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LAG Saarland: Anforderungsprofil des öffentlichen Arbeitgebers - Ablehnung eines
schwerbehinderten Bewerbers wegen Überqualifizierung
AGG §§ 15,22; SGB IX § 82 S. 2,3

T 2014,20074

1. Schließt ein öffentlicher Arbeitgeber einen schwerbehin-
derten Bewerber aus dem Auswahlverfahren aus, weil er
ihn für überqualifiziert hält und er Stellen aufgrund von
personalpolitischen Erwägungen nicht mit überqualifi-
zierten Bewerbungen besetzen möchte, so handelt es
sich dabei nicht um eine Frage der fachlichen Eignung iSd
Rspr. des BAG. (amtl. leitsatz)

2. Die SchwbV hat die Aufgaben der SchwbV wahrzuneh-
men, wie sie durch das Gesetz vorgeschrieben sind; sie
kann auf ihre Beteiligung nicht verzichten und zwar auch
nicht im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber. (red. leit-
satz)

LAG Saarland, Urteil vom 8.1.2014 -1 Sa 61/12 (ArbG
Saarbrücken 9.8.2012 - 2 Ca 258/11), BeckRS 2014,
69190

Sachverhalt
Die Parteien streiten über eine Entschädigung wegen
Diskriminierung eines Schwerbehinderten. Das beklagte
Land hatte eine Stelle als Sachbearbeiter des gehobenen
Dienstes ausgeschrieben und angemerkt, "in Frage kom-
men Bewerberinnen und Bewerber mit kaufmännischem
bzw. betriebswirtschaftlichem Hochschulabschluss (FH
oder Bachelor)". Der Kläger bewarb sich mit dem Hin-
weis, dass er schwerbehindert sei. Zu einem Vorstel-
lungsgespräch wurde er nicht eingeladen, stattdessen hat
das beklagte Land mit Schreiben vom 5.9.2010 dem
Kläger mitgeteilt, dass man sich für einen anderen Be-
werber entschieden habe. Mit Schreiben vom 29.12.
2010 wurde ein Entschädigungsanspruch geltend ge-
macht, schließlich am 28.3.2011 Klage erhoben. Die
Schwerbehindertenvertretung (SchwbV) war aufgrund
einer internen Absprache nicht beteiligt worden. Höher-
qualifizierte Bewerber würde man von dem Bewer-
bungsverfahren schon aus sachlichen Gründen aus dem
engeren Bewerberkreis ausschließen, um Frustrationen
und die Gefahr von Rangordnungskämpfen unter den
Beschäftigten mit dem besserqualifizierten euen zu
vermeiden. Die 1. Instanz hat die Entschädigungsklage
abgewiesen.

Entscheidung
Die Berufung des Klägers hatte in der Sache keinen
Erfolg. Das LAG hat die Revision zugelassen; sie wurde
eingelegt und führt das Az. 8 AZR 194/14.

Das Gericht 2. Instanz hat im Verhalten des beklagten
Landes Indizien gesehen, die eine Benachteiligung we-
gen einer Behinderung vermuten lassen. Dazu gehöre
die Nichteinladung zum Vorstellungsgespräch und die
nicht durchgeführte Beteiligung der SchwbV. Das Ge-
richt hielt es zumindest für fraglich, ob die vom beklag-

ten Land angeführten personalpolitischen Gesichts-
punkte - Ablehnung überqualifizierter Bewerber - eine
den Anforderungen des Art. 33 GG unter dem Ge-
sichtspunkt der Bestenauslese noch standhaltende Ein-
grenzung des Anforderungsprofils rechtfertigen wür-
den. Der Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes sei da-
ran gehindert, aus subjektiven Erwägungen die Inhaber
von gleichwertigen oder höherwertigen Qualifikationen
allein aus formalen Gründen ohne Überprüfung der
tatsächlich erworbenen Qualifikation von vorneherein
aus dem Auswahlverfahren auszuschließen, denn da-
durch würde der Zugang zu einem öffentlichen Amt
unter Verletzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben
eingeschränkt, ohne dass dies durch Gründe der Eig-
nung, Befähigung und fachlichen Leistung gerechtfer-
tigt wäre. Im Hinblick auf die ichtbeteiligung der
SchwbV hat das LAG ausgeführt, dass interne Abspra-
chen zwischen SchwbV und Ministerium zur Ein-
schränkung der Unterrichtungspflicht der SchwbV un-
wirksam seien. All dies hat jedoch das LAG dahin-
gestellt gelassen, da es der Auffassung ist, dass die
Nichtberücksichtigung des Klägers in dem Auswahlver-
fahren mit dessen Schwerbehinderung nichts zu tun
hatte. Dabei können nur solche Gründe herangezogen
werden, die weder einen Bezug zu der Behinderung
des Bewerbers aufweisen, noch die fachliche Eignung
des Bewerbers berühren.

Praxishinweis
Das Verfahren bewegt sich ua in dem Problemkreis, dass
der Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes das in einer
Stellenausschreibung festgelegte Anforderungsprofil die
objektiven Anforderungen der Stelle abbilden müsse.
Das Anforderungsprofil war vorliegend auf Bewerber
mit einem FH- bzw. Bachelor-Abschluss eingegrenzt
worden. Dass das BAG eine derartige Praxis für pro-
blematisch hält (BeckRS 2007, 41776), hinderte das
LAG - wohl zutreffenderweise - nicht an der Feststel-
lung, dass dadurch gleichwohl anerkennenswerte, außer-
halb der Schwerbehinderteneigenschaft liegende Gründe
für die Ablehnung tragend waren. Im amtlichen Leitsatz
kommt somit zum Ausdruck, dass diese personalpoliti-
schen Erwägungen nichts mit der fachlichen Eignung
des schwerbehinderten Bewerbers zu tun hätten. Es ging
vorliegend um die Frage, ob das beklagte Land den
Kläger wegen einer Schwerbehinderung diskriminiert
hat, und nicht darum, ob die Entscheidung des beklagten
Landes unter anderen rechtlichen Gesichtspunkten zu-
lässig gewesen ist oder nicht. Der 8. Senat wird Gele-
genheit haben, diese Zusammenhänge noch einmal zu
überprüfen.
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