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ver.di Baden-Württemberg nimmt wie folgt Stellung: 

Grundsätzliches 
Das BVerwG definiert die Beurteilung als einen „dem Dienstherrn vorbehaltenen Akt wertender 

Erkenntnis“, der im Wesentlichen nicht der gerichtlichen Nachprüfung unterliege (BVerwG 2 C 13.79 

v. 26.06.1980). ABER: Standardisierte Systeme sollen den Anspruch an Objektivität, Vergleichbarkeit 

und Prognosefähigkeit sowie an Transparenz garantieren. Aus unserer Sicht ein Widerspruch! 

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. Deshalb unterstützen wir vom Grundsatz den Willen die 

Systeme zu reformieren. Kommt der öffentliche Dienst über diese Systeme zu qualifiziertem 

Personal? Sind Personalentscheidungen gerechter geworden? Werden Beamtinnen und Beamte 

besser gefördert und sinnvoller eingesetzt als andere Beschäftigte? 

Beispielhaft sei hier das Beurteilungswesen in der Landesfinanzverwaltung benannt. Hier wird 

unserer Ansicht ein Beurteilungswesen praktiziert, das mehr einer „Beförderungsbeurteilung“ und 

nicht einer Leistungsbeurteilung entspricht. Dies verursacht Frust und Demotivation bei den 

beschäftigten.  

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. 

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 4.2 

ver.di stellt einen Widerspruch zwischen der in 4.2 Vorgehensweise und der in 16.1 beschriebenen 

Vorgehensweise fest. Es erschließt sich auch nicht, warum die Anlassbeurteilung aus einer 

vorangegangene Beurteilung zu entwickeln sei. Eine Begründung wird hierzu nicht geliefert.  

  



Zu 5.4 - Bewertung der Leistungsmerkmale 

ver.di regt an hier folgende Ergänzung aufzunehmen: 

„Für das Leistungsmerkmal „Führungserfolg“ ist eine 180°-Bewertung bei den Mitarbeite-rinnen und 

Mitarbeitern der jeweiligen Führungskraft durchzuführen. Ersatzweise kann auch auf die stratifizierte 

Auswertung von Mitarbeiterbefragungen zum Kriterium Führung und Führungserfolg zurückgegriffen 

werden.“ 

Zu 12. Beurteilungsbeiträge 

Für ver.di erscheint eine Zwischenbeurteilung für Zeiträume einer Abordnung oder Zuweisung-

Tätigkeit zweckmäßiger, als am eine von Beurteilungszeiträumen Beurteilungsbeiträge einzuholen. 

Ein solches Vorgehen hätte den Vorteil, dass sie in großer zeitlicher Nähe zur Leistungserbringung der 

zu Beurteilenden steht und somit dem Beurteiler ein sehr präsentes und unverfärbtes Urteil über die 

Leistung möglich ist. Außerdem würden sich die langen Wartezeiten bis zum Eingang sämtlicher 

Beurteilungsbeiträge am Ende des Beurteilungszeitraums verkürzen, da die Zwischenbeurteilungen 

dann schon vorliegen. Dementsprechend wären zu ändern: 

Nr. 12. „Zwischenbeurteilungen“ statt Beurteilungsbeiträge 

Nr. 12.1 erster und zweiter Satz: 

„…während des Beurteilungszeitraums, ist von der Einsatz-Behörde unmittelbar im Anschluss 

an die dortige Tätigkeit eine Zwischenbeurteilung unter Verwendung…anzufertigen. 

Die Zwischenbeurteilung ist in eine Vor- und Endbeurteilung zu gliedern.“ 

Nr. 12.4 

„Die Zwischenbeurteilungen werden der Beamtin oder dem Beamten zusammen mit der 

Beurteilung…“ 

Zu 14 Beurteilungskommission 

Die unter 14.2 aufgeführten Mitglieder der Beurteilungskommissions ist zu ergänzen: 

„- Vorsitzende/r oder Stellvertreter/in der zuständigen Personalvertretung oder Stufenvertretung“ 

In der Erweiterung des Teilnehmerkreises der Beurteilungskommission um ein Mitglied der 

zuständigen Personalvertretung als „Prozessbeobachter“ sieht ver.di einen weiteren Baustein zur 

Schaffung von mehr Transparenz. Die „Harmonisierung der Beurteilungen“ mit Blick auf die 

Gesamtabstimmung der Endbeurteilungen, für die Interessenvertretung der Beschäftigten 

nachvollziehbar und überprüfbar. 

14.3 ist wie folgt zu ergänzen: 

„Die Beurteilungskommission wirkt auf eine ausreichende Differenzierung der Beurteilungen 

innerhalb einer Vergleichsgruppe hin.“ 

Durch die Bekanntmachung der Häufigkeitsverteilung von den Beurteilungsergebnissen in einer 

Vergleichsgruppe in anonymisierter Form verspricht sich ver.di einen sanften Druck auf die 

Beurteilenden zu einer ausreichend differenzierten Ausschöpfung des Beurteilungsmaßstabs. 

Aufgrund der Definition der Vergleichsgruppen mit min. 15 Personen ergeben sich auch keine 

Datenschutzbedenken – wenn bis auf die Beurteilungsnote keine weiteren Merkmale angegeben 

werden. 



Zu 16 Nichtberücksichtigung der vorherigen Beurteilungen (Ziff 16.1 BRL)  

Wie bereits in den früheren Beurteilungsrichtlinien wird auch diesmal wieder formuliert, 

Beurteilungen seien unabhängig von der vorherigen Beurteilung vorzunehmen. Die praktische 

Erfahrung hat gezeigt, dass diese Formulierung nicht geeignet ist, diese Unvoreingenommenheit im 

Beurteilungsprozess zu erreichen. Selbst die Rechtsprechung hat diese Formulierung und deren 

Widerspruch zur praktischen Handhabung als tolerabel bezeichnet. Um die Apodiktik dieser 

Unvoreingenommenheit herzustellen, wird daher eine ausdrückliche Verbotsformulierung 

vorgeschlagen: 

„Im Beurteilungsverfahren darf nicht auf eine frühere Beurteilung Bezug genommen werden.“ 

 


