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Reformierung des Beurteilungswesens 

Mehr Schein als Sein? 
Nach mehr als 20 Jahren wird das Beurteilungswesen in der Landesverwaltung reformiert - ein Vorhaben, 

das der DGB begrüßt! Mit seinen Mitgliedsgewerkschaften setzt sich der DGB für eine Kombination aus ge-

setzlichem Mindestmaß von Beurteilung und alternativen Feedback-Systemen ein. Eine moderne Verwaltung 

benötigt zeitgemäße Personalentwicklungskonzepte, die die Chancengerechtigkeit fördern, statt sie zu hem-

men. Dies verdeutlichten die DGB-Gewerkschaften in Stellungnahmen und einem Beteiligungsgespräch am 

28. November 2014. 

 

Gesetzliche Erfordernis nach Art. 33 (2) GG 

Beurteilungen sind verfassungsrechtlich notwendig, um der 

Bestenauslese nach Art. 33 Abs. 2 GG gerecht zu werden. 

Oft wurde aber ein Beurteilungswesen praktiziert, das mehr 

einer „Beförderungsbeurteilung“ und nicht einer Leistungs-

beurteilung entspricht. Dies verursachte Frust und Demotiva-

tion. Grün-Rot will dies erklärtermaßen ändern. 

 
Die stv. DGB-Vorsitzende Gabi Frenzer-Wolf, der stv. GdP-Vorsitzende 

Hans-Jürgen Kirstein und für ver.di Christina Woff im Gespräch mit Dr. Zi-

nell und Dr. Klee, Herrn Körner, Herrn Tronsberg, Herrn Keckeisen, Herrn 

Geiser, Herrn Straile und Herrn Mathäs aus dem Innenministerium. 

Auftakt bereits im Januar 2014 

Weil das Beurteilungswesen von herausragender Bedeutung 

für die beruflichen Entwicklungsperspektiven der Beamtin-

nen und Beamten ist, hatte das Innenministerium bereits im 

Januar 2014 zu einem Erörterungsgespräch in großer Runde 

eingeladen. Wesentliche Reformvorschläge wurden vorge-

stellt. Dazu gehörten Vorschläge zur Potenzialanalyse, Über-

legungen zur künftigen Punktevergabe, aber auch zur Ein-

führung von Quoten oder Richtwerten und angepassten Vor-

schriften zur Ausnahme von Regelbeurteilungen.  

Anhebung der Altersgrenzen 

Die Altersgrenze, ab der Beamtinnen und Beamte von der 

Regelbeurteilung ausgenommen werden, soll nun um satte 

5 Jahre auf 60 Jahre erhöht werden. Das lehnt der DGB ab! 

Begründet wurde das mit der Anhebung der Regelalters-

grenze für den Eintritt in den Ruhestand von 65 auf 67 Jahre 

– das sind aber nur zwei Jahre! Im Erstentwurf des Innenmi-

nisteriums sollte nur auf 57 angehoben werden, nun gleich 

auf 60 Jahre. Warum? Der DGB fordert auf Grund der 

Schutzfunktion der Altersgrenze die Beibehaltung der Alters-

grenze von 55 Jahren, sofern das Endamt bereits erreicht ist. 

Punktesystem: Altes Modell in neuem Gewand 

Die vorgesehene Veränderung der Punkteskala von bisher 

1 Punkt bis 8 Punkte mit Zulässigkeit von halben Punkten 

auf nun 15 Punkte bringt in Wirklichkeit keine Veränderung. 

Dies machte der DGB im Rahmen des Erörterungsgesprächs 

deutlich. Das Innenministerium lenkte „rein rechnerisch be-

trachtet“ zwar ein. Allerdings würden künftig nicht nur die 

Beurteilungsmaßstäbe, sondern auch alle Punktewerte ver-

bal beschrieben. Damit sei die Neufassung geeignet und er-

forderlich, um eine rechtssichere und einheitlich gehand-

habte Beurteilung der Beamtinnen und Beamten zu gewähr-

leisten. Eine Abkehr ist hier also nicht in Sicht! 
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Einführung von Richtwerten 

Zur Herstellung von Vergleichbarkeit der Beurteilung in der 

Landesverwaltung sollten Richtwerte eingeführt werden. 

Dann können z.B. nur noch 4% der beurteilten Beamtinnen 

und Beamten die Bestnote (15 Punkte) erhalten. Bei der 

Überleitung in das neue System müsste eine Vielzahl der Be-

diensteten nach unten beurteilt werden – für die Motivation 

nicht gerade förderlich! Der DGB lehnt die Einführung von 

Richtwerten ab! Starke Teams müssen stark bewertet wer-

den können. Wir fordern stattdessen den Verzicht auf die 

Kontingentierung und mehr Transparenz. Hierzu beitragen 

können Maßstabskonferenzen unter Beteiligung des Perso-

nalrats, der Beauftragten für Chancengleichheit sowie der 

Schwerbehindertenvertretung. 

Frauen in Führung- „Bei gleicher Eignung…“ 

Insgesamt sollte das neue Beurteilungswesen künftig zur 

Förderung der Chancengleichheit beitragen. Hans-Jürgen 

Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsge-

richts, hat in einem Gutachten festgestellt, dass speziell im 

öffentlichen Dienst Gleichstellungsgesetz ins Leere laufen. 

Das Problem liege in der "die Handhabung der Leistungskri-

terien in der bisherigen Verwaltungs- und Gerichtspraxis". 

Die Bewertungsmaßstäbe würden so lange differenziert, bis 

es zu einer "Reihung der Kandidaten" kommt - also nicht 

zum Fall der gleichen Qualifikation.  

„Leistung kennt weder Alter, Geschlecht noch Ar-
beitszeitmodell“ 

Standardisierte Systeme sollen den Anspruch an Objektivi-

tät, Vergleichbarkeit und Prognosefähigkeit sowie an Trans-

parenz garantieren. Ein schönes Ideal! Aber selbst das Bun-

desverwaltungsgericht definiert die Beurteilung als einen 

„dem Dienstherrn vorbehaltenen Akt wertender Erkennt-

nis“, der im Wesentlichen nicht der gerichtlichen Nachprü-

fung unterliege (BVerwG 2 C 13.79 v. 26.06.1980). Das ist 

aus unserer Sicht ein Widerspruch! 

Eigene Maßstäbe: Jede/r urteilt anders! 

Auch im Innenministerium ist bekannt, dass „selbst bei ei-

nem identischen Bewertungssystem das Notenniveau in ver-

schiedenen Verwaltungen oder auf unterschiedlichen Ver-

waltungsebenen (z.B. Finanzverwaltung, innerhalb der In-

nenverwaltung) aufgrund unterschiedlicher Handhabung in 

der Praxis stark differieren kann“.  

Um Abhilfe zu schaffen, priorisiert der DGB folgende As-

pekte:  

 Erstens brauchen wir Beurteilungskommissionen. 

Sie sollen nach Meinung des DGB bereits im Vor-

feld des Beurteilungsverfahrens gebildet werden, 

um sich über Maßstäbe beim Beurteilen zu eini-

gen.  

 Zweitens muss es zur Sensibilisierung für solche 

Beurteilungsfehler umfassende Schulungen für 

(Vor-) Beurteilerinnen und (Vor-) Beurteiler geben, 

zu denen der Personalrat und die Beauftrage für 

Chancengleichheit, sowie die Schwerbehinderten-

vertretung bei dienstlicher Freistellung eingeladen 

werden sollen.  

 Drittens bedarf es einer zentralen Datenbank, in 

der Beurteilungsergebnisse anonym ressortüber-

greifend gesammelt werden. Erfasst werden soll-

ten das Ressort, die Laufbahn, der Beschäftigungs-

anteil, das Geschlecht, ggf. die Altersgruppe und 

Dauer der Dienststellenzugehörigkeit, sowie (frei-

willig) die Nationalität. 

 Neben Personalgesprächen brauchen Beschäftigte 

verpflichtend passende Fortbildungsangebote, um 

sich verbessern oder weiterqualifizieren zu kön-

nen. Das wäre echte Personalentwicklung! 

 Schließlich spricht sich der DGB dafür aus, dass so-

wohl die Beurteilungsverordnung, als auch die Be-

urteilungsrichtlinien auch für die Polizeibeamtin-

nen und die Polizeibeamte gelten sollten. Für ress-

ortspezifische Regelungen sind schließlich Öff-

nungsklauseln vorgesehen. 

Die kompletten Stellungnahmen sind auf www.bw.dgb.de 

nachzulesen. 

Gesetzesverfahren im Eiltempo – ein hemmender Ef-
fekt für vom DGB geforderte Veränderungen? 

Im Erörterungsgespräch signalisierte man uns, möglichst 

viele Anregungen in den Gesetzentwürfen zum Beurtei-

lungswesen aufnehmen zu wollen. Dazu zählen insbeson-

dere klare Aussagen zu den Gesprächen zwischen Beamtin-

nen und Beamten und den (Vor-) Beurteilenden, die zum 

wichtigen, personal-entwickelnden Element des Beurtei-

lungswesens werden sollten und der Transparenz dienen. 

Aber auch Anregungen zur Datensammlung und zur Stel-

lung der Beurteilungskommissionen sollten überdacht wer-

den. Kein Pardon zeigte man allerdings bei den Richtwerten 

und der Altersgrenze. Eine enttäuschende und nicht akzep-

table Ansage! 

Wir erwarten nun gespannt den Verlauf des Anhörungsver-

fahrens. Schließlich sollten die neuen Regeln schon im Jahr 

2015 gelten! 

http://www.bw.dgb.de/

