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Disziplinarverfahren und Beförderung 

 

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat mit Beschluss vom 24.03.2016 – 1 B 1110/15 – sich wieder 

einmal mit der Frage der Einbeziehung von Bewerbern, gegen die ein Disziplinarverfahren anhängig 

ist, befasst. Dabei hat das Oberverwaltungsgericht die Anforderungen an die Entscheidung, einen 

Bewerber nicht in das Auswahlverfahren mit einzubeziehen, wie folgt festgelegt: 

 

Der Dienstherr verfüge bei der Einschätzung von Eignung, Befähigung fachlicher Leistung der 

Beförderungsbewerber über einen Beurteilungsspielraum. Dieser ist nach zutreffender Auffassung 

des Oberverwaltungsgerichts nur eingeschränkt überprüfbar. Grundsätzlich, so das 

Oberverwaltungsgericht, sei es daher gerechtfertigt, einen Bewerber wegen eines gegen ihn 

geführten und noch nicht abgeschlossenen Disziplinarverfahrens in einem Auswahlverfahren für ein 

Beförderungsamt oder einen Beförderungsdienstposten unberücksichtigt zu lassen. Ausnahmen dazu 

seien aber,  

 

- der gegen den Beamten gerichtete Verdacht eines Dienstvergehens ist offensichtlich 

unbegründet; 

- das Disziplinarverfahren ist nicht rechtmäßig eingeleitet; 

- bei Durchführung des Auswahlverfahrens ist schon erkennbar, dass das Disziplinarverfahren 

kurz vor seiner Einstellung steht; 

- es ist ersichtlich, dass es in anderer Weise ohne Disziplinarmaßnahme enden wird. 

 

Diese seien nicht abschließende Ermessensgrenzen, welche der Dienstherr beachten müsse, damit 

sich seine Entscheidung über die Nichteinbeziehung eines Bewerbers in das 

Beförderungsauswahlverfahren aus Anlass eines gegen diesen anhängigen Disziplinarverfahrens 

nicht als fehlerhaft darstelle.  

 

Nach Auffassung der Oberverwaltungsgerichts steht dem Dienstherrn bezüglich der Gewichtung der 

einzelnen Gesichtspunkte für die Feststellung, dass ein Beamter aufgrund einer disziplinarischen 

Untersuchung wegen der dadurch begründeten Zweifel an seiner Eignung von einer möglichen 

Beförderung ausschließen möchte, ein weiter Beurteilungsspielraum zu. Dies erfordere, dass der 

Dienstherr im Auswahlverfahren selbst schriftlich dokumentiere, warum ein grundsätzlich geeigneter 

Bewerber wegen eines Disziplinarverfahrens „ausgeschlossen“ wird. Fehlt es an dieser 

Dokumentation ist das Ausscheiden aus dem Bewerbungsverfahren rechtswidrig. Die Dokumentation, 

kann auch nicht im Gerichtsverfahren nachgeholt werden.  

 

  



                                                                                

  
 

Bewertung der Entscheidung: 

 

Die Entscheidung verbessert die Rechtsstellung von Beamten gegen die ein Disziplinarverfahren 

eingeleitet worden ist. Das Oberverwaltungsgericht führt zu Recht aus, dass dem Dienstherrn bei der 

Frage, ob ein Beamter, gegen den ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist, befördert werden 

kann oder nicht, ein Ermessensspielraum zusteht.  

 

Ist dieser Ausgangspunkt richtig, so ist auch richtig, dass im Einzelnen dokumentiert werden muss, 

wenn und warum ein Bewerber ausgeschlossen wird. Es ist insofern eine dezidierte Begründung 

erforderlich, warum der Bewerber wegen des Disziplinarverfahrens ungeeignet ist.  

 

Die Entscheidung stärkt die Rechtstellung von Beförderungsbewerbern, gegen die ein 

Disziplinarverfahren anhängig gemacht worden ist. 

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

www.bn-anwaelte.de/aktuell  

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

