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Das Berufungsverfahren
Aktuelles zum universitären Auswahlverfahren

W
ie auch in den vergange-
nen Jahren (vgl. For-
schung und Lehre 6/20,

S. 516 f.) erging eine Vielzahl von ge-
richtlichen Entscheidungen zum uni-
versitären Berufungsverfahren. Vor dem
Hintergrund des Prinzips der Besten-
auslese haben alle Bewerberinnen und
Bewerber ein Recht auf gleichen Zu-
gang zu jedem öffentlichen Amt nach
Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung. Daraus ergibt
sich ein Anspruch auf eine
ermessens- und beurtei-
lungsfehlerfreie Entschei-
dung über ihre Bewerbung.
Dieser sogenannte Bewer-
bungsverfahrensanspruch
umfasst auch die Einhaltung der we-
sentlichen Verfahrensvorschriften. Er-
weist sich die Berufungsentscheidung
einer Hochschule als ermessens- oder
beurteilungsfehlerhaft, kann ein nicht-
berücksichtigter Bewerber, dessen Aus-
wahl zumindest möglich erscheint, ver-
langen, dass über seine Bewerbung er-
neut entschieden und die Professoren-
stelle zunächst nicht besetzt wird.
Nicht zu verkennen ist aber die – vor

dem Hintergrund der Wissenschafts-
freiheit gemäß Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG
bestehende – weitreichende Beurtei-
lungskompetenz der Hochschule über
die Qualifikation der Bewerberinnen
und Bewerber. Damit kommt den an
der Erstellung des Berufungsvorschlags
beteiligten Hochschulgremien, insbe-
sondere der Berufungskommission, ein
gerichtlich nur eingeschränkt überprüf-
barer Beurteilungsspielraum zu. Die

Auswahlentscheidung kann gerichtlich
nur daraufhin überprüft werden, ob sie
verfahrensfehlerfrei zustande gekom-
men ist oder ob der Beurteilungsspiel-
raum überschritten wurde, weil die
Entscheidung erkennbar aus sachfrem-
den Erwägungen oder auf der Verken-
nung von Tatsachen beruht. Dies gilt in
besonderer Weise für die Feststellung
und Beurteilung der wissenschaftlichen
Eignung und der notwendigen Lehrbe-
fähigung der Bewerber. Wichtig ist,
dass die Bewertung der Eignung der
Bewerberinnen und Bewerber aus-
schließlich von den Gremien der Hoch-
schule und nicht von einem Gericht
vorgenommen werden kann (OVG
Münster, Beschluss vom 20.4.2020 – 6
B 1700/19). Besonderes Gewicht wird
in der aktuellen Rechtsprechung auf ei-
ne ordnungsgemäße Dokumentation
der Auswahlentscheidung gelegt. Es be-

steht im Hinblick auf Berufungsverfah-
ren die Verpflichtung des Dienstherrn,
die seiner Entscheidung zugrundelie-
genden wesentlichen Auswahlerwägun-
gen schriftlich niederzulegen und dem
unterlegenen Bewerber im Wege der
Akteneinsicht zugänglich zu machen,
um ihm und ggf. dem Gericht eine
sachgerechte Kontrolle zu ermöglichen.
Der Dokumentation der tragenden
Auswahlerwägungen muss zu entneh-
men sein, aus welchen Gründen heraus
sich die Hochschulleitung für einen be-
stimmten Bewerber entschieden hat,
regelmäßig also, worauf es beruht, dass
sie bei ihm einen Eignungsvorsprung
gegenüber den anderen Kandidatinnen

und Kandidaten sieht.
Die Frage, welchen
Mindestinhalt die Do-
kumentation der Aus-
wahlerwägungen hat
und welche Begrün-
dungstiefe sie wenigs-

tens aufweisen muss, kann dabei nicht
regelhaft und losgelöst von den etwai-
gen Besonderheiten des Einzelfalls abs-
trakt beantwortet werden (OVG Müns-
ter, Beschluss vom 20.4.2020 – 6 B
1700/19). Maßstab ist insoweit, dass die
Erwägungen jedenfalls ausreichen müs-
sen, um den beschriebenen Zweck der
Dokumentationspflicht zu erfüllen, d.h.
eine hinreichende und zumutbare Ori-
entierung hinsichtlich einer etwaigen
Inanspruchnahme von Rechtsschutz zu
ermöglichen. Bei der Dokumentation
eines Berufungsverfahrens für eine Pro-
fessorenstelle genügt es nach Auffassung
des Oberverwaltungsgerichts Münster,
die Sitzungen der Berufungskommission
regelmäßig zu protokollieren und einen
Besetzungsbericht zu erstellen, in dem
ein summarischer Vergleich der Ge-
samtqualifikation der Bewerber gemäß
dem Anforderungsprofil niedergelegt
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war. Diese Dokumentation darf sich
auf ein vertretbares Maß beschränken,
dabei Schwerpunkte setzen, Diskussio-
nen zusammenfassen und weniger ge-
wichtige, nicht für ausschlaggebend er-
achtete Aspekte in der Niederschrift
vernachlässigen. Ein Bedürfnis nach ei-
ner in dieser Weise komprimierten
Darstellung resultiere dabei aus dem
Umstand, dass das Berufungsverfahren
regelmäßig ein komplexes, mehrstufig
gegliedertes Verfahren darstellt, in dem
einerseits eine Reihe von Kandidaten
zu begutachten sei, während sich ande-
rerseits die Berufungskommission aus
einer größeren Zahl von Personen zu-
sammensetze, die die unterschiedlichen
Mitgliedergruppen der Hochschule in
einem bestimmten Verhältnis repräsen-
tiert. Zudem sei zu berücksichtigen,
dass die Niederschriften der Sitzungen
der Berufungskommission und der Be-
richt häufig von juristisch nicht ge-
schulten Hochschulangehörigen verfasst
werden. Es fällt in den Kern des vor
dem Hintergrund der Wissenschafts-
freiheit besonders weiten Beurteilungs-
spielraums der Berufungskommission,
die Stärken und Schwächen der einzel-
nen Bewerber um eine Professur zu ge-
wichten. Dieser weite Spielraum
schließt die Möglichkeit ein, die Eig-
nung eines Kandidaten nur aufgrund
angenommener Defizite in einzelnen
Bereichen als im Vergleich mit anderen
Bewerbern schwächer zu qualifizieren.
Es sei insoweit rechtmäßig, wenn die
Berufungskommission eine Kandidatin
wegen möglicher Schwächen im Hin-
blick auf das Kriterium der internatio-
nalen Sichtbarkeit nicht primo loco
platzierte.

Schriftliche Fixierung
bekräftigt

Auch das Verwaltungsgericht Schleswig
(Beschluss vom 2.1.2020 – 12 B 48/19)
bekräftigte die Verpflichtung der Beru-
fungskommission, die wesentlichen Aus-
wahlerwägungen in den Akten schrift-
lich niederzulegen. Nur durch eine
schriftliche Fixierung der wesentlichen
Auswahlerwägungen – deren Kenntnis
sich der unterlegene Bewerber ggf.
durch Akteneinsicht verschaffen kann
– wird der Mitbewerber in die Lage
versetzt, sachgerecht darüber befinden
zu können, ob er die Auswahlentschei-
dung hinnehmen soll oder ob Anhalts-
punkte für einen Verstoß gegen den
Anspruch auf faire und chancengleiche
Behandlung seiner Bewerbung bestehen
und er daher gerichtlichen Eilrechts-

schutz in Anspruch nehmen will. Darü-
ber hinaus eröffne erst die Dokumenta-
tion der maßgeblichen Erwägungen
auch dem Gericht die Möglichkeit, die
angegriffene Entscheidung eigenständig
nachzuvollziehen. Vor diesem Hinter-
grund sei der Ausschluss einer Bewer-
berin von der Berufungsliste unter Hin-
weis auf eine mangelnde einschlägige
wissenschaftliche Qualifikation rechts-
widrig, denn weder das Landeshoch-
schulgesetz setze dies als Einstellungs-
voraussetzung für eine Professur voraus,
noch enthielt das Anforderungsprofil in
der Ausschreibung einen Verweis auf
ein zwingendes Erfordernis der ein-
schlägigen wissenschaftlichen Qualifi-
kation. Das Gericht betonte, dass der
Dienstherr in einem Anforderungsprofil
bereits im Vorfeld der Auswahlent-
scheidung die Kriterien der Bestenaus-
lese, namentlich der Eignung, Befähi-
gung und fachlichen Leistung konkreti-
siere. Durch die Bestimmung des An-
forderungsprofils legt er die Kriterien
für die Auswahl der Bewerber fest, an
ihnen werden die Eigenschaften und
Fähigkeiten der Bewerber um den
Dienstposten gemessen. Die Einhaltung
dieser Maßstäbe unterliege der vollen
gerichtlichen Kontrolle. 

Das Oberverwaltungsgericht Schles-
wig führte in einem aktuellen Urteil
(Beschluss vom 8.12.2020 – 2 MB 28/
20) im Hinblick auf die Dokumentation
ebenfalls aus, dass zur Gewährung
eines effektiven Rechtsschutzes die we-
sentlichen Auswahlerwägungen schrift-
lich niederzulegen seien. Nur so könne
jeder Bewerber nachvollziehen, in wel-
chen Bereichen er überzeugt oder
Schwächen gezeigt habe. Weitere Auf-
zeichnungen, wie beispielsweise aus-
führliche Protokolle über den Verlauf
der Probevorlesung oder Evaluations-
bögen seien für die Nachvollziehbarkeit
der Entscheidung nicht erforderlich.
Maßgeblich für die Überprüfung einer
Auswahlentscheidung sei das in der
Ausschreibung enthaltene Anforde-
rungsprofil. Ein Bewerber scheide nur
dann notwendig und unmittelbar aus
dem für die Auswahlentscheidung wei-
ter zu betrachtenden Bewerberfeld aus,
wenn er ein – vom Dienstherren zuläs-
sigerweise aufgestelltes konstitutives
(obligatorisches) Anforderungsmerkmal
nicht erfülle. Zugleich unterliege die
Frage, ob der Dienstherr das Anforde-
rungsprofil beachtet habe, nur hinsicht-
lich der konstitutiven Anforderungskri-
terien in vollem Umfang der gerichtli-
chen Kontrolle. „Konstitutiv“ sind die
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Was erforschen Sie?
Die Ökoakustik (soundscape ecolo-
gy) untersucht die Geräuschkulissen
von Ökosystemen. Diese setzen sich
aus biologischen, geophysikalischen
und anthropogenen Klängen zusam-
men und werden entsprechend in
Biophonie, Geophonie und Anthro-
pophonie unterteilt. Zur Charakteri-
sierung einer „soundscape“ verwen-
den wir Indizes der akustischen Di-
versität, welche auf der Analyse der
akustischen Frequenzmuster basie-
ren. Unser Team untersucht v.a. den
Einfluss der Vegetationsdiversität
und -struktur auf die akustische Di-
versität (https://bit.ly/3rU8HO7).  

Was fasziniert Sie daran?
Wenn ich das Morgenkonzert der
Vögel oder an einem Sommerabend
das Zirpen der Grillen belausche,
dann bin ich von der Vielfalt natür-
licher Klangkulissen fasziniert. Dabei
wird mir bewusst, dass unsere Be-
schreibung der Biodiversität anhand
von taxonomischen Einheiten (z.B.
Arten) eigentlich unvollständig ist.
Die akustische Diversität kann ein
weiteres Biodiversitätsmaß sein für
den Zustand und die Dynamik von
Ökosystemen. 

Für wen ist das wichtig?
Für die Ökologie stellt die Ökoakus-
tik Erkenntnisse zu den Interaktio-
nen zwischen Organismen und ihrer
Umwelt zur Verfügung. Im Natur-
schutz kann man mit einem akusti-
sche Monitoring Veränderungen der
Biodiversität durch Klimawandel,
invasive Arten oder Lebensraumver-
änderungen frühzeitig erfassen. Zu-
dem lassen sich mit Klängen Zu-
sammenhänge zwischen biologischer
Vielfalt und Umweltveränderungen
sehr gut kommunizieren, da sich
fachliche Aspekte mit der emotiona-
len Ebene verbinden lassen.

Prof. Dr. Michael
Scherer-Lorenzen ist
Professor für Geo -
botanik an der Albert-
Ludwigs-Universität
Freiburg und forscht
zudem im Bereich
Ökoakustik.
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Merkmale des Eignungs- und Befähi-
gungsprofils, die zum einen zwingend
sind und deren Vorliegen zum anderen
anhand objektiv überprüfbarer Kriterien
letztlich eindeutig und unschwer fest-
zustellen seien. Demgegenüber sind
nichtkonstitutive (fakultative) Anforde-
rungsmerkmale solche Qualifikationen,
die entweder ausdrücklich nicht zwin-
gend vorliegen müssen (weil sie bei-
spielsweise nur „erwünscht“ sind) oder
deren Vorliegen nicht allein anhand
objektiv überprüfbarer Fakten – beja-
hend oder verneinend – festgestellt
werden können. Hierunter fallen insbe-
sondere solche Merkmale, die sich erst
auf der Grundlage eines persönlich-
keitsbedingten, das betreffende Element
des Eignungs- und Befähigungsprofils
mehr in den Blick nehmenden, abwä-
genden Werturteils erschlie-
ßen. Der Inhalt und die Bin-
dungswirkung des in einer
Stellenausschreibung enthal-
tenden Anforderungsprofils,
insbesondere welche aufge-
führten Merkmale konstituti-
ver oder lediglich fakultativer
Art sind, muss durch eine am objektiven
Empfängerhorizont potentieller Bewer-
ber orientierten Auslegung ermitteln
werden; sie sind einer weiteren Ausle-
gung nicht zugänglich. Alle Bewerber
müssen daher erkennen können, welche
Anforderungen von allen Bewerbern
zwingend erwartet werden und welche
Kriterien zwar nicht notwendig für eine
Einbeziehung in das Auswahlverfahren
sind, bei gleicher Eignung der Bewerber
aber maßgeblich berücksichtigt werden.
Es sei ferner rechtsfehlerfrei, einen
Kompetenzvorsprung eines Bewerbers
in der Lehre und pädagogischen Eig-
nung zu bejahen, wenn er diese durch
seine bisherigen Lehrerfahrungen und
im Rahmen der Probevorlesung erfolg-
reich unter Beweis gestellt hat. Uner-
heblich hierbei sei, wenn der Vorsprung
nur anhand einer einzigen Probevorle-
sung festgemacht werde und der Be-
werber seine Eignung damit auf den
Punkt präsentieren muss, da auch dies
dann von seiner Eignung zeugt. Das
Verwaltungsgericht Mannheim beschäf-
tigte sich in einem aktuellen Beschluss
(Beschluss vom 8.12.2020 – 4 F
2583/20) ebenfalls mit zulässigen Aus-
wahlkriterien. Das Gericht kam zu dem
Ergebnis, dass eine Hochschule in ei-
nem mehrstufigen Berufungsverfahren
die Auswahlkriterien „qualitativ hoch-
wertige Promotion“ und „hinreichende
Lehrerfahrung im Fachgebiet der aus-

geschriebenen Professur“ heranziehen
darf, um aus einem größeren Bewerber-
feld diejenigen Kandidaten (vor-) aus-
zuwählen, die zur Probevorlesung ein-
geladen werden. 

Mitteilung über Listenreihen-
folge

Das Verwaltungsgericht Schleswig be-
schäftigte sich nähergehend mit den Er-
fordernissen einer Bewerbermitteilung
nach Beschluss über die Listenreihen-
folge (Beschluss vom 21.09.2020 – B
41/20). Demnach hat der Dienstherr
die nicht ausgewählten Bewerber recht-
zeitig vor der Ernennung des ausge-
wählten Bewerbers über das Ergebnis
der Auswahlentscheidung und die maß-
gebenden Gründe zu unterrichten.
Denn die unterlegenen Bewerber haben

stets Anspruch auf eine verbindliche
Information durch den Dienstherrn
über das Ergebnis des Auswahlverfah-
rens, damit sie nicht Gefahr laufen,
Rechtsmittel auf ungesicherter tatsäch-
licher oder rechtlicher Grundlage zu
ergreifen. Diesem Begründungserfor-
dernis ist nicht bereits genügt, wenn
den abgelehnten Bewerbern die Gründe
für die Auswahlentscheidung durch
Einsichtnahme zugänglich gemacht wer-
den, sondern den erfolglosen Bewerbern
sind diejenigen Auswahlerwägungen
mitzuteilen, die dafür maßgeblich wa-
ren, dass gerade der Ausgewählte dem
Adressaten vorgezogen wurde. Dem-
nach reicht es grundsätzlich nicht aus,
den Betroffenen überhaupt irgendeine
Mitteilung zum Verfahrensergebnis zu-
kommen zu lassen. Die Mitteilung
muss vielmehr inhaltlich so gefasst
sein, dass sie auch ihren Zweck hinrei-
chend erfüllen kann. Die Mitteilung
muss deswegen aus sich heraus grund-
sätzlich geeignet sein, die unterlegenen
Bewerber in die Lage zu versetzen,
sachgerecht darüber befinden zu kön-
nen, ob sie die Entscheidung des
Dienstherrn hinnehmen sollen oder ob
Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen
den Anspruch auf faire und chancen-
gleiche Behandlung ihrer Bewerbung
bestehen und sie daher gerichtlichen
Eilrechtsschutz in Anspruch nehmen
wollen. Erfüllt die sogenannte Konkur-

rentenmitteilung im Kern diesen Zweck,
obliegt es dann den unterlegenen Be-
werbern, sich mittels eines Antrags auf
Einsicht in die Berufungsakte noch
weitere gewünschte ergänzende Infor-
mationen selbst zu beschaffen.

Befangenheit von Kommis -
sionsmitgliedern

Das Verwaltungsgericht Halle beschäf-
tigte sich eingehend mit der Frage einer
möglichen Befangenheit von Kommis-
sionsmitgliedern (Beschluss vom 29.9.
2020 – 5 B 222/19). Unter Rekurs auf
allgemeine Regelungen im Verwaltungs-
verfahrensgesetz sei die Besorgnis der
Befangenheit dann anzunehmen, wenn
ein Grund vorliege, der geeignet sei,
Misstrauen gegenüber einer unpar-
teiischen Amtsausführung zu rechtferti-

gen. Es müsse also keine tat-
sächliche Befangenheit vorlie-
gen; der Amtswalter müsse
sich auch nicht selbst für be-
fangen halten. Es genüge, wenn
ein objektiver Beobachter an
der Unbefangenheit zweifele.
Dies wurde im zu entscheiden-

den Fall angenommen, da es in erhebli-
chem Umfang Beziehungen zwischen
dem Listenersten und einem Mitglied
der Berufungskommission gegeben ha-
be. Beide hätten bei derselben Profes-
sorin habilitiert. Betrachte man die all-
gemein bekannte und deswegen zu er-
wartende enge Beziehung zwischen ei-
ner akademischen Lehrerin und ihren
Habilitanden, so liege schon deshalb ei-
ne bedenkliche persönliche Nähe vor.
Dabei sei es nicht entscheidend, ob es
zugleich unmittelbare Beziehungen zwi-
schen den Habilitanden gebe. Ein ob-
jektiver Dritter rechne damit, dass der
akademischen Lehrerin am Fortkom-
men ihrer Habilitanden gelegen sei,
weil sie für deren Eignung für ein Pro-
fessorenamt überzeugt sei und dass sich
diese Beurteilung auch auf andere Ha-
bilitanden derselben akademischen Leh-
rerin überträgt. Zudem hätten die Lis-
tenerste und das betroffene Mitglied
der Berufungskommission während ih-
rer Habilitationszeit als wissenschaftli-
che Mitarbeiter an demselben kleinen
Universitätsinstitut gearbeitet. Dies füh-
re zwangsläufig zu zahlreichen Kontak-
ten und Begegnungen. Beides zusam-
men erwecke bei einem objektiven Be-
trachter durchaus den Eindruck eines
gewissen Zusammenwirkens und zeige
die Gefahr auf, dass der Listenerste we-
gen dieser Umstände milder beurteilt
werde als andere Bewerber.
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»Alle Bewerber müssen erkennen
können, welche Anforderungen
zwingend erwartet werden.«




