
 

 

 
 
 
 
 

RECHT – AKTUELL 
 
 
 

GKS-Rechtsanwalt Florian Hupperts 
  informiert die GdP Mitglieder über  

aktuelle Probleme aus dem Beamtenrecht 
 

 

 

Rechtsanwalt Florian Hupperts 

Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

 

 

 
 

Beurteilungsrecht: Nur aktueller Vorgesetzter kann Erstbeurteiler 

sein und der Beurteilungszeitraum muss voll ausgeschöpft 

werden 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

GKS Rechtsanwälte, Morianstraße 3, 42103 Wuppertal. www.gks-rechtsanwaelte.de  
 

Das Oberverwaltungsgericht hat jetzt in einem vom Unterzeichner geführten Rechtsstreit ein 

interessantes Urteil gefällt, dass sich mit zwei Aspekten des Beurteilungsrechts im Bereich der 

Polizei befasst, die bislang von den meisten Verwaltungsgerichten anders gesehen worden 

sind. 

 

1. Nur ein aktueller Vorgesetzter kann Erstbeurteiler sein 

In vielen Behörden ist es nicht unüblich, den früheren Vorgesetzten zum Erstbeurteiler zu 

bestimmen, wenn ein Beamter erst relativ kurz vor dem Beurteilungsstichtag die dienstliche 

Verwendung wechselt und man deshalb meint, dass der frühere Vorgesetzte über einen 

wesentlich längeren Zeitraum als der neue Vorgesetzte unmittelbare Eindrücke der 

Arbeitsleistung des Beamten hat und dementsprechend als Erstbeurteiler geeigneter ist. 

 

Auch das Verwaltungsgericht Köln hatte in dem entschiedenen Fall diese Verfahrensweise 

zunächst als rechtmäßig betrachtet. Auf die Berufung des Unterzeichners hat das 

Oberverwaltungsgericht aber nunmehr klargestellt, dass dies nicht zulässig ist. 

 

Die Entscheidung ist zu einer Beurteilung nach der alten Beurteilungsrichtlinie ergangen. 

Insoweit dürften sich aber auch unter Geltung der neuen Beurteilungsrichtlinie keine 

Änderungen ergeben. 

 

Das Oberverwaltungsgericht hat argumentiert, nach Ziff. 9.3 der Beurteilungsrichtlinie soll ein 

Vorgesetzter des zu beurteilenden mit der Erstellung des Beurteilungsvorschlags beauftragt 

werden. 

 

Die Beurteilungsrichtlinien würden zwar nicht explizit regeln, ob der beauftragte Vorgesetzte ein 

aktueller Vorgesetzter sein müsse. 

 

Dies ergäbe sich jedoch aus dem systematischen Zusammenhang. 

 

Bereits der Charakter der Ziff. 9 der Beurteilungsrichtlinie als Regelung zur Steuerung des 

Verfahrens bei Erstellung der Beurteilung deute auf dieses Ergebnis hin. Die Erstellung könne 

nämlich erst mit dem Ende des Beurteilungszeitraumes beginnen. 

 

Bestätigt würde diese Sichtweise durch die Regelungen über Beurteilungsbeiträge. Bekanntlich 

werden Beurteilungsbeiträge im Zusammenhang mit Versetzungen, Abordnungen oder 
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Umsetzungen der zu Beurteilenden sowie beim Wechsel des Erstbeurteilers während des 

Beurteilungszeitraumes erstellt. Demnach würden die Richtlinien davon ausgehen, dass mit 

einer Versetzung, Abordnung, Umsetzung oder durch andere Personalentscheidungen, die die 

Stelle des Vorgesetzten betreffen, auch jeweils ein Wechsel in der Funktion als Erstbeurteiler 

eintritt. 

Das Erfordernis, dass der Erstbeurteiler jedenfalls in der Lage sein muss, sich aus eigener 

Anschauung ein Urteil über den zu beurteilenden zu bilden, hat das Oberverwaltungsgericht bei 

einem Zeitraum von zwei Monaten unproblematisch als gegeben angesehen. 

 

2. Verpflichtung zur Ausschöpfung des Beurteilungszeitraumes 

In dem vom Unterzeichner geführten Verfahren hatte der Beamte innerhalb der letzten 2 

Monate vor dem Beurteilungsstichtag einen neuen, höher bewerteten Dienstposten 

wahrgenommen. Aufgrund der Tatsache, dass als Erstbeurteiler der alte unmittelbare 

Vorgesetzte fungierte, war dieser Zeitraum in der Beurteilung überhaupt nicht berücksichtigt 

worden. 

 

Auch dies war vom Verwaltungsgericht noch als unproblematisch angesehen worden, weil der 

Zeitraum nicht den Mindestzeitraum für die Erstellung eines Beurteilungsbeitrages (bekanntlich 

sechs Monate) erreicht hatte. 

 

Auch hier war das Oberverwaltungsgericht anderer Auffassung. 

 

Es hat die Beurteilung als rechtswidrig angesehen, weil der Beurteilungszeitraum nicht 

vollständig ausgeschöpft worden ist. 

 

Eine Regelbeurteilung habe die Leistung des Beurteilten während des gesamten 

Beurteilungszeitraumes zu umfassen. Einschränkungen dieses Grundsatzes seien nur dann 

hinzunehmen, soweit sie auf zwingenden Gründen beruhen würden. 

 

Die Tatsache, dass der Zeitraum der neuen Verwendung lediglich zwei Monate betragen hatte, 

stelle keinen solchen zwingenden Grund dar. Dieser Zeitraum habe bereits deshalb nicht 

ausgeblendet werden dürfen, weil der Beamte eine höher bewertete Stelle ausgefüllt hatte. 

 

Dass nach der Beurteilungsrichtlinie auf Beurteilungsbeiträge verzichtet werden könne, wenn 

der relevante Zeitraum weniger als sechs Monate umfasse, es sei denn, die wahrgenommenen 
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Aufgaben seien wesentlich für die Beurteilung, sei unerheblich. 

 

Einerseits hätte der entsprechende Zeitraum wohl bereits als "wesentlich" eingestuft werden 

müssen, weil ein höher bewerteter Dienstposten wahrgenommen worden sei. 

 

Im Übrigen müsse auch die an den Beurteilungsrichtlinien orientierte Praxis den aus Artikel 33 

Abs. 2 Grundgesetz abzuleitenden verfassungsrechtlichen Vorgaben gerecht werden. 

 

Insbesondere aus dem zuletzt genannten Argument kann wohl der Schluss gezogen werden, 

dass eine völlige Außerachtlassung eines Zeitraumes, für den kein Beurteilungsbeitrag zu 

erstellen ist, grundsätzlich mit Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz nicht in Einklang zu bringen ist. Das 

hieße, dass alle dienstlichen Beurteilungen rechtswidrig sind, in denen solche Zeiträume 

überhaupt keine Berücksichtigung gefunden haben. Ob und wo die Grenze gezogen wird, ist 

aus Sicht des Unterzeichners derzeit noch nicht abzusehen. 

 

 

Fazit 

Die Entscheidung, die bei Interesse wie üblich in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt 

werden kann, bringt zwei wesentliche Aspekte, mit denen dienstliche Beurteilungen im 

Polizeibereich mit Erfolg angegriffen werden können. 

 

Insbesondere ist es aus Sicht des Verfassers zu begrüßen, dass der ebenfalls weit verbreiteten 

Praxis, nicht ganz unerheblichen Zeiträumen von mehreren Monaten – sofern kein Beitrag zu 

erstellen ist - im Rahmen der Erstellung der dienstlichen Beurteilungen überhaupt keine 

Bedeutung beizumessen, Einhalt geboten wird.  

 

 

Florian Hupperts 

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

GKS-Rechtsanwälte 
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Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail! 
Wir sind überregional tätig. 

 
Im Übrigen beraten und vertreten wir die Mitglieder der GdP in folgenden Rechtsgebieten:  
 

 Beamtenrecht / Strafrecht / Disziplinarrecht 
o  Beginn und Beendigung des Dienst- und Arbeitsverhältnisses 

(Polizeivollzugsdiensttauglichkeit, allgemeine Verwaltungsdiensttauglichkeit, 
Abmahnung, Kündigung)  

o Dienstliche Beurteilung (Anfechtung, Abänderung, Prädikatsanhebung) 
o Beförderung (Konkurrenzstreitigkeiten) 
o Disziplinarverfahren  
o Dienst-/Strafrechtsverfahren  
o Trennungsgeld und Reisekostenrecht  
o Personalvertretungsrechtliche Fragestellungen  
o Arbeitsrecht der Arbeiter und Angestellten  
o Sämtliche sonstigen dienst- und arbeitsrechtlichen Fragen der Beschäftigten im 

Bereich der Polizei  
 

 Erbrecht  
o Gestaltung von Einzeltestamenten  
o Gestaltung von Ehegattentestamenten (z.B. Berliner Testament)  
o Nießbrauchlösungen und Wohnrecht  
o Pflichtteilsrecht  
o Erbschaftsteuerrecht  
o Betreuungsvollmacht  
o Patientenverfügung  

 

 Familienrecht  
o Trennung und Scheidung  
o Partnerschaftsstreitigkeiten  
o Recht der Nichtehelichen Lebensgemeinschaft  

 

 Zivilrecht  
o Kaufrecht (z.B. Autokauf)  
o Mietrecht  
o Baurecht  
o Reisevertragsrecht  

 
 
Unser Seminarangebot:  
 
Beamtenrecht:  

 
 
 
 
Landesdisziplinargesetz, dienstliche 
Beurteilung, Beförderung, 
Landespersonalvertretungsgesetz  
 

Strafrecht:  Der Polizeibeamte als Beschuldigter im 
Strafverfahren  
 

Erbrecht:  Vermögensnachfolgeregelungen, Testamente, 
Betreuungsvollmacht,  
Patientenverfügung  
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Kontakt:     
 
GKS Rechtsanwälte 

Morianstraße 3 

42103 Wuppertal 

Telefon (0202) 24567-0 

Telefax (0202) 24567-40 

e-mail (allgemein): info@gks-rechtsanwaelte.de 

RA Hupperts: hupperts@gks-rechtsanwaelte.de 

Website: http://www.gks-rechtsanwaelte.de 
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