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B E S C H L U S S 
 

In der Verwaltungsrechtssache 

des Diakons z. A.       

– Kläger und Beschwerdeführer – 

Prozessbevollmächtigter:       

g e g e n 

die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, 

vertreten durch den Landeskirchenrat, 

dieser vertreten durch den Landesbischof Dr. Johannes Friedrich, 

Meiserstr. 11-13, 80333 München 

 – Beklagte und Beschwerdegegnerin – 

 

hat der 3. Senat des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-

Lutherischen Kirche Deutschlands am 24. Mai 2007 durch 

 

den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Hennig von Alten 

– als Vorsitzendem – 

den Oberjustizrat Werner Kadel 

– als rechtskundigem Beisitzer – 

den Pastor Dr. Ulrich Müller 

– als geistlichem Beisitzer – 

 

beschlossen: 

Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung der Revision 

in dem Urteil des Verwaltungsgerichts der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche in Bayern vom 20. Februar 2006 wird zurückgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen. 

Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 5.000,00 EUR 

festgesetzt. 
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G r ü n d e 

 

I. 

Der Kläger begehrt die Aufhebung zweier dienstlicher Beurteilungen vom 11.10.2005 und 

vom 11.11.2005. 

Der 1968 geborene Kläger ist verheiratet und hat drei Kinder. Er wurde zum 01.09.2003 in 

das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis auf Probe als Diakon z. A. bei der Beklagten beru-

fen. Er wurde zunächst als Krankenpflegediakon bei dem Klinikum der Stadt       einge-

setzt. Zwischen Februar und April 2004 wurde verschiedentlich festgehalten und teilweise 

dem Kläger auch mitgeteilt, dass dieser im Rahmen seiner Tätigkeit schlecht organisiert sei 

und teilweise überfordert gewirkt habe bzw. dass seine Arbeitsleistung in den Bereichen Ar-

beitsablaufplanung, Prioritätensetzung und Arbeitstempo mangelhaft sei. Im Rahmen eines 

Gespräches mit dem Pflegedienstleiter am Klinikum der Stadt      , Diakon      , vom 

18.06.2004 wurde der Kläger auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Arbeitsstelle zu 

wechseln. Ihm wurde ein Einsatz im Altenheimbereich empfohlen. Anlässlich eines weiteren 

Perspektivgespräches vom 16.07.2004 wurde dem Kläger eröffnet, dass die Beendigung sei-

ner Tätigkeit im Klinikum notwendig sei, da er bei erhöhter Belastung Schwierigkeiten mit 

der Arbeitsablaufplanung und der Selbstorganisation habe. Unter dem 30.08.2004 erstellte der 

Pflegedienst des Klinikums       eine Beurteilung aus Anlass des Austritts des Klägers aus 

dem Klinikum für die Zeit bis 31.08.2004. 

Mit Schreiben vom 30.07.2004 übertrug der Rektor der       dem Kläger mit Wirkung vom 

01.09.2004 die Stelle eines Altenpflegediakons im       in      . Aufgrund verschiedener 

Beurteilungen und Schreiben zwischen Januar und März 2005, unter anderem aufgrund von 

Beurteilungen durch Frau       vom 10.01.2005 und vom 14.03.2005, wurde festgestellt, 

dass der Kläger auch mit der Tätigkeit im       aufgrund der Größe der Einrichtung 

überfordert sei und wegen Nichteignung aus dem Probedienstverhältnis entlassen werden 

sollte. Eine "Probezeitbeurteilung" des Klinikums       vom 03.05.2005 kam zu dem 

Ergebnis, dass der Kläger "nicht geeignet" sei. In einer weiteren "Probezeitbeurteilung" vom 

09.05.2005 wurde erneut das Beurteilungsergebnis "nicht geeignet" festgestellt. Diese 

Beurteilung wurde dem Kläger am 10.05.2005 eröffnet und vom Rektor der            am 

18.05.2005 bestätigt. Mit Schreiben vom 11.05.2005 wies die Beklagte den Kläger darauf hin, 

dass erhebliche Zweifel an seiner Eignung als Diakon entstanden seien und dass geprüft 

werde, ihn wegen Nichteignung aus dem Probedienstverhältnis zu entlassen.  

Mit Schreiben vom 14.10.2005 teilte der Rektor der       dem Kläger mit, dass zur 

abschließenden Beurteilung seiner Eignung, Befähigung und Leistung noch einmal eine 

Probezeitbeurteilung erstellt werden solle. Unter dem 10./11.10.2005 (im Folgenden: 

11.10.2005) erstellte das Klinikum       für den Zeitraum vom 01.09.2003 bis 30.08.2004 

eine Probezeitbeurteilung, die zum Ergebnis "für die Übernahme in das öffentlich-rechtliche 

Dienstverhältnis auf Lebenszeit nicht geeignet" kam.  

Mit Bescheid vom 07.12.2005 verlängerte die Beklagte die Probezeit des Klägers bis 

31.03.2006 und entließ ihn zum gleichen Zeitpunkt aus dem Probedienstverhältnis als Diakon 

wegen Nichteignung. 

Der Altenhilfeverbund       erstellte für den Zeitraum vom 01.09.2004 bis 31.03.2006 am 

11.11.2005 ebenfalls eine Probezeitbeurteilung mit dem Ergebnis, dass der Kläger für die 

Tätigkeit als Pflegediakon nicht geeignet sei. Auf der Probezeitbeurteilung vermerkte der 

Kläger unter dem 15.11.2005 "bin nicht damit einverstanden; konnte keine eigene Stellung 

nehmen". 

Mit der daraufhin vom Kläger am 13.12.2005 bei dem Verwaltungsgericht der Evangelisch-

Lutherischen Kirche in Bayern erhobenen Klage hat dieser geltend gemacht, die Probezeitbe-

urteilungen vom 11.10.2005 und vom 11.11.2005 seien rechtswidrig. Für eine "abschlie-
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ßende" Probezeitbeurteilung bestehe kein Anlass, weil einerseits bereits die Probezeitbeurtei-

lungen vom 03.05.2005 und 08.05.2005 vorlägen und andererseits eine ordentliche Probezeit-

beurteilung gemäß dem Diakonengesetz erst zum Ablauf der vollen Probezeit zulässig sei. 

Auch basierten die angegriffenen Probezeitbeurteilungen nicht auf einem Entwurf des jewei-

ligen unmittelbaren Vorgesetzten des Klägers, der mit diesem besprochen worden wäre.  

Der Kläger ist weiter der Auffassung, dass seine Leistung, Befähigung und Eignung durch die 

Beklagte erst zum Ende der regulären zweieinhalbjährigen Probezeit einheitlich beurteilt 

werde dürfe. Außerdem würde er bereits seit dem 01.09.2004 nicht mehr ausbildungsgerecht 

eingesetzt und habe somit nicht mehr hinreichend Gelegenheit gehabt, seine Eignung unter 

Beweis zu stellen. 

Der Kläger hat beantragt, 

die Beklagte zu verurteilen, die (Teil-)Probezeitbeurteilungen vom 11.10.2005 

und vom 11.11.2005 aufzuheben und den Kläger unter Beachtung der 

Rechtsauffassung des Gerichts zum Ende der Probezeit als Krankenpflegediakon 

abschließend neu zu beurteilen.  

Die Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte ist der Auffassung, die angegriffenen Probezeitbeurteilungen seien rechtmäßig. 

Insbesondere die Probezeitbeurteilung vom 11.11.2005 sei von der zuständigen Beurteilungs-

kommission im Rahmen eines Umlaufbeschlusses vom 05.12.2005 bestätigt worden. Der 

Kläger habe seine Mitwirkungspflichten (Vorlage einer Tätigkeitsbeschreibung, Erscheinen 

zur Eröffnung der Beurteilung) nicht erfüllt. Das Beurteilungs- und Eröffnungsverfahren nach 

der Diakonenbeurteilungsverordnung sei eingehalten worden. 

Das Verwaltungsgericht hat zur mündlichen Verhandlung am 14.02.2006 die Diakone       

und       als Zeugen zum Beweisthema "Probezeitbeurteilungen des Klägers vom 

10.10.2005 bzw. 11.11.2005" geladen. Die Zeugenladung und das Beweisthema hat das 

Verwaltungsgericht dem Kläger mit der Ladungsverfügung nicht mitgeteilt. In der münd-

lichen Verhandlung am 14.02.2006 hat es dem Klägervertreter das Beweisthema mitgeteilt 

und Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen       und      . 

Mit Urteil vom 20.02.2006 hat das Verwaltungsgericht die Klage des Klägers als unbegründet 

abgewiesen. Die Klage sei ohne Vorverfahren „wohl zulässig“. Es sei zweifelhaft, ob er auch 

ein hinreichendes Rechtsschutzbedürfnis habe. Die Klage sei jedenfalls unbegründet. Dienst-

liche Beurteilungen seien nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar, da es sich um persön-

lichkeitsbedingte Werturteile handle. Verfahrensfehler, die zur Rechtswidrigkeit der Beurtei-

lungen führen könnten, lägen nicht vor. Gemäß § 9 a Abs. 5 Satz 1 DiakG sei die Beurteilung 

mindestens bis zum Ablauf der Probezeit zu erstellen. Hierdurch sei der Dienstherr nicht ge-

hindert, auch vorzeitig dienstliche Beurteilungen zu erteilen, wenn dies sinnvoll sei, insbe-

sondere wenn die Entlassung wegen mangelnder Bewährung erfolgen solle. Ebenso wenig sei 

die Beklagte daran gehindert, eine Probezeitbeurteilung nochmals fertigen zu lassen, insbe-

sondere wenn aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung die nicht unbegründete Sorge be-

stünde, dass die ursprünglichen Beurteilungen des Klägers einer gerichtlichen Überprüfung in 

einem Klageverfahren nicht standhalten würden. 

Ob eine förmliche Bestätigung der Probezeitbeurteilungen durch den Landeskirchenrat gemäß 

§ 9 a Abs. 5 Satz 3 DiakG erfolgt seien, könne dahinstehen, da das Verfahren gemäß §§ 4, 5 

DiakBV eingehalten worden sei und der Landeskirchenrat die dienstlichen Beurteilungen je-

denfalls seiner Entlassungsentscheidung vom 07.12.2005 zugrunde gelegt habe, worin eine 

Billigung durch den Landeskirchenrat zu sehen sei.  

Auch die Fertigung der Probezeitbeurteilungen durch die jeweiligen Pflegedienstleiter, den 

Zeugen       und      , unter Mitwirkung von herangezogenen Mitarbeitern sei nicht zu 
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beanstanden. Die Bestimmung, wen er für die Erstellung der dienstlichen Beurteilung 

heranziehe, obliege dem Dienstherrn im Rahmen seiner organisatorischen Gestaltungsfreiheit. 

Die Zeugen       und       seien die jeweils unmittelbaren Vorgesetzten des Klägers 

i. S. v. § 9 a Abs. 5 Satz 2 DiakG gewesen. Anhaltspunkte für eine Voreingenommenheit der 

Zeugen seien nicht ersichtlich. 

Es liege auch keine Verletzung von Anhörungsrechten des Klägers vor. Dieser sei aus einer 

Fülle von Beobachtungen im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit heraus beurteilt worden. 

Außerdem seien mit ihm wiederholt Gespräche geführt worden, in denen er darauf hingewie-

sen wurde, dass er nicht in der Lage sei, sein Arbeitspensum zu bewältigen. Der Kläger selbst 

habe sich seiner Mitwirkungsverpflichtung dadurch entzogen, dass er insbesondere an der Er-

öffnung der Beurteilung durch die Beklagte nicht mitgewirkt habe, obwohl ihm dazu 

Gelegenheit gegeben worden sei. Daher könne er sich nicht darauf berufen, die dienstlichen 

Beurteilungen seien ihm nicht ordnungsgemäß bekannt gegeben worden. Außerdem bewirke 

das Fehlen einer Eröffnung der Beurteilung und das Unterbleiben einer daran anschließenden 

Beurteilungsbesprechung nicht die Rechtswidrigkeit der Beurteilungen selbst. 

Verfahrensrechtlich zu Recht seien die Beurteiler       und       berechtigt gewesen, die 

Beurteilungen zu tätigen, auch wenn sie den Kläger nur wenig aus eigener persönlicher 

Anschauung kannten. Es stehe im pflichtgemäßen Ermessen des Beurteilers, ob und in wel-

cher Weise er sich auf mündliche Berichte Dritter stütze. Der Beurteiler könne sich aller in 

Betracht kommenden Erkenntnisquellen bedienen. 

Sachlich seien die Probezeitbeurteilungen vom 11.10. und vom 11.11.2005 plausibel und 

nachvollziehbar. 

Die Revision gegen das Urteil wurde nicht zugelassen. 

Mit Schriftsatz vom 04.05.2006, am 05.05.2006 beim Verwaltungsgericht eingegangen, legte 

der Kläger Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision ein. Mit Beschluss vom 

16.06.2006 hat das Verwaltungsgericht der Beschwerde des Klägers nicht abgeholfen. 

Der Kläger trägt im Rahmen des Beschwerdeverfahrens vor, die Revision sei zuzulassen, weil 

durch die erstinstanzliche Entscheidung von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kir-

che Deutschlands gesetztes Recht verletzt werde und die Rechtssache grundsätzliche Bedeu-

tung habe. Darüber hinaus lägen gravierende Verfahrensmängel vor, auf denen die Entschei-

dung beruhen könne.  

Der Kläger ist der Auffassung, die grundsätzliche Bedeutung des Rechtsstreits für die Revi-

sion ergebe sich aus folgenden Gesichtspunkten: 

1. Eine vor Ablauf der regulären Probezeit erstellte dienstliche Beurteilung sei rechtswidrig, 

wenn die Probezeit verlängert werde und somit eine weitere, abschließende Probezeitbeurtei-

lung zu erstellen sei, die auch den Verlängerungszeitraum umfasst. Dem Kläger sei Gelegen-

heit zu geben, seine weitere Bewährung und Eignung unter Beweis zu stellen. 

2. Die Beurteilungen seien rechtswidrig, weil die Beklagte die Eignung des Klägers vor Ab-

lauf der regulären Probezeit nicht beurteilen dürfe und auf das Ende des Probezeitraumes als 

"Beurteilungsstichtag" abgestellt werden müsse. Das gelte insbesondere dann, wenn – wie 

hier – die Beurteilung erfolge, obwohl die Probezeit vor dem Ende der regulären Probezeit 

verlängert wurde und am Ende der Verlängerungszeit eine weitere Probezeitbeurteilung zu 

erstellen sei. 

3. Die Beurteilungen seien rechtswidrig, wenn eine Probezeitbeurteilung nur am Ende der 

Probezeit erfolgen dürfe, weil der Kläger beanspruchen könne, den Regelbeurteilungszeit-

raum voll ausschöpfen zu dürfen, um so Zweifel an seiner Eignung ausräumen zu können. 

4. Die Beurteilungen seien rechtswidrig, wenn die Beurteilungen durch den Rektor der       

selbst zu erstellen seien und nicht durch die Zeugen       und      . 
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5. Die Beurteilungen seien rechtswidrig, wenn die Beurteiler       und       nicht 

"unmittelbarer Vorgesetzter" i. S. des § 9 a DiakG seien, sondern auf den zuständigen unmit-

telbaren Fachvorgesetzten abzustellen wäre. 

6. Die Beurteilungen seien rechtswidrig, wenn eine förmliche Bestätigung durch den Landes-

kirchenrat erforderlich wäre und diese nicht vorläge. 

7. Die Beurteilungen seien rechtswidrig, wenn dem Kläger nicht Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu den dienstlichen Beurteilungen gegeben worden wäre vor Bekanntgabe des Beur-

teilungsergebnisses. 

8. Die Beurteilungen seien rechtswidrig, wenn weder die Beurteilungsentwürfe noch die Be-

urteilungen mit dem Kläger besprochen worden wären, sofern eine diesbezügliche Pflicht be-

stünde. 

9. Die Beurteilungen seien rechtswidrig, wenn nach erfolgter Beurteilung (hier der Beurtei-

lung vom 09.05.2005) über denselben Teilzeitraum keine neue dienstliche Beurteilung erstellt 

werden durfte.  

10. Die Beurteilungen seien rechtswidrig, wenn keine Teilbeurteilungen über einzelne Dienst-

zeitabschnitte des Probedienstverhältnisses erstellt werden dürften. 

11. Die Beurteilung vom 11.10.2005 sei rechtswidrig, wenn eine dienstliche Beurteilung un-

mittelbar nach Ablauf eines Teils der Probezeit zu erfolgen hätte, da sich die Beurteilung vom 

11.10.2005 auf einen bereits am 30.08.2004 beendeten Zeitraum bezieht. 

12. Die Beurteilung vom 11.11.2005 sei rechtswidrig, wenn sich diese nicht auf einen noch 

nicht ausgeschöpften Teil der verlängerten Probezeit beziehen dürfe, da die dienstliche Beur-

teilung den Zeitraum bis 31.03.2006 zugrunde legt, der im Beurteilungszeitpunkt noch nicht 

abgelaufen war. 

13. Die Beurteilungen seien rechtswidrig, wenn das darin enthaltene Werturteil "nicht geeig-

net" auf einer Voreingenommenheit der Zeugen       und       beruhe. 

14. Die Beurteilungen seien rechtswidrig, wenn der Beurteiler den unmittelbaren Fachvorge-

setzten (hier: Frau      ) anhören müsse und die Möglichkeit zu gewähren hätte, eine ab-

weichende Auffassung in der Beurteilung zu dokumentieren. 

15. Die Beurteilung vom 11.11.2005 sei rechtswidrig, wenn ihr nicht der Ausbildung entspre-

chende Aufgaben des Klägers in der Probezeit zugrunde lägen. Der Kläger sei nicht als Kran-

kenpflegediakon, sondern nur eingeschränkt als Altenpfleger beschäftigt worden und habe 

somit seine Eignung als Krankenpflegediakon ab 01.09.2004 nicht mehr unter Beweis stellen 

können. 

16. Die Beurteilung vom 11.10.2005 sei rechtswidrig, wenn an ihr zu Unrecht nicht der 

Dienststellenleiter einer anderen Dienststelle, bei der der Kläger beschäftigt war, beteiligt 

war. Hier hätte die Dienststellenleitung des Klinikums der Stadt       an der Beurteilung 

mitwirken müssen, da der Kläger in der Zeit vom 01.09.2003 bis 31.08.2004 als Krankenpfle-

ger auf einer onkologischen Station im Klinikum       eingesetzt worden sei. 

Das Urteil des Verwaltungsgerichts weise auch mehrere Verfahrensfehler auf, auf denen es 

beruhen könne. 

1. Das Verwaltungsgericht habe klären müssen, ob die Klage ohne Vorverfahren i. S. des § 15 

KVGG zulässig gewesen sei. Hätte das Verwaltungsgericht das Erfordernis eines Vorverfah-

rens bejaht, wäre die Klage bereits nicht zulässig gewesen. 

Auch habe es das Verwaltungsgericht fehlerhaft offengelassen, ob ein Rechtsschutzbedürfnis 

für die Klage gegeben sei. Bei Verneinung dieser Frage wäre die Klage ebenfalls bereits als 

unzulässig abzuweisen gewesen. 
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2. Das Verwaltungsgericht habe rechtsfehlerhaft den verfahrensmäßigen Ermessensspielraum 

mit dem inhaltlichen Beurteilungsspielraum einer dienstlichen Beurteilung gleichgesetzt und 

nicht festgestellt, welche Verfahrensvorschriften und Verfahrensregeln bei der Erstellung von 

Probezeitbeurteilungen einzuhalten gewesen seien. 

3. Das Verwaltungsgericht habe in der Ladungsverfügung dem Kläger nicht mitgeteilt, dass 

Zeugen zur mündlichen Verhandlung geladen worden seien, und habe auch das Beweisthema 

nicht mitgeteilt. Aufgrund der fehlenden Mitteilung sei der Kläger nicht in der Lage gewesen, 

sich angemessen auf die mündliche Verhandlung, insbesondere auf die Beweisaufnahme, vor-

zubereiten. 

4. Das Verwaltungsgericht habe den Sachverhalt nicht ausreichend aufgeklärt, da es den Ent-

wurf der Frau       vom 30.08.2004 nicht unmittelbar herangezogen habe. Das Gericht ers-

ter Instanz habe sich nicht mit der Einschätzung des Zeugen       begnügen dürfen, sondern 

hätte den Entwurf der Frau       bei der Würdigung der Rechtmäßigkeit der Beurteilung 

vom 11.10.2005 einbeziehen müssen. 

Die genannten Verfahrensfehler seien für die ergangene Entscheidung ursächlich. 

Der Kläger beantragt, 

die Entscheidung des Verwaltungsgerichts der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Bayern vom 20.02.2006 über die Nichtzulassung der Revision aufzuheben und die 

Revision zuzulassen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Beschwerde zurückzuweisen. 

Die Beklagte verteidigt das angegriffene Urteil. Sie ist der Auffassung, es liege kein Revi-

sionsgrund vor. Die angefochtenen Begrifflichkeiten bedürften keiner weiteren gerichtlichen 

Klärung, da diese bereits vielfach in öffentlich-rechtlichen Dienststreitigkeiten gerichtlich ge-

klärt seien. § 9 a DiakG sei den einschlägigen staatlichen Regelungen nachgebildet. 

Auch die vom Kläger behaupteten Verfahrensmängel lägen nicht vor. Ungeachtet der Frage 

der Erforderlichkeit eines Vorverfahrens gemäß § 15 KVGG wirke es zu Gunsten des Klä-

gers, dass eine Sachentscheidung erfolgt sei statt einer Abweisung der Klage als unzulässig. 

Die Kirchenleitung der VELKD hat im Rahmen ihrer Anhörung die Auffassung vertreten, die 

revisionsrechtliche Klärung der aufgeworfenen Streitfragen liege nicht im gesamtkirchlichen 

Interesse, da lediglich in der bayerischen Landeskirche Diakone in einem öffentlich-rechtli-

chen Dienstverhältnis stünden. Auch seien durch einen Rückgriff auf Literatur und Recht-

sprechung zum weltlichen Recht bezüglich dienstlicher Beurteilungen die aufgeworfenen 

Fragen geklärt.  

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten und auf 

die Gerichtsakten Bezug genommen. 

 

II. 

Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung der Revision ist zulässig. Sie wurde 

insbesondere form- und fristgerecht eingelegt. 

Die Beschwerde ist jedoch unbegründet. 

Gemäß § 58 Abs. 2 des Kirchengesetzes über die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche in Bayern vom 09.12.1992 (KABl. S. 372) – KVGG – ist die Revi-

sion nur zuzulassen, wenn die Verletzung des von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands gesetzten Rechts gerügt wird, die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung 

hat, das Urteil von einer Entscheidung des Revisionsgerichts abweicht und auf dieser Ent-
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scheidung beruht oder ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die 

Entscheidung beruhen kann. Wird die Nichtzulassung der Revision mit der Beschwerde ange-

griffen, ist die Prüfung des Senats gemäß § 23 Verfahrensordnung i. V. m. § 133 Abs. 3 

Satz 3 VwGO auf die fristgerecht vorgetragenen Beschwerdegründe i. S. des § 48 Abs. 2 

KVGG beschränkt. 

Die vom Kläger gerügte Verletzung des von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kir-

che Deutschlands gesetzten Rechts liegt nicht vor. In seiner Beschwerdebegründung legt der 

Kläger nicht dar, welche Rechtsnorm der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands durch das angegriffene Urteil verletzt werde. Der Kläger wendet sich gegen 

zwei dienstliche Beurteilungen, die allein auf Vorschriften beruhen, die nicht von der Verei-

nigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, sondern von der bayerischen Landes-

kirche erlassen wurden. Die hier maßgeblichen Regelungen in dem Kirchengesetz über die 

Rechtsverhältnisse der Diakone der       vom 10.01.1995 und in der 

Diakonenbeurteilungsverordnung vom 14.01.1982 sind ausschließlich landeskirchen-

rechtliche Rechtsnormen.  

Die Rechtssache hat auch keine grundsätzliche Bedeutung i. S. von § 58 Abs. 2 Nr. 2 KVGG. 

Grundsätzliche Bedeutung kommt einer Rechtssache zu, wenn sie eine Rechtsfrage aufwirft, 

die im Interesse der Einheit oder Fortbildung des Rechts einer revisionsgerichtlichen Klärung 

bedarf (vgl. VuVG der VELKD, Beschluss vom 17.06.1999, RVG 5/1998). Das kann der Fall 

sein, wenn die Klärung der für die Beurteilung des Streitfalles maßgeblichen Rechtsfrage über 

ihre Bedeutung für den zu entscheidenden konkreten Fall hinaus wesentliche Bedeutung für 

die einheitliche Auslegung und Anwendung oder für die Fortbildung des Rechts hat (vgl. 

Kopp/Schenke, VwGO, 13. Aufl. 2003, § 132 Rdnr. 9). Eine solche über den konkreten Fall 

hinausreichende Bedeutung ist dann zu verneinen, wenn die Entscheidung nur für wenige 

Fälle rechtliche Bedeutung hat oder von der Würdigung konkreter Gegebenheiten des Einzel-

falls abhängt und demgemäß nicht auf eine Rechtsfrage führt, die sich in verallgemeinerungs-

fähiger Weise beantworten lässt (vgl. Kopp/Schenke, a. a. O., Rdnr. 12 zu § 132). 

Die vom Kläger aufgeworfenen Rechtsfragen haben teilweise schon deshalb keine grundsätz-

liche Bedeutung, weil sie keine Rechtsverletzungen bezeichnen. Im Übrigen fehlt es an einer 

über den konkreten Fall hinausreichenden wesentlichen Bedeutung im vorgenannten Sinne. 

1. Die Frage, ob die angegriffenen dienstlichen Beurteilungen rechtswidrig sind, weil im Zeit-

punkt ihrer Erstellung die Probezeit noch nicht abgelaufen war, hat keine grundsätzliche Be-

deutung. Die Frage der Rechtmäßigkeit einer dienstlichen Beurteilung während der Dauer der 

Probezeit ist zu unterscheiden von der Frage der Rechtmäßigkeit einer Entlassung aus dem 

Probedienstverhältnis wegen fehlender Eignung. Die dienstliche Beurteilung an sich spiegelt 

lediglich die während eines Beurteilungszeitraumes erbrachten Leistungen der im Probe-

dienstverhältnis beschäftigten Person bzw. deren Befähigung und/oder Eignung für das ange-

strebte Amt im statusrechtlichen oder funktionellen Sinne wider (vgl. Schnellenbach, Beam-

tenrecht in der Praxis, 6. Aufl. 2005, Rdnr. 426). Dabei liegt es in der Logik einer dienstlichen 

Beurteilung von Leistungen, die in einem bestimmten Beurteilungszeitraum bereits erbracht 

worden sind, dass es sich ausschließlich um in der Vergangenheit liegende Leistungen han-

deln kann, die bis spätestens zum Zeitpunkt der Beurteilung in die Beurteilung einbezogen 

werden können.  

Soweit sich im Rahmen einer solchen dienstlichen Beurteilung während der Probezeit die 

Nichtbewährung der im Probedienstverhältnis beschäftigten Person ergeben sollte, liegt es im 

Ermessen des Dienstherrn, die Probezeit zu verlängern (vgl. Schnellenbach a. a. O., 

Rdnr. 175). Wenn und soweit eine Probezeitverlängerung erfolgt, bedarf es vor einer eventu-

ellen Entlassung einer erneuten Feststellung der Nichteignung. 

Nach den vorgenannten Grundsätzen sind die angegriffenen Beurteilungen nicht deswegen 

rechtswidrig, weil die Probezeit des Klägers verlängert wurde und die verlängerte Probezeit 
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im Zeitpunkt der erfolgten Beurteilungen noch nicht abgelaufen war. Ungeachtet der unten 

noch zu klärenden Frage, ob im Laufe der Probezeit dienstliche Beurteilungen erfolgen dür-

fen, folgt aus der Tatsache, dass die Beurteilungen trotz der verlängerten Probezeit gefertigt 

wurden, nicht deren Rechtswidrigkeit. Denn bei entsprechender Verlängerung der Probezeit 

muss gemäß § 9 a Abs. 6 Satz 5 des Kirchengesetzes über die Rechtsverhältnisse der Diakone 

der       i. d. F. vom 10.01.1995 (KABl S. 25), zuletzt geändert am 10.04.2003 (KABl 

S. 143) – DiakG – vor einer Entlassungsentscheidung die Nichteignung erneut ausdrücklich 

festgestellt werden. Der im Probedienstverhältnis Beschäftigte kann somit jederzeit auch nach 

einer für ihn negativen dienstlichen Zwischenbeurteilung während der Verlängerung der 

Probezeit seine Eignung unter Beweis stellen.  

2. Es ist auch nicht grundsätzlich klärungsbedürftig, ob die Beurteilungen vor dem Ablauf der 

regulären bzw. verlängerten Probezeit erstellt werden durften. 

Gemäß § 9 a Abs. 5 S. 1 DiakG ist die Eignung, Befähigung und fachliche Leistung "min-

destens" bis zum Ablauf der Probezeit zu beurteilen. Damit ist festgelegt, dass es auf jeden 

Fall eine dienstliche Beurteilung während der Probezeit geben muss. Diese ist spätestens zum 

Ablauf der Probezeit zu erstellen. Damit wird in § 9 a Abs. 5 DiakG allerdings nur ein Min-

destrahmen für die Beurteilung eines Diakons in der Probezeit gesetzt. Aus der Vorschrift er-

gibt sich kein Hinweis darauf, dass es dem Dienstherrn untersagt sein soll, weitere Beurtei-

lungen schon vor Abschluss der Probezeit zu fertigen, wenn hierfür ein dienstliches Bedürfnis 

besteht. Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn kann es unter Umständen sogar gebieten, zusätz-

liche dienstliche Beurteilungen zu fertigen, wenn Zweifel an der Eignung eines Anwärters 

schon nach relativ kurzer Zeit entstehen. In einem derartigen Fall ermöglicht eine frühzeitige 

dienstliche Beurteilung dem Anwärter, seine Schwächen und Defizite rechtzeitig zu erkennen, 

sodass er gegebenenfalls in der Lage ist, diese bis zum Ende der Probezeit zu beheben. Auch 

aus anderen einschlägigen Rechtsnormen des Rechts der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Bayern oder der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland ergibt sich kein 

Rechtsgrundsatz, dass über die gesetzlich vorgesehene Mindestanforderung – hier des § 9 a 

Abs. 5 DiakG – hinaus weitere Zwischenbeurteilungen in einer Probezeit unzulässig sein 

könnten.  

Die Rechtswidrigkeit der hier erstellten Beurteilungen ergibt sich auch nicht daraus, dass die 

Probezeit des Klägers verlängert wurde. Durch die Verlängerung der Probezeit wird es dem 

Kläger ermöglicht, bis zum Ablauf der verlängerten Probezeit seine Eignung unter Beweis zu 

stellen. Deshalb kann eine eventuelle Entlassungsentscheidung nicht allein auf die hier streit-

befangenen Zwischenbeurteilungen gestützt werden, vielmehr ist gemäß § 9 a Abs. 6 Satz 5 

DiakG in diesem Fall erneut die Nichteignung festzustellen. Dabei ist jedoch darauf hinzu-

weisen, dass bei Feststellung der Nichteignung auch in der Phase der verlängerten Probezeit 

der Dienstherr nicht verpflichtet ist, vor einer eventuellen Entlassungsentscheidung die ge-

samte Verlängerungsfrist abzuwarten (vgl. Schnellenbach, a. a. O., Rdnr. 175). 

3. Die angegriffenen Beurteilungen sind nicht deswegen rechtswidrig, weil sie vor Ablauf der 

regulären Probezeit des Klägers erteilt wurden. Insoweit ist auf die Ausführungen unter vor-

stehender Ziffer  2 zu verweisen. Danach bestimmt § 9 a Abs. 5 DiakG lediglich eine Min-

destanforderung. Weitere Zwischenbeurteilungen sind nach keiner der in Betracht kommen-

den Rechtsnorm unzulässig. Sie sind vielmehr aus den in Ziffer 2 genannten Gründen für eine 

Selbstanalyse des Leistungsstandards eines Anwärters sogar hilfreich, um diesem Gelegenheit 

zu geben, eventuelle Eignungsdefizite abzubauen und sich im restlichen Zeitraum der verblei-

benden Probezeit noch zu bewähren.  

4. Auch die Frage, ob die angegriffenen dienstlichen Beurteilungen entgegen § 9 a Abs. 5 

Satz 2 DiakG zu Recht nicht durch den Rektor der       aufgrund eines Entwurfs der 

unmittelbaren Vorgesetzten erstellt worden sind, begründet keine grundsätzliche Bedeutung 

der Rechtssache i. S. von § 58 Abs. 2 Nr. 2 KVGG, die die Zulassung der Revision erfordert. 
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Allerdings wurden nach den dem Senat vorgelegten Vorgängen weder die dienstliche Beur-

teilung vom 11.10.2005 noch die vom 11.11.2005 gemäß § 9 a Abs. 5 DiakG durch den Rek-

tor der       erstellt. Die dem Senat vorliegenden Beurteilungsformulare gliedern sich in 

einen ersten Teil, der unter der Überschrift "Probezeitbeurteilung gemäß § 9 a DiakG, § 10 c 

Diakoninnengesetz" allgemeine Angaben zur Person des zu Beurteilenden, dessen 

Tätigkeitsgebiet, die eigentliche Beurteilung und das Beurteilungsergebnis beinhaltet. In 

einem zweiten Teil ist eine Spalte vorgesehen für die Eröffnung der Beurteilung und des 

Beurteilungsergebnisses gegenüber dem Anwärter. In einer dritten Spalte ist vorgesehen, dass 

der Rektor der       gem. § 9 a Abs. 5 Satz 2 DiakG sein Einverständnis mit der vorgelegten 

Entwurfsbeurteilung erteilt bzw. eventuelle Abänderungen vornehmen kann. In einem 

Schlussabsatz ist formularmäßig vorgesehen, dass Verfügungen des Landeskirchenamts in die 

Beurteilung aufgenommen werden können. 

Sowohl die vorgelegte Beurteilung vom 11.10.2005 (AS 7 ff. der erstinstanzlichen Verfah-

rensakte) als auch diejenige vom 11.11.2005 (AS 13 ff. der erstinstanzlichen Verfahrensakte) 

enthalten Ausführungen zur Person des zu Beurteilenden, zu seinem Tätigkeitsgebiet, die ei-

gentliche Beurteilung und das Beurteilungsergebnis bzw. bei der Beurteilung vom 11.11.2005 

noch einen Vermerk über die Eröffnung der Beurteilung an den Kläger. Beide Beurteilungen 

enthalten weder die Unterschrift des Rektors der       noch einen sonstigen Hinweis, dass 

dieser die Beurteilung erstellt hat oder dass diese in sonstiger Weise vom Willen des Rektors 

getragen werden. 

Für Diakone in einem Probedienstverhältnis enthält § 9 a DiakG als lex specialis alle erfor-

derlichen Regelungen für das Probedienstverhältnis, insbesondere auch für die Frage der 

dienstlichen Beurteilung während der Probezeit (vgl. § 9 a Abs. 5 DiakG). Wären die §§ 3 ff. 

DiakBV auch auf Diakone im Probedienstverhältnis anwendbar, liefe der Regelungsgehalt des 

§ 9 a Abs. 5 Satz 2 DiakG leer. Da sich die Verantwortlichkeit für eine dienstliche Beurtei-

lung nicht verschieben darf (vgl. BVerwG, ZBR 1987, 15; Schnellenbach, a. a. O., Anm. 41 

zu Rdnr. 439), muss somit abschließender Beurteiler der Rektor der       gemäß § 9 a 

Abs. 5 Satz 2 DiakG sein, was hier offenbar nicht der Fall ist. 

Gleichwohl begründet der genannte Rechtsfehler keine für die Zulassung der Revision erfor-

derliche grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache. Soweit ersichtlich, liegt ein Verfahrens-

fehler vor, bei dem weder dargetan wurde noch für den Senat erkennbar ist, dass er in einer 

Vielzahl von Fällen auftritt, so dass die Rechtsfrage revisionsrechtlich geklärt werden müsste. 

Darüber hinaus zeitigt die Rechtswidrigkeit des Verfahrens auch keine für den Kläger negati-

ven Folgen. Vor einer eventuellen Entlassungsentscheidung im Rahmen der verlängerten Pro-

bezeit müsste selbst bei Rechtmäßigkeit des Verfahrens die Nichteignung des Klägers gemäß 

§ 9 a Abs. 6 Satz 5 DiakG zusätzlich festgestellt werden. 

5. Unabhängig von der Frage der Beachtung des Verfahrens gemäß Ziffer  4 ist die Erstellung 

der Beurteilungsentwürfe durch die jeweiligen Pflegedienstleiter       und       als 

unmittelbare Vorgesetzte i. S. d. § 9 a Abs. 5 DiakG rechtlich nicht zu beanstanden, so dass 

auch insoweit keine grundsätzlich bedeutsame und klärungsbedürftige Rechtsfrage vorliegt. 

Die Zeugen       und       waren die Pflegedienstleiter der Einrichtungen, bei denen der 

Kläger im jeweiligen Beurteilungszeitraum beschäftigt war. Das Verwaltungsgericht hat zu 

Recht ausgeführt, dass es im pflichtgemäßen Ermessen des Beurteilers steht, auf welche 

Erkenntnisquellen dieser sich im Rahmen der Erstellung einer dienstlichen Beurteilung stüt-

zen will. Insoweit sind Tatsachenfeststellungen und Werturteile Dritter möglich, wobei es 

nicht auf eigene Wahrnehmungen des Beurteilers ankommt (vgl. Schnellenbach, a. a. O., 

Rdnr. 439 f.). Im Rahmen der vor dem Verwaltungsgericht durchgeführten Beweisaufnahme 

haben die Zeugen       und       ausführlich und nachvollziehbar dargelegt, wie sie zu 

ihrem Beurteilungsergebnis gelangt sind. Eine ausdrückliche Aufnahme oder Anhörung von 

Frau       oder Frau       in die dienstliche Beurteilung war somit nicht geboten.  
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6. Die dienstlichen Beurteilungen vom 11.10.2005 und vom 11.11.2005 sind auch rechtswid-

rig, weil entgegen § 9 a Abs. 5 Satz 3 DiakG keine Bestätigung durch das Landeskirchenamt 

erfolgt ist. Auch für die Klärung dieser Rechtsfrage – ähnlich wie bei Ziffer 4 – bedarf es kei-

ner Zulassung der Revision, weil auch diese keine grundsätzliche Bedeutung hat.  

Gemäß § 9 a Abs. 5 Satz 3 DiakG bedarf die dienstliche Beurteilung zu ihrer Wirksamkeit der 

Bestätigung durch den Landeskirchenrat. Wie bereits unter Ziffer 4 ausgeführt wurde, enthal-

ten die vorgelegten dienstlichen Beurteilungen keinerlei Kommentare oder Vermerke, wonach 

der Landeskirchenrat die Beurteilungen in seinen Willen aufgenommen und bestätigt hat. Die 

Auffassung des Verwaltungsgerichts, dass die beiden Beurteilungen gemäß den §§ 4, 5 

DiakBV der Beurteilungskommission vorgelegt und vom Landeskirchenrat seiner Entschei-

dung vom 07.12.2005 über die Entlassung des Klägers zugrunde gelegt worden seien und 

damit durch den Landeskirchenrat gebilligt worden seien, vermag der erkennende Senat nicht 

zu teilen. 

Die dienstliche Beurteilung eines Diakons während der Probezeit ist unter Beachtung des 

§ 9 a Abs. 5 DiakG zu erstellen. Diese Norm geht als lex specialis einer analogen Anwendung 

der Diakonenbeurteilungsverordnung vor. Deshalb bedarf gemäß § 9 a Abs. 5 Satz 3 DiakG 

eine dienstliche Beurteilung zu ihrer Wirksamkeit der Bestätigung durch den Landeskirchen-

rat. Da es entsprechend den Feststellungen unter Ziffer 4 bereits an einer wirksamen Beurtei-

lung fehlt, konnte eine solche auch nicht durch den Landeskirchenrat bestätigt werden. 

Außerdem erscheint es in hohem Maße zweifelhaft, ob eine „konkludente“ Bestätigung im 

Rahmen der Entscheidung vom 07.12.2005 für die Entscheidung nach § 9 a Abs. 5 Satz 3 

DiakG ausreicht. Auch diese Frage begründet allerdings keine grundsätzliche Bedeutung der 

Rechtssache für die Zulassung der Revision. Auch insoweit ist nicht ersichtlich, dass der Ver-

fahrensfehler über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung hat.  

7. Es kann im vorliegenden Fall dahinstehen, ob dem Kläger vor Abfassung der dienstlichen 

Beurteilungen vom 11.10.2005 und vom 11.11.2005 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 

wurde. Zwar ist aufgrund der Fürsorge- und Schutzpflicht des Dienstherrn eine solche Stel-

lungnahmemöglichkeit grundsätzlich einzuräumen (vgl. Schnellenbach, a. a. O., Rdnr. 441). 

Da gemäß den Ausführungen in Ziffer 4, auf die hier Bezug genommen wird, mangels Ein-

haltung des Verfahrens gemäß § 9 a Abs. 5 DiakG nicht vom Vorliegen einer dienstlichen 

Beurteilung, sondern allenfalls vom Vorliegen eines Entwurfes auszugehen ist, kann die er-

forderliche Anhörung des Klägers noch jederzeit nachgeholt werden. 

8. Auch die Frage, ob und inwieweit die angegriffenen Beurteilungen mit dem Kläger hätten 

besprochen werden müssen, bedarf keiner Entscheidung in einem Revisionsverfahren, weil 

unter Zugrundelegung der Ausführungen in Ziffer  4 lediglich Entwürfe, jedoch keine form-

wirksamen dienstlichen Beurteilungen vorliegen. Auch insoweit ist nach einer eventuellen 

neuen dienstlichen Beurteilung eine Eröffnung und Besprechung dieser neuen Beurteilung mit 

dem Kläger jederzeit möglich. 

Darüber hinaus wurde ausweislich des Vermerks von Diakon       vom 03.02.2006 (AS 81 

der erstinstanzlichen Verfahrensakte) der Kläger zur Eröffnung der von Diakon       am 

11.10.2005 erstellten Beurteilung (Entwurf) eingeladen. Dies wurde vom Kläger nicht wahr-

genommen. Der Kläger, der sich somit selbst der Möglichkeit begeben hat, die Beurteilung 

(realiter: Entwurf) zu erörtern, kann sich damit nicht auf die fehlende Erörterung berufen.  

Bezüglich der Beurteilung vom 11.11.2005 hat der Kläger unter dem 15.11.2005 auf der Be-

urteilung vermerkt, mit dieser nicht einverstanden zu sein, weil er nicht Stellung nehmen 

konnte. Aus diesem Vermerk ist zu entnehmen, dass der Kläger hierdurch sein Anhörungs-

recht wahrgenommen hat. 

Selbst wenn man jedoch von einer formwirksamen dienstlichen Beurteilung ausginge und 

eine fehlende Besprechung mit dem Dienstherrn zugrunde legte, ist mit dem Verwaltungsge-
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richt davon auszugehen, dass dies zwar einen Verfahrensfehler darstellt, der  aber als solcher 

alleine nicht zur Unwirksamkeit der dienstlichen Beurteilung führte (vgl. Schnellenbach, 

a. a. O., Rdnr. 478 f.). 

9. Klärungsbedürftig ist auch nicht die Frage, ob in der Beurteilung vom 11.11.2005 der dort 

zugrunde gelegte Beurteilungszeitraum teilidentisch sein durfte mit dem Zeitraum, der bereits 

der Beurteilung vom 09.05.2005 zugrunde lag. 

Weder das Diakonengesetz noch eine sonstige Rechtsnorm des kirchlichen Rechts schließt es 

aus, dass ein bereits einer Beurteilung zugrunde gelegter Zeitraum bei einer weiteren dienstli-

chen Beurteilung, die einen größeren Zeitraum erfasst, berücksichtigt wird. 

10. Es ist auch nicht zu beanstanden, dass die angegriffenen Beurteilungen nur „Teilbeurtei-

lungen“ darstellen. Solche Zwischenbeurteilungen sind grundsätzlich als zulässig anzusehen. 

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2 und 3 Bezug 

genommen. 

11. Es ist auch nicht klärungsbedürftig, ob die angegriffenen Zwischenbeurteilungen zeitnah 

nach Beendigung eines Ausbildungsabschnitts erteilt werden mussten. Es ist davon auszu-

gehen, dass es entsprechend den obigen Ausführungen unter Ziffer 2 und 3 im pflichtgemäßen 

Ermessen des Dienstherrn steht, ob und wann während der Probezeit Zwischenbeurteilungen 

erstellt werden sollen. Da nach § 9 a Abs. 5 DiakG eine Gesamtbeurteilung am Ende der Pro-

bezeit ausreichend wäre, ist davon auszugehen, dass der Dienstherr in Ermangelung einer ge-

setzlichen Regelung für eventuelle Zwischenbeurteilungen einen weiten zeitlichen Gestal-

tungsspielraum hat. 

12. Klärungsbedürftig ist auch nicht, ob die Beurteilung vom 11.11.2005 zu Recht als Beur-

teilungszeitraum eine Zeit über den Tag der Erstellung der Beurteilung hinaus zugrunde ge-

legt hat. Eine dienstliche Beurteilung kann lediglich den Beurteilungszeitraum bis zur Erstel-

lung der dienstlichen Beurteilung erfassen. Daraus folgt ohne Weiteres, dass eine Zwischen-

beurteilung den weiteren Zeitraum der Probezeit nicht erfassen kann mit der Folge, dass auch 

die Beurteilung vom 11.11.2005 nur für den Zeitraum bis zu ihrer Erstellung Aussagen treffen 

kann. 

13. Das Verwaltungsgericht konnte ohne Verfahrensfehler seine Entscheidung auf die Aussa-

gen der Zeugen       und       stützen. Weder aus dem Vorbringen des Klägers in erster 

Instanz oder im Beschwerdeverfahren, noch aus dem Akteninhalt sind Anhaltspunkte dafür 

ersichtlich, dass bei den Zeugen       und       eine Voreingenommenheit gegenüber dem 

Kläger besteht. Die Zeugen haben sowohl bei der Erstellung der schriftlichen Entwürfe, als 

auch im Rahmen der vom Verwaltungsgericht durchgeführten Beweisaufnahme glaubhaft 

gemacht, dass sie bei ihrer Entwurfserstellung die Sachkenntnisse Dritter oder die Kenntnisse 

aus eigener Anschauung zugrunde gelegt und zu einem Beurteilungsergebnis verarbeitet 

haben. An keiner Stelle wird erkennbar, dass die von den Zeugen       und       

vorgenommenen Bewertungen von anderen als sachlichen Faktoren getragen wurden. 

14. Nicht grundsätzlich klärungsbedürftig ist die Frage, ob die Beurteilungen von den Anga-

ben der Frau       vom 31.08.2005 oder der Frau       vom 14.03.2005 abweichen durften. 

Es ist ausschließlich Sache des Beurteilers, auf welcher Grundlage dieser sich seine Meinung 

bildet (vgl. Schnellenbach, a. a. O., Rdnrn. 439, 440, 447, 448). Dabei muss in die dienstliche 

Beurteilung nicht jede Einzelstellungnahme einfließen, sondern es reicht eine wertende 

Beurteilung vor dem Hintergrund einer Gesamtschau der verwendeten Erkenntnisquellen. 

Dass dem so war, bestätigten die Zeugen       und       im Rahmen der vom 

Verwaltungsgericht durchgeführten Beweisaufnahme.  

15. In einem Revisionsverfahren ist auch nicht grundsätzlich klärungsbedürftig, ob Zweifel an 

der Rechtmäßigkeit der Beurteilung vom 11.11.2005 bestehen, weil der Kläger seit dem 

01.09.2004 als Altenpfleger beschäftigt worden war. 



Seite 12 Beschluss des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der 

 Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 24.05.2007 RVG 2/2006 

 

 

Gemäß § 9 Abs. 2 DiakG gehört zu den Dienstaufgaben der Diakone sowohl der Dienst an 

alten Menschen in der offenen und stationären Altenhilfe, als auch der Dienst an Kranken, 

Behinderten und Pflegebedürftigen, so dass sowohl der Dienst als Krankenpflegediakon als 

auch derjenige als Altenpflegediakon von der diakonischen Tätigkeit umfasst sind. Demnach 

hätte sich der Kläger in beiden Bereichen als geeignet und befähigt erweisen können und 

müssen. Weiter ist davon auszugehen, dass die Versetzung des Klägers in den Altenpflege-

dienst gerade aufgrund der Tatsache erfolgt ist, dass seine weitere Verwendung als Kranken-

pflegediakon im Klinikum der Stadt       nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichts 

nicht mehr tragbar gewesen war. Somit stellte die Übertragung eines parallel gelagerten 

Tätigkeitsbereiches ein Entgegenkommen des Dienstherrn dar, um es dem Kläger zu ermögli-

chen, dort seine Eignung und Befähigung nachzuweisen. Soweit im Beurteilungsentwurf vom 

11.11.2005 in der Eingangsspalte als Tätigkeitsbezeichnung Krankenpflegediakon aufgeführt 

ist, ist dies unschädlich, da sich die Verwendung des Klägers in der Altenpflege ohne Weite-

res aus dem textlichen Anhang, der Bestandteil des Beurteilungsentwurfes ist, ergibt. 

16. Für die Beurteilung vom 11.10.2005 war es auch nicht erforderlich, eine weitere Beteili-

gung der Dienststellenleitung des Klinikums       für die Tätigkeit in der dortigen on-

kologischen Station zum Gegenstand der dienstlichen Beurteilung zu machen. Insoweit wird 

auf die obigen Ausführungen unter Ziffer 14 Bezug genommen, wonach es Sache des Beur-

teilers ist, die dienstliche Beurteilung zu erstellen. Weitere Personen haben bei der Erstellung 

der Beurteilung nicht mitzuwirken. Deren fachliche Angaben und Auskünfte sind lediglich im 

Rahmen der dienstlichen Beurteilung als Erkenntnisquellen zu verwerten (vgl. Schnellenbach, 

a. a. O., Rdnr. 439 ff.).  

Der Senat vermag auch keine Verfahrensfehler des Verwaltungsgerichts zu erkennen, die ge-

eignet wären, eine Revision des Klägers gegen das erstinstanzliche Urteil zu tragen.  

1. a) Für die Zulässigkeit der Klage gegen die angegriffenen dienstlichen Beurteilungen be-

durfte es nicht eines verwaltungsrechtlichen Vorverfahrens.  

Gemäß § 15 Abs. 1 KVGG ist eine Klage erst zulässig, wenn gegen den zugrunde liegenden 

Verwaltungsakt aufgrund besonderer Vorschriften Rechtsbehelfe gegeben sind und diese 

Rechtsbehelfe eingelegt und über sie letztzuständig entschieden worden ist. Weiter ist gemäß 

§ 15 Abs. 2 KVGG die Klage erst zulässig, sofern ein Rechtsbehelf i. S. v. Absatz 1 Satz 1 

nicht vorliegt, wenn der Betroffene innerhalb eines Monats, nachdem ihm der Verwaltungsakt 

bekannt gegeben worden ist, ein schriftliches Widerspruchsverfahren erfolglos durchlaufen 

hat. 

Hierbei kann i. S. v. § 15 Abs. 1 KVGG nicht auf das besondere Verwaltungsverfahren nach 

§ 13 DiakBV zurückgegriffen werden, weil gemäß den obigen Ausführungen unter Ziffer 4 

die Diakonenbeurteilungsverordnung auf dienstliche Beurteilungen während der Probezeit ei-

nes Diakons keine Anwendung findet. Insoweit ist § 9 a DiakG als lex specialis vorrangig. 

Das Diakonengesetz als solches sieht jedoch kein Rechtsbehelfsverfahren gemäß § 15 Abs. 1 

KVGG vor. 

Es bedurfte vorliegend auch nicht der Durchführung eines Vorverfahrens gemäß § 15 Abs. 2 

KVGG. Diese Norm setzt für ihre Anwendbarkeit den Erlass eines Verwaltungsaktes voraus. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind dienstliche Beurteilungen 

keine Verwaltungsakte, da sie keine auf Rechtsverbindlichkeit angelegte Regelung enthalten 

(vgl. BVerwGE 28, 191 [192 f.]; Schnellenbach, a. a. O., Rdnr. 466). Lediglich für Verwal-

tungsakte, zu denen dienstliche Beurteilungen gerade nicht gehören, sieht § 74 Abs. 1 des 

Kirchengesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Kirchenbeamten und Kirchenbeam-

tinnen in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 17.10.1995 

(Kirchenbeamtengesetz – KBG) ein verwaltungsrechtliches Vorverfahren vor, nicht jedoch 

für sonstige Klageverfahren. Anderes ergibt sich auch nicht aus § 26 des Bay. Kirchengeset-
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zes zur Ergänzung des Kirchenbeamtengesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands. 

Folglich ging das Verwaltungsgericht wegen des fehlenden Verwaltungsaktscharakters einer 

dienstlichen Beurteilung und dem Fehlen einer gesetzlichen Grundlage für die Durchführung 

eines Verwaltungsvorverfahrens zu Recht davon aus, dass ein solches Vorverfahren entbehr-

lich ist. 

1. b) Ein Rechtsschutzinteresse des Klägers ist im vorliegenden Falle zu bejahen.  

Da dienstliche Beurteilungen grundsätzlich für den gesamten Werdegang eines Beamten von 

Bedeutung sind, besteht stets ein Rechtsschutzinteresse für eine Beseitigungs-, Änderungs-, 

Neuerstellungs- oder Vornahmeklage hiergegen (vgl. Schnellenbach, a. a. O., Rdnr. 476; auch 

zu den Ausnahmen). Dabei ist es im vorliegenden Fall unerheblich, dass nach den obigen 

Ausführungen des Senats keine ordnungsgemäß unterzeichneten dienstlichen Beurteilungen 

vorlagen, sondern allenfalls Entwürfe erstellt worden sind. Insoweit ist darauf abzuheben, 

dass entscheidungserheblich allein der Wille des Dienstherrn ist, ob er in einer dienstlichen 

Äußerung eine dienstliche Beurteilung sehen will oder nicht (vgl. Schnellenbach, a. a. O., 

Rdnr. 432). Da nach dem Vorbringen der Beklagten bis in das Beschwerdeverfahren hinein 

wirksame dienstliche Beurteilungen angenommen wurden, gegen die der Kläger auch mit 

dem vorliegenden Verfahren vorgegangen ist, ist von einem entsprechenden Rechtsschutz-

interesse auszugehen. 

2. Soweit der Kläger der Auffassung ist, das Verwaltungsgericht habe rechtsfehlerhaft den 

verwaltungsverfahrensmäßigen Ermessensspielraum mit dem inhaltlichen Beurteilungsspiel-

raum gleichgesetzt und nicht dargetan, welche Verfahrensvorschriften und Verfahrensregeln 

bei der Erstellung von Probezeitbeurteilungen einzuhalten gewesen seien, stellt dies, die 

Richtigkeit des klägerischen Vorbringens unterstellt, keinen Verfahrensfehler dar. 

Verfahrensmängel sind lediglich Verstöße gegen Verfahrensnormen, d. h. Rechtsfehler, die 

den Weg zum Urteil oder die Art und Weise seines Erlasses betreffen, nicht jedoch eventuelle 

Verletzungen des materiellen Rechts (vgl. Kopp/Schenke, a. a. O., Rdnr. 21 zu § 132). 

Die vom Kläger in diesem Zusammenhang geltend gemachten Verfahrensfehler des Verwal-

tungsgerichts betreffen lediglich die materielle Rechtsanwendung, so dass dieser Vortrag hier 

unerheblich ist.  

3. Die Ladung der Zeugen       und       zur mündlichen Verhandlung ohne Mitteilung 

der Zeugenladung des Beweisthemas an den Kläger stellt ebenfalls keinen Verfahrensfehler 

i. S. d. § 58 Abs. 2 Nr. 4 KVGG dar. 

Bei der Ladung der Zeugen am 24.01.2006 unter Angabe des Beweisthemas handelt es sich 

um eine die mündliche Verhandlung vorbereitende Maßnahme i. S. d. § 38 KVGG. Für die 

Auslegung des § 38 KVGG sind die zu § 273 ZPO entwickelten Rechtsgrundsätze anwend-

bar, da in § 273 ZPO die Maßnahmen zur Vorbereitung des Termins der mündlichen Ver-

handlung erläutert werden, die der Vorsitzende des Spruchkörpers anordnen kann. 

Zu § 273 ZPO ist anerkannt, dass die Parteien grundsätzlich über terminsvorbereitende Maß-

nahmen i. S. von § 273 Abs. 2 ZPO (z. B. Zeugenladung und Beweisthema) zu benachrichti-

gen sind. Dies stellt einen Ausfluss des Gebots des rechtlichen Gehörs dar (vgl. BVerfG, 

NJW 1994, 1210 f.). Wird eine solche Benachrichtigung unterlassen, führt dies nicht stets zur 

Rechtswidrigkeit der Maßnahme. Vielmehr ist den Beteiligten in der mündlichen Verhand-

lung Gelegenheit zur Äußerung und zu eventuellen weiteren Anträgen zu geben. Auf die 

Verletzung rechtlichen Gehörs kann sich die Partei nicht mehr berufen, wenn sie Gelegenheit 

zur Äußerung erhalten hat, diese aber nicht genutzt hat, wobei für den Verlust des weiteren 

Rügerechts auf den Schluss der mündlichen Verhandlung abzustellen ist (vgl. Zöller/Greger, 

ZPO, 26. Auflage 2007, Rdnr. 15 zu § 273 und Rdnrn. 5 und 8 zu § 295). 
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Im vorliegenden Fall rügte der Klägervertreter ausweislich der Niederschrift zur mündlichen 

Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht vom 14.02.2006, dass ihm weder die Ladung der 

Zeugen noch das Beweisthema mitgeteilt worden seien. Hierüber wurde er daraufhin von dem 

Kammervorsitzenden unterrichtet. Wenn und soweit der Klägervertreter hiernach der Auffas-

sung gewesen wäre, dass er auf die Durchführung der Beweisaufnahme nicht ausreichend 

vorbereitet war, wäre er unter Zugrundelegung der vorstehenden Grundsätze verpflichtet ge-

wesen, die weitere Durchführung der Beweisaufnahme zu rügen oder sich einen Schriftsatz-

nachlass vorzubehalten. Beides geschah nicht. Vielmehr ließ sich der Kläger, vertreten durch 

seinen Bevollmächtigten, ohne weitere Rüge auf die Durchführung der mündlichen Verhand-

lung und die Beweisaufnahme ein. 

4. Der Kläger kann sich auch nicht darauf berufen, dass das Verwaltungsgericht seiner Pflicht 

zur ausreichenden Sachaufklärung nicht nachgekommen sei.  

Soweit er darauf abhebt, dass für die Würdigung der Rechtmäßigkeit der Beurteilung vom 

11.10.2005 die Beurteilung der Frau       vom 30.08.2004 bzw. das Schreiben der Frau 

      vom 14.03.2005 hätte einbezogen werden müssen, hat das Verwaltungsgericht zu 

Recht darauf abgestellt, dass es sich insoweit lediglich um Arbeitsgrundlagen im Rahmen der 

dienstlichen Beurteilung handelt, die mit der Erstellung der dienstlichen Beurteilung ihre 

Aufgabe erfüllt haben (s. oben zu Ziffer 5 und 14; vgl. auch Schnellenbach, a. a. O., 

Rdnr. 427). 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 21 Abs. 1 der Verfahrensordnung. 

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 23 Abs. 3 der Verfahrensordnung i. V. m. d. 

§§ 13 Abs. 4, 14 Abs. 3 GKG. 

Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 a EG i. V. m. § 59 Abs. 5 Satz 4 KVGG unanfecht-

bar. 


