
 

5-Punkte-Checkliste für die Eröffnung der Beurteilung1
 

 

1. Regelungen kennen, ggf. Hausmitteilung 14/2018 vom 14.09.2018 ausdrucken □ 

 

2. Fakten zusammentragen 

Meine Vergleichsgruppe ist: _________ und besteht aus ____ Personen 
 
Gemäß Verwaltung (nach GPRompt S1/2018 und 10/2018) gibt es wahrscheinlich eine Beförderung ab: _____ 
 
Mein Beurteiler ist:  ___________________ 
 
Mein Berichterstatter ist: ___________________ 
 
Beurteilungszeitraum ist: ___________________ 
 
Meine letzte Beurteilung hat folgende Gesamtbewertung: ___________ 
 
- Wann hat das Berichterstattergespräch stattgefunden, was habe ich dort vorgetragen (z. B. zur Aufgabenbe-
schreibung und zur Verwendung) und was hat mein Gegenüber dargestellt?  
- Habe ich meine Notizen dazu greifbar und gelesen?      □ 
 

3. Eröffnung vorbereiten 

Die Beurteilung kann von dem Berichterstatter oder dem Beurteiler, eröffnet werden. Wer soll es in deinem 
Fall tun?  
________________________________ Teile dies dem Berichterstatter rechtzeitig mit.  □ 
 
An der Eröffnung kann auf deinen Wunsch ein Vertreter der Personalvertretung, Schwerbehindertenvertre-
tung sowie die GleiB teilnehmen und Einsicht in die Beurteilung nehmen. 
Wer soll in deinem Fall teilnehmen: ________________________________ 
 
Eine Kopie der Beurteilung und den vorläufigen Beurteilungsspiegel der Vergleichsgruppe habe ich erhalten 
am ____________________ 
 
Nach einer Frist von mindestens zwei Arbeitstagen findet das Eröffnungsgespräch statt: ________________ 
(Hinweis: Nehme dir die Zeit, die dir zusteht, um dich vorzubereiten). 
 
Prüfe die Daten auf Seite 1 und 2 (Beurteilungsbeiträge, Verwendungswunsch, Aufgabenbeschreibung, be-
achte dabei den Beurteilungszeitraum).          □ 
Prüfe auf Vollständigkeit einschließlich aller Anlagen.        □ 
Vergleiche die Bewertung der einzelnen Beurteilungskriterien mit der letzten Beurteilung   □ 
Beachte die neue Gewichtung der Kriterien (erkennbar an der Anzahl der Sterne „*“ in der Gliederung) □ 
 
Mache dir die Bildung der Gesamtbewertung mit den Gewichtungen klar, insbesondere für die  
Differenzierungsstufen „A plus“ und „B plus“. Wurde diese schlüssig gebildet?     □ 
Entspricht die „Begründung der Gesamtbewertung“ den Ausführungen der Handlungshilfe?  □ 
Entspricht das Ergebnis und der Verwendungsvorschlag deinen Erwartungen?     □ 
 
Notiere für Dich Punkte, die Du nicht für richtig hältst und dir in der Eröffnung erläutern lassen möchtest. 

 

4. Die Eröffnung 

Die Person, die die Eröffnung vornimmt, wurde geschult. In der Schulungsunterlage gibt es einen „Ge-
sprächsleitfaden Eröffnungsgespräch“. Dort wurden folgende Sätze empfohlen:  
„Wie Sie wissen, hat die Beurteilungskonferenz eine endgültige Reihung innerhalb Ihrer Vergleichsgruppe 
vorgenommen. Über diese Beurteilung möchte ich Sie in dem heutigen Gespräch unterrichten.“ 
„Bevor ich Ihnen die Beurteilung aus meiner Sicht erläutere, möchte ich Sie um eine Einschätzung zu Ihrer 
Beurteilung bitten. Wie bewerten Sie Ihre Beurteilung? – Wo haben Sie Fragen?“  
Bereite dich auf solche Fragen vor.          □  
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 Nach Dienstvereinbarung HPR mit BMWi vom 01.08.2016 (siehe BNetzA HM 14/2018) und Verlänge-

rungsvereinbarung HPR mit BMWi v. 14.12.2018 



 

Du kannst dir das Verfahren darstellen lassen. Willst du das?     □ 
Die wesentlichen Gründe für die Bewertung müssen dargestellt werden. 
Wurden die Punkte erläutert, die du dir notiert hast?      □ 
Personenbezogene Angaben über Dritte dürfen nicht gemacht werden. 
Fehler, die die Bewertung nicht berühren, darf der Berichterstatter ändern. 
 
Du kannst dich mündlich oder schriftlich zur Beurteilung äußern. Wir raten jedoch, das Gespräch auf das 
Klären von Unklarheiten zu begrenzen und nicht zu diskutieren. Da schriftliche Äußerungen zur Personalakte 
zu nehmen sind, raten wir, diese nicht in der Eröffnung vorzulegen, sondern mit zeitlichem Abstand zu for-
mulieren und mit einem Änderungsantrag zu ergänzen. 
 
Die Eröffnung ist von beiden Seiten zu unterschreiben. Die Unterschrift bedeutet keine Anerkenntnis, 
sondern nur die Tatsache, dass mir die Beurteilung in der ausgehändigten Fassung bekannt ge-
macht wurde. 
 

5. Konsequenzen 

Prüfe in Ruhe ggf. mit einem Tag Abstand zur Eröffnung, ob Du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Notiere für 
Dich selbst die Punkte, die Du nicht für richtig hältst. 
 
Kontaktiere eine Person deines Vertrauens und diskutiere mit ihm/ihr die Punkte, die Du ermittelt hast. Ger-
ne stehen Dir auch die Vertrauensleute von ver.di oder die Personalratsmitglieder zur Verfügung.  
 
Wenn für Dich dann der Entschluss feststeht, dass Du die Beurteilung nicht so hinnehmen möchtest, kannst 
Du Widerspruch einlegen. Eine konkrete Frist gibt es hierfür zwar nicht, jedoch empfehlen wir dir, dies spä-
testens vier Wochen nach der Eröffnung zu tun. Notfalls reicht zunächst die Formulierung „Hiermit wider-
spreche ich der mir am … eröffneten Beurteilung. Die Begründung wird nachgereicht.“ Wenn dem Wider-
spruch nicht stattgegeben wird, kannst du einen klagefähigen Bescheid erhalten. ver.di-Mitglieder können 
kostenlosen Rechtschutz erhalten, wenn das Verfahren Aussicht auf Erfolg hat. Dies kann jedoch nur in 
einem Einzelgespräch ermittelt werden. Hierfür stehen Dir auch Spezialist*innen von ver.di zur Verfügung. 
Deine Betriebsgruppe vermittelt dir gerne den Kontakt. 
 
Ein Verwaltungsgericht kann alle Beförderungen oder ganze Gruppen anhalten, wenn ein Antrag auf einst-
weiligen Rechtsschutz vorliegt. In der Verwaltungsinfo (E-Mail an Hausverteiler1 vom 02.05.2017) wurde 
folgendes berichtet:  
„(…)kurz vor den für den 28.04.2017 geplanten Beförderungen des mittleren Dienstes erreichte uns ein Fax 
des VG Sigmaringen. Eine Kollegin der Besoldungsgruppe A8 hatte dort den Antrag auf einstweiligen 
Rechtsschutz mit dem Ziel gestellt, die Beförderungen der mit A+ beurteilten Kolleginnen und Kollegen des 
nichttechnischen Dienstes von A8 nach A9 zu untersagen. Bis zur Entscheidung über diesen Eilantrag müs-
sen die geplanten Beförderungsmaßnahmen ausgesetzt werden (…)“ 
 
Weitere Hinweise: 

- Erst wenn alle Beurteilungen der Vergleichsgruppe ausgehändigt sind, kann eine Beförderung erfol-
gen. Es gibt aber keinen Anspruch auf eine Beförderung. Auch wenn im GPRompt die Info steht, 
dass für eine bestimmte Bewertung eine Beförderungsmöglichkeit bestanden hat. 

- Eine Beförderung ist nur möglich, wenn Beamte*innen Dienstposten innehaben, die der entspre-
chenden Stufe zugeordnet sind und sich auf diesem auch bewährt haben. (Beispiel: Beförderung 
nach A11 oder nach A8 ist nur auf Stufe 2 möglich). 

- Eine Beförderung kann die rückwirkende Einweisung in eine Planstelle bis maximal drei Monate zu-
rück beinhalten. Maßgeblich ist der Tag der Aushändigung der Urkunde.  

- Die Beurteilung ist u. a. auch wichtig für eine sogenannte Bestenförderung nach BLV § 27 bzw. Leis-
tungsförderung von Tarifbeschäftigten. Eine Voraussetzung dafür ist, dass man in den letzten beiden 
Beurteilungen mit der höchsten oder zweithöchsten Note der Besoldungsgruppe beurteilt worden ist. 
Wer dies verfolgt, brauch also mindestens ein A, ein „A plus“ ist nicht nötig. 

- Tarifbeschäftigte werden nicht befördert, sondern können anspruchsvollere Tätigkeiten erhalten (ei-
ne neue Tätigkeitsdarstellung ist erforderlich) und dann automatisch höher gruppiert. 

 
Halte dich mit Kritik am Vorgesetzten zurück, dafür ist das Mitarbeitergespräch besser 
geeignet. Notiere dafür Sachen, die du nicht vergessen willst.  

 

Am Ende geht’s immer ums Anfangen... 
Werde Mitglied bei ver.di! 

https://www.verdi.de/ueber-uns/mitglied-werden

