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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 
 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
************ **. ****** ******* 
**********. **, ***** ********** 
 - Kläger - 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte************ 
***************************** 
 

gegen 
 
*********-*********-Universität ********-******** 
vertreten durch den Rektor 
***************************** 
 - Beklagte - 
 
beigeladen: 
**************** ********** 
Rechtsabteilung 
************************* 
 

wegen 
 
Hochschulrecht einschl. hochschulrechtlicher Abgaben 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 2. Kammer, 
 
durch den Einzelrichter 
 
Richter am Verwaltungsgericht Rauch 
 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 20. Juni 2012 

am 20. Juni 2012 

 
folgendes 
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Urteil: 

 
 

   1. Die Klage wird abgewiesen. 

 

   2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger wendet sich gegen das Verfahren zur Wiederbesetzung einer W3-Professorenstelle 

am Institut für *********** an der Universität ********-********. Die Ausschreibung der Stelle erfolg-

te am *************2011 in der Wochenzeitung „*** ****“ und am ************ 2011 im 

**************** „********* und *****“ mit Bewerbungsschluss zum 3. Februar 2012. Die Ausschrei-

bung enthielt den Zusatz: „Für die Besetzung der Stelle gilt Art. 3 § 5 des Bayerischen Konkor-

dats“.  

 

Die Hochschule hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach versucht, die vakante Professur 

für Praktische Philosophie wiederzubesetzen. Ein zuletzt ebenfalls bei Gericht anhängiges Be-

rufungsverfahren (AN 2 E 10.01011, AN 2 K 10.01802 u. a.) wurde im April 2011 abgebrochen, 

weil die beiden favorisierten Bewerber den ihnen erteilten Ruf ablehnten und der Berufungsvor-

schlag weitere ausgewählte Bewerber nicht enthielt.  

 

Auf die oben genannte erneute Ausschreibung vom Dezember 2012 hat sich auch der Kläger 

beworben. Mit bei Gericht am 21. Februar 2012 eingegangenem Schriftsatz seiner Bevollmäch-

tigten erhob der Kläger Klage und beantragte in der mündlichen Verhandlung: 

 

1. Die Beklagte wird verpflichtet, die W3-Professur für Praktische *********** ohne 

Bezug auf die Vorschriften des Bayerischen Konkordats erneut auszuschreiben. 
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2. Hilfsweise: Die Beklagte wird verpflichtet, zur Beseitigung des Verstoßes gegen 

das Recht auf diskriminierungsfreie Bewerbung die Zustimmung des ********* 

Erzbischofs gemäß Art. 3 § 5 des Bayerischen Konkordats nicht einzuholen. 

 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen vorgetragen, der Kläger habe einen Rechtsanspruch 

auf diskriminierungsfreie Ausschreibung der Professorenstelle gemäß § 11 AGG i.V.m. Art. 33 

Abs. 2 und 3 GG und könne deshalb eine Beseitigung der Diskriminierung verlangen. Der streit-

gegenständliche Lehrstuhl unterliege der Konkordatsbindung gemäß Art. 3 § 5 des Bayerischen 

Konkordats. Auf diesen Umstand weise die Stellenausschreibung ausdrücklich hin. Die Bestim-

mung gebe dem örtlich zuständigen katholischen Bischof das Recht, nur jene von der Universi-

tät zur Ernennung vorgeschlagenen Bewerber zuzulassen, gegen die hinsichtlich ihres katho-

lisch-kirchlichen Standpunkts keine Erinnerung zu erheben sei. Damit dürften jedenfalls Bewer-

ber, die nicht der katholischen Kirche angehören, von der Ernennung ausgeschlossen sein. Der 

Kläger sei evangelisch und habe in seiner Bewerbung vom ***********2012 klargestellt, dass 

seine Bewerbung keine Anerkennung der Konkordatsbindung des Lehrstuhls bedeute.  

 

§ 11 AGG verbiete Ausschreibungen unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 GG. Diese Vorschrift nor-

miere ein Verbot und habe keineswegs nur appellierenden Charakter. Die Norm bezwecke ei-

nen Schutz schon im Vorfeld einer Dienstbeziehung, um bereits das Bewerbungsverfahren um 

die ausgeschriebene Stelle diskriminierungsfrei zu gestalten. Auch die beamtenrechtlich be-

gründete Stellenausschreibungspflicht habe die Anforderungen des AGG zu beachten. Mit dem 

Hinweis auf die Konkordatsbindung des Lehrstuhls würden grundsätzlich alle Bewerber, die kei-

nen katholisch-kirchlichen Standpunkt vertreten, diskriminiert. Der Hinweis auf die Konkordats-

bindung berühre den Schutzbereich des in § 1 AGG geschützten Merkmals der „Religion und 

Weltanschauung“. Wenn die ausgeschriebene Stelle grundsätzlich nur Katholiken zur Verfü-

gung stehe oder Hochschullehrern, deren Werk und Meinung nicht in Widerspruch zu katholi-

schen Dogmen stehen, werde diese Religion zu Lasten anderer Religionen einschließlich ag-

nostischer oder atheistischer Weltanschauungen bevorzugt. Begrifflich könne man von einer 

positiven oder umgekehrten Diskriminierung sprechen, da eine Bevorzugung der Katholiken 

unmittelbar zur Benachteiligung von Bewerbern mit anderer Konfession oder Weltanschauung 

führe. 

Zu rügen sei ferner eine Beeinträchtigung der Schutzgüter des Art. 33 Abs. 3 GG, Art. 94 Abs. 3 

und 107 Abs. 4 BV.  



-  4  - 

 

 

 

Zwar enthalte § 11 AGG keine Rechtsfolgen bei einem Verstoß gegen das Verbot diskriminie-

render Ausschreibung; vorliegend sei jedoch die Anspruchsgrundlage des § 21 AGG für das 

klägerische Begehren einschlägig. Auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof habe in seiner 

Entscheidung vom 13. April 2009 (7 CE 09.661 und 7 CE 09.662) die Möglichkeit anerkannt, ei-

nen Anspruch auf eine bestimmte Verfahrensgestaltung über § 21 AGG isoliert gerichtlich ein-

klagen zu können. Zwar stehe grundsätzlich § 44 a VwGO einer isolierten gerichtlichen Einklag-

barkeit der Stellenausschreibung entgegen. Dies gelte jedoch nicht, wenn ein Bewerber einen 

Anspruch auf eine bestimmte Verfahrensgestaltung geltend machen könne und er sich auf die 

Stelle beworben habe.  

 

Die Beklagte beantragte, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Klage sei bereits unzulässig, es fehle sowohl an einer Klagebefugnis als auch an einem 

Rechtsschutzbedürfnis. Allein durch die Ausschreibung der Professur sei noch keinerlei Eingriff 

in den Rechtskreis des Klägers erfolgt. § 11 AGG stelle auch keine Rechtsgrundlage dar, viel-

mehr führe ein festgestellter Verstoß lediglich gemäß § 22 AGG zur Beweiserleichterung bezüg-

lich einer möglichen Entschädigung in Geld. Auf die nach seiner Auffassung rechtswidrige Aus-

schreibung der zu vergebenden Professur könne sich der Kläger zudem auch schon deshalb 

nicht berufen, weil er sich tatsächlich um die ausgeschriebene Stelle beworben habe und somit 

am Besetzungsverfahren teilnehme, so dass sich ein etwaiger Verfahrensmangel auch nicht 

mehr zu seinen Lasten auswirken könne. Aus Art. 33 Abs. 2 GG erwachse dem Kläger ein sub-

jektives Recht auf ordnungsgemäße Entscheidung. Diesen Bewerbungsverfahrensanspruch 

mache der Kläger jedoch explizit gerade nicht geltend. Zudem seien die Anträge derart unbe-

stimmt, dass der Hauptantrag allein schon deswegen unzulässig sei. Es sei vollkommen unklar, 

was der Kläger eigentlich begehre und worin die genannten „geeigneten Maßnahmen“ über-

haupt bestehen könnten. Die Vornahme einer unselbständigen Verfahrenshandlung, wie im 

Hilfsantrag begehrt, welche noch nicht einmal im Zuständigkeitsbereich der Beklagten selbst 

liege, könne der Kläger ebenfalls nicht in zulässiger Weise geltend machen. 
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Zudem stehe der Zulässigkeit der Klage auch § 44 a VwGO entgegen. Durch diese Vorschrift 

solle verhindert werden, dass der Abschluss von noch bei den Behörden anhängigen Verwal-

tungsverfahren durch Rechtsbehelfe verzögert und erschwert werde, obwohl das Verfahren 

noch gar nicht abgeschlossen und noch offen sei, ob die Betroffenen überhaupt durch das Er-

gebnis des Verfahrens in der Sache beschwert bzw. in ihren Rechten betroffen würden. Auch 

Einwendungen gegen den Ablauf des hochschulinternen Vorauswahlverfahrens bei der Beset-

zung von Professuren könnten hiernach im gerichtlichen Verfahren erst erhoben werden, wenn 

ein anderer Bewerber endgültig ausgewählt worden sei. 

 

Auch § 21 AGG könne vorliegend nicht als rechtmäßige Anspruchsgrundlage herangezogen 

werden, weil diese Vorschrift die Rechtsfolgen eines zivilrechtlichen Benachteiligungsverbots 

enthalte und ausdrücklich nicht für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse anwendbar sei. 

 

Mit Beschluss vom 23. Februar 2012 wurde das Erzbischöfliche Ordinariat ******* zum Verfah-

ren beigeladen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist unzulässig. 

 

I. 

 

Der vom Kläger in der mündlichen Verhandlung gestellte Hauptantrag mit dem Ziel, die Beklag-

te zu verpflichten, die W3-Professur für Praktische *********** ohne Bezug auf die Vorschriften 

des Bayerischen Konkordats erneut auszuschreiben, ist bereits unzulässig. 

Die Gewährung von Rechtsschutz ist insoweit durch § 44 a VwGO zwingend ausgeschlossen. 

Nach dieser Vorschrift können Rechtsbehelfe gegen behördliche Verfahrenshandlungen nur 

gleichzeitig mit dem gegen die Sachentscheidung zulässigen Rechtsbehelf geltend gemacht 

werden; eine Ausnahme gilt nur, wenn die Verfahrenshandlungen vollstreckbar sind oder gegen 
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einen Nichtbeteiligten ergehen. Hierdurch soll im Sinne der Prozessökonomie sichergestellt 

werden, dass behördliche Verfahrenshandlungen, die im Vorfeld einer Entscheidung ergehen, 

nicht isoliert zum Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens gemacht werden. Die Rechtmä-

ßigkeit der Verfahrenshandlung soll vielmehr in dem Prozess geklärt werden, der die Sachent-

scheidung zum Gegenstand hat. 

 

Die Voraussetzungen des § 44 a Satz 1 VwGO liegen bei dem streitgegenständlichen Stellen-

besetzungsverfahren vor. Art. 33 Abs. 2 GG gewährt jedem Deutschen ein grundrechtsgleiches 

Recht auf gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt nach Eignung, Befähigung und fachlicher 

Leistung. Daraus folgt der Anspruch eines Bewerbers auf ermessens- und beurteilungsfehler-

freie Entscheidung über seine Bewerbung (BVerwGE 101, 112 ff., sog. Bewerbungsverfahrens-

anspruch). Dieser Anspruch lässt sich nach der gefestigten verwaltungsgerichtlichen Recht-

sprechung in aller Regel nur vor der Ernennung des ausgewählten Konkurrenten im einstweili-

gen Rechtsschutzverfahren effektiv sichern. Wird hingegen die im Streit stehende Stelle be-

setzt, bleibt dem unterlegenen Bewerber sowohl die erfolgreiche Inanspruchnahme gerichtli-

chen Eilrechtsschutzes als auch primärer Rechtsschutz in der Hauptsache grundsätzlich ver-

sagt (vgl. BVerwGE 80, 127 ff.). Etwas Anderes gilt im Hinblick auf diesen Grundsatz der soge-

nannten Ämterstabilität nur dann, wenn der unterlegene Bewerber daran gehindert worden ist, 

die Rechtsschutzmöglichkeiten zur Durchsetzung seines Bewerbungsverfahrensanspruch vor 

der Ernennung auszuschöpfen (vgl. BVerwGE 138, 102 ff.). Mit Blick auf diese Besonderheiten 

des beamtenrechtlichen Konkurrenzverhältnisses bedeutet dies, dass gerichtlicher Rechts-

schutz erst mit der Bekanntgabe der Ablehnung des Konkurrenten zulässig ist und ein Rechts-

schutzinteresse vor diesem Zeitpunkt fehlt. Dies gilt auch für die vorliegende Konstellation, in 

der zunächst die Hochschule als Körperschaft des öffentlichen Rechts eine Vorauswahl und ei-

nen Berufungsvorschlag gemäß Art. 18 Abs. 5 Satz 2 Bayerisches Hochschulpersonalgesetz 

(BayHSchPG) erstellt und daran anschließend die eigentliche Besetzung der Stelle und die Er-

teilung des Rufes auf die Professur durch den bayerischen Staatsminister für Wissenschaft, 

Forschung und Kunst bzw. den Präsidenten der Hochschule erfolgt. 

 

Die Berufung eines Hochschullehrers nach dem BayHSchPG erweist sich mithin als gestuftes 

Verwaltungsverfahren, im Rahmen dessen die unter dem Gesichtspunkt der wissenschaftlichen 

Zusammenarbeit gleich qualifizierter und der besonderen Stellung der Professoren in den Gre-

mien verankerten Mitwirkungsrechte gemäß Art. 18 Abs. 1 bis 5 BayHSchPG bis hin zur Erstel-
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lung einer Vorschlagsliste mit dem durch das Vorschlagsrecht der Universität begrenzten Aus-

wahlrecht des Staatsministers für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemäß Art. 18 Abs. 6 

BayHSchPG korrespondieren (wobei derzeit gemäß § 2 der bis zum 30.09.2013 gültigen Ver-

ordnung über das Berufungsverfahren vom 03.09.2009 dieses Auswahlrecht auf den Präsiden-

ten der Hochschule übertragen wurde). Gemäß § 2 der Verordnung über das Berufungsverfah-

ren entscheidet der Präsident der Hochschule wie zuvor der zuständige Minister über die Beru-

fung von Professoren ohne Bindung an die Reihung des Berufungsvorschlags. Er ist zudem 

auch befugt, den Berufungsvorschlag insgesamt zurückzugeben. Die einzelnen Verfahrens-

schritte auf der Ebene des hochschulinternen Auswahlverfahrens von der Ausschreibung bis 

zur Erstellung der Vorschlagsliste im Rahmen des gesamten Berufungsverfahrens sind somit 

als Mitwirkungshandlungen einzuordnen. Die Ausschreibung der Professorenstelle ist einer von 

mehreren Verfahrensschritten auf dem Weg zur Besetzung der in Frage stehenden W3-

Professur und soll die Berufung eines Hochschullehrers vorbereiten. Entgegen der klägerseitig 

vertretenen Rechtsauffassung wird mit der Stellenausschreibung (Art. 18 Abs. 3 BayHSchPG) 

das Verwaltungsverfahren eingeleitet, in dem die Hochschule in ihrer Funktion als Selbstverwal-

tungskörperschaft einen Berufungsvorschlag abzugeben hat. Der förmliche Abschluss des Ver-

fahrens findet sich erst in der beamtenrechtlichen Ernennung des ausgewählten Bewerbers 

(Art. 18 BayBG), für die gemäß Art. 18 Abs. 1 Satz 2 BayBG i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 ZustV-

WFMK die Hochschule als Staatsbehörde zuständig ist. § 44 a VwGO ist auch nicht auf Wider-

spruch und Anfechtungsklage beschränkt, wie die Formulierung „gegen behördliche Verfah-

renshandlungen“ nahelegen könnte. Vielmehr sind im Hinblick auf den Zweck der Vorschrift, die 

Sachentscheidung nicht durch Rechtsstreitigkeiten über Verfahrenshandlungen zu verzögern 

oder erschweren, auch auf Verfahrenshandlungen gerichtete Verpflichtungsklagen ausge-

schlossen. 

 

Die Vorschrift des § 44 a VwGO erfasst schließlich auch beamtenrechtliche Auswahlverfahren. 

Das oben dargestellte Mitentscheidungsrecht der Hochschule in Form einer personellen Vor-

auswahl zwingt nicht dazu, bereits gegen hochschulinterne Vorbereitungshandlungen wie die 

Ausschreibung gerichtlichen Rechtsschutz zuzulassen (vgl. BayVGH, B.v. 30.04.2009, 

7 CE 09.661, 7 CE 09.662, juris). 
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Entgegen der klägerseitig vorgetragenen Argumentation scheitert die Anwendung des § 44 a 

VwGO vorliegend auch nicht an dem verfassungsrechtlichen Gebot der Gewährleistung effekti-

ven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG). Ein Bewerber um eine Professorenstelle kann seinen 

aus Art. 33 Abs. 2 GG folgenden Anspruch auf rechtsfehlerfreie Entscheidung über die einge-

reichte Bewerbung (sog. Bewerbungsverfahrensanspruch) gerichtlich durchsetzen, auch wenn 

er nicht bereits während des laufenden Verwaltungsverfahrens die von der Hochschule getrof-

fenen Maßnahmen gesondert angreifen kann. Zur Abwendung vollendeter Tatsachen reicht es 

aus, wenn dem Bewerber die Möglichkeit eröffnet wird, im Wege vorläufigen Rechtsschutzes 

gegen die Ernennung des erfolgreichen Mitbewerbers vorzugehen. 

 

Ein Anspruch auf Durchführung einer erneuten Ausschreibung ohne Hinweis auf Art. 3 § 5 des 

Bayerischen Konkordats resultiert auch nicht aus den Vorschriften des allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetzes (AGG). 

Gemäß § 11 AGG darf ein Arbeitsplatz nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 AGG ausgeschrie-

ben werden. § 7 Abs. 1 AGG wiederum nimmt Bezug auf § 1 AGG, wonach es Ziel des Geset-

zes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des 

Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexu-

ellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Der von der Hochschule in den Ausschrei-

bungstext aufgenommene Hinweis auf die Geltung des Art. 3 § 5 des Bayerischen Konkordats 

könnte zwar dem in § 1 AGG enthaltenen Benachteiligungsverbot wegen der Religion oder 

Weltanschauung entgegenstehen, auch wenn die Hochschule insoweit durchaus diskussions-

würdig die Frage, ob der Hinweis auf die geltende Rechtslage (Konkordatsbindung des Lehr-

stuhls) überhaupt eine diskriminierende Ausschreibung begründen könne, aufgeworfen hat. 

Selbst wenn jedoch eine nach § 11 AGG unzulässige Ausschreibung vorliegen würde, ergäben 

sich für den Kläger keine verfahrensbezogenen Ansprüche, die der Klage zum Erfolg verhelfen 

könnten. 

Die Verbotsnorm des § 11 AGG stellt eine sogenannte lex imperfecta ohne eigene Rechtsfol-

gen dar. Materiell-rechtliche Folgen können sich nur aus dem Zusammenwirken der Vorschrift 

mit anderen Bestimmungen ergeben. Wesentliche Rechtsfolge der Verletzung des § 11 ist eine 

Darlegungs- und Beweiserleichterung für abgewiesene Bewerber bei der Durchsetzung eines 

Anspruchs auf Entschädigung in Geld nach § 15 AGG. Legt ein Bewerber dar, die Stellenaus-

schreibung sei unter Verletzung des § 7 AGG erfolgt und bestreitet der Arbeitgeber nicht, so ob-

liegt es diesem, Rechtfertigungsgründe vorzutragen und ihr Vorliegen gegebenenfalls zu be-
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weisen (vgl. Wendeling-Schröder/Stein, 1. Auflage, RdNr. 25 ff. zu § 11, Thüsing in: Münchener 

Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 12. Auflage, RdNr. 1 zu § 11). Unmittelbar auf § 11 

AGG kann allerdings auch ein Schadensersatzanspruch nicht gestützt werden, da ein Schaden 

nur auf der diskriminierenden Besetzung des Arbeitsplatzes, nicht aber allein auf der diskrimi-

nierenden Ausschreibung beruhen kann (vgl. BayVGH, B.v. 30.04.2009, a.a.O.). Im vorliegen-

den Fall wurde noch keine Auswahlentscheidung seitens der Hochschule bzw. des Freistaats 

Bayern getroffen. Wie die Vertreter der Hochschule in der mündlichen Verhandlung ausgeführt 

haben, hat auch noch keine Vorauswahl stattgefunden. 

 

Die Klage kann auch nicht mit Erfolg auf § 21 AGG gestützt werden. Diese Vorschrift enthält die 

Rechtsfolgen eines zivilrechtlichen Benachteiligungsverbots gemäß § 19 AGG. Ausweislich ih-

rer systematischen Stellung in Abschnitt 3 des Gesetzes (Schutz vor Benachteiligungen im Zivil-

rechtsverkehr) sind die genannten Vorschriften ausschließlich einschlägig bei der Begründung, 

Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse. Nicht in den Anwendungsbe-

reich von § 19 Abs. 1 AGG fallen hingegen öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse wie die vor-

liegend in Rede stehende Besetzung einer Hochschullehrerstelle. Entgegen dem Klagevorbrin-

gen kann auch der angegebenen Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 

30. April 2009 nicht entnommen werden, dort sei die Möglichkeit einer Verfahrensgestaltung 

über § 21 AGG grundsätzlich anerkannt worden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat 

lediglich einen derartigen Anspruch bei einem Verzicht auf eine Bewerbung grundsätzlich aus-

geschlossen. Die Entscheidung kann nicht so interpretiert werden, dass im Umkehrschluss je-

der Bewerber um eine bestimmte ausgeschriebene Stelle isoliert verschiedene Verfahrens-

handlungen gerichtlich angreifen könne. Auch eine analoge Anwendung des § 21 AGG kommt 

angesichts der klaren gesetzlichen Regelung nicht in Betracht. 

 

II. 

 

Auch der mit der Klage geltend gemachte Hilfsantrag ist unzulässig. 

Für den Antrag, die Beklagte zu verpflichten, die Zustimmung des Bischofs gemäß Art. 3 § 5 

des Bayerischen Konkordats nicht einzuholen, fehlt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt an einem 

Rechtsschutzinteresse. Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am 20. Juni 2012 wurde 

weder eine Vorauswahl noch ein Beschluss über den Berufungsvorschlag gemäß Art. 18 Abs. 5 

Satz 2 BayHSchG getroffen, weshalb auch noch nicht die weiteren Verfahrensmodalitäten ge-
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mäß Art. 18 Abs. 4 BayHSchPG (Möglichkeit der Stellungnahme durch den Studiendekan und 

die Vertreter der Studierenden im Fakultätsrat, Abgabe von Sondervoten) bis hin zur Stellung-

nahme durch den Senat, Beschluss durch die Hochschulleitung und eventuell notwendige An-

hörung des Fakultätsrats sowie Sondervotumsrecht des Präsidenten (Art. 18 Abs. 5 

BayHSchPG) stattgefunden haben. Das Verfahren der Hochschule zur Auswahlentscheidung 

befand sich zu diesem Zeitpunkt und befindet sich auch jetzt noch in einem internen, vorläufi-

gen Stadium ohne konkrete Außenwirkung auf den Kläger. Ein rechtsschutzwürdiges Interesse 

im Sinne des Hilfsantrags könnte allenfalls anerkannt werden am Ende des Verfahrens im Zu-

sammenhang mit einem ausgewählten und berufenen Bewerber, der vermeiden möchte, dass 

seitens des Freistaats Bayern die Zustimmung des Bischofs eingeholt wird. 

Das klägerische Hilfsbegehren ist mithin zum gegenwärtigen Zeitpunkt als unzulässige Gel-

tendmachung vorbeugenden Rechtsschutzes zu bewerten. 

 

Für eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung der Rechtsfrage, ob die 

Vorschriften des Bayerischen Konkordats mit Art. 4 Abs. 2 Richtlinie 2000/78/EG in Einklang zu 

bringen sind, sieht das Gericht keine Notwendigkeit, weil diese Problematik für das vorliegende 

Verfahren nicht entscheidungserheblich ist. 

 

Insgesamt war daher die Klage mit der auf § 154 Abs. 1 VwGO beruhenden Kostenfolge abzu-

weisen. Die Beigeladene hat keinen Antrag gestellt und sich folglich keinem eigenen Kostenrisi-

ko ausgesetzt; sie hat deshalb ihre außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen (§§ 154 Abs. 3, 

162 Abs. 3 VwGO). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

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

schriftlich zu beantragen. 
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Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

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

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
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 oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen 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 Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

gez. 

 

Rauch 
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Beschluss: 

 

  Der Streitwert wird auf 20.000,00 EUR festgesetzt 

  (§ 52 Abs. 1 GKG). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof 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 Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht 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. 

 

Rauch 

 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 2 K 12.00252 

Sachgebiets-Nr.: 0230 

 

 

Rechtsquellen: 

 

Art. 33 Abs. 2 GG; 

Art. 3 § 5 Bayerisches Konkordat; 

Art. 18 BayHSchPG; 

 

Hauptpunkte: 

 

Verfahren zur Besetzung einer Professur; 

Rechtsbehelfe gegen behördliche Verfahrenshandlungen; 

keine verfahrensbezogenen Ansprüche bei einem Verstoß gegen § 11 AGG; 

Mehrstufigkeit des Auswahlverfahrens; 

Stellenausschreibung mit Hinweis auf Konkordatsbindung; 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 2. Kammer vom 20. Juni 2012 

 

          --/ 
 


