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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
********************** 
************************************** 
 - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ************************ 
***************************** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
*********-*********-Universität ********-******** 
diese vertreten durch den Präsidenten 
***************************** 
 - Antragsgegner - 
beigeladen: 
*********************** 
*************************** 
 

wegen 
 
Hochschulrecht einschl. hochschulrechtlicher Abgaben 
Antrag nach § 123 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 2. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Dr. Voigt  
den Richter am Verwaltungsgericht Rauch 
den Richter am Verwaltungsgericht Deininger 
 
 
ohne mündliche Verhandlung 
 

am 13. Dezember 2010 
 
folgenden 
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Beschluss: 
 
 

 1. Dem Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Anordnung unter- 

     sagt, die Stelle bezüglich der **-Professur für Praktische Philosophie 

     bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Klage der Antragstellerin 

     mit der Beigeladenen zu besetzen. 

 

 2. Der Antragsgegner hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 

 3. Der Streitwert wird auf 2.500,00 EUR festgesetzt. 

 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragstellerin wendet sich mit ihrem Eilantrag gegen die Wiederbesetzung einer W3-

Professur für Praktische Philosophie am Institut für Philosophie an der Universität ********-

********. 

 

Die zum 1. April 2009 zu besetzende Stelle wurde von der Universität ********-******** am 

11. Oktober 2007 in der Wochenzeitung „*** ****“ und am 19. Oktober 2007 im **************** 

„***“ ausgeschrieben. Die Ausschreibungen enthielten jeweils den Zusatz: „Für die Besetzung 

dieser Stelle gilt Art. 3 § 5 des Bayerischen Konkordats.“ 

 

Auf die ausgeschriebene Stelle bewarb sich auch die Antragstellerin. Aus den insgesamt 60 

eingegangenen Bewerbungen wählte der Berufungsausschuss der Hochschule am 13. Februar 

2008 zunächst 21 als qualifiziert angesehene Bewerberinnen und Bewerber aus, zu denen 

auch die Antragstellerin gehörte. Über jede dieser Personen wurde sodann nach Anforderung 

von vier wissenschaftlichen Publikationen durch jeweils ein Mitglied des Berufungsausschusses 

schriftlich referiert. Auf der Grundlage dieser Referate beschloss der Berufungsausschuss am 
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28. April 2008, 6 Bewerberinnen und Bewerber für den 7. Juni 2008 zu Vorstellungsvorträgen 

einzuladen. Die Antragstellerin wurde nicht in diesen engeren Kandidatenkreis aufgenommen. 

 

Die Antragstellerin beantragte daraufhin im Juni 2008, im Wege einer einstweiligen Anordnung 

der Hochschule vorläufig zu untersagen, das Berufungsverfahren unter Anwendung des Bayeri-

schen ********** fortzusetzen und die Stelle zu besetzen. 

Sie verfüge zwar über die notwendigen fachlichen Qualifikationen und Erfahrungen, es fehle ihr 

jedoch die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche, so dass sie befürchten müsse, im Bewer-

bungsverfahren frühzeitig „aussortiert“ oder spätestens durch eine Erinnerung des 

**************** von der Besetzung der Stelle ausgeschlossen zu werden. 

 

Mit Beschluss vom 11. Dezember 2008 lehnte das Gericht den Antrag unter anderem mit der 

Begründung ab, dass die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes im Hinblick auf das hoch-

schulrechtliche Auswahlverfahren durch § 44 a VwGO ausgeschlossen sei. Eine Antragsbefug-

nis und ein Rechtsschutzinteresse könnten erst im Zusammenhang mit der beamtenrechtlichen 

Ernennung des ausgewählten Bewerbers und der Bekanntgabe der Ablehnung des Konkurren-

ten geltend gemacht werden. Darüber hinaus ging das Gericht davon aus, dass nicht ange-

nommen werden könne, dass bereits im hochschulinternen Auswahlverfahren Art. 3 § 5 des 

Bayerischen ********** berücksichtigt worden wäre. 

 

Mit Beschluss vom 30. April 2009 wies der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die hiergegen 

erhobene Beschwerde zurück. 

 

Nach Eingang der vergleichenden Gutachten beschloss der Berufungsausschuss in seiner Sit-

zung am ******** 2009 einen Berufungsvorschlag, der zwei Kandidaten enthielt. Mit Schreiben 

vom *********2009 erteilte der Bayerische Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

auf der Grundlage des Berufungsvorschlags der Universitätsleitung dem erstplatzierten Kandi-

daten den Ruf auf die **-Professur für Praktische Philosophie. Nachdem dieser den Ruf abge-

lehnt hatte, erteilte der inzwischen hierfür zuständige Rektor (jetzt Präsident) der Universität mit 

Schreiben vom 1. März 2010 den Ruf an die in der Berufungsliste zweitplatzierte Bewerberin. 

Mit Schreiben vom 20. April 2010 teilte der Erzbischof von ******* mit, dass gegen die beabsich-

tigte Berufung keine Einwände erhoben würden. Mit Schreiben vom 17. Mai 2010 wurde die An-

tragstellerin von der Ruferteilung in Kenntnis gesetzt. 
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Die Antragstellerin erhob hiergegen Widerspruch, über den bislang nicht entschieden wurde, 

und am 30. August 2010 Untätigkeitsklage. 

 

Mit bei Gericht am 28. Mai 2010 eingegangenem Schriftsatz ließ die Antragstellerin über ihre 

Bevollmächtigten im Wege einer einstweiligen Anordnung beantragen, 

 

dem Antragsgegner vorläufig zu untersagen, die ausgeschriebene **-Professur für 

Praktische Philosophie mit der ausgewählten Mitbewerberin zu besetzen, bis über 

den Widerspruch vom 28. Mai 2010 gegen den Nichtberücksichtigungsbescheid 

vom 17. Mai 2010 rechtskräftig entschieden ist. 

 

Zur Begründung wurde vorgetragen, das Auswahlverfahren sei rechtsfehlerhaft zustande ge-

kommen. Obgleich Art. 18 Abs. 4 Satz 5 BayHSchPG vorsehe, dass der Berufungsvorschlag 

drei Bewerber enthalten solle, sei die Hochschule ohne zwingende Gründe hiervon abgewi-

chen. Nach der Kommentarliteratur dürfe eine Ausnahme von der Dreierliste nicht zugelassen 

werden, wenn aus mehreren für die Stelle geeigneten Bewerbern ein Einzelner auf Grund sei-

ner Qualifikation besonders geeignet erscheine. Die Antragstellerin sei für die Stelle gut geeig-

net, während bei der Beigeladenen bezüglich der Einstellungsvoraussetzungen des Art. 7 

BayHSchP Bedenken bestünden (keine Habilitation zum Zeitpunkt der Bewerbung, Juniorpro-

fessur nicht in Philosophie sondern in Didaktik der Philosophie, keine schriftlichen zusätzlichen 

adäquaten wissenschaftlichen Leistungen). Hinzu komme noch die bereits vor der Anfertigung 

der Vorschlagsliste gewonnene Erkenntnis des Antragsgegners über die problematische Ge-

winnungswahrscheinlichkeit beim erstplatzierten Bewerber, da er bereits Inhaber einer **-

Professur sei. 

 

Zudem hätten bei der Zurücksetzung der Antragstellerin schon anlässlich der Auswahl für die 

Vorstellungsvorträge andere als wissenschaftliche Gesichtspunkte eine entscheidende Rolle 

gespielt. Die Antragstellerin habe im Rahmen ihrer Doktorarbeit zum Thema Schwanger-

schaftsabbruch eine Position vertreten, welche mit der moraltheologischen Lehre der katholi-

schen Kirche nicht übereinstimme. Insoweit sei es naheliegend, dass die Berufungskommission 

die Antragstellern gar nicht erst in die engere Auswahl einbezogen habe, um sich spätere 

Schwierigkeiten mit dem Vertreter der Kirche, die aus dem Vorschlag eines „falschen“ Kandida-
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ten resultierten, zu ersparen. Die im vorangegangenen Verfahren abgegebenen Erklärungen 

und Versicherungen der Hochschule, insbesondere des Dekans, wonach die Konfessionszuge-

hörigkeit der Bewerber im Auswahlverfahren des Berufungsausschusses bis zur Erstellung der 

Vorschlagsliste keine Rolle gespielt habe, sei wenig glaubwürdig. Es sei zu fragen, weshalb 

dann in einer Synopse die Konfessionszugehörigkeit von Bewerbern überhaupt aufgenommen 

worden sei, wenn diese Information für die Entscheidung des Berufungsausschusses keine Rol-

le habe spielen sollen. Tatsächlich habe der Dekan entgegen seinen Angaben in der mündli-

chen Verhandlung vom 11. Dezember 2008 bei den in die engere Auswahl genommenen 21 

Bewerbern, soweit sie zur Konfession keine Angaben gemacht hatten, durch eine eigene aktive 

Nachfrage die Konfessionszugehörigkeit systematisch ermittelt. Zum Beleg wurde ein Schrei-

ben des Dekans vom 14. Februar 2008 an einen dieser Bewerber vorgelegt, in dem darum ge-

beten wurde, die Konfession mitzuteilen, da bei der Besetzung der Professur die Bestimmun-

gen des Bayerischen ********** mit der katholischen Kirche berücksichtigt werden müssten. Bei 

der Antragstellerin, die im Rahmen ihrer Bewerbung ebenfalls keine Angaben zur Konfession 

gemacht hatte, sei diese Abfrage zwar unterblieben. Die diesbezügliche Erklärung des Dekans, 

der Grund für diese Unterlassung sei nicht mehr erklärlich, könne gleichwohl nicht akzeptiert 

werden. Es müsse vielmehr vermutet werden, dass im Falle der Antragstellerin sich die Frage 

nach der Konfessionszugehörigkeit für den Kommissionsvorsitzenden und Dekan erübrigte, da 

bereits ihre in der Dissertation vertretene Position und nicht die mangelnde katholische Konfes-

sion sie von einer Zustimmung des Erzbischofs ausschließen würde. 

 

Der Umstand, dass bei der Zurücksetzung der Antragstellerin schon bei der Auswahl für die 

Vorstellungsvorträge andere als wissenschaftliche Gesichtspunkte eine entscheidende Rolle 

gespielt hätten, lasse sich auch durch die Angaben in der Synopse zu den 21 in eine Voraus-

wahl genommenen Bewerbern belegen. In dieser Synopse finde sich folgende knappe Bewer-

tung der Antragstellerin: „(Ausgewiesen, aber teils sehr technische Arbeiten. Unter den einge-

sandten Arbeiten eine Mitherausgeberschaft! Gewisse Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Be-

werbung)“. Hier falle auf, dass sich nur bei der Antragstellerin die Bemerkung finde, „gewisse 

Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Bewerbung“. Der Dekan habe zwar im Rahmen der mündli-

chen Verhandlung vom 11. Dezember 2008 in diesem Punkt die Einschätzung der Kommission 

für korrekturbedürftig erachtet und zugegeben, dass die Bewerbung ernsthaft sei. Damit sei der 

Eindruck erweckt worden, erst die Aussage der Antragstellerin vor dem Gericht sei der Grund 

für diese Korrektur gewesen. In Wirklichkeit habe der Kommission bekannt sein können, dass 
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die Antragstellerin seinerzeit (und auch jetzt) eine halbe****(= **)-Stelle, zunächst in ********, 

danach in ***********, innegehabt habe und dass sie sich nun um eine höher bewertete volle **-

(= **)-Stelle beworben habe. Wieso die Kommission bei dieser unbezweifelbaren Sachlage da-

zu gekommen sei, die Ernsthaftigkeit der Bewerbung, deren Erfolg zu einer erheblichen Ver-

besserung der Einkommenssituation der Antragstellerin führen würde, in Zweifel zu ziehen, er-

schließe sich nicht. 

 

Auch die beiden anderen, in der Synopse angeführten Ablehnungsgründe seien fehlerhaft. Die 

Antragstellerin habe zusätzlich zu den vier vorgelegten Schriften zu dem darin enthaltenen 

Handbuchartikel als eine Art Literaturfundus noch das von ihr und anderen herausgegebene 

Buch „Der Sinn des Lebens“ mitgeschickt, denn von den 25 Literaturnachweisen in der diesem 

Artikel anhängenden Bibliographie bezögen sich 14 auf in diesem Buch zusammengestellte Ar-

beiten. Auf diese Weise habe es einem prospektiven Referenten erleichtert werden sollen, die 

in dem Artikel vorgenommene Auseinandersetzung mit der einschlägigen Literatur zu kontrollie-

ren. Angesichts dieser klaren Sachlage sei die Bemerkung in der Synopse „unter den einge-

sandten Arbeiten eine Mitherausgeberschaft!“, objektiv unzutreffend. 

In Zusammenhang mit dem dritten Kritikpunkt „teils sehr technische Arbeiten“ habe der Dekan 

in seiner Stellungnahme vom 22. Juli 2010 die Überfrachtung ihrer Texte mit technisch-

formalistischem Apparat bemängelt, was die Nachvollziehbarkeit ihrer Texte und damit die An-

schlussfähigkeit über einen äußerst engen philosophischen Fachkreis hinaus derart fraglich 

mache, dass die Besetzung des Lehrstuhls, der nur einer von drei Lehrstühlen für Philosophie 

sei, nicht in Frage komme. Demgegenüber sei festzustellen, dass von den eingesandten Schrif-

ten nur die Habilitationsschrift der Antragstellerin („Die gute Samariterin. Zur Struktur der Super-

rogation“) überhaupt von den Methoden der mathematischen Logik und der Mengenlehre 

Gebrauch mache. Das hindere den Dekan aber nicht daran, seine Kritik wahrheitswidrig gleich 

auf alle Texte der Antragstellerin auszudehnen. 

 

Insgesamt sei es schwer nachzuvollziehen, weshalb eine Kandidatin wie die Antragstellerin, der 

andere Universitäten (********, ***********, ******, *********) durch Übertragung von Vertretungen 

und durch Berufungen ihre Befähigung zur Übernahme einer Professur für Praktische Philoso-

phie mehrfach zuerkannt hätten, an der Universität ******** nicht einmal zu einem Vorstellungs-

vortrag zum Thema Praktische Philosophie eingeladen werde. Darüber hinaus sei festzustellen, 

dass die Beigeladene in ihren Bewerbungsunterlagen den Umstand, dass ihre Juniorprofessur 



-  7  - 

 

 

eine Juniorprofessur für „Didaktik der Philosophie“ sei, nicht mitgeteilt habe, sondern sich mit 

der Wendung „Ruf auf eine Juniorprofessur an der ********-Universität zu ******“ begnügt habe, 

obgleich ein Blick auf die Homepage des Instituts für Philosophie an der ********-Universität ge-

nüge, um dort den Hinweis zu finden, dass es sich bei dieser Juniorprofessur um eine Junior-

professur für Didaktik der Philosophie handle. 

 

Die Universität beantragte für den Antragsgegner, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Die Antragstellerin habe nach den verfassungsrechtlichen Grundlagen einen Anspruch auf er-

messens- und beurteilungsfehlerfreie Entscheidung über ihre Bewerbung. Hingegen könne sie 

nicht gerichtlich feststellen lassen, dass sie anstelle der Beigeladenen hätte ausgewählt werden 

müssen. Es sei nicht Aufgabe des Gerichts, eine eventuell besser geeignete Bewerberin zu 

bestimmen und eine eigene Prognose der Erfolgsaussichten der Bewerbung der Antragstellerin 

vorzunehmen. Nach der Vorschrift des Art. 18 Abs. 4 Satz 5 BayHSchPG solle die Berufungs-

vorschlagsliste zwar drei Namen enthalten, die Regelvorschrift zwinge hingegen nicht zur Auf-

nahme von Bewerbern in den Berufungsvorschlag, die der Berufungsausschuss nicht für hinrei-

chend geeignet erachte. Die Entscheidung, dass nach den gehaltenen Vorträgen nur noch zwei 

Bewerber in Betracht kämen, habe die Berufungskommission ausführlich und ermessensfehler-

frei begründet. Ebenso lasse die Entscheidung, die Antragstellerin nicht zu einem Vortrag ein-

zuladen, weder Verfahrensfehler noch sachfremde Erwägungen erkennen, auch hier sei eine 

ordnungsgemäße Ermessensentscheidung seitens der Berufungskommission getroffen worden, 

die inhaltlich nicht mehr durch das Gericht überprüfbar sei. Laut Aufstellung und Kategorisie-

rung der Bewerber zur Vortragsauswahl in der Sitzung vom 28. April 2008 seien für jede Be-

werberin und jeden Bewerber, die nicht zu Vorträgen eingeladen worden seien, stichpunktartig 

die Gründe der Nichtberücksichtigung festgehalten worden. Darunter fänden sich auch bei der 

Antragstellerin keine sachfremden Kriterien. Für eine fachliche Auseinandersetzung mit den 

Publikationen der Antragstellerin sei hier somit kein Raum mehr, weshalb auf die weiteren Aus-

führungen der Antragstellerin auch nicht mehr eingegangen werde. Die Berufungskommission 

habe im Rahmen des ihr zustehenden Beurteilungsspielraums auch trotz der kurz vor dem Ab-

schluss stehenden Habilitation der Beigeladenen von gleichwertigen wissenschaftlichen Leis-

tungen ausgehen dürfen. Entgegen der Behauptung der Antragstellerseite sei die Juniorprofes-
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sur sehr wohl als zusätzliche wissenschaftliche Leistung anzuerkennen. Die Habilitation werde 

ebenso wie die Juniorprofessur als Regelbeispiel für den Leistungsnachweis wissenschaftlicher 

Leistungen in Forschung und Lehre angesehen. Darüber hinaus sei eine Zuordnung zu dem zu 

besetzenden Fach gar nicht verlangt gewesen. Dass die Beigeladene eine Juniorprofessur in 

Didaktik der Philosophie innegehabt habe, sei mithin ausreichend. 

 

Es gebe auch weiterhin keinen Grund, die Aussage des Dekans, das ********* habe im bisheri-

gen Verfahren innerhalb der Fakultät keine Rolle gespielt, in Zweifel zu ziehen. Dass die Be-

stimmungen des Bayerischen ********** mit der katholischen Kirche berücksichtigt werden müss-

ten, sei offensichtlich; die Stelle sei auch dementsprechend ausgeschrieben worden. Allerdings 

müssten die Bestimmungen des Bayerischen ********** nicht vom Berufungsausschuss bei der 

Auswahl der Bewerber berücksichtigt werden, sondern lediglich in der Form, dass das „***** 

******“ des Erzbischofs eingeholt werden müsse. Ob die im Verfahren erhaltenen Informationen 

über die mitgeteilten Konfessionszugehörigkeiten Eingang in die Synopse gefunden haben 

könnten oder den Mitgliedern der Berufungskommission auf sonstige Weise bekanntgeworden 

sein könnten, spiele keine Rolle, weil die Auswahl rein nach sachlichen Gesichtspunkten erfolgt 

sei. An der Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Dekans, er habe die erhaltenen Informationen 

über die Religionszugehörigkeit weder in die Synopse eingearbeitet noch den Mitgliedern des 

Berufungsausschusses bekanntgemacht, gebe es keinen Anlass zu zweifeln. Auch was das 

Thema ihrer Promotion betreffe, arbeite die Antragstellerin nur mit Spekulationen und Unterstel-

lungen, welche entschieden zurückgewiesen werden müssten. Weder habe es an ihrem Promo-

tionsthema gelegen, dass sie nicht nach ihrer Konfession gefragt worden sei, noch habe man 

sie wegen eines Widerspruchs zu einer zentralen moralischen Lehre der katholischen Kirche 

nicht in die engere Auswahl genommen. Der Dekan habe im Rahmen seiner Stellungnahme 

schon vorgetragen, dass die Antragstellerin versehentlich nicht das gleiche Schreiben bekom-

men habe wie andere Bewerberinnen und Bewerber, die damit nach ihrer Konfessionszugehö-

rigkeit gefragt worden seien. 

 

Die Beigeladene gab weder eine Stellungnahme ab noch stellte sie einen förmlichen Antrag. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. 
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II. 

 

Der Antrag nach § 123 VwGO ist zulässig und begründet. 

Nach § 123 Abs. 1 VwGO kann das Gericht eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den 

Streitgegenstand oder zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges 

Rechtsverhältnis treffen, wenn entweder die Gefahr besteht, das durch eine Veränderung des 

bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts der Antragstellerin vereitelt oder we-

sentlich erschwert werden könnte (§ 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO), oder wenn die Regelung not-

wendig ist, um von der Antragstellerin wesentliche Nachteile abzuwenden (§ 123 Abs. 1 Satz 2 

VwGO). 

 

Gemessen an diesen Anforderungen ist der vorliegende Antrag begründet, da die Antragstelle-

rin sowohl einen Anordnungsgrund infolge Eilbedürftigkeit als auch einen Anordnungsanspruch 

in Form eines vorläufig zu sichernden Anspruchs nach den hier anzuwendenden Vorschriften 

des Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen 

Vorgaben glaubhaft machen kann. Demgemäß ist im Rahmen des hier vorzunehmenden sum-

marischen Verfahrens als Ergebnis der Abwägung den Belangen der Antragstellerin gegenüber 

dem betroffenen Interesse des Antragsgegners an einer unverzüglichen Besetzung der Profes-

sorenstelle größeres Gewicht beizumessen. Die Entscheidung, welche einstweilige Anordnung 

zu treffen ist, liegt in den Grenzen des Antragsbegehrens und des Notwendigen im Ermessen 

des Verwaltungsgerichts (§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 938 Abs. 1 ZPO). 

 

Der Anordnungsanspruch resultiert daraus, dass gemäß Art. 33 Abs. 2 GG jedem Deutschen 

ein grundrechtsgleiches Recht auf gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt nach Eignung, 

Befähigung und fachlicher Leistung gewährt wird. Daraus folgt der Anspruch eines Bewerbers 

um eine Stelle auf ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Entscheidung über seine Bewer-

bung. Dieser Anspruch lässt sich nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts aber grundsätzlich nur vor Ernennung des ausgewählten Konkurrenten mittels einer 

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 Rechtsschutzes als auch primärer Rechtsschutz in der Hauptsache 

grundsätzlich versagt. Auf Grund dieser Verfahrensabhängigkeit des sich aus Art. 33 Abs. 2 GG 
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ergebenden subjektiven Rechts ist das Gericht im vorliegenden Konkurrentenstreit gehalten, 

den Erfordernissen eines effektiven Rechtsschutzes gerade im Eilverfahren besonders Rech-

nung zu tragen. Art. 19 Abs. 4 GG garantiert nicht nur das formelle Recht und die theoretische 

Möglichkeit, die Gerichte anzurufen, sondern auch eine tatsächlich wirksame gerichtliche Kon-

trolle. Droht bei Versagung des einstweiligen Rechtsschutzes eine erhebliche und irreversible 

Verletzung in Grundrechten, so ist - erforderlichenfalls unter eingehender tatsächlicher und 

rechtlicher Prüfung des im Hauptverfahren geltend gemachten Anspruchs - einstweiliger 

Rechtsschutz zu gewähren, wenn nicht ausnahmsweise gewichtige Gründe entgegenstehen 

(vgl. BVerfG, B.v. 09.07.2007 - 2 BvR 206/07). 

 

Gemäß § 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 ZPO obliegt dem unterlegenen Bewerber im 

Rahmen des von ihm glaubhaft zu machenden Anordnungsanspruchs die Darlegungslast für 

die von ihm behauptete Fehlerhaftigkeit der Auswahlentscheidung. Grundlage hierfür können 

allein die in den Akten niedergelegten Auswahlerwägungen sein. Andere Erkenntnisse stehen 

dem unterlegenen Bewerber regelmäßig nicht zur Seite und können von ihm auch nicht be-

schafft werden. Aus Art. 33 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 19 Abs. 4 GG folgt deshalb auch die Verpflich-

tung des Antragsgegners, die wesentlichen Auswahlerwägungen schriftlich niederzulegen, an 

denen er sich dann bei der Bewertung der Frage, ob ein Verstoß gegen den Anspruch auf faire 

und chancengleiche Behandlung der Bewerbung des Antragstellers vorliegt, messen lassen 

muss. Für die rechtliche Bewertung der tragenden Erwägungen der Auswahlentscheidung ist 

dabei primär auf die schriftliche Dokumentation der Auswahlerwägungen, wie sie in der Synop-

se der Berufungskommission stichpunktartig festgehalten wurde, abzustellen (BVerfG, B.v. 

09.07.2007, NVwZ 2007, 1178 f.). Im Hinblick auf den Grad der Erfolgsaussichten im Hauptsa-

cheverfahren setzt der verwaltungsgerichtliche Eilrechtsschutz zur Sicherung des Bewerbungs-

verfahrensanspruch lediglich voraus, dass die Aussichten der Antragstellerin, im Falle eines 

ordnungsgemäßen Auswahlverfahrens zum Zuge zu kommen, offen sind, d.h. ihre Auswahl 

muss als möglich erscheinen (BVerfG, B.v. 01.08.2006 - juris -). 

 

Gemessen an diesen Prämissen kann im vorliegenden Fall zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 

ausgeschlossen werden, dass das Auswahlverfahren und die Entscheidung zu Gunsten der 

Beigeladenen nicht rechtsfehlerfrei erfolgt ist. 
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Die von der Antragstellerseite aufgeworfene grundsätzliche Rechtsfrage, ob Art. 3 § 5 des Kon-

kordats mit höherrangigem Recht, insbesondere Verfassungsrecht vereinbar ist, sieht das Ge-

richt gegenwärtig als offen an, eine vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Problematik muss 

dem Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben. Allerdings ist auch für die Besetzung eines 

Konkordatslehrstuhls grundsätzlich in Rechnung zu stellen, dass der Hochschule insoweit eine 

verfassungsrechtlich geschützte Beurteilungskompetenz über die Qualifikation eines Bewerbers 

für eine Hochschullehrerstelle zusteht. Sie ist als Kernstück des Mitwirkungsrechts der Universi-

tät grundsätzlich der staatlichen Bestimmung verschlossen (BVerwG DVBl. 1985, 1233). Dies 

gilt auch für die angegriffene ************ Regelung. Die staatskirchenvertragliche Vereinbarung 

zu den Konkordatslehrstühlen in Art. 3 § 5 des Bayerischen **********, eines in bayerisches 

Recht transformierten völkerrechtlichen Vertrags zwischen dem Freistaat Bayern und dem Hei-

ligen Stuhl (Beteiligung des zuständigen Diözesanbischofs), enthält keine Verfahrensgarantien 

im Hinblick auf eine Mitsprache auf der Stufe des hochschulinternen Auswahlverfahrens. Die 

Beteiligung des zuständigen Diözesanbischofs stellt ihrer Rechtsnatur nach lediglich ein Veto 

dar. Die Entscheidung über die wissenschaftliche oder pädagogische Qualifikation eines Be-

werbers, das Auswahl- und Vorschlagsrecht der Hochschule sowie das Recht zur Ruferteilung 

durch den Präsidenten der Hochschule (§ 2 Abs. 1 Verordnung über das Berufungsverfahren 

vom 03.08.2009) liegen allein in nicht-kirchlicher öffentlicher Hand. 

 

Es spricht daher viel dafür, auf der Stufe des hochschulinternen Auswahlverfahrens eine Bin-

dung der beteiligten Gremien und Organe der Hochschule durch Art. 33 Abs. 3 GG mit dem dort 

enthaltenen Diskriminierungsverbot anzunehmen. Das Gericht ist in seinem antragsablehnen-

den Beschluss vom 11. Dezember 2008 auf Grund der damaligen Aktenlage sowie dem Vortrag 

der Vertreter der Hochschule in der mündlichen Verhandlung dezidiert davon ausgegangen, 

dass die Frage der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession für 

die Hochschule nicht entscheidungserheblich gewesen ist und dass die Hochschule auch nicht  

- gewissermaßen vorauseilend - geprüft hat, ob eventuell mit einer Erinnerung der katholischen 

Kirche zu rechnen sei. Diese Annahme ist durch den antragstellerseitigen Sachvortrag, insbe-

sondere die Vorlage eines Schreibens des Dekans an einen in die engere Auswahl genomme-

nen Bewerber, in dem um die konkrete Angabe der Konfession gebeten wurde, substantiiert in 

Zweifel gezogen worden. Ob die Entscheidung über die systematische Abfrage der Religions-

zugehörigkeit auf der eigenen Entscheidung des Kommissionsvorsitzenden und nicht auf einem 

Kommissionsbeschluss beruhte, ob die erhaltenen Informationen den übrigen Kommissionsmit-
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gliedern zugänglich gemacht wurden und ob sie im weiteren Auswahlverfahren letztlich eine 

entscheidungserhebliche Rolle gespielt haben, vermag im Rahmen des gegenständlichen Eil-

verfahrens nicht abschließend beurteilt zu werden. Diesbezüglich besteht Bedarf an einer weite-

ren Sachverhaltsaufklärung im Rahmen des Hauptsacheverfahrens. 

 

Auch die in der angefertigten Synopse enthaltene sehr knappe Bewertung der Antragstellerin 

„Ausgewiesen, aber teils sehr technische Arbeiten. Unter den eingesandten Arbeiten eine 

Mitherausgeberschaft! Gewisse Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Bewerbung“ vermag nicht hin-

reichend zu überzeugen und bedarf einer weitergehenden Überprüfung. 

 

Die Einschätzung der Kommission, es bestünden gewisse Zweifel an der Ernsthaftigkeit der 

Bewerbung, hat der Dekan in der mündlichen Verhandlung vom 11. Dezember 2008 bereits 

korrigiert. 

 

Zum Kritikpunkt, dass unter den vier eingesandten Publikationen eine Mitherausgeberschaft 

gewesen sei, hat die Antragstellerin - von der Hochschule nicht bestritten - substantiiert darge-

legt, dass es sich insoweit um ein Buch gehandelt habe, das lediglich eine der eingesandten 

vier Publikationen als Literaturfundus habe ergänzen sollen und keineswegs an die Stelle einer 

dieser vier Publikationen gesetzt werden könne. 

 

Ob das weitere negativ ins Gewicht fallende Auswahlkriterium „teils sehr technische Arbeiten“ 

angesichts der ausführlichen Darlegungen im Schriftsatz der Antragstellerbevollmächtigten vom 

20. September 2010 als sachgerecht und vom Beurteilungsspielraum der Berufungskommission 

erfasst anzusehen ist, vermag die Kammer derzeit nicht zu beurteilen. Die Universität hat sich 

hierzu in ihrer Replik vom 6. Dezember 2010 fachlich-wissenschaftlich nicht geäußert. 

 

Ebenfalls einer eingehenderen Erörterung im Hauptsacheverfahren bedarf nach Auffassung der 

Kammer die Frage, ob die Hochschule in Abweichung von der Soll-Vorschrift des Art. 18 Abs. 4 

Satz 5 BayHSchPG triftige Gründe für die Aufstellung lediglich einer Zweier-Vorschlagsliste gel-

tend machen kann. Die Regelung in einer Rechtsvorschrift, dass eine Behörde sich in bestimm-

ter Weise verhalten soll, bedeutet grundsätzlich eine strikte Bindung für den Regelfall, gestattet 

aber Abweichungen in atypischen Fällen, in denen besondere Gründe für das Abgehen von der 

Norm sprechen. Ob die seitens der Hochschule angeführte Entscheidung des Bayerischen 
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Verwaltungsgerichtshofs vom 29. September 2010 (7 CE 10.1027) die Erstellung einer Vor-

schlagsliste mit lediglich zwei Bewerbern zu tragen vermag, erscheint zumindest fraglich, da die 

Berufungskommission nicht einmal mehr die Einholung eines auswärtigen und vergleichenden 

Gutachtens zu einem dritten Bewerber beschlossen hatte, obwohl von Anfang an die Gewin-

nungswahrscheinlichkeit des favorisierten Bewerbers als problematisch eingeschätzt wurde 

(dieser war bereits Inhaber einer C4-Professur, vgl. Bl. 128 der Akte), was sich später durch 

seine Absage schließlich auch bestätigte. 

 

Angesichts dieser Aneinanderreihung von offenen Sachverhalts- und Rechtsfragen war zur Si-

cherung des oben genannten Bewerbungsverfahrensanspruchs dem streitgegenständlichen 

Antrag stattzugeben. 

 

Die Kosten des Verfahrens hat der unterlegene Antragsgegner zu tragen (§ 154 Abs. 1 VwGO). 

Eine Kostenentscheidung hinsichtlich eventueller außergerichtlicher Kosten der Beigeladenen 

ist nicht veranlasst, weil diese keine Anträge gestellt hat (§ 162 Abs. 3 i.V.m. § 154 Abs. 3 

VwGO). 

 

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

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24- 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Die 
Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

eingeht. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begrün-
den. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, 
beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag 
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enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben 
ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem 
dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinn des Hochschul-
rahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 
VwGO bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit 
Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer 
Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 

2) Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR 
übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Haupt-
sache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung 
des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 

gez.      gez.     gez. 

 

Dr. Voigt      Rauch     Deininger 
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