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OVG Münster: Abweichung von Beurteilungsbeiträgen müssen nachvollziehbar begründet 

werden  

 

 

Das Oberverwaltungsgericht hat am 01.02.2018 – 6 B 1355/17 - entschieden, dass der Ersteller 

einer dienstlichen Beurteilung Beurteilungsbeiträge in seine Überlegungen einbeziehen muss und 

Abweichungen nachvollziehbar begründen muss.  

 

Der Fall 

 

Ein Beamter einer Kreispolizeibehörde hatte einen Beurteilungsbeitrag, der ihn durchgehend mit vier 

Punkten und im Gesamturteil mit vier Punkten beurteilt. Der Beurteilungsbeitrag deckte zwei Jahre 

und fünf Monate des Beurteilungszeitraums von insgesamt drei Jahren ab. Der Erstbeurteiler hatte 

– ohne dies zu begründen – in allen Merkmalen und im Gesamturteil drei Punkte vergeben, der 

Endbeurteiler hat sich dem angeschlossen.  

 

Die Entscheidung 

 

Das OVG vertritt zu Recht die Auffassung, dass nach der Beurteilungsrichtlinie der Polizei (Nr.  

9.1 Abs. 2 Satz 3 BRL Pol NRW) der Erstbeurteiler vorliegende Beurteilungsbeiträge zu 

berücksichtigen hat. Sie müssen von dem Beurteiler bei der Ausübung seines 

Beurteilungsspielraums zur Kenntnis genommen und bedacht werden. Sie sind – so zu treffend das 

OVG – „wie eigene Beobachtungen des Beurteilers unverzichtbare Grundlage der Beurteilung“. 

Umfasst der Beurteilungsbeitrag einen erheblichen Teil des Beurteilungszeitraums, muss dieser 

„grundsätzlich mit dem entsprechenden Gewicht in die Beurteilung einfließen“. Dies schließt nicht 

aus, dass der Erstbeurteiler mit einer Begründung zu einer abweichenden Bewertung gelangt, wenn 

es Sachverhalte gibt, die die abweichende Bewertung rechtfertigen.  

 

Nach zutreffender Auffassung des Oberverwaltungsgerichts ist es nicht in das Ermessen des 

Beurteilers gestellt, ob und wie er einen Beurteilungsbeitrag berücksichtigt. Der Beurteiler übt seinen 

Beurteilungsspielraum – so das Oberverwaltungsgericht – „nur dann rechtmäßig aus, wenn er die 

Beurteilungsbeiträge in seine Überlegungen einbezieht und Abweichungen nachvollziehbar 

begründet“.  

 

Dies gilt auch dann, wenn dem Beurteilungsbeitrag ein abweichendes Votum nach Ziffer 3.5 Abs. 7 

Satz 1 BRL Pol NRW beigefügt ist. Dieses muss im Einzelnen plausibilisiert sein. Dies bedeutet, 

dass die Abweichung in einem Beurteilungsstreitverfahren bzw. Konkurrentenstreitverfahren 

schriftlich plausibel gemacht werden. Ist dies nicht der Fall, ist das abweichende Votum nicht zu 

beachten, weil nicht nachvollziehbar gemacht.  

 

 

 



                                                                                

  
 

Bedeutung der Entscheidung 

 

 Die Entscheidung stellt (endlich) klar, welchen Wert Beurteilungsbeiträge auf die zu 

erstellende Beurteilung haben. Aus der Entscheidung ergibt sich, dass – je länger der 

Beurteilungszeitraum bezogen auf einen Beurteilungsbeitrag – dieser umso gewichtiger ist.  

 

 Die Entscheidung stellt des Weiteren klar, dass der Beurteilungsbeitrag in die Überlegungen 

des Erst- und Endbeurteilers einbezogen werden muss.  

 

 Sie stellt des Weiteren klar, dass der Erstbeurteiler wie der Endbeurteiler begründen muss, 

wenn sie eine evidente Abweichung vom Beurteilungsbeitrag vornehmen.  

 

 Wird auf dem Weg zur Behördenleitung ein abweichendes Votum durch die Vorgesetzten 

des Erstbeurteilers bezogen auf den Beurteilungsbeitrag abgegeben, muss dieser plausibel 

gemacht werden.  

 

Wertung 

 

Die Entscheidung ist inhaltlich umfassend zu begrüßen. Sie stärkt den Beurteilungsbeitrag. Sie 

verpflichtet die Behörde, Abweichungen vom Beurteilungsbeitrag plausibel zu begründen. Gelingt 

dies nicht, ist die den Beurteilungsbeitrag einbeziehende Beurteilung rechtswidrig.  

 

Hinweis 

 

Die Entscheidung betrifft im Übrigen noch die Frage einer ordnungsgemäßen 

Konkurrentenmitteilung. Das Oberverwaltungsgericht hat in diesem Zusammenhang ausgeführt, 

dass die Veröffentlichung im Intranet jedenfalls dann nicht genügt, wenn ein Konkurrent krank ist 

und deswegen keine Gelegenheit hat, in das Intranet einzusehen.  

 

Offen gelassen hat das Oberverwaltungsgericht, ob die Einstellung der Konkurrentenmitteilung ins 

Intranet überhaupt ausreichend ist.  

 

Die Entscheidung kann auf unserer Homepage unter Rechtsprechung im Original eingesehen 

werden.  

 

 

 

 


