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1. Bei willkürlichem Vorgehen von Mitgliedern 
eines für ein Bestellungsverfahren nach dem Gesetz 
eigens bestimmten Kollegialorgans, das kausal für 
die Nichtbestellung ist, weil ihm das Ernennungs
organ bei rechtmäßigem Vorgehen gefolgt wäre, 
kommt es zur Amtshaftung.
2. Die langjährige Erfahrung und Bewährung in 
einer leitenden Funktion stellt ein nicht unerheb
liches Kriterium für eine (Weiter)Bestellung dar, 
weil eben ein außenstehender Bewerber bei noch 
so guter Qualifikation mit den Vorgängen und den 
Mitarbeitern im betreffenden Bereich notwendiger
weise weniger vertraut ist als der bisherige Amtsin
haber.
3. §§ 16 bis 19 Ausschreibungsgesetz (AusG) ver
folgen durchaus den Zweck, dem bisherigen Plan
stelleninhaber die Chance zu geben, weiterbestellt 
zu werden, ohne sich einem Verfahren mit weiteren 
Konkurrenten stellen zu müssen, sofern er nachwei
sen kann, dass er sich in seiner Funktion bisher in 
höchstem Maße bewährt hat.

Der Kl bekleidete seit 1.9.1970 unterschiedliche 
Positionen im österreichischen Militärdienst und 
war ab 1984 auch in leitender Funktion tätig, zu
letzt als Leiter der Sektion III des Bundesminis te
riums für Landesverteidigung und Sport (BMLVuS). 
Nachdem dem Kl mitgeteilt worden war, dass der 
Bundesminister nicht beabsichtige, ihn in seiner 
(auf fünf Jahre befristeten) Funktion des Sekti
onsleiters weiter zu bestellen, beantragte er die 
Erstellung eines Gutachtens durch eine Weiter
bestellungskommission gem § 17 Abs 1 AusG. In 
ihrem – nach einem kursorischem Verfahren und 
mit unzureichender Begründung erstatteten – Gut
achten wurde der Kl als „in hohem Ausmaß“ für die 
Weiterbestellung als Leiter der Sektion III geeignet 
befunden; nachdem zwei Funktionsmitglieder für 
das Kalkül „im höchsten Ausmaß geeignet“ votiert 
hatten, gab die Stimme des Vorsitzenden, dem 
insoweit das Dirimierungsrecht zukam, den Aus
schlag. Hätte das Gesamtkalkül der Weiterbestel
lungskommission auf „in höchstem Maße geeignet“ 
gelautet, wäre der Kl mit hoher Wahrscheinlichkeit 
für eine weitere Periode zum Sektionsleiter bestellt 
worden; eine Ausschreibung der Position wäre 
unterblieben. Tatsächlich unterblieb eine Wieder
bestellung des Kl, der sich im darauffolgenden 
Besetzungsverfahren bewarb. Die dort eingesetzte 
Begutachtungskommission erachtete ihn zwar für 
die angestrebte Stellung des Sektionsleiters als 
„im höchsten Ausmaß geeignet“, doch wurde die 
Stelle an einen anderen Bewerber mit demselben 
Gesamtkalkül vergeben. Der Kl trat bald darauf 
in den Ruhestand, weil er nach der Nichtverlän
gerung als Sektionschef trotz seines Rangs als 
DreiSterneGeneral als einfacher Referent in der 
ehemals von ihm geleiteten Sektion hätte tätig sein 

sollen, was er als Demütigung empfand. Im Falle 
einer Weiterbestellung wäre er zum spätest mögli
chen Zeitpunkt in den Ruhestand getreten.
Neben einem (noch nicht behandelten) Feststel
lungsbegehren begehrte er von der Bekl die Zah
lung von 8.240,77 € sA, weil er seit seinem Pensi
onsantritt einen Verdienstentgang in dieser Höhe 
erlitten habe. Das Ergebnis der Weiterbestellungs
kommission, dessen Mitglieder nicht alle unbe
fangen gewesen seien, sei nicht objektiv gewesen 
und habe ihn gröblichst benachteiligt, zumal für 
ihn sprechende Umstände nicht gewürdigt worden 
seien. Tatsächlich habe das Weiterbestellungsver
fahren keine Grundlage für seine Nichtweiterbe
stellung ergeben. Das für ihn negative Ergebnis 
sei objektiv nicht nachvollziehbar. Richtigerweise 
hätte seine Eignung – ebenso wie später durch 
die Begutachtungskommission – als „im höchsten 
Maße“ vorhanden beurteilt werden müssen. Die 
Kommission habe ergänzende Erhebungen unter
lassen, durch die für ihn günstige Umstände hervor
gekommen wären. Bei pflichtgemäßem Vorgehen 
der Kommission hätte ihn der Bundesminister in 
seiner Funktion als Sektionsleiter weiter bestellt.
Die Bekl wandte im Wesentlichen ein, dass sämt
liche Mitglieder der Weiterbestellungskommission 
unbefangen gewesen seien. Sie seien zu Recht 
davon ausgegangen, dass beim Kl auch Defizi
te vorgelegen seien, die sich bei seiner bisheri
gen Amtsausübung als Sektionsleiter bemerkbar 
gemacht hätten. Schließlich sei der Kl auch nicht 
der bestgeeignete Bewerber gewesen, weshalb zu 
Recht ein anderer zum Sektionsleiter bestellt wor
den sei. Der Bundesminister wäre bei seiner Perso
nalentscheidung auch nicht an das Gutachten der 
Weiterbestellungskommission gebunden gewesen. 
Es wäre diesem freigestanden, die Planstelle auch 
dann auszuschreiben, wenn sich aus dem Gutach
ten der Weiterbestellungskommission eine Eignung 
des Kl „im höchsten Ausmaß“ ergeben hätte. Aus 
einer Nichtweiterbestellung könne schon deshalb 
keine Amtshaftung abgeleitet werden, weil dem Kl 
jedenfalls die Bewerbung für die betreffende Stelle 
offen gestanden sei. Mit seiner freiwilligen Ruhe
standsversetzung habe der Kl auch seine Schadens
minderungspflicht verletzt.
Das Erstgericht erkannte mit Teilzwischenurteil das 
Zahlungsbegehren als dem Grunde nach berech
tigt. [...] Das Berufungsgericht bestätigte diese E. 
[...] Der OGH erachtete die vom Berufungsgericht 
zugelassene Revision der Bekl zwar für zulässig, 
aber nicht berechtigt:
Rechtliche Beurteilung
Vorauszuschicken ist, dass die Bekl schon in ihrer 
Berufung weder die festgestellten Tatsachen noch 
die Beurteilung des Erstgerichtes bekämpft hat, 
dass das Gesamtkalkül der Weiterbestellungskom
mission auf einem gegen tragende Grundsätze der 
rechtsstaatlichen Ordnung verstoßenden Verfahren 
beruhte. Ebensowenig hat sich die Bekl gegen die 
klar erkennbare Annahme des Erstgericht gewen
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§ 1 AHG;
§§ 16-29 AusG;

§§ 1293 ff ABGB
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