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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
Stadt R*****  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
 
vertreten durch: 
Rechtsamt der Stadt R***** 
***** 
 - Antragsgegnerin - 
beigeladen: 
Oberstudienrat ***** 
***** 
 

wegen 
Stellenbesetzung 
hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 25. Mai 2011 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antragsgegnerin wird im Weg der einstweiligen Anordnung aufgege-

ben, es zu unterlassen, die Schulverwaltungsfunktion „Fachbetreuung 

Musik“ am ***** mit dem Beigeladenen zu besetzen, solange nicht über 

die Bewerbung des Antragstellers bestandskräftig entschieden ist.  

II. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Der Streitwert wird auf 2.500,- EUR festgesetzt.  
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G r ü n d e :  
 

I. 

 

Mit Stellenausschreibung vom 25.11.2008 schrieb die Antragsgegnerin am ***** zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt die Schulverwaltungsfunktion „Fachbetreuung Musik“ zur Beset-

zung aus. Die Aufgaben seien A 15-wertig. In der Stellenausschreibung heißt es u.a.:  

„Um diese Stelle können sich gut qualifizierte Lehrkräfte des höheren Dienstes mit der ent-

sprechenden Lehrbefähigung für Gymnasien bewerben. Von den Bewerberinnen/Bewerbern 

wird erwartet, dass sie über die Fachbetreuung hinaus bin kulturelle Veranstaltungen der 

Schule fächerübergreifend einbringen und an der Gestaltung des Stundenplans mitwirken. 

Die Bereitschaft zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Schulleitung wird vorausge-

setzt.“ 

Um die Stelle bewarben sich der Antragsteller und der Beigeladene. 

Der am *****1971 geborene Beigeladene hat im Jahr 2000 das zweite Staatsexamen für das 

höhere Lehramt an Gymnasien mit der Note „gut“ (2,30) bei einer Gesamtprüfungsnote „gut“ 

(2,37) bestanden und den Dienst am ***** am 1.8.2006 angetreten. 2002 erhielt er eine Pro-

bezeitbeurteilung. In der dienstlichen Beurteilung vom 12.6.2008 für den Beurteilungszeit-

raum 1.8.2006 bis 30.4.2008 erhielt er das Gesamturteil von 11 Punkten. Unter Nr. 4.2 

(„sonstige Verwendungseignung“) heißt es: „Herr ***** ist in sehr hohem Maße für die Aufga-

ben einer Fach- bzw. Stufenbetreuung oder eines Koordinators für die kulturellen Bereiche 

des ***** geeignet.“ Seit 1.1.2009 ist er Oberstudienrat der BesGr. A 14.  

Der Antragsteller (geboren *****1960, BesGr. A 14 seit 1.12.1993) hat den Dienst am ***** 

am 1.9.1989 angetreten. In der dienstlichen Beurteilung 2002 erhielt er 11 Punkte, in der 

Beurteilung für den Beurteilungszeitraum 1.2.2003 bis 31.12.2006 vom 23.4.2007 das Ge-

samturteil 11 Punkte. Unter Nr. 4.2 („sonstige Verwendungseignung“) heißt es: „Die Eignung 

für eine Fachbetreuung ist bei Herrn ***** weit überdurchschnittlich gegeben“.  

Seit Ruhestandsversetzung des früheren Fachbetreuers für Musik waren die anfallenden 

Arbeiten in diesem Fachbereich ab dem Schuljahr 2007/08 vom Antragsteller durchgeführt 

worden. Nach dem Schreiben des Schulleiters des ***** vom 3.2.2009 seien die Bewerber  

grundsätzlich für die Funktion des Fachbetreuers geeignet. Mit den beiden Bewerbern sei 

u.a. in Anwesenheit des Personalratsvorsitzenden ein Auswahlgespräch geführt worden. In 

diesem Gespräch habe der Antragsteller in keiner Hinsicht überzeugen können. Hinsichtlich 

des Beigeladenen ist u.a. aufgeführt, sein Einsatz in seinem Fachbereich sei als beispielhaft 

zu bezeichnen. Obwohl der Beigeladene weit besser für die Funktion des Fachbetreuers 
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geeignet zu sein scheine, schlage die Schulleitung vor, die Funktion noch nicht zu übertra-

gen, sondern den Beigeladenen mit der kommissarischen Fachbetreuung Musik zu beauf-

tragen, die bis 31.12.2010 befristet werde, um einen eventuell rechtlichen Konflikt mit dem 

Mitbewerber zu vermeiden, da die Beurteilungen der Bewerber nicht vergleichbar seien, da 

der Beigeladene in der BesGr. A 13, der Antragsteller in der BesGr. A 14 beurteilt sei. In der 

Regelbeurteilung 2010 sei für beide Bewerber eine vergleichbare Voraussetzung gegeben. 

Laut einer e-Mail des Leiters des ***** vom 10.3.2009 könne der Beigeladene bis 31.12.2010 

Erfahrungen sammeln, die für die Führung einer Fachbetreuung nützlich sein könnten. Eine 

eventuell endgültige Übertragung werde dann von den bereits vorhandenen fachlichen Vor-

aussetzungen sowie den vertieften Erfahrungen im Alltagsgeschäft eines Fachbetreuers 

getragen. Mit Schreiben vom 31.3.2009 teilte der Gesamtpersonalratsvorsitzende mit, der 

Gesamtpersonalrat habe in seiner Sitzung vom 25.3.2009 beschlossen, die Zustimmung zur 

Maßnahme gem. § 75 Abs. 2 Nr. 3 BayPVG zu verweigern. Die Personalvertretung habe die 

durch Tatsachen begründete Besorgnis, dass durch die kommissarische Besetzung der 

Fachbetreuung Musik mit dem Beigeladenen und durch sein zu befürchtendes, absehbares 

unsoziales Verhalten der Frieden in der Dienststelle gestört werde. Mit Schreiben vom 

8.7.2009 teilte der Gesamtpersonalratsvorsitzende mit, die Verweigerung der Zustimmung 

nach BayPVG werde nicht mehr aufrechterhalten.  

Mit Schreiben vom 31.7.2009 teilte der Oberbürgermeister der Antragsgegnerin dem An-

tragsteller mit, die Ausschreibung zur Besetzung der Schulverwaltungsfunktion „Fachbetreu-

ung Musik“ am ***** werde vorerst bis auf weiteres ausgesetzt. Im Rahmen dieser Entschei-

dung werde die Schulverwaltungsfunktion „Musik“ befristet bis einschließlich 31.12.2010 

kommissarisch an den Beigeladenen übertragen. Gleichzeitig wurde mit Schreiben des 

Oberbürgermeisters vom 31.7.2009 dem Beigeladenen die Schulverwaltungsfunktion „Musik“ 

ab dem Schuljahr 2009/2010 befristet bis einschließlich 31.12.2010 kommissarisch übertra-

gen. Der Schulleiter des ***** schlug mit Schreiben vom 22.10.2010 vor, die ausgeschriebe-

ne Stelle dem Beigeladenen zu übertragen. In einem Schreiben vom 15.12.2010 stellte der 

Schulleiter die innerschulischen und außerunterrichtlichen Tätigkeiten des Beigeladenen und 

des Antragstellers im Zeitraum Februar 2009 bis einschließlich November 2010 zusammen. 

Unterpunkte waren hierbei 1.Konzerte, Auftritte, Repräsentation der Schule, 2. innerschuli-

sche Tätigkeiten und Aufgaben, 3.außerunterrichtliche Tätigkeiten und Aufgaben, 

4.Einführung pädagogischer Konzepte in der Fachschaft Musik seit Februar 2009, 5.Neuan-

schaffungen für Musik seit der kommissarischen Übernahme der Fachschaft durch den Bei-

geladenen im Februar 2009 und 6.Initiierung und Pflege von Kontakten zu außerschulischen 

Institutionen und der Wirtschaft seit Februar 2009. Zusammenfassend wurde im Schreiben 

vom 15.12.2010 vorgeschlagen, die Fachbetreuung Musik an den Beigeladenen zu übertra-

gen, da er nach Eignung, Befähigung und erbrachter Leistung für diese Aufgabe geeigneter 

als der Antragsteller sei. Der Personalrat des ***** stimmte mit Schreiben vom 11.3.2011 der 
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Besetzung der Fachbetreuung Musik mit dem Beigeladenen zu, „da nach Art. 75 Abs. 1 

BayPVG anscheinend kein Verweigerungsgrund besteht“. Er komme nach wie vor zu dem 

Ergebnis, dass dem Antragsteller nach Abwägung aller Kriterien die Fachbetreuung Musik 

zugesprochen werden sollte. Der Gesamtpersonalrat teilte mit Schreiben vom 18.3.2011 mit, 

er schließe sich der Stellungnahme des örtlichen Personalrats des ***** an.  

Mit Schreiben vom 23.3.2011 teilte die Antragsgegnerin dem Beigeladenen mit, dass ihm mit 

sofortiger Wirkung die Schulverwaltungsfunktion „Fachbetreuung Musik“ beim ***** übertra-

gen werde. Mit Schreiben vom 30.3.2011 teilte die Antragsgegnerin dem Antragsteller mit, 

dass seine Bewerbung nicht berücksichtigt habe werden können und die Stelle mit einem 

Mitbewerber besetzt worden sei.  

Mit Schreiben vom 18.4.2011 ließ der Antragsteller Widerspruch gegen die Ablehnung seiner 

Bewerbung erheben.  

Am 18.4.2011 hat der Antragsteller Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz beim Verwaltungs-

gericht Regensburg gestellt.  

Zur Begründung wird im Wesentlichen vorgetragen, es handle sich um eine Stelle mit Beför-

derungsmöglichkeit für beide Bewerber. Die Ernennung des ausgewählten Bewerbers zum 

Studiendirektor  sei in den nächsten Jahren wahrscheinlich. Damit bestehe die Gefahr, dass 

vor Abschluss eines Hauptsacheverfahrens gegen die Ablehnung des Antragstellers durch 

eine Beförderung des Mitbewerbers endgültige Fakten zu Lasten des Antragstellers geschaf-

fen würden. Die Ablehnung des Antragstellers enthalte keine Begründung. Da die Beurtei-

lung für den gerade zu Ende gegangenen Beurteilungszeitraum dem Antragsteller noch nicht 

eröffnet sei und er davon ausgehe, dass dies auch beim Mitbewerber nicht der Fall sei, sei 

die zum Zeitpunkt der Ausschreibung vorliegende letzte Beurteilung heranzuziehen. Beim 

Antragsteller sei keine aktuelle Leistungseinschätzung vorgenommen worden. Jedenfalls sei 

ihm eine solche nicht eröffnet worden. Der Antragsteller als Oberstudienrat sei mit seinem 

Konkurrenten im Amt eines Studienrats verglichen worden. Aus dem Vergleich der letzten 

dienstlichen Beurteilung ergebe sich für den Antragsteller ein Vorrang nach dem Prinzip der 

Bestenauslese. Es habe keinen sachlich rechtfertigenden nachvollziehbaren Grund gege-

ben, weshalb der Antragsteller nicht weiterhin bei der Gestaltung des Stundenplans (Teil der 

ausgeschriebenen Verwaltungsfunktion) und bei der kommissarischen Ausübung der Fach-

betreuung Musik eingesetzt werde, so dass davon auszugehen sei, dass etwaige Erkennt-

nisse aus der Ausübung der Tätigkeit seitens des Mitbewerbers nicht zu Lasten des An-

tragstellers berücksichtigt werden dürften. Ferner wird auf das Schreiben vom 19.5.2011 

vollinhaltlich verwiesen. 

Der Antragsteller beantragt: 
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Der Antragsgegnerin wird im Weg der einstweiligen Anordnung aufgegeben, 

es zu unterlassen, die Schulverwaltungsfunktion „Fachbetreuung Musik“ am 

***** mit dem Beigeladenen zu besetzen, solange nicht über die Bewerbung 

des Antragstellers bestandskräftig entschieden ist.  

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

den Antrag abzuweisen. 

 

Der Beigeladene hat keinen Antrag gestellt. 
 

Die Antragsgegnerin führt aus, die im Fachbereich Musik angefallenen Arbeiten seien auf 

Ersuchen des Schulleiters schulintern seit dem Schuljahr 2007/08 vom Antragsteller als dem 

dienstältesten Musiklehrer durchgeführt worden. Am 14.1.2009 hätten mit den beiden Be-

werbern in Anwesenheit des Schulleiters, des Stellvertreters, zwei Mitarbeitern der Schullei-

tung sowie des Vertreters des örtlichen Personalrats Vorstellungsgespräche stattgefunden. 

Hierbei seien beide Bewerber u.a. gefragt worden, was sie als  Betreuer der Fachschaft Mu-

sik wollten und seien gebeten worden, ein Profil für die Zukunft der Fachschaft Musik zu 

entwickeln. Die Vorstellungskommission sei sich nach beiden Gesprächen einig gewesen, 

dass der Antragsteller nicht überzeugt habe und bei ihm erhebliche Zweifel bestünden, ob er 

die Aufgaben der Fachbetreuung Musik auf Dauer entsprechend dem Stellenwert, der ihr an 

einem musischen Gymnasium zukomme, ausfüllen könne. Vorstellungen von Seiten des 

Antragstellers bezüglich der Stärkung und Förderung des musischen Zweigs sowie der Be-

deutung des musischen Gymnasiums im Ganztagsbetrieb seien höchstens in vagen Ansät-

zen erkennbar und die Einsicht, eine zeitgemäße Führung von Ensembles als wesentliches 

Element des musischen Gymnasiums zu sehen, sei nicht zu spüren gewesen. Es habe wei-

terhin Einigkeit bestanden, dass der Beigeladene bei diesem Gespräch durch eine sehr gut 

fundierte Darstellung von zeitgemäßen Veränderungen und Vorschlägen zum musischen 

Gymnasium unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung des musischen Gymnasiums 

im Ganztagsschulbetrieb die Erwartungen weit überdurchschnittlich erfüllen und überzeugen 

habe können. Seine Darstellung zur zeitgemäßen Führung von Ensembles sowie die Auffüh-

rung von Möglichkeiten im fächerübergreifenden Unterricht seien sehr beeindruckend gewe-

sen. Im Hinblick auf die Tatsache, dass die zugrunde liegenden Gesamturteile der letzten 

periodischen Beurteilungen beider Bewerber von jeweils 11 Punkten nicht vergleichbar sei-

en, da beim Beigeladenen die Beurteilung im Amt der BesGr. A 13 und beim Antragsteller im 

Amt der BesGr. A 14 erstellt worden sei, sowie im Hinblick darauf, dass die vergleichsweise 

geringe Dienstzeit des Beigeladenen am ***** noch keine abschließende Prognose gestattet 

habe, sei vorgeschlagen worden, die Fachbetreuung Musik kommissarisch bis 31.12.2010 
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an den Beigeladenen zu übertragen. Damit habe der Antragsteller die Chance erhalten sol-

len, Initiative zu entfalten und andererseits habe erprobt werden sollen, ob der Beigeladene 

auch im Tagesgeschäft sein hohes Leistungsniveau anhaltend zeigen könne. In den Schrei-

ben vom 31.7.2009 sei zum Ausdruck gebracht worden, dass mit der kommissarischen 

Übertragung kein Anspruch auf dauerhafte Übertragung  und Beförderung entstehe und 

damit späteren Entscheidungen nicht vorgegriffen werde. Die Hauptabteilung Personalsteue-

rung habe den Schulleiter des ***** mit Schreiben vom 2.9.2010 und 16.11.2010 aufgefor-

dert, eine sachgerechte Abwägung zwischen beiden Bewerbern vorzunehmen und eine aus-

führliche Begründung für einen endgültigen Besetzungsvorschlag nach den Kriterien „Eig-

nung, Befähigung und fachliche Leistung“ abzugeben. Diesem sei der Schulleiter mit Schrei-

ben vom 15.12.2010 nachgekommen. Darin werde aufgezeigt, dass bei einem Vergleich der 

beiden Bewerber der Beigeladene deutlich mehr Engagement und Effizienz gezeigt habe als 

der Antragsteller. Der Beigeladene habe sich in der kommissarisch übertragenen Funktion in 

seiner Gesamtschau sehr gut bewährt. Die in diesem Fachbereich zuvor vom Antragsteller 

durchgeführten Arbeiten seien in keiner Weise mit der Effektivität zu vergleichen, die der 

Beigeladene während seiner kommissarischen Fachbetreuung an den Tag gelegt habe. Der 

Teilbereich Mitarbeit beim Stundenplan, der als Verwaltungsaufgabe an die Fachbetreuung 

Musik gekoppelt sei, sei von beiden Bewerbern gleichwertig erledigt worden. Das Schreiben 

vom 23.3.2011 sei dem Beigeladenen am 13.4.2011, das Absageschreiben vom 30.3.2011 

dem Antragsteller am 14.4.2011 ausgehändigt worden. Es liege bereits kein Anordnungs-

grund vor. Mit der Übertragung der Schulverwaltungsfunktion sei nicht unmittelbar eine Be-

förderung des Beigeladenen verbunden und eine solche stehe in unmittelbarer Zukunft auch 

nicht an. Voraussetzung für die Beförderung sei die Verfügbarkeit eines freien Beförderung-

samts. Weiterhin müsse sich der Stelleninhaber mindestens ein Jahr in der Wahrnehmung 

der Schulverwaltungsfunktion bewährt haben. Außerdem müsse die in den Richtlinien für 

Einstellungen und sonstige Ernennungen, Beförderungen und Aufstiege der Beamtin-

nen/Beamten der Stadt R***** (Beförderungsrichtlinien) vom 28.5.2009 unter Ziff. 9.3.3.5 

festgelegte persönliche Mindestwartezeit erfüllt sein. Diese betrage beim Beigeladenen unter 

Zugrundelegung des Gesamturteils seiner letzten dienstlichen Beurteilung vier Jahre. Damit 

sei eine Beförderung des Beigeladenen grundsätzlich frühestens zum 1.1.2013 möglich. Der 

Bewerbungsverfahrensanspruch des Antragstellers sei vorliegend nicht durch die bereits 

stattgefundene Übertragung der Funktionsstelle auf den Beigeladenen untergegangen, da 

der Grundsatz der Ämterstabilität nicht greife. Es sei fraglich, ob der Antragsteller ein Recht-

schutzbedürfnis habe. Die Wahrnehmung einer Funktion, wie sie für das Amt des Studiendi-

rektors im Funktionenkatalog ausgewiesen sei, sei Voraussetzung für eine Beförderung ei-

nes Lehrers des höheren Dienstes vom Oberstudienrat zum Studiendirektor (Ziffer 9.3.3.5 

der städtischen Beförderungsrichtlinien). Daher sei eine solche Funktionsstelle nach dem 

Leistungsgrundsatz zu vergeben. Auch ein Anordnungsanspruch liege nicht vor. Die An-
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tragsgegnerin habe die Auswahlentscheidung nach den Kriterien „Eignung, Befähigung und 

fachliche Leistung“ getroffen. Die Antragsgegnerin habe auf die ihr vorliegenden aktuellen 

dienstlichen Beurteilungen zurückgegriffen. Die Beurteilungen seien aufgrund der verschie-

denen Statusämter nur eingeschränkt vergleichbar. Die vorliegenden letzten dienstlichen 

Beurteilungen beider Bewerber seien ebenfalls berücksichtigt. Die Vorstellungskommission 

sei sich nach den Vorstellungsgesprächen einig gewesen, dass der Antragsteller nicht über-

zeugt habe und bei ihm erhebliche Zweifel bestünden, ob er die Aufgaben der Fachbetreu-

ung Musik auf Dauer entsprechend dem Stellenwert an einem musischen Gymnasium aus-

füllen könne. Der Beigeladene habe bei dem Vorstellungsgespräch überzeugen können. Der 

seit 1.8.2006 am ***** beschäftigte Beigeladene habe in kurzer Zeit eine sehr beachtenswer-

te Big-Band sowie ein symphonisches Orchester wieder zum Leben erwecken können, die 

vom Antragsteller vorher nicht adäquat erhalten habe werden können. Ihm sei es gelungen, 

Veranstaltungen durchzuführen, die über die Grenzen R***** hinaus Beachtung fänden. In 

seinen früheren Einsatzorten habe er die Aufgaben als kommissarischer Fachbetreuer be-

reits wahrgenommen. Aus der ausführlichen Stellungnahme des Schulleiters vom 

15.12.2010 ergebe sich, dass bei Gegenüberstellung beider Bewerber der Beigeladene deut-

lich mehr Engagement und Effizienz gezeigt habe als der Antragsteller. Der Beigeladene 

habe sich in der kommissarisch übertragenen Funktion sehr gut bewährt. Der Beigeladene 

habe somit auch während der von ihm wahrgenommenen kommissarischen Fachbetreuung 

Musik sein hohes Leistungsniveau unter Beweis gestellt, während der Antragsteller im Hin-

blick auf die von ihm gezeigten Leistungen, die Effizienz und die Einsatzbereitschaft die bei 

der Antragsgegnerin bestandenen Zweifel, ob er die Aufgaben der Fachbetreuung Musik auf 

Dauer entsprechend dem Stellenwert, der ihr an einem musischen Gymnasium zukomme, 

erfüllen könne, nicht habe widerlegen können. Der Leistungsgrundsatz fordere nicht, in Stel-

lenbesetzungsverfahren, die vor dem Ablauf des Beurteilungszeitraums einer periodischen 

Beurteilung (hier am 31.12.2010) noch nicht beendet seien, ausnahmslos abzuwarten, bis 

die neuen dienstlichen Beurteilungen stadtweit zur Verfügung stünden. Die Antragsgegnerin 

habe damit das Auswahlverfahren Ende März 2011 mit der Übertragung der Funktionsstelle 

auf den Beigeladenen abschließen dürfen. Eine neue Regelbeurteilung oder eine sonstige 

Beurteilung habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgelegen. Es könne grundsätzlich auch 

noch bei der vierjährigen Beurteilungsperiode auf die letzte dienstliche Beurteilung abgestellt 

werden, solange nicht eine neue Regelbeurteilung oder sonstige Beurteilung vorliege und 

solange es zutreffe, dass der Dienstherr, indem er die entsprechenden dienstlichen Beurtei-

lungen bei seiner Auswahlentscheidung berücksichtige, zu Recht davon ausgehen könne, 

dass aus seiner Sicht zwischenzeitlich jeweils keine relevanten Veränderungen erfolgt oder 

signifikante Entwicklungen – leistungssteigernd oder leistungsmindernd – eingetreten seien. 

Die Stadt R***** habe im März 2011 davon ausgehen dürfen, dass beim Antragsteller seit 

1.1.2007 keine relevanten Veränderungen bzw. signifikanten Entwicklungen stattgefunden 
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hätten. Die neuesten periodischen Beurteilungen für städtische Beamte für die Beurteilung 

im Zeitraum 1.1.2007 bis 31.12.2010 seien noch nicht eröffnet und lägen der Antragsgegne-

rin nicht einmal mit Wortgutachten ausformuliert im Entwurf vor. Der Schulleiter des ***** 

habe lediglich Ende Januar/Anfang Februar 2011 der Hauptabteilung Personalsteuerung für 

die von ihm zu beurteilenden Beamtinnen und Beamten am ***** die jeweiligen Gesamturtei-

le, d.h. den von ihm vorgeschlagenen Punktewert gemeldet. Hiernach sei für den Antragstel-

ler ein Gesamturteil von 11 Punkten und für den Beigeladenen ein Gesamturteil von 12 

Punkten vorgesehen. Hierdurch sei der Leistungsunterschied der Lehrkräfte dokumentiert. 

Diese vorab gemeldeten Gesamturteile bedürften noch einer Abstimmung mit dem Direktori-

um 1 und würden danach, wenn mit den Vorschlägen Einverständnis bestehe, vom Schullei-

ter als Wortgutachtensentwurf erstellt. Der Antragstellerin sei es nicht möglich und es sei 

nicht geboten gewesen, im Zeitpunkt der Auswahlentscheidung im Dezember 2010 bzw. im 

Zeitpunkt der Übertragung der Funktionsstelle auf den Beigeladenen im März 2011 bereits 

die periodischen Beurteilung für den Zeitraum 1.1.2007 bis 31.12.2010 als aktuelle Beurtei-

lungen in das Auswahlverfahren miteinzubeziehen.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgelegten Personalakten und den Stellenbe-

setzungsvorgang sowie die eingegangenen Schriftsätze verwiesen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 

VwGO entsprechend).  

 

II. 

Der zulässige Antrag ist begründet. 

 

Nach § 123 Abs. 1 VwGO kann das Verwaltungsgericht einstweilige Anordnungen in Bezug 

auf den Streitgegenstand zur Regelung eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein streiti-

ges Rechtsverhältnis treffen, wenn entweder die Gefahr besteht, dass durch eine Verände-

rung des bestehenden Zustands die Verwirklichung eines Rechtes des Antragstellers verei-

telt oder wesentlich erschwert werden könnte (§ 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO) oder wenn die 

Regelung notwendig ist, um vom Antragsteller wesentliche Nachteile abzuwenden (§ 123 

Abs. 1 Satz 2 VwGO). Jedoch müssen der durch die begehrte einstweilige Anordnung vor-

läufig zu sichernde einstweilige Anspruch (Anordnungsanspruch) und die Notwendigkeit 

einer vorläufigen Regelung (Anordnungsgrund) glaubhaft gemacht worden seien (§ 123 Abs. 

1 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 ZPO). Mit seinem Antrag begehrt der Antragsteller eine Siche-

rungsanordnung und Regelungsanordnung nach § 123 VwGO, wie sie bei der Konkurrenz 

um Beförderungsdienstposten grundsätzlich sachgerecht ist, um der Schaffung vollendeter 

Tatsachen zeitgerecht entgegenzuwirken. Da es dem Antragsteller um eine Dienstpostenbe-

setzung geht, liegt in der Hauptsache, selbst wenn das Schreiben vom 30.3.2010 ein Verwal-
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tungsakt ist, ein Verpflichtungsbegehren vor, so dass statthafter Rechtsbehelf nicht ein An-

trag nach §§ 80 Abs. 5 VwGO, sondern nach § 123 VwGO ist.  

 

Im Hinblick darauf liegt ein Anordnungsgrund vor. Es handelt sich um einen Beförderungs-

dienstposten der BesGr. A 15, wobei beide Bewerber ein Amt der BesGr. A 14 innehaben. 

Die Wahrnehmung einer Funktion wie sie für das Amt des Studiendirektors ausgewiesen ist, 

ist nämlich Voraussetzung für eine Beförderung in das Amt des Studiendirektors, wobei eine 

Dienstzeit von mindestens 4 Jahren ab dem allgemeinen Dienstzeitbeginn in der Laufbahn-

gruppe des höheren Dienstes notwendig ist (Ziff. 9.3.3.5 der städtischen Beförderungsrichtli-

nien). Die persönliche Wartezeit nach vorausgegangener Beförderung variiert je nach dem 

Gesamturteil der letzten dienstlichen Beurteilung, wobei der Beigeladene bei einem Gesamt-

urteil in der aktuellen dienstlichen Beurteilung von 11 oder 12 Punkten 4 Jahre (damit frühes-

tens 1.1.2013), bei einem Gesamturteil von 13 Punkten 3 Jahre (d.h. frühestens 1.1.2012) 

auf die Beförderung warten müsste (Ziff. 9.3.3.5 Bewerbungsrichtlinien). Andererseits schei-

det eine Beförderung ohne das Innehaben einer entsprechenden Funktionsstelle aus. 

 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein Bewerber, dem die Wahrnehmung der Aufgaben des 

streitbefangenen Dienstpostens bereits vor einer bestandskräftigen Auswahlentscheidung 

ermöglicht wird, einem Bewerbungsvorsprung bzw. -gleichstand gegenüber seinem Mitbe-

werber erlangen kann. Es lässt sich auch nicht ausschließen, dass durch den Zeitablauf 

während eines gerichtlichen Verfahrens bei allen in die engere Auswahl einbezogenen Be-

werbern entscheidungsrelevante Änderungen eintreten können. Jedenfalls nach längerer 

Zeit erscheint die künstliche Ausblendung solcher Entwicklungen als wirklichkeitsfremd und 

könnte bei einer späteren neuen Auswahlentscheidung zu Ergebnissen führen, die zum Zeit-

punkt, in dem der streitbefangene Dienstposten endgültig besetzt werden kann, mit dem 

Grundsatz der Bestenauslese nicht mehr vereinbar sind. In Übereinstimmung mit der höchst- 

und obergerichtlichen Rechtsprechung (vgl. BVerwG v. 11.5.2009, DÖV 2009, S. 821; 

BayVGH v. 19.2.2009, BayVBl 2009, S. 665) geht die Kammer deshalb bei Fallkonstellation 

wie der vorliegenden von der grundsätzlichen Eilbedürftigkeit aus.  

 

Im Übrigen hat der Antragsteller auch einen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht. Das 

von der Antragsgegnerin durchgeführte Stellenbesetzungsverfahren lässt erkennen, dass 

hier gegen die Grundsätze der Bestenauslese verstoßen wurde und der Antragsteller mit 

seinem Begehren, die Auswahlentscheidung aufzuheben und ihm den Dienstposten zu über-

tragen, nach derzeitiger Sach- und Rechtslage in einem Hauptsacheverfahren voraussicht-

lich erfolgreich sein wird.  
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Soweit die Entscheidung vom 30.3.2011 nicht begründet wurde, war dies noch nachholbar 

(Art. 45 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 BayVwVfG). Der örtliche und der Gesamtpersonalrat haben der 

Maßnahme zugestimmt (Art. 70, 75 Abs. 1 Nr. 2 BayPVG). 

 

Die im Rahmen der Stellenbesetzung vorzunehmende Auswahlentscheidung ist nach dem 

Verfassungsgrundsatz des Art. 33 Abs. 2 GG und Art. 94 Abs. 2 BV (vgl. auch Art. 20 

BayBG, § 9 BeamtStG) nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu treffen. Kom-

men mehrere Bewerber für einen höherwertigen Dienstposten in Betracht, muss der am 

besten geeignete ausfindig gemacht werden. Diese Regeln dienen vornehmlich dem öffentli-

chen Interesse an einer bestmöglichen Besetzung von Beamtenstellen, berücksichtigen aber 

auch das berechtigte Interesse des Beamten an einem amtsangemessenen beruflichen Fort-

kommen; in diesem Sinne hat der Bewerber einen entsprechenden Bewerbungsverfahrens-

anspruch auf rechtsfehlerfreie Anwendung (vgl. BVerwGE 80, 123).  

 

Auszugehen ist von dem Grundsatz, dass auf unmittelbar leistungsbezogene Kriterien zu-

rückzugreifen ist, wenn unter mehreren Bewerbern eine Auswahl für die Besetzung eines 

Beförderungsdienstpostens zu treffen ist. Sie ergeben sich regelmäßig in erster Linie aus 

den aktuellen dienstlichen Beurteilungen. Erst wenn alle unmittelbar leistungsbezogenen 

Erkenntnisquellen, wozu auch frühere Beurteilungen gehören, ausgeschöpft und die Bewer-

ber „im Wesentlichen gleich“ einzustufen sind, sind Hilfskriterien, wie z.B. ein Vorstellungs- 

und Auswahlgespräch heranzuziehen (BVerwG v. 27.2.2003, Az. 2 C 16/02, BayVBl 2003, 

693). 

 

Im vorliegenden Fall wurde die zu besetzende Stelle zudem ohne konstitutives Anforde-

rungsprofil ausgeschrieben. Die Antragsgegnerin hat für ihre Auswahlentscheidung sowohl 

beim Antragsteller als auch beim Beigeladenen auf die letzten periodischen Beurteilungen 

abgestellt. Diese waren indes nicht vergleichbar. Der Antragsteller wurde im Amt des Ober-

studienrats der BesGr. A 14 in der dienstlichen Beurteilung 2007 (Ende des Beurteilungszeit-

raums 31.12.2006) mit 11 Punkten bewertet. Die letzte dienstliche Beurteilung des Beigela-

denen für den Zeitraum 1.8.2006 bis 30.4.2008 beinhaltet zwar dasselbe Gesamturteil, je-

doch im Amt eines Studienrats der BesGr. A 13, nachdem der Beigeladene erst seit 1.1.2009 

ein Amt der BesGr. A 14 inne hat. Damit waren die Beurteilungen zum einen nicht unmittel-

bar vergleichbar, zum anderen ergab sich daraus ein Vorsprung des Antragstellers, da er im 

höheren Statusamt dasselbe Gesamturteil erhalten hat und naturgemäß an ein höheres Sta-

tusamt höhere Anforderungen zu stellen sind. Auch die vorletzten Beurteilungen - des An-

tragstellers aus dem Jahr 2002, Gesamturteil 11 Punkte im Amt eines Oberstudienrats der 

BesGr. A 14, demgegenüber beim Beigeladenen im Jahr 2002 eine Probezeitbeurteilung mit 
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dem Prädikat „geeignet“ - waren nicht vergleichbar, da auch damals der Antragsteller anders 

als der Beigeladene schon im Amt der BesGr. A 14 war. 

 

Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Beschl. v. 8.3.2010, 

Az. 3 CE 09.3208) ist, wenn der Beurteilungszeitraum einer Regelbeurteilung abgelaufen ist 

die für diesen Zeitraum zu erstellende dienstliche Beurteilung bei Auswahlentscheidungen 

nach Ablauf des Beurteilungszeitraums zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung früherer 

Beurteilungen widerspricht dem Grundsatz, dass Beförderungsentscheidungen in erster Linie 

auf aktuelle dienstliche Beurteilungen zu stützen seien. Zwar entscheidet der Senat in stän-

diger Rechtsprechung (Beschl. v. 12.2.2002, BayVBl 204, 397; zuletzt vom 24.4.2009, Az. 3 

CE 08.3152), dass in zeitlicher Hinsicht, nämlich bezüglich der erforderlichen Aktualität 

dienstlicher Beurteilungen – im Hinblick auf eine Zeitspanne zwischen dem Ende des Beur-

teilungszeitraums und der Auswahlentscheidung - ein durchgreifender Mangel zu verneinen 

sei, weil wegen Fehlens andere vorgetragener bzw. aus den Akten ersichtlicher Umstände 

davon ausgegangen werden kann, dass sich die Situation zwischenzeitlich nicht relevant 

verändert hat und der Dienstherr auch dies seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat. Hierbei 

teilt der Bayer. Verwaltungsgerichtshof nicht die striktere Rechtsprechung, die eine starre 

zeitliche Grenze festlegt, wie sie etwa in der Entscheidung des VGH Kassel vom 19.9.2000, 

(ZBR 2001, 413) zum Ausdruck kommt, wonach eine aktuelle Beurteilung für die Auswahl-

entscheidung nicht länger als 12 Monate zurückliegen soll. Allerdings geben die Beurtei-

lungszeiträume für Regelbeurteilungen Hinweise, wie lange von einer Aktualität einer dienst-

lichen Beurteilung auszugehen ist. Nach Ablauf des Regelbeurteilungszeitraums (hier: 

31.12.2010) kann daher nicht mehr davon ausgegangen werden, dass sich die Situation 

zwischenzeitlich nicht relevant verändert hat. Zum 31.12.2010 sind neue dienstliche Beurtei-

lungen zu erstellen, so dass sich ab diesem Zeitpunkt die Beurteilungssituation verändert 

hat. Dieser Veränderung ist durch Berücksichtigung der neuen periodischen Beurteilungen 

nach Ablauf des Beurteilungszeitraums bei Auswahlentscheidungen Rechnung zu tragen (so 

auch VG Regensburg Beschl. v. 4.3.2010, BayVBl 2011, 119 m.w.N.).  

 

Im vorliegenden Fall ist eine Neubeurteilung allerdings noch nicht erstellt. Die Antragstellerin 

hat ausgeführt, die neuesten periodischen Beurteilungen für städtische Beamte für den Beur-

teilungszeitraum 1.1.2007 bis 31.12.2010 seien noch nicht eröffnet und lägen der Antrags-

gegnerin noch nicht einmal mit Wortgutachten ausformuliert im Entwurf vor. Der Schulleiter 

des ***** habe lediglich Ende Januar/Anfang Februar 2011 der Hauptabteilung Perso-

nalsteuerung für die von ihm zu beurteilenden Beamtinnen und Beamten die jeweiligen Ge-

samturteile, d.h. den von ihm vorgeschlagenen Punktewert gemeldet. Diese vorab gemelde-

ten Gesamturteile bedürften aber noch der Abstimmung mit dem Direktorium 1 und würden 

erst danach, wenn mit den Vorschlägen Einverständnis bestehe, vom Schulleiter als Wortgu-
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tachtenentwurf erstellt. Danach befinden sich die aktuell zu erstellenden dienstlichen periodi-

schen Beurteilungen noch in einem Vorstadium, ohne dass ersichtlich ist, dass dieses Vor-

stadium bereits eine gewisse Verbindlichkeit erreicht hat. Es handelt sich derzeit lediglich um 

Absichtserklärungen des beurteilenden Schulleiters. Soweit vorgetragen wird, dem Antrags-

steller sei ein Gesamturteil von 11, dem Beigeladenen von 12 Punkten zuerkannt, hätte zwar 

der Beigeladene einen Vorrang, da er im gleichen Statusamt wie der Antragsteller ein um 

einen Punkt besseres Gesamturteil erlangen würde. Inwieweit sich dies jedoch verifizieren 

wird, ist derzeit noch unklar. Die Gesamtprädikate, die (angeblich) derzeit beabsichtigt sind, 

können durch das Gericht überhaupt nicht nachvollzogen werden. Ebenso denkbar wäre, 

dass nach Abstimmung mit dem Direktorium 1 beide Bewerber gleich beurteilt würden. Dies 

würde dann – unter Rückgriff auf frühere Beurteilungen – wieder für einen Vorrang des An-

tragstellers sprechen.  

 

Für den Beigeladenen und den Antragsteller wurden auch vor der Entscheidung über die 

Vergabe der Funktionsstelle keine aktuellen Eignungs- und Leistungseinschätzungen (AELE) 

erstellt. Insbesondere stellt das Schreiben vom 15.12.2010 keine solche AELE dar, weil es 

sich im Wesentlichen lediglich um einen Tätigkeitsbericht für den Beigeladenen handelt. Ein 

direkter Vergleich der Tätigkeiten des Antragstellers und des Beigeladenen im Zeitraum Feb-

ruar 2009 bis November 2010 erscheint deshalb kaum aussagekräftig, da nur der Beigela-

dene die Funktionsstelle inne hatte und andererseits für den Antragsteller eine entsprechen-

de Tätigkeitsauflistung aus seiner Zeit der kommissarischen Wahrnehmung der Funktions-

stelle ab 1.8.2007 bis 31.7.2009 nicht vorliegt. Auffällig ist, dass zu Gunsten des Beigelade-

nen sogar völlig unwesentliche Vorgänge, wie der Erwerb einer Kaffeemaschine für die 

Fachschaft aufgelistet worden sind. Auch durch die Vorgehensweise im Rahmen der Beset-

zung der Funktionsstelle  - Aussetzung der Ausschreibung unter kommissarischer Besetzung 

der Stelle durch den Beigeladenen - drängt sich geradezu der Verdacht auf, dass dem Bei-

geladenen als Wunschkandidaten zur endgültigen Stellenbesetzung verholfen werden soll, 

indem ihm nicht nur die Möglichkeit eingeräumt wird, Erfahrungen zu sammeln und sich auf 

der Funktionsstelle zu bewähren, sondern – nach entsprechendem Zeitablauf - im selben 

Statusamt wie der Antragsteller als kommissarischer Stelleninhaber beurteilt zu werden, 

während dem Vorwurf unkollegialen Verhaltens des Beigeladenen (vgl. Schreiben des GPR-

Vorsitzenden vom 8.7.2009, Vermerk vom 12.6.2009) nach Aktenlage nicht weiter nachge-

gangen wurde, obwohl ein derartiges Verhalten – sofern es tatsächlich besteht - in einer 

dienstlichen Beurteilung zu berücksichtigen wäre. So gesehen stellt sich die bisherige einsei-

tige Vorgehensweise an der Schule als ein Verfahren dar, bei dem zu Ungunsten des An-

tragstellers gegen das Gebot der Fairness verstoßen wurde und das den Schulleiter als nicht 

unvoreingenommen zeigt. 

 



 
- 13 - 

Auf das Vorstellungsgespräch kommt es demnach nicht an. 

 

Nach alldem ist der Antrag erfolgreich. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

Da der Beigeladene keinen Antrag stellt und somit kein Kostenrisiko auf sich genommen hat, 

trägt er seine außergerichtlichen Kosten selbst (§ 162 Abs. 3 VwGO).  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 53 Abs. 3, 52 Abs. 2 GKG. 

 
Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen  nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats  nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen . 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen 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. 

Der Beschwerdeschrift 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 
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. 

Streitwertbeschwerde:  Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de 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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 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. 
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