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BB-Kommentar

Dulde und liquidiere? – Nicht als Stellenbewerber bei
öffentlichen Arbeitgebern

PROBLEM

Das BAG musste nicht nur klären, ob ein nicht berücksichtigter Stellenbe-

werber Anspruch auf Schadensersatz hat, wenn ein öffentlicher Arbeitge-

ber eine zu besetzende Stelle zu Unrecht an einen Konkurrenten verge-

ben hatte. Sondern hatte auch die Frage zu beantworten, wie es sich aus-

wirkt, wenn eben jener Stellenbewerber seinen Teilhabeanspruch am Be-

werbungsverfahren nicht mittels Erhebung eines Rechtsmittels zu wahren

versucht hatte, da er Nachteile für noch laufende Bewerbungsverfahren

befürchtete.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Kläger war als Teilzeitkraft beschäftigt und bewarb sich mehrfach auf

intern ausgeschriebene und nur an unbefristete Arbeitnehmer und Be-

amte gerichtete Vollzeitstellen. Die erfolgten Ablehnungen wurden damit

begründet, dass er als Teilzeitkraft nicht die formalen Voraussetzungen

erfülle. Der vorrübergehend arbeitslose Kläger trat, nachdem die in Rede

stehenden Stellen mit anderen Mitarbeitern besetzt worden waren, eine

Stelle bei einem anderen Arbeitgeber an. Von der Wahrnehmung des

einstweiligen Rechtsschutzes hatte er Abstand genommen, da er fürch-

tete, in noch laufenden Bewerbungsverfahren Nachteile zu erleiden. Der

Kläger begehrte nun Schadensersatz in Höhe der Entgeltdifferenz für die

Vergangenheit und die Zukunft. Wesentlich begründete er den Anspruch

mit einem Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot des § 4 II TzBfG.

Dennoch wiesen die erste und die zweite Instanz die Klage ab, da es der

Kläger in vorwerfbarer Weise unterlassen habe, einstweiligen Rechts-

schutz in Anspruch zu nehmen.

Auch die Entscheidung des BAG verwehrte dem Kläger den begehrten

Schadensersatz. Das BAG bekräftigte die Möglichkeit, eines übergange-

nen Bewerbers Schadensersatz wegen der Nichtberücksichtigung seiner

Bewerbung zu verlangen, wenn der öffentliche Arbeitgeber – der bei sei-

ner Auswahlentscheidung an die Vorgaben des Art. 33 II gebunden ist –

eine zu besetzende Stelle zu Unrecht an einen Konkurrenten vergibt, die

bei ordnungsgemäßer Auswahl dem klagenden Bewerber hätte übertra-

gen werden müssen. Nach Art. 33 II GG habe jeder Deutsche nach seiner

Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem

öffentlichen Amt, unter das auch Stellen von öffentlichen Arbeitgebern

fallen. Der Grundsatz der Bestenauslese nutze dem öffentlichen Interesse

an der bestmöglichen Besetzung, diene aber auch dem berechtigten Inte-

resse der Bediensteten an einem angemessenen beruflichen Fortkom-

men. Art. 33 II GG begründet ein grundrechtsgleiches Recht auf ermes-

sens- und beurteilungsfehlerfreie Einbeziehung in die Bewerberauswahl –

d.h. auf Teilhabe.

Dogmatisch ergibt sich der Schadensersatzanspruch – neben der Amts-

haftung – aus § 280 I BGB sowie § 823 II BGB mit Art. 33 II GG als Schutz-

gesetz. Diese Schadensersatzpflicht sei aber, so das BAG, nach dem

Rechtsgedanken des § 839 III BGB eingeschränkt. Als Ausprägung des

Mitverschuldensprinzips verlange § 839 III BGB, dass eine Ersatzpflicht

nicht greift, wenn der Verletzte es vorsätzlich oder fahrlässig unterlässt,

den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden. Verkürzt

bedeute es, dass der für rechtmäßige hoheitliche Eingriffe geltende

Grundsatz „Dulde und liquidiere“ nicht bei der Haftung für rechtswidrige

Eingriffe gelte. Nach § 839 III BGB kann nur derjenige Schadensersatz er-

halten, der sich in „gehörigem und ihm zumutbarem Maß für seine eige-

nen Belange eingesetzt und den Schaden abzuwenden versucht hat“. Nur

ausnahmsweise stehe § 839 III BGB einem Schadensersatzanspruch nicht

entgegen, wenn der öffentliche Arbeitgeber den Bewerber tatsächlich

nicht in die Lage versetzt hat, Primärrechtschutz in Anspruch zu nehmen

– insbesondere, wenn es der öffentliche Arbeitgeber unterlässt, den Be-

werber über die Behandlung seiner Bewerbung in Kenntnis zu setzen. Der

Arbeitgeber muss es dem Bewerber ermöglichen, sachgerecht zu ent-

scheiden, ob er die Entscheidung hinnimmt oder ob es Anhaltspunkte für

einen Verstoß gegen den Anspruch auf chancengleiche Behandlung sei-

ner Bewerbung gibt. Zeitlich muss diese Mitteilung so rechtzeitig vor Er-

nennung des Mitbewerbers erfolgen, dass der Unterlegene die Chance

hat, mittels einstweiligen Rechtsschutzes zu verhindern, dass die besetz-

bare Stelle mit einem anderen Bewerber endgültig besetzt wird. Nur so

kann der Bewerber ausschließen, dass die Stelle für ihn als schadensbe-

gründendes Ereignis nicht mehr zu Verfügung steht.

Im vorliegenden Fall wäre es Aufgabe des Klägers gewesen, gegen die

unberechtigte Nichtberücksichtigung im Wege einer einstweiligen Verfü-

gung nach §§ 935 ff. ZPO vorzugehen, indem er die zeitnahe Fortführung

des begonnenen Auswahlverfahrens unter seiner Einbeziehung in den be-

stehenden Bewerberkreis verlangt. Der Kläger habe dies nach Sicht des

BAG fahrlässig versäumt. Durch die Ablehnungsschreiben habe er in aus-

reichendem Maße zeitlich vor der Besetzung davon Kenntnis erlangt, dass

seine Bewerbungen nicht für die ausgeschriebenen Stellen berücksichtigt

werden würde, da er als Teilzeitkraft aus Sicht des Arbeitgebers nicht ge-

eignet sei. Damit oblag es ihm, den Verstoß gegen das Verbot des §§ 4 II,

5 TzBfG im Eilrechtsschutz geltend zu machen.

Bei der Feststellung, ob die Einlegung des Rechtsmittels zumutbar war,

handle es sich um eine Frage auf „tatsächlichem Gebiet“, die dem Tatsa-

chengericht zugewiesen ist. Dieses habe, bei der Bejahung der Zumutbar-

keit, hinreichend berücksichtigt, dass aufgrund des gesetzlichen Maßre-

gelverbots in § 612a BGB die Befürchtung des Klägers, er werde aufgrund

der Rechtsmitteleinlegung bei noch offenen Bewerbungen benachteiligt,

nicht zu berücksichtigen war. Es waren keine Umstände ersichtlich, die

darauf schließen ließen, dass die Beklagte dem Maßregelungsverbot zu-

widerhandeln würde.

PRAXISFOLGEN

Die Entscheidung bestätigt die eingeschlagene Linie der Rechtsprechung

und schafft Rechtssicherheit, indem es die den Parteien zugewiesenen

Obliegenheiten klar benennt. Während der Stellenbewerber aktiv seinen

Teilhabeanspruch am Bewerbungs- und Auswahlverfahren durch einstwil-

ligen Rechtschutz auf Primärebene sichern muss, ist der öffentliche Ar-

beitgeber dazu berufen, den Bewerber durch Transparenz im Verfahren

zu unterstützen. Nur so kann er vermeiden, dass die grundsätzlich dem

Stellenbewerber obliegende Verantwortung sich ins Gegenteil verkehrt

und negativ zu seinen Lasten Berücksichtigung findet. Dass die angespro-

chenen Überlegungen dogmatisch an das Schadensrecht angeknüpft

werden, ist zu begrüßen.

Dr. Sven Gunkel ist Rechtsanwalt und Associate im Arbeits-

rechtsteam von Allen & Overy LLP in Frankfurt. Er berät na-

tionale und internationale Unternehmen in allen Fragen des

Individual- und Kollektivarbeitsrechts.
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