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Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucher

schutz am 15.02.2018 

TOP 11 - Entscheidung des Verwaltungsgerichts Mainz z~r Besetzung einer Ab-
teilungsleiterstelle im Verbraucherschutzministerium · 

Antrag nach § 76 Abs .. 4 GOL T der CDU Fraktion , Vorlage 17/2624 · 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Hprtloff, fitlJtS <Jd'eM, 
in der vorgenannten Sitzung hat der Ausschuss für Familie, Jugend , Integration und 

Verbrauche_rschutz zum Tagesordnungspunkt 11 um Überlassung des Sprechve·rmer

kes gebeten . Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende den Sprechvermerk 

als. Anlage. 

Mit freundlichen Grüßen 

-/+, ' 

Anne Spi gel 
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Sprechvermerk für den Ausschuss für Familie, Jugend, Integration 
und Verbraucherschutz 

Sitzung am 15. Februar 2018 
. . . 

Zum TOP „Entscheidung des Verwaltungsgerichts Mainz zur Beset-
zung einer Abteilungsleiterstelle im Verbraucherschutzministerium" 

Antrag nach § 76 Abs .- 2 GOL T, Fraktion der CDU 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum 1. Juli 2017 trat der Leiter der Abteilung Ve_rbraucherschutz meines 

Hauses in den Ruhestand. Die Stelle wurde bis zum 1. Juni 2017 öffent

lich - überregional - ausgeschrieben. 

Insgesamt waren . fünf Bewerbun.gen eingegangen, die im Bewerbungs

verfahren mit einbezogen werden konnten , darunter unter anderem die 

Bewerbungen der derzeitigen stellvertretenden Leiterin der Abteilung in 

meinen Haus und einer Mitarbeiterin aus dem Wirtschaftsministerium. 

Auch wenn die Namen der hier in Rede stehenden Bewerberinnen bereits 

z. T. veröffentlicht wurden, bitte ich um Verständnis, dass ich diese wegen 

des den Personen zustehenden Rechts auf informationelle Selbstbestim

mung nicht nenne. 

Ich war persönlich nicht an den Auswahlgesprächen beteiligt. Das Verfah

ren wurde von der Staatssekretärin in enger Absprache mit der Zentralab

teilung meines Hauses geleitet, die mir die Auswahlempfehlung vorgelegt 

hatten. Deswegen werde ich meine Abteilungsleiterin später bitten, über 

das Auswahlverfahren zu berichten . 
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Eine Bewerberin erfüllte offensichtlich das Anforderungsprofil nicht. Sie 

wurde in das weitere Verfahren nicht einbezogen. Zwei Bewerb\.mgen 

wurden im laufe des Verfahrens aus unterschiedlichen Gründen zurück

genommen, so dass lediglich die beideri vorgenannten Bewerberinnen 

noch im Stellenbesetzungsverfahren zu berücksichtigen waren. 

Die Übertragung des Dienstpostens an die Bewerberin aus dem Wirt

schaftsministerium wurde durch den Beschluss des Verwaltungsgerichts 

Mainz vom 01 . Februar 2018 im Wege einer einstweiligen Anordnung un

tersagt. Dem ging der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

ge'mäß § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO der Bewerberin aus meinem Haus 

vom 24.11 .2017 voraus: Das Gericht beanstandet das Auswahlverfahren 

und begründet dies im Wesentlichen mit Verfahrensfehlern auf dem Weg 

z;ur Auswahlentscheidung. 

· Zwei Vorbemerkungen will ich vor einer vertieften Darstellung des Verfah

rens und der Entscheidungsgrundlage machen: . 

- ich will klarstellen, dass bei d$r Besetzung dieser Abteilungsleitung 

keine 86-Stelle sondern eine B3-Stelle zu besetzen war. Damit ging 

es für beide verpliebenen Bewerberinnen um keine Beförderungs

stelle! Die niedrigere Besoldun·gsgruppe für die AL-Stelle erfolgte 

mit Blick auf die geringe Größe der Abteilung und. die ·vergleichs

weise geringere Themenspanne. Eine Höhergruppierung bzw. · Be

förderung nach B 6 ist insofern ausgeschlossen. Der Ausschrei

bungstext ist hier einschlägig. 



- Die Bewerberin aus dem Wi~schaftsministerium verfügt über sehr 

gute · und breite Qualifikationen und ihr wurden konstante und die 

Anforderungen übertreffende Leistungen konstatiert. - von mehreren 

Häusern und Hausleitungen in RLP. Dies ist mir wichtig festzustel

len. Das Gericht hat an keiner Stelle die herausragenden Beurtei :.. 

lungen und Zeugnisse. der Bewerberin in Abrede gestellt Vielmehr 

hebt es in den Entscheidungsgründen auf verschiedene Verfahrens

fehler ab, die meinem Haus bei der Auswahlentscheidung unterlau

fen sind. U.a. ist es meinem Haus nicht gelungen, darzustellen, 

dass die Bewerberin das Anforderungsprofil erfüllt. Das Gericht be

mängelt in seinem Beschluss hierzu eine unzureichende Prüfung. 

- Nicht zuletzt aus diesen Gründen widerspreche ich den Mutmaßun

gen und der Kritik energisch , der Personalentscheidung könnten 

andere Motive zugrunde liegen als die der Bestenauswahl. 

Bericht durch die Zentralabteilungsleiterin des MFFJIV, lse Thomas; 

Zum AUswahlverfahren selbst: 

In dem Bewerbüngsverfahren wurde zunächst ein strukturiertes Interview 

geführt, wohl wissend , dass die Auswahlentscheidung primär aufgrund 

aktueller dienstlicher Beurteilungen getroffen wird . Selbstverständlich ist 

es klar, dass nur damit den Vorgaben des Grundsatzes der Bestenausle- · 

se Genüge getan werden kann . Daher wurde in den Bewerbungsgesprä-

. chen deutlich kommuniziert, dass dieses Auswahlgespräch lediglich eine 

· Momentaufnahme ist, jedoch zur Entscheidungsfindung zwingend aktuel

le dienstliche Beurteilungen .zugrunde gelegt werden müssen. 



Die Mitbewerberin bringt durchaus vertiefte Kenntnisse·· im rechtlichen 

bzw. ·wirtschaftlichen Verbraucherschutz mit. Bel der Prüfung wurden in 

unserem Haus neben dem universitären Abschluss auch das duale Studi

um zur Betriebswirtin herangezogen. Außerdem muss berücksichtigt wer

den: eine mehrjährige Tätigkeit als Koordinatorin für alle Bundesratsthe-
-. 

men in einer Senatskanzlei bzw. als Spiegelreferentin in der Landesver-

tretung für .ein rheinland-pfälzisches Ministerium, in der sie immer wieder 

mit verbraucherpolitischen Themenstellungen· befasst war. Die Bezug

nahme auf die Bundesratstätigkeit ist insofern relevant, als überwiegend 

dort der rechtliche Rahmen gesetzt wird für den Schutz der Verbrauche~ 

rinnen und Verbraucher. 

Der Verfahrenskritik des Gerichts folgend, müssen wir konstatieren , dass 

wir die Erkenntnisse, die wir aus Lmserer Prüfung gewonnen hatten, im 

Auswahlverfahren /-vermerk nicht in der erforderlichen Ausführlichkeit do

kumentiert haben. 

Im Auswahlverfahren wurde auf schriftliche Ausarbeitungen zurückgegrif-. 

fen , die alle sich Bewerbenden vorab einzureichen hatten . Diese wurden 

von der Bewerberin mit sehr hohem fachlichem und strategischem 

Knowhow ausgearbeitet. Unzweifelhaft sind ihre profunden, überdurch-

schnittlichen strategischen und konzeptionellen Kompetenzen , ihr Ver

handlungsgeschick und ihre Entscheidungsfähigkeit, die ihr an den ver

schiedenen Positionen und verschiedenen Häusern innerhalb und außer

halb der rlp. Landesverwaltung in . Leitungsfunktion bescheinigt wurden. 

Diese über die fachlichen Kenntnisse hinausgehenden Anforderungen 

· sind für die Aufgabenwahrnehmung einer Abteilungsleitung unerlässlich. 

Ihnen wurde im Auswahlverfahren eine hohe Bedeutung beigemessen. 



Die Bewerberin aus dem Wirtschaftsministerium erfüllte diese unzweifel

haft und in besonderem Maße. 

Im Auswahlverfahren wurde wegen der zeitlichen Erfordernisse ~ntsch fe

den, die Vorstellungsgespräche vor das Heranziehen der Beurteilungen 

. zu termin ieren . 

Die Auswertung der strukturierten Auswahlgespräche ergab, dass beide 

Bewerberinnen in den gezeigten Leistungen . nah beieinander lagen. Die 

externe Bewerberin hatte einen leichten Leistungsvorsprung. 

Bei der bisherigen Behörde wurde unmittelbar eine aktuelle dienstliche 

Beurteilung der externen Mitbewerberin angefordert, um sie der Entschei

dungsfindung zugrunde legen zu können . Eine aktuelle dienstliche Beur- · 

teilung der Bewerberin aus meinem Haus lag vor. Der Vergleich der bei

den Beurteilungen im Auswahlverfahren zeigte nach einem quantitativen, 

numerischen Vergleich keinen zwingenden Leistungsvorsprung einer der 

beiden Bewerberinnen. Diese Auswertung zeigte, wie nah die beiden Be

werberinnen in ihren Qualifikationen beieinander lagen. Daher wurde -

als Hilfskriterium - auf die Ergebnisse der Vorstellungsgespräche zurück

gegriffen. Hier hatte - wie oben dargelegt - die externe Bewerberin mit 

leichtem Vorsprung obsiegt. 

Daher wurde am Ende des Auswahlverfahrens die Entscheidung zuguns

ten der externen Bewerberin getroffen. Diese wurde abschließend der Mi

nisterpräsidentin für die Besetzung des Dienstpostens vorgeschlagen. 



Nachdem die Auswahlentscheidung der Bewerberin aus unserem Haus 

mitgeteilt wurde, hat sie vorläufigen Rechtschutz beim VG Mainz einge

reicht. · Die Entscheidung, die aL.Jfgrund einer Beratung arr:i 24. Januar 

2018 getroffen wurde und uns am 1. Februar 2018 bekannt gegeben 

wurde, liegt vor. 

Das Gericht hat dem Antrag auf einstweilige Anordnung nach § . 123 

VwGO stattgegeben und uns auferlegt, noch einmal best~nds- oder 

rechtskräftig über die Bewerbung der Antragstellerin zu entscheiden . 'Be

anstandet wurden insbesondere Verfahrensfehler während des Auswahl

verfahrens wie 

- ein Verstoß gegen die Ergebnisoffenheit des .Entscheidungsprozes

ses wegen der angeblichen Festlegung im Entscheidungsprozess 

nach dem Auswahlgespräch , 

- der unzureichende Vergleich der Beurteilungen, weil kein objektiver 

·Vergleichsmaßstab herangezogen wurde. Hierzu hat das Gericht 

selbst festgehalten , dass wenn eine Vergleichbarkeit hergestellt 
. . . . 

worden wäre, „es nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich 

ein Beurteilungsvorsprung zugunsten der Antragstellerin ergeben 

könne", nicht müsse. 

- sowie eine unzureichende Prüfung, ob die externe Bewerberin das 

Anforderungsprofil erfüllt, · 

Im Rahmen des einstweiligen Verfahrens - ohne mündliche Erörterung -

konnten die Ergebnisse unserer Prüfungen nicht in aller Ausführlichkeit 

dargestellt werden und damit konnte dieser Verfahrensfehler nicht geheilt 

werden . 



Angesichts der Situation, dass beide Bewerberinnen für die Besetzung 

des ausgeschriebenen Dienstpostens gut geeignet sind und beide Ent

scheidungen gut vertretbar sind , wurde darauf verzichtet, den weiteren 

Rechtsweg zu gehen. Damit kann die AbteUungsleitung jetzt nach mehr 

als sechs Monaten besetzt werden. Verfolgten wir ein Hauptsacheverfah

ren , müsste aller Voraussicht nach die Stelle bis 2019 vakant bleiben. 

Daher sind wir dem Beschluss des VG gefolgt und haben nach erneuter 

Prüfung festgestellt , dass die Bewerbung der stellvertretenden Abtei

lungsleitung erfolgreich war. Wir haben alles Erforderliche in die Wege 
' 

geleitet, dass der bisherigen stellvertretenden Abteilungsleiterin zum 

nächst möglichen ,Zeitpunkt die Funktion der Abteilungsleitung übertragen 

werden kann . 


