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hat die B. Kammer des Verwaltungsgerichts Leipzig durch die Vizepräsidentin. des Verwal-

ir"g.g"titr'i; 
- 

. die Richterin äm Verwaftüngsgericht und den Richter

, am 12. Mai 2020

beschlossen:

L Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung untersagt, die

Beigeladenen im Rahmen der wiederholung der Beförderungsrunde 2016 unter

Einweisung in eine Planstelle der Besotdungsgruppe A 13-vz aus der Beförde-

rungsliste ,,Beteiligung intern t' zu befördern, bevor über die Bewerbung des

Antragstellers erneut entschieden wurde'

2. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der außerge-

richtlichen Kosten der Beigeladenen, die diese selbst tragen.

3. Der Streitwert wird auf 5 000 Euro festgesetzt.

Gründe

t.

Der in K

den Beigeladenen um eine Beförderung in ein Amt der Besoldungsgruppe A 13-vz'

Der Antragsteller steht als beurlaubter Beamter im Amt eines Postamtsrats (Besoldungs-

gruppe A 12) im Dienst der Antragsgegnerin und ist bei der Deutschen Telekom AG beschäf-

tigt. Er ist derzeit als ,,Business Partner Manager " bei der

GmbH auf einem Telearbeitsplatz tätig. Der Posten wird durch die einschlägige Konzernbe-

triebsvereinbarung beamtenrechtlich als A 13/A 14 gewertet.

Am 12.08.2016 erstellte die Deutsche Telekom AG für den Antragsteller eine dienstliche Be-

urteilung für den Zeitraum vom 01 .11.2013 bis 31.08.2015. Der Antragsteller erhielt in der

Gesamtbewertung nach einer Bewertungsskala mit sechs Notenstufen (,,in geringem Maße

bewährt', bis ,,hervorragend"), die ihrerseits zur weiteren Differenzierung dreifach unterteilt

Sind (,,BaSiS", ,,*" Und ,,++"), das GeSamtUrteil ,,Sehr $Ut ++". Def Beurteilung lag eine ,,Stel-

lungnahme zur Erstellung der dienstlichen Beurteilung" der unmittelbaren Führungskraft des

Antragstellers zugrunde, in welcher der Antragsteller in allen Einzelmerkmalen nach einer

fünfstufigen Bewertungsskala (,,in geringem Maße bewährt" bis,,sehr gut") bewertet worden

war. Hierin war der Antragsteller in allen Kompetenzen mit der Höchstnote ,,sehr gut" bewer-

tet worden. ln der dienstlichen Beurleilung wurde der Antragsteller in allen beurteilten Einzel-

kriterien ebenfalls nach einer fünfstufigen Bewertungsskala mit ,,sehr gut" beurteilt' ln der
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Begründung des Gesamtergebnisses hieß 6$ u. a., der Antragsteller sei während des ge-

samten Beurteilungszeitraums laufbahnübergreifend höherwertig beschältigt worden, was

'im Gesamturteil und auch in den Einzelkriterien berücksichtigt" worden sei.

Gegen die dienstliche Beu{eilung erhob der Kläger Widerspruch. Mit Schreihen vorn

28.11.2816 teilte die Deutsche Telekom AG dem Antragsteller rnit, 6r könne in dieser Beför-

derungsrunde nicht befördert werden. Auf der Beförderungsliste, auf der er {neben 895 wei-

teren Beamten) geführt worde, stünden nur 3 Planstellen für eine Beförderung nach

A 13_vz zur Verfirgung. Deshalb kÖnnten nur Beamte befördert werden, die mit mindestens

,,hervorragand ++" bewertet wofden seien. Auch hiergegen erhcb der Antragsteller Wider-

spruch.

Am 14"12"2016 beantragte der Antragsteller beim Venrvaltungsgericht Ansbach den Erlass

einer einstweiligen Anordnung zur vorläufigen $icherung seines Bewerbungsverfahrensan*

spruchs. Das Verwaltungsgericht Ansbach verwies den Rechtsslreit an das Verwaliungsge-

richt Berlin.

Das Verwaltungsgericht Berlin.gab dem Antrag mit Beschluss vom 27.ffi.2117 (?8 L 19.17)

im Wesentlichen statt. Ein Anordnungsänspruch und ein Anordnungsgrund seien glaubhaft

gemacht^ Oie der Auswahlentscheidung zugrunde gelegle dienstliche Beurteilung des An-

tragsteliers entbehre der erforderlichen Aussagekraft, weil ihr die notwendige individuelle

Begründung der Herleitung des Geramturteils aus den Einzelnoten fehle. Es hätte zumindest

in der dienstlichen Beurteilung des Antragstellers einer gesonderten Begrllndung eur Umset-

zung der Noten der Hineelkriterien von der S-stufigen $kala auf die S-stufige $kala des Ge-

samtergebnisses bedurft. Der Antragsteller sei in sämtlichen beurteilten äinzelmerkmalen mit

der Höchstnote ,,sehr gut" bewertet worden, in der Gesamtbewertung indes nur mit der dritt-

höchsten Note, obwohl ihm auch in der verbalisierten Gesamtbewertung ,beste Arbeitser-

gebnisse", ,optimale Ergebnisse" buw. ,,außerordentliche Ergebnisse" bescheinigt worden

seien. Da sich angesichts dessen nicht aufdränge, warum der Antragsteller nicht auch im

Gesamturteil mit der höchsten Notenstufe beurteilt worden sei, hätte es zwingend einer nä-

heren Begründung zum Verhältnis der Einzelnoten zur Gesamtnote bzw. der jeweiligen No-

tenskalen zueinander bedudt.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wies die Beschwerde der Antragsgegnerin

und zweier Beigeladener rnit Beschluss vorn 27.A3.2018 (10 $ 29.17) zurück.

Mit $chreiben vom 20.11"?018 teilte die Deutsche Telekom AG dem Antragsteller mit, auf-

grr-rnd seines Widerspruchs sei die dienstliche Beurteilung aufgehoben und eine neue dienst-

liche Beurteilung Brstellt worden. ln der dienstlichen Beurteilung vom 20.11.201S firr den

Zeitraum 01.11.2013 bis 31.08,2015 erhielt der Antragsteller in der Gesamtbewertung das
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Gesamturteil ,,hervorragend +". Diesem Gesamturteil ging eine Beurteilung verschiedener

Einzelkriterien voran. Soweit dabei eine Bewertung erfolgte, wurde der Antragsteller jeweils

mit der höchsten Einzelnote ,,sehr gut" bewertet. lm Einzelkriterium ,,Führungsverhalten"

wurde ,,trifft nicht zu" vermerkt. Zur Bildung des Gesamturteils heißt es in der Beurteilung im

Wesentlichen:

,,Die Bestnote ,Hervorragend' kann vergeben werden, wenn sich aus dem in der Stel-
'lungnahme 

der Führungikraft zu entnihmenden Feststellung ein besonderes - eben

,hervorragend".'- Leis"tungsbild ergibt. Das kann z. B. durch in den Stellungnahmen

dargelegie besondere ,hervorragenäe' Leistungen, die trotz der Höchstbewertung mit

,sutir gu'i'ein über ,sehr gute' Letrstungen hinauägehendes Bild abbilden, der Fall sein'

Nach Würdigung aller Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der Höherwertigkeit

der Funktion sowohl in den Einzelkriterien als auch im Gesamturteil wird das oben

angegebene Gesamtergebnis festgesetzt'

Bei der Vergabe des Gesamtergebnisses ist nach der Einzelleistung im Vergleich zur

Gesamtgruppe auf derselben deurteilungsliste zu differenzieren' Herr Alt kann nicht

das beste Gesamtergebnis erhalten. Däs Beurteilungsergebnis.,Hervorragend ++'

haben auf der Beurtäilungsliste diejenigen Beamten erhalten, die von ihren Füh-

rungskräften eine vergleicibare gewertüng erhalten haben und darüber hinaus hö-

henrvertiger eingesetzt sind. [... J

Das Beurteilungsergebnis Hervorragend ++ haben auf der Beurteilungsliste ebenfalls

Beamte mit folgenden Konstellationen erhalten:

Beamte, die von ihren Führungskräften eine vergleichbare Bewertung erhalten haben

und darüber hinaus höherwertiger eingesetzt sind. lnsgesamt waren dies 3olo der Be-

amten. Davon waren 1}0o/o der Beariten dieser Vergleichsgruppe innerhalb dersel-

ben Laufbahngruppe - wie der hier beurteilte Herr ..:iilj,l -, Oa/o der Beamten inner-

halb derselbei Laufbahngruppe und 0% der Beamten in der übernächsten Laufbahn-

gruppe eingesetzt.

Beamte, die eine geringfügig schlechtere Leistungseinschätzung der FÜhrungskräfte

erhalten haben, ;JOocfiOänäi höhenryertiger eingesetzt sind. lnsgesamt waren dies

1a/o der Beamten. [...]

Bei der Festlegung des Gesamtergebnisses werden alle Einzelmerkmale gleichmäßig

gewichtet. pii Cösamtnote ,Hervrorragend' konnte vergeben w_erden, wenn in den

Einzelmerkmalen sechsmal ,Sehr gut' üergeben worden ist. Der Beamte hat in sämtli-

chen Einzelmerkmalen hervorzuhäbendJLeistungen erzielt. Daher wurde aufgrund

einer Gesamtbetrachtung aller Einzelmerkmale und im Vergleich mit den anderen

Beamten der Beurteilungäliste das Gesamtergebnis ,Hervorragend +'vergeben."

Mit Schreiben vom 10.01.201g teilte die Deutsche Telekom AG dem Antragsteller mit, er

könne in dieser Beförderungsrunde nicht befördert werden. Es stünden auf der Beförde-

rungsliste, auf der er (neben 895 weiteren Beamten) geführt werde, nur 35 Planstellen für

eine Beförderung nach A 13_vz zur Vefügung. Es könnten deshalb nur Beamte befördert

werden, die mit mindestens ,,hervorragend ++" bewertei worden seien' Hiergegen erhob der

Antragsteller Widerspruch, über den noch nicht entschieden ist.
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Am 23.01 .2019 hat der Antragsteller bei dem für seinen Wohnsitz zuständigen Venaraltungs-

gericht Ansbach den Erlass einer einstweiligen Anordnung zur vorläufigen Sicherung seines

Bewerbungsverfahrensanspruchs beantragt.

Das Vennraltungsgericht Ansbach hat den Rechtsstreit mit Beschluss vom 04.03.2019 an das

Verwaltungsgericht Leipzig venruiesen.

Der Antragsteller rügt, die der Beförderungsentscheidung zugrunde gelegten dienstlichen

Beurteilungen seien fehlerhaft. Seine Beurteilung begegne erneut rechtlichen Bedenken,

was die Begründung des Gesamturteils angehe. Auch die Beurteilungen der Konkurrenten

seien insbesondere in der. Begründung des jeweiligen Gesamturteils floskelhaft und nicht

nachvollziehbar. Da eine Vielzahl der beurteilten Beamten höhenruertig eingesetzt sei, hätte

der Dienstherr die im Rahmen der höhenryertigen Tätigkeit bezogen auf die Anforderungen

des höherwertigen Arbeitspostens erbrachten Leistungen in einem ersten Schritt zu den abs-

trakten Anforderungen des von dem Beamten innegehabten Statusamtes in Beziehung set-

zen, in einem zweiten Schritt den in der Notenskala zum einen für die Einzelmerkmale und

zum anderen für das Gesamturteil geltenden Bewedungsstufen zuordnen müssen. Der

Dienstherr hätte nachvollziehbar erläutern müssen, wie sich der Umstand der HÖhenrertig-

keit der Tätigkeit konkret auf das Beurteilungsergebnis ausgewirkt habe. Die Beförderungs-

entscheidung habe sich nicht an Leistungsgrundsätzen orientiert, sondern an der Wertigkeit

innegehabter Arbeitsposten, seien doch im Wesentlichen sämtliche beförderte Konkurrenten

höhenalertiger eingesetzt. Bei einzelnen Konkurrenten habe es erhebliche Notenanstiege

(von ,,gut" zu ,,hervorragend ++") gegeben, die sich nicht erschlössen; zudem habe es teil-

weise die Bestnote ,,hervorragend ++" gegeben, obwohl dem mitunter Einzelnoten der Be-

wertung ,,gutl zugrunde gelegen hätten. Zudem sei die Vergleichsgruppe nicht homogen,

Der Antragsteller beantragt,

der Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung vorläufig zu untersagen,
im Rahmen der Wiederholung der Beförderungsrunde 2016 die Beigeladenen unter
Einweisung in eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 13-vz aus der Beförderungs-
liste ,,Beteiligung intern-i1=" zu befördern, bevor über seine Bewerbung unter Be-

rücksichtigung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut entschieden wurde.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag abzulehnen.

Der Antragsteller habe einen Anordnungsanspruch nicht glaubhaft gemacht. Das Beurtei-

lungs- und Beförderungsverfahren sei nach der Auffassung mehrerer Obergerichte rechtmä-

ßig, Da die Anzahl der zur Verfügung stehenden Planstellen nicht für alle Beförderungsbe-

werber ausgereicht habe, seien die Bewerber auf einer Beförderungsliste gereiht und sodann

eine Auswahlentscheidung getroffen worden. Aus der Einheit ,,Beteiligung intern-TSl" nach
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Besoldungsgruppe A 13-vz könnten danach nur Beamte befÖrdert welden, die mit ,,mindes-

tens" dem frgebnis ,,hervorragend ++u beurteilt worden seien' ES sei nicht zu beanstanden'

dass der Antragsteller lediglich mit dem Gesamtergebnis ,,horvorragend +" bourteilt worden

sei. Dienaliche Beurteilungen unterlägen nur eingeschränkter gerichtlicher Überprüfung'

Lägen Richtlinien für die Abgabe dienstlicher Heurteilungen vor, kÖnne das Gericht nur pru-

fen, ob die Richtlinien eingehalten seien und ob sie mit gesetzlichsn Regelungen im EinklanE

stilnden. Die Rtlge, es gebe einen Automatismus einer BefÖrderung nach wertigkeit der

ausgeübten Tätigkeiten, verkenne, das* es oinen Bewährungsvorsprung aufgrund höherwer-

tiger Tätigkeii geben müsse. Die Beurteilung des Antragstellers sei rechtlich nicht zu bean-

standen, da die Begründung des Gesamtergebnisaes umfangreiche Ausfühfungen enthalte'

Fio Beigeladenen haben keinen Antrag gestellt'

Wegen der weiteren Einzelheiten des $ach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte, die

Gerichtsakte im verfahren g L 25511g und den verwaltungsvorgäns veruviegen' die Gogen-

stand der Beratung und Entscheidungsfindung waren'

ll.

1. Das Verwaltungsgericht Leipzig ist infolge des nach $ 83 der Verwaltungsgerichtsordnung

(VwGO), $ 17a Abs. 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) bindenden Venrveisungsbe-

schlusses des Verwaltungsgerichts Ansbach örtlich zuständig, ohne dass es dabei auf des-

sen inhaltliche Richtigkeit anksmmt.

Der zulässige Antrag hal Er{olg.

Gemäß S 123 Abs, 1 $atz 1 VwGO kann das Gericht auf Antrag eine einstweilige Anordnung

in Bezug auf dert Streitgegenstand treffen, vyenn die Gefahr besteht, dass durch eine Verän-

derung des bestehenden äustands die Venrvirklichung eines Rechts des Antragstellers verei-

telt oder wesenüich erschwert werden könnte. Für den Erlass einer einstweiligen Anordnung

ist das Vorliegen eines Anordnung$anspruchs, also des in der l{auptsache verfolgten mate-

riellen Anspruchs, sowie eines Anordnungsgrundes, also einer besonderen Dringlichkeit

bzw. Eilbedürftigkeit, erforderlich. Nactr $ 123 Abs. 3 VwGO i' V' m' S 920 Abs' 2 der Zivil-

prozessordnung (ZPO) sind Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund glaubhaft au mä-

chen.

2. Die im Auswahlverfahren zugrunde gelegte Beurteilung ist rechtswidrig' Es kann nicht

ausgeschlossen werden, däss der Antragsteller bei einer neuen Auswahlentscheidung be-

fördert werden würde.
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a) Der Antragsteller hat einen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht.

aa) Nach Art. 33 Abs. 2 doo Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsohland (GG) hat

jeder Deutsche nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung gleichen äugang zu ie-
dem öffentlichen Amt^ Danach sind öffentliche Ämter nach Maßgabe des Leistungsgrundsat-

ze$ zu besetzen (vgl, auch $ I des Bundesbeamtengesetzes lEBGl). Art. 33 Abs. 2 GG ver-

mittelt ein grundrechlsgleiches Recht auf leistungsgerechte Einbeziehung in die Bewerber-

auswahl. Ein Bewerber um ein öffentliches Amt kann verlangen, dass selne Bewerbung nur

aus Gründen zurückgewiesen wird, die durch den Leistungsgrundsatz gedeckt sind (Bewer-

bungsvefahrensanspruch). Fin abgelehnter Bewerber, dessen s*bjektives Recht aus Art. 33

Abs. 2 GG durch eine fehlerhafte Auswahlentscheidung des Dienstherrn verletzt worden ist,

kann eine erneute Entscheidung über seine Bewerbung zumindest dann beanspruchen,

wenn seine Hrfolgsaussichten bei einer erneuten Auswahl offen sind, seine Auswahl alss

möglich erscheint {vgl. BVerwG, Eeschl. v 22.11.2A12 - ? VR 5.1? -, juris Rn" 22 tf.

m. w. Nachw.; BVerfG, Heschl. v, 1ö.12.2015 * 2 BvR 1958/13 *, juris Rn. 57). Ein Anord-

nung$änspruch des in einem fehlerhaften Auswahlvedahrens Unterlegenen besteht folglich

nicht erst, u/enn er einen Beförderungsanspruch glaubhaft gemacht hat.

Der ftir die Auswahlentscheidung maßgebliche Leistungsvergleich der Bewerber muss auf

aussagekräftige, d. h. hinreichend differenzierte, aktuelle und auf gleichen Bewertungsmaß-

stäben beruhenden dienstliche Beurteilungen gestützt werden" lm $treit über die Auswahlfiir

ein Beförderungsamt hat das Gericht daher auch die der Auswahl zugrunde liegendon

dienstlichen Beurteilungen zu überprüfen. Einwendungen gegen eine dienstliche Beurteilung

künnen unmittelbar in einem Bewerbungsverfahren wie auch in einem anschließenden ver*

waltungsgerichtlichen Konkurrentenstreit geltend gemacht werden (vgl. BVerwG, Beschl. v.

20.01.?004 - 2 VR 3.03 -, juris Rn. 10 m. w, Nachw.).

bb) Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe verletzt die getroffene Auswahl den Antragsteller

in seinern Bewerbungsverfahrensanspruch, denn die Antragsgegnerin hat im Auswshlverfah-

ren eine fehlerhalte Beurteilung des Antragstellers zugrunde gelegt, und es ist nicht auszu-

schließen, dass er beieiner erneuten Auswahlenischeidung ausgewählt werden würde.

t1) Die der Auswahlentscheidung zugrunde zu legende aktuelle dienstliche Beurteilung des

Antragstellers entbehrt der erforderlichen Aussagekraft, weil ihr die notwendige individuelle

Begründung der Herleitung des Gesamturteils aus den Einzelnoten fehlt.

(a) Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts mtrssen Gesamturteil und

Einrelbewerlungen einer dienstlichen Beurteilung in dem $inne miteinander übereinstimmen,

dass sich das Gesamturteil nachvollziehbar und plausibel aus den Hinzelbewertungen herlei-

ten lässt. Das abschließende Gesamturteil ist dirrch eine Würdigung, Gewichtung und Ab-
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wägung der einzelnen bestenauswahlbezogenen Gesichtspunkte zu bildon {8VeruG' Be-

schl" v.25.10.2011 * 2 VR 4.11 *,juris Rn. 15 m. w' Nachw')' Diese Gewichtung bedarf

schon deshalb einer Begründung, weil nur so die Einhaltung gleicher Maßstäbe gewährleis-

tet und das Ge*amturteil nachvollzogen und einer gerichtlichen Überprüfung zugeführt wer-

den kann (BVerwG, Beschl. v. 21.1?.2ü16 * 2 VR 1/16 -, juris Rn" 39 f' m' w' Nachw')'

Dabei ist die diensfiiche Beurteilung eines Beamten ein Akt wertender Erkenntnis, der von

der Kechtsardnung dem Dienstherrn vorbehalten ist' Nur der Dienstherr oder der fur ihn

handelnde jeweilige Vorgesetzte soll ein pereönlichkeitsbedingtes Werturteil dariiber abge-

ben, ob und inwieweit der Bearnie den zahlreichen fachlichen und peroÖnlichen Anforderun-

gen seines Amtes und seiner Laufbahn entspricht. Die vewaltungsgerichtliche Nachprüfung

hat sich deshalb darauf zu beschränken, ob der Dienstherr den anzuwendenden Begriff oder

den gasetzlichen Rahmen, in dem er gich bewegen kann. verkannt, ob er einen unrichtigen

$achverhalt zugrunde gelegt, allgemeine werlmaßstäbe nicht beachtet oder sachfremde

Erwägungen angestellt hat'

Die* ändert aber nichts daran, dass die dienstliche Seurteilung das Gericht - insbesondere

mit Blick auf die dem Beamten in Art. 19 Abs. 4 GG verfassungsrechtlich garantierte Mög-

lichkeit der lnanspruchnahme effektiven Rechtsschutzes - durch eine susreichend plausible

Begründung in die Lage versetzen musg, in eine gerichtliche uberprirfung * wenn auch nur

in den beschriebenen Greneen - überhaupt eintreten zu können' Eine bloße Wiedergabe

einschlägiger Beurteilungsrichtlinien und üherwiegend floskelhafte, konkret nicht nachvoll-

ziehbar begründete Behauptungen reichen hierzu nicht aus. Der Dienstherr muss das in der

diensüichen Beurtoilung formulierte Werturteil erläutern, konkretiaieren und dadurch plausi-

bel machen (OVG $aarl., Beschl. v. 31.01 .202A - 1B 2AU19 *, juris Rn' 16)' Die Plausibili-

sierung des Gesamturteils ist geboten, um die Notenfindung, also den gedanklichen Weg

des Dienstherrn zu der vergebenen Note, für den Beamten und gegebenenfalls das Gericht

nachvollziehbar und überprüfbar zu machen (OVG NW, Beschl' v. 14'08'2019 - 1 B

612119 -, juris Rn, 19 f.).

Ein individuelles Begründungserfordernis für das Gesamturteil folgt auch aus dessen beson-

derer Bedeutung als primär maßgebliche Grundlage bei einem späteren Leistungsvergleich

in einem an Art. 33 Abs. 2 GG zu mes$enden Auswahlverfahren (vgl- BVerwG, Beschl' v'

21.12.2Q16* 2 VR 1/16 -, Rn.40 m. w. Nachw.), Einer - gegebenenfalls kurzen - segrün-

dung bedarf es insbesondere dann, wenn die Beurteilungsrichtlinien - wie hier * für die Ein-

eelbewertungen einerseits und für das Gesamturteil andererseits unterschiedliche Bewer-

tungsskalen vorsehen (BVenruG, Urt. v. 17,09.2015 - 2 C 27 '14 *, juris Rn' 30 ff': OVG NW'
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Beschl. v. 14.08.2019 - 1 B 612119 -, juris Rn. 16; OVG Saarl., Beschl. v. 31.01 .2020

- I B 206119 -, juris Rn. 17).

Lässt die Beurteilung nicht durch gesonderte Begründung erkennen, wie das Gesamtergeb-

nis aus den Einzelmerkmalen hergeleitet wurde, verstößt die Beurteilung gegen allgemein-

gültige Wertmaßstäbe.

(b) Vor diesem Hintergrund bedarf es notwendig einer dem Gesamturteil der individuellen

Beurteilung beigefügten substanzhaltigen Begründung, die den Übertragungsvorgang von

der Bewertung der Einzelmerkmale auf das Gesamtergebnis anhand der Umstände des je-

weiligen Einzelfalls nachvollziehbar erläutert. Diese enthält die Beurteilung des Antragstellers

nicht.

Die Beurteilung gibt zwar an, in welchen Fällen - abstrakt gesehen - ein Beamter ein Ge-

samturteil der zusätzlichen, sechsten Stufe ,,hervorragend" erhalten kann, nämlich ,,wenn

sich aus dem in der Stellungnahme der Führungskraft zu entnehmenden Feststellung ein

besonderes - eben ,hervorragendes' - Leistungsbild ergibt [...J". Sie gibt aber nicht an, wes-

halb der Antragsteller ein ,,hervorragendes Leistungsbild" aufweisen soll und weshalb dieses

hervorragende Leistungsbild in der mittleren Kategorie (,,hervorragend +") und nicht einer

anderen Kategorie der sechsten Stufe (etwa ,,hervorragend ++") einzuordnen ist.

Die Beurteilung beschränkt sich darauf festzustellen, dass ,,das oben angegebene Gesamt-

ergebnis" ,,[n]ach Würdigung aller Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der Höherwertig-

keit der Funktion" festgesetzt werde. Diese Feststellung lässt jegliche Angabe dazu vermis-

sen, welche ,,Erkenntnisse" es sind, die dem Gesamturteil zugrunde gelegt wurden, und in

welcher Weise die Höherwertigkeit der vom Antragsteller ausgeübten Tätigkeit gewertet oder

gewichtet wurde,

Vielmehr ist die Begründung des Gesamturteils im Verhältnis zur Begründung der Bewertung

der Einzelkriterien in sich unstimmig. So wird die Leistung des Antragstellers bezogen auf die

Einzelkriterien jeweils bereits unter Berücksichtigung der Ausübung eines höheren Sta-

tusamtes bewertet, was sich aus der bei jedem Einzelkriterium aufgenommenen Formulie-

rung ,,Gespiegelt an seinem Statusamt übernimmt HerrIerfolgreich eine höhenruertige Tä-

tigkeit, die er sehr gut meistert." ergibt. Damit wird die Leistung des Antragstellers im Rah-

men der Einzelmerkmale offensichtlich bereits unter Berücksichtigung der Höherwertigkeit

seiner Tätigkeit bewertet, wohingegen die Begründung des Gesamturteils suggeriert, dass

eben diese Höherurertigkeit (erst) durch die Einführung der zusätzlichen Notenstufe ,,hervor-

ragend" im Gesamturteil Berücksichtigung findet. Denn die Schaffung der obersten Notenstu-

fe ,,hervorragend" nur für das Gesamturteil wird damit begründet, dass aufgrund der Sonder-

situation der Deutsche Telekom AG ein großer Teil der Beamten höheruvertig eingesetzt
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werde. ohne die weitsre Notenstufe - so die Begründung im Rahmen des Gesamturteils *

könne die Notenvergabe für Beamte, die in den $tetlungnahmen bereits die Höchstnote er'

reicht hätten und noch höherwertiger eingesetzt seisn, nicht im Vergteich zu anderen Beam-

ten, die zwar gleich bewertet, aber nicht in gleichem Maße oder gar nicht hÖherwertig einge*

setzt seien, angems$sön gestaltet werden, Da die zusätzliche Notenstufe für die Gesamtbe-

wertung danach offenbar fiedenf*lls auch) dem Zweck dieRt, einen ,,Zuschlag" für die HÖ-

hennrertigkeit der ausgeübten Tätigkeit gegen{.lber dem $tatusamt zu ermöglichen, ist es in

sich widersprüchlich, dass auch die Einzelkriterien bereito am hÖheren $tatusamt gespiegelt'

aber einer anderen Bewertungsskala unterworfen werden. Damit wird die Höherwertigkeit

der Tätigkeit des Antragstellers im Gesamturteil berücksicirtigt, ohne dass dies bei der Fe-

wertung der Einzelkriterien * obwohl diese sich offenbar ebenfalls an seinem höheren $ta-

tueamt orientieren * in irgendeiner Weise zum Ausdruck kommt. Es bleibt damit vÖllig offen,

unrr wieviet höher dio Leistung gemessen an der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit im Einzel-

falljeweils zu bewerten ist. Oiese Unklarheiten lösen sich jedenfalls nicht dadurch auf, dass

im Rahmen des Gesamturteits eine Notenstufe hinzugefügt wird, ohne dass sich die jeweili-

ge Höherstufung aus der Beurteilung selbst ergibt. Nach alldem macht das Gesamturteil

nicht erkennbar, wie es äuB den Einzelbegründungen hergeleitat wird'

lnsbesundere der Gewlchtung der Höherwertigkeit der konkret ausgeübten Tätigkeit kommt

aber auch angesichts des weiteren Beurteilungstextes erhebliche Bedeutung zu' Denn im

weiteren Text gibt die Beurteilung än, das BeUrteilungsergebni$ ,,h€rvQrragend ++" hätten

Beamte erhalten, ,,die von ihren Flrhrungskräften eine vergleichbare Bewertung erhalten ha-

ben und dartrber hinaus höherwertiger eingesetä sind", sowie Beamte, ,,die eine geringfügig

schlechtere Leistungseinschätzung der Fuhrungskräfte erhalten häben, jedoch dabei hÖher-

wertiger eingesetet sind", Da einheitliche Vorgaben in den Beurteilungsrichtlinien fehlen, ist

von zentraler Bedeutung, welches Gewicht der Leistungseinschätzung einerseils und welche

Wertigkeit der konkreten Tätigkeit andererseits zukommt (vgl. eu den Anforderungen an die

Plausibilisierung bei hÖherwertiger Tätigkeit OVG NW, Beschl' v' 28'09'2019 - 1 B 5S3119 -'
juris Rn. 1F ff.). Der bloße Hinweis, dass - und nicht wie * die Höherwertigkeit der Tätigkeit

Berücksichtigung gefunden habe, stellt insoweit keine hinreichende Plausibilisierung des

Gesamturteils dar (OVG $äarl., Beschl. v.31'01 .?02Q* 1 B 206/19 -' juris Rn' 29)'

lm übrigen beschränkt sich die Beurteilung auf bloße Leerformeln. Das gilt insbesondere für

die abschließende Angabe, das Gesarntergebnis ,,hervoffagend +" sei ,,aufgrund einer Ge-

sarntbetrachtung aller Einzelmerkmale und im Vergleich mit den anderen Beamten der Beur-

teilungsliste" vergeben worden (vgl. OVG NW, Beschl. v. 28'09.2019 * 1 B 593/19 -' juris

Rn. 24 t.)"
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Der Ausnahmefall, dass eina Begründung für das Gesamturteil {mit seiner weiteren Bin-

nendifferenzierung) entbehrlich ist, weil sich die vergebene Note im konkreten Fall geradezu

aufdrängt, ist nicht gegeben. Der Antragsteller ist in sämtlichen beurteilten Einzelmerkmaten

rnit der Höchstnote ,,sehr guf' bewertet worden. Dies korreliert mit der verbalisierten Ge-

samtbewertung "beste Arbeitsergebnisse", ,,optimale Hrgebnlsse" bew. ,,außerordentlighe

Hrgebnisse". Da sich ange*ichts dessen nicht aufdrängt, warum der Antragsteller nicht aush

im Gesamturteil mit der höchsten Notenstufe beurteilt wurde, hätte es zwingend einer nähe-

ren Begründung zum Verhältnis der Hinzelnoten zur Gesamtnote zueinander bedurft,

Eine Nachholung der Begründung war nicht möglich. Dio richtige Begründung des G*sam-

turteils hat vielrnehr schon in der dienstlichen Beurteilung selbst zu erfolgen (BVerwG, Urt. v.

01.03.2018 - 2 A 10.17 -, jut'is Rn. 48). Unabhängig davon hat die Antragsgegnerin die Be-

grrlndung auch nicht nachgeholt.

$chließlich ist das der Beurteilung zugrunde liegende Eeurteilungssystem insgesamt rechts-

widrig. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwal-

tungsgerichts sind in der dienstlichen Eeurteilung die tatsächlich erbrachten Leistungen des

Eleamten * unabhängig davon, ob die Anforderungen des Dienstpostens unter-, gleich- oder

höheruuertig im Hinblick auf sein Statusamt sind, und unabhängig dävon, ob ihm dieser

Dienstposten rechtefehlerfrei übertragen worden ist oder nicht - zu bewerten. Mithin sind die

auf dem Dienstposten erbrachten Leistungen allein am Maßstab des Statusamtes des Be-

amten zu messeR {BVerwG, Urt. v. 1/.09.2015 - 2 C 27114 -, juris Rn. 28 untEr Verweis auf

BVeriG, Beschl. v. 20.03.20A7 * 2 BvR 2470/CI6 -, juris, Beschl. v. 11.05,2011 - 2 BvR

764111 -, juri$, und Besehl. v, 04,10.2012 - 2 BvR 112A112 -, juris; BVennrG, Beschl. v.

20,06.2013 - 2 VR 1.13 *, juris Rn. 28 f.). lst aber alleiniger Maßstab für die dienstliche 8e-

urteilung des Beamten sein Statusamt, so ffius$ es ihm möglich sein, bei Ausübung eine*

seinem Statuspmt entsprechenden Dienstpostens alle in dsn Beurteilungsrichtlinien vorge*

sehenen Noten zu erreichen, bei entsprechenden Leistungen auch die Spitzennote. üies

wäre Bearnten bei amtsangeme$$ener Beschäftigung in Anwendung des speziellen Beurlei-

lungssystems der Deutsche Telekom AG aber von vornherein veryyehrt, auch wenn sie in

allen Einzelkriterien besle Bewertungen erzielten, Die Spitzennote bliebe vielmehr höhenruer-

tig eingesetzten Eeamten vorbehallen, auch wenn sie beiden Einzelmerkmalen ,,eine gering-

fügig schlechtere Leistungseinschälzung. erhielten. Ein solches Beurteilungssystem, das

dem Beamten selbst bei optimaler Erfüllung der Anfordetungen seines $tatusamtes elnen

Teil des Notenspektrums verschließt, widersprichl den genannten Anfsrderungen (sc auch

VG Berlin, Beschl. v. 09.1 1,2017 * 28 L 546117 *, juris Rn. 30).
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(c) Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Beurteilung des Antragstellers schon deshalb für

die Beförderungsentscheidung überhaupt nicht heranzuziehen ist, weil sie stellenweise von

einem ,,Herrni:.-,-,,..,-.,j,als beurteilter Person spricht und somit weder für den Antragsteller

noch für das Gericht nachvollziehbar ist, welche Passagen des Beurteilungstextes tatsäch-

lich den Antragsteller betreffen und welche Passagen gewollt oder ungewollt aus anderen

Beurteilungen oder vorgefertigten Floskeln eingefÜgt wurden.

(2) Die Auswahl des Antragstellers im Rahmen einer neuen Auswahlentscheidung erscheint

zumindest nicht ausgeschlossen, da offen ist, mit welchem Gesamturteil er bei einer erneu-

ten (fehlerfreien) Beurteilung beurteilt werden wird. Die Anforderungen an die Glaubhaftma-

chung eines Anordnungsanspruchs dürfen dabei nicht überspannt und nicht über die Darle-

gung einer Fehlerhaftigkeit der Auswahlentscheidung und Möglichkeit einer günstigeren Ent-

scheidung im Wiederholungsfalle hinaus ausgedehnt werden, Vorläufiger Rechtsschutz ist

zu gewähren, wenn die Aussicht eines unterlegenen Beamten, beim nächsten Mal ausge-

wählt zu werden, offen ist, also jedenfalls als möglich erscheint (BVerwG' Beschl' v'

22.11.2012- 2 VR 5112-,juris Rn. 22; Beschl. v. 20.06.2019-2vR 1.13-, juris Rn' 16)'

Eine solche realistische Beförderungschance ist zu bejahen. Der Antragsteller hat auf der

Skala möglicher Gesamturteile mit,,hervorragepd +" das zweithöchste Ergebnis erhalten' Die

Beurteilung gibt an, dass es Beamte gibt, die eine geringfügig schlechtere Leistungsein-

schätzung erhalten haben, aber höherwertiger eingesetzt sind und das höchste Gesamturteil

,,hervorragend ++" erhalten haben. Es erscheint nicht von vornherein ausgeschlossen, dass

der Dienstherr in einer umfassenden Gesamtbetrachtung zu der Einschätzung kommt, dass

sich diese beiden Umstände beim Antragsteller nivellieren und dieser das gleiche, höchste

Gesamturteil erhält. Das Gericht kann insoweit nicht das Ergebnis einer erneuten, rechtsfeh-

lerfreien Beurteilung des Antragstellers oder eine Entscheidung des Dienstherrn voMeg-

nehmen, nach welchen Kriterien eine Auswahlentscheidung erfolgt' wenn auch der Antrag-

steller die Höchstnote erhalten sollte.

Darüber hinaus erscheint es jedenfalls möglich, dass auch die dienstlichen Beurteilungen der

(sämtlich höherwertig auf A 15 bzw. A 16 eingesetzten) Beigeladenen keine hinreichende

Grundlage für die Auswahlentscheidung bilden. Dabei lässt es die Karnmer ausdrücklich da-

hinstehen, ob die Beurteilung des Beigeladenen zu 1. fehlerhaft ist, weil der Leistungsvor-

sprung von,,rundum zufriedenstellend +" in der Beurteilung 2013 gegenüber "hervorra-

gend ++" aufgrund einer Fortschreibung wenig schlüssig erscheint. Diesen Zweifeln muss

nicht weiter nachgegangen werden, weil die Beurteilungen der übrigen Beigeladenen jeden-

falls an denselben Mängeln leiden wie die des Antragstellers, was exemplarisch die Beurtei-

tung des Beigeladenen zu 22. zeigl. So wird das Gesamturteil ,,hervorragend ++" ebenfalls
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nicht nachvollziehbar anhand der Einzelkriterien hergeleitet, Diese werden vielmehr - ge-

spiegelt an seiner ausge{rbten höhenrertigen Tätigkeit - jeweils mit "sehr 
gut' bewertel, wss

insbesondere in der textlichen Begründung {"Gespiegelt an seinern Statuoamt ilbernimmt

Herr f...1 erfolgreich eine laufbahntlbergreifend höhenruertige Tätigkeit, die er sehr gut meis'

tert.") zum Ausdruck komrnt. Dass insgesamt ein ,,hervorragende*. Leistungsbild vorliegen

soll, ergibt sich daraus nicht" lm Widerspruch hierzu wird in der Begründung des Gesamtur*

teils aber gerade ausgeführt, dass die Eestnote ,,hervorragend" vergeben werden könne,

wenn sich aus den der $tellungnahme der Ftlhrungskraft zu entnehmenden Feststellungon

ein besonderes * eben ,,h€rvorragende$" - Leistungsbild elgebe. Dom Beigeladenen zu 22.

wird aber weder in dor $tellungnahme der Führungskraft noch in den Hinzelbewertungen ein

über ,,sehr gute" Leislungen hinausgehendes (,,hervorragendes") Leistungsbild bescheinigt.

Auch wenn für die Bewertung der Finzelkriterien nur f|nf Notanstufen zur Verftlgung stehen,

hätte eine bessere Leistung jedenfalls textlich zum Ausdruck gebracht werden können, um

damit schlrlssig die Gesamtnote zu begründen. Das ist aber nicht der Fall. Die offenbar allein

auf der Höhenuertigkeit der ausgeübten Tätigkeit tA 15) beruhende höhere Gesamtnote wird

damit ebenfalls nicht nachvollziehbar aus den Einzelkritorien hergeleitet, Nach alldem er'

scheint es jedenfalls nicht ausgeschlossen, da$$ einzelnen Beigeladenen im Falle einsr

Neubeurteilung * etwa dem Beigeladenen zu 22, * ein schlechteres Gesamturteil zuerkannt

wird und sie damit aus dem Kreis der ausgewählten Bewerber herausfallen, wats die Chan-

cen des Antragstellers vetbessen würde (vgl. auch OVG BB, Beschl. v. 27.Q3.2A18

* 10 S 29117 *, juris Rn. 29). Dem gegenüber kann aufgrund des nicht auflösbaren Wer-

tungswiderspruchs, an dem das Beurteilungssystem und damit die einzelnen Beurteilungen

leiden, nicht festgestellt werden, ob der Antragsteller gegebenenfalls gegenüber einzelnen

Beigeladenen chancenlos ist.

b) Der Antragsteller hat auch einen Anordnungsgrund glaubhaft gemacht. Er ist auf die Ge-

währung vorläufigen Rechtsschutzes angewiesen, um die bevorstehende Beförderung dor

Beigeladenen und damit einen endgültigen Rechtsverlust zu verhindern (vgl. BVerwG, Urt. v.

04.1 1.2010 - 2 C 16.09 -, juris Rn. 31 ff,).

[m Hinblick auf die Ungewissheit, welchem der Beigeladenen der Antragsteller bei einer er-

neuten Durchführung des Auswahlverfahrens möglichenryeise vorzuziehen wäre, ist zur Ge-

währung effektiven Rechtsschutzes die vorläuflge Freihaltung sämtlicher vom Beförderung$-

verfahren erfassten Stellen erforderlich.

3. Soweit der Antragsteller die Vorlage bzw. Überlassung weiterer Dokumente der Antrags-

gegnetin begehrt, ist eine diesbezügliche Entscheidung entbehrlich, da der Antragsteller mit
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seinem Antrag in vollern Umfang f;rfolg hat und das Unterlassen der Vorlage bzw' Überlas-

sung prozessualo Rechte des Antragstellers nicht verletzen kann.

4, Die Kostenentscheidung beruht auf $ 154 Abs' 1, $ 162 Abs' 3 VwG$' Die Beigeladenen

trägen ihre außergerichtlichen Kosten ieweils selbst ($ 162 Abs' 3 VwGO)' Diee ergibt sich

daraus, dass sie keinen eigenen Anlrag gestellt und sich damit nicht am Kostenrisiko des

Verfahrens beteiligt haben (vgl' S 154 Abe, 3 VwGQ)'

Die $treitwertfestsetuung beruht auf $ 63 Abs. 2 Satz 1, $ 53 Abs' 2 Nr' 1 und $ 52 Abs' 2

des Gerichtskostengesetz {GKG), Da sich der Bewerhungsverfahrensanspruch des Antrag-

stellers betragsmäßig nicht beziffem lässt, ist vom Auffangwert auszugehen' Eine Halbierung

des wertes ist nicht angezeigt, da in Verfahren des einstweiligen Rechts*chutzes bei Kon-

kurrentenstreitigkeiten regelmäßig mit wirkung einer vorwegnahme der Hauptoache ent-

sct'lieden wird.


