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hat der 2. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 27. September 2011 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Herbert  
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Heitz und Dr. Maidowski 
 
 
beschlossen: 
 
 

Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens mit 
Ausnahme der außergerichtlichen Kosten des Beigelade-
nen, die dieser selbst trägt.  
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5 000 € festge-
setzt.  
 
 

 
G r ü n d e :  

 

I  

 

Die Antragstellerin will im Wege der einstweiligen Anordnung verhindern, dass 

der Bundesnachrichtendienst (BND) einen Dienstposten mit dem Beigeladenen 

besetzt.   

 

Die Antragstellerin und der Beigeladene sind als Regierungsamtsräte (Besol-

dungsgruppe A 12) beim BND tätig; sie gehören der Laufbahn des gehobenen 

nichttechnischen Verwaltungsdienstes an. Beide sind bislang ausschließlich in 

der Verwaltung des BND verwendet worden.  

 

Die 1969 geborene Antragstellerin war nacheinander Sachbearbeiterin im Be-

reich Vergabewesen (1992/93), im Bereich Personalmanagement mit Zustän-

digkeiten für Aus- und Weiterbildung (bis April 2001), im Bereich Qualitätsma-

nagement und Controlling (bis März 2006) und im Bereich Personal/Haushalt. 

Von Februar 2010 bis März 2011 war sie in Elternzeit. Während ihrer Tätigkeit 

im Bereich Personalmanagement vertrat sie mehrfach den jeweiligen Sachge-

bietsleiter. Im Jahr 2002 erwarb die Antragstellerin in ihrer Freizeit auf eigene 

Kosten einen staatlich anerkannten Berufsabschluss als Controllerin.  
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Der 1953 geborene Beigeladene war Sachbearbeiter in den Bereichen Aufwen-

dungsersatz (1989 bis März 1992), Rechts- und Grundsatzangelegenheiten mit 

verschiedenen dienstrechtlichen und organisatorischen Aufgabenbereichen (bis 

September 1998 und ab August 2004). Von September 1998 bis Juli 2004 leite-

te er ein Sachgebiet mit Zuständigkeiten für Wohnungsfürsorge, Umzugskosten 

und Trennungsgeld.  

 

In der Regelbeurteilung zum Stichtag 1. Juli 2009 erhielt die Antragstellerin bei 

einer Notenskala von 1 bis 9 Punkten die Gesamtnote 7 („übertrifft die Anforde-

rungen durch häufig herausragende Leistungen“). Der Beigeladene erhielt die 

Gesamtnote 8 („übertrifft die Anforderungen durch ganz überwiegend herausra-

gende Leistungen“), die nach den Beurteilungsbestimmungen des BND nur an 

höchstens 20 % der Beamten einer Vergleichsgruppe vergeben werden darf.  

 

Im Oktober 2010 schrieb der BND den der Besoldungsgruppe A 12 zugeordne-

ten Dienstposten „Leitung der administrativen Unterstützung des Außenstellen-

betriebs“ der Dienststelle des BND in B. „ämtergleich“, d.h. für Beamte mit ei-

nem Amt der Besoldungsgruppe A 12 des gehobenen nichttechnischen Verwal-

tungsdienstes aus. In der Ausschreibung werden als fachliche Hauptanforde-

rungen Führungskompetenz, eine mindestens dreijährige Erfahrung im Verwal-

tungsbereich, Fachkenntnisse im Personalwesen, im Haushalts-, Kassen- und 

Rechnungswesen und in der Zahlstellenverwaltung sowie die Fähigkeit und Be-

reitschaft zur Förderung der Gleichstellung genannt.  

 

Beide Beamten bewarben sich um die Stelle, wobei die Antragstellerin als 

Rückkehrerin aus der Elternzeit bereits von Amts wegen in die Auswahl einbe-

zogen war. Sie gehörten zu den Bewerbern, deren Fachkenntnisse in einem 

persönlichen Vorstellungsgespräch anhand von Fällen geprüft wurden. In dem 

Auswahlvermerk vom 7. Januar 2011 heißt es, beide erschienen hervorragend 

geeignet. Sie verfügten über vielfältige Erfahrungen im Bereich der Verwaltung 

und hätten im Vorstellungsgespräch sehr gute Fachkenntnisse unter Beweis 

gestellt. Für die Antragstellerin sprächen ihre Ausbildung zur Controllerin und 

die „etwas kommunikativere Art“ im Vorstellungsgespräch.   
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Demgegenüber sprach sich der Personalrat der Zentrale des BND unter Ver-

weis auf dessen bessere Gesamtnote in der aktuellen Beurteilung für den Bei-

geladenen aus. Im Hinblick darauf hat sich der BND dafür entschieden, den 

Dienstposten mit dem Beigeladenen zu besetzen. Hiergegen hat die Antragstel-

lerin Widerspruch eingelegt. Sie hält die Auswahlentscheidung aus mehreren 

Gründen für rechtswidrig: 

 

Der BND habe den Dienstposten nicht ausschreiben dürfen, sondern mit ihr als 

Rückkehrerin aus der Elternzeit besetzen müssen. Dies entspreche sowohl der 

Verwaltungspraxis des BND, Rückkehrer in den Innendienst auf freie amtsan-

gemessene Dienstposten zu setzen, als auch dessen Richtlinien für die Förde-

rung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aufgrund ihres Wohnorts könne 

sie bei einer Tätigkeit in B. Vollzeit arbeiten,  weil sie dann die ganztägige 

Betreuung ihres Kindes sicherstellen könne. Eine Verwendung in der Zentrale 

des BND könne sie wegen der Entfernung zu ihrem Wohnort nur in Teilzeit 

wahrnehmen.  

 

Sie habe auch bei einer Bewerberauswahl nach Leistungskriterien den Vorzug 

erhalten müssen. Beide Bewerber seien im Wesentlichen gleich beurteilt; die 

Noten 7 und 8 gehörten derselben Notenstufe an. Die geringfügig bessere Ge-

samtnote des Beigeladenen habe nicht den Ausschlag geben dürfen, weil die 

Antragstellerin die Anforderungen des Dienstpostens besser erfülle. Im Unter-

schied zu dem Beigeladenen habe die Antragstellerin Personalvorgänge bear-

beitet, Haushaltsmittel bewirtschaftet und mit SAP-Modulen gearbeitet. Vor al-

lem müsse beim Vergleich der Fachkenntnisse im Personalwesen und im 

Haushalts-, Kontroll- und Rechnungswesen berücksichtigt werden, dass sie 

über einen Berufsabschluss als Controllerin verfüge.  

 

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,  

 
der Antragsgegnerin im Wege einstweiliger Anordnung bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsache zu 
untersagen, den Dienstposten „Leitung der administrativen 
Unterstützung des Außenstellenbetriebs“ der Dienststelle 
B. mit dem Beigeladenen zu besetzen.  
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Die Antragsgegnerin beantragt,  

 
den Antrag abzulehnen.  

 

Die Antragsgegnerin verteidigt die Auswahlentscheidung. Der BND habe den 

Dienstposten aufgrund seines personalwirtschaftlichen Ermessens nach Leis-

tungskriterien besetzen dürfen. Er habe sich für dieses Vorgehen entschieden, 

weil es sich um einen der wenigen Dienstposten des gehobenen Dienstes mit 

Leitungsfunktionen handele. Für den Beigeladenen spreche neben der besse-

ren Beurteilungsnote vor allem die sechsjährige, überdurchschnittlich beurteilte 

Tätigkeit als Leiter eines Sachgebiets. Die Antragstellerin weise keine ver-

gleichbare Qualifikation auf. Im Übrigen seien die relevanten Kenntnisse und 

Erfahrungen gleich zu bewerten, was durch die Ergebnisse des Vorstellungsge-

sprächs bestätigt worden sei.  

 

Der Beigeladene stellt keinen Sachantrag. 

 

Für die weiteren Einzelheiten wird auf die Senatsakten und die vom BND über-

sandten Verwaltungsvorgänge verwiesen.  

 

 

II 

 

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

mäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 VwGO in erster und letzter Instanz entscheidet, kann 

keinen Erfolg haben.  

 

In Konkurrentenstreitigkeiten um die Besetzung eines Dienstpostens besteht 

ein Anordnungsgrund gemäß § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO für den Antrag auf 

Erlass einer einstweiligen Anordnung, mit der die vorläufige Besetzung des 

Dienstpostens verhindert werden soll. Denn ein rechtswidrig ausgewählter Be-

werber kann auf dem Dienstposten einen Erfahrungsvorsprung sammeln, der 

bei einer nochmaligen Auswahlentscheidung zu seinen Gunsten zu berücksich-
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tigen wäre (Beschluss vom 11. Mai 2009 - BVerwG 2 VR 1.09 - Buchholz 11 

Art. 33 Abs. 2 GG Nr. 43).  

 

Die Antragstellerin hat aber keinen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht 

(§ 123 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 VwGO, § 920 Abs. 2 ZPO). Nach gegenwärtigem 

Erkenntnisstand verletzt die Auswahl des Beigeladenen die Antragstellerin nicht 

in ihren Rechten.  

 

1. In beamtenrechtlichen Konkurrentenstreitigkeiten gebietet das Grundrecht 

auf wirkungsvollen Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG eine umfas-

sende tatsächliche und rechtliche Prüfung der Auswahlentscheidung im Verfah-

ren des vorläufigen Rechtsschutzes nur dann, wenn der ausgewählte Bewer-

ber, womöglich nach einer Zeit der praktischen Bewährung auf dem Dienstpos-

ten, befördert werden soll. Nur in diesen Fällen muss das Verfahren des vorläu-

figen Rechtsschutzes die Funktion des Hauptsacheverfahrens übernehmen (Ur-

teil vom 4. November 2010 - BVerwG 2 C 16.09 - Buchholz 11 Art. 33 Abs. 2 

GG Nr. 47 Rn. 32 <zur Veröffentlichung in der Entscheidungssammlung 

BVerwGE vorgesehen>). Geht es nur um die Besetzung eines Dienstpostens 

werden keine vollendeten Tatsachen geschaffen, wenn der Dienstposten nach 

erfolgloser Inanspruchnahme vorläufigen Rechtsschutzes mit dem ausgewähl-

ten Bewerber besetzt wird. Denn diese Besetzung kann rückgängig gemacht 

werden, wenn der Unterlegene im Hauptsacheverfahren obsiegt.  

 

Der BND ist in verwaltungsorganisatorischer Hinsicht eine einheitliche Dienst-

stelle. Daher stellen Dienstpostenwechsel von Beamten oder Soldaten keine 

Versetzungen, sondern Umsetzungen dar. Sie stehen im personalwirtschaftli-

chen Ermessen des Dienstherrn, das durch den Grundsatz der amtsangemes-

senen Beschäftigung begrenzt wird. Ansonsten muss die Maßnahme im Einzel-

fall sachlich gerechtfertigt und mit den Geboten der Gleichbehandlung und der 

Verhältnismäßigkeit vereinbar sein (stRspr; zuletzt Urteil vom 26. Mai 2011 

- BVerwG 2 A 8.09 - juris Rn. 19 <zur Veröffentlichung in der Entscheidungs-

sammlung Buchholz vorgesehen>). Das personalwirtschaftliche Ermessen um-

fasst grundsätzlich auch die Befugnis, den Dienstposten ausschließlich leis-

tungsbezogen zu besetzen.  
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Hat sich der Dienstherr auf dieses Vorgehen festgelegt, hat er sein Ermessen 

dergestalt gebunden, dass er über die Umsetzung unter Beachtung der leis-

tungsbezogenen Kriterien des Art. 33 Abs. 2 GG entscheiden muss (Urteil vom 

21. Juni 2007 - BVerwG 2 A 6.06 - Buchholz 11 Art. 33 Abs. 2 GG Nr. 35 

Rn. 19). Daraus folgt, dass jeder Bewerber einen Anspruch darauf hat, dass 

seine Bewerbung nur aus Gründen zurückgewiesen wird, die durch den Leis-

tungsgrundsatz gedeckt sind (Bewerbungsverfahrensanspruch). Der Anspruch 

ist erfüllt, wenn der Dienstherr die Bewerbung ablehnt, weil er in Einklang mit 

Art. 33 Abs. 2 GG einen anderen Bewerber für besser geeignet hält. Nur in den 

seltenen Ausnahmefällen, in denen ein Bewerber eindeutig am besten geeignet 

ist, hat dieser einen Anspruch auf Erfolg im Auswahlverfahren (Urteil vom 

4. November 2010 a.a.O. Rn. 22). Nur unter dieser Voraussetzung hat ein Be-

werber einen Anspruch auf Umsetzung auf den nach Leistungskriterien verge-

benen Dienstposten. Ansonsten folgt aus einer Verletzung des Bewerbungsver-

fahrensanspruchs ein Anspruch auf erneute Entscheidung über die Besetzung.  

 

Den von Art. 33 Abs. 2 GG geforderten Leistungsbezug weisen diejenigen 

Merkmale auf, die darüber Aufschluss geben können, in welchem Maß der Be-

werber den Anforderungen des angestrebten Dienstpostens voraussichtlich 

gewachsen ist. Der Verfassungsgrundsatz der Förderung der Gleichberechti-

gung (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG) ist nicht darauf gerichtet, die Geltung des Leis-

tungsgrundsatzes nach Art. 33 Abs. 2 GG für die Stellenvergabe generell ein-

zuschränken. Die bevorzugte Berücksichtigung von Frauen ist auch nach § 8 

Satz 1 BGleiG ausdrücklich auf die Fälle gleicher Qualifikation beschränkt und 

greift überdies nur ein, wenn nicht in der Person des Mitbewerbers liegende 

Gründe überwiegen (Urteil vom 30. Juni 2011 - BVerwG 2 C 19.10 - juris Rn. 21 

<zur Veröffentlichung in den Entscheidungssammlungen BVerwGE und Buch-

holz vorgesehen>).   

 

Der Leistungsvergleich muss anhand aussagekräftiger, d.h. aktueller, hinrei-

chend differenzierter und auf gleichen Bewertungsmaßstäben beruhender 

dienstlicher Beurteilungen vorgenommen werden. Maßgebend ist in erster Linie 

das abschließende Gesamturteil (Gesamtnote), das durch eine Würdigung, 
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Gewichtung und Abwägung der einzelnen leistungsbezogenen Gesichtspunkte 

zu bilden ist (stRspr; vgl. zuletzt Urteile vom 4. November 2010 a.a.O. Rn. 46 

und vom 30. Juni 2011 a.a.O. Rn. 16). Die ausschlaggebende Bedeutung des 

Gesamturteils ist Ausdruck des Laufbahnprinzips. Danach wird ein Beamter 

aufgrund seiner Befähigung für eine bestimmte Laufbahn regelmäßig als geeig-

net angesehen, jedenfalls diejenigen Dienstposten auszufüllen, die seinem Sta-

tusamt entsprechen oder dem nächsthöheren Statusamt zugeordnet sind. Es 

kann grundsätzlich erwartet werden, dass der Beamte imstande ist, sich in die 

Aufgaben dieser Dienstposten einzuarbeiten (vgl. §§ 7 bis 9 BLV). 

 

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. 

So kann er der dienstlichen Erfahrung, der Verwendungsbreite oder der Leis-

tungsentwicklung, wie es sich aus dem Vergleich der aktuellen mit früheren Be-

urteilungen ergibt, besondere Bedeutung beimessen. Die Entscheidung des 

Dienstherrn, welches Gewicht er den einzelnen Gesichtspunkten für das ab-

schließende Gesamturteil und für die Auswahl zwischen im Wesentlichen gleich 

geeigneten Bewerbern beimisst, unterliegt nur einer eingeschränkten gerichtli-

chen Nachprüfung. Jedoch muss er das Gewicht der Leistungskriterien, die er 

der Auswahl zwischen Bewerbern mit gleichem Gesamturteil zugrunde legt, 

vorrangig anhand der Aussagen in der dienstlichen Beurteilung bestimmen. Er-

gänzend kann er weitere Erkenntnisquellen, etwa die Ergebnisse eines Vorstel-

lungsgesprächs heranziehen (stRspr; vgl. nur Urteile vom 4. November 2010 

a.a.O. Rn. 45 f. und vom 30. Juni 2011 a.a.O. Rn. 16 f.).  

 

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 Dienst-

postens voraussichtlich am besten erfüllt. Dieser Bewerber muss in Bezug auf 

bestimmte leistungsbezogene Gesichtspunkte, die für die Wahrnehmung der 

Aufgaben des Dienstpostens von herausragender Bedeutung sind, in besonde-

rem Maße geeignet sein. Auch dieses Urteil muss in erster Linie auf die aktuel-

len dienstlichen Beurteilungen gestützt werden. Sonstige aussagekräftige Um-
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stände dürfen ergänzend einbezogen und gewürdigt werden, wenn sie in der 

Beurteilung nicht vollständig berücksichtigt sind. Je mehr das abschließende 

Gesamturteil eines Bewerbers abfällt, desto größer muss sein Vorsprung bei 

den spezifischen dienstpostenbezogenen Leistungskriterien sein, um ausge-

wählt werden zu können.   

 

2. Nach den vorliegenden Erkenntnissen bestehen keine Anhaltspunkte dafür, 

dass die beabsichtigte Umsetzung des Beigeladenen auf den Dienstposten der 

Besoldungsgruppe A 12 bei der Dienststelle B. gegen Rechte der Antragstelle-

rin verstößt.  

 

Die Entscheidung, den Dienstposten ausschließlich nach Leistungskriterien zu 

vergeben, dürfte sich im Rahmen des dem BND eröffneten personalwirtschaftli-

chen Ermessens halten. Der BND hat angegeben, die Entscheidung habe ihren 

Grund darin, dass es sich um einen der wenigen Dienstposten des gehobenen 

Dienstes handele, der mit Leitungsbefugnissen verbunden sei. Diese Begrün-

dung ist geeignet, das Vorgehen des BND zu rechtfertigen. Es besteht kein An-

lass, an der Richtigkeit der Angaben zu zweifeln.  

 

Eine Verwaltungspraxis des Inhalts, Rückkehrer in den Innendienst auf einen 

freien oder den nächsten frei werdenden amtsangemessenen Dienstposten zu 

setzen, ohne Eignung und Leistungsvermögen sowie die Anforderungen des 

Dienstpostens in Erwägung zu ziehen, hat sich nicht feststellen lassen und wä-

re auch schwerlich mit einer geordneten Personalwirtschaft vereinbar. Im Übri-

gen könnte die Antragstellerin nicht beanspruchen, auf den Dienstposten um-

gesetzt zu werden, wenn der BND im Rahmen seines personalwirtschaftlichen 

Ermessens persönliche, insbesondere familiäre Belange zu berücksichtigen 

hätte. In diesem Fall müsste die Bewerberauswahl unter ganz anderen Voraus-

setzungen wiederholt werden, ohne dass ein Ergebnis vorhergesagt werden 

könnte.  

 

Die Antragstellerin und der Beigeladene sind in den maßgebenden Beurteilun-

gen (Stichtag 1. Juli 2009) nicht im Wesentlichen gleich beurteilt. Dies folgt je-

denfalls daraus, dass sich die zweithöchste Gesamtnote 8, die der Beigeladene 
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erhalten hat, von der Gesamtnote 7 abhebt, weil sie nach den Beurteilungsbe-

stimmungen des BND vom 1. Juli 2006 in Einklang mit dem am 1. Juli 2009 be-

reits anwendbaren § 50 Abs. 2 BLV nur an höchstens 20 % der Beurteilten ei-

ner Vergleichsgruppe vergeben werden darf. Dagegen unterliegt die Vergabe 

der Gesamtnote 7 keiner Quote (vgl. Urteil vom 11. Dezember 2008 - BVerwG 

2 A 7.07 - Buchholz 232.1 § 41a BLV Nr. 2 Rn. 14 f.). Den Einwendungen der 

Antragstellerin gegen ihre dienstliche Beurteilung braucht nach den Ausführun-

gen auf Seite 6 der Beschlussgründe im Verfahren der einstweiligen Anordnung 

schon deshalb nicht nachgegangen zu werden, weil sie inhaltlich unsubstanzi-

iert geblieben sind.  

 

Der BND durfte die Auswahl des Beigeladenen auf dessen bessere Gesamtno-

te stützen. Es kann nicht festgestellt werden, dass die Antragstellerin in Bezug 

auf spezifische Anforderungen des Dienstpostens erheblich besser geeignet ist 

als der Beigeladene. Das der Stellenausschreibung beigefügte Anforderungs-

profil zählt die Kenntnisse und Erfahrungen auf, die für die Wahrnehmung der 

Aufgaben des Dienstpostens erforderlich sind. Die dokumentierte Auffassung 

des BND, sowohl der Beigeladene als auch die Antragstellerin erfüllten das An-

forderungsprofil gleichermaßen „hervorragend“, hält sich im Rahmen des Beur-

teilungsspielraums.  

 

Ins Gewicht fallende Vorteile der Antragstellerin sind schon deshalb nicht zu 

erkennen, weil dem Beigeladenen ein Vorsprung in Bezug auf das - für den 

Dienstposten besonders bedeutsame - Merkmal „Führungskompetenz“ zugebil-

ligt werden kann. Nach den dienstlichen Beurteilungen hat er als Leiter eines 

Sachgebiets für die Dauer von ungefähr sechs Jahren überdurchschnittliche 

Leitungs- und Führungsqualitäten unter Beweis gestellt. Demgegenüber hat die 

Antragstellerin lediglich zeitweilig als Vertreterin ein Sachgebiet geleitet. 

 

In Bezug auf die geforderten Fachkenntnisse im Personalwesen sind beide Be-

werber gleichermaßen gut geeignet. Beide sind in diesem Bereich langjährig 

tätig und jeweils überdurchschnittlich gut beurteilt worden. Auch sind beiden 

Bewerbern aufgrund der Vorstellungsgespräche gleichermaßen sehr gute 

Kenntnisse im Personalwesen, im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, 
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in der Zahlstellenverwaltung und in Gleichstellungsfragen bescheinigt worden. 

In Bezug auf die zusätzliche Berufsausbildung der Antragstellerin als Controlle-

rin ist nicht hinreichend deutlich geworden, welche dienstpostenbezogenen Vor-

teile sich daraus im Vergleich zum Beigeladenen ergeben.   

 

Nach alledem reichen die etwas größere Verwendungsbreite der Antragstellerin 

und die eigenverantwortliche Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Bereich 

der Aus- und Fortbildung nicht aus, um das Abstellen auf die bessere Gesamt-

note des Beigeladenen als rechtsfehlerhaft ansehen zu können.  

 

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

Halbs. 1 VwGO. Die  außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen werden der 

Antragstellerin nicht auferlegt, weil der Beigeladene kein Kostenrisiko einge-

gangen ist. Die Festsetzung des Streitwertes für das Verfahren der einstweili-

gen Anordnung beruht auf § 52 Abs. 3 GKG.  

 

 

Herbert                                                 Dr. Heitz                             Dr. Maidowski 
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Umsetzung; personalwirtschaftliches Ermessen; Ausschreibung eines Dienst-
postens; Selbstbindung an den Leistungsgrundsatz; Bewerberauswahl; Berück-
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Anforderungsprofil; spezifische Anforderungen des Dienstpostens. 
 
 
Leitsatz: 
 
Die Entscheidung des Dienstherrn, einen Dienstposten behördenintern auszu-
schreiben und über die Besetzung nach Leistungskriterien zu entscheiden, hält 
sich im Rahmen des personalwirtschaftlichen Ermessens.  
 
Bei dem Leistungsvergleich kommt dem Gesamturteil der dienstlichen Beurtei-
lung maßgebendes Gewicht zu. Ein schlechteres Gesamturteil kann durch er-
heblich bessere Leistungsmerkmale ausgeglichen werden, denen im Hinblick 
auf spezifische Anforderungen des zu besetzenden Dienstpostens maßgeben-
de Bedeutung zukommt.  
 
 
Beschluss des 2. Senats vom 27. September 2011 - BVerwG 2 VR 3.11 
 
 


