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bdvb aktuell: Weshalb kann sich ein arbeitnehmer im öffent
lichen dienst gegen eine nicht erfolgte Berücksichtigung auf 
eine Beförderungsstelle gegen einen Konkurrenten zur Wehr 
setzen, was im Bereich der Privatwirtschaft kaum vorstellbar 
wäre?
Bürger: Der Staat ist verpfl ichtet, sich im Verhältnis zu jedem einzelnen 
an die Normen des Grundgesetzes zu halten. Dies ist jedem angesichts 
der Bedeutung der Grundrechte bewusst. Weiter begründet aber auch 
Art. 33 Abs. 2 GG für jeden Bewerber das Recht auf gleichen Zugang zu 
jedem öffentlichen Amt nach seiner Eignung, Befähigung und fachli-
chen Leistung. Berechtigterweise sollten dies auch die Grundlagen je-
der Einstellung/Beförderung in der privaten Wirtschaft sein, sie können 
aber nicht im Klagewege eingefordert werden. Zwar haben sich die 
privaten Firmen an die Vorgaben des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes (AGG) zu halten, das strikt Benachteiligung aus Gründen der 
Rasse, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Be-
hinderung, des Alters oder der sexuellen Integrität verbietet. Dem 
Inhaber einer Firma ist es aber nicht untersagt, einen Familienangehö-
rigen bei einer Stellenbesetzung gegenüber einem fachlich deutlich 
besser qualifi zierten dritten Bewerber zu bevorzugen. Dies ist im öf-
fentlichen Dienst anders, es gilt das Prinzip der Bestenauslese unter 
denjenigen, die sich um den konkreten Posten beworben haben.

Wie erfährt denn der einzelne Bewerber, z.B. bei der Bewer
bung um die Position eines amtsleiters, dass ein Konkurrent zu 
unrecht bevorzugt wurde?
Zu den Mindestanforderungen an ein Auswahlverfahren gehört, dass 
ein Anforderungsprofi l erstellt ist, aus dem sich die Leistungskriterien 
für die Bewerber konkret ergeben. An diese Festlegung ist der öffentli-
che Arbeitgeber bei der Stellenvergabe strikt gebunden. Wie diese 
Merkmale auszulegen sind und ob der Arbeitgeber sie auch selbst be-
achtet hat, unterliegt komplett der richterlichen Überprüfung. Dem un-
terlegenen Bewerber sind die einzelnen Kriterien, die der Arbeitgeber 
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seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, mitzuteilen. Auf diese Weise 
muss der Bewerber die Auswahlüberlegungen eindeutig nachvollzie-
hen können.

und wenn der öffentliche arbeitgeber dieser Mitteilungspfl icht 
nicht nachkommt oder die dortigen Feststellungen nicht über
zeugend sind?
Dann kann der Bewerber gerichtlich geltend machen, die Besetzung 
der Stelle vorläufi g zu untersagen. Des Weiteren kann er beantragen, 
den Arbeitgeber zu verpfl ichten, ein neues Auswahlverfahren durchzu-
führen. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Rahmen beamtenrecht-
licher Konkurrentenklagen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 
Dienstherr an das von ihm selbst entwickelte Anforderungsprofi l strikt 
gebunden ist. Dies gilt nach der Rechtsprechung des Landesarbeitsge-
richts Düsseldorf auch ungeschmälert bei arbeitsrechtlicher Betrach-
tung (also bei Angestellten im öffentlichen Dienst). Die Entscheidungs-
grundlagen müssen schriftlich so dokumentiert werden, dass das 
Arbeitsgericht die Auswahl anhand der Vorgabe des Artikels 33 Abs. 2 
GG überprüfen kann. 

In der Praxis wird von dem öffentlichen Arbeitgeber gern demjenigen 
Bewerber der Vorrang eingeräumt, der bereits früher auf einem ent-
sprechenden oder ähnlichen Gebiet gearbeitet hat. Dazu wird seitens 
der Arbeitsgerichte darauf hingewiesen, dass es für die Bestenauslese 
keine Rolle spielen darf, ob es um die Konkurrenz eines Angestellten 
mit einem Beamten geht und ob es sich bei dem Angestellten um einen 
Beförderungsbewerber oder um einen bloßen Versetzungsbewerber 
handelt. Wer sich im Unklaren darüber ist, ob bereits einem Konkurren-
ten der Zuschlag erteilt wurde, kann sich beispielsweise beim Perso-
nalrat darüber erkundigen, ob bereits das personalvertretungsrechtli-
che Mitbestimmungsverfahren eingeleitet wurde. Um dann möglichst 
kurzfristig die eigenen Rechte zu sichern, empfi ehlt sich der Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Verfügung. «
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