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hat der 2. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 19. Dezember 2014 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Domgörgen  
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. von der Weiden  
und Dr. Hartung 
 
 
beschlossen: 
 
 

Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens mit 
Ausnahme der außergerichtlichen Kosten des Beigelade-
nen, die dieser selbst trägt. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 37 023,48 € 
festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Der Antragsteller ist Berufssoldat im Rang eines Fregattenkapitäns (Besol-

dungsgruppe A 14) im Dienst der Antragsgegnerin. Er wendet sich im Verfahren 

des einstweiligen Rechtsschutzes gegen die Besetzung des Dienstpostens des 

Sachgebietsleiters „… …“ mit dem Beigeladenen, der das Amt eines Oberst-

leutnants (ebenfalls Besoldungsgruppe A 14) innehat. 

 

Nachdem eine besoldungs- und vergütungsgruppengleiche Ausschreibung er-

gebnislos geblieben war, schrieb die Antragsgegnerin im Februar 2013 den mit 

A 15 bewerteten Dienstposten eines Sachgebietsleiters „… …“ als förderlichen 

Dienstposten für die Statusgruppe der Soldaten aus. Im Anforderungsprofil wird 

ein wissenschaftlicher Hochschulabschluss aus der Fächergruppe der Ingeni-

eurwissenschaften bzw. Naturwissenschaften/Mathematik oder eine vergleich-

bare Qualifikation verlangt. Außerdem werden u.a. Kenntnisse auf dem Gebiet 

der Sicherungstechnik sowie praxisbezogene Kenntnisse aus den Fachgebie-

ten Bautechnik oder Akustik oder Optik oder Werkstofftechnik oder Elektronik 

vorausgesetzt sowie die Fähigkeit zum Führen von Mitarbeitern erwartet. 
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Auf die Ausschreibung bewarb sich der Antragsteller, der Diplom-Maschinen-

bauingenieur ist, und, auf Anregung der Antragsgegnerin, der Beigeladene, der 

Diplom-Informatiker ist.  

 

Eine erstmalige Auswahlentscheidung im September 2013 wurde auf den Wi-

derspruch des unberücksichtigt gebliebenen Antragstellers im Wege der Abhil-

feentscheidung aufgehoben, weil die Auswahlerwägung, dem Antragsteller feh-

le die individuelle Förderperspektive, rechtswidrig gewesen sei.  

 

Eine erneute Auswahlentscheidung im Januar 2014 fiel ebenfalls zugunsten 

des Beigeladenen aus: Beide Bewerber erfüllten die zwingenden Anforderun-

gen des Anforderungsprofils. Den Leistungsvergleich könne der Beigeladene 

mit einem Gesamturteil der aktuellen Regelbeurteilung vom September 2013 

von 6,50 gegenüber derjenigen des Antragstellers zum selben Zeitpunkt von 

6,38 für sich entscheiden. Auch bei den relevanten Merkmalen „Führungsfähig-

keit“ und „Zielerreichung“ habe der Beigeladene eine bessere (Einzel-)Note er-

reicht. Dem Antragsteller fehle die erforderliche fachliche Tiefe, weil er überwie-

gend nicht in fachlich-technischen Funktionen, sondern auswertend eingesetzt 

gewesen sei. Der Beigeladene hingegen habe umfassendes Fachwissen im 

Bereich der technischen Sicherheit sowie Erfahrungen als IT-Sicherheitsoffizier 

und als Sachgebietsleiter. 

 

Die Antragsgegnerin teilte dem Antragsteller mit Schreiben vom 17. Januar 

2014 mit, dass die „förderliche Besetzung“ des Dienstpostens mit dem Beigela-

denen zum 3. Februar 2014 geplant sei. Hiergegen hat der Antragsteller Wider-

spruch eingelegt und die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes beantragt.  

 

Der Antragsteller hält die Auswahlentscheidung für rechtswidrig, weil der Beige-

ladene als Diplom-Informatiker für den Dienstposten nicht geeignet sei, denn er 

könne die in dem Anforderungsprofil der Stellenausschreibung geforderten 

Kenntnisse nicht haben; zumindest sei er - der Antragsteller - als Diplom-

Mathematiker besser geeignet. Der Dienstposten setze keine IT-Spezialkennt-

nisse voraus, sondern technisches Ingenieurwissen. Die Einbeziehung von wei-
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teren Bewerbern in die Auswahlentscheidung sei weder notwendig noch recht-

mäßig gewesen. Im August 2013 hätte er - der Antragsteller - den Leistungs-

vergleich mit dem Beigeladenen noch für sich entschieden. Erst mit der neuen 

Beurteilungsrunde ergebe sich der leichte Vorsprung für den Beigeladenen, 

wobei unberücksichtigt bleibe, dass er - der Antragsteller - anders als der Bei-

geladene im Beurteilungszeitraum andere Aufgaben als zuvor wahrgenommen 

habe. Er habe Vorgesetztenfunktion schon auf der A 15-Ebene innegehabt, der 

Beigeladene nur auf der A 14-Ebene. Es fehle auch an der Angabe der Zahl der 

jeweils unterstellten Mitarbeiter. 

 

Der Antragsteller beantragt sinngemäß, 

 

der Antragsgegnerin im Wege einstweiliger Anordnung bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsache zu 
untersagen, den Dienstposten Sachgebietsleiter „… …“ 
mit dem Beigeladenen zu besetzen. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Sie verteidigt die Auswahlentscheidung. Beide Bewerber erfüllten die zwingen-

den Anforderungen des Anforderungsprofils. Das betreffe insbesondere den 

dort geforderten wissenschaftlichen Hochschulabschluss. Zwar sei das Studium 

der Informatik nicht ausdrücklich genannt; es sei aber inhaltlich aufgrund des 

hohen Anteils mathematischer Prüfungsfächer der Fächergruppe Naturwissen-

schaften/Mathematik zuzurechnen. Der Antragsteller könne insbesondere 

Kenntnisse auf dem Gebiet der Sicherungstechnik und praxisbezogene Kennt-

nisse aus dem Fachgebiet Elektronik vorweisen. Im Rahmen des Leistungsver-

gleichs habe der Beigeladene einen Vorsprung in der Gesamtnote und in der 

besonders relevanten Einzelnote über die Führung von Mitarbeitern. 

 

Der Beigeladene hat sich nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt. 
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Hinsichtlich weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Ge-

richtsakte sowie die dem Senat übersandten Verwaltungsvorgänge verwiesen. 

 

 

II 

 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, über den der Senat ge-

mäß § 123 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 50 Abs. 1 Nr. 4 VwGO in erster und letzter 

Instanz entscheidet, ist unbegründet. Für den Erlass einer einstweiligen Anord-

nung gibt es zwar einen Anordnungsgrund (1.), nicht aber einen Anordnungs-

anspruch (2.). Der Antragsteller hat nicht glaubhaft gemacht, dass durch die 

Besetzung des ausgeschriebenen Dienstpostens mit dem Beigeladenen die 

Verwirklichung eigener Rechte vereitelt oder wesentlich erschwert werden 

könnte (§ 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

1. Der Antragsteller hat einen Anordnungsgrund gemäß § 123 Abs. 1 VwGO für 

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. 

 

Die von der Antragsgegnerin getroffene Auswahlentscheidung für die Dienst-

postenvergabe kann die Rechtsstellung des Antragstellers aus Art. 33 Abs. 2 

GG beeinträchtigen, weil sie eine Vorauswahl für die Vergabe eines höheren 

Statusamts trifft.  

 

Art. 33 Abs. 2 GG gewährt jedem Deutschen ein grundrechtsgleiches Recht auf 

gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt nach Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung. Die Verbindlichkeit dieses verfassungsunmittelbar ange-

ordneten Maßstabs gilt nicht nur für die unmittelbare Vergabe eines Amtes im 

statusrechtlichen Sinne, sondern auch für vorgelagerte Auswahlentscheidun-

gen, durch die eine zwingende Voraussetzung für die nachfolgende Ämter-

vergabe vermittelt und die Auswahl für die Ämtervergabe damit vorweggenom-

men oder vorbestimmt wird. 

 

Der von der Antragsgegnerin zur Neubesetzung ausgeschriebene und mit der 

Besoldungsgruppe A 15 bewertete Dienstposten des Sachgebietsleiters „… …“ 
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ist für den Antragsteller und den Beigeladenen, die beide ein Amt der Besol-

dungsgruppe A 14 bekleiden, ein höherwertiger Dienstposten. Dessen Übertra-

gung schafft die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für eine spätere Beförde-

rung (§ 22 Abs. 2 BBG). Die Übertragung des höherwertigen Dienstpostens soll 

unter den Bedingungen praktischer Tätigkeit die Prognose bestätigen, dass der 

Inhaber des Dienstpostens - besser als etwaige Mitbewerber - den Anforderun-

gen des Beförderungsamtes genügen wird. Nur der erfolgreich Erprobte hat die 

Chance der Beförderung. Andere Interessenten, die bislang nicht auf einem 

höherwertigen Dienstposten erprobt worden sind, kommen für eine Beförderung 

aus laufbahnrechtlichen Gründen nicht in Betracht. Damit wird die Auswahl für 

Beförderungsämter vorverlagert auf die Auswahl unter den Bewerbern um „Be-

förderungsdienstposten“.  

 

Diese Vorwirkung begründet in Fällen der Übertragung eines Beförderungs-

dienstpostens an einen Mitbewerber für den Unterlegenen einen Anordnungs-

grund und führt dazu, dass das Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes in 

diesen Fällen grundsätzlich die Funktion des Hauptsacheverfahrens übernimmt. 

Deshalb muss es den sich aus Art. 19 Abs. 4 GG ergebenden Anforderungen 

gerecht werden und darf nach Prüfungsmaßstab, -umfang und -tiefe nicht hinter 

einem Hauptsacheverfahren zurückbleiben. Vielmehr ist verfassungsrechtlich 

eine umfassende tatsächliche und rechtliche Überprüfung der Bewerberaus-

wahl geboten, bei der die Anforderungen an einen Erfolg des unterlegenen Be-

werbers nicht überspannt werden dürfen. Wird dabei eine Verletzung des Be-

werbungsverfahrensanspruchs festgestellt, muss die Ernennung des ausge-

wählten Bewerbers bereits dann durch einstweilige Anordnung untersagt wer-

den, wenn die Auswahl des Antragstellers bei rechtsfehlerfreier Auswahl jeden-

falls möglich erscheint (vgl. zum Ganzen: Beschluss vom 20. Juni 2013  

- BVerwG 2 VR 1.13 - BVerwGE 147, 20 Rn. 11 ff. <16> m.w.N.). 

 

2. Dem Antragsteller steht aber ein Anordnungsanspruch nicht zu, weil die 

Auswahlentscheidung der Antragsgegnerin für die Vergabe des Dienstpostens 

seinen Bewerbungsverfahrensanspruch nicht verletzt. Die Auswahlentschei-

dung beruht auf einem zulässigen Anforderungsprofil (a) und einem fehlerfreien 

Leistungsvergleich (b).  
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a) Auswahlentscheidungen sind grundsätzlich anhand aktueller dienstlicher Be-

urteilungen vorzunehmen, die auf das Statusamt bezogen sind und eine Aus-

sage dazu treffen, ob und in welchem Maße der Beamte den Anforderungen 

seines Amts und dessen Laufbahn gewachsen ist (aa). Eine Einengung des 

Bewerberfelds anhand der Anforderungen eines bestimmten Dienstpostens ist 

hiermit nicht vereinbar (bb). Anderes gilt nur dann, wenn die Wahrnehmung der 

Aufgaben eines Dienstpostens zwingend besondere Kenntnisse oder Fähigkei-

ten voraussetzt, die ein Laufbahnbewerber regelmäßig nicht mitbringt und sich 

in angemessener Zeit und ohne unzumutbare Beeinträchtigung der Aufgaben-

wahrnehmung auch nicht verschaffen kann (cc). Diese Voraussetzungen liegen 

hinsichtlich der in der Stellenausschreibung geforderten Qualifikation eines wis-

senschaftlichen Hochschulabschlusses aus der Fächergruppe der Ingenieur-

wissenschaften bzw. Naturwissenschaft/Mathematik vor. Entgegen der Auffas-

sung des Antragstellers durfte die Antragsgegnerin den Beigeladenen in die 

Auswahlentscheidung einbeziehen (dd). 

 

aa) Nach Art. 33 Abs. 2 GG dürfen öffentliche Ämter im statusrechtlichen Sinne 

nur nach Kriterien vergeben werden, die unmittelbar Eignung, Befähigung und 

fachliche Leistung betreffen. Hierbei handelt es sich um Gesichtspunkte, die 

darüber Aufschluss geben, in welchem Maße der Beamte oder Richter den An-

forderungen seines Amts genügt und sich in einem höheren Amt voraussichtlich 

bewähren wird. Art. 33 Abs. 2 GG gilt für Beförderungen unbeschränkt und vor-

behaltlos; er enthält keine Einschränkungen, die die Bedeutung des Leistungs-

grundsatzes relativieren. Diese inhaltlichen Anforderungen des Art. 33 Abs. 2 

GG für die Vergabe höherwertiger Ämter machen eine Bewerberauswahl not-

wendig. Der Dienstherr muss Bewerbungen von Beamten oder Richtern um das 

höherwertige Amt zulassen und darf das Amt nur demjenigen Bewerber verlei-

hen, den er aufgrund eines den Vorgaben des Art. 33 Abs. 2 GG entsprechen-

den Leistungsvergleichs als den am besten geeigneten ausgewählt hat. 

 

Der für die Bewerberauswahl maßgebende Leistungsvergleich ist anhand aktu-

eller dienstlicher Beurteilungen vorzunehmen. Deren Eignung als Vergleichs-

grundlage setzt voraus, dass sie inhaltlich aussagekräftig sind. Hierfür ist erfor-
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derlich, dass sie die dienstliche Tätigkeit im maßgebenden Beurteilungszeit-

raum vollständig erfassen, auf zuverlässige Erkenntnisquellen gestützt sind, 

das zu erwartende Leistungsvermögen in Bezug auf das angestrebte Amt auf 

der Grundlage der im innegehabten Amt erbrachten Leistungen hinreichend 

differenziert darstellen sowie auf gleichen Bewertungsmaßstäben beruhen. 

Maßgebend für den Leistungsvergleich ist in erster Linie das abschließende 

Gesamturteil, das durch eine Würdigung, Gewichtung und Abwägung der ein-

zelnen leistungsbezogenen Gesichtspunkte zu bilden ist (stRspr; vgl. nur Urteil 

vom 4. November 2010 - BVerwG 2 C 16.09 - BVerwGE 138, 102 = Buchholz 

11 Art. 33 Abs. 2 GG Nr. 47, jeweils Rn. 46). 

 

Der Inhalt dienstlicher Beurteilungen ist auf das Statusamt bezogen. Beurtei-

lungen treffen eine Aussage, ob und in welchem Maße der Beamte den Anfor-

derungen gewachsen ist, die mit den Aufgaben seines Amts und dessen Lauf-

bahn verbunden sind. Sie tragen dem Umstand Rechnung, dass die Vergabe 

eines Statusamts nicht aufgrund der Anforderungen des Dienstpostens erfolgen 

soll, den der ausgewählte Bewerber nach der Vergabe des Statusamts oder 

vorher in einer Bewährungszeit wahrnehmen soll. Denn der ausgewählte Be-

werber soll der am besten geeignete für jeden Dienstposten sein, der für einen 

Inhaber des höheren Statusamts amtsangemessen ist (vgl. zum Ganzen: Be-

schluss vom 20. Juni 2013 a.a.O. Rn. 19 ff. m.w.N.). 

 

bb) Bei der Bestimmung des Anforderungsprofils ist der Dienstherr aber an die 

gesetzlichen Vorgaben gebunden und damit, soweit eine an Art. 33 Abs. 2 GG 

zu messende Dienstpostenvergabe in Rede steht, auch zur Einhaltung des 

Grundsatzes der Bestenauswahl verpflichtet. Hiermit ist eine Einengung des 

Bewerberfeldes aufgrund der besonderen Anforderungen eines bestimmten 

Dienstpostens grundsätzlich nicht vereinbar. 

 

Bezugspunkt der Auswahlentscheidung nach Art. 33 Abs. 2 GG ist nicht die 

Funktionsbeschreibung des konkreten Dienstpostens, sondern das angestrebte 

Statusamt. Nach dem Laufbahnprinzip wird ein Beamter aufgrund seiner Befä-

higung für eine bestimmte Laufbahn regelmäßig als geeignet angesehen, je-

denfalls diejenigen Dienstposten auszufüllen, die seinem Statusamt entspre-

23 

24 

25 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/xnq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=77&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017394&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/xnq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=77&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017394&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/xni/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=77&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410019692&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL31
http://www.juris.de/jportal/portal/t/xni/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=77&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410019692&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL32
http://www.juris.de/jportal/portal/t/xnq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=77&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE005101377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/xni/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=77&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410019692&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL33
http://www.juris.de/jportal/portal/t/xni/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=77&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410019692&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL34
http://www.juris.de/jportal/portal/t/xnq/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=77&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE005101377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/xni/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=77&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410019692&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL41
http://www.juris.de/jportal/portal/t/xni/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=77&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410019692&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL43


- 9 - 
 
 

chen oder dem nächsthöheren Statusamt zugeordnet 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 (Be-

schluss vom 20. Juni 2013 a.a.O. Rn. 24 ff. <28> m.w.N.). 

 

cc) Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, wenn die Wahrnehmung der Aufga-

ben eines Dienstpostens zwingend besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten 

voraussetzt, die ein Laufbahnbewerber regelmäßig nicht mitbringt und sich in 

angemessener Zeit und ohne unzumutbare Beeinträchtigung der Aufgaben-

wahrnehmung auch nicht verschaffen kann. Diese Voraussetzungen hat der 

Dienstherr darzulegen, sie unterliegen voller gerichtlicher Kontrolle. 

 

Ob, in welchem Umfang und mit welchem Inhalt ein Anforderungsprofil Bin-

dungswirkung entfaltet, muss durch eine entsprechend § 133 BGB am objekti-

ven Empfängerhorizont potentieller Bewerber orientierte Auslegung ermittelt 

werden. 

 

Dienstpostenbezogene Ausnahmeanforderungen können sich insbesondere 

aus dem Erfordernis bestimmter Fachausbildungen ergeben (vgl. zur Fächer-

kombination bei Lehrern Urteil vom 25. Februar 2010 - BVerwG 2 C 22.09 - 

BVerwGE 136, 140 = Buchholz 11 Art. 33 Abs. 2 GG Nr. 45, jeweils Rn. 17). Je 

stärker die fachliche Ausdifferenzierung der Organisationseinheiten ist und je 

höher die Anforderungen an die Spezialisierung der dort eingesetzten Beamten 

sind, desto eher kann es erforderlich werden, im Interesse der Funktionsfähig-

keit der öffentlichen Verwaltung besondere Qualifikationsanforderungen an die 

künftigen Stelleninhaber zu stellen. Bei technisch ausgerichteten Behörden et-

wa ist durchaus denkbar, dass die Aufgabenwahrnehmung bestimmter Dienst-

posten spezielle fachspezifische Vorkenntnisse erfordert (vgl. etwa OVG Rhein-

land-Pfalz, Beschluss vom 6. Februar 2012 - 10 B 11334/11 - DÖD 2012, 133 

für einen Fachmann auf dem Gebiet Informationstechnik und Elektronik). Ange-

sichts der in einer Laufbahn vereinigten unterschiedlichen Fachrichtungen mit 

der hierzu gehörenden Spezialisierung liegt aber auf der Hand, dass ein 

Dienstposten Eignungsanforderungen stellen kann, die nicht von jedem Lauf-
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bahnangehörigen erfüllt werden (vgl. zum Ganzen: Beschluss vom 20. Juni 

2013 a.a.O. Rn. 31 ff. m.w.N.). 

 

dd) Der im vorliegenden Fall in der Stellenausschreibung zwingend geforderte 

wissenschaftliche Hochschulabschluss aus der Fächergruppe der Ingenieurwis-

senschaften bzw. Naturwissenschaften/Mathematik entspricht diesen Anforde-

rungen. Es ist ohne Weiteres nachvollziehbar, dass die Antragsgegnerin für die 

Leitung eines auf Technik bezogenen Sachgebiets (wie hier dem der „… …“) 

etwa Beamte des nichttechnischen Verwaltungsdienstes nicht in vergleichbarer 

Weise für geeignet hält wie die ins Auge gefassten Ingenieure, Mathematiker 

und Naturwissenschaftler. Entgegen der Auffassung des Antragstellers ist der 

Beigeladene als Informatiker von diesem Anforderungsprofil erfasst, auch wenn 

Informatiker nicht ausdrücklich in der Stellenausschreibung genannt sind. Nach 

dem insoweit maßgebenden objektiven Empfängerhorizont waren von der For-

mulierung auch Informatiker zur Bewerbung aufgefordert. Das ergibt sich aus 

dem allgemeinen Sprachgebrauch und der Einordnung der Informatik in den 

Bereich von Mathematik und Ingenieurwissenschaft - die Informatik hat sich aus 

der Mathematik entwickelt und wegen ihrer Anwendungsorientierung auch star-

ke Bezüge zu den Ingenieurwissenschaften. In einem normativen Kontext hat 

dieses Verständnis Niederschlag gefunden in der Allgemeinen Verwaltungsvor-

schrift zur Bundeslaufbahnordnung vom 19. Juli 2013 (GMBl 2013 S. 848, 874), 

wonach im Rahmen der fachlichen Zuordnung der Studiengänge zu den neuen 

Laufbahnen im gehobenen und höheren Dienst die Informatik ein Unterfall der 

Mathematik und Naturwissenschaften ist (Anlage 2 zu §§ 7 und 8 Lfd. Nr. 397 

und 410). Es ist mithin weder zu beanstanden, dass die Antragsgegnerin auch 

Diplom-Informatiker als geeignet angesehen hat, die Anforderungen des aus-

geschriebenen Dienstpostens zu erfüllen, noch dass sie den Beigeladenen als 

Diplom-Informatiker in die Auswahlentscheidung einbezogen hat. 

 

Bezüglich der einzelnen Merkmale des Anforderungsprofils kann dahinstehen, 

ob diese in Gänze den unter 2. a) dargestellten Anforderungen entsprechen. 

Denn die Antragsgegnerin hat zutreffend angenommen, dass Antragsteller und 

Beigeladener diese Anforderungen erfüllen. Deshalb würde sich ein etwaiger 

Rechtsfehler nicht zugunsten des Antragstellers auswirken.  

29 
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Insbesondere hat die Antragsgegnerin nachvollziehbar ausgeführt, dass auch 

ein Diplom-Informatiker die Anforderungen des Dienstpostens erfüllen kann. 

Nach den dargestellten Grundsätzen im Beschluss des Senats vom 20. Juni 

2013 - BVerwG 2 VR 1.13 - (BVerwGE 147, 20 Rn. 24 ff.) ist vor dem Hinter-

grund des Laufbahnprinzips nicht die Ausweitung, sondern die Verengung des 

Bewerberfeldes mittels eines Anforderungsprofils rechtfertigungsbedürftig. Es 

liegt deshalb auf der Hand, dass die Antragsgegnerin zur Einbeziehung von 

Informatikern in die Bewerberauswahl möglicherweise sogar verpflichtet, in je-

dem Fall aber berechtigt war.  

 

Auch ist es nicht zu beanstanden, dass die Antragsgegnerin angenommen hat, 

dass der Beigeladene über die im Anforderungsprofil der Stellenausschreibung 

geforderten Kenntnisse auf dem Gebiet der Sicherungstechnik sowie praxisbe-

zogene Kenntnisse aus dem Fachgebiet Elektronik verfügt. Sie hat diese Ein-

schätzung mit der Herleitung dieser Kenntnisse aus der Tätigkeit des Beigela-

denen als IT-Sicherheitsoffizier während seiner Verwendung im Luftwaffenfüh-

rungskommando und den Erfahrungen aus Projektgruppen u.a. zur Zugangs-

kontrolle, Lauschabwehr und IT-Sicherheit auch belegt. 

 

Im Übrigen war die Antragsgegnerin entgegen der Ansicht des Antragstellers 

nicht gehindert, weitere Bewerber als den Antragsteller in die Auswahlentschei-

dung einzubeziehen. Die Verbreiterung des Bewerberfeldes entspricht dem 

Gedanken der Auswahl nach Leistungsgrundsätzen (Art. 33 Abs. 2 GG). Inso-

weit bildete auch die zwischenzeitlich auf den Widerspruch des Antragstellers 

erfolgte Aufhebung der Auswahlentscheidung keine Zäsur; abgesehen davon 

war der Beigeladene auch vorher schon in die Bewerberauswahl einbezogen. 

 

b) Auch die der Auswahlentscheidung zugrunde liegenden Erwägungen zum 

Leistungsvergleich der Bewerber sind fehlerfrei.  
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aa) Der Leistungsvergleich der (nach einer zulässigen Vorauswahl verbliebe-

nen) Bewerber muss anhand aussagekräftiger, d.h. aktueller, hinreichend diffe-

renzierter und auf gleichen Bewertungsmaßstäben beruhender dienstlicher Be-

urteilungen vorgenommen werden. Maßgebend ist in erster Linie das abschlie-

ßende Gesamturteil (Gesamtnote), das durch eine Würdigung, Gewichtung und 

Abwägung der einzelnen leistungsbezogenen Gesichtspunkte zu bilden ist. 

Sind Bewerber mit dem gleichen Gesamturteil bewertet worden, muss der 

Dienstherr zunächst die Beurteilungen unter Anlegung gleicher Maßstäbe um-

fassend inhaltlich auswerten und Differenzierungen in der Bewertung einzelner 

Leistungskriterien oder in der verbalen Gesamtwürdigung zur Kenntnis nehmen. 

 

Ergibt der Vergleich der Gesamturteile, dass mehrere Bewerber als im Wesent-

lichen gleich geeignet einzustufen sind, kann der Dienstherr auf einzelne Ge-

sichtspunkte abstellen, wobei er deren besondere Bedeutung begründen muss. 

Die Entscheidung des Dienstherrn, welches Gewicht er den einzelnen Ge-

sichtspunkten für das abschließende Gesamturteil und für die Auswahl zwi-

schen im Wesentlichen gleich geeigneten Bewerbern beimisst, unterliegt nur 

einer eingeschränkten gerichtlichen Nachprüfung. Jedoch muss er die dienstli-

chen Beurteilungen heranziehen, um festzustellen, ob und inwieweit die einzel-

nen Bewerber mit gleichem Gesamturteil diese Anforderungen erfüllen. Weitere 

Erkenntnisquellen können nur ergänzend herangezogen werden. 

 

Hat sich der Dienstherr vorab in der Stellenausschreibung durch die Vorgabe 

der beim künftigen Dienstposteninhaber erwünschten Kenntnisse und Fähigkei-

ten festgelegt, ist diese Entscheidung für das weitere Auswahlverfahren bin-

dend. Der Dienstherr muss diesen Kriterien besondere Bedeutung zumessen, 

wenn die Bewerber im Wesentlichen gleich beurteilt sind. Aus der Stellenaus-

schreibung 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 (vgl. zum Ganzen: Beschluss vom 

20. Juni 2013 a.a.O. Rn. 46 ff. <49> m.w.N.). 
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bb) Die Auswahlentscheidung der Antragsgegnerin genügt diesen Anforderun-

gen.  

 

Die Antragsgegnerin hat maßgebend auf die bessere Gesamtbeurteilung des 

Beigeladenen bei einem Vergleich der aktuellen, für den denselben Zeitraum 

erstellten dienstlichen Beurteilungen des Antragstellers und des Beigeladenen 

abgestellt. Hiernach ergibt sich ein - wenn auch geringer - Leistungsvorsprung 

des Beigeladenen gegenüber dem Antragsteller (Durchschnittsnote von 6,5 zu 

6,38 bei den Leistungsmerkmalen). Auf dieser Basis durfte die Antragsgegnerin 

dem Beigeladenen den Vorzug vor dem Antragsteller geben, zumal dieser auch 

in im Anforderungsprofil genannten Merkmal der Fähigkeit zum Führen von Mit-

arbeitern die bessere Einzelnote (7 Punkte gegenüber 6 Punkte) erreicht hatte.  

 

Ob - wie der Antragsteller meint - er vor der Erstellung der aktuellen dienstli-

chen Beurteilungen den Leistungsvergleich für sich entschieden hätte, kann 

dahinstehen, da der Leistungsvergleich - wie dargelegt - stets den in den letzten 

dienstlichen Beurteilungen bewerteten aktuellen Leistungsstand der Bewerber 

in den Blick zu nehmen hat. Soweit der Antragsteller einen Nachteil für sich da-

rin sieht, dass er anders als der Beigeladene im Beurteilungszeitraum das Auf-

gabengebiet gewechselt habe und die Einarbeitungsphase zu einer Verschlech-

terung seines Leistungsbildes geführt habe, kann er auch damit nicht durch-

dringen. Zum einen ist diese Einschätzung spekulativ; zum anderen war der 

Antragsteller von Beginn seiner neuen Aufgabe Anfang Dezember 2011 bis zur 

Erstellung der Beurteilung Ende Juni 2013 über eineinhalb Jahre mit den neuen 

Aufgaben betraut, sodass die Einarbeitungsphase nicht bestimmend für das 

Leistungsbild gewesen sein dürfte. Auf welcher Ebene und gegenüber wie vie-

len Mitarbeitern die Vorgesetztenfunktion vom Antragsteller und vom Beigela-

denen wahrgenommen worden ist, ist entgegen der Ansicht des Antragstellers 

unerheblich. Die Leistungen beider Bewerber waren am Maßstab ihres Sta-

tusamtes (jeweils A 14) zu beurteilen. Hiernach ergibt sich der erwähnte Vor-

sprung des Beigeladenen von einem Punkt, ohne dass dieser durch Unter-

schiede in der konkreten Aufgabenwahrnehmung relativiert oder aufgehoben 

würde.  
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Letztlich hat sich die Antragsgegnerin bei der Auswahl zwischen zwei für den 

Dienstposten geeigneten guten Bewerbern für den nach der Beurteilungslage 

etwas besseren Bewerber entschieden. Ein Anordnungsanspruch des unterle-

genen Bewerbers besteht bei dieser Sachlage nicht. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1, § 162 Abs. 3 VwGO. Weil der 

Beigeladene keinen Antrag gestellt hat, hat er keine Kosten zu tragen (§ 154 

Abs. 3 VwGO), kann aber billigerweise auch keine Kostenerstattung beanspru-

chen (§ 162 Abs. 3 VwGO). 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 53 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 52 Abs. 1 GKG, 

in Anlehnung an die Streitwertberechnung im Hauptsacheverfahren (vgl. § 52 

Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 und 3 GKG). 

 

 

Domgörgen        Dr. von der Weiden   Dr. Hartung 
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