn. 
Daher muss der Konkurrent zur Wahrung seines Bewerbungsverfahrensanspruchs in diese Un-
terlagen Einblick nehmen können. 

 Sein Recht auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) ist allerdings eingeschränkt durch 
das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Mitbewerbers aus Art. 2 Abs. 1 GG. Die stritti-
ge Akteneinsicht in Personalakten kann daher nur gewährt werden, wenn und soweit sie aus 
der Sicht eines vernünftig und verständig denkenden Konkurrenten für seine Rechtsverfolgung 
notwendig ist (s. auch HessVGH, Beschluss vom 07 .Oktober 1993, DVBl 1994, 592). Sie ist 
daher regelmäßig auf die dienstliche Beurteilungen beschränkt, die über die Eignung, Befähi-
gung und fachliche Leistung des Mitbewerbers Aufschluss geben und die der Antragsgegner 
nach seiner Verwaltungsübung in einem sogenannten Beurteilungsheft zuammenfasst; auf die-
sen Vorgang bezieht sich hier das Einsichtsrecht des Antragstellers. 

 Dieses Recht ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Antragsteller in dem Streitverfahren 
durch eine Prozessbevollmächtigte vertreten wird. Um des rechtlichen Gehörs willen haben 
auch anwaltlich vertretene Beteiligte - selbst im Verfahren mit Anwaltszwang - das Recht, auch 
persönlich die Akten einzusehen. 

 Darüber hinaus kann der Antragsteller gemäß § 100 Abs. 2 Satz 1 VwGO verlangen, dass ihm 
auf seine Kosten Ablichtungen aus der Besetzungsakte erteilt werden. Dieser Anspruch soll 
dem Beteiligten die seiner eigenen Auffassung nach für die Rechtsverfolgung erforderlichen 
Unterlagen sichern und ihm die Durchdringung und Aufbereitung des Prozessstoffes erleich-
tern; er setzt nicht voraus, dass ein besonderes rechtliches Interesse dargetan wird. Dem lässt 
sich nicht entgegenhalten, dass das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Konkurrenten 
die Weitergabe von Fotokopien verbiete. Zwar hat der Hessische VGH in seinem Beschluss 
vom 07. Oktober 1993 (aaO) angenommen, dass mit Rücksicht auf die schutzwürdigen Belan-
ge des Mitbewerbers Ablichtungen aus Personalakten und deren Beiakten an Privatpersonen - 
anders als an Rechtsanwälte als Organen der Rechtspflege - nicht ausgegeben werden dürfen. 
Der Besetzungsvorgang zählt jedoch gerade nicht zu den Personalakten, sondern bezieht sich 
ausschließlich auf die konkrete Auswahlentscheidung des Dienstherrn. Sinn und Zweck des § 
100 Abs. 2 Satz 1 VwGO gebieten es daher grundsätzlich, dem Antragsteller die begehrten Ko-
pien zu erteilen. 

 Allerdings ist insoweit das informationelle Selbstbestimmungsrecht derjenigen (weiteren) Mit-
bewerber berührt, die nicht Beteiligte des bei Gericht anhängigen 
Beförderungskonkurrentenstreits sind. Der Antragsteller hat kein schutzwürdiges Interesse da-
ran zu erfahren, wie der Dienstherr deren Eignung, Befähigung und fachliche Leistung im Ver-
hältnis zu seiner eigenen Qualifikation und der des Beigeladenen einschätzt. Er muss deshalb 
hinnehmen, dass der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle die Fotokopien durch Auslassung 
und geeignete Anonymisierung auf diejenigen Teile der Besetzungsakte beschränkt, die ihn 
oder den Beigeladenen betreffen.  

 
 

 

 VG Neustadt, Beschluss vom 01.07.2011 - 1 L 457/11.NW - 
 

 LS: Begehrt der Antragsteller im Konkurrentenstreit über eine Beförderung die Ein-
sichtnahme in die Personalakten der Beigeladenen, ist deren informationelles 
Selbstbestimmungsrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG zu beachten. Die Beiziehung und 
Einsichtnahme in die vollständigen Personalakten, über die dienstlichen Beurtei-
lungen hinaus, kann deshalb nur gewährt werden, wenn und soweit sie aus der 
Sicht eines verständig denkenden Konkurrenten für seine Rechtsverfolgung not-
wendig ist (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 08. Dezember 1995 - 2 E 
13607/96.OVG -). 
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  Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn der Antragsteller die Personalakten 
aller - hier sechs - Beigeladener allgemein im Hinblick auf „alle beförderungsrele-
vanten Informationen“ oder auf etwaige persönliche Beförderungssperren über-
prüfen will. 

 

 
 

  Hess. VGH, Beschluss vom 28.03.2007 - 1 TG 27/07 - 
 in: NVwZ-RR 2007, 699 
 

 LS: Der in diesen Fällen bestehende Bewerbungsverfahrensanspruch umfasst auch 
den Anspruch auf rechtzeitige Information über die Person des/der ausgewählten 
Bewerber sowie die Möglichkeit, von den wesentlichen Auswahlerwägungen 
Kenntnis zu nehmen. 

 
 Der in diesen Fällen bestehende Bewerbungsverfahrensanspruch umfasst auch den Anspruch 

auf rechtzeitige Information über die Person des/der ausgewählten Bewerber sowie die Mög-
lichkeit, von den wesentlichen Auswahlerwägungen Kenntnis zu nehmen. Zu diesem Zweck hat 
der Bewerber ein Recht auf Akteneinsicht, das ggf. durch einen Bevollmächtigten im Inland 
wahrgenommen werden kann. Denn nur die Kenntnis auch der - schriftlich niederzulegenden - 
Auswahlerwägungen versetzt die nicht berücksichtigten Bewerber in die Lage, sachgerecht da-
rüber zu befinden, ob sie die zu ihren Ungunsten ausgefallene Auswahlentscheidung akzeptie-
ren oder gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen wollen (so schon: VGH Kassel, 
NVwZ-RR 1994, 601 = DVBl 1994, 593 ff. m.w.Nachw.). 

 Demgemäß kann der Ast. im Vorfeld anstehender Beförderungen für beurlaubte hessische 
Lehrkräfte auf Leerstellen der BesGr. A 14 verlangen, über beabsichtigte Beförderungen unter 
Namensnennung rechtzeitig informiert zu werden. Auch die wesentlichen Auswahlerwägungen 
sind ihm - spätestens auf konkrete Nachfrage - so rechtzeitig zur Kenntnis zu geben, dass er 
eine verantwortliche Entscheidung zu der Frage treffen kann, ob er gerichtlichen Rechtsschutz 
gegen die geplante Beförderung in Anspruch nehmen will. 

 Ohne dass der Ast. dies ausdrücklich beantragt hätte, muss er selbstverständlich - wie in jedem 
anderen Stellenbesetzungsverfahren auch - zuvor als potenzieller Bewerber rechtzeitig von der 
„Ausschreibung“ Kenntnis nehmen können. Erst recht steht ihm auf konkrete Nachfrage eine 
Antwort zu, ob bzw. wann die nächste Beförderungsrunde mit wie vielen Stellenbesetzungen 
geplant ist und welche Anforderungen an die Beförderungsbewerber gestellt werden. 

 
 
 

  Hess. VGH, Beschluss vom 07.10.1993 - 1 TJ 17005/93 - 
 in: DöD 1994, 287 
 

 LS: Zum Umfang des Akteneinsichtsrechts in Personalakten des Mitbewerbers im be-
amtenrechtlichen Konkurrentenverfahren. 

 
 Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats (zuletzt Beschluss vom 20.04.1993 - 1 TG 

709/93 - unter Hinweis auf Senatsbeschluss vom 10.10.1989 - 1 TG 2751/89 -, NVwZ 1990, 
284 = ZBR 1990, 185) ist bei einer Auswahlentscheidung zur Besetzung eines höherwertigen 
Dienstpostens all das zu berücksichtigen, was für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung (vgl. Art. 33 Abs. 2 GG und § 8 Abs. 1 HGB) bedeutsam ist. Wesentliche 
Grundlagen sind die Personalakten der Bewerber, aus denen sich die schulische und berufliche 
Aus- und Fortbildung einschließlich der Abschluss- und Laufbahnprüfungen, der berufliche 
Werdegang und insbesondere die Beurteilung von Eignung, Befähigung und bisheriger fachli-
cher Leistung ergeben. 

 Aus diesem Prüfungsrahmen ergibt sich der Anspruch des Antragstellers auf Einsichtnahme in 
die Beiakte zur Personalhauptakte über den Beigeladenen, in der die früheren Beurteilungen 
über diesen enthalten sind. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz wäre nur zuzulassen, wenn 
die früheren Beurteilungen sich nicht als entscheidungserheblich herausstellen sollten. 

 Der Dienstherr, der eine Auswahlentscheidung fällt, kennt die früheren Beurteilungen des Be-
werbers und prüft erforderlichenfalls, ob sich etwa ein „Bruch“ zwischen den früheren und der 
aktuellen Beurteilung erkennen lässt. Gleichfalls ist denkbar, dass der Dienstherr - möglicher-
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weise auch „voluntativ“ - einen von ihm bevorzugten Bewerber „hochbeurteilt“. Ein Konkurrent 
muss in die Lage versetzt werden, einen derartigen „Bruch“ zu erkennen und zur Wahrung sei-
nes sog. Bewerbungsverfahrensanspruchs im Verfahren zu rügen. Vor dem Hintergrund seiner 
zitierten Rechtsprechung hält es der Senat daher grundsätzlich für erforderlich, einem Konkur-
renten Einsicht in den gesamten Vorgang „Beurteilungen und Befähigungsberichte“ zu gewäh-
ren, um ihm effektiven Rechtsschutz zu ermöglichen, es sei denn, der Konkurrent begehrt die 
Akteneinsicht mit völlig „aus der Luft gegriffenen“ Argumenten.  

 Hierbei wird zu berücksichtigen sein, dass sich die Konkurrenten häufig persönlich kennen und 
sich aus ihrer Sicht ein Bild über den anderen Bewerber gemacht haben. Maßstab für das Er-
fordernis von Akteneinsicht in Beurteilungsvorgänge muss indessen das Gebot effektiven 
Rechtsschutzes bleiben, so dass es nur bejaht werden kann, wenn es aus der Sicht eines ver-
nünftig und verständig denkenden Konkurrenten für seine Rechtsverfolgung notwendig ist. 

 Der Senat verkennt nicht, dass mit dem so postulierten umfassenden Akteneinsichtsrecht das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht des Konkurrenten aus Art. 2 Abs. 1 GG erheblich ein-
geschränkt wird. Er hält es deshalb für erforderlich, § 100 Abs. 2 VwGO, der den Beteiligten 
das Recht einräumt, sich durch die Geschäftsstelle auf ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge 
und Abschriften aus den dem Gericht vorgelegten Akten erteilen zu lassen, vor dem Hinter-
grund des Persönlichkeitsschutzes des Konkurrenten einschränkend dahin auszulegen, dass 
Ablichtungen aus Personalakten und deren Beiakten nicht erteilt werden dürfen. Hier sieht es 
der Senat als zumutbar und ausreichend an, dass der Antragsteller die Vorgänge in Augen-
schein nimmt und sich gegebenenfalls auch Notizen macht. Eine Vervielfältigung von Personal-
vorgängen durch Privatpersonen ist - anders als etwa bei Rechtsanwälten als Organen der 
Rechtspflege - nicht angebracht. 

 

 

 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 10.11.2010 - 1 O 144/10 
 in: NVwZ-RR 2011, 268 
 

 LS: 2. Das Recht aus § 100 II 1 VwGO besteht unabhängig davon, ob für die Erteilung 
derartiger schriftlicher Unterlagen ein besonderes rechtliches Interesse dargetan 
ist. Es soll den Beteiligten die - jedenfalls nach ihrer Auffassung - für ihre Rechts-
verfolgung erforderlichen Unterlagen sichern und ihnen die Akteneinsicht sowie 
die Durchdringung und Aufbereitung des Prozessstoffes erleichtern. Entscheidend 
ist allein, ob der Beteiligte die erbetenen Ablichtungen als für die Führung des 
Rechtsstreites erforderlich ansehen kann. 

  3. Das nach § 100 II 1 VwGO bestehende Recht findet seine Grenze nur dort, wo es 
rechtsmissbräuchlich ausgeübt wird. 

  4. Zur Frage, in welchen Fällen Rechtsmissbrauch im Allgemeinen anzunehmen 
oder zu verneinen ist. 

  5. Zur vollständigen Ablichtung einer Personalakte in einem 
Konkurrentenstreitverfahren nach vollumfänglich gewährter Akteneinsicht und Ab-
lehnung eines Antrages nach § 100 II 2 VwGO. 

 
 Mit Recht geht die Kammer in der angefochtenen Entscheidung allerdings davon aus, dass eine 

Vervielfältigung von Personalvorgängen für Rechtsanwälte als Organe der Rechtspflege - an-
ders als für Privatpersonen - nicht ausgeschlossen ist. 

 

 
 
 
 

Gebot  

effektiven 

Rechtsschutzes 

Einsicht in  

Beurteilungs-

akte 

Keine Kopien 

aus  

Personalakten 



 

 

- 374 - 

1155..  FFoollggeenn  aauuss  ddeerr  RReecchhttsspprreecchhuunngg  ffüürr  ddiiee  PPrraaxxiiss    

 

15.1 Ablaufschema Auswahlverfahren bei Beförderungen/ 

Besetzung höherbewerteter Dienstposten 

 
 
1. Ausschreibungspflicht nach Beamtengesetzen/Laufbahnverordnungen oder Gleichstellungs-

gesetzen oder verwaltungsinterner Übung, nicht nach Personalvertretungsgesetzen, Ausnahme 
von der Ausschreibungspflicht möglich.  
Auswahlverfahren kann aus sachlichen Gründen jederzeit abgebrochen werden. 

2. Verwaltungsinterner Entscheidungsprozess ohne Personalratsbeteiligung 

 Charakter der Auswahlentscheidung ist umstritten: Nds. OVG vom 08.06.2011 → Verwaltungsakt 

mit belastender Wirkung für unterlegene Bewerber; OVG Sachsen vom 04.08.2011 kein Verwal-
tungsakt, nur Zwischenakt vor Ernennung ohne unmittelbare inhaltliche Folge. 

3.  Auswahlerwägungen müssen schriftlich in einem Besetzungsvermerk niedergelegt werden. 

4. Mitbestimmung Personalrat, evtl. Beteiligung Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehinderten-
vertretung. 

5. Mitteilung an unterlegene Bewerber - Negativmitteilung - ist Verwaltungsakt. 

6. Frist für Rechtsschutz vor Ernennung des Konkurrenten: mindestens 14 Tage ab Zugang der 
Negativmitteilung. 

7. Rechtsmittel für unterlegene Bewerber:  
vor Ernennung/Beförderung des ausgewählten Bewerbers im Eilverfahren durch einstweilige An-

ordnung nach § 123 I 1 VwGO als Sicherungsanordnung zur Verhinderung der Ernennung/ 
Beförderung des ausgewählten Konkurrenten - Bewerbungsverfahrensanspruch des unterlegenen 
Bewerbers auf ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Entscheidung über seine Bewerbung. 

8. Verwaltung darf den ausgewählten Bewerber nicht ernennen bis zum Ende des Eilverfahrens der 
unterlegenen Bewerber über alle Instanzen einschließlich BVerfG. 

9. Die Ernennung des ausgewählten Bewerbers ist Verwaltungsakt mit belastender Drittwirkung für 
den unterlegenen Bewerber 

10. Verwaltung ernennt den Konkurrenten nach vollständigem Abschluss des Eilverfahrens über alle 
Instanzen: 

↓ 
 in der Regel: 
 
 a) der Bewerbungsverfahrensanspruch der unterlegenen Bewerber hat sich mit der Ernennung 

erledigt 
↓ 

 b)  Grundsatz der Ämterstabilität: die Ernennung des Konkurrenten bleibt wirksam auch bei 
Verstoß gegen Prinzip der Bestenauslese 

↓ 

 c) Klage auf Schadensersatz des unterlegenen Bewerbers im Hauptverfahren, 
wenn die Ernennung rechtswidrig war durch Verletzung des Prinzip der  
Bestenauslese nach Art. 33 II GG. Anspruchsgrundlage Art. 33 II GG. 
 

 d) Voraussetzungen für Schadensersatz: 

  - schuldhafte Verletzung des Prinzips der Bestenauslese durch Dienstherrn - Verschulden 

  - die unterlegenen Bewerber haben den einstweiligen Rechtsschutz nach § 123 I 1 VwGO 
durchgeführt - bzw. nicht schuldhaft versäumt - Rechtsschutzausschöpfung 



 

 

- 375 - 

  - die Ernennung des ausgewählten Bewerber war ursächlich für den Schaden der unterle-
genen Bewerber - Kausalität 

 
11. Verwaltung ernennt/befördert - 
 

 a) vor vollständigem Abschluss des Eilverfahrens nach § 123 I 1 VwGO 

 b) oder ohne Benachrichtigung des unterlegenen Bewerbers 

 c) oder entgegen einer Nichtbesetzungs-Verfügung des Gerichts 

  ↓ 

 Vereitelung des grundgesetzlich garantierten Rechtsschutzes 
 
 a) weil Frist für Rechtsschutz nicht eingehalten oder 

 b) weil der unterlegene Bewerber über die Auswahlentscheidung nicht informiert wurde  
oder 

 c) die Ernennung trotz gegenstehender Zwischenverfügung des Gerichts durchgeführt wurde 
 
 

 Folge: 

 

 a) Grundsatz der Ämterstabilität entfällt in diesen Fällen wegen Vereitelung des Rechts-

schutz durch den Dienstherrn 

↓ 

 b) Ernennung/Beförderung des Konkurrenten ist Verwaltungsakt mit belastender Drittwirkung 
gegenüber dem unterlegenen Bewerber 

↓ 

 c) kombinierte Anfechtungs- und auf Neubescheidung gerichtete Verpflichtungsklage  des 
unterlegenen Bewerbers gegen die Ernennung/Beförderung im Hauptsacheverfahren möglich 
mit Antrag, diese aufzuheben und unter Beachtung der Rechtsmeinung des Gerichts neu zu 
entscheiden 

↓ 

 d) Verwaltung muss Ernennung/Beförderung rückgängig machen 

↓ 

 e) ausgewählter Bewerber hat keinen Vertrauensschutz in seine fehlerhafte Ernennung 

↓ 

 f) Dienstposten/Beförderung muss für die Zukunft neu ausgeschrieben werden. Dabei sind die 
Erfahrungen des zunächst Ernannten, die er bis zur Aufhebung seiner früheren Ernennung 
gemacht hat, im neuen Auswahlverfahren zu berücksichtigen. 
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15.2 Auswahlkriterien bei Beförderungen/Besetzung 

höherbewerteter Dienstposten 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bestenauslese nach aktuellem  

Leistungsvergleich  
aktuelle dienstliche Beurteilung, 

Binnendifferenzierung und bis zu zwei ältere  
planmäßige Beurteilungen 

 
 
 

Versetzungs-/Umsetzungs- 
bewerber 

Entscheidung nach organisato-
rischen oder personalwirtschaft-

lichen Gründen möglich,  
statt nach Bestenauslese 

konstitutives Anforderungs- 
profil des Dienstpostens  

in der Ausschreibung 
geht der dienstlichen  

Beurteilung vor 

Sonderfälle 

 

leistungsunabhängige Hilfskriterien 

 

Chancengleichheit: 
Frauenförderung 

 
Lebensalter 

 
Dienstalter 

Sozialstaatsprinzip: 
Schwerbehinderten-

recht 

leistungsbezogenen Hilfskriterien 
z.B. Wahrnehmung höherwertiger Dienstposten 

Mobilität, Leistungsentwicklung, zusätzliche Qualifikationen usw.  

 
 

Ist auch danach eine Entscheidung  

nicht möglich 

 

Sind die Beurteilungen im Wesentlichen  

gleichwertig, ergeht die Entscheidung nach 
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15.3 Grundsatz:  Bestenauslese   dienstliche Beurteilungen,   

Binnendifferenzierung 

 
Für die Personalauswahl bei Einstellung, Beförderung und Besetzung höherbewerteter Dienst-

posten gilt grundsätzlich das Prinzip der Bestenauslese. Dieses Prinzip gilt gleichermaßen für 
Beamte, Angestellte und Arbeiter. 

Entscheidendes Kriterium für die Personalauswahl ist als erstes ein aktueller Leistungsver-

gleich, wobei die letzte dienstliche Beurteilung von besonderer Bedeutung ist. 

Sind Bewerber nach der letzten dienstlichen Beurteilung als gleich geeignet anzusehen, sind 

nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bis zu zwei ältere Beurteilungen 
vor Hilfskriterien heranzuziehen, da ältere Beurteilungen eben keine Hilfskriterien sind, sondern 
unmittelbar Aussagen zu Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung treffen.  

Ein Rückgriff auf ältere Beurteilungen ist allerdings nicht geboten und zulässig, wenn Binnen-

differenzierung in der aktuellen Beurteilung, ein Anforderungsprofil oder auch andere leis-

tungsbezogene Kriterien wie ein Auswahlgespräch, die Auswahl ermöglichen. 

Die maßgeblichen Gründe, die zur Auswahlentscheidung führen, sind in jedem Fall schriftlich in 

einem Besetzungsvermerk niederzulegen. 

Für den Rang der Auswahlkriterien gilt der Subsidiaritätsgrundsatz. Dieser besagt, dass, soweit 
als irgend möglich, Auswahlentscheidungen rein leistungsorientiert vorzunehmen sind. Zu die-
sem Zweck ist das gesamte leistungsbezogene Informationspotential der dienstlichen Beurtei-
lungen auszuschöpfen. Sollen ältere Beurteilungen nicht herangezogen werden, bedarf dies ei-
ner Begründung. 

Erscheinen die Bewerber auch nach dem Rückgriff auf 2 frühere dienstliche Beurteilungen 
gleich geeignet und ist aus diesem Grunde eine Entscheidung alleine aufgrund der Beurteilun-

gen nicht möglich, können leistungsbezogenen Hilfskriterien herangezogen werden, ohne 
dass der Dienstherr an eine bestimmte Reihenfolge gebunden ist. Gibt es eine ständige Praxis 
für eine bestimmte Reihenfolge, so ist diese grundsätzlich bindend. Kriterien können sein: 

 größere Vertrautheit eines Bewerbers mit der zu bearbeitenden Sachmaterie, 

 erkennbare Entwicklungstendenzen, 

 zusätzliche Qualifikationen, Fortbildungen, 

 bisherige Wahrnehmung schwieriger Dienstposten, 

 bisherige Verwendung auf mehreren unterschiedlichen Dienstposten, 

 Einsatz in verschiedenen Verwaltungsebenen - Orts-, Mittel-, Oberbehörde -, 

 Bewährung auf dem Beförderungsdienstposten, 

 örtliche Mobilität, 

 Eindruck aus Vorstellungsgesprächen und Assessment Centern 

Erst wenn die Bewerber auch nach diesen leistungsbezogenen Hilfskriterien als gleich geeignet 

anzusehen sind, kommen als leistungsunabhängige Hilfskriterien in Betracht: 

 Auswahl von Frauen im Rahmen der Gleichstellungsgesetze  

 Schwerbehinderteneigenschaft, 

 Allgemeines Dienstalter (ADA) 

 Beförderungsdienstalter (BefDA), 

 Lebensalter 
 

Hinweis: 
Bei den leistungsunabhängigen Hilfskriterien erfolgt eine Auswahl von Frauen vor der von 
schwerbehinderten Menschen, da die Gesetze eine aktive Förderung von Frauen verlangen, 
während es in Bezug auf schwerbehinderte Menschen lediglich um einen Nachteilsausgleich 
geht.
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15.4 Besonderheiten bei der Konkurrenz von Versetzungs-/   

Umsetzungsbewerbern und Beförderungsbewerbern 
 

 Versetzungs-/Umsetzungsbewerber ist derjenige, der bereits das dem ausgeschriebenen 
Dienstposten entsprechende statusrechtliche Amt oder einen gleichbewerteten Dienstposten 
inne hat. Seine „Bewerbung" ist an sich ein Versetzungs-/Umsetzungsantrag. 

Beispiel: 
Inhaber eines mit A 12 bewerteten Dienstpostens bewirbt sich um einen anderen, ebenfalls mit 
A 12 bewerteten Dienstposten in seiner oder einer anderen Dienststelle. 
 
 

 Beförderungsbewerber ist ein Bewerber, für den die Auswahl die Erlangung eines höher bewer-
teten Dienstpostens bedeutet, auf dem für ihn also eine Beförderung möglich ist. 

Beispiel: 
Inhaber eines mit A 11 bewerteten Dienstpostens bewirbt sich um einen mit A 12 bewerteten 
Dienstposten. 

Bei der Konkurrenz von Versetzungs-/Umsetzungsbewerbern und Beförderungsbewerbern ist 

der Dienstherr nicht von vornherein an die Kriterien des § 10 LBG - Eignung, Befähigung und 
fachliche Leistung -, d.h. an das Prinzip der Bestenauslese, gebunden. 

Er hat vielmehr die Wahl, ob er  

aus vorrangig organisatorischen oder personalplanerischen Gründen den Bewerber, der ein 
Amt der ausgeschriebenen Besoldungsgruppe bereits inne hat, lediglich versetzt/umsetzt  

oder 

eine am Leistungsgrundsatz orientierte Auswahl nach dem Prinzip der Bestenauslese vor-
nimmt. 

Bei der Wahl zwischen diesen beiden Möglichkeiten a) und b) hat der Dienstherr ein weites, 
letztlich alleine durch das allgemeine Willkürverbot begrenztes Ermessen. 
 
 
 

15.5 Besonderheiten bei der Erstellung eines speziellen Anforde-

rungsprofils für den ausgeschriebenen Dienstposten 
 
Eine Modifizierung des Prinzips der Bestenauslese unter strikter Beachtung der dienstlichen 
Beurteilungen kann sich dann ergeben, wenn der zu besetzende Dienstposten spezielle kon-
stitutive Anforderungsmerkmale - ein sogenanntes Anforderungsprofil - hat, die durch den In-
halt der dienstlichen Beurteilung nicht umfassend abgedeckt sind. In diesem Fall entfällt der 
Vorrang der dienstlichen Beurteilung zur Entscheidung der Frage, welchem Bewerber der 
Vorzug zu geben ist (vgl. hierzu OVG R.-P., Beschluss vom 13.06.1995 - 10 B 11564/95.OVG 
-; OVG R.-P., Beschluss vom 14.03.1994 - 13 B 10166/94 in: DöD 94, 294; OVG R.-P., Be-
schluss vom 24.03.1992 - 2 B 10408/92.OVG - in ZfPR 94, 93; OVG R.-P., Beschluss vom 
14.03.1994 -13 B 10166/94 - in: DöD 94, 294; Hess. VGH in NJW 85, 1103). 

In die nähere Auswahl können hier nur solche Bedienstete kommen, die das spezielle Anforde-
rungsprofil erfüllen: 

Beispiel: 
In der Ausschreibung eines SGL-Dienstpostens der Betriebsprüfung ist als Anforderungsprofil 
genannt: „die Bewerber müssen Großbetriebsprüfer sein“. In die Auswahl können in diesem Fall 
nur Großbetriebsprüfer kommen, nicht dagegen Bezirksbetriebsprüfer. 
 
Zur Unterscheidung von obligatorischen konstitutiven und fakultativen Anforderungsmerkmalen 
und ihr Verhältnis zueinander vgl. VG München, Beschluss vom 20.03.1997 - M 12 E 97.607 - 
in: NVwZ-RR 98, 767. 
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15.6 Auswahlentscheidungen und Mitbestimmung des Personalrats 
 
Die Entscheidung der Frage, ob ein Bewerber für den ausgeschriebenen Dienstposten geeignet 
ist - die Eignungsprognose - nach den Kriterien Eignung, Befähigung und fachliche Leistung, 

obliegt alleine dem Dienstherrn. Hierbei steht ihm von Verfassungs wegen (Art. 33 Abs. 2 GG) 
ein weiter Ermessens- und Beurteilungsspielraum zu, der gerichtlich nur beschränkt nachprüf-
bar ist. 
In diesen Spielraum kann der Personalrat auch in Wahrnehmung personalvertretungsrechtli-

cher Mitbestimmungstatbestände nicht eindringen. 
 
Der Personalrat hat mithin nicht das Recht, einen eigenen Kandidaten für die Stellenbesetzung 

vorzuschlagen. Er kann die Zustimmung zum Besetzungsvorschlag des Dienstherrn nicht mit 
der Begründung verweigern, er halte einen anderen Bewerber für geeigneter. Der Personalrat 
hat lediglich das Recht und die Pflicht, den Vorschlag des Dienstherrn daraufhin zu überprüfen, 
ob dieser  
 

 bei der Eignungsbeurteilung anzuwendende Begriffe oder den gesetzlichen Beurteilungs- 
und Ermessensspielraum verkannt hat, 

 

 von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist, 
 

 allgemeingültige Maßstäbe nicht beachtet hat, 
 

 sachfremde Erwägungen angestellt hat. 
 
Der Personalrat ist damit auf eine Rechtskontrolle beschränkt. 
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Notizen 
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