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Beurteilungswesen der FHH
Orientierunghilfe für die Praxis - Stand: 01.08.2014 -

Die hier aufgelisteten Fragen und Antworten zum Beurteilungs-
wesen der FHH bieten Ihnen verlässliche Hinweise zur Ausle-
gung und Anwendung des seit dem 01.05.2013 geltenden Beur-
teilungssystems. Es handelt sich nicht um verbindliche dienstliche 
Weisungen der obersten Dienstbehörde, sondern soll Ihnen eine 
Orientierungshilfe im praktischen Umgang mit dem Beurteilungs-
wesen sein. 
Die Fragen sind gemäß der Gliederung der Beurteilungsrichtlinie 
aufgelistet und mit Überschriften versehen. Der Vollständigkeit hal-
ber sind alle Gliederungspunkte aufgezeigt, jedoch nicht zu je-
dem gibt es Fragen.

Da jeder Einzelfall in der Regel andere Facetten hat, können pau-
schale Antworten oft nicht weiterhelfen. Wo immer es um konkrete 
Einzelfallfragen geht, bitten wir Sie, bei der in der jeweiligen Be-
hörde zuständigen Personalabteilung nachzufragen. Sollten Ihre 
konkreten Fragen vor Ort nicht geklärt werden können, wenden Sie 
sich an das unten genannte Postfach. Hierüber nehmen wir auch 
gerne Ergänzungen oder Hinweise zu diesem Katalog entgegen.

Beurteilungswesen@personalamt.hamburg.de
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1. Allgemeines

Informationskanäle
Frage:
Auf welchen Kanälen kann man Informationen zum neuen Beurtei-
lungswesen bekommen?
 
Antwort:
Die erste Anlaufstelle, um Informationen zum neuen Beurteilungs-
wesen zu bekommen, ist das Personalportal. Dort finden Sie un-
ter der Rubrik „Führung und Zusammenarbeit“ unter anderem fol-
gende Informationen: 

 ► Die Broschüre zum Beurteilungswesen informiert Sie über 
die wesentlichen Ziele und Neuerungen des Beurteilungssystems 
und bietet wichtige Arbeitshilfen und Checklisten für Ihre Praxis als 
Erst- bzw. Zweitbeurteiler/in bzw. Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Zu-
dem beinhaltet die Broschüre die entsprechende Beurteilungsricht-
linie und die § 94- Vereinbarung.

Die Broschüre gibt es als gebundenes Druckexemplar. Sie finden 
sie außerdem im Personalportal unter dem Link „Broschüren, 
Vordrucke, Vereinbarungen“ zum Herunterladen. Dort finden Sie 
auch das aktuelle Beurteilungsformular samt Anhang, die Richtlinie 
und § 94er Vereinbarung zum Beurteilungssystem sowie weitere 
Informationen. 

 ► Darüber hinaus haben in jeder Dienststelle in der Regel zwei 
Beschäftigte aus der Personalverwaltung und/oder Personalent-
wicklung einen Zugang zu dem sogenannten Auswertungstool. 
Mit diesem elektronischen Auswertungsprogramm lassen sich di-
verse Statistikabfragen zum internen Beurteilungsverhalten erstel-
len. 

1.1 Geltungsbereich
Freigestellte Beschäftigte (PR)
Frage:
Werden freigestellte Beschäftigte (PR) beurteilt? 

Antwort:
Vollständig freigestellte Personalräte werden während ihrer Frei-
stellung nicht beurteilt, weder in ihrer tatsächlichen Personalrat-
stätigkeit, noch fiktiv auf der Basis der ursprünglichen dienstlichen 
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Tätigkeit. Nach Nr. 1.2 BeurtRL-FHH sollen Beurteilungen ein Bild 
von der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung der Beschäf-
tigten zeichnen. Grundlage dieser Beurteilung ist nach Nr. 4.3  
Abs.1 S.2,3 BeurtRL-FHH der konkrete dienstliche Aufgabenbe-
reich des Mitarbeiters. Hierzu gehört nicht die Personalratstätigkeit.
Ob auch eine bloße, nicht wertende Erwähnung einer solchen Tä-
tigkeit damit ausgeschlossen ist, wird in der jüngeren Rspr. z. T. 
offen gelassen, jedoch ist davon auszugehen, dass bereits die Er-
wähnung dieser Tätigkeiten einen wie auch immer gearteten Wer-
tungsprozess derjenigen Personen auslöst, die auf Grundlage der 
Beurteilung Entscheidungen über die berufliche Entwicklung des 
Beurteilen treffen oder diese vorbereiten. Daher scheidet regelmä-
ßig auch die Erwähnung der Tätigkeit in Personalvertretungen in 
einer Beurteilung aus. 

Soweit bei nur teilweise freigestellten Personalratsmitgliedern ne-
ben der Personalratstätigkeit auch eine dienstliche Tätigkeit ausge-
übt wird, kann diese beurteilt werden, der Umfang der Beschäftigung 
ist bei den beurteilungsrelevanten Besonderheiten anzugeben. Bei 
einem (vollen oder teilweisen) Wiedereintritt eines bisher vollstän-
dig freigestellten Personalratsmitgliedes in die dienstlichen Auf-
gaben ist eine Beurteilung gemäß Nr. 4.3 BeurtRL-FHH 6 Monate 
nach Wiedereintritt zu erstellen.

Gleichstellungsbeauftragte
Gleichstellungsbeauftragte sind in Ausübung der ihnen nach dem 
Hamburgischen Gleichstellungsgesetz übertragenen Aufgaben 
gem. § 19 Abs. 2 S. 2 HmbGleiG grundsätzlich nicht zu beurtei-
len. Wünscht eine Gleichstellungsbeauftragte oder ein -beauftrag-
ter  jedoch eine Beurteilung, erhält sie bzw. er auf Antrag eine sol-
che durch die Leitung der Dienststelle ausgestellt. Die Beurteilung 
dienstlicher Aufgaben, die Gleichstellungsbeauftragte unabhängig 
von ihrer Funktion als Gleichstellungsbeauftragte wahrnehmen, 
bleibt im Übrigen unberührt. Diese Tätigkeiten unterfallen der Ver-
pflichtung zur Beurteilung gem. der Beurteilungsrichtlinie.
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Erreichen des Endamtes einer Laufbahn
Frage:
Fällt eine Person aus dem Beurteilungsgeltungsbereich, wenn sie 
das Ende ihrer Laufbahngruppe erreicht hat?
 
Antwort:
Das Erreichen der Spitzenämter in den Laufbahngruppen hat keine 
Auswirkung auf die Verpflichtung zur Beurteilung.

Beurteilung von Beschäftigten im Vorbereitungsdienst
Frage:
Gemäß Nr. 1.1 Abs. 2 Var. a BeurtRL-FHH sind für Beamte, die im 
Rahmen des prüfungsgebundenen Aufstiegs an einem Vorberei-
tungsdienst teilnehmen, keine Anlassbeurteilungen zu schreiben. 
Wie ist aber zu verfahren, wenn eine Regelbeurteilung in der Zeit 
des Vorbereitungsdienstes fällig ist? Kann auf die Erstellung dieser 
Regelbeurteilung verzichtet werden?

Antwort:
Für Regelbeurteilungen ist auf die allgemeine Regelung der Nr.1.1 
Abs. 2 Var. a der BeurtRL-FHH zurückzugreifen, wonach Beschäf-
tigte in einem Vorbereitungsdienst (und dazu zählen auch die daran 
teilnehmenden Aufsteiger) generell nicht nach den BeurtRL-FHH zu 
beurteilen sind. Das hat seinen Grund darin, dass es in der Zeit der 
theoretischen Ausbildung keine beobachtbare Arbeitleistung bzw. 
aufgabenbezogene Befähigung gibt und weil die anteiligen Praxis-
ausbildungen seit jeher durch gesonderte Beurteilungsbögen für 
die Ausbildung dokumentiert werden. 
Das Beurteilungsintervall für die Regelbeurteilungen Beamter 
im Vorbereitungsdienst ändert sich durch den Verzicht während 
der Aufstiegsausbildung nicht. Fällt während des Vorbereitungs-
dienstes eine Regelbeurteilung aus, findet die nächste Beurtei-
lung nach Ausbildungsende wieder planmäßig statt. Anlassbeur-
teilungen sind in der Regel vor und nach der Aufstiegsausbildung 
fällig (Nr. 5 Var. e BeurtRL-FHH und Nr. 5 Var. c BeurtRL-FHH 
i.V.m. § 8 Abs. 6 HmbLVO (nach Ablauf der Bewährungszeit)), oder 
aber sobald die/ der Beschäftigte nach Ausbildung auf einen ande-
ren Dienstposten des mittleren Dienstes umgesetzt/ versetzt wird  
(Nr. 5 Var. g BeurtRL-FHH). 

1.2 Ziele der Beurteilungen
Zu diesem Punkt liegen keine Fragen vor.
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1.3 Elektronische Erstellung von Beurteilungen
Verfahren
Frage: 
Wie können Beurteilungen elektronisch erstellt werden und wo-
rauf müssen Vorgesetzte aus Datenschutzgründen bei der elektro-
nischen Erstellung von Beurteilungen achten?
 
Antwort:
Beurteilende sind verpflichtet, am PC bearbeitete Beurteilungen 
aus datenschutzrechtlichen Gründen vor fremder Einsichtnahme 
zu schützen. Sie sind daher in einem Dateiordner abzuspeichern, 
zu dem nur der Beurteiler Zugriff hat. Beurteilungsentwürfe dür-
fen - falls erforderlich - an die am Beurteilungsverfahren Beteiligten 
nur verschlüsselt versandt werden. Die Speicherung in „Gruppen-
schränken“ ist unzulässig. Sobald eine Beurteilung zur Personal-
akte gegeben wird, ist der zugehörige elektronisch gespeicherte 
Beurteilungsentwurf, gemäß Nr. 1. 3 BeurtRL-FHH, endgültig zu 
löschen. 

2. Beurteilungsarten
Siehe Fragen zu 4. Regelbeurteilung und 5. Anlassbeurteilungen.

3. Gemeinsame Vorschriften

3.1 Verwendung von Vordrucken (Kriterienkatalog)
Eingabe des Beurteilungszeitraums
Frage:
Was muss auf der ersten Seite des Beurteilungsvordrucks als Be-
urteilungszeitraum eingetragen werden? Wie wird der Zeitraum 
von der Erstellung der letzten Regel- bzw. Anlassbeurteilung bis 
zur aktuell anstehenden Beurteilung genau definiert? 
Siehe Punkt 3.6!

Persönliche und fachliche Kontakte
Frage:
Frage: Wie oft heißt „täglich“, „häufig/regelmäßig“ bzw. „gelegent-
lich/bei besonderen Anlässen“? (vgl. S.1 des Vordrucks)
 
Antwort:
Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Hier kommt es 
auch auf die Einschätzung der Beurteilenden an. „Täglich“ bedeu-
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tet auf jeden Fall „täglich“, bei „häufig/regelmäßig“ kann es sich 
um dienstliche Kontakte handeln, die (mindestens) mehrmals wö-
chentlich stattfinden, eben jedoch nicht „täglich“. „Gelegentlich/bei 
besonderen Anlässen“ wird in der Regel nicht auf die Erstbeur-
teilende/ den Erstbeurteilenden zutreffen (dann wäre sie/ er vom 
Dienstvorgesetzten falsch bestimmt worden), sondern eher auf 
die Zweitbeurteilende/ den Zweitbeurteilenden. Zu dieser/ diesem 
müssen die Kontakte nicht in jedem Fall immer persönlicher Natur 
sein, hier reicht ggf. auch die Kenntnisnahme von Arbeitsergebnis-
sen aus.

Beurteilungsbeitrag/ Mitwirkung
Frage:
Auf dem Deckblatt des Beurteilungsvordrucks gibt es die Zeile „Be-
urteilungsbeitrag (gemäß Nr. 3.7 Absätze 1 bis 4 der Beurteilungs-
richtlinie)“ zum Ankreuzen und unter dem Punkt „Beurteilungs-
grundlagen“ die Zeile „An dieser Beurteilung hat/haben mitgewirkt, 
Name Amtsbezeichnung“. Sind hier unterschiedliche Personen ge-
meint? Wenn ja, können dann noch weitere Personen an der Beur-
teilung mitwirken (z. B. gleichrangige Kolleginnen und Kollegen)?

Antwort:
Für den Beurteilungsbeitrag soll der Vordruck Beurteilung ver-
wendet werden, deswegen ist er auch auf dem Bogen als solcher 
kenntlich zu machen. Zwischen demjenigen, der den Beurteilungs-
beitrag schreibt, und weiteren möglicherweise an der Beurteilung 
mitwirkenden Personen besteht keine Personengleichheit. Der zur 
Erstellung eines Beurteilungsbeitrages berechtigte und auch ver-
pflichtete Personenkreis ist durch Nr. 3.7. Abs.1 definiert (unter den 
dort genannten Bedingungen also: frühere Erstbeurteiler, Vorge-
setzte während einer Abordnung, hierarchisch übergeordnete Per-
sonen außerhalb der Linienorganisationen). 
Daneben erlaubt Nr. 3.7. Abs. 5 auch die Mitwirkung sonstiger Per-
sonen. Da deren Zulieferungen zwar schriftlich vorgesehen sind, 
jedoch im Unterschied zum Beurteilungsbeitrag nicht zur Personal-
akte genommen werden, ordnet die Regelung an, dass die Beteili-
gung dieser Dritten dann immerhin auf dem Vordruck an der dafür 
vorgesehenen Stelle kenntlich gemacht werden sollen. Andershe-
rum sind die Ersteller einer Beurteilungsbeitrages dort also nicht zu 
vermerken, ihre Beteiligung ergibt sich hinreichend aus dem der 
Beurteilung anliegenden Beurteilungsbeitrag.
Die „Mitwirkung“ bezieht sich jedoch in jedem Fall nur auf die Be-
urteilung, nicht jedoch etwa auch auf den Beurteilungsbeitrag, für 



8

Beurteilungswesen - eine Orientierungshilfe  

den eine Mitwirkung Dritter neben dem früheren Erstbeurteiler nicht 
vorgesehen ist. 

Veraltete Stellenbeschreibungen
Frage:
Wie gehe ich mit einer veralteten Stellenbeschreibung um, die mir 
ja eine Hilfe für das Anforderungsprofil sein sollte und wie kriege 
ich es hin, dass die alten Beschreibungen und ggf. Bewertungen 
rechtzeitig aktualisiert werden?
 
Antwort:
Im Grundsatz ist davon auszugehen, dass die Beschreibung der 
Aufgaben anhand einer aktuellen Stellenbeschreibung vorge-
nommen wird. Die Erfahrung hat gezeigt, dass aktuelle Stellenbe-
schreibungen nicht immer vorhanden sind. Eine Beurteilung kann 
und sollte daher zum Anlass genommen werden, Stellenbeschrei-
bungen zu erstellen oder sie den tatsächlichen Verhältnissen an-
zupassen. 

Angabe „Stand der Stellenbeschreibung“
Frage:
Ist es gewollt, dass kein Feld für den Stand der Stellenbeschrei-
bung vorhanden ist bzw. wo kann ich das vermerken?

Antwort:
Eine sachgerechte Beurteilung macht es auf jeden Fall erforderlich, 
dass die Aufgabe nach dem aktuellen Stand beschrieben wird, ein 
entsprechender Hinweis ist demnach entbehrlich aber auch nicht 
unzulässig.

Aufgabenbeschreibung abweichend der vorliegenden Stellenbe-
schreibung 
Frage:
Ist es möglich, sich beim Auseinanderdriften von tatsächlicher Auf-
gabenbeschreibung und gültiger Stellenbeschreibung für die eine 
oder andere Seite (mit den jeweiligen Risiken) zu entscheiden? 
Gibt es hier Anweisungen vom Personalamt?

Antwort 
Für die Aufgabenbeschreibung, die auf dem Beurteilungsvordruck 
vorzunehmen ist, ist die Stellenbeschreibung natürlich maßgeblich. 
Aufgaben- und Stellenbeschreibung müssen sich notwendigerwei-
se insoweit decken, als die tatsächlich wahrgenommenen und die 
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für die Stelle vorgesehenen Aufgaben und Ziele weder nach unten 
noch nach oben voneinander abweichen dürfen. Kommt es wäh-
rend des Beurteilungszeitraums zu Abweichungen, so ist dies im 
Beurteilungsvordruck unter „Beschreibung beurteilungsrelevanter 
Besonderheiten“ einzutragen. Dort wird auch speziell auf die Ab-
weichung von Wertigkeit und Besoldung hingewiesen. 
Stellenbeschreibungen sollten den etwaigen Änderungen der je-
weiligen Aufgaben angepasst werden. Die Beurteilenden dürfen 
selbstverständlich nicht angehalten werden, unter Rückzug auf 
die besoldungs- und tarifrechtlich bedeutsamen Stellenbeschrei-
bungen die tatsächlich wahrgenommenen Aufgaben und Ziele zu 
reduzieren bzw. zu verschweigen. Dies würde dazu führen, dass 
der maßgebliche Bezugspunkt des Beurteilungsmaßstabs ver-
fälscht wird.

6er Skala ungleich Notenskala
Frage:
Entspricht die 6er-Skala einer Schulnotenskala von 1-6, so dass 
man darauf schließen könnte, dass „übertrifft die Anforderungen in 
besonderem Maße“ eine Note 1 und „entspricht nicht den Anforde-
rungen“ eine Note 6 darstellt?
  
Antwort:
Eine Schulnotenskala von 1 (sehr gut) – 6 (ungenügend) ist nicht 
gewollt, der Beurteilungsbogen ist bewusst mit anderen, verbalen 
Bewertungsstufen ausgestaltet. Der Vergleich ist ausdrücklich nicht 
zu ziehen, hierauf sollte mit Nachdruck hingewiesen werden. Deut-
lich gemacht werden sollte zudem, dass die Bewertung „entspricht 
den Anforderungen in vollem Umfang“ besagt, dass bezogen auf 
das betrachtete Kriterium genau die richtige Person am richtigen 
Platz sitzt. Eine Übereinstimmung mit der Schulnote 3 ist dieser 
Definition zur Folge nicht gegeben.  

Besonders wichtige Kriterien
Frage:
Wie oft darf oder muss das Kriterium „Besonders wichtig für den 
Arbeitsplatz“ angekreuzt werden und welche Auswirkungen hat das 
dann?
 
Antwort:
Hierzu gibt es keine verbindliche Regelung. Pauschal kann gesagt 
werden, dass das Kästchen nur dann anzukreuzen ist, wenn dieser 
Sachverhalt auch tatsächlich zutrifft (Bezug zu der Anforderungs-
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beschreibung herstellen!). Kriterien, die entsprechend gekenn-
zeichnet werden, erhalten dadurch gegenüber Kriterien, die nicht 
„besonders wichtig für den Arbeitsplatz“ sind, ein anderes Gewicht. 
Dies wird sich auch in der Gesamtbewertung der jeweiligen Kate-
gorie niederschlagen, die dem zur Folge auch nicht eine Addition 
der Bewertung der einzelnen Kriterien darstellt. 
In der Broschüre „Beurteilungswesen“ ist auf den Seiten 14 und 15 
das Thema aufgegriffen. Nicht zielführend sei es, keine oder alle 
Kriterien als wichtig zu kennzeichnen. Zudem wird darauf hinge-
wiesen, dass die wichtigen Kriterien, entsprechend den Anforde-
rungen des jeweiligen Arbeitsplatzes, vor der Bewertung der Lei-
stung festgelegt werden.  

Gesamtbewertung einer Kategorie
Frage:
Wie konkret soll die Beschreibung bei der Gesamtbewertung (am 
Ende einer Kategorie) sein?
 
Antwort:
Die Beschreibung muss so konkret sein, dass z. B. die Gründe für 
eine unterschiedliche Bewertung einzelner Kriterien im Verhältnis 
zur Gesamtbewertung ersichtlich werden. Beispiel: Warum wird 
in der Gesamtbewertung zur Kategorie Arbeitsweise „übertrifft die 
Anforderungen“ angekreuzt, wenn von den 5 Kriterien nur zwei mit 
diesem Prädikat bedacht sind, die anderen drei mit dem darunter 
liegenden? Der Grund kann darin liegen, dass die zwei höher be-
werteten Kriterien für den Arbeitsplatz besonders wichtig sind.

Abbildung von Kompetenzen
Frage:
Jemand, dessen Funktion keine ausgesprochenen kommunika-
tiven Fähigkeiten verlangt, bringt aber eine überdurchschnittlich 
hohe Kommunikationskompetenz mit. Wie wird diese abgebildet?
 
Antwort:
Es sollen nur Fähigkeiten beurteilt werden, die im Arbeitszusam-
menhang beobachtet werden können. Alle übrigen Fähigkeiten und 
Kenntnisse können z.B. in die Potenzialeinschätzung (Freitextfeld 
„fachliches und sonstiges Potenzial“) einfließen, soweit dies dort 
vorgesehen ist.
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Potenzialeinschätzung- Abgrenzung
Frage:
Ist es für Beschäftigte im Gesamteindruck nicht eher nachteilig, 
wenn ihnen in der Potenzialeinschätzung bescheinigt wird, dass 
weitere Entwicklungsmöglichkeiten in der jetzigen Aufgabe gege-
ben sind und Potenzial für andere/erweiterte Aufgaben gesehen 
wird. Wenn nein, müsste diese Aussage dann nicht eigentlich fast 
jedem Beschäftigten bescheinigt werden oder sind mit „andere 
Aufgaben“ grundsätzlich nur anspruchsvollere Aufgaben gemeint? 

Antwort:
Die im Vordruck zu wählenden Alternativen 2 und 3 bezeichnen 
das Potenzial in statusgleichen Verwendungen (also auf dem jet-
zigen Dienstposten oder anderen, status-/wertgleichen Dienstpo-
sten) und die Alternative 4 bezeichnet in bewusster Abgrenzung 
dazu das Potenzial für eine nächste Ebene Aufgaben (also für 
Bewährungs-/ Beförderungsdienstposten). Wozu die Potenzialein-
schätzung dient, ist in der Broschüre „Beurteilungswesen“, S. 16 ff  
ausführlich erklärt. Potenzialeinschätzungen sind grundsätzlich po-
sitiv definiert, weil sie entweder die besonders guten Leistungen 
der Beurteilung zum Anlass nehmen, auf die mögliche Richtung 
weiterer Entwicklungsstufen ausdrücklich hinzuweisen oder weil 
sie die bisher nach dem Aufgabenzuschnitt ungenutzten und daher 
nicht in der Beurteilung erfassten Kompetenzen herausstellen. In 
diesem Sinne stellt die Potenzialaussage also eine „Verwendungs-
prognose“ dar.
Grundsätzlich sollten Beurteilende die gewählte Potenzialeinschät-
zung ausreichend und nachvollziehbar im Freitextfeld begründet 
um so Missverständnissen entgegenzuwirken.

Ausgeschöpftes Führungspotenzial
Frage:
Wo wird bei ausgeschöpftem Führungspotenzial einer Leitungs-
kraft das Kreuz gesetzt?

Antwort:
In diesem Fall machen Sie kein Kreuz und begründen im Freitext-
feld (wertschätzend) was der Hintergrund Ihrer Einschätzung ist. 
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Fehlende Potenzialaussage
Frage:
Wie gehen Beurteilende damit um, wenn aus ihrer Sicht keine Po-
tenzialeinschätzung möglich ist?

Antwort:
Grundsätzlich ist die/ der Vorgesetzte verpflichtet, für alle Beschäf-
tigten eine Einschätzung des fachlichen oder sonstigen Potenzials 
abzugeben (vgl. Beurteilungsvordruck!). Ist es der/ dem Vorgesetz-
ten jedoch nicht möglich, da der Arbeitszusammenhang beispiels-
weise erst kurzfristig besteht, ist dieses im zugehörigen Textfeld 
zwingend zu begründen. 

Einbeziehung einer Abgeordnetentätigkeit
Frage: 
Inwieweit kann die Abgeordnetentätigkeiten von Beamten in einer 
dienstlichen Beurteilung auftauchen?

Antwort:
Die Abgeordnetentätigkeit ist nicht Teil der Aufgabenbeschreibung, 
weil es sich um eine außerhalb des zu beurteilenden Hauptamtes 
wahrgenommene Tätigkeit handelt. Gleichwohl steht unter Ziffer 
VII des Beurteilungsvordrucks (Zusätzliche Aktivitäten/ Spezielle 
fachliche und methodische Kenntnisse) ein geeigneter Ort zur Ver-
fügung, auch Tätigkeiten außerhalb des Hauptamtes in der  Beur-
teilung zu erwähnen. 
Diese fließen nicht in die Beurteilung als solche ein (es handelt sich 
also nicht um eine Beurteilungskategorie im eigentlichen Sinne und 
sie ist deshalb auch nicht in der Übersicht der Gesamtbewertungen 
enthalten), sondern sie sollen ergänzende Aspekte enthalten, die 
die Persönlichkeit des Beurteilten näher beschreiben und mögli-
cherweise auch innerbetriebliche Effekte aufweisen. Dies wäre 
auch der richtige Platz, neben der bloßen Erwähnung der Abgeord-
netentätigkeit ergänzende Aussagen dazu zu machen, dass sich 
diese außerhalb des Hauptamtes wahrgenommenen Tätigkeiten 
nicht negativ auf die Tätigkeiten des Hauptamtes auswirken, sie 
möglicherweise sogar die Persönlichkeit des Beurteilten inso-
weit bereichern. 
Die Schlussbemerkung der/ des Erstbeurteilenden steht dagegen 
im unmittelbaren Zusammenhang mit der Beurteilung und dessen 
Gegenstand ist die Tätigkeit als Mandatstragender eben nicht. 
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3.2 Erst- und Zweitbeurteilung
Wer Erst- und Zweitbeurteilende bestimmt
Frage:
Wer ist Erst-, wer Zweitbeurteilender?
 
Antwort:
Die Erst- und Zweitbeurteilenden werden vom Dienstvorgesetzten 
bestimmt. In der Regel sind die unmittelbaren Vorgesetzten der zu 
Beurteilenden Erstbeurteilende, da diese umfassende Kenntnisse 
über die zu beurteilenden Personen und deren Aufgabengebiete 
besitzen. Zweitbeurteilende sind in der Regel die direkten Vorge-
setzten der Erstbeurteilenden. 
In Fällen, in denen ein/e Zweitbeurteilende/r keinerlei Kenntnis 
über die zu Beurteilenden und deren Tätigkeitsfelder hat, sollte von 
dieser Regel abgesehen und eine andere Person vom Dienstvor-
gesetzten festgelegt werden. 
Vgl. auch folgende Frage „Kontakt Zweitbeurteiler – zu Beurtei-
lender“

Kontakt Zweitbeurteilende – zu Beurteilende
Frage:
Was passiert, wenn Zweitbeurteilende auf Grund der sehr flachen 
Hierarchien die zu Beurteilenden gar nicht persönlich kennen?
 
Antwort:
Dieser Fall darf nach den BeurtRL-FHH regelhaft nicht eintreten. 
Sie besagen in Nr. 3.2  Abs. 2, dass die Zweitbeurteilenden die Be- 
schäftigten kennen müssen. Dies war auch in der alten Beurtei-
lungsanordnung so geregelt. Vor dem Hintergrund der den Zweit-
beurteilenden nach wie vor obliegenden Aufgaben ist es auch er-
forderlich, dass sie die Beschäftigten „kennen“. 
Dies muss aber nicht Kennen in dem Sinne bedeuten, wie es für die 
Erstbeurteilenden erforderlich ist, die eine sehr viel differenziertere 
Beurteilung über die Beschäftigten abgeben müssen. In der Regel 
dürften für Zweitbeurteilende gelegentliche dienstliche Kontakte 
und die Kenntnis von Arbeitsergebnissen ausreichend sein, um 
sich - ggf. auch anhand zusätzlicher Informationen durch die jewei-
ligen Erstbeurteilenden - ein der Aufgabenstellung entsprechendes 
Bild vom den  Beschäftigten zu machen. 
Im Übrigen liegt es in der Verantwortung der einzelnen Dienststel-
len, den Kreis der Zweitbeurteilenden so zu bestimmen, dass sie 
den Anforderungen der BeurtRL-FHH gerecht werden können. Nur 
im Ausnahmefall kann der Dienstvorgesetzte nach Nr. 3.2 Abs. 2 
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entscheiden, dass eine Zweitbeurteilung (aus sachlichen Gründen) 
nicht stattfindet. 

Tätigkeit in zwei Organisationsbereichen
Frage:
Wenn ein Beschäftigter Aufgaben in zwei Organisationsbereichen 
wahrnimmt und damit auch zwei Vorgesetzte hat, wer ist dann 
Erstbeurteilende/r und wie fließen die Anteile ein, die die/der Erst-
beurteilende nicht selber beobachten kann?
Antwort:
Nr. 3.8 Abs. 2 nimmt zumindest für den Fall, dass eine Beschäftigte 
oder ein Beschäftigter zu gleichen Teilen verschiedenen Erstbeur-
teilern zugeordnet ist, eine Regelung vor. Demnach erfolgen dann 
grundsätzlich jeweils getrennte Beurteilungen. Allerdings können 
Erstbeurteilerinnen bzw. Erstbeurteiler im Einvernehmen mit der 
oder dem Beschäftigten festlegen, dass nur eine Beurteilung er-
stellt wird. In diesem  Fall fertigt die nicht als Erstbeurteilerin oder 
der nicht als Erstbeurteiler bestimmte Vorgesetze einen Beurtei-
lungsbeitrag.
Sind die Beschäftigungsanteile auf den verschiedenen Dienstpo-
sten ungleich verteilt, dann existiert keine verbindliche Vorgabe 
für die Erstellung einer einzigen oder zweier gesonderter Beur-
teilungen. Es bietet sich dann an, darauf abzustellen, die die Tä-
tigkeiten innerhalb einer Behörde oder in mehreren Behörden er-
bracht werden.
1. Nimmt eine Beschäftigte/ ein Beschäftigter  Aufgaben in zwei 
unterschiedlichen Bereichen einer Behörde wahr, ist es sinnvoll, 
dass mit einem Beurteilungsbeitrag eines der Vorgesetzten ge-
arbeitet und letztlich nur eine Beurteilung geschrieben wird. Der 
Dienstvorgesetzte müsste in einer solchen Konstellation die/den 
Erstbeurteilende/n festlegen (zum Beispiel nach dem Gesichts-
punkt, welche/r Vorgesetzte intensiveren Arbeitskontakt zu der/
dem zu Beurteilenden hat).
2. Nimmt eine Beschäftigte/ ein Beschäftigter Aufgaben in zwei 
verschiedenen Behörden wahr, sollten eher zwei getrennt vonei-
nander verfasste Beurteilungen erstellt werden und beim „Beschäf-
tigungsumfang“ oder den „beurteilungsrelevanten Besonderheiten“ 
auf diese Umstände hingewiesen werden.

Rechte und Verpflichtung der Zweitbeurteilenden
Frage:
Gemäß Nr. 3.3 Abs. 2 BeurtRL-FHH sind die Zweitbeurteilenden für 
die Anwendung gleicher Beurteilungsmaßstäbe verantwortlich. Wie 
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sollen diese dies durchsetzen, wenn sie gegenüber den Erstbeur-
teilenden nicht weisungsbefugt sind (Nr. 3.2 Abs. 1 BeurtRL-FHH)?
 
Antwort:
„Nicht weisungsbefugt“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass 
Erstbeurteilende Beurteilungen eigenständig ohne Vorgaben der 
Zweitbeurteilenden erstellen. Die Erstbeurteilenden können ihre 
Beurteilungen auf Basis ihrer Beobachtungen vornehmen, ohne 
sich den ggf. abweichenden Einschätzungen der Zweitbeurtei-
lenden zu beugen. Zweitbeurteilende können sich im Falle einer 
abweichenden Auffassung im vorgesehenen Freitextfeld dazu äu-
ßern. Eine unterschiedliche Wahrnehmung und Meinung der Erst- 
und Zweitbeurteilenden in Bezug auf den Beurteilungsmaßstab ist 
jedoch nicht möglich. Hierauf muss sich in den jährlich geführten 
Beurteilungskonferenzen (vertikal sowie horizontal) geeinigt wer-
den. Auf die einheitliche Anwendung des Maßstabes haben die 
Zweitbeurteilenden zwingend zu achten. Sollte eine verfasste Be-
urteilung hinsichtlich der Maßstäblichkeit zweifelhaft sein, haben 
Zweitbeurteilende sich mit den Erstbeurteilenden auseinander-
zusetzen und zu einigen. Kommen die beiden Beurteilenden zu 
keinem gemeinsamen Standpunkt, hat der Dienstvorgesetzte die 
Maßstabsklärung herbeizuführen. 
Ohne die Anwendung möglichst gleicher Beurteilungsmaßstäbe 
sind Beurteilungen weder vergleichbar, noch gerecht. 

Unterschiedliche Bewertungen von Erst- und Zweitbeurteilenden
Frage:
Bedeuten die Regelungen in Nr. 3.2 und Nr. 3.4 Abs.1 BeurtRL-
FHH tatsächlich, dass beim Auseinanderfallen der Bewertungen 
von Erst- und Zweitbeurteiler sowohl Erstbeurteilung als auch 
Zweitbeurteilung in jeweils unabhängigen Gesprächen von den zu-
ständigen Vorgesetzten erörtert werden müssen?
 
Antwort:
Die Beurteilungsrichtlinie schreibt nicht vor, dass hier getrennte Ge-
spräche zu führen sind. Zweckmäßig dürfte es sein, wenn Erst- und 
Zweitbeurteilende sowie die/der zu Beurteilende ein gemeinsames 
Gespräch führen und die Bewertungsdifferenzen gemeinsam erör-
tern.
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Mindestanforderungen an Zweitbeurteilung
Frage:
Sind vom Personalamt Mindestanforderungen an eine Stellung-
nahme durch Zweitbeurteilende formuliert?

Antwort:
In der Broschüre „Beurteilungswesen“ ist auf Seite 19 zur Beurtei-
lungsrichtlinie Nr. 3.2 folgendes vermerkt:
„Die eigenständige Würdigung der Leistung durch den Zweitbe-
urteiler soll aus dem Text erkennbar sein. Die Formulierung „Der 
Beurteilung wird zugestimmt“ erfordert deshalb eine inhaltliche Be-
gründung, die auf die eigenen Wahrnehmungen aus der Perspekti-
ve der oder des Zweitbeurteilenden Bezug nimmt.“ 
Erst- und Zweitbeurteilende haben die zu Beurteilende/ den zu Be-
urteilenden unabhängig voneinander zu beurteilen; dies bedeutet, 
dass die Bewertung der/des Zweitbeurteilenden nicht (allein) auf 
der Erstbeurteilung und den in dieser getroffenen Feststellungen 
und Wertungen beruhen darf, sondern eine eigenständige Wertung 
aus eigenen Kenntnissen bzw. Beobachtungen sein muss. Das 
muss in der Zweitbeurteilung auch zum Ausdruck kommen. 

Erstbeurteilender wird zum Zweitbeurteilenden, Nachbesetzung 
nicht erfolgt 
Frage: 
Wenn der Erstbeurteilende zum Zweitbeurteilenden wird, die Stelle 
des Erstbeurteilenden noch nicht besetzt ist, wer führt das Beurtei-
lungsgespräch bzw. fertigt die Beurteilung? 

Antwort:
Ist eine Erstbeurteilende/ein Erstbeurteilender längerfristig abwe-
send oder die Stelle bis auf weiteres nicht besetzt, dann gehen 
die dienstlichen Aufgaben regelmäßig auf die ständige Vertretung 
über. Dazu gehört auch die Anfertigung einer Beurteilung. 
Auch dann setzt die Aufgabenübertragung als Erstbeurteilende/r 
allerdings voraus, dass die Vertreterin/der Vertreter die/den zu 
Beurteilende/n und ihr/sein Aufgabengebiet ebenfalls umfassend 
kennt (vgl. Nr. 3.2 Abs.2 BeurtRL-FHH). Ist dies nicht der Fall, 
kann der Dienstvorgesetzte im Rahmen seiner Befugnisse nach 
Nr. 3.2. Abs.2 BeurtRL-FHH für den Einzelfall auch abweichend 
von etwaigen Regelungen der Geschäftsordnung Erstbeurteilende 
bestimmen. In Betracht kommt dabei auch, den jetzigen Zweitbeur-
teilenden wegen seiner umfassenden Kenntnisse als früherer Erst-
beurteilender mit der Erstellung der Erstbeurteilung zu beauftragen 
und einen anderen Zweitbeurteilenden zu bestimmen. 



17

Beurteilungswesen - eine Orientierungshilfe  

Beurteilung während Abordnung
Frage:
Ein Beschäftigter ist zunächst für die Dauer von 18 Monaten zu 
einer anderen Behörde abgeordnet worden und dort zurzeit tätig. 
Nach einer Abordnungszeit von  14 Monaten ist nun eine Anlass-
beurteilung zu fertigen. Wer sind in diesem Fall Erst- und Zweitbe-
urteilende?
Die ehemaligen Vorgesetzten der originären Dienststelle oder die 
aktuellen Vorgesetzten der Dienststelle, für die der Beschäftigte im 
Wege der Abordnung zurzeit tätig ist?

Antwort:
Die Zuständigkeit für Beurteilungen abgeordneter Beschäftigter er-
gibt sich aus Nr. 3.8 BeurtRL-FHH. Danach ist die aufnehmende 
(„neue“) Behörde zuständig, wenn die Abordnung zum Zeitpunkt 
der Beurteilung bereits mindestens 12 Monate andauert. Ein er-
gänzender Beurteilungsbeitrag der bzw. des Erstbeurteilenden 
der Stammbehörde ist in diesen Fällen nur dann nötig, wenn die 
Zeit   vor Eintritt in die Abordnung von dem Erstbeurteilenden der 
Stammbehörde nicht ohnehin bereits durch eine Anlassbeurteilung 
zu beurteilen war, also etwa dann, wenn die davor liegende Beur-
teilung noch nicht älter als 12 Monate war und daher beim Über-
gang in die Abordnung eine Anlassbeurteilung unterbleiben konnte 
(vgl. Nr. 5 Buchstabe g)

Zweitbeurteilender in der Hierarchie unter Erstbeurteilendem  
Frage:
Wäre es zulässig, dass Beschäftigte, die in der Hierarchie niedriger 
als die/der Erstbeurteilende angesiedelt sind, die Funktion der/des 
Zweitbeurteilenden ausüben? 

Antwort:
Nach Nr. 3.2  Abs.2 BeurtRL-FHH bestimmt der Dienstvorgesetz-
te, wer Erst- und Zweitbeurteilende sind. Die Bestimmungsbefug-
nis wird dabei durch die BeurtRL-FHH dahingehend präzisiert, 
dass Zweitbeurteilende Erstbeurteilenden hierarchisch über-
geordnet sind. Dies ergibt sich bereits daraus, dass gem. Nr. 
3.2 Abs.2 BeurtRL-FHH i.d.R. die/der unmittelbare Vorgesetzte 
Erstbeurteilende/r sein soll, entsprechend kann Zweitbeurteilende/r 
nur eine höhere Vorgesetzte/ein höherer Vorgesetzter sein. 
Dasselbe ergibt sich aus Nr. 3.3 Abs.2 der BeurtRL-FHH, da-
nach sind die Zweitbeurteilenden insbesondere für die Anwendung 
möglichst gleicher Beurteilungsmaßstäbe verantwortlich und be-
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sprechen sich zu diesem Zweck einmal jährlich mit den ihnen un-
terstellten Erstbeurteilenden. Demnach kann beispielsweise ein 
dem Erstbeurteiler nachgeordneter Beschäftigter nicht Zweitbeur-
teiler für den vom Erstbeurteiler zu beurteilenden Personenkreis 
sein (zu dem er regelmäßig selbst gehört). 
Er wäre zu der von ihm geforderten Maßstabssicherung mangels 
Einsichtnahmemöglichkeit in die von anderen, höhergestellten 
Erstbeurteilenden in dem Geschäftsbereich erstellten Beurtei-
lungen auch nicht in der Lage und es stellte sich im Übrigen auch 
die Frage, wer im Falle einer über ihn abzugebenden Beurteilung 
die Zweitbeurteilerrolle übernehmen soll.
Arbeitsunfähigkeit der/des Zweitbeurteilenden
Frage:
Wie ist zu verfahren, wenn der Zweitbeurteiler arbeitsunfähig ist 
und es  sich auch nicht sagen lässt, wann bzw. ob er wieder seinen 
Dienst aufnehmen kann? 

Antwort: 
Liegt der Text des Zweitbeurteilers bereits vor und fehlt nur noch 
die Unterschrift, so ist zu erwägen, dass die lediglich noch aus-
stehende Unterschrift vom Erkrankten mit dessen Zustimmung zu 
Hause „abgeholt“ wird, wenn es das Krankheitsbild des erkrankten 
Zweitbeurteilers zulässt. So kann dem Interesse des Beurteilten 
(ggf. stehen Ernennungsanlässe an) als auch des Zweitbeurteilers 
(der sonst nach Rückkehr eine gänzlich neue Zweitbeurteilung zu 
erstellen hätte) entsprochen werden.  
Liegt dagegen der Text des Zweitbeurteilers noch nicht vor, so 
sollte zur Vermeidung von Verzögerungen vom Dienstvorgesetzten 
ein anderer Zweitbeurteiler bzw. eine andere Zweitbeurteilerin ge-
mäß Nr.3.2 Abs.2 S.1 BeurtRL-FHH bestimmt werden. 
Dies setzt allerdings voraus, dass diese/ dieser den zu Beurtei-
lenden und sein Aufgabengebiet kennt und einen Überblick über 
die Verwendungsmöglichkeiten hat (siehe Nr. 3.2 Abs.2 S.4 Beurt 
RL-FHH). Sollte diese Lösung nicht gewählt werden, wird die Be-
urteilung gemäß Nr.3.10 Abs.2 BeurtRL-FHH bis zur Rückkehr des 
Zweitbeurteilers vorerst zurückgestellt. 
Bei einer völlig unsicheren Aussicht auf Rückkehr des Zweitbeur-
teilers und zugleich mangelndem Ersatz-Zweitbeurteiler kann auf 
Basis der Regelung der Nr.3.2 Abs.2 S.5 BeurtRL-FHH auch ein 
Verzicht auf die Zweitbeurteilung in Betracht kommen.
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3.3 Pflichten der Beurteilerinnen und Beurteiler
Vgl. auch Fragen zu 3.2 Erst- und Zweitbeurteilungen
Verweigerung einer Beurteilungserstellung
Frage:
Wie ist zu verfahren, wenn sich ein Beurteiler weigert, eine Beur-
teilung zu erstellen und auf wiederholte Erinnerungsschreiben von 
der Personalstelle nicht reagiert?

Antwort:
Dies ist kein spezifisches Thema des Beurteilungsrechts, es geht 
hier prinzipiell darum, wie der Dienstherr sicherstellen kann, dass 
die Beschäftigten ihre Dienstpflichten erfüllen. Und dementspre-
chend wird auch das Vorgehens zu gestalten sein (also Erinne-
rungen, mündliche Gespräche, notfalls Gespräche bei der Behör-
denleitung oder sogar Ermahnung/missbilligende Äußerung mit 
Aufnahme zur Personalakte und im Extremfall auch disziplinar-
rechtliche Maßnahmen).
Es ist also zu empfehlen, zunächst das persönliche Gespräch zu 
suchen und die Hintergründe der Verweigerungshaltung aufzuklä-
ren. Gleichzeitig ist dabei auch auf die dienstrechtliche Pflicht zur 
Erstellung von Beurteilungen als Teil der Vorgesetztenaufgaben 
und auf die Interessen der zu Beurteilenden aufmerksam zu ma-
chen. 
Der verweigernde Vorgesetzte schadet also in diesen Fällen im 
Ergebnis auch den zu beurteilenden Kolleginnen und Kollegen, in 
dem er ihnen einen aktuellen Leistungsnachweis verwehrt.

Mögliche Befangenheit des Zweitbeurteilers bei Auswahlverfahren
Frage:
Wie ist zu verfahren, wenn ein Zweitbeurteiler Mitglied einer Aus-
wahlkommission ist und zuvor bei der Anlassbeurteilung für einen 
sich bewerbenden Beschäftigten beteiligt war, die zum Zwecke des 
oben genannten Bewerbungsverfahren gefertigt wurde?

Antwort:
Die Zuständigkeit Zweitbeurteilender für eine aus Anlass eines 
Bewerbungsverfahrens zu fertigende Anlassbeurteilung und die 
Teilnahme an dem aus gleichem Anlass durchzuführenden Aus-
wahlverfahren schließen sich nicht aus. Dienstliche Beziehungen 
zwischen Mitgliedern der Auswahlkommission und internen Bewer-
berinnen und Bewerbern sind naturgemäß nicht selten, sie stellen 
allein jedenfalls noch keinen Ausschlussgrund für die Teilnahme 
am Auswahlverfahren dar, wenn die Besetzung der Kommission 
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ein ansonsten ausgewogenes Teilnehmerbild abgibt und es keine 
hinzutretenden Anhaltspunkte für eine persönliche Befangenheit 
einzelner Mitglieder gibt. 
Umgekehrt heißt dies auch, dass eine Zweitbeurteilung nicht allein 
mit Hinweis auf die Teilnahme am späteren Auswahlverfahren un-
terbleiben kann, insbesondere liegt hierin kein Hindernis für eine 
Beurteilung i.S.v. Nr. 3.10 BeurtRL-FHH. 
Im Gegenteil: Die Zweitbeurteilung als Instrument der Maßstabs-
wahrung (vgl. Nr. 3.3 Abs.2 BeurtRL-FHH) sollte und kann hier 
sogar dazu beitragen, eine gerade im Quervergleich zu anderen 
internen oder externen Bewerberinnen und Bewerbern maßstabs-
gerechte, objektive Beurteilung zum Gegenstand des Auswahlver-
fahrens zu machen und bspw. auffällige Gefälligkeitsbeurteilungen 
Erstbeurteilender im Vorfeld von Bewerbungsverfahren ihrer Be-
schäftigten zu verhindern. 

3.4 Beurteilungsverfahren
Vgl. auch Fragen zu 6. Beurteilungsgespräch
Wirksamwerden der Beurteilung 
Frage:
Ab wann ist die Beurteilung rechtlich gesehen wirksam?

Antwort:
Der maßgebende Zeitpunkt für das Wirksamwerden einer Beurtei-
lung entsprechend § 43 HmbVwVfG ist der Zeitpunkt der Eröffnung 
der Beurteilung.
Bei der Beurteilung handelt es sich zwar nach h.M. nicht um einen 
Verwaltungsakt (BVerwGE 28, 191-193, BVerwGE 49, 351-359), 
jedoch ist auch für diese innerdienstliche Maßnahme im Innenver-
hältnis zu dem Beamten ein eindeutiges Wirksamkeitsdatum not-
wendig und durch Nummer 3.4 Abs. 3 BeurtRL-FHH mit der gefor-
derten Bekanntgabe der Beurteilung auch ausdrücklich bestimmt. 
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass eine persönliche, unmittel-
bare Bekanntgabe zwar wünschenswert ist und nach den Beurtei-
lungsrichtlinien die Regel sein wird, in Ausnahmefällen aber auch 
keine Bedenken gegen eine schriftliche Abwicklung bestehen. Dies 
gilt insbesondere für termingebundene Personalentscheidungen, 
bei denen die persönliche Anwesenheit des oder der Beurteilten 
nicht abgewartet werden kann.
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Widerspruchverfahren 
Frage:
Wogegen und wann genau kann bei einer Beurteilung Widerspruch 
eingelegt werden? Und wie verhält es sich mit einer möglichen Wi-
derspruchsfrist?

Antwort:
Die Beurteilung wird mit der Bekanntgabe existent und kann dann 
auch mit dem Widerspruch angegriffen werden. 

Zwar ist die Beurteilung nach h.M. eine rein innerdienstliche Maß-
nahme im Innenverhältnis zu Beamten und daher selbst kein Ver-
waltungsakt. Deshalb bedürfte es grundsätzlich zunächst eines 
formlosen Antrages auf Änderung bzw. Neubeurteilung, dessen 
Ablehnung erstmals einen widerspruchsfähigen Verwaltungsakt 
darstellte. Die Rspr. hat allerdings auch einen direkten Widerspruch 
gegen die Beurteilung als zulässig angesehen (vgl. BVerwGE 114, 
350-356) und entsprechend wird auch in der Praxis verfahren.

Hilft die Behörde dem Widerspruch zu Ihren Gunsten ab, so hat 
er sich erledigt. Andernfalls muss sie den Sachverhalt an das Per-
sonalamt weiterleiten, hier wird der Widerspruch geprüft und ein 
Widerspruchsbescheid erlassen.

Die Vorschriften des § 70 Abs.1 S.1 und §§ 70 Abs.2 i.V.m. § 58 
Abs.2 VwGO hinsichtlich einzuhaltender Widerspruchsfristen kom-
men mangels der Verwaltungsakts-Qualität der dienstlichen Beur-
teilung hier nicht zur Anwendung. 
Die von der Rechtsprechung wiederholt bestätigte Einordnung der 
dienstlichen Beurteilung als rein innerdienstliche Maßnahme im 
Innenverhältnis zu Beamten war gerade auch von der Motivation 
getragen, dass Beurteilungen nicht innerhalb bestimmter Fristen 
unabänderlich werden sollen, sondern dass sie auch nach längerer 
Zeit überprüft und berichtigt werden können. 
Beamtinnen und Beamte können sich daher zu beurteilungser-
heblichen Aspekten, zu deren Kenntnis sie u.U. erst viel später 
gelangen, ohne Einhaltung von Fristen äußern. Allerdings: Durch 
Zeitablauf kommt jedoch die Verwirkung des Stellungnahme- bzw. 
Anfechtungsrechts in Frage. 
Die Voraussetzungen einer Verwirkung der Rechte auf Gegenvor-
stellung bzw. Anfechtung können bei Beurteilungen dann erfüllt 
sein, wenn Beamtinnen und Beamte außerhalb des Zeitrahmens 
einer Beurteilungsperiode Einwendungen gegen eine Beurteilung 
erheben.
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Gegendarstellung z. K. an Erstbeurteilende
Frage:
Bekommt der Erstbeurteiler eine Gegendarstellung des zu Beurtei-
lenden zur Kenntnis? Hat die Gegendarstellung Auswirkungen auf 
die abgegebene Beurteilung?

Antwort:
Das Wesen des formlosen Rechtsbehelfs der Gegenvorstellung 
besteht in der Regel gerade darin, Erstbeurteilende zum Über-
denken und ggf. zur Korrektur der Beurteilung anzuhalten. Die 
Gegenvorstellung ist daher grundsätzlich immer den Erstbeurtei-
lenden zuzuleiten und dieser soll hierzu Stellung nehmen. Wenn 
dagegen Beurteilte durch die Gegenvorstellung lediglich im Sinne 
einer Gegen-Stellungnahme eigene, abweichende Anmerkungen 
zur Personalakte geben möchten, ohne erkennbar eine Änderung 
anzustreben (auch dies ist von Nr. 3.4. Abs.3 S.4 BeurtRL-FHH 
gedeckt), ist es nicht notwendig, aber auch nicht unzulässig, dies 
der Erstbeurteilenden/ dem Erstbeurteiler zur Kenntnis zu geben.
Mit den Änderungen des Beurteilungswesens zum 01.05.2013 
wurde auch die Möglichkeit eröffnet, eine Stellungnahme direkt im 
Formular vorzunehmen. Dies können Sie entweder auf einer ge-
sonderten Seite ergänzen oder ihre Stellungnahme handschriftlich 
direkt in das dafür vorgesehene Feld im Formular ergänzen (siehe 
auch in der Broschüre zum Beurteilungswesen, S. 20.

Krankheitsbedingte Abwesenheit des zu Beurteilenden vor Kennt-
nisgabe und Gespräch
Frage:
Wie ist zu verfahren ist, wenn ein Beurteilungsentwurf wegen z.B. 
langfristiger Erkrankung eines zu Beurteilenden nicht ausgehändigt 
werden kann und auch die Beurteilung nicht besprochen werden 
kann?

Antwort:
Die Tatsache, dass es für diese Fallkonstellationen in der BeurtRL-
FHH keine ausdrückliche Regelung gibt (Nr. 4.3 Abs.2 erfasst nur 
Fälle einer bereits am Stichtag längerfristig bestehenden, fortwäh-
renden Krankheit), lässt der Beschäftigungsbehörde Spielraum für 
pragmatische Vorgehensweisen. Dabei wäre zunächst zu fragen, 
ob die/der Beschäftigte langfristig abwesend sein wird oder ob we-
gen einer nur vorübergehenden Erkrankung ein bloßer Aufschub 
der weiteren Verfahrensschritte ausreicht.
Im Fall langfristiger Abwesenheit wäre zu prüfen, ob die Art und 
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Schwere der Erkrankung, soweit bekannt, eine Auseinanderset-
zung der/des Beurteilenden mit dem Beurteilungsentwurf überhaupt 
gestattet. Ist dies der Fall, so könnte die „Aushändigung“ nach Nr. 
3.4 Abs.1 BeurtRL-FHH auch durch Postzusendung vorgenommen 
werden; entsprechende Rückmeldungen der/des Beurteilten und 
das anschließende Gespräch wären ggf. auch telefonisch denkbar. 
Ein Verzicht auf die Besprechung kommt wegen der verpflichten-
den Anordnung der Verfahrensschritte in der BeurtRL-FHH nicht in 
Betracht und könnte dem Dienstherrn im möglichen Rechtsschutz-
verfahren zum Nachteil gereichen. 
Ist aufgrund der Krankheit eine Mitwirkung der/des Beurteilten nicht 
möglich oder dies mangels Kenntnis der Umstände durch die Be-
hörde nicht sicher einzuschätzen, so ist das Beurteilungsverfahren 
nicht ordnungsgemäß durchführbar und daher auszusetzen, von 
der Abgabe der Beurteilung wird dann also nach Nr. 3.10 Abs.2 
BeurtRL-FHH abgesehen. Die Beurteilung ist nach Nr. 3.10 Abs.2 
letzter Satz nach Rückkehr der/des Beschäftigten unverzüglich 
nachzuholen, wobei maßgeblich auf den zuvor erstellten, aber 
nicht zum Abschluss gebrachten Beurteilungsentwurf zurückge-
griffen werden kann. Das Rückbezugsverbot der Nr. 3.5 Abs.3 S.2 
BeurtRL-FHH gilt insofern nicht.

Beurteilter verweigert Unterzeichnung
Frage:
Wird eine dienstliche Beurteilung trotz verweigerter Unterzeich-
nung des Beurteilten wirksam? 

Antwort:
Nach Nr. 3.4 Abs.3 BeurtRL-FHH ist die Beurteilung nach der Be-
sprechung des Entwurfs in der dann zu erstellenden Endfassung 
der/dem Beurteilten bekannt zu geben. Diese/r hat die Kenntnis-
nahme zu bestätigen. Nach der Kenntnisnahme ist die Beurteilung 
zur Personalakte zu nehmen. 
Dies bedeutet: Die Beurteilung wird mit der Bekanntgabe existent. 
Die Wirksamkeit der Beurteilung und die Aufnahme in die Personal-
akte ist danach und in Übereinstimmung mit dem Wortlaut von Nr. 
3.4 Abs.3 BeurtRL-FHH nicht an die zuvor geleistete Unterschrift, 
sondern an die tatsächliche Kenntnisnahme und damit an die ord-
nungsgemäße Bekanntgabe der Beurteilung gebunden. Der Unter-
zeichnung kommt lediglich eine Nachweisfunktion für die Bekannt-
gabe zu. 
Die/Der Beurteilte bestätigt mit der Unterschrift lediglich die Bekannt-
gabe, nicht jedoch die inhaltliche Richtigkeit. Bei Zweifeln an der 
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Richtigkeit kann Stellung genommen (Nr. 3.4. Abs.3 S.4 BeurtRL-
FHH) oder der Rechtsweg beschritten werden.
Verweigert die/der Beurteilte die Unterschrift dennoch, so kann und 
muss der Nachweis der Bekanntgabe anderweitig erbracht werden, 
vorzugsweise durch einen Vermerk der/des Beurteilenden über Ort 
und Zeit der Bekanntgabe und die Umstände der Verweigerung ei-
ner Unterzeichnung. Die Beurteilung ist mit diesem Vermerk zur 
Personalakte zu nehmen. Für den Vermerk folgt dies daraus, dass 
er einen Verfahrensschritt der Beurteilung ersetzt und die damit 
einhergehende Nachweisfunktion für die Bekanntgabe der Beur-
teilung damit notwendigerweise in demselben inneren Zusammen-
hang zum Dienstverhältnis des Beamten steht, wie die Beurteilung 
selbst.

Teilnahme der Schwerbehindertenbeauftragten bei Eröffnungsge-
sprächen
Frage:
Müssen oder dürfen die Beauftragten für die Schwerbehinder-
ten in ein Eröffnungsgespräch einbezogen werden, wenn die/der 
schwerbehinderte Beschäftigte dies wünscht? Ist dies durch die 
BeurtRL-FHH gedeckt?  

Antwort:
Grundsätzlich „dürfen“, im Ausnahmefall „müssen“; denn die dienst-
liche Beurteilung ist keine Entscheidung i.S.d. §95 Abs.2 S.1 SGB 
IX, sie dient lediglich als Grundlage zur Vorbereitung etwaiger künf-
tiger Personalentscheidungen. Vor der Beurteilung ist daher die 
Schwerbehindertenvertretung nicht schon von Gesetzes wegen zu 
hören. Die Beurteilungsrichtlinien (oder andere Richtlinien) können 
dies zwar bestimmen, eine entsprechende Regelung wurde in die 
hamburgischen Beurteilungsrichtlinien aber nicht aufgenommen. 
Gleichwohl können sich Schwerbehinderte von sich aus im Beur-
teilungsverfahren durch Hinzuziehung der Schwerbehindertenver-
tretung unterstützen lassen. Dies gilt damit grundsätzlich auch für 
die Phase nach Erstellung der Beurteilung, also insbesondere für 
das Eröffnungsgespräch. Eine Besonderheit gilt dann, wenn die in 
der Beurteilung festgestellten Minderleistungen oder ein Leistungs-
rückgang der/des Schwerbehinderten ganz oder teilweise auf der 
Behinderung beruhen. Weitere Regelungen im Zusammenhang mit 
Beurteilungsverfahren finden Sie im Erlass zur Teilhabe und Förde-
rung von schwerbehinderten Beschäftigten und schwerbehinder-
ten Bewerberinnen und Bewerbern im hamburgischen öffentlichen 
Dienst - Teilhabeerlass - vom 7. August 2012, Kapitel 7 „Dienstliche 
Beurteilungen“.
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3.5 Beurteilungsmaßstab und Skalierung
Potenzialeinschätzung- Abgrenzung
Siehe Punkt 3.1

Vorgaben zu Beurteilungskonferenzen
Frage:
Gibt es Hinweise für die Durchführung von Beurteilungskonfe-
renzen?

Antwort:
Unter Nr. 3.3 Abs. 2 BeurtRL-FHH ist die jährliche Initialisierung 
und Durchführung von Beurteilungskonferenzen als verbindliche 
Aufgabe der Zweitbeurteiler erklärt. Das Personalamt hat hierfür 
bewusst keine Richtlinie zum Ablauf und zur Ausgestaltung entwi-
ckelt, es gibt aber einen Leitfaden und entsprechende Arbeitshilfen, 
die Sie im Personalportal abrufen können: http://fhhportal.stadt.
hamburg.de/websites/1002/dokumentencenter/DocsAndForms/
Leitfaden_BUK.pdf.

Maßstabsfrage bei Ausnahmefall
Frage:
Wenn Beschäftigte aus personalfürsorgerischen Gründen eine Tä-
tigkeit ausüben, die in ihrer Wertigkeit unter ihrer Eingruppierung 
bzw. ihrem Statusamt liegt, was ist dann Beurteilungsgrundlage? 

Antwort: 
Mit Nr. 3.5 Abs.2 BeurtRL-FHH hat man sich in Hamburg entschie-
den, nicht das Statusamt/die Eingruppierung zum Maßstab der 
Beurteilung zu machen, sondern die Wertigkeit des Arbeitsplatzes 
gemäß den damit verbundenen Anforderungen. Es kann zwar im 
Einzelfall zu Abweichungen zwischen der Wertigkeit des Arbeits-
platzes und den daran gebundenen Anforderungen als auch zwi-
schen der Wertigkeit des Arbeitsplatzes und dem Statusamt der/des 
hierauf eingesetzten Beschäftigten kommen. Die Entscheidung, in 
all diesen Fällen trotzdem nach dem tatsächlichen Anforderungs-
profil der Stelle zu beurteilen, soll eine bessere Vergleichbarkeit 
der Leistungen ermöglichen und auch eine Chancengleichheit ge-
währleisten. 
So werden nämlich auch an Beschäftigte eines höheren Statu-
samtes, die etwa aus personalfürsorgerischen oder auch ande-
ren Gründen eine niederwertige Tätigkeit ausüben, ausschließlich 
nach den Maßstäben beurteilt, die auch für alle anderen Mitarbeiter 
in dieser Tätigkeit gelten, sie werden also nicht schlechter beur-
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teilt (etwa, indem für sie ein höherer Maßstab angelegt würde) und 
auch nicht bevorteilt (etwa, indem sie einen generellen Status-Bo-
nus bekämen). Statt einer mehr oder weniger fiktiven Beurteilung 
nach dem Statusamt wird also gemäß Nr. 3.5 Abs.2 (letzter Satz) 
BeurtRL-FHH auf etwaige Abweichungen im Feld „beurteilungsre-
levante Besonderheiten“ gesondert hingewiesen. Das Statusamt/
die Eingruppierung ist durch diesen nachträglichen Hinweis damit 
in Hamburg also letztlich nur mittelbares Korrektiv und relevante 
Abweichungen können bspw. im Rahmen von Auswahlverfahren 
wertend berücksichtigt werden. Weitere Klarstellungen/Relativie-
rungen in derartigen Fällen können im Rahmen der Schlussbemer-
kung und möglicherweise auch in Zusammenhang mit der Potenzi-
alaussage erfolgen. 

Beurteilung bei Leistungseinschränkungen wg. Schwerbehinde-
rung
Frage:
Wie soll bei Beurteilungen verfahren werden, wenn Leistungsein-
schränkungen aufgrund einer Schwerbehinderung zu beobachten 
sind? Wie weit darf man in den einzelnen Kriterienfeldern der Beur-
teilung auf eine Schwerbehinderung eingehen?

Antwort: 
Allgemein gilt für die Beurteilung Schwerbehinderter § 9 Abs.5 
HmbLVO und Nr. 3.5 Abs.4 der BeurtRL-FHH: „Bei der Bewertung 
der fachlichen Leistungen von Schwerbehinderten ist eine etwaige 
Minderung der Arbeits- und Verwendungsfähigkeit durch ihre Be-
hinderung zu berücksichtigen.“ Zu der Frage, wie diese etwaige 
Minderung der Arbeits- und Verwendungsfähigkeit im Beurteilungs-
verfahren zu berücksichtigen ist, hat die Rechtsprechung die Gren-
zen abgesteckt, innerhalb derer sich die Verwaltung, ggf. durch Er-
lass entsprechender Richtlinien, bewegen kann (BVerwGE 79,86). 
Danach gilt:
Weder für die Beurteilung der Einzelleistungsmerkmale noch für 
das Leistungsgesamturteil in der Beurteilung einer/eines Schwer-
behinderten gilt ein generell reduzierter Anforderungsmaßstab. Bei 
der Beurteilung Schwerbehinderter ist nur eine durch die Behin-
derung bedingte quantitative Minderleistung zu berücksichtigen. 
In qualitativer Hinsicht sind an Behinderte die für alle Beamten 
geltenden allgemeinen Beurteilungsmaßstäbe anzusetzen, um 
dem Leistungsprinzip des Art.33 Abs.2 GG und dem Zweck der 
dienstlichen Beurteilung als verlässliches und objektives, an den 
tatsächlich erbrachten Leistungen orientiertes Auswahlkriterium für 
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spätere Personalentscheidungen gerecht zu werden. Eine fiktive 
Leistungsbewertung auf Basis der konkreten Behinderung kommt 
daher nicht in Betracht.
Wenn die Schwerbehinderung bekannt ist, dann ist sie im Feld 
„beurteilungsrelevante Besonderheiten“ einzutragen. Wenn Aus-
wirkungen auf die Leistungen am Arbeitsplatz festgestellt werden, 
dann heißt dies: Bei Einschränkungen der Arbeitsmenge (Beurtei-
lungskriterium unter Kategorie VI) ist die Einschränkung aufzuzei-
gen, ein entsprechend der Schwerbehinderung reduzierter Maß-
stab vom Beurteilenden zu entwickeln und danach eine Wertung 
vorzunehmen, die damit im Ergebnis der Wertung einer/eines 
Nicht-Schwerbehinderten entsprechen kann. Bei allen anderen 
Einschränkungen nicht quantitativer, sondern qualitativer Art (also 
bei Arbeitsqualität in Kategorie VI und bei den sonstigen Verhal-
tens- und Persönlichkeitsmerkmale der Kategorien I-V und VII) gibt 
es keinen solchen abgesenkten Maßstab für Schwerbehinderte. 
Etwaige Einschränkungen wirken sich dann ggf. in der Wertung der 
Kriterien aus und können allenfalls in den Anmerkungen erläutert 
werden. Hintergrund ist, dass der Dienstherr zwar mengenmäßige 
Einschränkungen durch geeignete Maßnahmen der Arbeitsorga-
nisation ausgleichen kann, nicht aber qualitative und eignungs-
bezogene Merkmale. Hier hat er vielmehr dafür zu sorgen, dass 
Schwerbehinderten nur solche Dienstposten übertragen werden, 
deren Anforderungen sie insoweit uneingeschränkt gerecht werden 
können. (Dies zeigt sich im Übrigen auch mit Blick auf die einzel-
nen Beurteilungskriterien, die schon inhaltlich wenig Ansatzpunkte 
liefern, warum Schwerbehinderte hier generell einem geminderten 
Maßstab unterliegen sollten. Allenfalls das Kriterium der Belast-
barkeit könnte solche Ansatzpunkte liefern, hier ist aber in der Er-
läuterung ohnehin bewusst darauf abgestellt worden, wie die/der 
Einzelne „mit ihren/seinen physischen und psychischen Kräften 
umgeht“, der individuelle Maßstab ist also bereits berücksichtigt.)
Schwerbehinderte können sich durch Hinzuziehung der Schwerbe-
hindertenvertretung im Beurteilungsverfahren unterstützen lassen.
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Beurteilung bei Leistungseinschränkungen wg. Krankheit, Alter, 
Schwangerschaft
Frage:
Wie ist eine Leistungseinschränkung wegen Krankheit, Alter oder 
Schwangerschaft in einer Beurteilung abzubilden? 

Antwort:
Generell gilt Folgendes: Wer am Arbeitsplatz erscheint, ist in der 
Regel arbeitsfähig und wird bei der Beurteilung an den Anforde-
rungen des Arbeitsplatzes gemessen. Wer dagegen arbeitsunfähig 
ist und daher entschuldigt nicht zum Dienst erscheint, wird für diese 
Zeit auch nicht beurteilt und zwar in der Regel auch nicht durch An-
gabe der Fehlzeiten in der Beurteilung. Dabei gibt es aus der Pra-
xis heraus aber vor allem folgende zwei Problemkonstellationen:

a) Wiederholte und/oder längerfristige Abwesenheit infolge Arbeits-
unfähigkeit
Bei wiederholten und/oder längerfristigen Erkrankungen, in deren 
Folge  es oft bzw. lange zur Arbeitsunfähigkeit und damit zu dienst-
lichenArbeitsausfällen kommt, kann es je nach Umfang der Ausfall-
zeiten bereits naheliegen, die Beurteilung mangels ausreichendem 
Beobachtungszeitraum zu verschieben (Nr. 3.10 Abs.2 i.V.m. Nr.3.6 
Abs.2 BeurtRL-FHH sowie Nr.4.3 BeurtRL-FHH). 
Wenn eine Beurteilung trotz der Ausfallzeiten noch für einen hin-
reichend umfassenden Zeitraum möglich ist, so ist zunächst von 
dem Grundsatz auszugehen, dass krankheitsbedingte Fehlzeiten 
nicht in der Beurteilung abgebildet werden, weder durch bloße Be-
nennung der Abwesenheiten, noch (erst Recht) durch Einbezie-
hung in die Bewertung einzelner Leistungsmerkmale. Es gilt also 
der Grundsatz, dass nur das beurteilt wird, was vom Beurteiler in 
der Zeit der Anwesenheit des Beschäftigten tatsächlich beobachtet 
werden kann. Insbesondere findet eine Absenkung der Leistungs-
bewertung wegen krankheitsbedingter Abwesenheit nicht statt.

Anderes gilt nur dann, wenn es zwischen krankheitsbedingter Ab-
wesenheit und der beobachtbaren Dienstpflichterfüllung einen be-
sonderen unmittelbaren Zusammenhang gibt.

Das kann etwa der Fall sein, wenn durch die Abwesenheit selbst 
bereits erhebliche unmittelbare Auswirkungen in den Dienstge-
schäften eintreten, die über das normale Maß des infolge Krankheit 
grundsätzlich hinzunehmenden Leistungsausfalls von Beschäf-
tigten und den daraus folgenden Vertretungs- bzw. Umverteilungs-
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notwendigkeiten hinausgehen. Dies kommt bspw. in Betracht, wenn 
nach dem Anforderungsprofil und der organisatorischen Einbettung 
des Dienstpostens ein besonders enger Bezug des Dienstpostens 
zur Anwesenheit des Dienstposteninhabers besteht. In diesen Fall 
kann aber lediglich die Tatsache dieser abwesenheitsbedingten 
Einschränkungen in der Beurteilung genannt werden (i.d.R. bei der 
Beschreibung der beurteilungsrelevanten BesonderheitenDie Be-
wertung der Kriterien hat sich dagegen unverändert auf die Zeit zu 
beziehen, in der der Beschäftigte anwesend war.

Zu einem darüber hinausgehenden Niederschlag krankheitsbe-
dingter Fehlzeiten in den Leistungsmerkmalen kann es ausnahms-
weise dann kommen, wenn und soweit sich die Krankheiten in den 
dienstlichen Verhältnissen des Beamten insofern auswirken, als 
durch die Krankheit nicht nur eine Abwesenheit entsteht (s.o.), son-
dern auch im Zeitraum der Anwesenheit im Dienst die Leistungs-
fähigkeit des Beamten und damit seine Einsetzbarkeit infolge der 
persönlichen Erkrankungssituation beeinträchtigt ist. Das kann 
bspw. der Fall sein, wenn der Beamte für Erkrankungen anfällig 
oder sonst aus gesundheitlichen Gründen den Anforderungen sei-
nes Amtes nicht oder nicht vollkommen gewachsen erscheint.
Eine Darstellung dieser Effekte kann insbesondere unter dem Kri-
terium „Belastbarkeit“ erfolgen, wenn infolge eines eingeschränk-
ten Gesundheitszustandes auch die Belastbarkeit eingeschränkt 
ist. Jedoch sind Wertungen der Beurteiler, die sich auf ärztliche Zu-
sammenhänge beziehen oder gar entsprechende Mutmaßungen 
zur körperlichen Verfassung des Beschäftigten beinhalten, strikt 
zu vermeiden. Ziel der Erwähnung in der Beurteilung ist nicht die 
Aufklärung der Krankheitserscheinungen und der dienstlichen Ver-
wendbarkeit des Beschäftigten (dies ist eigenständigen Verfahren 
und daraus entstehenden Unterlagen vorbehalten, die in diesen 
Fällen zumeist parallel laufen, z.B. Feststellung der Dienstfähigkeit 
mit PÄD-Untersuchung). Ziel der Erwähnung in der Beurteilung ist 
ausschließlich die Plausibilisierung dieser Beurteilung, soweit die 
Erkrankung ausnahmsweise Eingang in deren Leistungsbewertung 
finden durfte. Und dies bestimmt den sehr begrenzten Umfang die-
ser Darstellungen. Eine Benennung einzelner Krankheitstage oder 
–abschnitte ist für diesen Zweck nicht erforderlich.
b) Jemand ist (aus welchen Gründen auch immer) trotz gesund-
heitlicher Einschränkungen nicht arbeitsunfähig, kann jedoch die 
Aufgaben des Arbeitsplatzes nicht voll wahrnehmen: Relevant für 
die Beurteilung wird dies  erst dann, wenn dieser Zustand über ei-
nen längeren Zeitraum anhält, so dass er für die bei der Beurteilung 
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notwendige Gesamtbetrachtung im Beurteilungszeitraum tatsäch-
lich wesentlich wird. 
Hier korrespondieren dann die Obliegenheiten der/des Beschäf-
tigten und die Fürsorgepflicht des Dienstherrn:
Wenn die/der Beschäftigte gesundheitliche Einschränkungen of-
fenbart, so hat der Dienstherr durch geeignete Maßnahmen si-
cherzustellen, dass die/der Beschäftigte entsprechend ihrer/sei-
ner Möglichkeiten eingesetzt wird, etwa durch Entlastung auf dem 
bestehenden Arbeitsplatz oder durch den Einsatz auf anderen 
Dienstposten. Für die nachfolgende Beurteilung zählen dann als 
„Messlatte“ diese abgesenkten Anforderungen des beibehaltenen 
Arbeitsplatzes (was in der Beurteilung darzustellen ist) oder die von 
vornherein niedriger definierten Anforderungen des neuen Arbeits-
platzes. Solange eine solche Entlastung des Beschäftigten noch 
nicht erreicht werden konnte, sind die anhaltenden Leistungsdefi-
zite tatsachengemäß zu benennen. Ein Hinweis auf die besonde-
ren Umstände und ggf. laufende Bemühungen zur Entlastung des 
Beschäftigten bietet sich im Feld „beurteilungsrelevante Besonder-
heiten“ jedoch an, jedoch ohne Einzelheiten der gesundheitlichen 
Einschränkungen zu benennen.
Offenbart sich die/der Beschäftigte dagegen nicht, so muss sie/
er sich an den vollen Anforderungen des Arbeitsplatzes messen 
lassen und nimmt dann in Kauf, dass geminderte Leistungen (wie 
bei allen anderen Beschäftigten auch) Eingang in die Beurteilung 
finden, ohne dass sie durch eine Darstellung der etwaigen gesund-
heitlichen Einschränkungen relativiert werden. Mangels der Offen-
barung durch den Beschäftigten hätten derartige Darstellungen 
rein spekulativen Charakter.
 
Die Ausführungen gelten sinngemäß auch für alters- oder schwan-
gerschaftsbedingte Leistungseinschränkungen, die für sich ge-
nommen natürlich keine Erkrankungen sind.

3.6 Beurteilungszeitraum
Vgl. auch Fragen zu 4.2 Beurteilungsintervall und Beurteilungs-
stichtag

Fälligkeitszeitpunkt- Beurteilungszeitraum
Frage:
Wie ist der Wortlaut unter Nr. 3.6 Abs.1 BeurtRL-FHH „Zeitraum 
seit der letzten Beurteilung“ genau zu verstehen? Was muss also 
auf der ersten Seite des Beurteilungsvordrucks als Beurteilungs-
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zeitraum eingetragen werden? Wie wird der Zeitraum von der Er-
stellung der letzten Regel- bzw. Anlassbeurteilung bis zur aktuell 
anstehenden Beurteilung genau definiert? 

Antwort:
Mit der Regelung der Nr. 3.6 BeurtRL-FHH soll erreicht werden, 
dass die Beurteilungszeiträume der jeweiligen Beurteilungen je-
weils nahtlos aneinander anschließen und daher weder überlap-
pen noch Lücken entstehen lassen. Zwischen den jeweiligen „von-
bis-Daten“ auf der ersten Seite des Beurteilungsvordrucks dürfen 
daher keine Überlappungen/Lücken zu der vorangegangenen Be-
urteilung entstehen. 

Das formale Datum der Bekanntgabe der vorangehenden Beurtei-
lung (letzte Seite des Vordrucks) ist als Startdatum für den nach-
folgenden Beurteilungs-/Beobachtungszeitraum nicht geeignet. Es 
muss mit dem tatsächlichen Zeitraum der Beurteilung nämlich nicht 
zwingend übereinstimmen. Denn in vielen Fällen liegt das Wirk-
samkeitsdatum durch Verzögerung des Beurteilungsverfahrens 
oder aufgrund einer Anfechtung der Beurteilung (und späterer Neu-
erstellung für den zurückliegenden Zeitraum) leider weit hinter dem 
Erstellungsdatum. 
Hier würden beurteilungsfreie Zeiten entstehen, wenn das nach der 
Erstellung der Beurteilung zeitlich versetzt folgende Eröffnungs-/
Wirksamkeitsdatum das Ende des Beurteilungszeitraums markie-
ren würde (und seinerseits damit zugleich auch Anfangszeitpunkt 
der nachfolgenden Beurteilung wäre).

Das Fälligkeitsdatum der vorangehenden Beurteilung (Stichtag bei 
der Regelbeurteilung nach Nr. 4.2) ist daher grundsätzlich ein bes-
serer Anhaltspunkt als Startdatum für den nachfolgenden Beurtei-
lungs-/Beobachtungszeitraum. Denn eine Beurteilung sollte immer 
zeitnah zum Fälligkeitsstichtag erstellt werden. Und der Fälligkeits-
zeitpunkt selbst stellt in der Regel gerade die zeitliche Zäsur dar, 
die eine Beurteilung bis zu diesem Zeitpunkt erfordert, insbesonde-
re bei den Anlassbeurteilungen (z.B. Beurteilerwechsel). 

Es kann zwar vorkommen, dass auch dieser tatsächliche Zeitpunkt 
der Erstellung der Beurteilung nach dem Fälligkeitsdatum liegt 
(z.B. verzögerte Erstellung von Regelbeurteilungen oder von An-
lassbeurteilungen bei Beurteilerwechseln). Der nach der Fälligkeit 
verstrichene Zeitraum kann dann aber grundsätzlich nicht mehr 
zum Beurteilungszeitraum gehören. Im Fall einer Anlassbeurtei-
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lung, insbesondere wegen Wechsel des Beurteilers oder des zu 
Beurteilenden liegt dies auf der Hand, da der nach dem Wechsel 
(=Fälligkeit) verstrichene Zeitraum vom bisherigen Erstbeurteiler 
nicht mehr beobachtet werden kann, sondern dies zum Beobach-
tungs-/Beurteilungszeitraum des neuen Beurteilers/Vorgesetzten 
gehört. Aber auch bei Regelbeurteilungen muss dies gelten, da 
ansonsten das vierjährige Beurteilungsintervall durch die verzö-
gerungsbedingt eintretende Verlängerung des Beobachtungszeit-
raums unterlaufen würde. Möglich ist es allenfalls, im Einzelfall den 
Zeitpunkt der Fälligkeit einer Regelbeurteilung hinauszuschieben 
(z.B. bei einem fehlerhaft im Vorfeld nicht durchgeführten Beurtei-
lungsgespräch) und damit auch den Beobachtungszeitraum, also 
den „Zeitraum seit der letzten Beurteilung“ zu strecken. Bleibt die 
Fälligkeit jedoch unangetastet, kann eine verspätete Erstellung der 
Beurteilung nicht den Beurteilungszeitraum über diesen Zeitpunkt 
hinaus erweitern. Das Fälligkeitsdatum bleibt hier maßgeblich.

 ► Das Fälligkeitsdatum ergibt nur für diejenigen Fälle keine hin-
reichende Aussage, in denen die Beurteilung vor dem Fällig-
keitszeitpunkt erstellt wird. Insbesondere bei Anlassbeurtei-
lungen mit statusrechtlicher Wirkung (z.B. Beendigung von 
Probe-/Bewährungszeiten) ist eine solche, leicht vorlaufende 
Erstellung zum Stichtag wegen der daran hängenden Rechts-
folgen durchaus angezeigt. Hier muss strenggenommen das 
tatsächliche Erstellungsdatum den Abschluss dieses Beobach-
tungs-/Beurteilungszeitraums bilden, da nachfolgende Zeiträu-
me naturgemäß nicht beobachtbar sind. In der Regel werden 
beide Zeitpunkte nicht weit auseinander liegen.Zusammen-
gefasst lässt sich daher sagen: Der „Zeitraum seit der letzen 
Beurteilung“ (Beurteilungszeitraum) ist der tatsächliche Beob-
achtungszeitraum vom Erstellungszeitpunkt der vorherigen 
bis zum Erstellungszeitpunkt der anstehenden Beurteilung. 
Liegt einer dieser Zeitpunkte nach dem Fälligkeitszeitpunkt, so 
tritt der Fälligkeitszeitpunkt an die Stelle des Erstellungszeit-
punktes.

Einfluss einer Anlassbeurteilung auf den Beurteilungszeitraum
Frage:
Nach Nr. 3.6 Abs. 1 BeurtRL-FHH ist der Beurteilungszeitraum der 
Zeitraum seit der letzten Beurteilung. Wenn in den Regelbeurtei-
lungszeitraum eine Anlassbeurteilung fällt, wäre somit der verblei-
bende Beurteilungszeitraum die Zeit nach Anlassbeurteilung?
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Antwort:
Nein. Die nunmehr dynamische Stichtagsregelung der Nr. 4.2 Abs. 
1 sieht vor, dass eine Regelbeurteilung immer jeweils vier Jahre 
nach der letzten Anlass- oder Regelbeurteilung zu erstellen ist. 
Die 4-Jahres-Intervallfrist beginnt also mit jeder zwischenzeitlichen 
Anlassbeurteilung wieder neu. Daher kann es nicht mehr dazu 
kommen, dass eine in den Regelbeurteilungszeitraum fallende An-
lassbeurteilung den Beurteilungszeitraum der folgenden Regelbe-
urteilung auf den verbleibenden Zeitraum verkürzt. Eine Regelbe-
urteilung bildet immer die letzten 4 Jahre seit der vorangehenden 
Beurteilung ab.

Frist bei verlängerter Beurlaubung
Frage:
Wie werden die Beurteilungsfristen gehandhabt, wenn eine Beur-
laubung beispielsweise von sechs auf zwölf Monate oder darüber 
hinaus verlängert wird?

Antwort:
Zeiten, in denen Leistungen z. B. wegen Beurlaubung von den be-
urteilenden Personen nicht beobachtet werden können, gehören 
nicht zum Beurteilungszeitraum (Nr. 3.6 Abs. 2 der BeurtRL-FHH). 
Ist die/der Beschäftigte am Stichtag für die Regelbeurteilung beur-
laubt, verschiebt sich die nächste Regelbeurteilung um den Zeit-
raum der Beurlaubung, Freistellung oder Dienst- bzw. Arbeitsun-
fähigkeit, mindestens jedoch auf 6 Monate nach Rückkehr (Nr. 4.3 
Abs.2 BeurtRL-FHH).
Zudem ist im Verlängerungsfall zu prüfen, ob es – je nach Dauer 
der verlängerten Beurlaubung – angezeigt ist, bei einer Verlänge-
rung über 12 Monate hinaus die für diese Langfristbeurlaubungen 
eigentlich zuvor notwendige  Anlassbeurteilung  (Nr. 5 Buchstabe f 
BeurtRL-FHH) nachzuholen.

3.7 Beurteilungsbeitrag und sonstige Mitwirkung Dritter
Unterschrift des Verfassers eines Beurteilungsbeitrags 
Frage:
Muss die Verfasserin/der Verfasser eines Beurteilungsbeitrages 
bei „An dieser Beurteilung haben mitgewirkt“ unterzeichnen?
 
Antwort:
Eine Mitunterzeichnung der Beurteilung durch den Autor eines Be-
urteilungsbeitrages ist weder vorgesehen noch erforderlich.
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Teilnahme des Autors des Beurteilungsbeitrages am Beurteilungs-
gespräch
Frage:
Ist zu der Beurteilungsbesprechung auch die Person hinzuzuzie-
hen, die einen Beurteilungsbeitrag erstellt hat? 

Antwort:
Da der Beurteilungsbeitrag nach Nr. 2 Abs.2 der BeurtRL-FHH kei-
ne eigenständige Beurteilung ist, sondern vielmehr die Zuständig-
keit für diese Beurteilung und damit auch für die Berücksichtigung 
von Beurteilungsbeiträgen Dritter bei der/dem Erst- und Zweitbe-
urteilenden liegt, nimmt die/der zuliefernde Dritte an der Beurtei-
lungsbesprechung nicht teil.

Beurteilungsbeitrag bei Tätigkeit in zwei Organisationsbereichen
Siehe Punkt 3.2

Beurteilungsbeitrag bei Abordnung
Frage:
Gehen Zeiten einer Abordnung ebenfalls durch einen Beurteilungs-
beitrag in die nächste Beurteilung ein, und wenn ja, muss hierfür 
ebenfalls ein komplett ausgefüllter Beurteilungsvordruck erstellt 
werden?

Antwort:
Auf den Zeitpunkt der Beendigung einer Abordnung gesehen, ist 
festzuhalten: 
Nur bei Beendigung einer Abordnung von weniger als zwölf Mona-
ten Dauer ist nach Nr. 3.7. Abs. 1 (und dem Umkehrschluss aus Nr. 
5 Buchstabe h) ein Beurteilungsbeitrag der Abordnungsbehörde 
hinsichtlich des bei ihr verstrichenen Abordnungszeitraums für die 
dann nächste, wieder in der Stammdienststelle anstehende Beur-
teilung zu erstellen. 
In den übrigen Fällen ist bei Beendigung der Abordnung gemäß Nr. 
5 Buchstabe h bereits eine eigenständige Beurteilung durch die Ab-
ordnungsbehörde zu erstellen, so dass sich die Frage nach einem 
Beurteilungsbeitrag nicht mehr stellt. 

Während des Zeitraums der Abordnung gilt: Dauert die  Abordnung 
bereits 12 Monate an, so geht die Beurteilerzuständigkeit gemäß 
Nr. 3.8 Abs.1 zur aufnehmenden Behörde über. Ab diesem Zeit-
punkt kommt dann i.d.R. auch kein Verzicht auf eine ggf. während 
der Abordnung anstehende Beurteilung in Betracht (da die letzte 
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Beurteilung vor der Abordnung mehr als 12 Monate alt ist, vgl. Nr. 
3.10 Abs.1). Die demnach grundsätzlich notwendige Beurteilung 
während der Abordnung wird dann nach Nr.3.8 Abs.1 also von der 
aufnehmenden Behörde erstellt. Auch hier bleibt dann also kein 
Raum mehr für einen Beurteilungsbeitrag.

Bis zu einem verstrichenen Zeitraum der Abordnung von 12 Mona-
ten bleibt dagegen die abgebende Behörde nach Nr.3.8 Abs.1 noch 
in der Beurteilungszuständigkeit. Sie kann in diesem Zeitrahmen 
zwar auf eine ggf. anstehende Beurteilung unter den Vorausset-
zungen der Nr. 3.10 Abs. 1 und 2 im Einzelfall verzichten, womit 
auch der Abordnungszeitraum zunächst unbeurteilt bleibt. Späte-
stens in die nächste fällige Beurteilung muss dieser Zeitraum aber 
einfließen. In jedem Fall ist der Zeitraum gemäß Nr. 3.7. Abs.1 
durch einen späteren Beurteilungsbeitrag zur nächstfolgenden Be-
urteilung abzudecken. 

Nach Nr.3.7 Abs. 2 BeurtRL-FHH ist der Beurteilungsbeitrag auf 
Basis des Beurteilungsvordrucks zu erstellen. Gemeint ist das 
vollständige Ausfüllen des Beurteilungsbogens, soweit entspre-
chende Beobachtungen möglich waren.  Dabei kann die Beantwor-
tungstiefe der/des Beitragenden partiell natürlich unter dem der/
des Erstbeurteilenden liegen, soweit etwa aufgrund der Dauer und 
Ausgestaltung der zu überblickenden Beschäftigung eine detail-
lierte Einschätzung nicht zu allen Punkten des Vordrucks möglich 
ist. Dies wäre durch entsprechende Anmerkungen kenntlich zu ma-
chen.

3.8 Abgeordnete Beschäftigte und Beschäftigte auf geteilten 
Arbeitsplätzen 
Zu diesem Punkt liegen keine Fragen vor.

3.9 Bestätigung der letzten Beurteilung
Form der Beurteilungsbestätigung 
Frage: 
In welcher Form muss die in Nr. 3.9 Abs.1 BeurtRL-FHH genannte 
„schriftliche Bestätigung“ einer vorherigen zeitnahen Beurteilung 
erfolgen? 

Antwort:
Die Verwendung des Beurteilungsvordrucks für eine Bestätigung 
vorhergehender Beurteilungen ist nicht zwingend vorgeschrieben, 
es genügt grundsätzlich, die Bestätigung formlos schriftlich durch 
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Erst- und Zweitbeurteilende unter Bezug auf das Vorliegen der Vo-
raussetzungen von Nr.3.9 BeurtRL-FHH zu verfassen.
Die Verwendung des Vordrucks ist damit zwar nicht gänzlich aus-
geschlossen, dagegen sprechen  inhaltlich aber der Wortlaut der 
BeurtRL-FHH und der Vordruckzweck. Hätte man für die Bestä-
tigung die Verwendung des Vordrucks fordern wollen, so hätte 
man in Nr.3.9  Abs.1 BeurtRL-FHH anstelle des Wortes „schriftlich“ 
ohne weiteres die Formulierung „auf dem Vordruck“ o. ä. verwen-
den können. Die durch Nr.3.1 Abs.1 BeurtRL-FHH geforderte Ver-
wendung des Vordrucks bezieht sich überdies mit Blick auf Abs.2 
gerade nur auf die vollständige Erstellung der Beurteilung oder 
eines Beurteilungsbeitrages und nicht lediglich die Bezugsnahme 
auf frühere Beurteilungen. Da sich für eine Bestätigung die Beur-
teilungsgrundlagen nicht geändert haben dürfen, sind die Angaben 
auf Seite 1 des Vordrucks überdies auch nur beschränkt relevant. 
Es spricht also einiges für die formlose schriftliche Bestätigung. 
Beim Entwurf eigener Vordrucke in den Dienststellen wären im Üb-
rigen Mitbestimmungsrechte zu beachten.

Zeitliche Nähe mehrerer Beurteilungsanlässe
Frage:
Wenn mehrere Beurteilungsanlässe zeitlich eng zusammen liegen, 
ist dann auch mehr als eine Bestätigung einer zeitlich früheren Be-
urteilung möglich?
 
Antwort:
Nein, eine “Bestätigung der Bestätigung“ ist grundsätzlich nicht 
möglich. Eine generelle Aussage zu denkbaren Ausnahmen ist 
nicht möglich, diese sind vom konkreten Einzelfall abhängig.

3.10 Unterlassen, Berichtigen und Nachholen von Beurtei-
lungen
Überprüfung, Korrektur und Aufhebung von fehlerhaften Beurtei-
lungen 
Frage:
Kann über den jeweils nächst höheren Vorgesetzten hinaus auch 
die Leiterin/der Leiter eines Amtes für allgemeine Verwaltung in ei-
ner Fachbehörde zum Zweck der Überprüfung der Beurteilungs-
praxis verfügen, dass ihr/ihm alle Beurteilungen vorgelegt werden, 
die in der Behörde einschließlich der Fachämter erstellt werden 
oder können dies nur die jeweiligen Amtsleiter/innen für ihren Be-
reich festlegen?
Ist es nach den BeurtRL-FHH möglich, Beurteilungen jedenfalls 
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bei eklatanten Verstößen gegen die Richtlinie (etwa bei eindeutig 
und offensichtlich nicht eigenständigen Zweitbeurteilungen o. ä.) 
aufzuheben oder zu korrigieren? Wenn ja, unter welchen Voraus-
setzungen?

Antwort:
Gemäß dem Regelungsgehalt der Beurteilungsrichtlinie stehen 
den Erst- und Zweitbeurteilenden die Beurteilungsverantwortung 
und die Möglichkeit der Beurteilungsänderung zu. Ihr Recht zur 
Änderung eines Beurteilungsentwurfs nach Besprechung mit der/
dem zu Beurteilenden ist der Regelung des Beurteilungsverfahrens 
nach Nr. 3.4 der BeurtRL-FHH immanent. Auch nach Abschluss 
des Verfahrens ist ein Zugriff auf die Beurteilung zum Zwecke der 
Berichtigung gemäß Nr. 3.10 BeurtRL-FHH möglich. 
Ein Selbsteintrittrecht anderer Stellen, etwa der Personalabtei-
lungen oder nächst höheren Dienstvorgesetzten einschließlich 
des Personalamtes, mit derartigen Befugnissen besteht mangels 
Ermächtigungsnorm oder Verwaltungspraxis nicht, diese Stellen 
können also nicht Beurteilungen eigenständig abändern bzw. kor-
rigieren. Gleichwohl ist es in Wahrnehmung der Dienstvorgesetz-
tenverantwortung das Recht und auch die Aufgabe zunächst der 
Personalabteilung der Behörde und in der Folge – insbesondere 
im Rahmen von Ernennungsverfahren - auch des Personalamtes 
(in Wahrnehmung der Aufgaben des obersten Dienstvorgesetz-
ten), die Stimmigkeit/Widerspruchsfreiheit der Beurteilung darauf 
zu prüfen, ob die Beurteilungsspielräume in zulässiger Weise aus-
genutzt wurden bzw. ob offensichtliche Mängel in der Beurteilung 
bestehen. 
Dazu gehört vor allem die Übereinstimmung von Skalenbewertung 
und dem Tenor der zugehörigen Begründung sowohl der Einzel-
merkmale als auch der anlassbezogenen Schlussfeststellung. 
Unstimmige Beurteilungen sind an die Beurteiler mit der Bitte 
um Neubeurteilung zurückzugeben.
Diese Überprüfung ist jedoch grundsätzlich nur durch nächst hö-
here Dienstvorgesetzte für Beurteilungen der ihnen nachgeord-
neten Beschäftigten möglich. Eine anderweitige Delegation dieser 
Befugnisse, etwa auf andere Dienstvorgesetzte gleicher Ebene 
(z.B. eine andere Amtsleiterin/ein anderer Amtsleiter) oder beson-
dere Gremien ist jedoch unzulässig.
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Frist für Beurteilungsänderung
Frage:
Wie lange nach Verfassen einer Beurteilung ist eine Berichtigung 
gem. Nr. 3.10 Abs. 3 BeurtRL-FHH möglich? Oder spielt der zeit-
liche Abstand keine Rolle, so lange die Berichtigung keine Benach-
teiligung des zu Beurteilenden darstellt?

Antwort:
Da jede Berichtigung nach Nr. 3.10 das Verfahren nach Nr. 3.4 
BeurtRL-FHH in Gang setzt, sind auch Berichtigungen zu Un-
gunsten der/des Beurteilten denkbar. Eine zeitliche Beschränkung 
enthält die Norm nicht, aber auch hier wird das Änderungsrecht 
mit Hinblick auf den Vertrauensschutz und das Rechtsinstitut der 
Rechtsverwirkung durch zunehmenden Zeitablauf eingeschränkt, 
insbesondere wenn der verstrichene Zeitraum den Zeitraum eines 
Regelbeurteilungsintervalls überschreitet. 

Wechsel des Erstbeurteilenden zum Zeitpunkt des Beurteilungsge-
spräches (ein Jahr vor Regelbeurteilung)
Frage:
Wenn der Wechsel einer/eines Erstbeurteilenden kurz vor dem Be-
urteilungsgespräch stattfindet und die nächste Regelbeurteilung 
dann ein Jahr später fällig ist, dann kann das Gespräch nicht ter-
mingerecht stattfinden und letztlich auch die Regelbeurteilung nicht 
termingerecht erfolgen. Was wird in diesem Fall geraten? 

Antwort:
Zunächst ist zu sagen, dass die Durchführung eines Beurteilungs-
gesprächs auch früher als 1 Jahr vor der nächsten Regelbeurtei-
lung möglich ist und sich dies bei einem absehbaren Wechsel des 
Erstbeurteilers geradezu anbietet. Insofern sollten überraschende 
Fälle, in denen das notwendige Gespräch nicht mehr geführt wer-
den konnte, eher selten sein. Hier ist es dann sinnvoll, das Ge-
spräch wie auch die Fälligkeit der Regelbeurteilung zu verschieben, 
so dass die/der neue Erstbeurteilende sich zunächst ein genaues, 
eigenständiges Bild über die Leistungen der/des Beschäftigten ma-
chen kann.
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4. Regelbeurteilung

4.1. Zu beurteilende Beschäftigte 
Beschäftigte über 55
Frage:
Warum gibt es für die Regelbeurteilung andere Regelungen bei 
den über 55 jährigen als bei Jüngeren? 

Antwort:
Bereits im Verfahren, das bis zum Mai 2013 gültig war gab es Aus-
nahmeregelungen für über 55 jährige. Bis zu diesem Zeitpunkt galt, 
dass sie automatisch aus der Regelbeurteilung fielen, es sei denn, 
sie hatten beantragt, dass sie weiter darunter fallen wollten. Ange-
sichts der demografischen Entwicklung und der Tatsache, dass die 
aktive Beschäftigungszeit weiter ausgedehnt wird, ist eine solche 
Regeln nicht nachvollziehbar. Sie unterstellt auch, dass sich über 
55-jährige nicht mehr verändern wollen oder können. Um diesem 
Bild entgegenzuwirken wurde die Regel nun umgedreht: Nun muss 
eine Beschäftigte/ ein Beschäftigter beantragen, wenn sie oder er 
im Alter von mehr als 55 Jahren nicht mehr regelbeurteilt werden 
möchte. 
Von Anlassbeurteilungen sind Beschäftigte über 55 Jahren jedoch 
nicht ausgenommen (siehe bei Nr.5).

4.2 Beurteilungsintervall und Beurteilungsstichtag
Vgl. auch Fragen zu 3.6 Beurteilungszeitraum

Hinweise zur Berechnung des Regelbeurteilungsstichtages nach 
Nr. 4.2. Abs.1

Frage: 
Was genau ist mit der Formulierung „seit der letzten Anlass- oder 
Regelbeurteilung“ als Bezugspunkt der Stichtagsberechnung  in 
Nr. 4.2. Abs.1 gemeint?

Antwort:
Gemeint ist das Fälligkeitsdatum der vorangehenden Anlass- oder 
Regelbeurteilung. 
Denn in den aneinander anschließenden Fälligkeitszeitpunkten 
zeigt sich der eigentliche Rhythmus der Beurteilungen, der frei 
bleiben soll von den praktischen Unwägbarkeiten verspäteter oder 
angefochtener und ggf. nachgeholter Beurteilungen. Schon der 
frühere statische Regelbeurteilungsrhythmus (4 Jahre ab Probe-
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zeitende) war auf eine feststehende Abfolge der aneinander an-
schließenden Beurteilungszeiträume gerichtet. Das soll bei der 
neuen dynamischen Stichtagsregelung nicht anders sein. Der Un-
terschied zur bisherigen Stichtagsberechnung besteht nur darin, 
dass die Abfolge nun nicht mehr fest auf ein bestimmtes Datum 
(Probezeitabschluss) durchgerechnet wird, weil zwischenzeitliche 
Anlassbeurteilungen jeweils wieder zum Neustart des 4-Jahres-
Zeitraums führen. An der rhythmischen Berechnungsweise hat sich 
durch diesen Wechsel aber nichts geändert. Dieser Rhythmus war 
und ist auf die Fälligkeitszeitpunkte bezogen und nicht etwa auf die 
tatsächliche Erstellung oder gar die wirksame Eröffnung. Zudem 
sollten Fälligkeitszeitpunkt und Erstellungszeitpunkt ohnehin nach 
Nr. 4.2 Abs.1 S.2 nicht erheblich auseinander liegen. 

Die Fälligkeitszeitpunkte sind zudem auch grundsätzlich der Be-
zugspunkt für die Bestimmung des Beurteilungszeitraums, so dass 
auch in dieser Hinsicht eine einfache Handhabbarkeit und Wider-
spruchsfreiheit bei der Berechnung der Regelbeurteilungsstichtage 
und -zeiträume sichergestellt ist.

Eine kleine Abweichung zwischen der Bestimmung der Regelbe-
urteilungsstichtage und der Bestimmung der Beurteilungszeiträu-
me gibt es nur insofern, als bei der Bestimmung der Beurteilungs-
zeiträume immer dann der tatsächliche Erstellungszeitpunkt der 
vorangehenden Beurteilung anstelle des Fälligkeitszeitpunkts 
herangezogen wird, wenn die tatsächliche Erstellung vor der Fäl-
ligkeit der Beurteilung lag. Dies dient der Vermeidung einer Beur-
teilungslücke zwischen früherer Erstellung und Fälligkeit der vo-
rangehenden Beurteilung. Für die Ermittlung des Stichtages ist das 
jedoch nicht ausschlaggebend. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Für die Bestimmung der Re-
gelbeurteilungsstichtage und -zeiträume sind grundsätzlich die je-
weiligen Fälligkeitszeitpunkte zu betrachten, wobei es für die Be-
stimmung des Beurteilungszeitraums der Beurteilung im Einzelfall 
dann ausnahmsweise auch darauf ankommen kann, auf den Zeit-
punkt einer vorfristigen Erstellung der vorangehenden Beurteilung 
abzustellen, um keine Beurteilungslücke entstehen zu lassen. 
Zweitbeurteilung deutlich später als Erstbeurteilung 
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Frage:
Wie ist vorzugehen, wenn die Erstbeurteilung vorliegt, die Zweitbe-
urteilung nach über 2 Jahren noch nicht angefertigt wurde? 

Antwort:  
Regelbeurteilungen sind zeitnah zu dem errechneten Stichtag ab-
zugeben. Das Gebot der Zeitnähe ist in den BeurtRL-FHH nun aus-
drücklich normiert (siehe Nr. 4.2 Abs.1 S.2), lag als notwendiges 
Prinzip jeder Beurteilung aber auch schon der Anordnung vom 
30.09.1969 zu Grunde. Wird die Beurteilung erst mehr als 2 Jahre 
nach dem Stichtag abgegeben, kann man von einer zeitnahen Be-
urteilung jedenfalls nicht mehr ausgehen. 
Dies gilt umso mehr, wenn diese Verzögerung durch eine stark ver-
spätete Stellungnahme der/des Zweitbeurteilenden verursacht wur-
de, da sich damit die tatsächlichen Beobachtungszeiträume von 
Erst- und Zweitbeurteilung erheblich unterscheiden (auch wenn der 
Beurteilungszeitraum sich dadurch aus rechtlicher Sicht nicht ver-
längert) und sich somit faktisch nicht ganz ausschließen lässt, dass 
sich mit Blick auf den „aktuellen Leistungsstand“ (vgl. Nr. 3.5 Abs.3 
BeurtRL-FHH) unterschiedliche Ansichten der Erst- und Zweitbeur-
teilenden ergeben. Es ist daher anzuraten, eine neue Beurteilung 
mit einem entsprechend längeren Beurteilungszeitraum zu erstel-
len, so dass sich die Beobachtungszeiträume des Erst- und Zweit-
beurteilers wieder decken.

4.3 Beurteilungsgespräch und Regelbeurteilung bei Beurlau-
bung, Freistellung und Krankheit
Frist bei längerer Krankheit
Frage:
Was passiert, wenn jemand zum Zeitpunkt der Beurteilung längere 
Zeit krank ist?
 
Antwort:
Eine Krankheit zum Zeitpunkt der fälligen Beurteilung hindert die 
Erstellung der Beurteilung erst dann, wenn sie länger als 12 Mo-
nate andauert. Sie ist dann 6 Monate nach Rückkehr zu erstellen. 
Eine kürzere Erkrankungsdauer hindert die Erstellung der Beurtei-
lung grundsätzlich nicht, ist jedoch eine baldige Rückkehr nicht zu 
erwarten, kann nach Nr.3.10 Abs.3 BeurtRL-FHH auch in diesen 
Fällen die Beurteilung auf 6 Monate nach Rückkehr aus der Erkran-
kung verschoben werden.
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5. Anlassbeurteilung

Anlassbeurteilung bei Verlängerung der Probezeit
Frage:
Ist bei einer beabsichtigten Verlängerung der Probezeit auch eine 
Anlassbeurteilung fällig?

Antwort:
Die Verlängerung der Probezeit nach § 19 Abs. 4 HmbBG setzt vo-
raus, dass die reguläre Probezeit abgelaufen ist (vgl. § 5 Abs.5 Hm-
bLVO „zum Ablauf der Probezeit“). Nr. 5 Var.c BeurtRL-FHH knüpft 
die Erstellung einer Anlassbeurteilung an den Ablauf der Probezeit 
und unterscheidet dabei nicht zwischen regulärer und verlängerter 
Probezeit. Schon der Wortlaut spricht also dafür, auch bei einer 
beabsichtigten Verlängerung der Probezeit zum Zeitpunkt der Ver-
längerungsentscheidung eine Anlassbeurteilung zu erstellen. Auch 
nach Sinn und Zweck der Anlassbeurteilung ist dies zu bejahen. Nr. 5 
Var.c BeurtRL-FHH nennt selbst die Zweckrichtung der Beurteilung 
beim Ablauf der Bewährungs- bzw. Erprobungszeiten, nämlich 
die Entscheidungsvorbereitung für die etwaige laufbahnrechtliche 
Anschlussentscheidung. Die Anlassbeurteilung soll den aktuellen 
Leistungsstand der/des Beschäftigten dokumentieren (vgl. Nr.3.5 
Abs.3 BeurtRL-FHH), um hieran laufbahn- und statusrechtliche 
Maßnahmen abzuleiten. Ihr kommt im Rahmen von Nr. 5 Var. c 
BeurtRL-FHH also nicht nur die Nachweisfunktion zu, dass eine 
positive Entscheidung zugunsten der Beamtin/des Beamten getrof-
fen werden konnte, sondern sie kann und muss auch Grundlage 
einer negativen Entscheidung sein. 
Hierzu gehört auch die Verlängerung der Probezeit und der damit 
verbundene vorläufige Verzicht auf die Lebenszeitverbeamtung. 
Der Anlassbeurteilung kommt hier also gerade die Bedeutung zu, 
die Gründe für die Verlängerung mit Blick auf die Leistung der Be-
amtin/des Beamten plausibel darzustellen.

Reduzierung von Vollzeit auf Teilzeit
Frage:
Ist eine Anlassbeurteilung aus Anlass einer Beurlaubung auch 
dann zu fertigen, wenn eine Beurlaubung in Teilzeit erfolgt, d.h., 
der Beschäftigte arbeitet beispielsweise nur noch halbtags und ist 
die andere Zeit beurlaubt? Wenn ja, für welche Befristung gilt dies?
 
Antwort:
Da es sich beim Wechsel von Vollbeschäftigung in Teilzeitbeschäf-
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tigung nicht um eine Beurlaubung im dienstrechtlichen Sinne han-
delt, ist insoweit auch keine Beurteilung erforderlich.

Anlassbeurteilung bei Wechsel der/des Zweitbeurteilenden
Frage:
Hat man auch beim Wechsel der/des Zweitbeurteilenden Anspruch 
auf eine Anlassbeurteilung?

Antwort:
Gemäß Nr. 5 Abs. 1 Var. g BeurtRL-FHH verpflichtet nur der dort 
beschriebene Wechsel von Erstbeurteilenden zur Erstellung ei-
ner Anlassbeurteilung. Die Erteilung einer Anlassbeurteilung auf 
Antrag bei Wechsel von Zweitbeurteilenden ist zwar nach Nr. 5  
Var. i BeurtRL-FHH nicht zwingend ausgeschlossen, es besteht 
aber kein Anspruch darauf.

Pensionierung des Erstbeurteilers
Frage:
Was passiert, wenn Erstbeurteilende ihre Stellen wechseln oder in 
Pension gehen? Muss derjenige, der in Pension geht, in diesem 
Jahr alle seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beurteilen?
 
Antwort:
Beim Wechsel von Erstbeurteilenden, z.B. aufgrund Pensionie-
rung, sind gemäß Nr. 5 Var. g BeurtRL-FHH Anlassbeurteilun- 
gen für alle unterstellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erstel-
len. Im Lehrerbereich findet die BeurtRL Lehrkräfte Anwendung 
(vgl. dazu gesonderte FAQ´s: http://fhhportal.stadt.hamburg.de/
websites/0040/intranet/personal/beruf/beurteilungen-in_schulen/
FAQ/Seiten/default.aspx). 

Neue Anlassbeurteilung im Bewerbungsverfahren
Frage:
Kann im Rahmen eines Auswahlverfahrens bzw. zur Vorbereitung 
von Besetzungsentscheidungen entgegen der Regelung in Nr.5 
Buchstabe d BeurtRL-FHH auch dann von der Behörde eine neue 
Beurteilung abgefordert werden, wenn die letzte (Regel-)Beurtei-
lung zwar jünger als 3 Jahre ist, aber ein starker Leistungsabfall 
der/ des in die Auswahl einbezogenen Beschäftigten zu beobach-
ten ist?

Antwort:
Der Wortlaut der Nr.5 Buchstabe d BeurtRL-FHH enthält alterna-
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tiv zu der 3-Jahres-Maximalgeltungsfrist den zusätzlichen Hinweis, 
dass eine Beurteilung für Auswahlzwecke auch unabhängig von 
zeitlichen Vorgaben dann zu erstellen ist, wenn sie „aus anderen 
Gründen nicht mehr hinreichend aussagekräftig ist“. Dazu gehört 
auch eine Leistungsveränderung ggü. dem Zeitpunkt der letzten 
Beurteilung. In diesem Fall entfällt dann spiegelbildlich folgerichtig 
auch die Verzichtsmöglichkeit der Nr.3.10 Abs.1, da die vorange-
hende Beurteilung den aktuellen Zweck wegen der Leistungsver-
änderungen nicht mehr erfüllen kann.

6. Beurteilungsgespräch

Vorbemerkung
Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass es zwei Arten von „Beur-
teilungsgesprächen“ gibt. Einmal das als solches in Nr. 6 BeurtRL-
FHH bezeichnete vorbereitende Gespräch zwischen Beurteilenden 
und Beschäftigten innerhalb des 4-jährigen Turnus, welches dem 
Feedback über Leistungen und Potentiale dient und ausschließlich 
für die Regelbeurteilung relevant ist. Zum anderen die in Nr. 3.4 
BeurtRL-FHH vorgesehene „Besprechung“ einer bereits erstellten 
Beurteilung innerhalb des Beurteilungsverfahren, und zwar unab-
hängig davon, ob es sich um eine Regel- oder um eine Anlassbe-
urteilung handelt.

Beurteilung hinausschieben aufgrund ausgebliebenem Beurtei-
lungsgespräch
Frage:
Ist es möglich, eine Beurteilung hinauszuschieben, um ein ver-
säumtes Beurteilungsgespräch zu führen und dem Beschäftigten 
danach die Möglichkeit zu geben, sich zu verbessern?

Antwort:
Grundsätzlich muss das Beurteilungsgespräch innerhalb des 
vierjährigen Beurteilungszeitraumes, spätestens ein Jahr vor der 
nächsten Regelbeurteilung, geführt werden. In einem solchen lei-
stungsbezogenen Personalgespräch sollen Leistungsschwächen 
und -stärken, nachlassende und unzureichende Leistungen und/
oder mögliche Maßnahmen der Personalentwicklung thematisiert 
werden. Der bzw. dem zu Beurteilenden soll auf diese Weise Gele-
genheit gegeben werden, ihr bzw. sein Leistungsbild im Vorfeld der 
Beurteilung zu verbessern oder gezielt zu stabilisieren, um damit 
das tatsächliche Leistungsvermögen zur Grundlage der Beurtei-
lung zu machen. 
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Dieser Anspruch der nachfolgenden dienstlichen Beurteilung wür-
de demzufolge nur eingeschränkt erreicht, wenn das Gespräch un-
terbliebe und nicht durch andere dokumentierte leistungsbezogene 
Personalgespräche ein ausreichendes Leistungsfeedback erfolgte 
oder das kontinuierlich gute Leistunsbild hierzu nachweisbar kei-
nen Anlass gab. 
An der durch die Beurteilungsrichtlinie als dienstliche Weisung aus-
gesprochenen Verpflichtung zur Durchführung eines Beurteilungs-
gesprächs ist daher unabhängig von den möglichen Rechtsfolgen 
eines Versäumnisses grundsätzlich festzuhalten. Denn auch wenn 
die Rechtssprechung die Tendenz erkennen lässt, im  Ausbleiben 
des Beurteilungsgesprächs oder dem Versäumnis der fristge-
rechten Durchführung zwar einen Verfahrensfehler zu sehen, hier-
aus aber nicht auf die Rechtswidrigkeit der späteren Beurteilung zu 
schließen, ändert dies nichts an der zuvor beschriebenen Verpflich-
tung und ihrem bewußt durch die Beurteilungsrichtlinie verfolgten 
Zweck. 
Daraus ergibt sich, wie das Beurteilungsverfahren in den Fäl-
len verspätet geführter Beurteilungsgespräche zu handhaben 
ist. Gemäß Nr. 3.10 Abs.2 BeurtRL-FHH kann von der Abga-
be einer Beurteilung vorübergehend abgesehen werden, wenn 
sie nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Im Falle eines nicht 
bzw. verspätet geführten Beurteilungsgesprächs kann die feh-
lende Möglichkeit  bzw. Zweckmäßigkeit in der Unsicherheit über 
den tatsächlichen Leistungsstand liegen, die sich aus dem feh-
lenden vorgeschriebenen Leistungsfeedback ergibt, sofern die 
nötige Sicherheit nicht durch anderweitige Personalgespräche 
oder nach den Umständen des Einzelfalls erreicht werden konn-
te. Die Beurteilung wäre unverzüglich nachzuholen, wenn der 
Hinderungsgrund wegfällt, also in der Regel dann, wenn der für 
die Verbessserung oder Verstetigung der Leistungen nach Nr. 6  
Abs.1 S.2 BeurtRL-FHH zugrunde gelegter Mindestzeitraum von 
einem Jahr erreicht wurde. Die folgenden Stichtage verändern sich 
bei einer solchen Verschiebung der Beurteilung nicht, es verkürzt 
sich demzufolge nur der Beurteilungszeitraum der nächsten Beur-
teilung. 

Beurteilungsgespräch vor erster Beurteilung nach Freistellungs-
phase
Frage:
Gemäß Nr. 4.3 Abs.2 BeurtRL-FHH werden beurlaubte, freigestell-
te oder langzeiterkrankte Beschäftigte, in deren Abwesenheits-
zeitraum der Termin einer Regelbeurteilung fällt, 6 Monate nach 
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Rückkehr beurteilt. Was ist aber mit dem Beurteilungsgespräch 
und seiner Funktion? Sollen betroffene Beschäftigte nicht in den 
Genuss der damit verbundenen Verbesserungschance kommen?

Antwort:
Nr. 6 schreibt den Zeitpunkt eines Beurteilungsgesprächs nicht vor, 
sondern setzt nur eine Grenze hinsichtlich des Mindestabstands 
von einem Jahr zur nächsten Regelbeurteilung. Bei absehbarer 
Beurlaubung oder Freistellung kann ein Beurteilungsgespräch da-
her auch noch vorher geführt werden. Wo dies nicht geschehen 
ist oder nicht möglich sein sollte, wie insbesondere bei plötzlich 
eintretenden Langzeiterkrankungen, könnte die nächste Regel-
beurteilung auf Grundlage von Nr. 3.10 Abs.2 BeurtRL-FHH über 
die in Nr.4.3. Abs.2 genannte 6-Monatsfrist nach Rückkehr hinaus 
verschoben werden, so dass nach einem gewissen nach der Rück-
kehr abzuwartenden Zeitraum zunächst ein Beurteilungsgespräch 
geführt und dann ein Jahr später die “überfällige“ Regelbeurteilung 
erstellt werden kann. 

Widerspruch bei Beurteilung „entspricht im Wesentlichen“
Frage:
Was ist, wenn ein Beschäftigter bereits bei einer Beurteilung von 
„entspricht im Wesentlichen“ in den Widerspruch geht? In die-
sem Fall ist die Dokumentation des Inhaltes des Beurteilungsge-
spräches nicht zur Personalakte genommen worden, so dass sich 
der Beschäftigte darauf berufen könnte, dies sei mit ihm so nicht 
besprochen worden.

Antwort:
Dieser Fall ist denkbar, da bei der Bewertung „entspricht im We-
sentlichen“ nicht zwingend davon auszugehen, dass Ursache un-
zureichende Leistungen sind. Denkbar ist aber ebenso, dass eine 
Beschäftigte/ein Beschäftigter gegen eine Beurteilung vorgeht, in 
der einzelne Kriterien mit „übertrifft die Anforderungen“ bewertet 
worden sind, weil sie/er der Meinung ist, er „übertrifft die Anfor-
derungen in besonderem Maße“. Daran sieht man, dass die Do-
kumentation des Beurteilungsgesprächs in der Personalakte nicht 
den Sinn hat, jedem Widerspruch inhaltlich zu begegnen, sondern 
nur dort eine beweiskräftige Dokumentation schaffen soll, wo das 
Risiko des Widerspruchs besonders hoch ist, also bei objektiv 
deutlich unter dem Durchschnitt liegenden (und nicht nur subjektiv 
so empfundenen) Bewertungen.
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Dokumentation des Beurteilungsgespräches
Frage:
Wie soll das Beurteilungsgespräch dokumentiert werden? Was 
muss dokumentiert werden? Wer unterzeichnet? Wo werden die 
Unterlagen aufbewahrt? 

Antwort:
Zur Dokumentation des Beurteilungsgesprächs gibt es in der Bro-
schüre zum Beurteilungswesen ein „Vordruck“ -Muster (Arbeitshilfe 
5.6.). Ein „amtliches“ Formblatt (P-Vordruck) existiert nicht. 
Das Papier dokumentiert, dass das Beurteilungsgespräch zeitge-
recht stattgefunden hat. Es wird von der/dem Beurteilenden und 
von der/dem zu Beurteilenden unterzeichnet. Soweit die Dokumen-
tation lediglich das Datum des Gesprächs enthält, wird es von der/
dem Beurteilenden bis zum Zeitpunkt der endgültigen Erstellung 
der Beurteilung aufbewahrt. Enthält sie Ausführungen über unzu-
reichende Leistungen im Sinne der Nr. 6 BeurtRL-FHH, dann ist 
sie zur Personalakte zu nehmen (Näheres siehe Nr. 6 Abs. 4 und 7 
Abs.1 und Abs.2 BeurtRL-FHH).

Kopie der Dokumentation für zu Beurteilenden 
Frage:
Haben die zu Beurteilenden auch einen Anspruch auf eine Kopie 
zur Dokumentation des Beurteilungsgesprächs oder verbleibt der 
Vordruck nur bei den Erstbeurteilenden? Wenn sie eine Kopie er-
halten können, stehen die Beschäftigten in der Pflicht diese nach 
einem Jahr zu vernichten?

Antwort:
Nach Nr. 6 Abs.3 S.2 BeurtRL-FHH verbleibt die Dokumentation 
zwar grundsätzlich bei den Beurteilenden, nach Satz 4 erhält der 
Beschäftigte aber eine Ausfertigung. Dieses Einsichts-(und Kopie-)
recht für zu Beurteilende ergibt sich ergänzend auch aus § 88 Abs.4 
S.1 HmbBG. Die Beschäftigten sind aber nicht an Aufbewahrungs-
fristen gebunden, eine solche in den privaten Dokumentationsraum 
reichende Regelung wäre nicht vorstellbar.
Übergang der Dokumentation des Beurteilungsgespräches auf 
neue/n Erstbeurteiler/in
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Frage: 
Kann sich ein neuer Erstbeurteiler auf die Beurteilungsgespräche 
seines Vorgängers beziehen? Gehen die unterzeichneten Doku-
mente über die geführten Gespräche an den neuen Erstbeurteiler 
weiter?
 
Antwort: 
Neue Beurteilende sollte sich bei den bisherigen Beurteilenden 
vergewissern, ob Beurteilungsgespräche stattgefunden haben. 
Zweckmäßig wäre es auf jeden Fall, wenn die bisherigen Beur-
teilenden die Aufzeichnungen über geführte Gespräche direkt an 
die neuen Beurteilenden weitergeben. Sind Dokumentationen auf-
grund unzureichender Leistungen zur Personalakte gegeben wor-
den, sind neue Erstbeurteilende selbstverständlich durch die ehe-
maligen darüber zu informieren. 

Erneutes Beurteilungsgespräch nach Wechsel der/des Erstbeurtei-
lenden
Frage:
Ist bei einem Wechsel der/des Erstbeurteilenden ein erneutes Be-
urteilungsgespräch zu führen?
 
Antwort:
Hat ein Beurteilungsgespräch spätestens ein Jahr vor der Re-
gelbeurteilung stattgefunden, so ist bei einem danach folgenden 
Wechsel der/des Erstbeurteilenden nach der BeurtRL-FHH ein 
erneutes Beurteilungsgespräch nicht zwingend erforderlich, aber 
bei ausreichendem zeitlichen Vorlauf möglich. Es ist davon aus-
zugehen, dass sich Vorgesetzte und Beschäftigte auch ohne die 
Gesprächspflicht nach Nr. 6 der BeurtRL-FHH im täglichen Mitei-
nander austauschen. Ein weiteres formelles Beurteilungsgespräch 
kann zweckmäßig sein, wenn die Leistungen der/des Beschäftigten 
hierzu Anlass geben.

Beurteilungsgespräch trotz baldigem Beurteilerwechsel oder naher 
Reorganisation 
Frage:
Ist es sinnvoll, dass vor dem absehbaren Eintritt einer/eines Erst-
beurteilenden in den Ruhestand oder vor einer bevorstehenden 
Reorganisation von Arbeitsbereichen ein Beurteilungsgespräch 
geführt wird, obwohl schon absehbar ist, dass zum Zeitpunkt der 
Regelbeurteilung eine neue Erstbeurteilende/ ein neuer Erstbeur-
teilender zuständig sein wird?



49

Beurteilungswesen - eine Orientierungshilfe  

Antwort:
Durch das Beurteilungsgespräch wird die/der zu Beurteilende in 
die Lage versetzt, auf ihr/sein Leistungsbild im Vorfeld einer Beur-
teilung einzuwirken, um die objektiv an sie/ihn gerichteten, also mit 
dem Arbeitsplatz verbundenen Anforderungen zu erfüllen. Dieser 
Zweck wird durch einen Wechsel der/des Erstbeurteilenden nicht 
beschränkt, da sich hiermit die Anforderungen an die Beschäftigten 
nicht ändern und auch die Beurteilungsmaßstäbe nicht an einzelne 
Personen gebunden sein sollen, sie vielmehr auch durch die In-
stanz der/des Zweitbeurteilenden gewahrt werden. 
Auch eine absehbare Umorganisation von Aufgaben macht das 
Beurteilungsgespräch nicht überflüssig, da hier nur ein Teil der 
Beurteilungsgrundlagen, nämlich die Aufgabenbeschreibung, ei-
ner Veränderung unterliegt, so dass allgemeine Befähigungs- und 
Eignungsaussagen und daraus zu ziehende Rückschlüsse für die 
zukünftige Aufgabenwahrnehmung weiterhin möglich sind. Die/der 
zu Beurteilende hat damit auch bei absehbaren Reorganisationen 
des Arbeitsbereichs zumindest das Interesse, eine Rückmeldung 
zu persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten zu erhalten. 
Im Übrigen wird auch bei einer Änderung des Aufgabenzu-
schnitts das Feedback zu bisherigen fachlichen Leistungen bzw. 
Arbeitsergebnissen nicht gänzlich sinnlos sein, da aufgrund der 
überwiegenden, schon laufbahnrechtlich vorgezeichneten Auf-
gabenverwandtheit durchaus auch aus der bisherigen Tätigkeit 
Rückschlüsse auf die (ggf. zu verändernde) Wahrnehmung zukünf-
tiger Tätigkeiten möglich sind.

Aufbewahrung von Unterlagen über ein Beurteilungsgespräch bei 
längerer Abwesenheit des Beschäftigten
Frage: 
Ist es bei einer längerfristigen Abwesenheit einer Beschäftigten 
(z.B. Elternzeit) und der u.U. unsicheren späteren Verwendung 
nach Rückkehr bei demselben Erstbeurteiler überhaupt sinnvoll, 
die Aufzeichnungen über ein Beurteilungsgespräch (mit beanstan-
dungsfreien Leistungen) beim Erstbeurteiler bis auf weiteres auf-
zubewahren oder ist nicht ausnahmsweise die Personalakte der 
bessere Ort?
 
Zwar gibt es hierfür durchaus praktische Erwägungen (z.B. mög-
licher Verlust in der langen Zeit oder bei einem zwischenzeitlichen 
Weggang des Beurteilers). Gleichwohl sollten die Unterlagen nicht 
zur Personalakte gegeben werden. Ganz abgesehen von der mög-
licherweise missverständlichen Signalwirkung der Aufnahme in die 
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Personalakte (dort sind nur Aufzeichnungen abzulegen, wenn im 
Gespräch auch unzureichende Leistungen besprochen wurden) 
spricht die insofern eindeutige Regelung der Nr. 6 Abs.3 S.3 Be-
urtRL-FHH dagegen.
Eine längere Aufbewahrung solcher Unterlagen wird gerade bei El-
ternzeiten nicht ungewöhnlich sein. Sollte die Beurteilerin oder der 
Beurteiler zwischenzeitlich den Arbeitsplatz wechseln, so wären im 
Rahmen der Übergabe an die Nachfolgerin oder den Nachfolger 
auch diese Unterlagen weiterzugeben. 

Kennen lernen der Beschäftigten bei neuer Erstbeurteilertätigkeit  
Frage:
Gibt es Regelungen, ab wann Erstbeurteilende die zu Beurtei-
lenden für ein Beurteilungsgespräch kennen müssen? 6 Monate?

Antwort:
Eine solche Regelung gibt es nicht, es gibt sie im Übrigen auch 
nicht für die nachfolgende Erstellung der Beurteilung. Für die Be-
urteilung gilt: Zuständig ist grundsätzlich die/der unmittelbare Vor-
gesetzte (vgl. Nr.3.2 Abs.2 S.3 BeurtRL-FHH). Reichen die eigene 
Beobachtungen aufgrund einer erst kürzlichen Verantwortungsü-
bernahme nicht aus, kann ergänzend auf Beurteilungsbeiträge 
der vorherigen Vorgesetzten (Nr. 3.7 BeurtRL-FHH) zurückgegrif-
fen werden. Sind in der Gesamtschau mit den eigenen Beobach-
tungen dann verlässliche Aussagen möglich, so reicht dies für das 
„Kennen müssen“ aus. Ist dies trotz allem nicht der Fall, kann der 
Dienstvorgesetzte eine andere Beurteilende/einen anderen Beur-
teilenden bestimmen (vgl. Nr. 3.2 Abs.2 BeurtRL-FHH).
Diese Maßstäbe gelten gleichermaßen auch für das vorgelagerte 
Beurteilungsgespräch. Es ist zu entscheiden, ob die/der Beurteilen-
de, notfalls unter Einbeziehung vorheriger Vorgesetzter als Ergän-
zung zu eigenen Beobachtungen, ein Beurteilungsgespräch führen 
kann oder ob im Ausnahmefall der Dienstvorgesetzte eine andere 
Person (i.d.R. die/den vorherige/n Vorgesetzte/n) hiermit betraut. 
Festliche zeitliche Grenzen kann es nach alldem nicht geben.

Unzureichende Leistungen 
Frage:
Was sind „unzureichende Leistungen“ im Sinne der Nr. 6 Abs. 4 
der Richtlinie? Und wie ist mit der Dokumentation und Beigabe zur 
Personalakte zu verfahren?
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Antwort:
Die Beurteilung, was unzureichende Leistungen sind, ist schwierig 
und darf deshalb nicht in das ausschließliche Ermessen der einzel-
nen Beurteilenden gestellt werden. Die Frage, wie unzureichende 
Leistungen definiert werden können, sollte deshalb innerhalb der 
fortlaufend zu führenden Beurteilungskonferenzen behandelt wer-
den, so dass sichergestellt wird, dass innerhalb eines Amtes bzw. 
innerhalb der Behörde ein einheitliches Verständnis hierüber be-
steht. 

Unzureichend dürfte eine Leistung auf jeden Fall dann sein, wenn 
sie den Anforderungen nicht entspricht, auch eine nur mit Einschrän-
kungen erbrachte Leistung kann eine unzureichende Leistung sein. 
Grundsätzlich sollte bei der hierfür notwendigen Leistungsfeststel-
lung  in erster Linie auf die Qualität und Quantität der Arbeitser-
gebnisse abgestellt werden. Die Arbeitsergebnisse dürfen jedoch 
nicht ohne Rücksicht darauf bewertet werden, wie sie zustande 
gekommen sind. Deshalb können weitere, verhaltensbezogene 
Kriterien zur Feststellung einer nicht durchschnittlichen Leistung 
herangezogen werden. Eine den durchschnittlichen Anforderungen 
nicht entsprechende Leistung kann unter diesem Leistungsbegriff 
etwa dann vorliegen, wenn, bezogen auf die Anforderungen der 
individuellen Stelle,

 ► Arbeitsergebnisse regelmäßig der Nachbesserung in nicht nur 
geringfügigen Punkten bedürfen,

 ► und/oder das mit der Stelle verbundene mengenmäßige Ar-
beitspensum regelmäßig nicht nur geringfügig unterschritten 
wird, ohne dass dies durch besondere Umstände, welche die 
bzw. der Beschäftigte nicht zu vertreten hat, gerechtfertigt wäre.

Bei der Frage, ob einzelne nicht oder nur mit Einschränkungen den 
Anforderungen entsprechende Leistungen bereits zu einer „unzu-
reichenden Leistung“ werden, die nach Nr. 6 Abs.4 BeurtRL-FHH 
Eingang in die Personalakte findet, dürfte die Einschätzung eine 
Rolle spielen, ob sich diese Leistungen gerade auf ein Beurtei-
lungskriterium beziehen, dass als „besonders wichtig für den Ar-
beitsplatz“ gekennzeichnet ist und daher die spätere Beurteilung 
maßgeblich mitbestimmen wird oder ob eine Häufung nicht ausrei-
chender bzw. eingeschränkter Leistungsbewertungen auftritt, die 
ebenfalls in der späteren Beurteilung das Gesamtergebnis beein-
flussen würde. 
Hat die/der zu Beurteilende die im Beurteilungsgespräch genann-
ten unzureichenden Leistungen mittlerweile behoben, so sind die 
schriftlichen Aufzeichnungen des Beurteilungsgesprächs unver-
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züglich mit Zustimmung der/des Beschäftigten aus der Personal-
akte zu entfernen. 
Wurden die unzureichenden Leistungen nicht abgestellt und sind 
sie daher Gegenstand der nachfolgenden Beurteilung geworden, 
so können sie frühestens nach 3 Jahren auf Antrag der/des Be-
schäftigten aus der Personalakte entfernt werden.

Verweigerung der Unterzeichnung der Dokumentation 
Frage:
Ist die Aufzeichnung über das Beurteilungsgespräch justitiabel? 
Was geschieht, wenn die/der Beschäftigte die Unterschrift verwei-
gert? Lässt sich darauf dann eine Beurteilung stützen?

Antwort:
Die Fragen dürften sich auf die Fälle beziehen, in denen nach Nr. 6 
Absatz 4 unzureichende Leistungen Gegenstand des Beurteilungs-
gesprächs sind. Soweit beide – Beurteilende/r und Beschäftigte/r – 
die Aufzeichnung unterzeichnen, bestätigen sie damit das Ge-
spräch inhaltlich; da die Aufzeichnung zur Personalakte geht, ist 
sie auch justiziabel. Sollte die/der Beschäftigte die Unterschrift 
verweigern, dürfte die Aufzeichnung ggf. bereits im Vorfeld der 
Beurteilung Gegenstand von Auseinandersetzungen werden. Der 
Beschäftigte hat hier zumindest die Möglichkeit, eine Gegendar-
stellung zur Personalakte zu geben. Die Aufzeichnung kann zwar in 
diesem Fall nicht den Charakter einer „gegenseitigen“ Bestätigung 
des Beurteilungsgesprächs haben, gleichwohl lässt sich hierauf 
eine Beurteilung stützen, wenn die Aufzeichnungen den Tatsachen 
entsprechen und die „unzureichenden Leistungen“ bis zum Zeit-
punkt der Beurteilung nicht abgestellt sind.

Verweigerung des Gesprächs seitens des Beschäftigten
Frage:
Haben zu Beurteilende die Möglichkeit, das in den Richtlinien ge-
nannte Beurteilungsgespräch zu verweigern oder kann es von den 
jeweiligen Vorgesetzten eingefordert werden?

Antwort:
Das Beurteilungsgespräch ist als zwingender Verfahrensschritt der 
dienstlichen Beurteilung vorgesehen, dessen Ausbleiben grund-
sätzlich zur Rechtswidrigkeit der Beurteilung führt. Ebenso wenig 
wie sich Beschäftigte der Beurteilung als solcher entziehen können, 
sind sie auch nicht berechtigt, durch Verweigerung eines notwen-
digen Verfahrensschrittes die Rechtmäßigkeit des Handelns des 



53

Beurteilungswesen - eine Orientierungshilfe  

Dienstherrn zu beeinflussen und damit die Funktionsfähigkeit eines 
Verfahrens in Frage zu stellen, welches in Form einer Verwaltungs-
vorschrift für alle Beschäftigten aus guten Gründen verbindlich ist. 
Insoweit ist es zulässiger Ausdruck des Weisungsrechts des Dienst-
herrn, dass er den Beschäftigten Mitwirkungspflichten bei der Er-
stellung dienstlicher Beurteilungen auferlegt. Die Verpflichtung der 
Erstbeurteilenden nach Nr. 6 Abs.1 S.1 BeurtRL-FHH schließt so-
mit die Verpflichtung der zu beurteilenden Beschäftigten ein.

Abgrenzung zum MAVG
Frage:
Wie grenzen sich das Mitarbeiter-Vorgesetztengespräch (MAVG) 
und das Beurteilungsgespräch ab und können die Gespräche zu-
sammengelegt werden?
 
Antwort:
MAVG: Das MAVG findet einmal jährlich statt, es wird als gleich-
berechtigter Dialog aufgebaut, bei dem ein gegenseitiger Aus-
tausch ermöglicht werden soll. Thematisch geht es bei solchen 
Gesprächen um die grundsätzlichen Fragen der Zusammenarbeit.
Die MAVG-Broschüre mit vielen Informationen finden Sie im Perso-
nalportal unter dem Suchwort „MAVG“.

Beurteilungsgespräch: Ein Beurteilungsgespräch soll analog zur 
Beurteilungserstellung nur alle vier Jahre erfolgen. In diesem Ge-
spräch wird mehr als im MAVG das hierarchische Gefälle deutlich, 
da nicht die gegenseitige Betrachtung, sondern die (einseitige) Be-
urteilung der/des Beschäftigten im Vordergrund steht.

Die Gespräche sollten daher ausdrücklich getrennt voneinander 
geführt werden, da sie einen unterschiedlichen Charakter haben.
Leistungsabfall nach Beurteilungsgespräch 
Frage:
Was ist, wenn die Leistung erst nach einem Beurteilungsgespräch 
deutlich absackt? 
 
Antwort:
Beurteilungsgespräche verfolgen den Sinn, den Beschäftigten 
rechtzeitig eine Rückmeldung über ihre Leistung bzw. auch Verän-
derungen in ihren Leistungen zu geben. Bei Verschlechterung der 
Leistungen sind selbstverständlich unabhängig von dem bereits 
geführten „Pflichtgespräch“ weitere Gespräche zu führen.
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Hinzuziehen eines Personalratsmitgliedes 
Frage:
Können Beschäftigte zum Beurteilungsgespräch ein Personalrats-
mitglied zur Vertretung oder Unterstützung hinzuziehen?

Antwort:
Die Beteiligung bzw. Mitwirkung des Personalrats an dienstlichen 
Beurteilungen ist nach dem Hamburgischen Personalvertretungs-
gesetz nicht vorgesehen und eine solche Aufgabe der Personalver-
tretung wird auch durch die Beurteilungsrichtlinien nicht begründet. 
Gleichwohl sieht Ziffer 6 Absatz 5 BeurtRL-FHH vor, dass Beschäf-
tigte im Einzelfall eine FHH-interne Vertrauensperson hinzuziehen 
kann, wozu ausweislich des dort genannten Beispiels auch Mit-
glieder des Personalrats gehören können. Generell sollte dieser 
Schritt sehr sorgfältig bedacht werden, da derartige Gespräche 
immer auf einer gegenseitigen Vertrauensbasis stattfinden sollen. 
Inwieweit die für ein Beurteilungsgespräch gewünschte Atmosphä-
re bei Teilnahme eines Personalratsmitgliedes hergestellt werden 
kann, ist daher im Einzelfall zu betrachten.
Die vorstehenden Ausführungen gelten in gleicher Weise auch für 
das Eröffnungsgespräch für den Entwurf der dienstlichen Beurtei-
lung, vgl. Nr. 3.4. Absatz 2 BeurtRL-FHH.

Teilnahme des Zweitbeurteilers
Frage:
Haben die Zweitbeurteilenden das Recht, beim Beurteilungsge-
spräch anwesend zu sein?  

Antwort:
Generell nur mit Einverständnis der zu Beurteilenden, denn das 
Beurteilungsgespräch ist als leistungsbezogenes Personalge-
spräch mit den jeweiligen Erstbeurteilenden (siehe Nr.6 BeurtRL-
FHH) grundsätzlich ein 4-Augen-Gespräch.

Gestaltung des Beurteilungsgespräches 
Frage:
Ist das Beurteilungsgespräch quasi eine „Bleistiftbeurteilung“ oder 
wie ausführlich und detailliert soll es geführt werden?
 
Antwort:
Bei dem Beurteilungsgespräch handelt es sich nicht um eine Be-
urteilung samt Nennung und Besprechung aller Kriterien. Wie das 
Gespräch inhaltlich geführt wird, liegt an den Beteiligten. Jedenfalls 



55

Beurteilungswesen - eine Orientierungshilfe  

gibt die Beurteilungsrichtlinie Stichworte wie
 ► Leistungen und Leistungsschwächen
 ► nachlassende und unzureichende Leistungen

vor. Das heißt natürlich, dass auch über gute Leistungen gespro-
chen wird/werden sollte. Die Beschäftigten sollen aus den Ge-
sprächen ihren Leistungsstand erkennen können.

Sonstige Fragen
Beurteilung + Widerspruch im Rahmen von Auswahlverfahren 
Frage:
Wie ist im Vorfeld oder während eines Auswahlverfahrens mit ei-
ner Beurteilung eines Bewerbers umzugehen, die mit dem Wider-
spruch angegriffen aber noch nicht beschieden wurde?

Antwort:
Der Widerspruch gegen dienstliche Beurteilungen hat keine auf-
schiebende Wirkung, denn bei der Beurteilung handelt es sich nicht 
um einen Verwaltungsakt, sondern um eine innerdienstliche Maß-
nahme, gegen die vorläufiger Rechtsschutz nicht schon aufgrund 
Gesetzes gemäß § 80 Abs.1 VwGO besteht, sondern nur nach  
§ 123 VwGO von der/dem Beurteilten im Wege der einstweiligen 
Anordnung erwirkt werden kann. 
Für anstehende Auswahlentscheidungen ist daher grundsätzlich 
die Beurteilung in der Form heranzuziehen, wie sie nach der Er-
öffnung in die Personalakte eingegangen ist. Die Rechtsprechung 
macht hiervon nur dann eine Ausnahme, wenn die Fehlerhaftig-
keit der Beurteilung offen zu Tage tritt (z.B. offensichtlicher Maß-
stabsverstoß/Unplausibilität der Bewertung oder nicht heilbarer 
Verfahrensfehler) und sie deshalb im Rahmen des durch die Kon-
kurrentenklage angegriffenen Auswahlverfahrens keine taugliche 
Entscheidungsgrundlage sein konnte.
Verlust der Originalbeurteilung 
Frage:
Eine Beurteilung ist auf dem Weg in die Personalakte verschwun-
den. Der Vorgesetzte hat eine Kopie erstellt, die er dem Beschäf-
tigten noch nicht ausgehändigt hatte. Darf die Kopie in die Per-
sonalakte aufgenommen werden? Wenn ja, wie gestaltet sich das 
weitere Prozedere? 
Antwort:
Wenn gemäß Nr. 3.4 BeurtRL-FHH davon ausgegangen wird, dass 
eine Besprechung der Endfassung einschließlich Bestätigung des-
sen stattgefunden hat und wenn die Kopie insoweit identisch mit 
dem verlorenen Exemplar ist, dann spricht nichts dagegen, eine 
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„Kopie der Kopie“ mit einem entsprechenden Verlustvermerk zur 
Personalakte zu geben. Handelt es sich dagegen nur um eine 
„Rohkopie“ ohne Unterschriften, so wäre dies vorher nachzuholen 
und auch dies zu vermerken.

7. Aufbewahrung
Zu diesem Punkt liegen keine Fragen vor.

8. In-Kraft-Treten
Zu diesem Punkt liegen keine Fragen vor. 
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