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OVG Münster: Schadenersatz auch bei verspäteter Beförderung 

 

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat mit Beschluss vom 04.09.2014 – 6 A 31/13 – 

eine für Beförderungsstreitigkeiten und damit verbundenen Schadenersatz interessante 

Entscheidung gefällt. 

 

Sachverhalt 

 

Ein Beamter war der am besten qualifizierte Bewerber für eine Beförderungsstelle im 

März 2010. Trotz dieser Tatsache wurde der Bewerber nicht ausgewählt. Vielmehr 



                                                                                

  
 

musste er im Eilverfahren seine Rechte sichern. Tatsächlich befördert wurde der Beamte 

dann im Dezember 2010. 

 

Das erstinstanzliche Gericht hat dem Kläger ein Schadenersatzanspruch zugesprochen. 

 

Die Entscheidung 

 

Das Oberverwaltungsgericht hat folgende Ausführungen gemacht: 

 

„Wenn der Dienstherr sich entschieden hat, eine freie Beförderungsstelle zu 

einem bestimmten Zeitpunkt zu besetzen, seine zunächst getroffene 

Auswahlentscheidung aber rechtswidrig war und diese im Vergleich zu einer von 

vornherein rechtmäßigen Entscheidung zu einer Verzögerung führt, so liegt hier 

eine Rechtsverletzung zu Lasten des Beamten, die durch seine spätere 

Beförderung nicht mehr beseitigt wird. Vielmehr ist auch in diesem Fall ein 

Schaden eingetreten, der auf einer Verletzung des 

Bewerbungsverfahrensanspruchs durch den Dienstherrn beruht.“ 

 

Bedeutung der Entscheidung  

 

Das Oberverwaltungsgericht hat mit dieser Entscheidung klargestellt: 

 

� Wird ein Beförderungsbewerber rechtswidrig und schuldhaft bei einer 

Beförderungsentscheidung übergangen, führt dies zu einem 

Schadenersatzanspruch. 

� Wehrt sich der unterlegene Bewerber gegen eine solche Auswahlentscheidung, 

wird ihm später die Beförderungsstelle übertragen (muss sie übertragen werden) 

gleicht die spätere Beförderung den Schaden nicht aus. 

� Der rechtswidrigerweise übergangene Beförderungsbewerber hat einen 

Anspruch auf Schadenersatz. Dieser Anspruch muss so gestellt werden, als sei 

er zum ursprünglichen Beförderungsdatum (im entschiedenen Fall März 2010) 

befördert worden. 

 

Bedeutung der Entscheidung 

 

� Die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts stärkt noch einmal die Position 

übergangener Beförderungsbewerber, die rechtswidrigerweise nicht 

berücksichtigt worden sind.  

� Die Entscheidung ist deswegen wichtig, weil die verzögerte Beförderung nicht nur 

zu einem finanziellen Schaden führt. Der Schadenersatzanspruch richtet sich 

vielmehr auch auf die beamten- und dienstrechtliche Stellung. Der Bewerber wird 

insgesamt so gestellt, als sei er schon zu dem früheren Datum (im entschiedenen 

Fall: März 2010) befördert worden. Dies sichert seine rechtliche Stellung auch in 

weiteren Auswahlverfahren. 

 
Mit freundlichem Gruß 
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