
L!„ Fi;B, 21)21,

VERWALTUNGSGERICHT FREIBURG

Im Namen des Volkes
Urteil

In der VerwaRungsrechtssache

Klagerin
prozessbevoIlmachtigt:
Rechtsanwalte Wieland GbR.
Rheinweg 23, 53113 Bonn, Az:

gegen

Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch die Deutsche Telekom AG.
Personal .Service Telekom
vertreten durch den Vorstand.
Innere Kanalstr. 98, 50672 K61n, Az: SAP-Personalnummer: 00149596

Beklagte
prozessbevoIlmachtigt:

wegen beamtenrechtlicher Schadensersatz

hat das Verwaltungsgericht Freiburg - 5. Kammer - durch die Vorsitzende Richterin am
Verwaltungsgericht Jinn, den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Demmler und die
Richterin Hartung sowie dunh die ehrenamtlichdn Richter Fehr und Gerwig ohne
mandliche Verhqndlung

am 3. Februar 2023

fOr Rec ht erkannt:



Die Beklagte wird verurteilt, die Klagerin im Wege des Schadenersatzes dienst-, be-
soldungs- und versorgungsrechtlich so zu stellen, wie sie stehen wOrde, wenn sie be-
reits im Rahmen der Bef6rderungsrunde 2018/2019 zum 01.10.2018 nach Besol-
dungsgruppe A13 bef6rdert worden ward.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens tragt die Beklagte.

Die Zuziehung eines Bevollmachtigten im Vorverfahren wird fOr notwendig erklart.

Tatbestand

Die Klagerin begehrt von der Beklagten Schadenersatz wegen einer verspateten Be-

f6rderung .

Die Klagerin ist Beamtin der Beklagten und war seit d_em Jahr 2005 bei der Bundes-

agentur aIr Arbeit tatig. Derzeit befindet sich die Klagerin in der passiven Phase der
Altersteilzeit. Mit Wirkung vom 01.05.2015 wurde der Klagerin das Amt einer Post-

amtsratin abertragen und sie in eine Planstelle der Besoldungsgruppe A12 eingewie-

sin. Zuletzt war sie bis zum Ende der Aktivphase der AlterstQilzeit (30.11.2020) auf

Grundlage der Zuweisung vom 06.09.2017 auf dem mit A1 0 bewerteten Dienstposten

einer Arbeitsvermittlerin mit Beratungsaufgaben im Jobcenter in Rottweil tatig.

Im Rahmen der Bef6rderungsrunde 2018/2019 begehrte die Klagerin ihre Bef6rderung

nach A13_vz. In der BQf6rderungsliste „TPS BA JC nT" stand sie bei ihsgesamt fQnf

zur Verfagung stehenden Planstellen auf Platz zwei. Mit Schreiben vom 28.11.2018

lehnte die Beklagte eine Bef6rderung der Klagerin ab, da sie die gema13 S 32 Nr. 2
BundeslaufbahrIverordnung (BLV) erforderliche Erprobungszeit von mindestens sechs

Monaten auf einer h6herwertigen Tatigkeit nicht erbracht habe.

Dem in diesem Zusammenhang gestellten Antrag auf vorlaufigen Rechtsschutz der

Klagerin wurde mit Beschluss des Verwaltungsgerichts Freiburg vom 05.08.2019 - 5

K 6927/18 - stattgegeben und der Beklagten bis zum Ablauf von zwei Wochen nach

einer erneuten Entscheidung aber die Bewerbung der Klagerin unter Beachtung der
Rechtsauffassung des Gerichts untersagt, vier der fanf Beigeladenen zu bef6rdern.



Die Beschwerde der Beklagten gegen den Beschluss wies der VerwaItungsgerichtshof

Baden-WOrttemberg mit Beschluss vom 13.11.2019 - 4 S 2408/1 9 - zurOck.

Mit Schreiben vom 07.08.2020 wies die Beklagte die Klagerin mit Wirkung zum

01.06.2020 in ein Amt der Besoldungsgruppe A13 vz nt ein und Obertrug ihr das Amt
einer Postoberamtsratin.

Mit Schreiben vom 09.10.2020 machte die Klagerin bei der Beklagten einen Schaden-

ersatzanspruch geltend und beantragte, sie dienst-, besoldungs- und versorgungs-
rechtlich so zu stellen, wie sie stehen wOrde, wenn sie bereits im Rahmen der Bef6r-

derungsrunde 2018/2019 zum 01.09,2018, hilfsweise zu einem spateren Zeitpunkt

nach Besoldungsgruppe A13 bef6rdert worden ware.

Mit Schreiben vom 19.10.2020 -bestatigte die Beklagte den Eingang des Schreibens.
Eine weitere Reaktion erfolgte nicht.

Am 15.01.2021 hat die Klagerin Klage erhoben. Sie begrOndet die Klage im Wesentli-

chen damit, dass, wenn der AuswahIentscheidung von Anfang an rechtmalSige Beur-

teilungen zugrunde gelegt worden waren und das Verfahren fehlerfrei durchgefOhR

worden ware, die Klagerin bereits im Rahmen der ursprCIng lichen Auswahlrunde be-

f6rdert worden ware. Dieses Fehlverhalten habe bei der Klagerin kausal zu einem

Schaden wegen verz6gerter Bef6rderung gefOhH.

Die Klagerin beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, die Klagerin im Wege des Schadensersatzes
dienst-, besoldungs- und versorgungsrechtlich so zu stellen, wie sie stehen
warde, wenn sie bereits im Rahmen der Bef6rderungsrunde 2018/2019 zum
01.09.2018, hilfsweise zu einem spateren' Zeitpunkt nach Besoldungsgruppe
A13bef6rdert worden ware :-
die Zuziehung eines Prozessbevollmachtigten im Vorverfahren far notwendig
zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Zur BegrQndung wird im Wesentlichen ausgefOhR: Die gerichtlich festgestellte Verlet-

zung des Bewerbungsverfahrensanspruchs der Klagerin sei nicht schuldhaft erfolgt.
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Die Beklagte k6nne sich vorliegend auf die KoIlegialgerichtsregel berufen. Danach
scheide der Schuldvorwurf aus, wenn ein Kollegialgericht das Verhalten des Amtstra-

gers im Nachhinein rechtmaBig und objektiv pflichtgema ti beudeile. Denn von einem

Amtstrager k6nne grundsatzlich keine bessere Rechtseinsicht erwartet werden, als Qin

Kollegialgericht sie nach sorgsamer PrQfung gewonnen habd. Die Kollegialgerichtsre-
get greife nicht,bei gerichtlichen Entscheidungen ein, denen nur eine summarische

Prafung der Sach- und Rechtslage vorausgehe. Eine Ausnahme gelte fOr beamten-

rechtliche Konkurrentenstreitverfahren. Eine solche KoIlegialgerichtsregel liege hier

vor. Der Ausschluss eines Bef6rderungsbewerbers aus den Bef6rderungsverfahren

wegen Nichterf011ung der erforderlichen Zeit unter Berufung auf S 32 Nr. 2, 34 Abs. 1

und 2 BLV i.V.m. S 1 Abs. 1 PostLV und Nr. 3 c der BefOrderungsrichtIinien a.F. sei
vom Verwaltungsgericht Regensburg - RO 1 E 18.1987 - mit Beschluss vom
29.04.2020 als rechtma£iig erachtet worden. Auch hatten der Beklagten aus voraus-

gegangenen Verfahren keine Hinweise vorgelegen, dass die Beklagte die Bef6rderung

der Bewerber nicht von einer erfolgreichen Erprobung auf einem h6herwertigen

Dienstposten abhangig machen durfte. So habe das Verwaltungsgericht Stuttgart in
BeschIQssen vom 17.12.2015 und 05.02.2016 ausgefOhrt, dass die ausgewahlten Bei-

geladenen die Erprobungszeit nach S 32 Nr. 2 BLV nicht edaliten und somit far eine

Bef6rderung nicht in Betracht kamen, weil die nach S 32 Nr. 2 i.V.m. S 34 Abs. 1 BLV

erforderliche Bewahrung auf einem h6herwertigen Dienstposteri nicht erbracht sei.

Erst das OberverwaItungsgericht Nordrhein-Westfalen habe in den BeschlOssen vom

22.04.2020 und 05.05.2020 entschieden, dass die Beklagte die Bef6rderung nicht auf

die Erprobungszeit stDtzen k6nne. Dieser Rechtsprechung habe sich der Verwaltungs-

gerichtshof Baden-WQrttemberg (gemeint wohl: Hessische VerwaItungsgerichtshof) in

den Besch10ssen vom 23.06.2020 und 24.06.2020 angeschlossen. Der Beklagten sei
es nac;h der ergangenen Rechtsprechung also nicht m6glich gewesen festzuste IIen,

dass die Bef6rderung der Bef6rderungsbewerber niGht von einer mindestens sechs-

mona bgen erfolgreichen Erpnbung auf einem h6herwertigen Dienstposten abhangig

gemacht werden dade,

Die Klagerin hat hierauf entgegnet, dass sich die Beklagte vorliegend nicht auf die

KoIlegialgerichtsregel berufen k6nne. Sie wende die KoIlegialgerichtsregel bereits feh-
lerhaft arl. Ein Verschuldensvorwurf k6nne regeima£iig nur darIn nicht erhoben werden,

wenn ein mit mehreren Rechtskundigen besetztes Kotlegialgericht die Amtstatigkeit im
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Verhaltnis der Patteien eines nachfolgenden Schadenersatzprozesses als objektiv
rechtmalSig gebitligt habe. Zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits habe aber noch

kein Kollegialgericht das Handeln als rechtmalSig gebiliigt. Auch sei bereits in den Jah-

ren 2015 und 2017' in der Rechtsprechung entschieden gewesen, dass das Abstellen

auf eine vorherige Bewahrung auf einem h6herwertigen Bef6rderungsdienstposten

dem Beamten gerade nicht entgegengehalten werden k6nne. Es sei etwa hinzuweisen

auf den Beschluss des Verwaltungsgerichts Darmstadt vom 21.02.2017. Bereits im

Jahr 2016 sei dieses Thema umfanglich im Widerspruchsverfahren diskutiert worden.
Im Ubrigen habe das Hamburgische OberverwaItungsgericht bereits mit Beschluss

vom 08.05.2021 (gemeint wohl: 2015) befunden, class der Ausschluss eines Beamten

mit Blick auf die Wertigkeit seiner Tatigkeit rechtswidrig sei, wenn auch die ausgewahl-

ten Beamten keine Befarderungsdienstposten innehatten. So verhalte es sich auch im

vorliegenden FaII. Die von der Beklagten zitierte Entscheidung des Verwaltungsge-

richts Regensburg basiere auf einer in ihrem rechtlichen Ausgangspunkt v611ig verfehl-

ten Betrachtungsweise und lasse zudem wesentliche rechtliche Gesichtspunkte unE)e-

rOcksichtigt, sodass die Voraussetzungen fDr das Eingreifen der-Regel nicht vorlagen.

Die Beklagte habe auch deshalb schuldhaft gehandelt, weil auch die Beigeladenen,

die zur Bef6rderung angestanden seien, ebert nicht auf einem Bef6rderungsposten

eingesetzt gewesen seien. Die Beklagte habe also zusatzltch gegen den Gleichheits-
grundsatz verstoBen, indem aus dem Kreis der Bef6rderungsliste einzig und allein mit

Blick auf die Klagerin das Kriterium der Erprobung zur Anwendung gelangt sei. Auch
unter diesem Gesichtspunkt k6nne der Verschuldensvorwurf nicht entfallen, sodass

auch aus diesem Grund die KoIlegialgerichtsregel ins Leere laufe.

Zuletzt k6nne sich die Beklagte auch deshalb nicht auffehlendes Verschulden berufen,

weil sie eine mit Fachjuristen besetzte Beamtenabteilung habe, welcher sich bei sorg-

faltiger PrOfung hatte aufdrangen mOssen, dass der Klagerin nicht das Fehlen einer

Erprobang entgegengehalten werden dade. Nach S 32 Satz 1 Nr. 2 BLV k6nne ein

Beamter bef6rdert werden, wenn bei der Ubertragung einer h6herwertigen Funktion

die Eignung in einer Erprobungszeit nachgewiesen wurde. Vorliegend gehe es aber
um eine Bef6rderung auf dem innegehabten Arbeitsposten und gerade nicht um die

Besetzung freier, h6herwertiger Dienstposten, also h6herwertiger Funktionen im Sinne

der Norm. Dies sei dem Wortlaut derart eind6utig und zwangslaOfig zu entnehmen,

dass von einem schuldhaften Verhalten auszugehen sei.
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Dem Gericht liegen die von der Beklagten Obersandten Akten aber den Vorgang zum
geltend gemachten Schadenersatzansptuch (4 Hefte), aber die BefOrderungsentschei-

dung aus dem Jahr 2018 (1 Heft) und die Personqlakten der Klagerin (4 HeRe) sowie

die Gerichtsakten in den Sachen 5 K 6927/1 8 und 5 K 800/09 vor. Hierauf wird wegen

der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands ergan2end Bezug genommen.

Entscheidungsgrande

Die Entscheidung ergeht im Einverstandnis der Beteiligten ohne mOndliche Verhand-

lung (S 101 Abs. 2 VwGO).

A. Die Klage ist als allgemeine Leistungsklage statthaft und auch im Ubrigen zulassig.

Insbesondere steht thr nicht entgegen, dass das gemalS S 126 Abs. 2 BBG grundsatz-

lich erforderliche Vorverfahren nicht durchgefQhrt wurde. Denn die Voraussetzungen

einer Untatigkeitsklage nach S 75 VwGO liegen vor, weil die Beklagte ohne zureichen-

den Grund nicht in angemessener Frist sachlich aber den Antrag der Klagerin vom

09.10.2020 entschieden hat. Die Regelung des S 75 VwGO ist aber ihren Wortlaut

hinausgehend u. a. auch auf Leistungs- und Feststellungsklagen aus dem Beamten-
verhaltnis anwendbar, weil diesen nach der Sonderregelung des S 126 Abs. 2 Satz 1

BBG ein Widerspruchsverfahren vorauszugehen hat und S 75 VwGO (lediglich) an das
Erfordernis eines WiderspruchSverfahrerIS anknUpft (Porsch, in: Schoch/Schnei-

der/Bier, VwGO, Stand: August 2022, S 75 Rn. 4).

Die Klage ist auch zu weit Qberwiegenden Teilen begrDndet. Der Klagerin steht gegen

die Beklagte ein Anspruch zu, im Wege des Schadenersatzes dienst-, besoldungs-

und versorgurIgsrechtlich so gestellt zu werden, als set sie bereits zum 01.10.2018 in

ein Amt der Besoldungsgruppe A13 bef6rdert worden (I.). Der weitergehende An-

spruch, dienst-, besoldungs- und versorgurIgsrechtlich so gestellt zu werden, als set

sie bereits zum 01.09.2018 in ein Amt der Besoldungsgruppe A13 bef6rdert worden,

kommt nicht in Betracht (II.).

I. Ein Beamter karIn von seinerh Dienstherrn Ersatz des ihm durch eine Nichtbef6rde-

rung entstandenen Schadens verlangen, wenn der Dienstherr bei der Vergabe eines



Bef6rderungsamtes den aus Art. 33 Abs. 2 GG folgenden Anspruch des Beamten auf
leistungsgerechte Einbeziehung in die Bewerberauswahl schutdhaft verletzt hat, dem

Beamten das Amt ohne diesen Rechtsverstolg voraussichtlich Obedragen worden ware
und dieser es nicht schuldhaft unterlassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines

Rechtsmittels abzuwenden (st. RSpr. vgl. nur BVerwG, Urteil vom 19.03.2015 – 2 C
12/14 –, juris Rn. 12 m.w.N.).

Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Die Beklagte hat den Bewerbungsverfahrens-

anspruch der Klagerin verletzt (1.) und dies zu vertreten (2.). Es liegt auch ein Kausal-

zusammenhang zwischen der Rechtsverletzung der Beklagten und dem von der KId-

gerin geltend gemachten Schad9n vor (3.). Schlie£1lich hat die Klagerin alle ihr zumut-

baren Rechtsschutzm6glichkeiten zur 'Verhinderung des Schadenseintritts ausge-
sch6pft (4.).

1. Eine Verletzung des Bewerbungsverfahrensanspruchs der Klagerin durch die Be-

klagte liegt vor.

Die Kammer und daran anschlie£gend der Verwattungsgerichtshof Baden-WOrttemberg

hab6n in den Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes ausgefOhrt, dass der Bewer-
bungsverfahrensanspruch der Klagerin verletzt wurde. Insoweit kann auf die Be-
schlasse vom 05.08.2019 - 5 K 6927/18 - und 13.11.2019 - 4 S 2408/19 - an dieser

Stelle Bezug genommen werden. Die Beklagte ha_t sich zunachst darauf berufen, dass

der Bef6rderuhg der Klagerin S 32 Nr. 2 BLV entgegenstande, Diesen Umstand hat
die Kammer vor dem Hintergrund, dass es bei der Bundesagentur fOr Arbeit keine

M6glichkeit gab, sich wahrend einer Erprobungszeit mit einer h6herwertigen Tatigkeit

zu bewahren und die Beigeladenen ebenfalls keine solche Erprobung vorweisen konn-

ten, als rechtsmissbrauchIich bewertet. Der VerwaItungsgerichtshof hat in dieser Hin-

sicht ausgefQhrt, dass anzunehmen sei,-dass die Beklagte bei den Beigeladenen da-

von ausgegangen sei, dass diese ihre Eignung bereits durch Wahrnehmung von Ta-
tigkeiten eines A13-wertigen Dienstpostens auf ihren gegenwartigen Dienstposten

nachgewiesen hatten. Dies wecke Zweifel an der Dienstpostenbewertung und spreche

fOr eine Fehlerh.aftigkeit der Auswahlentscheidung. Die Beklagte stellte SiGh wetter auf

den Standpunkt, dass eine Bef6rderung der Klagerin auch deshalb nicht m6glich sei,



-8 -

weil zwischen der Bef6rderung und dem Ende der Arbeitsphase in der Regel ein Min-

destzeitraum von zwei Jahren liegen masse. Hierin haben sowohl die Kamrner als

auch der VerwaItungsgerichtshof Baden-Warttemberg ebenfalls einen Verstor& gegen

Art. 33 Abs. 2 GG gesehen.

2. Diese Verletzung des Bewerbungsverfahrensanspruchs hat die Beklagte auch zu
vertreten .

FOr die Haftung des Dienstherrn auf Schadensersatz wegen Verletzung von Pflichten

aus dem allgemeinen Beamtenverhaltnis gilt der allgemeine Verschuldensma{3stab

des bargerlichen Rechts (BVerwG, Urteil vom 17.08.2005 - 2 C 37.04 -, juris Rn. 24
m.w.N.). Zu vertreten hat der Dienstherr danach Vorsatz und Fahrlassigkeit. Fahrlassig

handeR, wer die im Verkehrerforderliche Sorgfalt auger Acht lasst (S 276 Abs. 2 BGB).

Nach diesem objektiv-abstrakten Sorgfaltsmallstab ist auf die Anforderungen abzu-

stellen, deren Beachtung von dem verantwortlichen Beamten generell erwaRet werden

karIn. Dies bedeutet, dass jeder tnhaber eines 6ffentlichen Amtes die Sach- und
Rechtslage untel.Zuhilfenphme der ihm zu Gebote stehenden Hilfsmittel gewissenhaft

prOfen und sich aufgrund vernanftiger Uberlegungen eine Rechtsauffassung bilden
muss. Wird eine beh6rdliche Ma£inahme gerichtlich missbilligt, so kartn daraus ein

VerstoB des verantwortlichen Amtsinhabers gegen Sorgfaltspf:ichten nicht hergeleitet

werden, wenn er die zugrunde liegende Rechtsauffassung aufgrund sorgfaltiger recht-
licher und tatsachlicher Prafung gewonnen hat und sie im Ergebnis als vertretbar an.-

gesehen werden karIn. Eine letztlich als unzutreffend erkannte Rechtsauffassung steIIt

sich als vedretbar dar, wenn die R6chtsfrage nicht einfach zu beurteilen und weder

durch die Rechtsprechung geklart noch im Schrifttum ab§chlie ISend behandelt ist
(BVerwG, Urteil vom 17.08.2005, a.a.O,, Rn, 25).

Nach diesen Malistaben haben die verantwortlichen Amtsinhaber der Beklagten durch

die Bef6rderung der im Verfahren des vorlaufigen Rechtsschutzes Beigeladenen und

die im selben Zuge erfolgte Nichtberacksichtigung der Klagerin jedenfalls fahdassig

gehandelt. Die von der Kammer im Beschluss vom 05.08.2019 aufg6worfene Frage,
ob S 32 Nr. 2 i.V.m. S 34 Abs. 1 und 2 BLV in diesem Fall nberhaupt anwendbar war,

obwohl es vorliegend augenscheinlich nicht um die UbeRragung einer h6herwertigen
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Funktion ging, muss auch hier nicht entschieden werden, da die Beklagte bei den Bei-
geladenen – aus welchen Granden auch immer – von diesem Erfordernis abgesehen

bzw. dieses bereits als erf011t angesehen hat. Bei sorgfaltiger PrOfung hatte von den

verantwortlichen Beamten erkannt werden mOssen, dass der Ausschluss dir Klagerin

von der Bef6rderungsmagnahme mit der BegrOndung, sie erfalle die Voraussetzungen

des S 32 Nr. 2 i.V.m. S 34 Abs. 1 und 2 BLV nicht, vor dem Hintergrund, dass offen-

sichtlich auch keiner der Beigeladenen eine derartige Erprobung vorweisen konnte,

sondern dass diese sich vielmehr auf vergleichbaren – auch mit A10 bewerteten –

Posten befanden, rechtswidrig sein muss.

Die Bekiagte wird auch nicht durch die KoIlegialgerichtsregel entlastet. Danach karIn

ein Verschulden entfallen, wenn ein mit mehreren Rechtskundigen besetztes Kollegi-

algericht die Amtstatigkeit als objektiv rechtma£Sig gebilligt hat. Dieser Rege! liegt die

Erwagung zugrunde, dass von einem Beamten eine bessere Rechtseinsicht aIs von

einem Kollegialgericht nicht erwartet und verlangt werden karin (BVerwG, Urteil vom

17.08.2005, a.a.O., Rn. 27 m.w.N.), Die KoIlegialgerichtsregel findet in beamtenrecht-

lichen Konkurrentenstreitigkeiten grundsatzlich Anwendung (BVerwG, Urteil vom

17.08.2005, a.a.O., Rn. 29). Die Beklagte beruft sich hier mallgeblich auf einen Be-
schluss des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 29.04.2020 – RO 1 E 18.1987 –, in

dem dieses von einerAnwendbarkeit des S 32 Nr. 2 BLV in einer ahnlichen Konstella-

tion ausgegangen war. Vorliegend steht der Anwendung der KoIlegialgerichtsregel je-

doch schon entgegen, class die angegriffene Ma(!nahme im konkreten Fall gerade

nicht von einem Kollegialgericht als objektiv rechtma£3ig gebilligt wurde. Das Verwal-

tungsgericht Freiburg und in zweiter Instanz der VerwaItungsgerichtshof Baden-WOrt-

temberg haben vielmehr eine Verletzung des Bewerbungsverfahrensanspruchs der

Klagerin angenommen. Daraber hinaus liegt dem Beschluss des Verwaltungsgenchts

Regensburg insoweit ein anderer Sachverhalt zugrunde, als das Gericht dort keine

Zweifel an der Bewertung der Dienstposten angenommen und es daher bei der Beur-

teilung der Rechtmaliigkeit des Ausschlusses des Antragstellers nach S 32 Nr. 2 BLV
davon ausgegangen war, dass dieser keine Erprobung vorweisen k6nn6 und zudem

die M6glichkeit gehabt habe, sich auf h6here Dienstposten zu bewerben (vgl. S. 20

des Beschlusses). Beides trifft far die Klagedn – wie oben ausgefOhrt – nicht zu. Soweit

sich die Beklagte auf Beschlasse des Verwaltungsgerichts Stuttgart beruft und aus-

fahrt, es Flatten fer sie vor diesem Hintergrund keine Hinweise vorgelegen, dass sie
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die Bef6rderung der Bewerber nicht von einer erfolgreichen Erprobung auf einem h6-
herwertigen Dienstposten abhangig machen dade, verkennt sie, dass Kern der Pflicht-

verletzung hier nicht die bloISe Anwendung des S 32 Nr. 2 BLV ist, sondern die unter-

schiedliche Handhabung dieser Regelung in Bezug auf die Bewerber, der – nach Auf-

fassung des VerwaItungsgerichtshofs – eine fehlerhafte Bewertung der Dienstposten

im Vorhinein zugrundeliegt. Auf den konkreten Stand der Rechtsprechung zur grund-

satzlichen Anwendbarkeit des S 32 Nr. 2 BLV (vgl. hieau etwa OVG NRW, Besch10sse

vom 22.04.2020 – 1 B 38/20 – und 05.05,2020 – 1 B 202/20 -, beide juris; Hess. VGH,

Beschluss vom 23.06.2020 – 1 B 2822/1 9 -, juris) zum Zeitpunkt derAuswahlentschei-

dung kommt es nach alledem hier nicht an.

3. Die Klagerin ware bei rechtma£!iger Gestaltung des Auswahlverfahrens auch vo-
raussichtlich bef6rdert worden, sodass die Kausalitat zwischen der Pflichtverletzung

und dem deltend gemachten Schaden zu bejahen ist.

Der fOr einerI beamtenrechtlichen Schadenersatzanspruch erforderliche adaquat kau-

sale Zusammenhang zwischen der Rechtsverletzung und dem Schaden setzt voraus,

dass der Beamte ohne den schuldhaften Verstoti gegen Art. 33 Abs. 2 GG voraus-

sichtlich bef6rdert worden ware. Seine Beracksichtigung muss nach Lage der Dinge
jedenfalls ernsthaft m6glich gewesen sein. FOr diese Annahme muss festgestellt wer-

den, welcher hypothetische Kausalverlauf bei rechtmalSigem Vorgehen des Dienst-

herrn voraussichtli.ch an die Stelle des tatsachlichen Verlaufs getreten und ob der Be-

amte ausgewahlt worden ware, wenn der Diensthen eine rechtmaliige Gestaltung des

Auswahlverfahrens vorgenommen hatte (st. Rspr, vgl. BVerwG, Urteile vom
17,08.2005, a.a.O. Rn. 36, vom 26.01.2012 - 2 A 7.09 -, juris Rn. 42 f. und vom
30.10.2013 - 2 C 23.12 -, juris Rn. 45).

Bei rechtmalSiger Ausgestaltung des Auswahlverfahrens ware es angesichts der Tat-

sache, dass sich die Klagerin aufgrund der Ergebnisse ihrerdienstlichen Beurteilungen

auf Platz zwei der Bef6rderungsliste bei insgesamt fOnf zurVerfagung stehenden Plat-

zen befand und sich der von ihr bekleidete Dienstposten offenbar nicht wesentlich von

den Tatigkeiten der Beigeladenen unterschied, davon auszugehen, dass auch thr S 32

Nr. 2 BLV nicht entgegengehalten worden ware und sie daher in der Bef6rderungs-
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runde zum Zug gekommen ware. An dieser Stelle karIn ebenfalls Bezug auf die Aus-

fOhrungen des VerwaItungsgerichtshofs Baden-WOrttemberg im Beschluss vom

13.11.2019 - 4 S 2408/19 – (S. 6 f.) gemacht werden, derlen sich die Kammer an-
schlieBt. FOr die Annahme einer Kausalitat spricht letztlich auch der Umstand, dass

die Klagerin mit Wirkung zum 0 1.06.2020 tatsachlich bef6rdert wurde.

4. Die Klagerin hat auch die ihr auf Primarebene zumutbaren M6glichkeiten zur Ver-

folgung ihres Bef6rderungsbegehrens ausgesch6pft.

Effektiven Rechtsschutz gegen eine zu Unrecht verweigerte Einbeziehung in ein be-

amtenrechtliches Auswahlverfahren karIn der Beamte durch die Erhebung des Wider-

spruchs (S 126 Abs. 2 BBG) und den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

(S 123 Abs. 1 VwGO) gegen die Vergabe des dem Auswahlverfahren zugrunde lie-
genden Amtes erlangen. Beide Rechtsschutzm6glichkeiten hat die Klagerin wahrge-
rlorrlrrlerl.

II. Da die Bef6rderungsrunde – wie aus der Bef6rderungsliste ersichtiich – auf eine

Bef6rderung rackwirkend zum 01.10.2018 und nicht zum 01.09.2018 gerichtet war,

kommt ein weitergehender Anspruch nicht in Betracht.

B. Gemali S 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO sind, soweit ein Vorverfahren geschwebt hat,
GebOhren und Auslagen erstattungsfahig, wenn das Gericht die Zuziehung eines Be-

vollmachtigten fDr das Vowerfahren far notwendig erklart. Diese Voraassetzungen lie-

gen hier vor. Es hat ein Vowerfahren geschwebt. Aus der durch S 126 Abs. 2 BBG
angeordneten Konzentration auf das Widerspruchsverfahren folgt, dass der Beamte

einem Widerspruch, der sich nicht gegen einen Verwaltungsakt richtet (Leistungs- oder

Feststeilungswiderspruch), keinen Antrag vorschalten muss. Ein Leistungs- oder Fest-

stetlungswiderspruch karIn vielmehr unmittelbar gegen eine Amtshandlung ohne Ver-

waltungsaktscharakter oder auch gegen ein beh6rdliches Unterlassen gerichtet wer-

den (vgl. BVerwG, UNeile vom 17.05.2018 - 2 C 49.17 -, juris, Rn. 8 (zu S 54 Abs. 2
BeamtStG), sowie vom 30.10.2013 - 2 C 23.12 -, juris., Rn. 22 f., (zu S 126 Abs. 3

BRRG)). Rechtsbehelfe von Beamten sind danach ungeachtet ihrer Bezeichnung,
etwa als Antrag oder Beschwerde, als Widerspruch zu werten, soweit diese Auslegung

veNretbar ist. Eine Ausnahme soII nur gelten, wenn der Beamte ausdracklich einen
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gesonderten Antrag stellt, anstatt Widerspruch einzulegen, und auf Nachfrage daran
festhalt (vgl. BVerwG, Urteil vom 30.10.2013, a.a.O., Rn. 23). Vor diesem Hintergrund

ist das Schreiben des ProzessbevoIlmachUgten der Klagerin vom 09.10.2020 an die

Beklagte als Widerspruch zu werten.

Die Zuziehung eines Bevollmachtigten im Vowerfahren war hier auch notwQndig. An-

gesichts der in Streit stehenden Ansprache der Klagerin durfte die Zuziehung eines

Bevollmachtigten im Vorverfahren vom Standpunkt einer verstandigen, niGht rechts-

kundigen Partei fOr erforderlich gehalten werden und es war der Klggerin nicht zumut-

bar, das Verfahren selbst zu fOhren (vgl. Hug in: Kopp/Schenke, VwGO, 27. Auflage

2021, S 162 Rn. 18).

Die Kostenentscheidung beruht auf SS 154 Abs. 1, 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO.

RechtsmittelbeIehrunq

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom VerwaItungsgerichtshof Ba-
den-WDrttemberg zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung ist beim Verwaltungsgericht Freiburg in-
nerhalb eines Monats nach Zustellung zu stellen. DerAntrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen.

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung sind die GrOnde daaulegen, aus derlen die Berufung zu-
zulassen ist. Die BegrOndung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim
VerwaItungsgerichtshof Baden-WOrttemberg in Mannheim, einzureichen. Die Berufung ist nur zuzulas-
sen, wenn
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,
2. die Rechtssache besondere tatsachliche oder rechttiche Schwierigkeiten aufweist,
3. die Rechtssache grundsatzliche Bedeutung hat,
4. das UReil von einer Entscheidung des VerwaItungsgerichtshofs, des BundesverwaItungsgerichts,

des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtsh6fe des Bundes oder des Bundesverfassungsge-
dchts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.

Vor dem VerwaItungsgerichtshof muss sich jeder Beteiligte, auGer in ProzesskostenhiIfeverfahren,
durch ProzessbevoIlmachUgte vertreten lassen. Dies gilt auch far Prozesshandlungen, durch die ein
Verfahren vor dem VerwaItungsgerichtshof eingel-eitet wird. AIs Bevollmachtigte sind Rechtsanwalte,
Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Eu-
ropaischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens Ober den Europaischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz, die die Befahigung zum Richteramt besitzen, und die in S 67 Abs. 2 Satz 2 Nr.
3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Beh6rden und juristische Per-
sonen des 6ffentlichen Rechts einschlie131ich der van ihnen zur Erf01tung ihrer 6ffentlichen Aufgaben
gebildeten Zusammenschlasse k6nnen sich dur6h eigene Beschaftigte mit Befahigung zum Richteramt
oder durch Beschaftigte mit Befahigung zum Richteramt anderer Beh6rden oder juristischer Personen
des affentlichen Rechts einschliei\lich der von ihnen zurErfallung ihrer 6ffentlichen Aufgaben gebildeten
ZusammenschlOsse vertreten lassen.

Jann Dr. Demmler Hartung
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Beschluss

Der Streitwert far das Verfahren wird auf

32.750,34 EUR

festgesetzt. Die Streitwedfestsetzung beruht auf S 52 Abs. 1 und Abs. 6 Satz 1 Nr. 1,

Satz 2 bis 4 GKG (vgl. BVerwG, Beschluss vom 15.01.2020 - 2 B 39,19 -, juris Rn. 17).

Der Streitwert berechnet sich damit aus dem zum Zeitpunkt der Antragstellung maB-

geblichen 6-fachen Wert der angestrebten Besoldungsgruppe A13.

RechtsmittelbeIehrung

BeztJglich der Streitwertfestsetzung karIn Beschwerde eingelegtwerden, wenn der Wert dds Beschwer-
degegenstandes 200 EUR Obersteigt. Die Beschwerde ist schrifttich oder zu Protokoll des Urkundsbe-
amten der Geschaftsstelle beim Verwaltungsgericht Freiburg einzulegen. Sie ist nur zulassig, wenn sie
innerhalb von 6 Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das
Verfahren sich anderweitig erledigt hat, eingelegt wird; ist der Streitwert jedoch spater als einen Monat
vor Ablaufdieser Frist festgesetzt worden, so karIn die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe dieses Beschlusses eingelegt werden.

Anschrift des Verwaltungsgerichts Freiburg: Habsburgerstrafie 103, 79104 Freiburg

Jann Dr. Demmler HaHung

Beglaubigt

JdI£drk(
Urkundsbeamtin der Geschaftsstelle


