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Dienstliche Beurteilung: sämtliche Zeiträume müssen berücksichtigt 

werden 

 

Ausgangssituation:  

 

Dienstliche Regelbeurteilungen erstrecken sich überlicherweise über einen längeren Zeitraum, 

meistens drei Jahre. Für längere Zeiträume, in denen der Beurteiler keine eigenen Erkenntnisse 

besitzt, sind häufig Beurteilungsbeiträge einzuholen. Im Bereich der Landespolizei Nordrhein-

Westfalen ist dies der Fall, wenn der Zeitraum mindestens sechs Monate beträgt oder für die 

Beurteilung wesentlich ist.  

 

Diese Vorschriften sind bislang häufig so interpretiert worden, dass Zeiträume, die die 

Mindestdauer von sechs Monaten für die Einholung eines Beurteilungsbeitrages nicht erreichen, 

bei der Beurteilung außer Acht bleiben können. 

 

Das Oberverwaltungsgericht hat jetzt klargestellt, dass dies nicht so ist.  

 

OVG: Auch kurze Zeiträume müssen in die Beurteilung einbezogen werden 

 

Das Oberverwaltungsgericht hat jetzt in einem vom Verfasser geführten Rechtstreit eine 

dienstliche Beurteilung als rechtswidrig angesehen, die zwei Zeiträume von zusammen zehn 

Monaten beinhaltete, für die keine Beurteilungsbeiträge und sonstige Erkenntnisse des 

Beurteilers vorlagen (wobei keiner der beiden Zeiträume sechs Monate erreichte). 

 

Das Oberverwaltungsgericht hat argumentiert, eine Regelbeurteilung habe die Leistung des 

Beurteilten während des gesamten Beurteilungszeitraums zu umfassen. Einschränkungen 

dieses Grundsatzes seien nur dann hinzunehmen, soweit sie auf zwingenden Gründen 

beruhten. Wenn der Beurteiler die Tätigkeit eines Beamten nur für einen Teil des 

Beurteilungszeitraumes aus eigener Anschauung kenne, stelle dies keinen solchen zwingenden 

Grund dar.  

 

Auch wenn die Beurteilungsrichtlinie für solche Zeiträume einen Verzicht der Einholung von 

Beurteilungsbeiträgen erlaube, erfasse dies nur förmlich erstellte Beurteilungsbeiträge. Der 

Beurteiler sei dennoch nicht von der Pflicht entbunden, sich Kenntnisse über die in diesen 

Zeiträumen gezeigten Leistungen zu verschaffen.  

 

 

 

 



                                                                                

  
 

Schlussfolgerungen und praktische Tipps 

 

Es ist zu begrüßen, dass das Oberverwaltungsgericht eine lückenlose Erkenntnisgrundlage im 

Rahmen der Erstellung dienstlicher Regelbeurteilungen fordert. Dies trägt sicherlich dazu bei, 

eine möglichst große Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit der Beurteilung zu erlangen.  

 

In der Praxis wird dies nach den Erfahrungen des Verfassers aber üblicherweise nicht 

entsprechend gehandhabt. Insofern kann sich eine Anfechtung der Beurteilung lohnen, wenn 

nicht unerhebliche Zeiträume, die aber unterhalb von sechs Monaten je Einzelzeitraum liegen, 

in die Beurteilung nicht mit eingeflossen sind.  

 

Die dienstlichen Regelbeurteilungen zum Stichtag 01.06.2014 im Bereich der Landespolizei 

Nordrhein-Westfalen dürften in den meisten Fällen noch anfechtbar sein. Eine Verwirkung des 

Rechts zur Anfechtung wird frühestens ein Jahr nach Eröffnung der dienstlichen Beurteilungen 

angenommen. Dieses eine Jahr dürfte bei fast allen Beurteilten noch nicht um sein.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hupperts 

Rechtsanwalt  

Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

 

Weitere interessante Informationen rund um das Beamtenrecht finden Sie auf unserer Homepage 

www.bn-anwaelte.de/aktuell  

http://www.bn-anwaelte.de/aktuell

