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Hinweise zum Regelbeurteilungsstichtag 01.06.2020 

im Bereich der Polizei der NRW  

Zugleich ein Ausblick auf die neue BRL Pol  

Zum 01.06.2020 erhalten die Polizeivoll-

zugsbeamten des Landes NRW neue Re-

gelbeurteilungen. Dabei hat das OVG 

NRW jüngst bestätigt, dass die Regelbe-

urteilungsrunde 2017 unter einem struktu-

rellen Rechtsfehler litt. Aus diesem Anlass 

geben wir insoweit einen kurzen Überblick 

über diese aktuelle Rechtsprechung und 

informieren über die daraufhin eingeführ-

ten Neuerungen im Beurteilungssystem im 

Bereich der Polizei NRW. 

Rückblick: 

BRL Pol 2016 rechtswidrig 

Auf die Regelbeurteilungen zum Stichtag 

01.06.2017 folgte ein juristischer Donner-

hall. Die Verwaltungsgerichte Düsseldorf, 

Münster und Minden entschieden in meh-

reren von uns geführten Klage- und Eilver-

fahren, dass die BRL Pol 2016 rechts-

widrig gewesen ist. Die Beurteilungsricht-

linie sah eine Gewichtung der Leistungs- 

und Befähigungsmerkmale vor. Allerdings 

gab es keine einheitliche Vorgabe, wie 

die Gewichtung der Einzelmerkmale er-

folgen sollte. Im Zuge der von uns ge-

führten Verfahren stellte sich schließlich 

heraus, dass es insoweit keine einheit-

liche Beurteilungspraxis gab: Einige Po-

lizeibehörden gewichteten alle Einzel-

merkmale gleich, andere nahmen unter-

schiedliche Gewichtungen in den ver-

schiedensten Ausprägungen vor. 

Es liegt auf der Hand, dass damit gerade 

Führungsfunktionen nach A 12 und A 13 

LBesO NRW, die im Bereich der Polizei 

landesweit ausgeschrieben werden, viel-

fach nicht rechtmäßig besetzt werden 

konnten. Denn die dienstlichen Beurtei-

lungen aus verschiedenen Behörden mit 

unterschiedlichsten Gewichtungen ermög-

lichten hiernach schlicht und ergreifend 

keinen rechtsfehlerfreien Qualifikations-

vergleich zwischen Bewerbern aus unter-

schiedlichen Behörden. 

Dass die BRL Pol 2016 rechtswidrig ge-

wesen ist, hat das OVG NRW in einem von 

uns geführten Verfahren inzwischen zweit-

instanzlich bestätigt (Urt. v. 02.12.2019 – 

6 A 420/19). Endgültig geklärt ist dies 

allerdings – noch – nicht: Das Land NRW 

hat gegen diese Entscheidung Revision 

eingelegt. Daher wird nun das BVerwG 

entscheiden. 

Ausblick: 

BRL Pol 2020 verabschiedet 

Dennoch hat das Land NRW mit Blick auf 

den aktuellen Beurteilungsstichtag rea-

giert. Mit Runderlass vom 14.05.2020 – 

403-26.00.05 – hat das IM NRW – gerade 

noch rechtzeitig – eine Neufassung der 

BRL Pol erlassen. Im Wesentlichen wur-

den zwei Neuerungen eingeführt: 

1. In Ziff. 8.1 BRL Pol wird nunmehr klar-

gestellt, dass alle Einzelmerkmale glei-

ches Gewicht haben. Für die Polizeivoll-

zugsbeamten wird damit insoweit endlich 

Rechtssicherheit hergestellt. 

2. Nach Ziff. 4.3.2 BRL Pol werden An-

lassbeurteilungen in Beförderungssitu-

ationen wieder relevant. Im Kontext mit 

der Turbokommissar-Problematik war das 

LAFP NRW eigentlich von Anlassbeurtei-

lungen abgerückt. Stattdessen wurden 

Regelbeurteilungen aus einem früheren 

Statusamt (z.B. PK, A 9 LBesO NRW) 

nach erfolgter Beförderung (z.B. zum 

POK, A 10 LBesO NRW) durch fiktive Ab-



3 

 

senkungen des Beurteilungsergebnisses 

vergleichbar gemacht. Dahinter steht die 

Überlegung, dass sich ein gerade beför-

derter Beamter im neuen Statusamt zu-

nächst höheren Anforderungen und einer 

neuen Vergleichsgruppe mit einschlägi-

gen Erfahrungen stellen muss, so dass 

grundsätzlich von einer (vorübergehen-

den) Verschlechterung der dienstlichen 

Leistungen ausgegangen werden kann. 

Die Rückkehr von 

Anlassbeurteilungen – 

aber nicht für alle? 

Durch Ziff. 4.3.2 BRL Pol sind nun wieder 

Anlassbeurteilungen in Beförderungssitu-

ationen zu erstellen. Dies gilt einerseits für 

Fälle, in denen keine aktuelle Beurtei-

lung im derzeitigen Amt vorliegt. Diese 

Fallkonstellation liegt z.B. vor, wenn ein 

Polizeivollzugsbeamter wegen der Voll-

endung des 57. Lebensjahres von der Re-

gelbeurteilung ausgenommen ist und kei-

ne Beurteilung beantragt hat. Zum ande-

ren gilt dies für Fälle, in denen der Be-

werber nach der letzten Beurteilung be-

fördert worden ist, so dass für ihn keine 

aktuelle Beurteilung im neuen Statusamt 

vorliegt. 

Diese neue Verfahrensweise leitet das 

IM NRW aus einer neueren Entscheidung 

des BVerwG ab (Urt. v. 09.05.2019 – 2 C 

1.18). Danach sei die bisherige Verfah-

rensweise (fiktive Absenkung von Beurtei-

lungen) nicht mehr praktikabel. Zugleich 

hat das IM NRW mit Begleiterlass vom 

15.05.2020 – 403-26.00.05 – vorgegeben, 

dass in einer solchen Fallkonstellation An-

lassbeurteilungen nicht unbedingt für 

alle Bewerber erstellt werden müssen, 

sondern nur für den Bewerber, der über 

keine aktuelle Regelbeurteilung verfügt. 

Für die anderen Bewerber sollen ihre Re-

gelbeurteilungen herangezogen und mit 

der Anlassbeurteilung verglichen werden. 

Das ist rechtlich grundsätzlich möglich. In 

der Rechtsprechung ist geklärt, dass 

Regel- und Anlassbeurteilungen an und 

für sich miteinander vergleichbar sind. Al-

lerdings ist das eine sehr verkürzte Dar-

stellung. 

Juristisch gibt es keinen Grundsatz ohne 

Ausnahme. So verhält es sich auch bei der 

Vergleichbarkeit von Regel- und Anlass-

beurteilungen. In der Rechtsprechung ist 

ebenso anerkannt, dass der Leistungs-

vergleich ohne eine ins Gewicht fal-

lende Benachteiligung eines Bewerbers 

(hier: der Bewerber ohne Anlassbeurtei-

lung) möglich bleiben muss. Dies hat das 

VG Aachen in einem von unserer Kanzlei 

geführten Verfahren jüngst im Zusammen-

hang mit der neuen BRL Pol und den 

neuen Verfahrensvorgaben des IM NRW 

bestätigt (vgl. VG Aachen, Beschl. v. 

12.05.2020 – 1 L 224/20 –, rechtskräftig). 

Der pauschale Ansatz des IM NRW, ge-

nerell auf Anlassbeurteilungen für alle Be-

werber zu verzichten, ist danach rechtlich 

nicht haltbar. Es kommt auf den Einzelfall 

an, so dass im Zweifelsfall anwaltlicher 

Rat gesucht werden sollte. 

Anfechtungsrecht 

nicht verlieren! 

Es wird oft vergessen, dass Beurteilun-

gen zeitlich nur begrenzt angreifbar sind. 

Deshalb sollten Sie schon bei Bekannt-

gabe Ihrer Beurteilung schriftlich den 

Vorbehalt erklären, diese während des 

Beurteilungszeitraums anzugreifen, et-

wa im Rahmen anstehender Beförde-

rungsverfahren oder eines eigenen Klage-

verfahrens. Absolut sicher sind Sie in-

des nur, wenn Sie gegen Ihre Beur-

teilung binnen einen Jahres ab Eröff-

nung Klage erheben. 
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Sie können Ih re  E inwi l l igung in  den Empfang unsere r  Rundschre iben jederze i t  fo rm los  (z .B .  pe r  E-Mai l )  

w ide r ru fen.  W i r  können d ie  ausget ragenen E -Ma i ladressen b is  zu dre i  Jahre n auf  Grund lage unse re r  

berecht ig t en In te ressen spe iche rn bevor  wi r  s ie  lösc hen,  um e ine ehemals  ge gebene E inwi l l igung nach -

weisen zu können.  Die  Vera rbe i tung d ieser  Daten  wi rd  auf  den Zweck  e iner  mögl ichen Abwehr  von 

Ansprüchen beschränk t .  E in  ind i v i due l l e r  Löschungsant rag is t  je de rze i t  mögl ich ,  so fe rn  zug le ich das  

ehemal ige Bes tehen e ine r  E inwi l l i gung bes tä t ig t  wi rd .  
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