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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  dienstlicher Beurteilung und Entlassung aus dem Beamtenverhältnis 

 

 

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 3. März 2017, an der teilgenommen haben 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Geis 
Richter am Verwaltungsgericht Holly 
Richterin Dr. Arnold 
ehrenamtliche Richterin Versicherungsfachwirtin Reiter 
ehrenamtlicher Richter Dipl.-Ing. Rollepatz 

Veröffentlichungsfassung! 
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für Recht erkannt: 
 

Der Entlassungsbescheid des Beklagten vom 10. August 2016 und der 
diesen betreffende Teil des Widerspruchsbescheids vom 28. Septem-
ber 2016 werden aufgehoben. 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
 
Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger zu 1/5 und der Beklagte zu 
4/5. 
 
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Dem Beklagten 
wird nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in noch 
festzusetzender Höhe abzuwenden, wenn nicht der Kläger vorher Sicher-
heit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

Tatbestand 

 

Der Kläger wendet sich gegen eine ihm erteilte dienstliche Beurteilung und seine 

darauf gründende Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf Probe. 

 

Er wurde im Jahr 2008 als Polizeikommissar-Anwärter beim Beklagten eingestellt. 

Kurz vor Abschluss seiner Ausbildung wurde gegen ihn wegen eines Dienst-

vergehens gemäß § 115 Landesdisziplinargesetz – LDG – ein Entlassungs-

verfahren betrieben. Im Zuge dessen einigten die Beteiligten sich darauf, dass im 

Fall einer Ernennung des Klägers zum Polizeikommissar die Probezeit auf fünf 

Jahre verlängert wird. Daraufhin wurde er im Juli 2011 nach bestandener Prüfung 

in das Beamtenverhältnis auf Probe mit einer auf fünf Jahre verlängerten Probe-

zeit zum Polizeikommissar ernannt. 

 

Es folgte zunächst eine zweijährige Verwendung bei der Bereitschaftspolizei 

Rheinland-Pfalz. Am 1. Oktober 2013 wurde er zum Polizeipräsidium Koblenz, 

Polizeiautobahnstation A***, versetzt. Am 8. Februar 2016 wurde er zur 

Polizeiinspektion A*** umgesetzt. 
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Aus Anlass des Ablaufs der Probezeit wurde der Kläger dienstlich beurteilt. Mit der 

dienstlichen Beurteilung vom 2. Juli 2016 wurde seine Nichtbewährung mangels 

Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung festgestellt. Die Leistungsbeurteilung 

schließt mit der Feststellung ab, der Kläger habe sich in der Probezeit nicht 

bewährt.  

 

[…] 

 

Dagegen legte er am 14. Juli 2016 Widerspruch ein. 

 

Mit gesondertem Schreiben vom 6. Juli 2016 wurde der Kläger zu einer beabsich-

tigten Entlassung angehört und der Gesamtpersonalrat des Polizeipräsidiums 

Koblenz um Zustimmung zur Entlassung ersucht. Unter dem 25. Juli 2016 lehnte 

der Gesamtpersonalrat die Zustimmung zu dieser Maßnahme ab. Zur Begründung 

wurde ausgeführt, der Ermittlungsvorgang scheine einseitig auf die Begründung 

einer Entlassung durchgeführt worden zu sein. Daraufhin beantragte der Beklagte 

zunächst mit Schreiben vom 1. August 2016 beim Ministerium des Innern und für 

Sport Rheinland-Pfalz die Einleitung eines Einigungsverfahrens. Dieser Antrag 

wurde sodann mit Schreiben vom 9. August 2016 zurückgenommen.  

 

Mit Bescheid vom 10. August 2016 wurde der Kläger mit Ablauf des 

30. September 2016 aus dem Beamtenverhältnis auf Probe entlassen. Er habe 

sich in der maximal zulässigen Probezeit von fünf Jahren nicht bewährt. Die 

Nichtbewährung beruhe auf begründeten Zweifeln an seiner charakterlichen 

Eignung zum Beruf des Polizeivollzugsbeamten. Nach der ihm erstellten dienst-

lichen Beurteilung sei es vor allem seine nicht vorhandene Kooperations- und 

Teamfähigkeit, die den beruflichen Grundvoraussetzungen einer jeglichen Polizei-

arbeit entgegenstehe. In dem entsprechenden Beurteilungsmerkmal seien seine 

Leistungen mit „E“ bewertet, das heißt „entspricht nicht den Anforderungen“. Auch 

in dem korrespondierenden Einzelmerkmal der Befähigungsbeurteilung sei ihm 

eine nicht ausgeprägte Befähigung attestiert worden. Ferner seien seine Leis-

tungen in den Submerkmalen sprachlicher Ausdruck und Leistungsgüte mit „E“ 
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bewertet. Vor allem jedoch der nicht vorhandene Teamgeist stehe der Arbeit der 

Polizei völlig entgegen. Dieser Mangel sei in allen Einsatzbereichen, in denen er 

tätig gewesen sei, zu Tage getreten. Er habe durch sein Verhalten wiederholt 

seine Sicherheit wie auch die Sicherheit seiner Kolleginnen und Kollegen aufs 

Spiel gesetzt. Überdies habe er sich häufig durch respektloses und unhöfliches 

Verhalten gegenüber Kolleginnen und Kollegen sowie Bürgerinnen und Bürgern 

hervorgetan. Weder die vielfach durchgeführten Kritikgespräche, noch die wieder-

holten Umsetzungen in eine andere Dienstgruppe oder eine andere Dienststelle 

hätten zu der gebotenen Verhaltensänderung geführt. Wegen der Einzelheiten 

wird auf den Inhalt des angefochtenen Bescheids Bezug genommen. Dagegen 

legte der Kläger mit Schreiben vom 1. September 2016 Widerspruch ein. Dieser 

wurde mit Widerspruchsbescheid vom 28. September 2016 im Wesentlichen aus 

den Gründen des Ausgangsbescheids zurückgewiesen. Ergänzend ist ausgeführt, 

die Ablehnung der Zustimmung durch den Gesamtpersonalrat sei als nicht im 

Sinne des § 74 Abs. 2 Satz 7 Landespersonalvertretungsgesetz – LPersVG – 

beachtlich zu werten. 

 

Am 26. Oktober 2016 hat der Kläger Klage erhoben. 

 

Er macht geltend, den Wertungen des Beklagten sei zu widersprechen. Ihm fehle 

es weder an Kooperations- noch an Teamfähigkeit. Zweifel an seiner charakter-

lichen Eignung zum Beruf eines Polizeivollzugsbeamten seien ebenfalls nicht 

angebracht. Entgegen der Behauptung des Beklagten habe er nicht die eigene 

Sicherheit und die Sicherheit seiner Kolleginnen und Kollegen aufs Spiel gesetzt. 

Der Vorwurf respektlosen und unhöflichen Verhaltens werde entschieden zurück-

gewiesen.  

 

Die Beurteilung sei auch deswegen rechtswidrig, weil auffallend die in nahezu 

allen Beurteilungsbeiträgen augenfällige Tendenz sei, ihn schlecht zu machen. 

Demgegenüber habe noch im Mai 2016 der Leiter der Polizeiinspektion A***, Herr 

POR B***, ihm gegenüber geäußert, er sei mit seinen dienstlichen Leistungen 

zufrieden, diese seien „gut“. Soweit der Beklagte nunmehr vortrage, Herr POR 
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B*** habe erst nach diesem Gespräch von den angeblichen Misshelligkeiten auf 

den Dienststellen erfahren, sei dies nicht glaubwürdig. Vielmehr sei davon 

auszugehen, dass mit den Verfassern der Beurteilungsbeiträge Gespräche geführt 

worden seien, mit dem Ziel, seine Eignung und Leistung herabzuwürdigen. 

Dementsprechend seien auch positive Aspekte, wie zum Beispiel die Bewertung 

seiner Leistungen bei der Bereitschaftspolizei mit durchweg „durchschnittlich“, 

nicht hinreichend gewürdigt worden. 

 

Wenn seine Leistungen im Übrigen tatsächlich so schlecht gewesen wären, wie 

dies in der Beurteilung zum Ausdruck komme, hätte Anlass bestanden, 

Mitarbeitergespräche mit ihm zu führen. Man habe mit ihm jedoch kein einziges 

Gespräch geführt. Die Beurteilung sei daher unter Zugrundelegung unzutreffender 

und unvollständiger Sachverhalte erstellt worden. Sie sei ferner maßgeblich davon 

beeinflusst gewesen, dass er wegen der von ihm beantragten Genehmigung einer 

Nebentätigkeit als Profiboxer „nicht gewollt gewesen sei“. In den Akten fänden 

sich im Übrigen keinerlei Hinweise auf seine mangelnde Eignung oder Leistung. 

Die negativen Bewertungen könnten demnach nicht auf konkrete Sachverhalte 

gestützt werden.  

 

Aus den gleichen Gründen sei auch die Entlassungsverfügung rechtswidrig. 

Soweit mit ihm überhaupt Gespräche geführt worden seien, sei es nicht um 

konkrete Sachverhalte gegangen, so dass er hierzu auch keine Stellung habe 

nehmen können. Sein Wunsch, im September 2015 aus der Dienstgruppe B 

entfernt zu werden, habe auf der Erkenntnis beruht, dass in dieser Dienstgruppe 

mächtig gegen ihn Stimmung gemacht worden sei. Soweit der Beklagte von 

„Hilfsangeboten“ spreche, sei nicht klar, was damit gemeint sei. Solche habe es 

nie gegeben. Es könne zwar durchaus auch während seiner Zugehörigkeit zum 

Polizeidienst zu Schwierigkeiten mit Kollegen gekommen sein. Diese hätten sich 

allerdings im für den Polizeidienst üblichen Rahmen gehalten. 

 

Schließlich habe der Gesamtpersonalrat seiner Entlassung nicht zugestimmt, weil 

auch dieser sie für rechtswidrig halte.  
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Der Kläger beantragt, 

1. den Beklagten unter Aufhebung des Widerspruchsbescheids vom 

28. September 2016 zu verurteilen, die dienstliche Beurteilung vom 

2. Juli 2016 aufzuheben und ihn unter Beachtung der Rechtsauffassung 

des Gerichts erneut zu beurteilen; 

2. den Entlassungsbescheid vom 10. August 2016 in Gestalt des Wider-

spruchsbescheids vom 28. September 2016 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

 

Er hält die Beurteilung für rechtmäßig. Sie beruhe auf einer ausreichenden 

Tatsachengrundlage. Es seien von allen unmittelbaren Vorgesetzten während der 

gesamten Dienstzeit des Klägers Beurteilungsbeiträge eingeholt worden. Die 

Gesamtbewertung, dass er sich in der Probezeit nicht bewährt habe, beruhe in 

erster Linie auf der nicht vorhandenen Kooperations- und Teamfähigkeit, die aber 

zu den Grundvoraussetzungen einer jeglichen Polizeiarbeit gehörten. Soweit der 

Kläger in Teilen der Beurteilung mit „C“ bzw. „III“ beurteilt worden sei, träten diese 

Submerkmale in ihrer Bedeutung hinter die Kooperations- und Teamfähigkeit 

zurück.  

 

Der Vorwurf, die Beurteilung sei tendenziös, entbehre jeder Grundlage. Sie sei 

entsprechend der üblichen Verfahrensweise erstellt worden. Der Erstbeurteiler, 

Herr POR B***, habe erst nach dem vom Kläger angesprochenen Gespräch im 

Mai 2016 die Beurteilungsbeiträge der Vorgesetzten des Klägers erhalten und auf 

diesem Wege von dessen Verhalten erfahren. Im Vorfeld des Gesprächs habe er 

lediglich einige vom Kläger bearbeitete Vorgänge überprüft. Diese seien nicht zu 

beanstanden gewesen. Er habe auch nicht auf die Vorgesetzten des Klägers 

eingewirkt, damit diese schlechte Beurteilungsbeiträge liefern.  
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Entgegen der Darstellung des Klägers seien eine ganze Reihe von Gesprächen 

mit ihm geführt worden, die die angesprochenen Eigenarten und Verhaltens-

weisen zum Gegenstand gehabt hätten. Hierüber seien jedoch keine schriftlichen 

Aufzeichnungen gefertigt worden. Wegen seiner Auffälligkeiten habe er im 

ständigen Dialog mit seinen Vorgesetzten gestanden. Ihm sei auch anlässlich der 

mehrfach erfolgten Wechsel der Dienstgruppen wie auch der Dienststelle jeweils 

vor Augen geführt worden, dass es um seine Bewährung in der Probezeit und 

damit um seine berufliche Zukunft gehe.  

 

Sein Antrag auf Erteilung einer Nebentätigkeitsgenehmigung als Profiboxer habe 

auf die Beurteilung keinen Einfluss gehabt. Ihm sei sogar bestätigt worden, dass 

seitens des Beklagten keine Einwände gegen seine Teilnahme an Amateur-

boxkämpfen bestünden.  

 

Dass sich in den Personalakten des Klägers keine Dokumente befänden, die auf 

mangelnde Leistungen hindeuteten, entspreche der Gesetzeslage. Mangel-

leistungen eines Beamten fänden ihren Niederschlag in der Personalakte nur 

durch eine dienstliche Beurteilung oder im Rahmen disziplinar-, straf- oder 

verwaltungsrechtlicher Ermittlungsverfahren. Solche seien im Beurteilungs-

zeitraum nicht gegen den Kläger geführt worden.  

 

Die Entlassung sei ebenfalls gerechtfertigt und daher rechtmäßig. Insbesondere 

habe es nicht der Einleitung eines Einigungsverfahrens bedurft, nachdem der 

Vorsitzende des Gesamtpersonalrats in einer Unterredung am 8. August 2016 

deutlich gemacht habe, es seien keine im Sinne des § 74 Abs. 2 Satz 7 LPersVG 

beachtlichen Gründe geltend gemacht worden. Auch in der Sache sei die 

Entlassung gerechtfertigt, weil der Kläger sich während der Probezeit, die hier 

nicht mehr verlängert werden dürfe, nicht bewährt habe.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt 

der Gerichtsakte sowie der beigezogenen Verwaltungs-, Widerspruchs- und 
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Personalakten des Beklagten (vier Hefte und ein Ordner) Bezug genommen, die 

Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die insgesamt zulässige Klage hat nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen 

Umfang Erfolg. Die Entlassungsverfügung vom 10. August 2016 und der diese 

betreffende Teil des Widerspruchsbescheids vom 28. September 2016 erweisen 

sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als rechtswidrig und 

verletzen den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungs-

gerichtsordnung – VwGO –). Sie unterliegen daher der Aufhebung (I.). Die dienst-

liche Beurteilung des Klägers vom 2. Juli 2016 und der diese betreffende Teil des 

Widerspruchsbescheids vom 28. September 2016 sind hingegen rechtmäßig und 

verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Die 

Klage war daher insoweit abzuweisen (II.). 

 

I. Die vom Beklagten auf § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Beamtenstatusgesetz  

– BeamtStG – in Verbindung mit § 31 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Landesbeamtengesetz 

 – LBG – gestützte Entlassungsverfügung ist bereits aus formellen Gründen 

rechtswidrig. Denn das personalvertretungsrechtliche Mitbestimmungsverfahren 

(vgl. § 74 Abs. 4 und 5, § 75 Abs. 1 und 5 Landespersonalvertretungsgesetz  

– LPersVG –) wurde hier bis zum insoweit maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt 

der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Gericht nicht ordnungsgemäß 

durchgeführt. Dies führt unter Berücksichtigung des in § 74 Abs. 1 Satz 2 

LPersVG niedergelegten Grundsatzes der Wahrung mitbestimmungsrechtlicher 

Verfahrensgarantien zur Aufhebung der Entlassungsverfügung (vgl. Ruppert/ 

Lautenbach, Personalvertretungsrecht Rheinland-Pfalz, Kommentar mit Wahl-

ordnung, Loseblattsammlung, Band 1, § 74 LPersVG, Rn. 9). 
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Bei der Entlassung eines Beamten auf Probe – wie dem Kläger – handelt es sich 

um eine nach § 79 Abs. 2 Nr. 14 LPersVG der Mitbestimmung des Personalrats 

unterliegende Maßnahme. Demnach kann sie gemäß § 74 Abs. 1 Satz 1 LPersVG 

nur mit Zustimmung des Personalrats getroffen werden. An dieser Zustimmung 

fehlt es hier bislang. Im Gegenteil hat der Gesamtpersonalrat gegenüber dem 

Beklagten mit Schreiben vom 25. Juli 2016 ausdrücklich erklärt, er stimme der 

Maßnahme nicht zu (Blatt 93 der Verwaltungsakten Ordner). Diese vom Gesamt-

personalrat wirksam abgegebene Erklärung wurde in der Folgezeit weder durch 

die mündliche Erklärung des Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats im Rahmen 

einer Dienstbesprechung vom 8. August 2016 (Vermerk vom 9. August 2016, 

Blatt 105 f. der Verwaltungsakten Ordner), noch durch dessen Schreiben an den 

Beklagten vom 10. August 2016 (Blatt 123 ff. der Verwaltungsakten Ordner) 

zurückgenommen. Denn Gegenstand der Erörterung in der Dienstbesprechung 

vom 8. August 2016 war nämlich nicht eine etwa beabsichtigte Rücknahme der 

Erklärung vom 25. Juli 2016, sondern lediglich die Frage, ob die Verweigerung der 

Zustimmung als nicht im Sinne des § 74 Abs. 2 Satz 7 LPersVG beachtlich 

qualifiziert werden könne. Auch wenn der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats 

diese Frage in Übereinstimmung mit den übrigen Gesprächsteilnehmern bejaht 

hat, beinhaltet dies allenfalls die Bewertung einer Rechtsfrage. Dies hat aber auf 

den Fortbestand der Erklärung als solcher keinen Einfluss. Diese kann nur durch 

eine entsprechende unmissverständliche Zustimmungserklärung des Gesamt-

personalrats (actus contrarius) wirksam beseitigt werden.  

 

Beansprucht die Nichtzustimmungserklärung des Gesamtpersonalrats vom 

25. Juli 2016 somit weiterhin Gültigkeit, so kann der Beklagte nicht mit Erfolg 

geltend machten, der weiteren Durchführung eines Mitbestimmungs-/Einigungs-

verfahrens habe es nicht bedurft, weil die Erklärung mangels hinreichender 

Begründung nicht als beachtlich im Sinne des § 74 Abs. 2 Satz 7 LPersVG zu 

werten sei. 

 

Das rheinland-pfälzische Personalvertretungsrecht legt die Gründe für die 

Zustimmungsverweigerung nicht ausdrücklich fest. Es bestimmt in § 74 Abs. 2 

Satz 7 LPersVG lediglich, dass die Maßnahme als gebilligt gilt, wenn nicht der 
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Personalrat (innerhalb einer bestimmten Frist) die Zustimmung unter Angabe der 

Gründe schriftlich verweigert. Dies bedeutet allerdings nicht, dass Personal-

vertretungen jeden beliebigen Grund für die Verweigerung der Zustimmung 

anführen dürfen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichts (Beschluss vom 27. September 1993 – 6 P 4.93 –, BVerwGE 84, 178; 

Beschluss vom 6. September 1995 – 6 P 41.93 –, BVerwGE 99, 201) und des 

Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz (Beschluss vom 17. Oktober 2012  

– 5 A 10523/12.OVG –, juris), der die Kammer sich anschließt, ist die Zustim-

mungsverweigerung auch ohne gesetzliche Festlegung der dafür zugelassenen 

Gründe nur beachtlich, wenn die von der Personalvertretung angegebenen 

Gründe möglicherweise noch innerhalb der Mitbestimmung liegen. Dem Personal-

rat ist es nicht gestattet, von einer Mitbestimmungsbefugnis ohne Bezug zu einem 

von der Maßnahme berührten gesetzlichen Mitbestimmungstatbestand Gebrauch 

zu machen. An einem derartigen Bezug fehlt es, wenn die vom Personalrat 

angeführten Gründe sich dem gesetzlichen Mitbestimmungstatbestand nicht mehr 

zuordnen lassen oder sie sich in allgemeinen formelhaften Wendungen erschöp-

fen, die keinen konkreten Bezug zu dem Fall mehr erkennen lassen. Ist eine 

derartige Zuordnung offensichtlich nicht möglich, so lässt das erkennen, dass der 

Personalrat keine Regelung auf der Grundlage des Mitbestimmungsrechts 

anstrebt, sondern die Zustimmung ohne einen vom Gesetz gebilligten Grund 

verweigert. Ein solches Verhalten wird durch das Recht nicht geschützt. Eine 

derart unbeachtliche Zustimmungsverweigerung kann insbesondere nicht die 

Verpflichtung der Dienststelle begründen, das Einigungsverfahren einzuleiten. 

Vielmehr gilt die beabsichtigte Maßnahme nach Ablauf der gesetzlichen Frist als 

gebilligt (OVG Rheinland-Pfalz, a. a. O., Rn. 24). 

 

Ausgehend von diesen rechtlichen Grundsätzen hat der Gesamtpersonalrat 

vorliegend die Verweigerung der Zustimmung indes in zulässiger Weise mit dem 

Hinweis begründet, der vom Beklagten seiner Entlassungsentscheidung zugrunde 

gelegte Sachverhalt sei einseitig ermittelt. Demnach ist hier von einer im Sinne 

des § 74 Abs. 2 Satz 7 LPersVG beachtlichen Zustimmungsverweigerung auszu-

gehen. Im Rahmen des Mitbestimmungstatbestands „Entlassung eines Beamten 

auf Probe“ (vgl. § 79 Abs. 2 Nr. 14 LPersVG) ist dabei allerdings zu beachten, 

dass die Entscheidung über die Nichtbewährung eines Beamten in der Probezeit 
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(§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BeamtStG) sich auf die Merkmale Eignung, Befähigung 

und fachliche Leistung bezieht (von Roetteken/Rothländer, Beamtenstatusgesetz, 

Kommentar, Loseblattsammlung, § 23 Rn. 300). Deren Beurteilung obliegt allein 

dem Dienstherrn, ohne dass die Personalvertretung in diesen weiten Beurtei-

lungsspielraum mit ihren Einwendungen eindringen kann. Denn andernfalls würde 

ihr faktisch eine unmittelbare Beteiligung an der Entlassungsentscheidung einge-

räumt. Deshalb kann die Personalvertretung im Rahmen des Mitbestimmungs-

verfahrens zur Entlassung eines Beamten auf Probe ihre Zustimmung nur dann 

verweigern, wenn der Dienstherr bei der Beurteilung der Nichtbewährung den 

anzuwendenden Begriff oder den gesetzlichen Rahmen, in dem er sich frei 

bewegen kann, verkannt hat oder von einem unrichtigen Sachverhalt ausge-

gangen ist, allgemein gültige Maßstäbe nicht beachtet oder sachfremde 

Erwägungen angestellt hat (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, a. a. O., Rn. 26 m. w. N. 

zum Fall einer Einstellung). Legt man diese Befugnisse zugrunde, so hat der 

Gesamtpersonalrat diesen Rahmen eingehalten, weil er die Zustimmung mit dem 

Hinweis begründet hat, er halte den zugrunde liegenden Sachverhalt für einseitig 

und damit nicht vollständig ermittelt. Diese Frage war bereits Gegenstand eines 

Erörterungsgesprächs vom 18. Juli 2016, im Rahmen dessen der Gesamt-

personalrat unter anderem darauf hingewiesen hatte, es erscheine ihm 

ungewöhnlich, dass in der den Kläger betreffenden Verwaltungsakte trotz einer 

Dienstzeit von fünf Jahren keinerlei positive Aspekte festgehalten seien. Des 

Weiteren wurde in diesem Zusammenhang die Verlängerung der 18-Tage-Frist 

des § 74 Abs. 2 LPersVG beantragt, was der Beklagte aber ablehnte. Vor diesem 

Hintergrund erscheint der Einwand des Gesamtpersonalrats, der Sachverhalt sei 

nicht vollständig ermittelt, zumindest als möglich und ist nicht als missbräuchlich 

zu qualifizieren (vgl. BVerwG, Beschluss vom 7. Dezember 1994 – 6 P 35/92 –, 

juris, Rn. 27). Dabei dürfen im Hinblick auf die zumeist fehlende juristische 

Vorbildung der Personalratsmitglieder und auf die Kürze der ihnen zur Verfügung 

stehenden Zeit an die Begründung einer Zustimmungsverweigerung keine 

strengen Anforderungen gestellt werden. Es ist vielmehr ein großzügiger Maßstab 

anzulegen (Ruppert/Lautenbach, a. a. O., Rn. 25 m. w. N.). Darauf, ob dieser 

Einwand im Ergebnis auch tatsächlich zutrifft, kommt es hingegen an dieser Stelle 

nicht an, weil der Klärung dieser Frage sodann in dem durchzuführenden 

Mitbestimmungs-/Einigungsverfahren nachzugehen (gewesen) wäre und nicht im 
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gerichtlichen Verfahren (BVerwG, a. a. O., Rn. 32; VG Berlin, Beschluss vom 

13. April 2016 – 71 K 8.15 PVB –, juris, Rn. 16). 

 

Eine missbräuchliche Verweigerung der Zustimmung des Gesamtpersonalrats 

lässt sich auch nicht aus den Verlautbarungen des Vorsitzenden herleiten, denen 

zufolge die Begründung der Nichtzustimmung bewusst so gewählt worden sei, 

dass man sie als nicht im Sinne des § 74 Abs. 2 Satz 7 LPersVG beachtlich 

auslegen könne. Weder der Aktenvermerk vom 9. August 2016 über das 

Gespräch vom 8. August 2016, noch die schriftliche Stellungnahme des 

Vorsitzenden vom 10. August 2016 lassen nämlich erkennen, ob der Gesamt-

personalrat insgesamt die Nichtzustimmungserklärung tatsächlich nur zum Schein 

abgeben wollte. Im Gegenteil führt der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats in der 

schriftlichen Stellungnahme vom 10. August 2016 aus, am Folgetag der Sonder-

sitzung des Personalrats vom 25. Juli 2017 habe er über den Inhalt und die 

mögliche Bewertung der Ablehnung mit dem Behördenleiter ein einvernehmliches 

Gespräch geführt. Diese Formulierung spricht dafür, dass es in diesem Gespräch, 

an dem die übrigen Mitglieder des Gesamtpersonalrats nicht teilgenommen 

haben, um die persönliche Bewertung durch den Vorsitzenden des Gesamt-

personalrats ging. Ein solchermaßen widersprüchliches Verhalten des Vor-

sitzenden entgegen der eindeutigen Beschlusslage kann im vorliegenden Zusam-

menhang aber nicht zu Lasten des Klägers durchschlagen, zumal es nicht Sache 

des Vorsitzenden ist, über die Frage der Beachtlichkeit der Begründung zur 

Zustimmungsverweigerung zu entscheiden. 

 

Liegt somit nach alledem eine beachtliche Zustimmungsverweigerung des 

Gesamtpersonalrats vor, so hätte der Beklagte – wie zunächst auch beabsichtigt – 

das Mitbestimmungsverfahren gemäß § 74 Abs. 4 LPersVG fortführen müssen. 

Falls es dort ebenfalls zu keiner Einigung gekommen wäre, hätte es der Bildung 

einer Einigungsstelle bedurft (§ 74 Abs. 5 LPersVG). Der vorzeitige Abbruch des 

Mitbestimmungsverfahrens war aus den vorstehend dargelegten Gründen nicht 

gerechtfertigt. Der hieraus resultierende Verfahrensfehler wurde bis zum Zeitpunkt 

der mündlichen Verhandlung nicht geheilt (vgl. § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
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verfahrensgesetz – LVwVfG – i. V. m. § 45 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 Verwaltungs-

verfahrensgesetz – VwVfG –).  

 

Er ist des Weiteren auch nicht unbeachtlich im Sinne des § 1 Abs. 1 LVwVfG in 

Verbindung mit § 46 VwVfG. Hiernach kann die Aufhebung eines Verwaltungs-

akts, der nicht nach § 44 VwVfG nichtig ist, nicht allein deshalb beansprucht 

werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften über das Verfahren, die Form 

oder die örtliche Zuständigkeit zustande gekommen ist, wenn offensichtlich ist, 

dass die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat. Diese 

Vorschrift ist im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Sie steht nämlich gemäß § 1 

Abs. 1 LVwVfG unter dem Vorbehalt inhaltsgleicher oder entgegenstehender 

Bestimmungen in anderen Rechtsvorschriften. Vor allem gehen Rechts-

vorschriften vor, welche ausdrücklich oder doch nach ihrem offensichtlichen Sinn 

und Zweck die Fehlerfolgen abschließend regeln und in diesem Sinne weitere 

Unerheblichkeitsgründe vorsehen oder umgekehrt absolute Aufhebungsgründe 

anerkennen, bei deren Vorliegen der davon betroffene Verwaltungsakt in jedem 

Fall ohne Rücksicht auf die Entscheidungserheblichkeit des Fehlers für die  

zu treffende Sachentscheidung aufzuheben ist (Kopp/Ramsauer, Verwaltungs-

verfahrensgesetz, Kommentar, 17. Auflage 2016, § 46 Rn. 18 f.). Zu der zuletzt 

genannten Fallgruppe gehören insbesondere die sogenannten absoluten Verfah-

rensfehler. Solche sind bei Vorschriften anzunehmen, die bestimmten Beteiligten 

in ihrem Interesse oder im Interesse einer besonderen Befriedigungs- und 

Konsensfunktion eine vom Ausgang des Verfahrens unabhängige, selbstständig 

durchsetzbare, im Übrigen jedoch beschränkte (zum Beispiel nur Anhörungsrecht) 

Verfahrensposition einräumen. Um eine solche Regelung handelt es sich bei § 74 

Abs. 1 Satz 2 LPersVG. Danach ist eine Maßnahme, soweit nicht zwingende 

gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, rückgängig zu machen, wenn das 

Mitbestimmungsverfahren nicht oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden 

ist und der Personalrat bei nachgeholter Befassung nicht zustimmt. Auch wenn 

diese Voraussetzungen im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung noch nicht 

erfüllt waren, weil die noch mögliche Nachholung des Mitbestimmungsverfahrens 

(§ 74 Abs. 4 LPersVG) noch nicht durchgeführt ist, lässt die Vorschrift nach ihrem 

Sinn und Zweck jedoch erkennen, dass die fehlende oder nicht ordnungsgemäße 

Durchführung des Mitbestimmungsverfahrens eine Verfahrensgarantie zu Gunsten 
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des betroffenen Beamten enthält, die auch im Verwaltungsprozess nicht unter 

Rückgriff auf die allgemeinen Verfahrensregeln umgangen werden kann. Denn 

dies würde den Dienstherrn ohne weiteres in die Lage versetzen, das Mitbestim-

mungsverfahren unter Berufung auf § 1 Abs. 1 LVwVfG in Verbindung mit § 46 

VwVfG zu unterlaufen. Im Verwaltungsprozess kann insoweit nichts anderes 

gelten, so dass die Maßnahme bei fehlendem oder – wie hier – nicht ordnungs-

gemäßem Mitbestimmungsverfahren aufzuheben ist (vgl. hierzu Kopp/ 

Ramsauer, a. a. O.; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 21. November 1989  

– 4 S 2258/89 –, juris, Rn. 28). Zwingende gesetzliche Regelungen, die dem im 

vorliegenden Verfahren ausnahmsweise entgegenstehen könnten, sind weder 

vorgetragen, noch sonst ersichtlich. 

 

II. Die dem Kläger erteilte dienstliche Beurteilung ist hingegen rechtlich nicht 

zu beanstanden. Es liegen keine der gerichtlichen Kontrolle zugänglichen 

Beurteilungsfehler vor. Dienstliche Beurteilungen sind nach ständiger Recht-

sprechung der Verfassungs- und Verwaltungsgerichte nur beschränkt überprüfbar. 

Es ist in erster Linie Aufgabe des Dienstherrn oder des für ihn handelnden 

jeweiligen Vorgesetzten, ein persönlichkeitsbezogenes Werturteil darüber 

abzugeben, ob und inwieweit der zu beurteilende Beamte den – ebenfalls vom 

Dienstherrn zu bestimmenden – zahlreichen fachlichen und persönlichen Anforde-

rungen des konkreten Amts und der Laufbahn entspricht. Bei einem derartigen Akt 

wertender Erkenntnis steht dem Dienstherrn eine der gesetzlichen Regelung 

immanente Beurteilungsermächtigung zu. Insoweit hat sich die verwaltungs-

gerichtliche Rechtmäßigkeitskontrolle darauf zu beschränken, ob die Verwaltung 

gegen Verfahrensvorschriften verstoßen, anzuwendende Begriffe oder den recht-

lichen Rahmen, in dem sie sich frei bewegen kann, verkannt hat, oder ob sie von 

einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist, allgemein gültige Wertmaßstäbe 

nicht beachtet oder sachfremde Erwägungen angestellt hat. Erlässt der Dienstherr 

zur Ergänzung der gesetzlichen Vorgaben verwaltungsinterne Richtlinien, so hat 

er grundsätzlich nach dem Gleichheitssatz ihre gleichmäßige Anwendung 

hinsichtlich des vorgesehenen Verfahrens und der einzuhaltenden Maßstäbe auf 

alle Beamten durchzusetzen (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 22. Oktober 2008 

– 2 A 10593/08.OVG –, juris, Rn. 23 m. w. N.). Diese Kriterien sind im Fall des 

Klägers nicht verletzt. 
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Er kann sich zunächst nicht mit Erfolg darauf berufen, der Beklagte sei von einem 

unrichtigen Sachverhalt ausgegangen. Insbesondere, soweit der Kläger verschie-

dene Details der ihm im einzelnen (beispielhaft) für sein Fehlverhalten genannten 

Vorkommnisse in Abrede stellt, sich zum Teil daran nicht mehr erinnern will oder 

seine Beweggründe für das ihm vorgeworfene Verhalten darlegt, ist dies nicht 

zielführend. Denn wie der Beklagte bereits nachvollziehbar ausgeführt hat, geht es 

vorliegend nicht um ein oder einige wenige herausragende Ereignisse, aus denen 

sich die Nichtbewährung des Klägers ergibt, sondern um eine Vielfalt von 

Vorkommnissen und Verhaltensweisen, sowohl gegenüber Kolleginnen und 

Kollegen wie auch gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Diese haben in ihrer 

Summe nachhaltig das jeweilige Betriebsklima belastet und unter anderem dazu 

geführt, dass die Kolleginnen und Kollegen des Klägers sich weigerten, freiwillig 

mit ihm Streifendienst zu verrichten. Diese Verhaltensmuster haben sich erkenn-

bar während der gesamten Probezeit immer wieder herauskristallisiert und führten 

deshalb in ihrer Gesamtheit zu der Feststellung der Nichteignung des Klägers für 

den Polizeivollzugsdienst. Auch hat der Beklagte in diesem Zusammenhang  

– zum Teil sogar unter Angabe konkreter Daten – schlüssig und nachvollziehbar 

dargelegt, dass in allen Bereichen, in denen der Kläger tätig war, immer wieder  

– im Ergebnis vergeblich – mit ihm Gespräche geführt wurden, mit dem Ziel, eine 

Verhaltensänderung zu bewirken. Soweit der Kläger dies bestreitet, ist sein 

diesbezügliches Vorbringen pauschal und bei lebensnaher Betrachtungsweise 

unglaubhaft. Es handelt sich dabei zur Überzeugung des Gerichts um reine 

Schutzbehauptungen. Zu Recht hat der Beklagte in diesem Zusammenhang ferner 

darauf verwiesen, dass entgegen der Auffassung des Klägers keineswegs nur 

aktenkundige Tatsachen verwertet werden dürfen. Der Beurteiler kann sich auf 

unterschiedliche Art und Weise, wozu neben der Einsicht in die Personalakten, 

Beurteilungsbeiträge der Vorgesetzten ebenso gehören können, wie Gespräche 

mit Vorgesetzten und Kollegen, ein Bild von dem zu beurteilenden Beamten 

machen. Ausweislich der vorgelegten Verwaltungsakten hat der zuständige 

Beurteiler, Herr POR B***, davon in zulässiger Weise Gebrauch gemacht. 

Insbesondere hat er von sämtlichen Dienstvorgesetzten des Klägers während der 

fünfjährigen Probezeit Beurteilungsbeiträge eingeholt, so dass die Tatsachen-

grundlage, auf der die Beurteilung beruht, lückenlos dokumentiert ist. Entgegen 
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der Behauptung des Klägers wurden auch nicht positive Aspekte ignoriert. Diese 

sind durchaus mit in die Beurteilung eingeflossen, was sich darin zeigt, dass in 

einzelnen Leistungs- bzw. Befähigungsmerkmalen auch durchschnittliche Noten 

vergeben wurden. Die abschließende Bewertung und Gewichtung dieser Aspekte 

ist indes Sache des Dienstherrn und nicht des Klägers.  

 

Des Weiteren kann er sich nicht mit Erfolg darauf berufen, der Beklagte habe 

allgemeine Wertmaßstäbe verletzt, indem er ihm mangelnde Kooperations- und 

Teamfähigkeit vorgeworfen und seine charakterliche Eignung zum Beruf des 

Polizeivollzugsbeamten abgesprochen habe. In dieser Hinsicht ersetzt der Kläger 

lediglich in unzulässiger Weise die Bewertung des Beklagten durch seine eigene 

Bewertung. 

 

Ebenso wenig vermag er mit seiner Behauptung durchzudringen, der Beurteiler 

habe sich von sachfremden Erwägungen leiten lassen. Entgegen der Annahme 

des Klägers haben weder das gegen ihn im Jahr 2011 geführte dienstordnungs-

rechtliche Verfahren, noch der Gesichtspunkt, dass er einen Antrag auf Genehmi-

gung einer Nebentätigkeit als Profiboxer gestellt hatte, Eingang in die dienstliche 

Beurteilung gefunden. Im Gegenteil hat der Beklagte erklärt, gegen eine Teil-

nahme des Klägers an Amateurboxkämpfen sei grundsätzlich nichts einzuwenden.  

 

Auch für eine Voreingenommenheit der Beurteiler ergeben sich keine objektiven 

Anhaltspunkte. Dies gilt nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung insbe-

sondere für die Vermutung des Klägers, es sei auf die Beurteiler eingewirkt 

worden, mit dem Ziel, ihn möglichst schlecht zu beurteilen. Vielmehr hat Herr POR 

B*** auf entsprechende Nachfrage in der mündlichen Verhandlung glaubhaft 

versichert, soweit er überhaupt persönlichen Kontakt zu den einzelnen Dienst-

vorgesetzten des Klägers gehabt habe, habe er diesen verdeutlicht, dass es auf 

deren Einschätzung ankomme. Dies hat der ebenfalls in der mündlichen 

Verhandlung anwesende Herr PHK C*** ausdrücklich bestätigt. Auch der 

Umstand, dass Herr POR B*** sich gegenüber dem Kläger zunächst in einem 

Gespräch Anfang Mai 2016 positiv geäußert hatte, lässt keinen Schluss auf 
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dessen Voreingenommenheit zu. Herr POR B*** hat hierzu schlüssig und 

nachvollziehbar dargelegt, dass er damals nur einen vorläufigen Eindruck anhand 

einiger vom Kläger bearbeiteter Aktenvorgänge hatte. Das Gesamtbild habe sich 

für ihn erst nach Eingang der Beurteilungsbeiträge ergeben. 

 

Weitere Beurteilungsfehler wurden nicht geltend gemacht und sind auch sonst 

nicht ersichtlich. 

 

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der 

Kosten beruht auf § 167 VwGO. 

 

Gründe, die Berufung zuzulassen, lagen nicht vor (§§ 124, 124 a VwGO). 
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Rechtsmittelbelehrung 
 
Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
beantragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach 
Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation vertreten lassen.  
 
Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form zu stellen. Er muss das angefoch-
tene Urteil bezeichnen.  
 
Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, 
aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit 
dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 
Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen.  
 
Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den 
Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Rheinland-
Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils geltenden Fassung zu 
übermitteln ist. 
 
Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundes-
verwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abwei-
chung beruht oder 
 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
 
 
 
gez. Dr. Geis gez. Holly gez. Dr. Arnold 
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Beschluss 

 
Der Wert des Streitgegenstands wird auf 24.288,98 € festgesetzt (§§ 52, 
63 Abs. 2 Gerichtskostengesetz – GKG –). Dabei hat die Kammer für die 
dienstliche Beurteilung den Regelstreitwert in Höhe von 5.000,00 € und für 
den Entlassungsbescheid 19.288,98 € (§ 52 Abs. 6 GKG) zugrunde 
gelegt. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung 
Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu, wenn 
der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 
 
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat, eingelegt wird. 
 
Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, in elektronischer Form oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 
einzulegen.  
 
Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den 
Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Rheinland-
Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils geltenden Fassung zu 
übermitteln ist. 
 
 
 
 
gez. Dr. Geis gez. Holly gez. Dr. Arnold 
 
 
 


