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Die beamtenrechtliche Konkurrentenklage

Die beamtenrechtliche Konkurrentenklage soll einen Bewerber davor schützen, im Rahmen eines 

öffentlich-rechtlichen Bewerbungsverfahrens benachteiligt zu werden. Denn gemäß Art. 33 Abs. 2 

GG hat jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen 

Zugang zu jedem öffentlichen Amt.

Ein Bewerber hat danach einen Anspruch darauf, dass der Dienstherr über seine Bewerbung 

rechtsfehlerfrei entscheidet und dabei auch nicht von verwaltungsinternen Richtlinien abweicht. 

Zudem hat das Anforderungsprofil des Dienstpostens während des gesamten 

Stellenbesetzungsverfahrens unverändert zu bleiben. Zudem ist die Frage nach Eignung, 

Befähigung und Leistung nach Ansicht der Rechtsprechung in erster Linie auf dienstliche 

Beurteilungen zu stützen. Jedoch machte das BVerwG deutlich, dass einer dienstlichen 

Beurteilung die Aussagekraft für den Leistungsvergleich der Bewerber fehlt, wenn der für die 

Erstellung Zuständige keine Beiträge Dritter eingeholt hat, obwohl er die dienstliche Tätigkeit des 

beurteilten Bewerbers nicht aus eigener Anschauung kennt.

Dem Dienstherrn muss jedoch auch ein Beurteilungsspielraum zugestanden werden, der nur 

eingeschränkt durch ein Gericht überprüft werden kann. Nach Entscheidungen des BVerwG vom 

10.02.00 (Az: 2 A 10/98) und des BAG vom 07.09.04 (Az: 9 AZR 537/03) ist die gerichtliche 

Kontrolle jedoch darauf beschränkt, ob die vom Dienstherrn erlassene Beurteilungsrichtlinien 

eingehalten wurden und ob          der öffentliche Arbeitgeber den anzuwendenden Begriff oder den 

gesetzlichen Rahmen, in dem er sich frei bewegen kann, verkannt hat. Zudem kann das Gericht 

überprüfen, ob der Begriff der Eignung verkannt wurde und ob von einem unrichtigen Sachverhalt 

ausgegangen wurde. Daneben kann auch kontrolliert werden, ob allgemeingültige Wertmaßstäbe 

beachtet wurden, ob sachwidrige Erwägungen angestellt wurden oder ob gegen 

Verfahrensvorschriften verstoßen wurde.
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Mit seiner Entscheidung vom 04.11.2010 (Az: 2 C 16/09) hat das BVerwG weitere 
Grundsätze zum Schutze des Bewerbers aufgestellt:

1. Mit der Auswahl eines Bewerbers obliegen dem Dienstherrn gemäß Art. 19 Abs. 4 Satz 1, 33 
Abs. 2 GG Mitteilungs- und Wartepflichten: Zunächst muss der Dienstherr die 
Auswahlentscheidung vor der Ernennung den unterlegenen Bewerbern mitteilen. Danach muss er 
eine angemessene Zeit (in der Regel zwei Wochen) abwarten, damit die Unterlegenen das 
Verwaltungsgericht anrufen können.

2. Will ein unterlegener Bewerber gegen die Auswahlentscheidung vorgehen, muss er zunächst 
versuchen, die Ernennung des Konkurrenten im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes 
verhindern.

3. Eine Ernennung durch den Dienstherrn darf erst dann erfolgen, wenn der unterlegene Bewerber 
die Möglichkeit hatte, alle Rechtsschutzmöglichkeiten auszuschöpfen. Dazu zählt auch der 
verfassungsgerichtliche Rechtsschutz, wenn der einstweilige Rechtsschutz für den Bewerber 
erfolglos verlief.

4. Sollte gerichtlich festgestellt werden, dass die Ernennung des Konkurrenten rechtswidrig war, 
kann der unterlegene Bewerber die Ernennung mittels einer Anfechtungsklage mit Wirkung für 
die Zukunft anfechten.

Die beamtenrechtliche Konkurrentenklage ist wegen des Grundsatzes der Ämterstabilität rechtlich 
weitaus komplexer als die privatrechtliche Konkurrentenklage. Denn danach kann eine einmal 
erfolgte Ernennung eines Beamten nicht mehr durch Rechtsbehelfe eines konkurrierenden 
Bewerbers rückgängig gemacht werden. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn die Ernennung 
rechtswidrig erfolgte. Aus diesem Grund sind im Bereich der beamtenrechtlichen 
Konkurrentenklage besonders schnelle Entscheidungen gefragt, da möglichst bereits die 
Ernennung des Konkurrenten verhindert werden sollte.

Das BVerwG hat jedoch zuletzt mit dem Urteil vom 04.11.2010 (Az: 2 C 16.09) entschieden, 
dass der Grundsatz der Ämterstabilität der Aufhebung der Ernennung auf Klage eines 
unterlegenen Bewerbers nicht entgegen steht, wenn dieser daran gehindert worden ist, die 
Rechtsschutzmöglichkeiten zur Durchsetzung seines Bewerbungsverfahrensanspruchs vor 
der Ernennung auszuschöpfen. Es stellte zudem klar, dass nicht zwingend die Ernennung des 
Konkurrenten aufgehoben werden müsse, sondern es bestehe auch die Möglichkeit, weitere 
Stellen zu schaffen.

Zwar hält die Rechtsprechung bisher noch am Grundsatz der Ämterstabilität fest, jedoch weicht 
sie die ursprünglich sehr strengen Rechtsfolgen immer weiter auf. Es bleibt daher abzuwarten, ob 
der Grundsatz der Ämterstabilität in Zukunft noch als Grundsatz betrachtet werden kann oder ob 
sich nicht eher die Ausnahmen zu den neuen Grundsätzen entwickeln.

Zurück zum Beamtenrecht.

Für Fragen rund um das Beamtenrecht stehen wir Ihnen gern unter 030-
22679226 zur Verfügung.
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