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Forum B 

Schwerbehinderten- und Arbeitsrecht, betriebliches Eingliederungsmanagement 
– Diskussionsbeitrag Nr. 14/2011 – 

19.09.2011 

Aufnahme in ein Bewerbungsverfahren 
LArbG Hamm 5. Kammer, Urt. v. 21.07.2010 – 5 Sa 1/10 

von Dr. Torsten von Roetteken, 
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Frankfurt a. M. 

 

Mit Art. 33 Abs. 2 GG ist es nicht verein-
bar, wenn ein Lehramtsbewerber, der 
sich in einem früheren Bewerbungsver-
fahren als ungeeignet erwiesen hat, von 
zukünftigen Lehrereinstellungsverfahren 
dauerhaft und einschränkungslos ausge-
schlossen wird.1  
Ein solcher Bewerber ist zum Lehrerein-
stellungsverfahren zuzulassen, wenn er 
zumindest plausible Gründe vorträgt und 
gegebenenfalls beweist, derentwegen die 
Eignungsmängel (hier: fehlende gesund-
heitliche Eignung) inzwischen weggefal-
len sind. 

I. Problemstellung 

Eine Lehramtsbewerberin, deren mangelnde 
Eignung bereits in einem früheren Auswahl-
verfahren festgestellt wurde, wurde bei einer 
späteren Bewerbung unter Bezug auf diese 
früheren Feststellungen nicht in ein neues 
Auswahlverfahren aufgenommen. Das Lan-
                                                
1 Bei dem Beitrag handelt es sich um eine An-
merkung, die bereits als jurisPR-ArbR 20/2011 
Anm. 4 veröffentlicht wurde. 
 

desarbeitsgericht (LArbG) Hamm hatte zu 
entscheiden, ob darin ein Verstoß gegen den 
durch Art. 33 Abs. 2 GG begründeten Be-
werbungsverfahrensanspruch liegt. 

II. Inhalt und Gegenstand der Entschei-
dung 

Das LArbG Hamm kommt zu dem Schluss, 
dass der Ausschluss eines Bewerbers oder 
einer Bewerberin aus dem Auswahlverfahren 
grundsätzlich weder sachwidrig noch willkür-
lich ist, wenn die Nichteignung bereits in ei-
nem früheren Verfahren festgestellt worden 
ist. Dabei darf der öffentliche Arbeitgeber 
auch eine mangelnde gesundheitliche Eig-
nung geltend machen. Dies berechtigt dazu, 
eine Bewerbung schon in der Vorauswahl 
auszusondern und die negative Entschei-
dung über die Bewerbung nicht dem eigent-
lichen Auswahlverfahren selbst vorzubehal-
ten. Jedenfalls soll dies dann gelten, wenn 
die im früheren Verfahren festgestellte Er-
krankung einen progredienten Verlauf erwar-
ten lässt (es handelte sich um Multiple Skle-
rose) und die Bewerberin oder der Bewerber 
nicht wenigstens plausibel darlegt und durch 
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ärztliche Aussagen untermauert, warum die 
früher getroffenen Feststellungen nicht mehr 
zutreffend sein sollen. Dem sei der Sachvor-
trag der Bewerberin nicht gerecht geworden. 

III. Kontext der Entscheidung 

Das Urteil des LArbG Hamm befasst sich mit 
der für das öffentliche Arbeitsrecht eher sel-
tenen Frage, in welchem Ausmaß erfolglose 
Bewerbungen für ein öffentliches Amt wie-
derholt werden können mit der Folge, dass 
sie nicht schon mit Bezug auf den früheren 
Misserfolg abgelehnt werden dürfen, son-
dern in die eigentliche sachbezogene Aus-
wahl nach Maßgabe des Bestenauslese-
prinzips einbezogen werden müssen. Aller-
dings stellte sich diese Frage hier nur im 
Hinblick auf eine früher festgestellte gesund-
heitliche Eignung für das angestrebte Lehr-
amt, nicht auf eventuelle fachliche Eig-
nungsmängel in Gestalt eines zu schlechten 
Examens etc. Die gesundheitliche Eignung 
für ein öffentliches Amt gehört nach herr-
schender Meinung zu den verfassungsrecht-
lich zulässigen Qualifikationsvoraussetzun-
gen i. S. d. Art. 33 Abs. 2 GG2, so dass ihre 
Verfehlung die Ablehnung der Bewerbung 
ohne weiteres rechtfertigt. Das LArbG Hamm 
hat sich insoweit, wie der Bezug auf einen 
früheren Einstellungsrechtsstreit mit dem 
verklagten Land zeigt, von den konkreten 
Anforderungen des Berufs einer Lehrerin an 
öffentlichen Schulen leiten lassen und damit 
einen grundsätzlich zulässigen Maßstab an-
gelegt. Letztlich kam es auf die konkreten 
Einzelheiten jedoch nicht mehr an, da eine 
erneute Prüfung der gesundheitlichen Eig-
nung im neuen Bewerbungsverfahren unter-
blieb und nach Auffassung des Landesar-
beitsgerichts auch unterbleiben durfte. Auf 
die Rechtskraft der arbeitsgerichtlichen Ent-
scheidungen im früheren Einstellungspro-

                                                
2 Vgl. von Roetteken in: von Roetteken/ 
Rothländer, BeamtStG, § 9 Rn. 233 ff. 

zess hatte sich das Gericht allerdings nicht 
ausdrücklich bezogen. Dies hätte gegebe-
nenfalls eine Auseinandersetzung mit dem 
Umfang der Rechtskraft dieser Entscheidun-
gen erforderlich gemacht und die Frage auf-
geworfen, ob nur die seinerzeitige konkrete 
Bewerbung den Streitgegenstand gebildet 
hatte oder auch die der Ablehnung zugrunde 
liegende Feststellung einer mangelnden ge-
sundheitlichen Eignung. Das LArbG Hamm 
stellt stattdessen darauf ab, die erneute Be-
werbungsablehnung sei ermessensfehlerfrei 
und dürfe sich auf die Feststellungen in frü-
heren Auswahlverfahren beziehen. Dies zu-
grunde gelegt, ist die Wiederholung einer 
Bewerbung als solche stets zulässig und 
verpflichtet den Arbeitgeber, jede Bewer-
bung entsprechend den Grundsätzen des 
Art. 33 Abs. 2 GG zu behandeln. Soweit der 
Arbeitgeber für die Bescheidung einer wie-
derholten Bewerbung auf Feststellungen aus 
früheren Auswahlverfahren zurückgreifen 
will, hält das LArbG Hamm dies offenkundig 
für zulässig und bürdet der Bewerberin/dem 
Bewerber die Last der Darlegung auf, zu-
mindest plausibel die Änderung der Qualifi-
kation darzulegen und im Falle einer man-
gelnden gesundheitlichen Eignung die dies-
bezüglich eingetretenen Änderungen durch 
ärztliche Aussagen zu untermauern. Dies 
läuft darauf hinaus, dem Arbeitgeber nicht 
die Aufgabe zuzuweisen, in jedem Bewer-
bungsverfahren gegebenenfalls erneut in ei-
ne detaillierte Feststellung derjenigen Quali-
fikationsbedenken einzusteigen, die bereits 
in einem früheren Verfahren festgestellt wur-
den.  
Für die vom LArbG Hamm gebilligte Praxis 
bedarf es keines Rückgriffs auf verwaltungs-
rechtliche Grundsätze zur Frage, wie weit 
die Bestandskraft einer früheren Bewer-
bungsablehnung im Einzelfall reicht. Das 
LArbG Hamm ordnet die Problematik für das 
öffentliche Arbeitsrecht zutreffend der Er-
messensausübung zu. 
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IV. Auswirkungen für die Praxis 

Bewerber/innen für ein öffentliches Amt 
müssen im Fall einer Bewerbungsablehnung 
damit rechnen, dass früher erfolgte Feststel-
lungen zu ihrer Qualifikation, insbesondere 
wenn sie aus gesundheitlichen Untersu-
chungen oder Tests herrühren, in späteren 
Auswahlverfahren zu ihren Lasten verwen-
det werden. Bei gesundheitlichen Qualifikati-
onsproblemen ist es grundsätzlich die Auf-
gabe der Bewerber/innen, im Falle der frühe-
ren Feststellung einer chronischen Beein-
trächtigung ihrer gesundheitlichen Qualifika-
tion positive Veränderungen plausibel darzu-
legen und durch ärztliche Aussagen nach-
vollziehbar zu machen.  
Für die Reaktion des öffentlichen Arbeitge-
bers darf jedoch nicht unberücksichtigt blei-
ben, in welchem Umfang ihn zur Vermeidung 
einer Benachteiligung wegen einer Behinde-
rung Verpflichtungen aus Art. 5 RL 2000/ 
78/EG treffen. Die mangelnde Beachtung 
dieser im nationalen Recht nicht vollständig 

umgesetzten, aber auch Einstellungen be-
treffenden Unionsregelung führt nämlich zur 
Unangemessenheit der entsprechenden ge-
sundheitlichen Anforderungen, sodass sie 
entsprechend § 8 Abs. 1 AGG, Art. 4 Abs. 1 
RL 2000/78/EG die Diskriminierung nicht 
rechtfertigen können3. Das schließt insbe-
sondere die Frage ein, durch welche ange-
messenen Vorkehrungen, die seitens des 
Arbeitgebers zu treffen sind, eine Beschäfti-
gung trotz der Behinderung ermöglicht wer-
den kann (vgl. Art. 2 UN-Übereinkommen 
über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen). Zu berücksichtigen ist insoweit 
auch, dass insbesondere chronische Erkran-
kungen zugleich eine Behinderung i. S. v. 
§ 2 Abs. 1 SGB IX und § 1 AGG darstellen 
können, so dass der Schutzbereich des 
AGG und der RL 2000/78/EG ausgelöst 
werden. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 

                                                
3 EuGH, Urt. v. 11.07.2006 – C-13/05 – NZA 
2006, 839 = AGG-ES E.III.11 Art. 1 RL 
2000/78/EGNr. 1 Rn. 50 „Chacon Navas“. 
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