
 

 

 
 

 
 

Verfahrensregeln der Senatorin für Kinder und Bildung zur Notwendigkeit der 

Durchführung von Auswahlgesprächen 

 

I. Allgemeine Hinweise 
 

1. Diese Verfahrensregeln richten sich an Leiterinnen und Leiter von 

Auswahlkommissionen bei der Senatorin für Kinder und Bildung sowie weiteren 

Mitgliedern der Auswahlkommission. Sie sind mit den Interessenvertretungen der 

senatorischen Dienststelle abgestimmt. 

2. Die Rechte nach dem Bremischen Landesgleichstellungsgesetz sowie dem 

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen i. V. m. der entsprechenden Integrationsvereinbarung bleiben 

unberührt. 

3. Diese Verfahrensregeln sollen der transparenten und einheitlichen Vorgehensweise 

bei Auswahlverfahren der senatorischen Dienststelle dienen und ein möglichst großes 

Maß an Rechtssicherheit gewährleisten. 

4. Gemäß Art. 33 Abs. 2 GG hat jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und 

fachlichen Leistung Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Danach sind öffentliche Ämter 

nach Maßgabe der sogenannten Bestenauslese zu besetzen. Den maßgeblichen 

Leistungsvergleich hat der Dienstherr grundsätzlich anhand aussagekräftiger, also 

hinreichend differenzierter und auf gleichen Bewertungsmaßstäben beruhender 

dienstlicher Beurteilungen vorzunehmen. Die Beurteilungen sind in erster Linie in ihrer 

Gesamtheit und damit mit ihrem abschließenden Gesamturteil, welches anhand einer 

Würdigung, Gewichtung und Abwägung der einzelnen leistungsbezogenen 

Gesichtspunkte gebildet wurde, zugrunde zu legen. 

5. Sind nach diesem Gesamturteil die Bewerberinnen und Bewerber gleich beurteilt 

worden, kann der Dienstherr in die Binnendifferenzierung der Beurteilungen gehen und 

auf einzelne Gesichtspunkte abstellen, wobei er deren besondere Bedeutung 

begründen muss. Sollte sich auch ein Leistungsgleichstand ergeben, können frühere 

Beurteilungen herangezogen werden. 

6. Nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung steht dem Dienstherrn bei der 

Heranziehung weiterer leistungsbezogener Erkenntnisquellen jenseits der 

Gesamtnoten in den dienstlichen Beurteilungen ein Ermessensspielraum zu, so dass 

grundsätzlich auch Auswahlgespräche herangezogen werden können. 

7. Allerdings kommen Auswahlgespräche als zulässiges Auswahlmittel nur dann in 

Betracht, wenn sich unter Würdigung und Ausschärfung der aktuellen und ggf. 
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vorangegangenen Beurteilungen ein Qualifikationsgleichstand ergibt. In erster Linie 

dienen Auswahlgespräche daher allein der Abrundung des sich aus der dienstlichen 

Beurteilung gewonnen Leistungs- und Eignungsbildes. 

8. Aus der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung lässt sich folgende Stufigkeit bei 

einer Auswahlentscheidung herleiten, wobei jede weitere Stufe erst dann erreicht wird, 

wenn sich auf der vorherigen keine ausschlaggebende Differenzierung ergibt. Deshalb 

muss sich für jede Stufe ein Ergebnis ergeben: 

 

Stufe 1: 

Prüfung der Formalqualifikation und der zwingenden Anforderungen. 

Stufe 2: 

Es werden die Gesamturteile der dienstlichen Beurteilungen verglichen. Der Vergleich 

ist statusamtsbezogen, so dass ein Statusvorsprung beachtlich ist. Das OVG Bremen 

hält es in besonderen Fällen für möglich, dass bei besonders wichtigen Anforderungen 

die Bedeutung des Gesamturteils zurücktritt und auf Einzelbewertungen der 

Beurteilung – z. B. Führungserfahrung – abgestellt wird, wenn bei nicht vorrangiger 

Berücksichtigung des Merkmals eine Gefahr für einen geordneten Dienstbetrieb einer 

wichtigen Behörde oder Behördenuntergliederung droht (also: absolute Ausnahme). 

Stufe 3: 

Vergleich der Binnendifferenzierungen. Dieser erfolgt ebenfalls statusbezogen. 

Stufe 4: 

Ausschöpfung der Beurteilungen anhand der konkretisierten Anforderungen des 

ausgeschriebenen Dienstpostens. 

Stufe 5: 

Auswertung älterer Beurteilungen 

Stufe 6: 

Anwendungen von Hilfskriterien, die nicht mehr leistungsbezogen sind. Hierzu zählen 

die Vorschriften des SGB IX und des BremLGG, aber auch Auswahlgespräche. 

 

 

9. Ein Auswahlverfahren hat dieser Stufigkeit und der damit verbundenen 

vergleichsweisen geringen Bedeutung von Auswahlgesprächen sehr viel stärkere 

Rechnung zu tragen, um das rechtliche Risiko einer fehlerhaften Auswahlentscheidung 

zu vermeiden. 
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II. Verfahren im Einzelnen 
 

1. Leiterinnen und Leiter von Auswahlkommissionen sind über diese Rechtslage durch 

hausinterne Schulungen in regelmäßigen Abständen zu informieren.  

2. Das Referat 12 kann zu jedem Zeitpunkt eines Auswahlverfahrens rechtsberatend 

hinzugezogen werden. Alternativ wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel 

eine Unterstützungseinheit aus den Referaten 11 und 12 gebildet. Diese Einheit 

unterstützt die Auswahlkommission, indem die Bewerber*innenlage im Hinblick auf die 

o. g. Voraussetzungen geprüft, eine Empfehlung für das weitere Verfahren gegeben 

wird sowie weitere Rechtsfragen geklärt werden. 

3. Auf die Durchführung von Auswahlgesprächen wird als Folge der 

verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung verzichtet und nach Aktenlage in folgenden 

Fällen entschieden: 

a. Es liegen nur hausinterne Bewerbungen vor, wobei bei einer Person ein 

Leistungsvorsprung erkennbar ist. 

b. Es liegt nur eine Bewerbung einer bereits bekannten Person aus dem Ressort 

der Senatorin für Kinder und Bildung vor und der Bewerberkreis soll nicht 

erweitert werden. 

4. Besteht nach Aktenlage bereits ein belegbarer Leistungsvorsprung einer Person, 

entscheidet die Auswahlkommission, ob mit dieser Person ein Gespräch durchgeführt 

wird, um sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Der Leistungsvorsprung 

allein ist jedoch für die Auswahlentscheidung maßgeblich und durch das 

Auswahlgespräch nicht revidierbar. 

5. Bewerberinnen und Bewerber, bei denen der Leistungsvergleich ergibt, dass sie – 

selbst bei einem Zurückziehen oder Ausfall von in Betracht kommenden 

Bewerberinnen und Bewerbern – nicht ausgewählt werden können, sind nicht in ein 

Auswahlgespräch einzuladen.  

6. Ist kein Leistungsvorsprung nach o. g. Stufigkeit zu ermitteln, ist ein 

Auswahlgespräch als Hilfskriterium zur Feststellung der fachlichen Leistung 

durchzuführen. 

 

III. Überprüfung des Verfahrens 

Nach Ablauf eines Jahres werden diese Verfahrensregeln mit den 

Interessenvertretungen auf ihre Handhabbarkeit überprüft. 

 


