
 

 

 

 
STELLUNGNAHME 
 
Verordnung der Landesregierung über 
die dienstliche Beurteilung der Beamtinnen und Beamten 
(BeurtVO) Stand 22.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dezember 14 
 

ver.di Baden-Württemberg 

Bereich Beamtinnen und Beamte 
 



 

 

 

ver.di Baden-Württemberg nimmt wie folgt Stellung: 

Beurteilungen sind verfassungsrechtlich notwendig, um der Bestenauslese nach Art. 33 Abs. 2 GG 

gerecht zu werden. Die bestehenden Beurteilungssysteme werden diesem Anspruch, auch mit Blick 

auf den Ressourceneinsatz, nicht gerecht. 

Beurteilungen haben mehr als den Zweck Auswahlverfahren zu erleichtern. Sie sind auch ein 

Instrument der Motivation und der Führung und sollten explizit qualifizierter und zielgerichteter 

Fortbildung dienen. Die komplexe Funktionalität von Beurteilungen bei der Personalführung 

spiegelte sich bislang nicht wider. 

Ver.di tritt dafür ein, dass formale Instrument der dienstlichen Beurteilung zu Gunsten anderer 

Systeme zurück zu drängen, d.h. auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Dieses starre Verfahren muss 

mit Maßnahmen der Personalentwicklung, Zielvereinbarungen, Jahresgesprächen sowie 

Vorgesetzten-Feedbacks ergänzt werden. 

Der vorliegende Entwurf wird diesen Anforderungen nicht gerecht. 

ver.di fordert vom federführenden Ressort die Erläuterung der hier nicht berücksichtigten 

Vorschläge ein. Grundlage bildet die 2007 unterzeichnete Beteiligungsvereinbarung (Nr. 3.5). 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

Zu § 1 Anwendungsbereich Anlassbeurteilung 
Die Streichung des Jahres in Abs. 1 Nr 2 Satz 2während der Probezeit erscheint sachgerecht.  

Zu § 2 
Gerade dann, wenn man den Aufwand für Beurteilungen insgesamt gering halten will, ist die 
Sinnhaftigkeit des Absatzes 1 zu hinterfragen. Es erscheint zweckmäßiger, anlassbeurteilte 
Beamtinnen und Beamte von der dreijährigen Regelbeurteilung auszunehmen, wenn die 
Anlassbeurteilung nicht länger als 12 Monate zurück liegt. Aufwand und Nutzen stehen hier in einem 
fragwürdigen Verhältnis. 

Zu § 3 Ausnahmen von der Regelbeurteilungspflicht 
ver.di lehnt die Anhebung auf 60 Jahre ab. Die Altersgrenze ist eine Schutzfunktion für Beamtinnen 
und Beamten. Durch die bestehende Option von Anlassbeurteilungen bestehen Möglichkeiten 
Beamtinnen und Beamte zu beurteilen. Der Entwurf beantwortet nicht die Frage, was die 
Regelbeurteilung über 55 noch bewirken kann, wenn keine berufliche Weiterentwicklung mehr 
möglich ist. 

Zu § 4 Absatz 6, Schwerbehinderte und gleichgestellte Beamtinnen 

und Beamte 
ver.di begrüßt die Intention dieser Regelung. 



 

 

Zu § 5, Einführung von Richtwerten 
ver.di lehnt die Einführung von Richtwerten ab. Die Orientierung an sogenannten Richtwerten dient 
dem Ziel von Beurteilungen, Leistung und Befähigung zu bewerten, nur mittelbar und lediglich in 
statistischer Form. Die Einzelfallgerechtigkeit leidet, wenn die Beurteilenden sich an Quoten 
orientieren müssen. Hier entstehen Quotenopfer! Ein an dem Gaußschen Prinzip orientierte 
Verteilung eignet sich nicht in seiner mathematisch-exakten Form als Mittel für eine 
Richtwertbestimmung. Die Gaußsche Kurve (bisweilen auch Normalverteilung genannt) gilt nicht 
absolut für alle Lebensbereiche und sämtliche gesellschaftlichen Erscheinungen, insbesondere auch 
nicht für Persönlichkeitseigenschaften und Fähigkeiten.  

ver.di ist der Auffassung, dass Kontingentierungen nicht für die entsprechende Gerechtigkeit und 
Objektivität sorgen. Dies wird weder den Beamtinnen und Beamten noch der Bestenauslese gerecht. 
Außerdem erschließt sich nicht, wer in den nach Absatz 4 einzurichtenden 
Beurteilungskommissionen sitzt. 

ver.di fordert die Absätze (2) bis (4) zu streichen und durch folgende Neuformulierung des Absatzes 
(2) zu ersetzen: 

„Die Ergebnisse für die Vergleichsgruppen sind den Mitgliedern der jeweiligen Vergleichsgruppe bei 
der Eröffnung der Beurteilung in Form einer anonymisierten Häufigkeitsverteilung der Punktewerte in 
der Vergleichsgruppe bekannt zu geben.“ 

Damit dennoch eine ausreichende Differenzierung stattfinden kann, regt ver.di den letzten Satz in  
§ 4 Abs. 2 zu streichen. 

Weitere Aspekte: 
Die Entwurf lässt nach Ansicht von ver.di Fragen offen, die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
eingebracht wurde und aus Sicht von ver.di nicht allein den obersten Dienstbehörden nach § 7 
überlassen werden dürfen. Gerade nach der großen Auftaktveranstaltung wäre vor Versendung 
dieses Entwurfes eine Erörterungsrunde angebracht gewesen. 

ver.di fordert weiterhin, dass ein obligatorisches Beurteilungsgespräch in dieser Verordnung 
verankert wird. Sollte sich in der Beurteilungs-Halbzeit abzeichnen, dass Beamtinnen und Beamte 
schlechter beurteilt werden sollen als in den Beurteilungen zuvor, so muss die Möglichkeit 
eingeräumt werden, dass Beamtinnen und Beamte sich für eine bessere Beurteilung engagieren 
können. 

Ebenso muss aus Sicht von ver.di eine Regelungen in der BeurtVO geschaffen werden, dass ein 
obligatorisches Qualifizierungsangebot zu erfolgen hat, sollten Beamtinnen und Beamte schlechter 
beurteilt werden. Beamtinnen und Beamte müssen die Chance erhalten ihre Leistung zu verbessern 
(§ 50 LBG). Dies wirkt auch der Quotierungsfalle in § 5 entgegen und macht eine Quotierung daher 
überflüssig. 

Aus Sicht von ver.di dürfen Vor- und Endbeurteiler nicht die gleiche Person sein.  
Die Regelbeurteilung der leitenden Fachbeamten beim Landkreis sollte ausschließlich durch 
Landesbeamte erfolgen. Die Beurteilung ist vom 1. Landesbeamten ohne Einflussnahme eines 
Politikers (Landrat) zu erstellen. Die Landesbeamten beim Landkreis sollen den Kreis kontrollieren 
und keine Angst haben, dass sie bei den Beurteilungen abgestraft werden. Es muss sichergestellt 
werden, dass Landräte oder Kreiskämmerer keinen Einfluss auf eine Regelbeurteilung haben. 

Ebenso müssen schon in dieser BeurtVO Regeln/Verfahren verbindlich festgelegt werden, wenn Vor- 
und Endbeurteilende keine Einigung erzielen, und nicht erst in den unter § 7 zu erlassenden VwVen. 
Ein Modell „Ober sticht Unter“ kann keine akzeptable Lösung sein. Gründe für Abweichungen von 
der Vorbeurteilung in der nächsten Ebene sind zu dokumentieren. Die Beurteilten müssen ein 
Einsichtsrecht auch in die Vorbeurteilungen erhalten. 



 

 

Die Beurteilenden müssen eine qualifizierte Schulung zum Thema Beurteilungen erhalten. Dadurch 
sollen die Beurteilenden besser in die Lage versetzt werden, Beurteilungen angemessen, sachgerecht 
und achtsam vorzunehmen, damit die Beamtinnen und Beamten eine objektive Beurteilung erhalten, 
soweit dies eben möglich ist. 

Nach wie vor ist vielen Bereichen der Landesverwaltung zu attestieren, dass es keine aktuellen 
Stellenbewertungen und Dienstpostenbeschreibungen vorliegen. Für eine objektive Beurteilung ist 
aber für jede einzelne Stelle eine Stellenbeschreibung (Tätigkeitsbeschreibung) unerlässlich. Erst 
dann ist eine angemessene Beurteilung möglich, nämlich bezogen auf die konkrete Stelle, an der die 
Beamtin oder der Beamte tätig ist. 


