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VERWALTUNGSGERICHT SIGMARINGEN 
 

Beschluss 
 

 

 
 
In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
 

-  Antragsteller  - 
gegen 

 
Stadt Friedrichshafen, 
vertreten durch den Oberbürgermeister, 
Adenauerplatz 1, 88045 Friedrichshafen 
 

-  Antragsgegner  - 
 
beigeladen: 
 
 
 
wegen Konkurrentenstreit um eine Beigeordnetenstelle; 
hier: Antrag gem. § 123 VwGO 
 
hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen - 6. Kammer - durch den Vorsitzenden 
Richter am Verwaltungsgericht H., den Richter am Verwaltungsgericht H. und die 
Richterin Dr. V. 
 
 
am 13. November 2018  
 
 
beschlossen: 
 
 
 

Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der außerge-
richtlichen Kosten des Beigeladenen. 
 
Der Streitwert wird auf 5.000 Euro festgesetzt 
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Gründe 

 

Der Antragsteller begehrt im Rahmen eines Konkurrentenstreits, der Antragsgegne-

rin vorläufig zu untersagen, die Stelle eines Beigeordneten mit dem Beigeladenen zu 

besetzen. 

 

I. 

 

Die Antragsgegnerin schrieb wegen Versetzung des bisherigen Amtsinhabers in den 

Ruhestand am 19. Juni 2018 die Stelle eines Beigeordneten mit der Amtsbezeich-

nung „Bürgermeister“ für ihr Dezernat II (Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Um-

welt, Haupt- und Personal Amt, Ortsverwaltungen und Rechtsamt) aus. In der akten-

kundigen Annonce (Gerichtsakte Bl. 7) heißt es u. a. „Wir setzen ein abgeschlosse-

nes Studium, mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbaren Führungspositionen 

(vorzugsweise im öffentlichen Dienst) sowie kommunalpolitische Erfahrungen vo-

raus.“ 

 

Der Antragsteller, der von 2005 bis 2013 Beigeordneter der Stadt R. war, bewarb 

sich hierauf mit schlichtem E-Mail vom 21. Juli 2018. Daneben bewarben sich auf die 

ausgeschriebene Stelle der mit Beschluss vom 30. Oktober 2018 Beigeladene, Kri-

minalhauptkommissar bei der Polizeidirektion K. und Vorsitzender der SPD-Fraktion 

im Gemeinderat der Antragsgegnerin, sowie neun weitere Personen. 

 

Im Vorfeld der Wahl wurde eine Kommission aus dem Oberbürgermeister und je ei-

nem Vertreter der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen eingesetzt, die in ihrer Sit-

zung vom 31. Juli 2018 durch Abstimmung fünf Bewerber für die nächste Vorstel-

lungsrunde auswählte. Auf den Antragsteller entfielen dabei keine, auf den Beigela-

denen sechs Stimmen.  
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Am 21. September 2018 entschied der Finanz- und Verwaltungsausschuss der An-

tragsgegnerin, dass zwei Bewerber, darunter der Beigeladene, am 1. Oktober 2018 

anlässlich der Wahl im Gemeinderat zur öffentlichen Vorstellung eingeladen werden. 

Hierüber wurde der Antragsteller mit Schreiben vom 24. September 2018 (Gerichts-

akte Bl. 32) informiert. 

 

Mit einem am 1. Oktober 2018 um 7.16 Uhr an den Leiter des Haupt- und Personal-

amtes der Antragsgegnerin gesendeten E-Mail (Gerichtsakte Bl. 53) erklärte der An-

tragsteller, dass er hiermit seine Bewerbung zurückziehe, weil es sich in diesem Fal-

le nicht um eine Bestenauslese, sondern um glasklare Ämterpatronage handele. Um 

12.41 Uhr teilte ihm der Oberbürgermeister der Antragsgegnerin ebenfalls per E-Mail 

mit, dass er die Entscheidung respektiere und den Antragsteller von der Bewerberlis-

te streiche (Gerichtsakte Bl. 52). Noch am selben Tage erfolgte eine schriftliche Be-

stätigung an den Antragsteller, dass er seine Bewerbung zurückgezogen habe. 

 

Am Abend des 1. Oktober 2018 wählte der Gemeinderat der Antragsgegnerin mit 

Stimmzetteln, die die sechs verbliebenen Bewerber bezeichneten, den Beigeladenen 

mit 25 Stimmen zum Beigeordneten.  

 

Mit E-Mail vom 20. Oktober 2018 an den Leiter des Haupt- und Personalamtes der 

Antragsgegnerin kündigte der Antragsteller u. a. an, dass er in vorrangiger staats-

bürgerlicher Mitverantwortung für das Land und die Demokratie und somit im öffentli-

chen Interesse nunmehr Konkurrentenklage erheben werde. 

 

Mit dem am 25. Oktober 2018 beim Verwaltungsgericht Sigmaringen eingegangenen 

Antrag vom 22. Oktober 2018 begehrt der Antragsteller, der Antragsgegnerin im We-

ge der einstweiligen Anordnung die Ernennung des Beigeladenen bis auf weiteres zu 

untersagen und führt im wesentlichen aus, es habe keine Bestenauslese stattgefun-

den, sondern der gesetzte Favorit sei frühzeitig in Stellung gebracht worden, obwohl 

der dem eigenen Anforderungsprofil insbesondere hinsichtlich der Führungserfah-

rung nicht entspreche. Dieses Verhalten sei geeignet gewesen, Gegenbewerber ab-

zuhalten bzw. zur Rücknahme ihre Bewerbungen zu veranlassen. Sein Rechts-

schutzbedürfnis sei auch nicht dadurch entfallen, dass er dies getan habe, denn er 
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sei bereits durch die vorangegangenen Verfahrensschritte des Auswahlverfahrens in 

seinen Rechten verletzt.  

 

Die Antragsgegnerin ist dem Antrag entgegengetreten und macht vor allem geltend, 

der Antragsteller habe nach Rücknahme seiner Bewerbung kein Rechtsschutzbe-

dürfnis und keine Antragbefugnis mehr. Der Bewerberverfahrensanspruch vermittle 

ihm nur bei eigener Bewerbung ein subjektives Recht, jedoch keine allgemeine Be-

fugnis zur Wahrnehmung öffentlicher Interessen. 

 

Der Beigeladene hat sich zum Verfahren nicht geäußert. 

 

Dem Gericht liegen vier Hefter Verwaltungsakten der Antragsgegnerin vor, auf wel-

che ebenso wie auf die Gerichtsakten wegen des weiteren Sachverhalts und Vor-

bringens der Beteiligten verwiesen wird. 

 
 

 

II. 

 

Der Antrag hat keinen Erfolg. 

 

Das Gericht kann offen lassen, ob der nach § 123 Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) statthafte Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung bereits unzuläs-

sig ist, weil es dem Antragsteller an einer Antragsbefugnis entsprechend § 42 Abs. 2 

VwGO oder am allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis mangelt, nachdem er seine Be-

werbung zurückgenommen hat. Das Gericht sieht hier allerdings Veranlassung zu 

dem Hinweis, dass das Rechtsschutzsystem vor den Verwaltungsgerichten kein ob-

jektives Kontrollverfahren im Allgemeininteresse vorsieht, sondern grundsätzlich nur 

der Verwirklichung von Individualinteressen in Fällen der Beeinträchtigung eigener, 

dem öffentlichen Recht zuzuordnender Rechtspositionen dient.  

 

Jedenfalls ist der Antrag unbegründet, denn die Voraussetzung für den Erlass einer 

Sicherungsanordnung gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO liegen nicht vor. Hierzu 

gehört neben der Eilbedürftigkeit insbesondere, dass vom Antragsteller die tatsächli-

chen Voraussetzungen eines Anordnungsanspruchs, d. h. eines zu sichernden mate-
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riellen Rechtsanspruchs, glaubhaft gemacht werden (§ 123 Abs. 3 VwGO in Verbin-

dung mit § 920 Abs. 2 Zivilprozessordnung [ZPO]). Dem Antragsteller steht jedoch 

nach Rücknahme seiner Bewerbung kein Bewerberverfahrensanspruch mehr zu, der 

durch Erlass einer einstweiligen Anordnung gesichert werden könnte. 

 

Der Antragsteller hat seine Bewerbung um das Amt eines Beigeordneten bei der An-

tragsgegnerin wirksam zurückgenommen, so dass er schon deshalb keinen An-

spruch auf ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Einbeziehung in die Bewerber-

auswahl (Bewerberverfahrensanspruch) mehr haben kann.  

 

Der Antragsteller hat sich am 21. Juli 2018 mit schlichtem E-Mail auf die ausge-

schriebene Stelle eines Beigeordneten beworben. Die Antragsgegnerin hat diese 

Bewerbung akzeptiert und damit von ihrem Ermessen zur Festlegung der Bewer-

bungsbedingungen (vgl. hierzu Kunze / Bronner / Katz, GO, § 50 Rdnr. 12 a. E.) da-

hingehend Gebrauch gemacht, auch Bewerbungen zu berücksichtigen, die nicht in 

schriftlicher Form eingereicht wurden. Dies hat zur Folge, dass auch an die Rück-

nahme einer Bewerbung keine höheren Anforderungen gestellt werden können und 

somit die ebenfalls per E-Mail erklärte Rücknahme vom Morgen des 1. Oktober 2018 

wirksam ist. Auch der Antragsteller selbst geht in seinem Schriftsatz vom 6. Novem-

ber 2018 ganz selbstverständlich von der Wirksamkeit der Bewerbungsrücknahme 

aus. 

 

Selbst wenn man das Schriftformerfordernis des § 10 Abs. 1 Satz 1 Kommunalwahl-

gesetz, das unmittelbar nur für die Wahl von Bürgermeistern gilt, analog auch auf die 

Wahl von Beigeordneten durch den Gemeinderat anwenden wollte, so würde sich 

am Ergebnis nichts ändern, denn dann läge von vorneherein keine wirksame Bewer-

bung vor, die einen Bewerberverfahrensanspruch vermitteln könnte.  

 

Lag somit im Zeitpunkt der Wahl unter keinem denkbaren Gesichtspunkt eine Be-

werbung des Antragstellers vor, so ist ein Bewerberverfahrensanspruch als Anord-

nungsanspruch für den Erlass einer einstweiligen Anordnung nicht glaubhaft ge-

macht. Ein Nichtbewerber kann auf diesem Wege die Ernennung des gewählten Be-

werbers nicht verhindern. 
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Nicht zum Erfolg führt auch das Argument des Antragstellers, eine Rechtsverletzung 

liege bereits in den der eigentlichen Abstimmung im Gemeinderat vorausgegange-

nen (Vor-)Auswahlschritten, bei denen er trotz seiner größeren Erfahrung in dem an-

gestrebten Amt nicht berücksichtigt worden sei.  

 

Nach § 44 a VwGO - der auch für Anträge nach § 123 VwGO in beamtenrechtlichen 

Auswahlverfahren gilt (vgl. OVG Bremen, Beschluss vom 20. August 2010 - 2 B 

162/10 -, Schütz BeamtR ES/A II 1.4 Nr. 198) - können nämlich Rechtsbehelfe gegen 

behördliche Verfahrenshandlungen nur gleichzeitig mit den gegen die Sachentschei-

dung zulässigen Rechtsbehelfen geltend gemacht werden, sofern - was hier ersicht-

lich ausscheidet - diese behördliche Verfahrenshandlungen nicht isoliert vollstreckt 

werden können oder gegen einen Nichtbeteiligten ergehen. Festsetzung von Anfor-

derungsprofilen, Bewerberermittlung und -vorauswahl sind solche vorbereitenden 

Verfahrenshandlungen, die der Stellenbesetzung als eigentlicher Sachentscheidung 

vorgelagert sind und gegen die kein isolierter Rechtsschutz möglich ist (vgl. 

BayVGH, Beschluss vom 4. Dezember 2012 - 7 ZB 12.1816 -, BayVBl 2013, 308 

Nr. 12). Wer das Verwaltungsverfahren durch Rücknahme eines erforderlichen An-

trags beendet oder - wie hier - durch Rücknahme der Bewerbung aus ihm freiwillig 

ausscheidet, kann durch eventuelle Fehler im vorbereitenden Verfahren, selbst wenn 

diese grundsätzlich geeignet wären, auf die Rechtmäßigkeit einer späteren (Aus-

wahl-)Entscheidung durchzuschlagen, nicht mehr in seinen Rechten verletzt sein.  

 

Im übrigen liegt hier auch kein Fall vor, in dem § 44 a VwGO einschränkend auszu-

legen wäre, weil andernfalls ausreichender Rechtsschutz nicht gewährleistet wäre. 

Dies ist dann anzunehmen, wenn der Ausschluss zu unzumutbaren Nachteilen füh-

ren würde, die in einem späteren Prozess nicht mehr vollständig beseitigt werden 

könnten. Eine solche Fallgestaltung liegt hier jedoch nicht vor. Auch wenn Fehler in 

der Bewerbervorauswahl auf die Rechtmäßigkeit der späteren Auswahlentscheidung 

durchschlagen könnten, wird dem Grundsatz effektiven Rechtsschutzes dadurch ge-

nügt, dass der unterlegene Bewerber nach einer Auswahlentscheidung zugunsten 

eines Mitbewerbers vor der Aushändigung der Ernennungsurkunde seinen Anspruch 

auf ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Durchführung des Auswahlverfahrens 

unter Einhaltung der wesentlichen Verfahrensvorschriften im Wege des vorläufigen 

Rechtsschutzes geltend machen kann mit dem Ziel, die Besetzung der Stelle mit 
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dem ausgewählten Bewerber vorläufig zu verhindern. In einem solchen Fall wird 

auch das Auswahlverfahren den Anforderungen des Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz 

(GG) entsprechend einer inzidenten gerichtlichen Kontrolle unterzogen, soweit dies 

entscheidungserheblich ist. Hierdurch wird zugleich dem Recht des Bewerbers ge-

mäß Art. 33 Abs. 2 GG auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern nach Eignung, 

Befähigung und fachlichen Leistung, das grundsätzlich - wenn auch eingeschränkt 

(vgl. z. B. ThürOVG, Beschluss vom 30. März 2007 - 2 EO 729/06 -, ThürVBl 2007, 

187) - auch für Wahlbeamte gilt, ausreichend Rechnung getragen (vgl. BayVGH, 

a. a. O., Nr. 17).  

 

Soweit der Bayrische Verwaltungsgerichtshof in einem Beschluss vom 16. Dezember 

1998 (Az.: 7 ZE 98.3115; NVwZ-RR 1999, 61) in einem Einzelfall einstweiligen 

Rechtsschutz gegen fehlerhafte Verfahrenshandlungen gewährt hat, liegt dem ein 

nicht vergleichbarer Sachverhalt zugrunde. Dort war die umstrittene (Professoren-) 

Stelle nämlich überhaupt nicht förmlich ausgeschrieben worden, so dass der Konkur-

rent keine zuverlässigen Informationen über das Verwaltungsverfahren hatte und 

somit ein rechtzeitiger Rechtsschutz nicht gewährleistet war, während hier der An-

tragsteller stets über den Verfahrensstand im Bilde war (vgl. Schreiben der Antrags-

gegnerin vom 24. September 2018) und rechtzeitig vor Ernennung des Konkurrenten 

Gelegenheit zur Inanspruchnahme von (einstweiligem) Rechtsschutz hatte.  

 

Der Antrag ist daher mit der grundsätzlichen Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO 

abzulehnen. Es entspricht allerdings nicht der Billigkeit, die außergerichtlichen Kos-

ten des Beigeladenen dem Antragsteller aufzuerlegen, denn der Beigeladene hat 

sich zum Verfahren nicht geäußert und ist daher kein Kostenrisiko eingegangen 

(§§ 154 Abs. 4, 162 Abs. 3 VwGO). 

 

Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf §§ 53 Abs. 2 Nr. 1, 52 Abs. 2 VwGO. 

 

Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung beim Verwaltungsgericht 
Sigmaringen schriftlich oder in elektronischer Form (siehe Hinweis) Beschwerde eingelegt werden. 
Das Rechtsmittel muss spätestens am letzten Tag der Frist bei Gericht eingehen. 
 
Bei der Einlegung der Beschwerde und vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg müssen 
sich die Beteiligten, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten 
lassen (§ 67 Abs. 4 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung). Wegen der zur Vertretung zugelassenen 
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Personen wird auf § 67 Abs. 4 Sätze 3, 4, 7 und 8 Verwaltungsgerichtsordnung sowie auf §§ 3 und 5 
Einführungsgesetz zum Rechtsdienstleistungsgesetz verwiesen. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Entscheidung zu begründen. Die 
Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württemberg (Hausanschrift: Schubertstraße 11, 68165 Mannheim; Postanschrift: 
Postfach 103264, 68032 Mannheim) einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der an-
gefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Be-
schwerde unzulässig. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg prüft nur die dargelegten 
Gründe. 
 
Hinsichtlich der in diesem Beschluss enthaltenen Festsetzung des Streitwerts kann die zuge-
lassene Beschwerde eingelegt werden. Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form 
(siehe Hinweis) oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht 
Sigmaringen einzulegen. Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von 6 Monaten, nach-
dem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat, eingelegt wird; ist der Streitwert jedoch später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
festgesetzt worden, so kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses 
Beschlusses eingelegt werden. Die Rechtsmittelschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist bei 
Gericht eingehen. 
 
Für die Streitwertbeschwerde ist die Vertretung durch einen Rechtsanwalt oder andere Prozessbe-
vollmächtigte im Sinne des § 67 Abs. 4 Verwaltungsgerichtsordnung nicht vorgeschrieben. 
 
Anschriften des Verwaltungsgerichts: 
Hausanschrift: Verwaltungsgericht Sigmaringen, Karlstraße 13, 72488 Sigmaringen  
Postanschrift: Verwaltungsgericht Sigmaringen, Postfach 16 52, 72486 Sigmaringen.  

 
Hinweis: 
Hinsichtlich der Anforderungen an das elektronische Dokument und seine Übermittlung wird auf § 55a 
Abs. 2 bis 5 Verwaltungsgerichtsordnung verwiesen. Die Zusendung einer „schlichten“ E-Mail genügt 
nicht. 
 

 


