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● Stellenbesetzung im öffentlichen Dienst - Auslese darf 
sein 

Öffentliche Arbeitgebende können bei der Neubesetzung einer Stelle ein bestimmtes 
Auswahlprofil erstellen und die dortigen Kriterien auch gewichten. Hierbei sind sie jedoch 
nicht uneingeschränkt frei, wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) klarstellte. 
Beachtet werden muss, dass sogenannte „harte“ fachliche Kriterien stärker gewichtet werden 
als die sogenannten „weichen“ Kriterien. Auch sollten sich die im Anforderungsprofil 
genannten Kriterien bei der späteren Bewertung der Bewerber wiederfinden (BAG, Urteil 
vom 28. Januar 2020, Az.: 9 AZR 91/19). 
Der Kläger ist Volljurist und verfügt über die akademischen Grade „Master of Laws“ und 
„Master of Public Administration“. Er bewarb sich auf eine von der Beklagten 
ausgeschriebenen Stelle als „Leitende(r) Sachbearbeiter(in) für Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit“. Das Anforderungsprofil setzte zahlreiche harte und weiche Kriterien voraus. Zu 
den Bewerbungsgesprächen lud die Beklagte von insgesamt zwölf Bewerbenden drei ein. 
Der Kläger erhielt keine Einladung. Die Beklagte traf ihre Entscheidung aufgrund einer 
Auswahlmatrix, in der sie die Qualifikation der Bewerbenden nach Punkten bewertete. Zu 
diesen Kriterien gehörten unter anderem auch allgemeines Auftreten und Erscheinungsbild, 
allgemeine Berufserfahrung, verschiedene Aufgaben in Jobs, Mobilität, Grundmotivation, 
Teamfähigkeit, Verfügbarkeit und Lernbereitschaft. 
Die ausgeschriebene Stelle erhielt sodann ein Bewerber, den die Beklagte unter der 
Nummer 10 führte. Der Kläger bekam eine schriftliche Absage. Gegen diese Entscheidung 
reichte er Klage ein. Er hat die Auffassung vertreten, er sei nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung der bestgeeignete Bewerber gewesen und daher von der Beklagten 
finanziell so zu stellen, als wäre ihm die Stelle übertragen worden. Zudem sei die Position 
richtigerweise mit der Entgeltgruppe 10, mindestens aber der Entgeltgruppe 9b TVöD/VKA 
zu bewerten. Der Kläger verlor letztlich in allen Instanzen. 
Das BAG bestätigte zwar das Urteil des Landgerichts, stellte aber klar, dass die Beklagte 
hier erhebliche Fehler bei der Bewertung der Bewerbenden gemacht hat. Das Landgericht 
wies die Klage mit der Begründung ab, dass die Beklagte den Bewerber aufgrund der 
erarbeiteten Auswahlmatrix vorziehen durfte. Dieser Ansicht folgt das BAG jedoch nicht, da 
die Auswahlmatrix der Beklagten Kriterien enthält, die sich im Stellenprofil überhaupt nicht 
wiederfinden. Darüber hinaus sieht das BAG einen Verstoß gegen das in Art. 33 Abs. 2 
Grundgesetz (GG) verankerte Leistungsprinzip, wenn sämtliche Kriterien gleich gewichtet 
werden. Denn danach hat jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen 
Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt, zu dem auch solche Stellen wie die der 
Beklagten gehören. ■ 


