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Ausgabe: 03.08.2017 

Sachverhalt 

Das Parlament des Landes B erließ kürzlich, nach dem Vorbild des Bundeslandes Nordrhein-

Westfalen, die Vorschrift § 19 a LBG, wodurch Frauen verbesserte Chancen zum Erreichen von 

Führungspositionen im öffentlichen Dienst ermöglicht werden sollen. Der Landesgesetzgeber 

verfolgt mit dieser Vorschrift das Ziel, der Unterbesetzung von Frauen in öffentlichen 

Führungspositionen abzuhelfen und eine gleichmäßige Quote von weiblichen und männlichen 

Beamten zu erreichen.  

Der männliche Beamte M und die weibliche Beamtin W, beide deutsche Staatsbürger, arbeiten in 

der öffentlichen Verwaltung der Stadt F. Als im Laufe der Zeit ein höher besoldetes Amt besetzt 

werden soll, bewerben sich beide hierauf. Bei der Stelle handelt es sich um eine lukrative und 

verantwortungsvolle Führungsposition. 

Zur Bewertung der Qualifikation der Bewerber für die ausgeschriebene Stelle zieht die 

Personalchefin die jeweiligen dienstlichen Beurteilungen heran, welche im Gesamturteil allerdings 

bei beiden Kandidaten mit einer identischen Note versehen sind. Auf einzelne leistungsbezogene 

Feststellungen, aus denen sich das Gesamturteil herausbildet, stellt sie nicht ab. Diese 

unterscheiden sich im Gegensatz zum Gesamturteil sehr wohl und könnten je nach Akzentuierung 

zum Vorteil des einen oder des anderen Bewerbers gereichen. Ältere Gesamturteile und die 

dazugehörigen Einzelleistungsnachweise aus früheren, zeitlich weiter zurückliegenden Tätigkeiten 

im öffentlichen Dienst, zieht sie nicht heran, da sie diese aufgrund ihres Alters ohnehin für nur wenig 

relevant erachtet. 

Im Falle einer solchen gleichwertigen Eignung zweier Bewerber sieht sie sich daher gezwungen, die 

kürzlich neu erlassene Regelungen § 19 a Satz 2 und 3 LBG zur Anwendung gelangen zu lassen. Es 

besteht tatsächlich eine eindeutige Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen in der 

Verwaltung der Stadt F, obwohl ein Gleichgewicht zwischen beiden Geschlechtern bei den 

Eingangseinstellungen auszumachen ist, so dass sie aufgrund des Vorliegens der Voraussetzungen 

dieser Vorschrift der weiblichen Bewerberin W den Vorzug bei der Einstellung gewährt.  

Hierin sieht M einen Verstoß gegen das Prinzip der Bestenauslese aus Art. 33 Abs. 2 GG, wonach 

jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem 
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öffentlichen Amte hat. Er fühlt sich durch die Entscheidung der Personalchefin ungerecht behandelt 

und klagt vor dem zuständigen Verwaltungsgericht der Stadt F.  

Nach dem Grundsatz der Ämterstabilität dürfen bereits eingestellte Beamte grundsätzlich nicht 

mehr aus ihrem neuen Amt zurückversetzt werden. In einer aktuellen Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts wird der Grundsatz der Ämterstabilität relativiert. Demnach darf ein 

Amt vorläufig besetzt werden, allerdings mit dem Vorbehalt einer nachträglichen Korrektur, sollte 

sich die Auswahlentscheidung im gerichtlichen Verfahren als rechtswidrig erweisen. Dieser neuen 

Rechtsprechung folgen einige Oberverwaltungsgerichte nicht. So auch das Oberverwaltungsgericht 

des Landes B. Für dieses gilt der Grundsatz der Ämterstabilität weiterhin uneingeschränkt. Das 

Verwaltungsgericht der Stadt F folgt der Ansicht des Oberverwaltungsgerichts des Landes B.  

Für M könnte die Einstellung der W nach dem Grundsatz der Ämterstabilität bedeuten, dass diese 

trotz einer möglicherweise später festgestellten Rechtswidrigkeit, unumkehrbar wäre und er die 

Stelle selbst nicht antreten könnte. Daher legt er gleichzeitig mit seiner Klage Eilrechtsschutz mittels 

einer einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO ein. Hierbei hinterfragt er vor allem 

die Verfassungsmäßigkeit von § 19 a Satz 2 und 3 LBG. W wird in diesem Verfahren gemäß § 65 Abs. 

2 VwGO beigeladen. 

Das im Eilrechtsschutz zuständige Verwaltungsgericht der Stadt F ist ebenfalls von der 

Verfassungswidrigkeit jener Vorschrift überzeugt, nachdem es sich intensiv mit der Regelung 

auseinandergesetzt hat. Es sieht sich allerdings außerstande das Gesetz selbst für verfassungswidrig 

zu erklären. Daher legt das Verwaltungsgericht der Stadt F seinen ausführlich begründeten 

Vorlagebeschluss dem Bundesverfassungsgericht vor und fügt die entsprechenden Akten des 

Ausgangsverfahrens hinzu.   

M ist der Meinung in einer solchen Konstellation bedürfe es schon gar keiner Vorlage an das 

Bundesverfassungsgericht, schließlich könne ihm ansonsten kein effektiver Rechtsschutz gewährt 

werden. Ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht könnte durchaus mehrere Jahre dauern, 

währenddessen würde die Stadt F die W einstellen und M´s Eilrechtsschutz würde womöglich ins 

Leere laufen. Daher vertritt M die Ansicht, dass in der Konstellation des Eilrechtsschutzes das 

Verwaltungsgericht der Stadt F selbst über die Verfassungswidrigkeit der Regelung § 19 a LBG 

entscheiden dürfe. Außerdem bezweifelt er, dass eine landesrechtliche Norm überhaupt vom 

Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt werden müsse, schließlich könnten die 

einfachen Gerichte auch Rechtsverordnungen und Satzungen auf Bundesebene selbst verwerfen. 

Wenn diese normenhierarchisch übergeordneten Regelungen schon keiner Vorlage an das 
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Bundesverfassungsgericht bedürften, könne dies für jegliches Landesrecht erst recht nicht 

notwendig sein, da es dem gesamten Bundesrecht untergeordnet sei. Er hält das Verfahren vor dem 

Bundesverfassungsgericht dementsprechend im Eilrechtsschutz für unzulässig.  

W weist auf die Rechtsprechung der Unionsgerichtsbarkeit hin, welche sogenannte 

leistungsbezogene Quoten zur Frauenförderung zulässt. Aufgrund des Anwendungsvorrangs des 

Unionsrechts müssten sich schließlich die nationalen Gerichte an die Rechtsprechung der 

Unionsgerichte halten und dürften von ihr nicht abweichen, so dass § 19 a LBG insgesamt materiell 

rechtmäßig sei. 

M meint daraufhin, dass die unionsrechtliche Rechtsprechung für die Verfassungsmäßigkeit einer 

nationalen Norm irrelevant sei. Es käme nur auf die Bestimmungen aus der Verfassung an. 

Dementsprechend müssten sich nationale Gerichte nur an der höchstgerichtlichen Rechtsprechung 

nationaler Gerichte orientieren. Daran könne auch der Anwendungsvorrang des Unionsrechts nichts 

ändern. 

Darüber hinaus ist M der Meinung, dass das Land B für den Erlass von § 19 a LBG nicht die 

notwendige Kompetenz innehätte, vielmehr sei der Bund für die Regelung dieser Materie zuständig. 

Einschlägig sei insbesondere Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG, wonach der Bund die konkurrierende 

Gesetzgebung habe. Diese habe er durch den Erlass des Beamtenstatusgesetzes abschließend 

ausgeübt, womit eine Sperrwirkung für den Landesgesetzgeber bestünde und das Land B den § 19 

a LBG nicht hätte erlassen dürfen. 

Dem entgegnet W, dass eine abschließende Regelung durch das Beamtenstatusgesetz vom Bund 

gar nicht beabsichtigt gewesen und daher Raum zum Tätigwerden der Länder verblieben sei. Zudem 

nehme bereits die Formulierung in der Kompetenzzuweisung in Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG die 

Laufbahnen, die Besoldung und die Versorgung der Beamten aus dem Regelungsbereich der Norm 

und damit aus der konkurrierenden Gesetzgebung heraus.  

 

Aufgabe: Prüfen Sie vollumfänglich die Erfolgsaussichten des Verfahrens vor dem 

Bundesverfassungsgericht. Gehen Sie auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen, gegebenenfalls 

hilfsgutachterlich, ein.  

Auf unionsrechtliches Sekundärrecht und völkerrechtliche Bestimmungen ist nicht einzugehen. 

Ebenfalls ist nicht auf das AGG einzugehen. 
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§ 19 a LBG (fiktive Norm)  

1Beförderungen sind nach den Grundsätzen des § 9 des Beamtenstatusgesetzes vorzunehmen. 

2Frauen sind bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 

zu befördern, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 3Von 

einer im Wesentlichen gleichen Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung im Sinne von Satz 2 ist 

in der Regel auszugehen, wenn die jeweils aktuelle dienstliche Beurteilung der Bewerberin und des 

Mitbewerbers ein gleichwertiges Gesamturteil aufweist. 4Satz 2 und 3 finden Anwendung, solange 

im Bereich der für die Beförderung zuständigen Behörde innerhalb einer Laufbahn der Frauenanteil 

in dem jeweiligen Beförderungsamt entweder den Frauenanteil im Einstiegsamt oder den 

Frauenanteil in einem der unter dem zu besetzenden Beförderungsamt liegenden 

Beförderungsämter unterschreitet und der Frauenanteil in dem jeweiligen Beförderungsamt 50 

Prozent noch nicht erreicht hat. 5Ist mit der Beförderung die Vergabe eines Dienstpostens mit 

Vorgesetzten- oder Leitungsfunktion verbunden, gilt Satz 4 bezogen auf die angestrebte Funktion. 

6Abweichend von Satz 4 ist maßgeblich der Geschäftsbereich der obersten Landesbehörde, die den 

Beförderungsvorschlag macht, wenn die Landesregierung die für die Beförderung zuständige 

Behörde ist. 7Weitere Abweichungen von dem gemäß Satz 4 maßgeblichen Bezugsbereich oder in 

Bezug auf die Vergleichsgruppenbildung regelt die oberste Dienstbehörde durch Rechtsverordnung. 

 

Abgabe: 

Die Hausarbeit muss am Lehrstuhl von Prof. Dr. Matthias Pechstein im Raum HG 168 bei Frau Zahn 

abgegeben werden. Abgabetermin für die Hausarbeiten ist der 09.10.2017 bis 15 Uhr. Eine per 

Post an Herrn Prof. Dr. Pechstein, Europa-Universität Viadrina, Jean-Monnet-Lehrstuhl für 

Öffentliches Recht, insbesondere Europarecht, Große Scharrnstraße 59, 15230 Frankfurt (Oder) 

übersandte Hausarbeit wird nur dann anerkannt, wenn die Arbeit bis zum o.g. Zeitpunkt bis 15 Uhr 

am Lehrstuhl eingegangen ist. Die Gefahr der rechtzeitigen Zustellung trägt der/die Bearbeiter/-in. 

Das Datum des Poststempels ist nicht maßgebend! 

Zusätzlich ist die Arbeit zwingend per Email am Lehrstuhl einzureichen: 

Zahn@europa-uni.de 

 

Viel Erfolg! 

 


