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Schon mal reingeschaut? – verdi in der BNetzA im Internet www.bnetza.verdi.de 

 

 
Kaum ein anderes Thema ist so emotional besetzt wie „Beurteilung“. Für die einen gehört sie zum  
beruflichen Werdegang einer Beamtin oder eines Beamten zwingend dazu. Für andere wiederum sind 
Beurteilungen ein notwendiges Übel: Nicht nur schlecht Beurteilte äußern vielfach den Eindruck, dass 
ihre Eignung, Befähigungen und Leistungen nicht genügend anerkannt werden. 
 
Für Beurteilungen gibt es wohl kaum „die richtige Zeit“… 
 
Der Leistungsgrundsatz im Grundgesetz fordert, dass alle wichtigen Entscheidungen über 
die berufliche Entwicklung der Beamtinnen und Beamten anhand deren Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung zu treffen sind. Als Bewertungsinstrument greift man bis heute auf 
die so genannte dienstliche Beurteilung zurück. 
 
Das Beurteilungsverfahren in der BNetzA ist einstufig. Das heißt: Es gibt nur eine Beurteile-
rin/einen Beurteiler, die/der für die Einhaltung der Beurteilungsmaßstäbe und der Richtwerte 
sowie die leistungsgerechte Beurteilung verantwortlich ist. Daneben gibt es Berichterstatte-
rinnen/Berichterstatter (in der Regel die direkten Vorgesetzten), die die Beurteilenden bei 
dieser Aufgabe unterstützen und sie umfassend informieren.  
Beide Personenkreise sind entsprechend geschult, um auf die Aufgabe vorbereitet zu sein. 
Aber was ist mit den zu Beurteilenden – den Beschäftigten? ver.di gibt Ihnen einige Tipps. 
 
Gespräch vorbereiten 
Wenn Beschäftigte gut auf ihr Beurteilungsgespräch vorbereitet sind, werden sie sich viel 
selbstbewusster fühlen. ver.di empfiehlt daher, sich sorgfältig mit positiven Beispielen der 
Arbeit und der Leistung vorbereiten. Sammeln Sie dafür alle relevanten Daten, bevor Sie in 
das erste Gespräch mit der Berichterstatterin/dem Berichterstatter gehen! Gespräche zum 
Beurteilungsverfahren können entscheidende Momente sein, deshalb ist es unerlässlich, 
sich darauf vorzubereiten. 
 

Kompromisse eingehen 
ver.di rät: Seien Sie darauf vorbereitet, dass die/der Vorgesetzte möglicherweise nicht dazu 
in der Lage sein wird, alle Forderungen zu erfüllen. Denken Sie daher darüber nach, was Sie 
bereit sind zu akzeptieren. Erwägen Sie Kompromisse, die zu einer Win-Win-Situation im 
Gespräch führen. 
 

Meinung sagen 
ver.di empfiehlt: Wenn Sie Ideen haben, bieten solche Gespräche die Möglichkeit die Mei-
nung zu äußern. Sie sollten diese Gelegenheit nutzen, beispielsweise das Interesse an der 
Übernahme von mehr Verantwortung darzulegen. Dies ist ein Weg, um wahrgenommen zu 
werden und Engagement zu zeigen. 
 

Sachlich bleiben 
ver.di rät: Vermeiden Sie eine emotionale Sprache beziehungsweise emotionale Antworten 
auf ein konstruktives Feedback von Seiten der/des Vorgesetzten. Fokussieren Sie sich statt-
dessen auf sachliche Gründe. 
 
 

Unter www.bnetza.verdi.de stellen wir eine kleine Checkliste zur Verfügung. 
Damit können Sie sich auf ein Gespräch mit der Berichterstatterin/dem Berichterstat-
ter vorbereiten. 


