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Beurteilungswesen  

VereinBarung nach § 94 des hamBurgischen 
PersonalVertretungsgesetzes (hmBPersVg) 
zum Beurteilungswesen Vom 22.03.2013 (im Fol-
genden Beurteilungswesen genannt)

zwischen
der Freien und hansestadt hamburg 
– vertreten durch den senat - Personalamt –  

einerseits

und

dem dbb hamburg – beamtenbund und tarifunion – 
sowie dem deutschen gewerkschaftsbund  – Bezirk nord – 
als spitzenorganisation der gewerkschaften und Berufsverbände 
des Öffentlichen dienstes

andererseits

wird Folgendes vereinbart:  
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Präambel
der senat und die spitzenorganisationen der gewerkschaften und Be-
rufsverbände haben sich am 26. mai 2004 über die einführung eines 
neuen Beurteilungswesens für die Beschäftigten der Freien und han-
sestadt hamburg geeinigt (§ 94-Vereinbarung zur reform des Beur-
teilungswesens vom 26. mai 2004). in einer weiteren, ergänzenden  
§ 94-Vereinbarung mit den spitzenorganisationen der gewerkschaften 
und Berufsverbände vom 24. Januar 2006 wurde vereinbart, den spit-
zenorganisationen einen zwischenbericht des Personalamtes über die 
erfahrungen mit der anwendung der Beurteilungsrichtlinie vorzulegen. 
der zwischenbericht wurde im oktober 2007 den spitzenorganisati-
onen der gewerkschaften und Berufsverbänden übermittelt. 
am 23. august 2010 hat das Personalamt einen qualitativen und quan-
titativen evaluationsbericht, der auf grundlage einer Beschäftigtenum-
frage erstellt wurde, veröffentlicht und den spitzenorganisationen vor-
gelegt. die ergebnisse des evaluationsberichtes haben verdeutlicht, 
dass die einführung und die umsetzung des neuen Beurteilungswe-
sens weitgehend gelungen sind. es wurden jedoch auch handlungs-
bedarfe bezüglich folgender aspekte ermittelt: 
   

 ● Verbesserung der Beurteilungsdisziplin der Führungskräfte,
 ● reduzierung der Beurteilungsanlässe,
 ● erhöhte aussagefähigkeit von Beurteilungen durch stärkere Ver-

bindlichkeit von textlichen anmerkungen, 
 ● stärkere Verbreitung von Beurteilungskonferenzen zur besseren 

Maßstabfindung,
 ● Überarbeitung der Kategorie der Potenzialeinschätzung.

mit der novellierung des Beurteilungswesens geht das Personalamt 
auf die aus der evaluation resultierenden handlungsbedarfe ein und 
kommt seinen Verpflichtungen zu einer Überarbeitung des Neuen Be-
urteilungswesens nach. 
das instrument Beurteilungswesen wird als ein wesentliches element 
der Personalentwicklung verstanden. aufgrund von Beurteilungen 
können Beschäftigte auf arbeitsplätzen eingesetzt werden, die ihren 
Qualifikationen und Fähigkeiten bestmöglich entsprechen. Sie können 
deshalb ausgangspunkt für weitergehende Personalentwicklungs-
maßnahmen sein und sollten bei der Planung und dem einsatz solcher 
maßnahmen berücksichtigt werden. die notwendigkeit und zweckmä-
ßigkeit der anwendung des Personalentwicklungsinstrumentes „mitar-
beiter-Vorgesetzten-gespräch“ (maVg) bleibt davon unberührt. Über 
die anwendung eines weiteren Personalentwicklungsinstrumentes 
zur Beurteilung der Führungskräfte durch ihre/seine mitarbeiter/innen 
(Führungskräftefeedback) entscheiden die dienststellen im eigenen 
ermessen. 
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§ 1
Gegenstand der Vereinbarung
gegenstand der Vereinbarung ist die Fortentwicklung des neuen 
Beurteilungswesens(im Folgenden Beurteilungswesen genannt). Be-
standteile des Beurteilungswesens sind:

 ● die richtlinie über die Beurteilung der Beschäftigten der Frei-
en und hansestadt hamburg (Beurtrl-Fhh) vom 22.03.2013  
(anlage 1),

 ● der Beurteilungsvordruck (anlage 2) und der Vordruck Beurtei-
lungsbeitrag (anlage 2a)

 ● der dem Beurteilungsverfahren zugrunde liegende merkmalkata-
log, der eine verbindliche inhaltliche Beschreibung der Kriterien 
umfasst und auf dieser Basis das risiko der individuellen inter-
pretation einzelner Kriterien mindern soll (anlage 3),

 ● Übersicht über die zu erfassenden daten / Kriterien zur evaluati-
on des Beurteilungswesens (anlage 4),

 ● Prozessbeschreibung der datenerfassung (anlage 5).

§ 2
Unterstützung der Umsetzung des Beurteilungswesens 
Über die Änderungen, die das Beurteilungswesen zur Folge hat, wer-
den die Beschäftigten im Rahmen einer Informations- und Qualifizie-
rungskampagne unterrichtet. die elemente der Kampagne umfassen 
mindestens folgende angebote:

 ● informationsbroschüre,
 ● leitfaden zur durchführung von Beurteilungskonferenzen,
 ● Fortbildungsveranstaltungen,
 ● informationssammlung auf dem Personalportal.

Über die Informations- und Qualifizierungskampagne hinaus werden 
die bisherigen angebote des zentrums für aus- und Fortbildung (zaF) 
für Beurteilerinnen und Beurteiler an das Beurteilungswesen ange-
passt und fortgeführt. diese umfassen zurzeit folgende Fortbildungs-
veranstaltungen: 

 ● „das Beurteilungswesen sicher anwenden“,
 ● „Beurteilungsgespräche erfolgreich durchführen“,
 ● „Beurteilungen sicher und effizient schreiben“
 ● „Beurteilungswesen: auffrischungstag kompakt“,
 ● „auszubildende, anwärterinnen und anwärter beurteilen“. 

die dienststellen haben sorge zu tragen, dass Beurteilerinnen und 
Beurteiler an Qualifizierungsmaßnahmen zum Beurteilungswesen teil-
nehmen.
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§ 3
Information der Spitzenorganisationen bei abweichenden oder 
ergänzenden Regelungen
sollen gemäß nr. 1.1 abs. 3 Beurtrl-Fhh vom 22.03.2013 mit zu-
stimmung der obersten dienstbehörde abweichende oder ergänzende 
regelungen durch dienstvereinbarungen getroffen werden, so erhal-
ten die spitzenorganisationen diese Vereinbarungen vor abschluss zur 
Kenntnis. 
ein gesonderter Beurteilungsvordruck gemäß. nr. 3.1 abs. 3 Beurtrl-
Fhh vom 22.03.2013 für strukturell mobile und ihnen gleichgestellte 
Beschäftigte wird den spitzenorganisationen der gewerkschaften zur 
zustimmung vorgelegt.

§ 4
Verfahren zur Sachdatenerhebung (Beurteilungsmaßstäbe, Stati-
stiken)
um Fehlentwicklungen bezüglich der einheitlichkeit der maßstäbe 
entgegenzusteuern, bedarf es weiterhin einer fortlaufenden flächen-
deckenden erhebung der aus den Beurteilungen gewonnenen anony-
misierten maßstabsdaten (sachdaten). dieses Verfahren der auswer-
tung der Beurteilungen wird mit hilfe automatisierter datenverarbeitung 
fortgesetzt, deren anwendung den mitbestimmungstatbestand des  
§ 87 abs. 1 nr. 32 hmbPersVg erfüllt und die datenschutzrechtliche 
zulässigkeit der Übermittlung der erforderlichen daten voraussetzt. 
das Beurteilungswesen hat grundsätzlich keine Änderungen bezüglich 
des Verfahrens zur sachdatenerhebung zur Folge.

(1) Bei allen Beurteilungen wird ein teil der erhobenen daten sepa-
riert. dabei handelt es sich um die in der Beurteilung verwendeten Prä-
dikate, nicht um personenbezogene daten. außerdem werden jeweils 
unterstützend anonyme statistikdaten zugeordnet. die daten werden 
an das Personalamt weitergegeben. die genauen daten ergeben sich 
aus der Anlage 4. Die Auflistung der zu erfassenden Daten gilt grund-
sätzlich für alle Beschäftigten der Fhh, es sei denn, sie sind in der Be-
urtrl-Fhh vom 22.03.2013 gemäß nr. 1.1 aus dem geltungsbereich 
herausgenommen oder sie gehören der gruppe der strukturell mobilen 
und ihnen gleichgestellten Beschäftigten an. notwendige sonderrege-
lungen für die, in der richtlinie gemäß nr. 1.1 abs. 3 ausgenommene 
Bereiche, sind in der jeweiligen dienstvereinbarung zu treffen.  
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(2) die datenerhebung bei Beurteilern und Beurteilerinnen bzw. den 
zuständigen Personalabteilungen geschieht auf unterschiedlichen we-
gen, je nach technischer ausstattung der arbeitsplätze. Bei allen Vari-
anten trennt die jeweils zuständige Personalstelle die evaluations- und 
statistikdaten von den in der Beurteilung enthaltenen personenspe-
zifischen Daten. An das Personalamt werden nur die anonymisierten 
daten weitergeleitet. die jeweils erforderlichen schritte ergeben sich 
aus der Prozessbeschreibung gemäß anlage 5.  

§ 5
Auswertung der anonymisierten Daten
das Beurteilungswesen hat grundsätzlich keine Änderungen bezüglich 
der auswertung der anonymisierten daten zur Folge. 
das Personalamt wertet die anonymisierten, lediglich auf die orga-
nisationsebenen Behörde/amt (bei großen Behörden zusätzlich: ab-
teilung) beziehbaren daten zur maßstabsanwendung aus und stellt 
die ergebnisse in einem auf die gesamte hamburgische Verwaltung 
bezogenen Koordinatensystem dar. Die behördenspezifischen aggre-
gierten und anonymisierten aussagen aus der zentralen auswertung 
der maßstabsanwendungen werden den Behörden durch das Perso-
nalamt jeweils für ihren eigenen Bereich zur weiteren orientierung in 
der anwendung des Beurteilungswesens zur Verfügung gestellt. die 
internen zugriffsregeln auf diese auswertung sind vorgegeben; sie 
orientieren sich an den bestehenden regelungen und strukturen für 
das Personalberichtswesen. die spitzenorganisationen der gewerk-
schaften und Berufsverbände werden über das hamburgweite ergeb-
nis, die Personalräte über die dienststellenbezogenen ergebnisse der 
auswertungen informiert.

§ 6
Schlussbestimmung
(1) diese Vereinbarung tritt am 01.05.2013 in Kraft. sie kann von 
jedem Vertragspartner mit einer Frist von sechs monaten zum ende 
eines Kalenderjahres gekündigt werden. Bei einer Kündigung wirkt  
diese Vereinbarung bis zum abschluss einer neuen Vereinbarung 
nach.

(2) zweifel über die einhaltung dieser Vereinbarung sollen durch di-
rekte Kontaktaufnahme der Partner dieser Vereinbarung ausgeräumt 
werden. reicht dieses Verfahren im einzelfall nicht aus, treten die 
Partner dieser Vereinbarung zusammen. 
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(3) diese Vereinbarung ersetzt:
 ● die § 94-Vereinbarung zur reform des Beurteilungswesens vom 

26. mai 2004 
 ● die § 94-Vereinbarung zur „ergänzung der Vereinbarung zur re-

form des Beurteilungswesens vom 26. mai 2004“ vom 24. Janu-
ar 2006.

Protokollnotiz
die spitzenorganisationen der gewerkschaften und Berufsverbände 
geben zu Protokoll:
„Kants Kritik der urteilskraft gilt auch für diese Beurteilungsrichtlinien: 
die subjektivität von wertenden urteilen ist notwendiger maßen be-
dingt. es gewinnt die subjektivität allerdings eine kritische größe, 
wenn vorgegebene normen die subjektive Bedingung des erkennens 
verschleiern. gerade die in einem Verfahren vorgegebenen wertnor-
mungen stehen dem Bemühen um objektivität entgegen. insofern 
können Beurteilungen nicht alleinige grundlage für Personalentschei-
dungen sein.“

hamburg, den 22.03.2013 

Freie und hansestadt hamburg
für den senat
gez. Bettina lentz

…………………………………… ……………………………………
dbb hamburg
beamtenbund und tarifunion
gez. rudolf Klüver

……………………………………
deutscher gewerkschaftsbund
Bezirk nord – 
gez. carlos sievers
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