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OVG Münster: Bei Beförderungsentscheidung Beurteilung nach Ziffer 4.3 

Beurteilungsrichtlinie auch dann erforderlich, wenn Beamte erst sechs Monate im 

statusrechtlichen Amt 

 

 

Das Oberverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 02.09.2014 – 6 B 832/14 – eine 

interessante Entscheidung betreffend die Erstellung einer Beurteilung nach Ziffer 4.3 der 

Beurteilungsrichtlinie gefällt. Nach Ziffer 4.3 der Beurteilungsrichtlinie sind Beamte in einem 

neuen statusrechtlichen Amt dann zu beurteilen, „wenn dies zur Einbeziehung in einer 

Auswahlentscheidung nach den Grundsätzen der Bestenauslese erforderlich ist“. 



                                                                                

  
 

 

Der Sachverhalt 

 

Beim Polizeipräsidium wurde eine Beamtin am 01.10.2010 zur Polizeikommissarin ernannt. 

Zwischenzeitlich hatte sie den Aufstieg in den gehobenen Dienst gemacht. Nach Bestehen der 

zweiten Fachprüfung war sie ab dem 01.09.2013 wieder im Dienst. Das Polizeipräsidium wollte 

Beförderungen in die Besoldungsgruppe A 10 im Februar und Marz 2014 durchführen. 

 

Das Polizeipräsidium war der Auffassung, dass eine dienstliche Beurteilung für den Zeitraum ab 

dem 01.09.2013 für die Beamtin nicht zu erstellen sei. 

 

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass der zu beurteilende Zeitraum (weniger als sechs 

Monate) zu gering sei. 

 

Die Entscheidung 

 

Das Oberverwaltungsgericht ist dem nicht gefolgt. Es hat vielmehr wie folgt ausgeführt: 

 

Aus den Regelungen der Ziffer 4.2 und 4.3 der Beurteilungsrichtlinie ergäbe sich, dass 

Beurteilungen zu erstellen sind, „wenn dies zur Einbeziehung in einer Auswahlentscheidung 

nach den Grundsätzen der Bestenauslese erforderlich ist“. Dies sei der Fall, weil die Beamtin 

zum einen grundsätzlich ein Recht habe, in die Auswahlentscheidung einbezogen zu werden. 

Darüber hinaus greife Ziffer 4.3 der Beurteilungsrichtlinie immer dann, wenn eine 

Regelbeurteilung nicht vorliege. 

 

Ein Beurteilungszeitraum von knapp sechs Monaten ermögliche auch eine hinreichend 

verlässliche Beurteilung des Leistungsbildes eines Beamten. Es bedürfe keines längeren 

Zeitraumes. Dies ergäbe sich daraus, dass Ziffer 4.3 zum einen eine zeitliche Einschränkung 

nicht enthalte. Zum anderen sei Anhaltspunkt auch Ziffer 3.5 der Beurteilungsrichtlinie. In 

diesem sei geregelt, dass auf Beurteilungsbeiträge verzichtet werden könne, „wenn der 

relevante Zeitraum weniger als sechs Monate umfasst, es sei denn, die wahrgenommenen 

Aufgaben sind wesentlich für die Beurteilung“. 

 

Daraus ergäbe sich, dass wenn der Richtliniengeber die Erstellung eines Beurteilungsbeitrages 

im Regelfall bereits nach sechs Monaten für geboten halte, dass erst Recht eine Beurteilung im 

Rahmen der Ziffer 4.3 der Beurteilungsrichtlinie für den Fall einer Auswahlentscheidung zu 

erstellen sei. 

 

Dem stehe auch nicht die Tatsache entgegen, dass die Beurteilungsrichtlinie bei Eintritt in die 

Laufbahn (hier: gehobener Dienst ab 01.09.2013) eine „Eingangsamtsbeurteilung“ vorschreibe. 

 

Denn aus der Vorschrift der Ziffer 4.3 ergäbe sich, dass unabhängig von der grundsätzlich zu 

fertigenden Eingangsamtsbeurteilung eine Beurteilung aus Gründen der „Auswahl“ 

erforderlich sei. 

 



                                                                                

  
 

Anderenfalls würden nämlich Bewerber für längere Zeit von Auswahlentscheidungen 

ausgeschlossen. 

 

Bedeutung der Entscheidung 

 

Die Entscheidung stellt Folgendes klar: 

 

• Ziffer 4.3 der Beurteilungsrichtlinie gilt auch dann, wenn ein Beamter erst sechs Monate 

im statusrechtlichen Amt ist. Auch dann muss zur Einbeziehung in eine 

Auswahlentscheidung eine dienstliche Beurteilung erstellt werden. 

• Ziffer 4.3 gilt auch dann, wenn ein Bewerber eine Eingangsamtsbeurteilung noch nicht 

erhalten hat: Das Abwarten auf eine Eingangsamtsbeurteilung ist rechtlich unzulässig. 

• Beamte müssen also nach sechs Monaten im statusrechtlichen Amt in eine 

Auswahlentscheidung einbezogen werden und können eine Beurteilung verlangen. 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass im Regelfall die Leistung im neuen 

statusrechtlichen Amt unter Berücksichtigung der übrigen in der Vergleichsgruppe 

länger befindlichen Beamten nicht überdurchschnittlich sein dürfte. 

• Beamte im Eingangsamt müssen nach dieser Entscheidung auch nach sechs Monaten 

bereits beurteilt werden, wenn Beförderungsstellen zur Verfügung stehen. 

 

 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Neubert 
Rechtsanwalt 


