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Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungahme und 

nimmt zur geplanten Evaluation des Beurteilungswesens in der Landesverwaltung wie 

folgt Stellung: 

 

Grundsätzliches 
 

Beurteilungen sind ein wichtiger Bestandteil der Berufslaufbahnen von Beamt*innen. 

Es ist bei diesem sensiblen Thema daher darauf zu achten, dass die Beurteilungsricht-

linien regelmäßig auf ihre Wirkung zu untersuchen und fortzuentwickeln sind. Insofern 

war es richtig, vor einigen Jahren, die bestehenden Regelungen zu überarbeiten. 

 

Im Gegensatz zum Innenministerium Baden-Württemberg kommt der DGB Baden-

Württemberg jedoch zu dem Schluss, dass die Anpassungen der letzten Novellierung 

nicht zu einer Verbesserung des Beurteilungswesens in Baden-Württemberg geführt 

haben. Vielmehr gibt es nach wie vor erhebliche Handlungsbedarfe und es ist bedau-

erlicherweise davon auszugehen, dass strukturell bestimmte Personengruppen (z.B. 

Teilzeitbeschäftigte ) benachteiligt werden. 

 

Folgende Bereiche des Beurteilungswesens der Landesverwaltung sollten daher beson-

ders im Fokus der Evaluation des Beurteilungswesens stehen: 

 

Insbesondere die Einführung der Richtwerte führte bei den betroffenen Beamt*innen 

zu Irritationen und hoher Unzufriedenheit. Denn in der Praxis zeigte sich, dass bei Be-

urteilungen in erster Linie nicht die tatsächliche Leistungs- und Befähigungssituation 

im Fokus war, sondern Beurteilungen strategisch vorgenommen wurden. Dies führte in 

der Praxis dazu, dass weit überdurchschnittliche Leistungen Beurteilungen im Bereich 

von 12 bis 13 Punkten einbrachten, während die breite Masse bei einer Beurteilung 

zwischen 7 und 9 Punkten landeten. Aus der Sicht des DGB Baden-Württemberg war 

hier nicht die zutreffende Leistungsbewertung im Fokus, sondern vielmehr die Einhal-

tung der prozentualen Richtwerte, um Begründungen gegenüber des Personalreferats 

zu entgehen.  

Zudem war es durch die Einführung des neuen Beurteilungswesens bereits im Vorfeld 

in einigen Dienststellen zu einem Beförderungsstau gekommen. Entsprechend wurden 

in der Beurteilungsrunde Beamt*innen, die schon länger auf eine Beförderung warte-

ten, mit einer überdurchschnittlichen Beurteilung bedacht und andere Leistungsträger, 

die eine kürzere „Wartezeit“ aufwiesen, wurden wegen zur Einhaltung der o. g. Richt-

werte mit einer schlechteren Beurteilung bzw. einer Punktevergabe unterhalb der ein-

zuhaltenden Richtwerte bedacht.  

 

Diese Vorgehensweise stellt für den DGB Baden-Württemberg keineswegs eine zutref-

fende objektive Leistungs- und Befähigungsbeurteilung dar, sondern es ist offensicht-

lich, dass strategische Überlegungen die Beurteilungen beeinflusst haben. Insbeson-
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dere in Ressorts mit großen Personalkörpern scheint dieses Phänomen besonders aus-

geprägt zu sein. Der DGB Baden-Württemberg lehnt Richtwerte insgesamt ab. Die Ori-

entierung an sogenannten Richtwerten dient dem Ziel von Beurteilungen, Leistung und 

Befähigung zu bewerten, nur mittelbar und lediglich in statistischer Form. Die Einzel-

fallgerechtigkeit leidet, wenn die Beurteilenden sich an Quoten orientieren müssen. 

Hier werden „Quotenopfer“ produziert. Ein an dem Gaußschen Prinzip orientierte Ver-

teilung eignet sich nicht in seiner mathematisch-exakten Form als Mittel für eine Richt-

wertbestimmung. Die Gaußsche Kurve (bisweilen auch Normalverteilung genannt) gilt 

nicht absolut für alle Lebensbereiche und sämtliche gesellschaftlichen Erscheinungen, 

insbesondere auch nicht für Persönlichkeitseigenschaften und Fähigkeiten. 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den es im Rahmen einer Evaluation zu untersuchen gilt 

ist, wie bereits ausgeführt, die Frage nach einer strukturellen Benachteiligung von Teil-

zeitbeschäftigten. Aufgrund von Studien, z. B. zu Beurteilungen im Polizeivollzugs-

dienst in Niedersachsen, aber auch aufgrund der Praxiserfahrungen, die an den DGB 

Baden-Württemberg herangetragen wurden, drängt sich hier der Verdacht auf, dass 

bestimmte Punktebereiche von Teilzeitbeschäftigten gar nicht erreicht werden können. 

Dem DGB Baden-Württemberg ist bekannt, dass dazu in den einzelnen Ministerien 

Auswertungen zu diesem Thema vorgenommen wurden. Diese wurden bisher jedoch 

nicht zur Verfügung gestellt, was den DGB Baden-Württemberg irritiert und verärgert. 

Von der anzunehmenden strukturellen Benachteiligung sind überwiegend Frauen be-

troffen, weshalb hier im Sinne der Gleichstellung ebenfalls erheblicher Handlungsbe-

darf besteht. Darum muss auch dieser Bereich im Rahmen der anstehenden Evaluation 

genauestens untersucht werden. Sollte sich bewahrheiten, dass es tatsächlich zu struk-

turellen Benachteiligungen von Teilzeitbeschäftigten gekommen ist, muss hier schnells-

tens nachgebessert werden. 

 

Ein weiteres Problem sieht der DGB Baden-Württemberg bei den Anlassbeurteilungen. 

In der Praxis erfolgen Anlassbeurteilungen ohne eine Beurteilungskommission, es fin-

det also kein Quervergleich statt. Dennoch werden die Ergebnisse der Anlassbeurtei-

lung wie Ergebnisse der weitaus eher abgestimmten Regelbeurteilung behandelt. 

Dadurch kommt es in der Praxis vor, dass innerhalb von Beurteilungszeiträumen eine 

Anlassbeurteilung vorgenommen wird, die in der Folge das Ergebnis der Regelbeurtei-

lung untergräbt und opportunistisches Verhalten fördert, da Beförderungen Einzelner 

zu Lasten der restlichen Belegschaft beschleunigt werden. 

 

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass sich bei lfd. Besetzungsverfahren bei Bewer-

ber*innen aus anderen Beurteilungsbereichen z. B. Kommunal- oder Kultusbereich, die 

Vergleichbarkeit der Beurteilungen als schwierig erweist. Die in diesen Bereichen gel-

tenden Beurteilungsrichtlinien sind teilweise nur schwer mit den mit den Richtlinien des 

Landes in Einklang zu bringen. Dies führt im schlimmsten Fall zu Benachteiligungen. 
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Aus diesem Grund sollte darüber nachgedacht werden, diese unter-schiedlichen Beur-

teilungsrichtlinien für alle Bereiche im Land Baden-Württemberg zu vereinheitlichen 

bzw. zumindest zu harmonisieren. 

 

Als letztes Handlungsfeld hat der DGB Baden-Württemberg die Qualifizierung aller 

mit Beurteilungen befassten Beschäftigten identifiziert. Hier muss aus Sicht des DGB 

Baden Württemberg sichergestellt sein, dass alle, die mit Beurteilungen zu tun haben, 

in Beurteilungspsychologie geschult oder zumindest sensibilisiert werden. Hier könn-

ten beispielsweise das (kostenlose) Lernprogramm eines Professors der Bundesver-

waltungshochschule genutzt werden.  

(Das Programm befindet sich unter: www.personalbeurteilung.de ) 
 

Es wäre hilfreich, wenn nicht nur Vor- und Endbeurteiler*innen ein solches Lernpro-

gramm obligatorisch absolvierten, sondern auch die Beurteilten hier Kompetenzen ent-

wickeln, um Ergebnisse der Beurteilung besser nachvollziehen und einordnen zu kön-

nen. Auf diese Weise würde u. a. auch die Akzeptanz des Beurteilungssystems gestärkt 

werden.  

 

Insgesamt führt die aktuell vorhandene Intransparenz und das hierarchisch angeord-

nete "Einschleifen" der Beurteilung dazu, das die Motivation der Beschäftigten leidet 

und der öffentliche Dienst insgesamt an Attraktivität verliert.  

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. 

 

Aktuell leidet lediglich das soziale Klima innerhalb einzelner Teams und Dienststellen 

unter den aktuellen Bestimmungen. Aus Sicht des DGB Baden-Württemberg darf dies 

nicht ignoriert werden und die Evaluation muss mit dem klaren Auftrag erfolgen, die 

Schwachstellen des Beurteilungssystems aufzuzeigen und im besten Fall Wege finden, 

diese Schwachstellen zu beseitigen. 

 

 

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungs- bzw. Ergänzungsbe-
darfe: 
 
Zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 BeurtVO 

Die genannte Nr. 3 regelt „einschneidende Veränderungen, insbesondere die Wahr-

nehmung von Dienstaufgaben eines höherwertigen Amtes…“ 
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Hier sollte berücksichtigt werden, dass auch eine Veränderung im gleichwertigen Amt 

mit anderem Aufgabenspektrum berücksichtigt werden und eine Anlassbeurteilung da-

her erstellt werden sollte. Dies zeigt die Praxis bei Bewerbungen auf andere Dienstpos-

ten. 

 
Zu § 5 Abs. 2 BeurtVO  

Auch wenn die höchste Rechtsprechung die Vorgabe von Quoten - z. B. Höchstgrenzen 

für den Anteil der sehr gut und gut beurteilten Beamten - unter bestimmten Bedingun-

gen akzeptiert (BVerwG 24.11.05 - 2 C 34.04 = BVerwG, 124, 356) so ist doch das 

Ansinnen Richtwerten, Gruppengrößen lebensfremd. Die Einzelfallgerechtigkeit leidet, 

wenn die Beurteiler sich an Quoten orientieren müssen. Der DGB Baden-Württemberg 

ist der Auffassung, dass Kontingentierungen nicht für die entsprechende Gerechtigkeit 

und Objektivität sorgen. Beurteiler sind gehalten im Rahmen der Kontingente zu beur-

teilen. Dies wird weder den Beamtinnen und Beamten noch der Bestenauslese gerecht. 

 
Anmerkungen und Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf der VwV BRL 

 
Zu Ziff. 4.1 der VwVBRL Anlassbeurteilung 

Die bisherige Formulierung „Die Beurteilungszeiträume müssen bei Anlassbeurteilun-

gen so lange bemessen sein, dass über jede Beamtin und jeden Beamten über Leistun-

gen und Befähigung aus dem jeweiligen Beurteilungszeitraum verlässliche und lang-

fristige Aussagen getroffen werden können“ sollte im Rahmen der Gleichbehandlung 

zumindest durch Mindest- bzw. Höchstzeitangaben erweitert werden. Die Praxis zeigt, 

dass die o. g. Formulierung erhebliche und völlig unterschiedliche Anlassbeurteilungen 

in Bezug auf die Heranziehung von unterschiedlichen Zeiträumen erzeugt. 

 
Zu Ziff. 5 der VwVBRL Leistungsbeurteilung  

Im Rahmen der neuen Beurteilungsrichtlinien sollte im Hinblick auf die Leistung auch 

sonstiges Engagement der Personen, wie z. B. Mitwirkung im Katastrophenschutzstab 

o. ä., mit einfließen. Die Praxis zeigt nun, dass dies zwar namentlich erwähnt wird, 

jedoch nicht quantifizierbar in die Beurteilung einfließt. Ein entsprechendes Engage-

ment, ggf. auch mehrfaches, wäre daher zu berücksichtigen, um dem Leistungsgedan-

ken gerecht zu werden. Somit sollten zwingend auch hier Parameter eingefügt werden. 
 
Zu Ziff. 6.2 der VwVBRL Befähigungsbeurteilung  

Hiernach sind Fachkenntnisse und besondere Fähigkeiten, die über die Anforderungen 

des Arbeitsplatzes hinausgehen, soweit sie im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung 

sichtbar werden und für die weitere dienstliche Entwicklung und Verwendung von Be-

deutung sein können, darzustellen und zu bewerten. Die Praxis zeigt, dass dies nur 

schwerlich, äußerst unterschiedlich und teilweise gar nicht berücksichtigt bzw. gewer-

tet wird. Hier wären konkrete Parameter hilfreich und geboten. 
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Zu Ziff. 14.2 der VwVBRL Mitglieder der Beurteilungskommissionen 

Sowohl der Personalrat als auch die Schwerbehindertenvertretungen sind hier nicht 

genannt, nehmen jedoch eine sehr wichtige Funktion wahr. Daher wäre hier eine Er-

weiterung um 

- Vertreter*innen des Personalrates 

- Vertrauensperson der Menschen mit Behinderung 

aufzunehmen und zu ergänzen. 

 
Zu Ziff. 16.5 der VwVBRL Bekanntgabe der Beurteilungen 

Auf den neuen Vordrucken wird lediglich von der Person, die die Beurteilung bekannt 

gibt, eine Unterschrift geleistet. Eine Unterzeichnung über den Erhalt durch den Beur-

teilten findet nicht mehr statt. Dies wäre wünschenswert, wie zahlreiche Rückmeldun-

gen der Beurteilten zeigen.  

 
Zu Ziff. 18 der VwVBRL Schulungen 

Es sollen nicht nur Schulungen für die Vor- und Endbeurteiler*innen angeboten wer-

den, aufzunehmen wäre auch die Verpflichtung, dass dieser Personenkreis entspre-

chend an einer Schulung verbindlich teilnimmt. 

 


