
Az. RO 1 K 08.2145 

 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                          - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Stadt ***** 
        vertreten durch den Oberbürgermeister 
        *****, ***** 
                                                                                                         - Beklagte - 
 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        Schadensersatz u.a. 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer,  
unter Mitwirkung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schindler 
Richterin am Verwaltungsgericht Pfleger 
Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 2. Dezember 2009 am 2. Dezember 
2009 folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar. 
Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinter-
legung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht 
die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger begehrt, im Wege des Schadensersatzes dienst-, besoldungs- und versorgungs-

rechtlich so gestellt zu werden, als ob er zum 1.1.2008 auf die Stelle des Sachgebietsleiters 

im Personalwesen bei der Stadt ***** eingewiesen und befördert worden wäre.  

 

Der am ***** 1964 geborene Kläger steht als Verwaltungsamtmann im Dienst der Beklagten; 

er ist seit Februar 2006 im Jugendamt als Leiter des Sachgebietes Verwaltung / wirtschaftli-

che Jugendhilfe eingesetzt und seit Juli 2006 als Urkundsperson bestellt. Im Rahmen einer 

internen Stellenausschreibung durch Rundschreiben vom 4.7.2007, gerichtet an alle Beam-

ten des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes sowie vergleichbare Beschäftigte, 

schrieb die Beklagte die im Organisations- und Personalamt zum 1.1.2008 zu besetzende 

Stelle des Sachgebietsleiters/der Sachgebietsleiterin Personalwesen aus. Nach der Aus-

schreibung umfasst das Aufgabengebiet im Wesentlichen Leitungs- und Führungsaufgaben 

(personelle und organisatorische Aufgaben im Zusammenhang mit der Sachgebiets- sowie 

stellvertretenden Amtsleitung), den Vollzug des Nebentätigkeitsrechts, Stellenplanangele-

genheiten einschließlich Personalbemessung und -bewertung sowie Systembetreuer des 

Personalwirtschaftssystems; fundierte EDV-Kenntnisse, nicht nur in der Office-Produktfami- 

lie, seien für die Tätigkeit unerlässlich. Die Stelle ist mit Entgeltgruppe 11 TVöD bzw. 

BesGr. A 12 Bundesbesoldungsordnung bewertet.  

 

Mit Schreiben vom 20.7.2007 bewarb sich der Kläger auf diese Stelle. Mit Schreiben vom 

22.10.2007 teilte die Beklagte dem Kläger mit, bei der Besetzung der ausgeschriebenen 

Stelle habe sie sich für einen Mitbewerber entschieden. Der ausgewählte Bewerber wurde im 

Rahmen des Stellenplanes 2008 aufgrund Beschlusses des Personalausschusses vom 

12.11.2007 mit Wirkung zum 1.1.2008 zum Verwaltungsamtsrat (BesGr. A 12) befördert.  
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Mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 21.4.2008 ließ der Kläger vortragen, die 

Entscheidung für den anderen Bewerber könne nicht ermessensfehlerfrei und sonstig rechts-

fehlerfrei zustande gekommen sein. Seit einigen Jahren sei für die Beklagte ein Personal-

entwicklungskonzept verabschiedet, das in der jetzigen Fassung mit Stand 1.1.2008 insbe-

sondere bei internen Stellenausschreibungen grundsätzlich Auswahlgespräche mit allen 

Bewerbern vorsehe; ein solches Gespräch sei mit dem Kläger nicht geführt worden; der Klä-

ger erfülle vollständig die fachlichen Voraussetzungen für die ausgeschriebene Stelle. Auf 

den weiteren Inhalt des Schreibens wird verwiesen. In einem Antwortschreiben vom 

20.5.2008 wies die Beklagte u. a. darauf hin, ein derartiges Gespräch sei entbehrlich gewe-

sen, da der Kläger den Entscheidungsträgern bekannt sei und für die ausgeschriebene 

Funktion nach deren Bewertung nicht in Betracht gekommen sei; der ausgewählte Bewerber 

könne eine längere Dienstzeit nachweisen und sei bei der letzten Beurteilung maßgeblich 

besser bewertet worden.  

Mit Schreiben vom 5.12.2008 beantragte der Kläger, im Wege des Schadensersatzes dienst-

, besoldungs- und versorgungsrechtlich so gestellt zu werden, als ob er am 1.1.2008 die 

Stelle des Sachgebietsleiters im Personalwesen erhalten hätte; die Beklagte habe bei der 

Auswahl gegen die Selbstbindungsverpflichtung verstoßen und sich damit einer Amtspflicht-

verletzung schuldig gemacht; der Schadenersatz bestehe in der Differenz der bewerteten 

Stelle zwischen BesGr. A 12 und der Bewertung des bisherigen Amtes des Klägers nach 

BesGr. A 11 Stufe 9. Mit Schreiben vom 10.12.2008 teilte die Beklagte mit, eine Anspruchs-

grundlage sei nicht erkennbar; so lasse das Personalentwicklungskonzept Ausnahmen bei 

internen Ausschreibungen zu, wenn der Bewerber den Entscheidungsträgern ausreichend 

beurteilbar bekannt sei; aber auch bei Einbeziehung in ein Vorstellungsgespräch wäre eine 

Entscheidung zugunsten des Klägers unwahrscheinlich gewesen.  

 

Am 18.12.2008 hat der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen die Stadt 

***** erhoben.  

 

Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor, die Beklagte habe gegen ihr Personalkonzept 

vom 30.9.2002 dadurch verstoßen, dass sie mit ihm als Bewerber kein Auswahlgespräch 

geführt habe. Daraus ergebe sich ein Schadensersatzanspruch, hilfsweise ein Feststel-

lungsanspruch.  
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Der Kläger beantragt: 

 

I. Der Bescheid der Beklagten vom 10.12.2008 wird aufgehoben.  

 

II. Die Beklagte wird verpflichtet, den Kläger im Wege des Schadenersatzes dienst-, 

besoldungs- und versorgungsrechtlich so zu stellen, als ob er zum 1.1.2008 auf 

die Stelle des Sachgebietsleiters im Personalwesen bei der Beklagten eingewie-

sen worden wäre. 

 
Hilfsweise wird festgestellt, dass die Beklagte bei dem Auswahlverfahren um die 

zum 1.1.2008 ausgeschriebene Stelle eines Sachgebietsleiters/einer Sachge-

bietsleiterin Personalwesen die für sie anwendbaren Grundsätze bei der Durch-

führung des Auswahlverfahrens rechtswidrig verletzt hat, indem sie auf Basis des 

bei der Beklagten bestehenden Personalentwicklungskonzeptes vom 30.9.2002 

bei der internen Stellenausschreibung davon abgesehen hat, mit dem Kläger ein 

Auswahlgespräch zu führen. 

 

Die Beklagte lässt beantragen,  

 
die Klage abzuweisen.  

 

Bei insgesamt sieben Bewerbungen auf die ausgeschriebene Stelle sei eine Vorauswahl 

getroffen worden, in die zunächst neben drei anderen Bewerbern auch der Kläger einbezo-

gen worden sei. Aufgrund der im Aktenvermerk der Verwaltung im Einzelnen dargestellten 

Bewertungskriterien, bei der dem Bewertungsmerkmal „Personalerfahrung“ vorrangige Be-

deutung eingeräumt worden sei, seien nur noch zwei Bewerber für die engere Wahl übrig 

geblieben. Der ausgewählte Bewerber **X** habe als einziger zehn Jahre Erfahrung im Per-

sonalwesen als Sachbearbeiter, neun Jahre Erfahrung als Leiter der Organisation im Sach-

gebiet und bei der aktuellen letzten dienstlichen Beurteilung als einziger aller Bewerber die 

relativ höchste Punktzahl erreicht. Im Auswahlverfahren sei mit keinem der Bewerber ein 

Gespräch geführt worden, wie es das Personalentwicklungskonzept auch nur grundsätzlich 

vorsehe. Der Personalrat habe der Besetzung der Stelle mit dem vorgesehenen Bewerber 

zugestimmt, ebenso der Personalausschuss in seiner Sitzung vom 25.9.2007.  

Der Kläger habe es versäumt, den von ihm geltend gemachten Schaden durch Gebrauch 

eines Rechtsmittels abzuwenden, wie es die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung forde-

re. Von seiner Ablehnung habe der Kläger bereits mit Schreiben vom 22.10.2007 erfahren; 

Gegenvorstellung habe er erst mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 21.4.2008 

erhoben.  
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Im Hinblick auf den Hilfsantrag habe die Beklagte von dem Grundsatz des Führens eines 

Auswahlgesprächs absehen können, da die Leistungen und Fähigkeiten der Bewerber seit 

Jahren bekannt gewesen seien. Die Vorschrift gewähre dem Kläger kein subjektiv-

öffentliches Recht auf ein Auswahlgespräch, sondern diene nur der gleichmäßigen Ermes-

sensbetätigung der Beklagten als Dienstherrin.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die vorgelegten Behördenakten 

und die Gerichtsakte verwiesen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO).  

 
 

Entscheidungsgründe: 

 

Die mit dem Hauptantrag zulässige Klage (vgl. Schnellenbach, Beamtenrecht in der Praxis, 

6. Aufl. 2005, Rd.Nr. 70) ist unbegründet.  

 

Der Bescheid der Beklagten vom 10.12.2008 ist rechtmäßig und verletzen den Kläger nicht 

in seinen Rechten. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Schadensersatz. 

 

Ein Schadensersatzanspruch steht dem Kläger schon deshalb nicht zu, weil er es in zure-

chenbarer Weise unterlassen hat, rechtzeitig effektiven (gerichtlichen) Rechtsschutz in An-

spruch zu nehmen, um gegen die aus seiner Sicht rechtswidrige Stellenbesetzung vorzuge-

hen.  

 

Die Schadensersatzpflicht des Dienstherrn wird nicht nur gemindert, sondern ausgeschlos-

sen, wenn und soweit der betroffene Beamte es vorsätzlich oder fahrlässig, d.h. unter zure-

chenbarem Verstoß gegen sein eigenes Interesse unterlassen hat, durch Gebrauch eines 

möglichen Rechtsmittels oder sonstiger möglicher Rechtsbehelfe gegen das pflichtwidrige 

Verhalten des Dienstherrn eine rechtzeitige Korrektur zu erreichen und damit den Schaden 

abzuwenden (vgl. BVerwG, Urt. v. 28.5.1998, BVerwGE 107, 29/34; zuletzt Urt. v. 11.2.2009, 

NVwZ S. 787). Dieser Grundsatz entspricht dem mit § 254 BGB verwandten, aber darüber 

hinaus gehenden Rechtsgedanken des § 839 Abs. 3 BGB (Schnellenbach a.a.O.; Reich, 

BeamtStG, 2009, Rd.Nr. 2 S. 322 zu § 45). Er gilt für (auch) den Fall, dass das pflichtwidrige 

Verhalten eine Verletzung der Fürsorgepflicht (früher: Art. 87 BayBG, nunmehr § 45 

BeamtStG) oder des Bewerbungsverfahrensanspruchs (Art. 19 Abs. 4, 33 Abs. 2 GG) dar-

stellt. 

 

Als Rechtsbehelf kommen insbesondere bei einem Unterlassen oder sonst rein tatsächli-

chem Verhalten des Dienstherrn auch formlose Gegenvorstellungen in Betracht, ohne dass 
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aber eine mögliche Inanspruchnahme des förmlichen Rechtsschutzes durch Widerspruch 

bzw. Gerichtsverfahren entbehrlich wird (vgl. BVerwG v. 17.10.1985, ZBR 1986, 179). 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass auf den Rechtsbehelf hin die angegangene Be-

hörde bzw. das angerufene Gericht aus nunmehriger Sicht „richtig“ entscheiden wird, d.h. 

den Rechtsfehler aufdeckt und soweit noch möglich korrigiert.  

 

Der Kläger muss sich vorliegend entgegenhalten lassen, dass er die angeblich rechtswidrige 

Stellenbesetzung hingenommen hat, ohne dagegen zulässigen gerichtlichen Rechtsschutz in 

Anspruch zu nehmen. Als solcher standen ihm fakultativ (vgl. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, 

Abs. 3 Satz 1 AGVwGO) Widerspruch und Klage, aber vor allem der Antrag auf Erlass einer 

einstweiligen Anordnung gemäß § 123 VwGO zu Verfügung. Eine derartige Sicherungsan-

ordnung nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO ist bei Konkurrenz um Beförderungsdienstposten  

- wie hier - grundsätzlich sachgerecht, um der Schaffung vollendeter Tatsachen entgegen-

zuwirken (vgl. Schnellenbach, Konkurrenzen um Beförderungsämter, ZBR 1997, 169  ff. 

m.w.N.): 

 

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

Zugang zu jedem öffentlichen Amt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung (vgl. 

BVerfGE 1, 167/184). Ein Beförderungsbewerber hat dementsprechend einen Anspruch 

darauf, dass der Dienstherr über seine Bewerbung ermessens- und beurteilungsfehlerfrei 

entscheidet (vgl. BVerfG NVwZ 2002, 1367 und NVwZ 2003, 200; BVerwG BVerwGE 80, 

123 ff.; 101, 112). Dieser Bewerbungsverfahrensanspruch lässt sich allein mittels einer 

einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO sichern. Der abgelehnte Bewerber 

muss vorläufigen Rechtsschutz in Anspruch nehmen mit dem Ziel, die Stelle bis zu einer 

abschließenden Entscheidung über seinen Bewerbungsverfahrensanspruch freizuhalten, um 

zu verhindern, dass durch die Ernennung des ausgewählten Konkurrenten vollendete Tatsa-

chen geschaffen werden. Wird die umstrittene Stelle anderweitig besetzt, bleibt ihm grund-

sätzlich sowohl die erfolgreiche Inanspruchnahme vorläufigen Rechtsschutzes als auch pri-

märer Rechtsschutz in der  Hauptsache 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 (stän-

dige höchstrichterliche Rechtsprechung, vgl. zuletzt BVerwG, Urt.v.21.8.2003 NJW 2004, 

870 ff. m.w.N.). Die Auslegung einfachen Rechts, die endgültige Besetzung der umstrittenen 

Planstelle mit dem erfolgreichen Mitbewerber schneide dem Unterlegenen die Verfolgung 

seines verfassungsrechtlich gewährleisteten Bewerbungsverfahrensanspruchs ab, ist da-

nach nur dann mit Art. 19 Abs. 4 und Art. 33 Abs. 2 GG vereinbar, wenn ein bei der Beförde-

rungsauswahl unterlegener Bewerber seinen Anspruch aus Art. 33 Abs. 2 GG durch vorläu-
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figen Rechtsschutz zur Abwendung vollendeter Tatsachen wirksam sichern kann; Art. 19 

Abs. 4 GG garantiert nicht nur das formelle Recht und die theoretische Möglichkeit, die Ge-

richte anzurufen, sondern auch eine tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle (vgl.  

BVerfGE 101, 106/122 f. m.w.N.).  

Ein einstweiliger Rechtsschutz ist deswegen unter eingehender tatsächlicher und rechtlicher 

Prüfung des im Hauptsacheverfahren geltend gemachten Bewerbungsverfahrensanspruchs 

zu gewähren. Ein abgelehnter Bewerber, dessen subjektives Recht aus Art. 33 Abs. 2 GG 

durch eine fehlerhafte Auswahlentscheidung des Dienstherrn verletzt worden ist, kann eine 

erneute Entscheidung über seine Bewerbung zumindest dann beanspruchen, wenn seine 

Erfolgsaussichten bei einer erneuten Auswahl offen sind, seine Auswahl also möglich er-

scheint.  

 

Nimmt aber ein Beamter eine von ihm für rechtswidrig gehaltene Benachteiligung hin, muss 

er dies in einem späteren Schadensersatzprozess gegen sich gelten lassen (BVerwG, Urt. v. 

28.5.1998, DVBl 1998, 1083 m.w.N.). Vorliegend wurde dem Kläger mit Verwaltungsakt vom 

22.10.2007 mitgeteilt, dass die Entscheidung über die Besetzung der intern ausgeschriebe-

nen Stelle des Sachgebietsleiters Personalwesen inzwischen gefallen sei und nicht er, son-

dern ein Mitbewerber ausgewählt wurde. Im Nachgang hierzu hat er sich gegen die konkrete 

Stellenbesetzung nicht gewehrt, insbesondere keinen Eilantrag bei Gericht gestellt, um die 

Besetzung der Beförderungsstelle zum 01.01.2008 vorläufig zu untersagen. Vielmehr hat er 

erst mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 21.04.2008 erstmals Einwendungen 

gegen die Auswahlentscheidung erhoben. 

 

Der Rechtsgedanke des § 839 Abs. 3 BGB dient indes primär der unmittelbaren Abwendung 

des rechtswidrigen Verhaltens bzw. der Korrektur einer fehlerhaften Entscheidung vor ihrer 

endgültigen Verfestigung und damit Abwehr des dadurch bedingten eigenen Schadens des 

von der fehlerhaften Entscheidung Betroffenen. Der insoweit in Betracht kommende, zeitnah 

in Anspruch zu nehmende und durch Art. 19 GG gewährleistete gerichtliche Primärrechts-

schutz ist am ehesten zur Aufklärung und Würdigung komplexer Verwaltungsentscheidungen 

geeignet. Der Kläger kann zeitlich lange zurückliegende komplexe Sachverhalte im Rahmen 

einer verwaltungsgerichtlichen Schadensersatzklage nicht neu aufrollen, wenn er den zeit-

nahen Primärrechtsschutz nicht in Anspruch genommen hat. Dem Kläger stand und steht es 

nicht frei, für rechtswidrig erachtete Benachteiligungen zunächst zu „dulden“ und später zu 

„liquidieren“. Nachdem nach vorstehenden Ausführungen für den Nichtgebrauch gerichtli-

chen primären Rechtsschutzes kein hinreichender Grund ersichtlich ist, ist dies dem Kläger 

als fahrlässiges Verhalten im Sinne eines zurechenbaren Verstoßes gegen seine eigenen 

Interessen zuzurechnen. 
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Die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches wegen rechtswidriger Stellenbeset-

zung erstmals mit Antrag vom 05.12.2008 ist dem Kläger über ein Jahr nach der getroffenen 

Auswahlentscheidung somit verwehrt.  

 

Auch mit dem Hilfsantrag führt die Klage nicht zum Erfolg. 

 

Soweit das Feststellungsbegehren einen Anspruch auf Schadensersatz stützen sollte, weil 

mit dem Kläger im Bewerbungsverfahren kein Auswahlgespräch geführt wurde, steht dem 

schon entgegen, dass eine Beförderungsentscheidung nicht ausschließlich nach dem Ein-

druck eines Auswahlgesprächs getroffen werden darf (Schnellenbach, Fußnote 264 m.w.N.). 

Darüber hinaus gelten die gleichen Grundsätze wie oben ausgeführt: Der Kläger hätte dies 

im Rahmen eines Antrags auf vorläufigen Rechtsschutz nach § 123 VwGO rügen können 

und müssen.  

 

Soweit ein Rechtsschutzinteresse an der beantragten Feststellung (§ 43 Abs. 1 VwGO) im 

Hinblick auf zukünftige Stellenbesetzungsverfahren vorgetragen wird, bestehen erhebliche 

rechtliche Bedenken. Denn das Personalentwicklungskonzept der Beklagten vom 

30.09.2002 sieht insoweit auf S. 4 oben lediglich vor, dass bei internen Stellenausschreibun-

gen – wie hier – „grundsätzlich mit allen Bewerbern Auswahlgespräche geführt werden“. 

Selbst wenn – unterstellt – im vorliegenden Fall ein derartiges Gespräch (auch) mit dem Klä-

ger hätte geführt werden müssen, wäre eine derartige Feststellung nicht geeignet, Maßgabe 

für zukünftige Verfahren darzustellen, weil es immer auf den jeweiligen Einzelfall ankommt, 

wann der Grundsatz eingreift oder wann hiervon eine Ausnahme gemacht werden kann. Ein 

Rechtsschutzinteresse käme nach Auffassung des Gerichts nur dann in Betracht, wenn es 

die Beklagte generell abgelehnt hätte, bei internen Stellenausschreibungen Auswahlgesprä-

che zu führen. Dies ist aber nicht der Fall. 

 

Davon abgesehen wäre die Klage insoweit zumindest unbegründet; denn die Beklagte hat 

hinreichend dargelegt, warum sie im streitgegenständlichen Auswahlverfahren mit keinem 

Bewerber ein Auswahlgespräch geführt hat: Bei insgesamt sieben Bewerbungen auf die 

ausgeschriebene Stelle sei eine Vorauswahl getroffen worden, in die zunächst neben drei 

anderen Bewerbern auch der Kläger einbezogen worden sei. Auf Grund der Bewertungskri-

terien, bei denen dem Bewertungsmerkmal „Personalerfahrung“ vorrangige Bedeutung ein-

geräumt worden sei, seien nur noch zwei Bewerber für die engere Wahl übrig geblieben. 

Hiervon habe der ausgewählte Bewerber **X** jedoch als einziger zehn Jahre Erfahrung im 

Personalwesen als Sachbearbeiter, neun Jahre Erfahrung als Leiter der Organisation im 

Sachgebiet und bei der aktuellen letzten dienstlichen Beurteilung als einziger aller Bewerber 
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die relativ höchste Punktzahl erreicht. Wie die jüngere höchstrichterliche Rechtsprechung 

hervorgehoben hat und worin ihr die ober- und untergerichtliche Rechtsprechung folgt, 

kommt aber den aktuellen dienstlichen Beurteilungen der Bewerber das größte Gewicht zu 

(vgl. BVerwG, Urt. v. 19.12.2002, BayVBl. 2003, 533; Urt. v. 27.02.2003, BayVBl. 2003, 693; 

zuletzt BayVGH, Beschl. v. 21.04.2009 Az. 3 CE 08.3410). 

Vorliegend hatte der ausgewählte Bewerber **X** gegenüber den restlichen Bewerbern ein-

schließlich des Klägers die höchste Punktzahl aufzuweisen. Ebenso konnte die Beklagte als 

Dienstherrin bei der Stellenvergabe dem Bewertungsmerkmal Personalerfahrung vorrangige 

Bedeutung beimessen; auch hier übertrifft der ausgewählte Bewerber den Kläger. Insofern 

hat sich der Bewerberkreis letztlich auf einen, nämlich den Bewerber **X**, verringert (vgl. 

Schnellenbach Rd.Nr. 78) und waren daher Auswahlgespräche entbehrlich. 

 

Als Unterlegener hat der Kläger die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung mit Abwen-

dungsbefugnis beruht auf § 167 Abs. Abs. 2 VwGO  i.V.m.  §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
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 Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden  
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und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

Schindler Pfleger Troidl 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 9.932,-- EUR festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 5 Satz 2 GKG. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) 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 Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Schindler Pfleger Troidl 

 

 
 


