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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***************** 
************************************ 
 
 - Antragsteller - 
 
bevollmächtigt: 
****************************** 
************************** 
******************************* 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
********************Universität 
***************** 
***************************** 
 - Antragsgegner - 
beigeladen: 
******************** 
****************************** 
 

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

am 14. November 2013 
 
folgenden 
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Beschluss: 
 

1. Dem Antragsgegner wird untersagt, die Stelle des Kanzlers an der 

********************-Universität ***************** bis zu einer bestandskräftigen Ent-

scheidung über den Widerspruch des Antragstellers bzw. bis zum Abschluss eines 

erneuten Auswahlverfahrens mit einer Mitwerberin/einem Mitbewerber zu besetzen. 

 

2. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens.  

 

3. Der Streitwert wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt. 

 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Der Antragsteller wendet sich mit seinem Eilantrag gegen die Besetzung der Kanzlerstelle an 

der ********************Universität *****************. 

 

Die zum 1. Januar 2014 zu besetzende Stelle wurde von der Universität am 6. September 2012 

in der Wochenzeitung „********“ und am 7. September 2012 im Hochschulmagazin „***“ ausge-

schrieben. In der Stellenausschreibung wurde u.a. als Voraussetzung genannt:  

Ein abgeschlossenes Hochschulstudium und mehrjährige verantwortliche Tätigkeit, insbesonde-

re in der Verwaltung oder Wirtschaft, sowie ausgewiesene Kompetenz in der Personalführung, 

gute Kenntnis des Wissenschaftssystems und wissenschaftlicher Einrichtungen verbunden mit 

hoher Belastbarkeit, Kreativität sowie wirtschaftlicher und sozialer Kompetenz werden voraus-

gesetzt.  
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Auf die ausgeschriebene Stelle bewarb sich auch der Antragsteller. Zu den insgesamt 18 Be-

werbungen wurde vom Präsidialbüro in der Hochschule eine Übersicht mit den wesentlichen 

Eckpunkten der Bewerbungen und formalen Auswahlkriterien angefertigt. Diese Unterlagen 

wurden den Mitgliedern der eigens gebildeten Findungskommission zusammen mit den aus-

führlichen Bewerbungsunterlagen aller Kandidaten zugeleitet. Nach einer Vorauswahl wurden 

drei Personen zu einem Vorgespräch bei der Findungskommission am 16. Januar 2013 einge-

laden. Der Antragsteller gehörte nicht zu diesem engeren Kandidatenkreis. Auf Grund des Vor-

schlags der Findungskommission konnten sich die Beigeladene und ein weiterer Mitbewerber 

am 22. Februar 2013 dem Universitätsrat vorstellen, der sich letztlich für die Beigeladene ent-

schied. 

 

Mit Schreiben vom 27. Februar 2013 teilte die Hochschule dem Antragsteller mit, dass er im 

Rahmen des Auswahlverfahrens nicht berücksichtigt und eine andere Kandidatin ausgewählt 

worden sei.  

 

Der Antragsteller erhob hiergegen Widerspruch und beantragte zudem, der Hochschule im We-

ge einer einstweiligen Anordnung vorläufig zu untersagen, die Stelle des Kanzlers zu besetzen, 

solange über seine Bewerbung nicht rechtskräftig entschieden ist. 

 

Der Antragsteller wurde daraufhin von der Hochschule am 17. Juni 2013 zu einem Gespräch 

mit der Findungskommission und am 28. Juni 2013 zur Vorstellung vor dem Universitätsrat ein-

geladen. Mit Schreiben vom 5. Juli 2013 teilte die Universität dem Antragsteller mit, dass der 

Universitätsrat einstimmig entschieden habe, seine Entscheidung vom 27. Februar 2013, mit 

der eine andere Kandidatin als Kanzlerin der Universität vorgeschlagen worden sei, aufrecht zu 

erhalten. Im Hinblick auf die dem Antragsteller eingeräumte Möglichkeit, sich der Findungs-

kommission sowie dem Universitätsrat zu präsentieren, erklärten beide Parteien sowohl das 

Widerspruchsverfahren als auch das gerichtliche Eilverfahren übereinstimmend für erledigt. 

 

Mit Schriftsatz vom 16. Juli 2013 ließ der Antragsteller über seine Bevollmächtigten gegen den 

Bescheid der Hochschule vom 5. Juli 2013 Widerspruch einlegen. Ferner wurde mit bei Gericht 

am 26. Juli 2013 eingegangenem Schriftsatz im Wege einer einstweiligen Anordnung beantragt, 
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dem Antragsgegner vorläufig zu untersagen, die Stelle des Kanzlers an der 

********************Universität ***************** mit einem Bewerber/einer Bewerberin zu 

besetzen und Ernennungen oder Beförderungen auf diesem Dienstposten vorzuneh-

men, solange nicht über die Bewerbung des Antragstellers rechtskräftig entschieden ist. 

 

Die getroffene Auswahlentscheidung weise erhebliche Mängel auf. Das in Art. 33 Abs. 2 GG 

verankerte Leistungsprinzip sei auch uneingeschränkt dann zu beachten, wenn ein Beamter mit 

einem so genannten Seiteneinsteiger aus der privaten Wirtschaft um einen höherwertigen 

Dienstposten konkurriere. Vorliegend könne nicht nachvollzogen werden, ob und inwieweit die 

dienstliche Beurteilung des Antragstellers im Rahmen der Auswahlentscheidung Berücksichti-

gung gefunden habe. Es könne ebenfalls nicht nachvollzogen werden, welche Leistungsnach-

weise zur Beurteilung der ausgewählten Mitbewerberin herangezogen worden sein. Da vorlie-

gend eine Auswahlentscheidung ohne Berücksichtigung der aktuellen dienstlichen Beurteilun-

gen – bzw. der für Nicht-Beamten vergleichbaren Dokumente – erfolgt sei, sei die Auswahlent-

scheidung rechtswidrig. Zudem sei die Auswahlentscheidung auch hinsichtlich der vom An-

tragsgegner herangezogenen Auswahlkriterien und vorgenommenen Wertungen nicht nachvoll-

ziehbar. Die Stellenausschreibung setze eine mehrjährige verantwortliche Tätigkeit, insbeson-

dere in der Verwaltung oder Wirtschaft, sowie ausgewiesene Kompetenz in der Personalfüh-

rung voraus. Dem entspreche auch die gesetzliche Regelung in Art. 23 Abs. 1 BayHSchG, der 

festlege, dass die Ernennung zum Kanzler eine mehrjährige verantwortliche berufliche Tätigkeit 

insbesondere in der Verwaltung oder der Wirtschaft voraussetze. Der Antragsgegner sei aus-

weislich der vorgelegten Unterlagen selbst davon ausgegangen, dass die ausgewählte Mitbe-

werberin keinerlei Erfahrungen in diesem Bereich aufweisen könne. Soweit dem Antragsteller 

die Anforderungen, die für die Führung einer großen Verwaltung notwendig seien, abgespro-

chen würden, sei diese Wertung nicht nachvollziehbar. Der Antragsteller übe als Kanzler einer 

Fachhochschule langjährig eine Tätigkeit aus, die im Wesentlichen mit den Aufgaben eines 

Kanzlers einer Universität identisch sei. Zudem könne er auch nach eigener Darstellung des 

Antragsgegners in den Bereichen Wirtschaft/Verwaltung, Haushalt/Rechnungswesen und Per-

sonalführung auf (langjährige) Erfahrungen zurückblicken, die er als Fachhochschul-Kanzler 

erworben habe. Es sei davon auszugehen, dass es sich um ein konstitutives Auswahlkriterium 

handle, die Auswahl der Mitbewerberin hätte daher keineswegs erfolgen dürfen. 
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Die Hochschule beantragte für den Antragsgegner,  

 

  den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abzuweisen.  

 

Soweit sich der Antragsteller gegen die Entscheidung des Universitätsrats vom 28. Juni 2013 

wende, sei darauf hinzuweisen, dass die Ausführungen des Antragstellers zu den Auswahler-

wägungen der Findungskommission für den vorliegenden Rechtsstreit nicht mehr von Belang 

seien. Soweit Rechte des Antragstellers im ursprünglichen Verfahren der Findungskommission 

verletzt worden sein sollten, wären diese Gegenstand des erledigten ersten Widerspruchsver-

fahrens gewesen. Dieses habe sich gegen die ursprüngliche Ablehnungsentscheidung gerich-

tet, die dem Antragsteller mit Schreiben des Präsidenten vom 27. Februar 2013 mitgeteilt wor-

den sei. Jene erste Ablehnungsentscheidung sei auf Grundlage der eingegangenen Bewer-

bungsunterlagen von der Findungskommission gefällt worden, die vom Universitätsrat mit der 

Vorauswahl beauftragt worden sei. Infolge des (ersten) Widerspruchs vom 8. März 2013 sei 

dem Antragsteller Gelegenheit gegeben worden, sich zunächst der Findungskommission und 

anschließend auch dem Universitätsrat persönlich vorzustellen. Beide Gespräche hätten das 

gleiche Format wie die zuvor mit anderen Bewerbern geführten Gespräche der Findungskom-

mission bzw. des Universitätsrats gehabt. Abweichungen zu Gunsten des Antragstellers hätten 

allerdings darin bestanden, dass ihm aus der zuvor erfolgten Einsicht in die Sachakte bereits 

die Struktur- und Einzelfragen des Gesprächs mit der Findungskommission bekannt gewesen 

seien und dass er unabhängig von Inhalt und Ergebnis des Gesprächs im nächsten Schritt zum 

Universitätsrat eingeladen worden sei. Bei den zuvor gehörten Kandidaten sei dies hingegen 

vom Ergebnis des Gesprächs mit der Findungskommission abhängig gewesen; ein anderer zu-

nächst in die engere Wahl genommener Bewerber sei in diesem Schritt ausgeschieden und 

nach dem Gespräch mit der Findungskommission nicht mehr vom Universitätsrat eingeladen 

worden. Ein noch anhängiger (zweiter) Widerspruch des Antragstellers, auf den sich der vorlie-

gende Antrag beziehe, habe somit nur die Ablehnungsentscheidung in der mit Schreiben vom 

5. Juli 2013 mitgeteilten Fassung nach der zweiten Befassung des Universitätsrats am 28. Juni 

2013 zum Gegenstand.        

 

Die Universität ***************** habe mit dem Ausschreibungstext die vom Gesetz vorgegebe-

nen Mindestvoraussetzungen in zulässiger Weise ergänzt. Wie aus der Gestaltung des Textes 
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deutlich werde, sie dabei erste Priorität, für das ausgeschriebene Amt eine „starke Führungs-

persönlichkeit mit Überzeugungskraft, Integrations-, Kooperations- und Kommunikationsfähig-

keit nach innen und außen“ zu gewinnen. Die Schwerpunktsetzung entspreche den Aufgaben 

des Kanzlers an der sensiblen Nahtstelle zwischen Leitung und Verwaltung, Wissenschaftlern, 

Ministerien und zahlreichen regionalen, nationalen und internationalen Außenkontakten. Diese 

innerhalb der Universität – aber auch im Vergleich zu anderen Ämtern der Besoldungsgruppe B 

5 – singuläre Aufgabenvielfalt des Kanzlers, der nicht nur Mitglied der kollegialen Hochschullei-

tung, sondern zugleich Spitze der Verwaltung und Haushaltsbeauftragter sei, erfordere eine 

Persönlichkeit mit einem vielseitigen Qualifikationsprofil. Der Antragsteller habe es nicht ver-

mocht, die Mitglieder der Findungskommission und des Universitätsrats davon zu überzeugen, 

dass er die zur Ausübung dieses Amtes notwendigen Fähigkeiten mitbringe. Der Universitätsrat 

habe vielmehr festgestellt, dass der Antragsteller in verschiedener Hinsicht den Anforderungen 

des Amtes in den Bereichen Erfahrungen mit Berufungsverhandlungen, Sprachkenntnisse, In-

ternationalisierung, Besonderheiten der Hochschulmedizin, Forschungsförderung, Gen-

der/Diversity sowie Persönlichkeit nicht genüge. Insoweit obliege es der Entscheidung der Uni-

versität, welche Anforderungen sie an die Kanzlerposition stelle. Schließlich sei jeder Dienstherr 

frei, im Rahmen seines organisatorischen Ermessens zu bestimmen, welche Eignungsvoraus-

setzungen bestimmte Stelleninhaber erfüllen müssen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.  

 

 

II. 

 

Der Antrag nach § 123 VwGO ist zulässig und begründet. 

 

Gemäß § 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, dass durch eine Veränderung des 

bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder we-

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

wendig erscheint, um vom Antragsteller wesentliche Nachteile abzuwenden (§ 123 Abs. 1 Satz 

2 VwGO). 
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Gemessen an diesen Anforderungen ist der vorliegende Antrag begründet, weil der Antragstel-

ler sowohl einen Anordnungsgrund infolge Eilbedürftigkeit als auch einen Anordnungsanspruch 

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

des Bayerischen Hochschulgesetzes vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Vorga-

ben glaubhaft machen kann. Demgemäß ist im Rahmen des hier vorzunehmenden summari-

schen Verfahrens als Ergebnis der Abwägung den Belangen des Antragstellers gegenüber dem 

betroffenen Interesse des Antragsgegners an einer Besetzung der Kanzlerstelle zum vorgese-

henen Zeitpunkt (1.1.2014) größeres Gewicht beizumessen. Die Entscheidung, welche einst-

weilige Anordnung zu treffen ist, liegt in den Grenzen des Antragsbegehrens und des Notwen-

digen 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 in Streit 

stehende Stelle besetzt, bleibt dem unterlegenen Bewerber sowohl die erfolgreiche Inan-

spruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes als auch primärer Rechtsschutz in der Hauptsache 

grundsätzlich versagt. Der um eine Beförderungsauswahl geführte Rechtsstreit erledigt sich mit 

der endgültigen Besetzung der ausgeschriebenen Stelle, weil Beförderung und Besetzung der 

Stelle nicht mehr rückgängig gemacht werden dürfen. Von diesen Grundsätzen ist nur dann ei-

ne Ausnahme zu machen, wenn der Dienstherr durch sein Verhalten rechtzeitigen vorläufigen 

Rechtsschutz (gegebenenfalls auch durch das Bundesverfassungsgericht) verhindert oder sich 

über dessen erfolgreiche Inanspruchnahme hinwegsetzt (BVerfG, Beschluss vom 24.9.2007 - 

2 BvR 1586/07, BayVBl 2008, 82). Auf Grund dieser Verfahrensabhängigkeit des sich aus 

Art. 33 Abs. 2 GG ergebenden subjektiven Rechts ist das Gericht im vorliegenden Konkurren-

tenstreit gehalten, den Erfordernissen eines effektiven Rechtsschutzes gerade im Eilverfahren 

besonders Rechnung zu tragen. Art. 19 Abs. 4 GG garantiert nicht nur das formale Recht und 

die theoretische Möglichkeit, die Gerichte anzurufen, sondern auch eine tatsächlich wirksame 

gerichtliche Kontrolle. Droht bei Versagung des einstweiligen Rechtsschutzes eine erhebliche 
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und irreversible Verletzung in Grundrechten, so ist - erforderlichenfalls unter eingehender tat-

sächlicher und rechtlicher Prüfung des im Hauptverfahren geltend gemachten Anspruchs - 

einstweiliger Rechtsschutz zu gewähren, wenn nicht ausnahmsweise gewichtige Gründe ent-

gegenstehen. 

 

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 vorliegenden Auswahlent-

scheidung ist dabei primär auf die schriftliche Dokumentation der Auswahlerwägungen, wie sie 

vor allem in der angefertigten Synopse und der Niederschrift der Findungskommission sowie 

den Protokollen der Sitzungen des Universitätsrates festgehalten wurde, abzustellen (vgl. 

BVerfG, Beschluss vom 9.7.2007, NVwZ 2007, 1178 f.). Der im Konkurrentenstreit klagende 

Bewerber kann insoweit sowohl geltend machen, selbst in rechtswidriger Weise benachteiligt 

worden zu sein, als auch eine auf sachfremden Erwägungen beruhende unzulässige Bevorzu-

gung des ausgewählten Konkurrenten rügen. Ein entscheidungsrelevanter Fehler kann daher 

sowohl in der Qualifikationsbeurteilung des Beamten als auch in derjenigen des erfolgreichen 

Bewerbers oder im Leistungsvergleich zwischen den Bewerbern liegen. Im Hinblick auf den 

Grad der Erfolgsaussichten im Hauptsacheverfahren setzt der verwaltungsgerichtliche Eil-

rechtsschutz zur Sicherung des Bewerbungsverfahrensanspruchs lediglich voraus, dass die 

Aussichten des Antragstellers, im Falle eines ordnungsgemäßen Auswahlverfahrens zum Zuge 

zu kommen, offen sind, d.h. seine Auswahl muss als möglich erscheinen (BVerfG, Beschluss 

vom 24.9.2002, 2 BvR 857/02 - juris -). 

 

Gemessen an diesen Prämissen bestehen bei summarischer Prüfung erhebliche Anhaltspunkte 

dafür, dass die zu Lasten des Antragstellers getroffene Auswahlentscheidung einer rechtlichen 

Überprüfung am Maßstab des Art. 33 Abs. 2 GG nicht standhält. Der Antragsgegner hat sich in 
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unzulässiger Weise nicht an die von ihm selbst gesetzten Kriterien der Stellenausschreibung 

gehalten. 

 

Soweit der Antragsgegner vorträgt, das ursprüngliche Verfahren vor der Findungskommission 

könne nicht mehr Gegenstand dieses Verfahrens sein, weil dieses Gegenstand des ersten Wi-

derspruchsverfahrens gewesen sei, welches sich erledigt habe, kann dem nicht gefolgt werden. 

Es ist hier von einem einheitlichen Bewerberauswahlverfahren auszugehen, welches nicht in 

rechtlich eigenständige Verfahrensabschnitte zu untergliedern ist. Die seitens der Hochschule 

praktizierte Mehrstufigkeit des Auswahlverfahrens unter Beteiligung verschiedener Gremien 

bzw. Organe (Sichtung der schriftlichen Bewerbungsunterlagen, Behandlung im Rahmen der 

Findungskommission, Vorstellung im Hochschulrat) hat nicht zur Folge, dass insoweit gerichtli-

cher Rechtsschutz gegen die einzelnen Verfahrensabschnitte eröffnet wäre. Vielmehr handelt 

es sich um hochschulinterne Vorbereitungshandlungen, welche dem Anwendungsbereich des 

§ 44 a VwGO unterfallen mit der Folge, dass eine Überprüfung ihrer Rechtsmäßigkeit erst im 

Rahmen der abschließenden Sachentscheidung möglich ist. Die nachträgliche Einbeziehung 

des Antragstellers in das (engere) Auswahlverfahren und die daraufhin erfolgte Erledigungser-

klärung im Hinblick auf den Widerspruch und das zunächst geführte Eilverfahren können auch 

nicht dahingehend verstanden werden, dass damit die ursprüngliche Entscheidung der Fin-

dungskommission anerkannt werde und ein Rechtsschutzinteresse für den gegenständlichen 

Eilantrag somit nicht bestünde. Das erste Widerspruchsverfahren des Antragstellers richtete 

sich ersichtlich auch gegen die Nichteinbeziehung in das engere Auswahlverfahren und die ver-

sagte Möglichkeit, sich der Findungskommission und dem Universitätsrat vorstellen zu können. 

 

Die Auswahlentscheidung zugunsten der Beigeladenen steht aller Voraussicht nach nicht im 

Einklang mit dem Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle. 

In der Stellenausschreibung wird unter anderem verlangt: „Ein abgeschlossenes Hochschulstu-

dium und mehrjährige verantwortliche Tätigkeit, insbesondere in der Verwaltung oder Wirt-

schaft, sowie ausgewiesene Kompetenz in der Personalführung, […] werden vorausgesetzt.“ 

Durch die Bestimmung des Anforderungsprofils eines Dienstpostens legt der Dienstherr die Kri-

terien für die Auswahl der Bewerber fest. Diese Dienstpostenbeschreibung bleibt für das Aus-

wahlverfahren verbindlich. Die Funktionsbeschreibung des Dienstpostens bestimmt objektiv die 

Kriterien, die der Inhaber erfüllen muss. An ihnen werden die Fähigkeiten und Eigenschaften 

der Bewerber um den Dienstposten gemessen, um eine optimale Besetzung zu gewährleisten. 
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Im Auswahlverfahren ist der Dienstherr an das von ihm entwickelte Anforderungsprofil gebun-

den, da er andernfalls in Widerspruch zu dem selbst gesteckten Ziel bestmöglicher Aufgaben-

wahrnehmung gerät. Hinsichtlich der fachlichen, persönlichen und gegebenenfalls sonstigen 

Anforderungen, die eine Stelle an den Stelleninhaber stellt und die gemeinhin zusammenge-

fasst als „Anforderungsprofil“ umschrieben werden, ist zwischen konstitutiven und deskriptiven 

Bestandteilen eines Anforderungsprofils zu differenzieren. Während sich die Bedeutung der de-

skriptiven Anforderungsprofile darin erschöpft, den möglichen Bewerber über den Dienstposten 

und die auf ihn zukommenden Aufgaben zu informieren, weist ein Anforderungsprofil konstituti-

ve und damit zwingende Merkmale auf, wenn diese anhand objektiv überprüfbarer Kriterien, al-

so insbesondere ohne gebotene Rücksichtnahme auf die Wertungsspielräume des Dienstherrn, 

als tatsächlich gegeben letztlich eindeutig und unschwer festzustellen sind. Das konstitutive An-

forderungsprofil zeichnet sich dadurch aus, dass es für die Bestenauslese einen ganz neuen, 

von den dienstlichen Beurteilungen jedenfalls vom Ausgangspunkt her abgekoppelten Maßstab 

enthält (BayVGH, Beschluss vom 18.6.2012 - 3 CE 12.675 - juris). Erfüllt ein Bewerber auch nur 

eines der vom Dienstherrn als zwingend vorausgesetzten Qualifikationsmerkmale nicht, so 

bleibt seine Bewerbung unberücksichtigt, unabhängig davon, wie er beurteilt worden ist. Erst 

wenn mehrere Bewerber sämtlichen Anforderungskriterien gerecht werden, haben Abstufungen 

der Qualifikation Bedeutung (BayVGH, Beschluss vom 10.9.2013, 3 CE 13.1592 - juris). 

 

Im vorliegenden Fall enthielt die Stellenausschreibung als konstitutives Anforderungsprofil die 

Vorgabe, dass die Bewerber eine mehrjährige verantwortliche Tätigkeit, insbesondere in der 

Verwaltung oder Wirtschaft, sowie ausgewiesene Kompetenz in der Personalführung nachwei-

sen müssen. Dies resultiert aus der eindeutigen Formulierung der Ausschreibung („werden vo-

rausgesetzt“) wie auch dem Umstand, dass die fachliche Qualifikation des Kanzlers im Bayeri-

schen Hochschulgesetz in Art. 23 Abs. 1 gleichlautend vorgegeben ist: „Die Ernennung zum 

Kanzler oder zur Kanzlerin setzt eine abgeschlossene Hochschulausbildung sowie eine mehr-

jährige verantwortliche berufliche Tätigkeit insbesondere in der Verwaltung oder Wirtschaft vo-

raus.“ Die derart nachzuweisenden Fähigkeiten zur Führung einer größeren administrativen Or-

ganisation stellen zweifelsohne eine für das Amt unerlässliche Kernkompetenz dar, wie ein Blick 

auf die in Art. 23 BayHSchG definierte Aufgabenbeschreibung des Kanzlers verdeutlicht. Der 

Kanzler leitet gemäß Art. 23 Abs. 3 BayHSchG die Verwaltung der Hochschule und ist Beauf-

tragter für den Haushalt im Sinn von Art. 9 BayHO sowie Dienstvorgesetzter der an der Hoch-

schule tätigen Bediensteten des Freistaates Bayern sowie der im Dienst der Hochschule ste-
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henden Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Als Beauftragter für den Haushalt ist der Kanzler 

auch nicht an Weisungen der Hochschulleitung oder des Dienstvorgesetzten gebunden. 

 

Die Bewerbung der Beigeladenen genügt diesen Anforderungen nicht. Ausweislich der dem Ge-

richt vorliegenden Unterlagen ging selbst der Antragsgegner explizit davon aus, dass sie keiner-

lei Erfahrungen im Bereich Wirtschaft/Verwaltung, Haushalt/Rechnungswesen und Personalfüh-

rung aufweisen kann. Die von einem Mitglied der Findungskommission erstellten Unterlagen zur 

Vorbereitung der Sitzung der Findungskommission vom 16. Januar 2013 enthalten den Ver-

merk: „Sie hat aber leider überhaupt keine Erfahrung mit der Führung einer großen Verwaltung.“ 

Auch im Protokoll dieser Sitzung ist die „unzureichende operative Verwaltungserfahrung“ der 

Beigeladenen ausdrücklich vermerkt. Auch die zu Beginn des Auswahlverfahrens seitens der 

Hochschule angefertigte Synopse über die eingegangenen Bewerbungen enthält in den Spalten 

Verwaltung/Wirtschaft, Personalführung sowie Haushalt und Rechnungswesen bezüglich der 

Beigeladenen im Gegensatz zu einer Reihe anderer Bewerber überhaupt keine Eintragungen. 

Schließlich kann auch nicht aus den Bewerbungsunterlagen der Beigeladenen entnommen 

werden, dass sie im Rahmen ihres bisherigen beruflichen Wirkens eine derartige leitende Funk-

tion innegehabt hätte. Soweit ersichtlich, war die Beigeladene bis zu ihrer Bewerbung im Okto-

ber 2012 ausschließlich beratend für verschiedene Hochschulen tätig. 

 

Zugunsten des Antragsgegners kann im vorliegenden Verfahren auch nicht davon ausgegan-

gen werden, die Beigeladene sei in der Lage, die oben dargestellten Defizite noch bis zu dem 

vorgesehenen Dienstantritt am 1. Januar 2014 auszugleichen, wie dies die Findungskommissi-

on für möglich hält (Protokoll der Auswahlsitzung vom 16.1.2013: „Nach der offen geführten 

Diskussion konnte sich die Kommission vorstellen, dass die Kandidatin im Zusammenspiel mit 

der ******** Verwaltung auf Grund des langen Zeitvorlaufs und ihrer Substanz ihre noch fehlen-

den Kenntnisse nachholen könne“). Die Voraussetzung einer mehrjährigen verantwortlichen be-

ruflichen Tätigkeit muss zwar grundsätzlich noch nicht im Zeitpunkt des Vorschlags des Hoch-

schulrates nach Art. 26 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 BayHSchG, sondern erst erfüllt sein, wenn der Be-

werber nach Abs. 2 Satz 1 vom Präsidenten ernannt wird. Im vorliegenden Fall geht es jedoch 

nicht um den nachträglichen Erwerb fachlicher Kenntnisse etwa im Wege des Selbststudiums 

oder mit Hilfe der künftigen Mitarbeiter, sondern um den Nachweis einer tatsächlich ausgeübten 

verantwortlichen beruflichen Tätigkeit in der Vergangenheit, deren Umfang von den Bedürfnis-

sen der zu besetzenden Stelle bestimmt ist. Eine berufliche Tätigkeit ist im Sinne der Aufgaben 



-  12  - 

 

 

eines Kanzlers verantwortlich, wenn dabei eine Vorgesetztenfunktion und ein Handlungsspiel-

raum in Haushaltsfragen wahrgenommen werden konnte (vgl. Reich, Bayerisches Hochschul-

recht, 5. Aufl. Rdnr. 1 zu Art. 23). Die Beigeladene vermag jedoch eine Tätigkeit gemäß dieser 

Beschreibung weder in der Verwaltung noch in der Wirtschaft oder einer sonstigen vergleichba-

ren Einrichtung nachzuweisen. Auch der Antragsgegner hat im gerichtlichen Verfahren dazu 

nichts vorgetragen. 

 

Nachdem die Beigeladene ein vom Gesetz vorgegebenes, elementares und konstitutives An-

forderungsmerkmal in wesentlichen Punkten nicht erfüllt hat, hätte sie mithin im Rahmen des 

Auswahlverfahrens nicht berücksichtigt werden dürfen. Der Antragsteller wird somit durch die 

getroffene Auswahlentscheidung in seinem Bewerbungsverfahrensanspruch verletzt und kann 

eine erneute Entscheidung über seine Bewerbung beanspruchen. Anhaltspunkte dafür, dass 

seine Auswahl bei rechtsfehlerfreiem Verlauf ernsthaft nicht möglich erscheint (BVerfG, Be-

schluss vom 24.9.2002, 2 BvR 857/02 - juris -), lassen die dem Gericht vorliegenden Unterlagen 

nicht erkennen. Ausweislich der seitens der Hochschule angefertigten Synopse über die einzel-

nen Bewerbungen, erfüllt der Antragsteller zumindest dem Grunde nach alle Kriterien des Aus-

schreibungsprofils. Zudem kann die ihm nachträglich eingeräumte Möglichkeit, sich der Fin-

dungskommission sowie dem Universitätsrat persönlich vorstellen zu können, nur dahingehend 

interpretiert werden, dass er dem Kreis der in die engere Auswahl gezogenen Bewerber ange-

hört (dem Universitätsrat konnte sich außer der Beigeladenen und dem Antragsteller nur noch 

ein weiterer Mitbewerber vorstellen). 

 

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 
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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 
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 oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 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 ein-
schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder 
durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Per-
sonen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufga-
ben 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. 
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