
 
 
 
 
Richtlinien für die dienstliche Beurteilung der Beamtinnen und Beamten im Geschäftsbereich des 
Hessischen Ministeriums des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz (ohne Polizei-
vollzug), im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit 
und im Geschäftsbereich des Ministeriums für Frauen, Arbeit und Sozialordnung (nur Geschäfts-
bereiche der Regierungspräsidien und der Zentralstelle für Arbeitsschutz in der Hessischen 
Landesanstalt für Umwelt) 
 
1. 
 
Grundsätze 
 
1.1 
 
Dienstliche Beurteilungen dienen als Grundlage für personen- und sachgerechte Personalentscheidungen und 
als ein Mittel der Personalführung. Als solche haben sie erhebliche Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der 
Verwaltung und für die Verwirklichung des Leistungsgrundsatzes in der Verwaltung. Die Beurteilungen sollen 
ein zutreffendes Bild der Eignung, Befähigung und Leistung der Beurteilten geben. Sie erfüllen ihren Zweck 
nur, wenn sie frei von sachfremden Erwägungen, objektiv und unvoreingenommen erfolgen. 
 
1.2 
 
Die wahrheitsgetreue, gleichmäßige, differenzierte und gerechte Beurteilung ist Voraussetzung für die 
Vergleichbarkeit der Beurteilten untereinander. Sie erfordert von den Beurteilenden ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewußtsein, Einfühlungsvermögen und Gewissenhaftigkeit. Unzutreffende Beurteilungen 
benachteiligen mittelbar die ordnungsgemäß Beurteilten. Die Tatsache, daß die Beurteilung den Beurteilten zu 
eröffnen ist, darf nicht dazu führen, einen zu milden Maßstab anzulegen. 
 
1.3 
 
Die dienstliche Beurteilung soll die Leistung der Beurteilten in Bezug auf ihr Amt und im Vergleich zu anderen 
Beamtinnen und Beamten desselben Amtes objektiv darstellen. Nach einer Beförderung ist daher 
Vergleichsmaßstab für die Beurteilung das von einer Beamtin oder einem Beamten des neuen Amts zu 
fordernde Leistungsniveau. Eine durch Teilzeitarbeit bedingte Verringerung der Arbeitsmenge darf die 
Beurteilung nicht negativ beeinflussen. 
 
1.4 
 
Die Beurteilungen enthalten eine Bewertung für den Beurteilungszeitraum und sind insoweit unabhängig von 
vorangegangenen Beurteilungen vorzunehmen. Mit zunehmendem Dienstalter der Beurteilten wachsen in der 
Regel auch deren bei der Beurteilung zu berücksichtigende berufliche Kenntnisse und Erfahrungen. Ein 
höheres Dienstalter führt jedoch nicht zwangsläufig zu einem höheren Leistungsniveau. Haben sich die 
Leistungen gegenüber dem vorausgegangenen Beurteilungszeitraum nicht gesteigert, ist es nicht gerechtfertigt, 
allein wegen des Zeitablaufs nach der letzten Beurteilung ein günstigeres Gesamturteil abzugeben. Gleichwohl 
muß eine über einen längeren Zeitraum feststellbare Leistungskonstanz in der Beurteilung positiv 
berücksichtigt werden. 
 
1.5 
 
Der Förderung einheitlicher Bewertungsmaßstäbe dienen außer den unter Nr. 5 geregelten Verfahren auch 
Fortbildungsveranstaltungen für Beurteilende. Alle Beurteilenden sollen an Fortbildungsveranstaltungen zu 
diesem Thema teilnehmen; sie können zur Teilnahme verpflichtet werden. 
 
1.6 
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Als weiteres Mittel der Personalführung soll in der Regel in der Mitte des Beurteilungszeitraums (siehe Nr. 3.1) 
mit den zu Beurteilenden ein Fördergespräch geführt werden. Sind Schwerbehinderte zu beurteilen, ist auf 
Wunsch die Schwerbehindertenvertretung zu beteiligen. Die zu Beurteilenden haben das Führen des 
Fördergesprächs zu bestätigen. Dazu ist der als Anlage 4 beigefügte Vordruck zu verwenden. 
 
 
2.  
 
Anwendungsbereich 
 
2.1 
 
Diese Richtlinien gelten für die Beamtinnen und Beamten des mittleren, gehobenen und höheren Dienstes im 
Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz 
(ohne Polizeivollzug), im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Jugend, Familie 
und Gesundheit und im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Frauen, Arbeit und Sozialordnung 
(nur Geschäftsbereiche der Regierungspräsidien und der Zentralstelle für Arbeitsschutz in der Hessischen 
Landesanstalt für Umwelt). 
 
2.2 
 
Ausgenommen sind: 
 a)  die Staatssekretärin oder der Staatssekretär 

b)  die Leiterinnen und Leiter der dem Ministerium unmittelbar nachgeordneten Dienststellen, die 
Regierungsvizepräsidentinnen und Regierungsvizepräsidenten sowie die Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleiter des Ministeriums. Das gilt nicht, wenn diese Ämter zunächst nur auf Probe oder 
auf Zeit übertragen worden sind. 

c)  Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes mit Ausnahme der Polizeibeamtinnen und -
beamten im Ministerium sowie der Lehrkräfte bei der Verwaltungsfachhochschule, es sei denn, sie 
bewerben sich in den Polizeivollzugsdienst. 

 
 
3. 
 
Regelmäßige Beurteilungen 
 
3.1 
 
Die Beamtinnen und Beamten werden in Abständen von drei Jahren turnusmäßig beurteilt. Der maßgebliche 
Beurteilungszeitraum beginnt grundsätzlich mit der Anstellung. Stichtag für die turnusmäßigen Beurteilungen 
ist jeweils der 1. April. 
 
3.2 
 
Von der regelmäßigen Beurteilung ausgenommen sind: 
- Beamtinnen und Beamte, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, soweit sie nicht eine Beurteilung 

beantragen, 
- Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst, 
- Beamtinnen und Beamte während der laufbahnrechtlichen Probezeit, 
- Beamtinnen und Beamte, die am Beurteilungsstichtag bereits länger als zwölf Monate beurlaubt oder 

vollständig von Dienstaufgaben freigestellt sind, 
- Ehrenbeamtinnen und -beamte und Beamtinnen und Beamte auf Zeit, sofern es sich nicht um die Übertragung 

von Führungspositionen zunächst auf Zeit handelt. 
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3.3 
 
Von einer regelmäßigen Beurteilung kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn sie zum 
Beurteilungsstichtag nicht zweckmäßig ist. 
 
 
4. 
 
Sonstige Beurteilungen 
 
4.1 
 
Beurteilungen während der Probezeit 
 
Die Probezeitbeurteilungen enthalten eine Würdigung der Eignung, Befähigung und Leistungen der Beamtin 
oder des Beamten und sind Grundlage für die laufbahnrechtliche Feststellung der Bewährung. Eine 
abschließende Beurteilung ist rechtzeitig - in der Regel drei Monate vor Ablauf der Probezeit - abzugeben. 
Kommt eine Abkürzung der Probezeit in Frage, ist im Gesamturteil besonders zu würdigen, ob die 
Voraussetzungen der § 25 Abs. 2 HBG i.V.m § 3 Abs. 4 HLVO vorliegen. 
 
4.2 
 
Beurteilungen aus besonderem Anlaß 
 
Grundsätzlich soll die regelmäßige Beurteilung Grundlage für Personalentscheidungen sein. Als ständige 
Leistungsübersicht besitzt sie größere Objektivität als die mit einer bestimmten Zielsetzung erstellte 
Beurteilung. 
 
Eine Beurteilung aus besonderem Anlaß kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht, insbesondere vor Antritt 
einer sowie ein Jahr nach Rückkehr aus einer länger als zwölf Monate dauernden Beurlaubung oder 
Freistellung. 
 
4.3 
 
Bestätigungsbeurteilung 
 
Grundsätzlich ist für jede Beamtin und jeden Beamten eine vollständige Beurteilung abzugeben. Für 
Beamtinnen und Beamte, die innerhalb der letzten achtzehn Monate vor dem Beurteilungsstichtag aus 
besonderem Anlaß beurteilt wurden, kann eine Bestätigungsbeurteilung erfolgen, sofern die Beamtin oder der 
Beamte seit der letzten Beurteilung nicht befördert worden ist, dieselbe Tätigkeit ausübt, sich an den 
wesentlichen Tatsachen, den Einzelbewertungen und dem Gesamturteil nichts geändert hat und Erst- und 
Zweitbeurteilung in der Bewertungsstufe (Ziff. 6.4) übereinstimmen. Unter denselben Voraussetzungen kann 
auch eine regelmäßige Beurteilung einmal bestätigt werden. Bei der darauffolgenden turnusmäßigen 
Beurteilung ist in jedem Fall wieder eine vollständige Beurteilung vorzunehmen. Der als Anlage 3 beigefügte 
Vordruck einer Bestätigungsbeurteilung ist zu verwenden. 
 
 
5. 
 
Beurteilungsverfahren 
 
5.1 
 
Vor Erstellung des Entwurfs einer Beurteilung für eine schwerbehinderte Beamtin oder einen schwer-
behinderten Beamten ist der Schwerbehindertenvertretung Gelegenheit zu geben, zur Schwerbehinderung und 
ihrer Auswirkungen auf die abzugebende Beurteilung Stellung zu nehmen. 
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5.2 
 
Beurteilende 
 
Es gibt in der Regel Erst- und Zweitbeurteilende. Im Hinblick auf die flacher gewordenen Hierarchien und die 
Verantwortung der unmittelbaren Vorgesetzten sollen diese die Erstbeurteilung erstellen. Unter 
Berücksichtigung dieser Grundsätze und der organisatorischen Gegebenheiten legen die Dienststellenleitungen 
die Erst- und ggf. Zweitbeurteilenden fest. Die den Ministerien unmittelbar nachgeordneten Behörden legen 
dies für ihren gesamten Zuständigkeitsbereich fest. 
 
Die Beurteilenden schöpfen das Spektrum der Bewertungsstufen aus und achten auf die Anwendung gleicher 
Beurteilungsmaßstäbe. 
 
5.3 
 
Zur Koordination und zum Abgleich der Beurteilungsmaßstäbe finden im Vorfeld der Erstellung der 
Beurteilungen allgemeine Besprechungen der Dienststellenleitung mit allen an der Erstellung der Be-
urteilungen Beteiligten statt. Dabei ist eine Beteiligung der personalbearbeitenden Stelle zweckmäßig. Je einer 
Vertreterin oder einem Vertreter des Personalrats und der Schwerbehindertenvertretung sowie der zuständigen 
Frauenbeauftragten ist die Möglichkeit einzuräumen, an den Besprechungen teilnehmen. 
 
5.4 
 
Die Erstbeurteilenden erstellen einen Beurteilungsentwurf einschließlich eines abschließenden Gesamturteils 
und einer Bewertungsstufe. Zur Abgleichung der Beurteilungsmaßstäbe werden die Beurteilungsentwürfe in 
Beurteilungskonferenzen abgestimmt. Dabei sollte mindestens jede bzw. jeder Zweitbeurteilende eine 
Konferenz mit ihren bzw. seinen Erstbeurteilenden abhalten und eine Konferenz der Zweitbeurteilenden 
stattfinden. Außerdem ist sicherzustellen, daß die Beurteilung vor ihrer endgültigen Fertigstellung mit der oder 
dem zu Beurteilenden besprochen wird, um ihr oder ihm Gelegenheit zu geben, weitere sachliche Aspekte 
einzubringen. Über das Verfahren im einzelnen entscheidet die für die Festlegung der Erst- und 
Zweitbeurteilenden zuständige Stelle (Nr. 5.2).  
 
Ein Beispiel für einen Ablaufplan ist als Anlage 6 beigefügt. 
 
5.5 
 
Vor Wechsel der oder des unmittelbaren Vorgesetzten oder der oder des Erstbeurteilenden und bei 
Abordnungen oder Beurlaubungen der oder des zu Beurteilenden von mehr als sechs Monaten sowie bei 
Versetzungen soll ein Beurteilungsbeitrag ohne Bewertungsstufe abgegeben werden. Beurteilungsbeiträge 
werden ohne vorherige Bekanntgabe oder Erörterung mit den zu Beurteilenden an die zuständigen 
Beurteilenden weitergeleitet. 
 
 
5.6 
 
Dienstliche Beurteilungen sind vertraulich zu behandeln. Nach Aufnahme der Beurteilung in die Personalakte 
sind Entwürfe und Notizen sowie Beurteilungsvorschläge und -beiträge zu vernichten. 
 
5.7 
 
Sind ausnahmsweise die oder der unmittelbare Vorgesetzte nicht Erstbeurteilende, so sind sie vor Abfassung 
der Beurteilung zu hören. Sie können um einen Beurteilungsvorschlag gebeten werden, der ohne vorherige 
Bekanntgabe oder Erörterung mit der oder dem zu Beurteilenden an die zuständigen Erstbeurteilenden 
weiterzuleiten ist. Wird im weiteren Verlauf des Beurteilungsverfahrens von Beurteilungsvorschlägen 
abgewichen, so ist dies mit deren Verfasserinnen oder Verfassern zu erörtern. 
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6. 
 
Inhalt der dienstlichen Beurteilungen 
 
6.1 
 
Den Beurteilungen ist eine kurze Beschreibung der von der oder dem Beurteilten im Beurteilungszeitraum 
ausgeübten Tätigkeiten voranzustellen. 
 
6.2 
 
Einzelne Beurteilungsmerkmale 
 
Die Beurteilungen sollen sich auf die in Anlage 1 aufgeführten und beschriebenen Einzelmerkmale erstrecken, 
soweit sie für die ausgeübte Tätigkeit oder die zukünftige Verwendung von Bedeutung sind. Die Bewertung der 
einzelnen Merkmale orientiert sich an den Leistungen und Befähigungen von Beamtinnen und Beamten, die im 
allgemeinen den Anforderungen des Amtes entsprechen. 
 
6.3 
 
Ergänzende Bemerkungen 
 
Besonderheiten, die bei den einzelnen Merkmalen keine Berücksichtigung gefunden haben, für das 
Gesamturteil aber eine Rolle spielen, können hier im einzelnen dargelegt werden ( z.B. Spezialkenntnisse, 
Bewährung bei Sonderaufträgen und bei Verwendung als Vertretung in höherwertigen Stellen,). 
 
6.4 
 
Gesamturteil 
 
Die Beurteilung ist mit einem Gesamturteil einschließlich einer Bewertungsstufe abzuschließen. Das 
Gesamturteil enthält die abschließende Würdigung der Leistungen und der Befähigung der oder des Beurteilten 
unter Berücksichtigung der Schwierigkeit und des Umfangs seines Aufgabengebietes. Das Gesamturteil ist 
keine schematische oder gar mathematische Zusammenfassung der Einzelbewertungen. Das Gesamturteil soll 
einen Vorschlag für die weitere dienstliche Verwendung  sowie eine Aussage über die Eignung für Leitungs- 
und Führungsaufgaben enthalten. 
 
Das Gesamturteil ist mit einer der folgenden Bewertungsstufen abzuschließen: 
 
Die Leistungen und Befähigungen 
 
-- liegen im Spitzenbereich 
 
-- übertreffen erheblich die Anforderungen 
 
-- übertreffen die Anforderungen 
 
-- entsprechen voll den Anforderungen 
 
-- entsprechen eingeschränkt den Anforderungen 
 
-- entsprechen nur ansatzweise den Anforderungen 
 
-- entsprechen nicht den Anforderungen 
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6.5 
 
Form der dienstlichen Beurteilung 
 
Die Beurteilung der Einzelmerkmale und das Gesamturteil sind in freier Wortwahl abzufassen. Der als Anlage 
2 beigefügte Vordruck eines Beurteilungsbogens ist zu verwenden. Auf die als Anlage 5 beigefügten Hinweise 
zum Beurteilungsbogen wird verwiesen. 
 
 
7. 
 
Beurteilung Schwerbehinderter 
 
Bei der Beurteilung schwerbehinderter Beamtinnen und Beamten ist der Gemeinsame Runderlaß betr. Fürsorge 
für schwerbehinderte Angehörige des öffentlichen Dienstes in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 
 
 
8. 
 
Eröffnung der Beurteilung 
 
Die Beurteilung ist der oder dem Beurteilten in ihrem vollen Wortlaut zu eröffnen und auf Wunsch zu 
besprechen (§ 21 Abs. 1 Satz 2 HLVO). Bei schwerbehinderten Beurteilten ist auf Wunsch die 
Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen. Das Gespräch wird auf Seiten der Dienststelle grundsätzlich von 
der oder dem Erstbeurteilenden geführt. Die oder der Beurteilte bestätigt die Bekanntgabe durch Unterschrift. 
Auf Wunsch erhält sie oder er eine Durchschrift der Beurteilung. 
 
 



 7

 
 

 

Einzelmerkmale der dienstlichen Beurteilungen 

 

Merkmale der Leistungsbeurteilung 
 
1. Arbeitsmenge 
 
2. Arbeitsgüte 

(Grand der Fehlerfreiheit , Sorgfalt, Vollständigkeit und Termingerechtigkeit der Arbeit sowie der Brauchbarkeit 
und Qualität der Leistungen) 

 

3. Arbeitsweise 
(Geordnete, planvolle, eigenständige, ergebnisorientierte und kostenbewußte Arbeitsweise) 

 

4. Bürgerfreundliches Verhalten 

 

5. Führungserfolg 
(insbesondere 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit, Information, Anleitung, Motivation und Förderung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, 
Delegation, Koordinierung von Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eindeutige Zielsetzung, 
Konfliktbereinigung,  
Durchführung von Beurteilungsverfahren und Personalgesprächen) 

 

 

Merkmale der Befähigungsbeurteilung 

 

1. Allgemeine Befähigung 
 

-  Auffassungsgabe/geistige Beweglichkeit 
(Die Fähigkeit - auch neue - Sachverhalte und Zusammenhänge schnell und richtig zu erfassen und das 
Wesentliche herauszufinden) 

 

-  Urteilsfähigkeit 
(Die Fähigkeit, Sachverhalte und Probleme folgerichtig zu durchdenken und zu einem eigenen begründeten 
Urteil zu kommen) 

 

-  Ausdrucksfähigkeit 
 

mündlich 
(Die Fähigkeit, Sachverhalte und Gedanken klar und leicht verständlich vorzutragen) 
 

schriftlich 
(Die Fähigkeit, Sachverhalte und Gedanken sachgerecht und sprachlich einwandfrei, sowie auf die 
Empfängerin oder den Empfänger abgestellt zu formulieren) 

 

 

 

  Anlage 1 
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2. Fachliches Können 
(Umfang des Wissens und der Erfahrung im jeweiligen Fachgebiet und in angrenzenden Fachgebieten sowie 
der Verwaltungskenntnisse) 

 

3. Sonstige berufliche Befähigung 
 

- Belastbarkeit 
(Ausdauer und Energie, mit denen auftretende Schwierigkeiten sowie ansteigender Arbeitsanfall bewältigt 
werden) 
 

- Pflichtbewußtsein/Einsatzbereitschaft 
(Bereitschaft zu persönlichem Einsatz und Leistung) 

 

- Verantwortungsbewußtsein/Verantwortungsbereitschaft 
(Fähigkeit, sich über die Tragweite einer Entscheidung bewußt zu sein; Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen) 

 

- Initiative 
(Fähigkeit, von sich aus tätig zu werden, sich eigenständig mit seinen Aufgaben auseinanderzusetzen) 

 

- Organisationsfähigkeit 
(Fähigkeit zu vorausschauender und planvoller Aufgabenerledigung) 

 

4. Soziale Kompetenz 
 

- Soziales Verhalten 
(Art und Weise des Umgangs mit Publikum, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen, 
Vorgesetzten) 

 

- Verhandlungsgeschick/Fähigkeit sich durchzusetzen 
(Fähigkeit durch geeignete Gespächsführung und Sachbehandlung, Einfühlungsvermögen gegenüber 
Gesprächspartnern ein bestimmtes Gesprächsziel zu erreichen und getroffene Entscheidungen zu vertreten) 

 

- Zusammenarbeit 
(Fähigkeit und Bereitschaft, Teamarbeit zu leisten, zu informieren, zu beraten und Erfahrungen auszutauschen) 
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       Anlage 2
       
       

Dienststelle  
  vertraulich behandeln ! 
   

Dienstliche Beurteilung  
   

Beurteilungszeit:              
 (von - bis)  

 

 Regelbeurteilung 
 

 Beurteilung aus besonderem Anlaß 
 

Anlaß:       
 

I. Persönliche und dienstliche Daten 
 

                   
Name  Vorname Geburtsname 

                   

Geburtsdatum  Wohnort  ggf. Grad der Behinderung 

                   

Amtsbezeichnung  Laufbahn  Bes.Gr. - seit 

 
Vorbildung 
 
Bildungsgang:       
 
Prüfungen:       
 
Hauptsächliche Aufgabengebiete im öffentlichen Dienst vor der Beurteilungszeit 
von: bis: Dienststelle Art der Tätigkeit und Funktion / Bes. Gr.: 
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Tätigkeiten im Beurteilungszeitraum einschl. Unterbrechungen 
(Zeitraum, Dienststelle, Art der Tätigkeit und Funktion) 
      
 

II. Leistungs- und Persönlichkeitsbild 

Merkmale der Leistungsbeurteilung 

1. Arbeitsmenge 
      

2. Arbeitsgüte 
(Grad der Fehlerfreiheit, Sorgfalt, Vollständigkeit und Termingerechtigkeit der Arbeit sowie der Brauchbarkeit und Qualität der 
Leistungen) 
      

3. Arbeitsweise 
(Geordnete, planvolle, eigenständige, ergebnisorientierte und kostenbewußte Arbeitsweise) 

      

4. Bürgerfreundliches Verhalten 1) 

      

5. Führungserfolg 1) 

(insbesondere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit, 
Information, Anleitung, Motivation und Förderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
Delegation, Koordinierung von Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eindeutige Zielsetzung, Konfliktbereinigung, 
Durchführung von Beurteilungsverfahren und Personalgesprächen) 
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1) nur ausfüllen, wenn auf Grund des Dienstpostens Aussagen möglich  
 

Merkmale der Befähigungsbeurteilung 
1. Allgemeine Befähigung 

- Auffassungsgabe/Geistige Beweglichkeit 
( Die Fähigkeit - auch neue - Sachverhalte und Zusammenhänge schnell und richtig zu erfassen und das Wesentliche herauszufinden) 

      

- Urteilsfähigkeit 
(Die Fähigkeit, Sachverhalte und Probleme folgerichtig zu durchdenken und zu einem begründeten Urteil zu kommen) 

      

- Ausdrucksfähigkeit 
mündlich 
(Die Fähigkeit, Sachverhalte und Gedanken klar und leicht verständlich vorzutragen) 

      

schriftlich 
(Die Fähigkeit, Sachverhalte und Gedanken sachgerecht und sprachlich einwandfrei, sowie auf die Empfängerin oder den Empfänger 
abgestellt zu formulieren) 

      

2. Fachliches Können 
(Umfang des Wissens und der Erfahrung im jeweiligen Fachgebiet und in angrenzenden Fachgebieten sowie der 
Verwaltungskenntnisse) 

      

3. Sonstige berufliche Befähigung 
- Belastbarkeit 

(Ausdauer und Energie, mit denen auftretende Schwierigkeiten sowie ansteigender Arbeitsanfall bewältigt werden) 
      

- Pflichtbewußtsein/Einsatzbereitschaft 
(Bereitschaft zu persönlichem Einsatz und Leistung)

      

- Verantwortungsbewußtsein/Verantwortungsbereitschaft 
(Fähigkeit, sich über die Tragweite einer Entscheidung bewußt zu sein; Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen) 
      

- Initiative 
(Die Fähigkeit, von sich aus tätig zu werden, sich eigenständig mit seinen Aufgaben auseinanderzusetzen)

      

- Organisationsfähigkeit 1) 
(Fähigkeit zu vorausschauender und planvoller Aufgabenerledigung)

      

4. Soziale Kompetenz 
- Soziales Verhalten 

(Art und Weise des Umganges mit Publikum 1) , Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzten) 
      

- Verhandlungsgeschick/Fähigkeit sich durchzusetzen 
(Fähigkeit durch geeignete Gesprächsführung und Sachbehandlung, Einfühlungsvermögen gegenüber Gesprächspartnern ein 
bestimmtes Gesprächsziel zu erreichen und getroffene Entscheidungen zu vertreten)

      

- Zusammenarbeit 
(Fähigkeit und Bereitschaft, Teamarbeit zu leisten, zu informieren, zu beraten und Erfahrungen auszutauschen) 
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III. Ergänzende Bemerkungen: 
      

 IV. Gesamturteil: 
      

             
Datum  Unterschrift der oder des Erstbeurteilenden 

 

  V. Stellungnahme der oder des Zweitbeurteilenden: 
      

             
Datum  Unterschrift der oder des Zweitbeurteilenden 

 

  VI. Von der Beurteilung Kenntnis genommen: 
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Datum  Unterschrift 
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       Anlage 3
       
       

Dienststelle  
  vertraulich behandeln ! 
   

Dienstliche Beurteilung  
   

Beurteilungszeit:              
 (von - bis)  

 
Bestätigungsbeurteilung 

I. Persönliche und dienstliche Daten 
 

                   

Name  Vorname Geburtsname 

                   

Geburtsdatum  Wohnort ggf. Grad der Behinderung 

                   

Amtsbezeichnung  Laufbahn Bes.Gr. - seit 

    

                   
Vorangegangene Beurteilungszeit 

von - bis 
 Datum der Erstbeurteilung Gesamturteil 

II. Die Beurteilung für den vorangegangenen Beurteilungszeitraum wird unter 
Zuerkennung des bisherigen Gesamturteils fortgeführt. 

 

             
Datum  Unterschrift der oder des Erstbeurteilenden 

 

III. Einverständnis der oder des Zweitbeurteilenden 
 

             
Datum  Unterschrift 

 

IV. Von der Beurteilung Kenntnis genommen 
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Datum  Unterschrift 
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       Anlage 4
        

             
Dienststelle  Datum 

 

Vermerk über das Führen eines Gespräches 
 

Das in den Beurteilungsrichtlinien unter Nr. 1.6 empfohlene Gespräch ist heute geführt worden 

mit  1.       

 Name, Vorname, Amtsbezeichnung 

von  2.       

 Name, Vorname, Amtsbezeichnung 

    

              
Unterschrift von 1.  Unterschrift von 2. 
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Hinweise zum Beurteilungsbogen 

 

A. Die Einzelmerkmale in Abschn. II des Beurteilungsbogens sollen in freier Wortwahl unter Berücksichtigung der 

in Klammer beigefügten Beschreibungen gewürdigt werden. Die Beschreibungen dienen lediglich der 

Erläuterung der einzelnen Beurteilungsmerkmale und deren Abgrenzung voneinander. Die zu treffende Aussage 

muß sich deshalb auf das Einzelmerkmal beziehen, nicht hingegen auf jede Einzelheit der Definition. 

 

Für die Würdigung wird unter B. beispielhaft eine Anzahl von Kennzeichnungen angeboten, die keine 

Reihenfolge enthalten und nicht abschließend sind. Angaben können unterbleiben, soweit zu einzelnen 

Merkmalen wegen der Eigenart des Dienstpostens Aussagen nicht möglich sind. 

 

 

B. Kennzeichnungen zum Leistungs- und Persönlichkeitsbild 
 
Merkmale der Leistungsbeurteilung 

1. Arbeitsmenge 

 

Schafft (im allgemeinen) ihr / sein / ein hinreichendes / annehmbares / zufriedenstellendes / 

das vorgeschriebene / erforderliche / ein (über-) durchschnittliches / großes Pensum - erreicht das Mittelmaß - 

kommt mit der normalen Arbeitszeit (zeitweise / häufig nicht) aus - hat manchmal / mitunter / gelegentlich / 

selten / (fast) nie Rückstände - Diskrepanz zwischen Aufwand (Zeit) und Arbeitserfolg (Menge) - fällt 

gegenüber anderen Mitarbeitern leicht ab - wird mit unvorhergesehenem Arbeitsanfall (nicht) fertig - erfüllt die 

Erwartungen / entspricht den Anforderungen (nicht) in quantitativer Hinsicht. 

 

2. Arbeitsgüte 

 

Im allgemeinen / nicht besonders / ziemlich / leidlich / hinlänglich / hinreichend / recht / sehr / peinlich genau / 

sorgfältig / akkurat - ungleichmäßig - nicht ohne Flüchtigkeiten / Fehler - im Detail (noch) nicht immer 

genügend durchgearbeitet - gelegentlich / manchmal / mitunter / oft noch verbesserungsbedürftig - fehlerhaft - 

oberflächlich - flüchtig - Mangel an Sauberkeit / Formgefühl - normale / durchschnittliche Fehlerhäufigkeit / 

Qualität - entspricht den Anforderungen - qualitativ zufriedenstellend - gibt sich Mühe - brauchbar - ordentlich 

- einwandfrei - gleichbleibend hohe Arbeitsgüte - hochwertig - ausgezeichnet. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Anlage 5 
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3. Arbeitsweise 

 

Bevorzugt Klein-/Feinarbeit - sorgfaltsbemüht - kontrolliert ihre/seine Arbeit selbst - gewissenhaft - akkurat - 

exakt - planvoll - systematisch - ökonomisch - rationell - teilt die Arbeit vernünftig ein - umständlich - 

pedantisch - bei Widerständen unverzagt / unverdrossen - nützt ihre / seine Kräfte / Leistungsfähigkeit (nicht) 

voll aus - (nach)lässig - oberflächlich - säumig - wenig zuverlässig - muß angeregt werden - eher / mehr 

beweglich als genau - unbekümmert - macht sich die Arbeit leicht - Betriebsamkeit steht in keinem Verhältnis 

zur (effektiven) Leistung- arbeitet unbekümmert drauflos - blinder Eifer - verliert unter Zeitdruck (gelegentlich 

/ manchmal / leicht) die Übersicht - (mitunter / leicht / oft) flüchtig - läßt sich ablenken - zerstreut - ungenau -

fahrig - muß mitunter / oft erinnert werden - bedarf der Aufsicht / Kontrolle - arbeitet mit Ehrgeiz / sachlichem 

Eifer - verläßlich - sorgfältig - braucht Anlaufzeit - behäbige / gemächliche Orientierung bei der Arbeit - 

arbeitet ruhig / gleichmäßig / zügig / schnell / flott / forsch / schwungvoll / angestrengt - gleichbleibendes / 

wechselndes / geringes / enormes / stetiges Arbeitstempo - mehr auf Schnelligkeit als auf Güte bedacht - hastig. 

 

4. Bürgerfreundliches Verhalten 

 

Bei der Bewertung sind die Eckpunkte eines neuen Qualitätsbegriffs für die hessische Landesverwaltung 

„Hessische Landesverwaltung 2000“ (StAnz. 1995 S. 430) zu berücksichtigen. 

 

5. Führungserfolg 

 

Der Bewertung sind die Anforderungen an Führungskräfte, wie sie in den Grundsätzen über die 

Zusammenarbeit und Führung in der hessischen Landesverwaltung (StAnz. 1995 S. 3934) beschrieben sind, 

zugrunde zu legen. 

 

Merkmale der Befähigungsbeurteilung 

1. Allgemeine Befähigung 

 

- Auffassungsgabe/geistige Beweglichkeit 

 

Schnell / sicher / langsam auffassend - un-/beweglich - erkennt / überschaut auch größere Zusammenhänge - 

sicherer Blick (Gespür) für das Wesentliche / praktisch Verwertbare / Erforderliche / Nützliche / 

Vordringliche - faßt konkrete / abstrakte Zusammenhänge besonders / weniger / gut auf - registriert genau / 

flüchtig - wach - aufgeweckt - schnell / sofort im Bilde - begreift schnell / langsam - braucht Zeit zum 

Erfassen - erkennt, worauf es ankommt - geistesgegenwärtig - enge / begrenzte Auffassungsmöglichkeit. 
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- Urteilsfähigkeit 

 

Un-/selbständig im Denken und Urteilen - (un)sichere / klare / bestimmte Schlußfolgerungen - bedarf der 

Anschauung / Anleitung - stellt tiefgründige / gründliche / folgerichtige Überlegungen an - einseitiges / 

formales / exaktes / verständiges /treffsicheres / objektives Urteil - kombiniert sinnvoll - un-/entschieden im 

Abschluß - produktives / normgerechtes Denken - hat eigene Einfälle - schöpferisch - Gedankenfülle - 

abstraktes Denkvermögen - sinnvoll nachschaffend - sichere Reproduktion - braucht Denkmodelle - 

schematisch - gewitzt - geistreich - realistisch - real - gesunder / praktischer Menschenverstand - entspricht 

vollauf den täglichen Anforderungen - unkomplizierte Klarheit - geht den Dingen auf den Grund - geordneter 

Denkablauf - verständiges Einfühlen - braucht Hinweise / praktische Anhaltspunkte - macht gelegentlich 

Denkumwege - vorschnelles / wirklichkeitsfremdes / kritisches / lebenskluges / reifes / abgewogenes / 

weitblickendes Urteil - schablonenhaft - eingleisig - langsam - bedächtig - bedachtsam - sprunghaft - 

unbeholfen - eingeengt - bleibt an der Oberfläche - fahrig - intuitiv - assoziativ - grübelt / tüftelt gern - 

scharfsinnig - sichere Detailerfassung - verliert sich im Detail - urteilt mehr nach Gefühl / Eingebung - 

formelhaft - sachbezogen - trifft im allgemeinen / meistens das Richtige - vermeidet gern Härten - denkt an 

das Naheliegende, läßt dabei die Zusammenhänge außer acht - kann die personellen und sachlichen 

Auswirkungen von Entscheidungen (nicht) abschätzen. 

 

- Ausdrucksfähigkeit 

 

Flüssig - wortreich - weitschweifig - begrenzter / einfacher / reicher / differenzierter Wortschatz - prägnant - 

treffsicher - geschliffen - klar - anschaulich - ausdrucksvoll - genau - dialektisch geschickt - unbeholfen - 

schwerfällig - schlicht -gekünstelt - trocken - geordnet - gute Nuancierung - treffende / knappe 

Formulierungen - unmißverständlich - neigt zu Schlagworten - durchdacht - wortarm - schablonenhaft - 

theatralisch - pathetisch - gespreizt - überladen - geziert - verschroben - geschwollen - holprig - farblos - im 

mündlichen /schriftlichen Ausdruck gewandter als in der schriftlichen / mündlichen Darstellungsweise - 

bringt treffende Vergleiche - bevorzugt große / klingende Worte - hält sich an vorgegebene Ausdrucksformen 

- schwer verständlich - kompliziert - ungenaue / verschwommene Formulierungen - lehrhaft / pedantisch / 

einförmig / geschickt im Ausdruck - geschwätzig. 

 

2. Fachliches Können 

 

Umfassendes / ein-/ vielseitiges / ausgereiftes Fachwissen - beherrscht Grundlagen / Feinheiten - um 

Erweiterung bemüht - auf langer Erfahrung beruhende / umfangreiche / fundierte / sichere / solide / brauchbare / 

durchschnittliche / oberflächliche / versierte Kenntnisse - hervorragende / vollkommene Beherrschung der 

Materie - muß das Erlernte noch vertiefen - wendet Erlerntes sinnvoll / sach-/ fachgerecht an - Fachkenntnisse 

reichen für die üblichen Fragestellungen aus / entsprechen den Erfordernissen - fachlich zuverlässig - löst 

Fachprobleme selbständig - hat Spezialkenntnisse innerhalb ihres / seines Fachgebietes - hält mit der 



 21

Entwicklung Schritt - mehr theoretische / praktische Fähigkeiten - versteht ihre / seine Kenntnisse (nicht) in die 

Praxis umzusetzen. 

3. Sonstige berufliche Befähigung 

 

- Belastbarkeit 

 

Durchschnittlich / überdurchschnittlich / besonders / wenig / belastbar - aktiv - ausdauernd - nachhaltig - zäh 

- gesammelt - beständig - gestrafft - unermüdlich - unbeirrbar - lebendig / lebhaft im Einsatz - schont sich 

nicht - vorbehaltloser / konzentrierter / sinnvoller Kräfteeinsatz - kraftvoll / energisch / impulsiv zupackend - 

dynamisch - zielstrebig - tatkräftig - schätzt das Gleichmaß - spürbar - gutes / ausgeprägtes 

Beharrungsvermögen - braucht Ermunterung, um sich entfalten zu können - größeren Anforderungen nicht 

gewachsen - gibt leicht auf - schmale / mittlere / breite Kräftebasis - wenig Schwung / Antrieb - passiv - 

robust - auch bei stärkerer Belastung gut durchhaltend - unerschütterlich - einer gespannten Arbeits-

atmosphäre voll / genügend / nicht gewachsen - läßt sich durch Zeitdruck / Arbeitsspitzen / Mißerfolg (nicht) 

irritieren / entmutigen - hält im Ganzen durch - hart / (un)nachgiebig gegen sich (und andere) - wechselnd in 

der Leistung - wenig kraftvoll - gleich-/ ungleichmäßig belastbar - leicht ermüdbar - schwankend - scheut 

sich vor keiner Anstrengung / Arbeit. 

 

- Pflichtbewußtsein/Einsatzbereitschhaft 

 

Wenig / genügend / befriedigend ausgeprägtes Pfichtgefühl - redliche / treue / musterhafte / vorbildliche / 

verantwortungsbewußte / angemessene / korrekte / engstirnige / nur formale Pflichterfüllung - wird ihren / 

seinen Pfichten gerecht - pflichtgemäße Auftragserledigung - tut ihre / seine Schuldigkeit - tut ihrer / seiner 

Pflicht Genüge - nimmt ihre / seine Pflichten (nicht) genau - kommt ihren / seinen Pflichten / Obliegenheiten 

im allgemeinen / hinreichend / mit Selbstverständlichkeit nach - bejaht ihre / seine Pflichten - stets bei der 

Sache - geht in ihrer / seiner Arbeit auf - leicht mit sich zufrieden - setzt sich im allgemeinen nur dann voll 

ein, wenn sie / ihn die Aufgabe interessiert - umgeht geschickt / nach Möglichkeit / gern Hindernisse - macht 

sich die Arbeit leicht - weicht unangenehmen Pflichten gern / nicht aus - muß gelegentlich / mitunter / häufig 

ermahnt werden - kontrolliert sich ständig - läßt die Dinge an sich herankommen - tut nicht mehr als sie / er 

muß - innere Hingabe an die Sache - gibt sich Mühe - verläßlich. 

 

  -  Verantwortungsbewußtsein/Verantwortungsbereitschaft 

 

Übernimmt / trägt gern / ungern / leicht / zögernd / leichtfertig / uneingeschränkt Verantwortung - wenig / sehr / 

besonders / über das normale Maß hinaus verantwortungsbewußt / verantwortungsbereit / verantwortungslos / 

verantwortungsfreudig - ist sich ihrer / seiner Verantwortung (voll / in besonderem Maße) bewußt - scheut 

Verantwortung - Mut zur Verantwortung - fühlt sich (für die unmittelbar übertragenen Aufgaben) 

verantwortlich - sieht Mitverantwortung auch für Nacbargebiete - sucht Mitverantwortliche - ausgeprägtes / 
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besonderes / geringes Verantwortungsbewußtsein - versucht Verantwortung abzuwälzen - bejaht Verantwortung 

- vorbildliches Verantwortungsverhalten - nicht verantwortungsbewußt genug. 

  -  Initiative 

 

Eigenständig - un-/selbständig - eigene / sachliche Meinungsbildung - um eigenes Urteil bemüht - feste / eigene 

/ persönlich geprägte Meinung - originell - eigenwillig - sucht selbst Aufgaben - wendet Erlerntes sinnvoll an - 

ahmt nach - braucht vorgegebenes Schema - muß sich auf Vorschriften stützen können - an soliden / 

allgemeinen Formeln orientiert - paßt sich (rasch) an - braucht noch gelegentlich Anleitung - schöpferisch - 

unentschlossen - zaghaft bei Entscheidungen - entscheidungsfreudig - entscheidet aus eigener Initiative - wirkt 

anregend - hält sich (vorsichtig ) zurück - wartet auf Anweisungen - unbeirrbar - unerschütterlich - selbsticher - 

beeinflußbar - anlehnungsbedürftig - kann nur nach genauen Anweisungen arbeiten - braucht eng begrenzten / 

genau abgesteckten Rahmen - braucht (noch) Aufsicht - bietet Eigenes an (Ideen, Pläne, Anregungen). 

 

  -  Organisationsfähigkeit 

 

Plant / handelt (un)wirtschaftlich / kostenbewußt / kurzsichtig - verfügt über Organisationstalent - versteht 

(nicht) zu improvisieren / koordinieren / disponieren - ordnende / gestalterische Fähigkeiten im 

organisatorischen Bereich - achtet bei der Planung nicht genügend auf Einzelheiten - hat Blick für 

Arbeitsvereinfachung / zweckmäßigen Einsatz von Hilfsmitteln - umständlich im Einteilen der Arbeitsaufgaben 

- an vorgegebenen Formen / Modellen der Organisation / des Arbeitsablaufs orientiert / festhaltend - fördert / 

behindert das arbeitsteilige Zusammenwirken - ordnet seinen Aufgabenbereich (nicht immer) in die 

Gesamtaufgabe ein - berücksichtigt (nicht) die Abhängigkeiten im Entscheidungsprozeß - sieht (nicht) die 

kommunikativen Zusammenhänge. 

 

4. Soziale Kompetenz 

 

    - Soziales Verhalten 
 
Gemessen - zurückhaltend - verhalten -un-/ sicher - freundlich - höflich - natürliche Distanz - distanziert - 
sachlich - abweisend - gefällig - hilfsbereit - gesellig - aufgeschlossen - un-/ geduldig - taktvoll - korrekt - 
verbindlich - un-/ (wenig) zugänglich - verschlossen - einordnungsbereit - un-/ verträglich - bescheiden - 
lenkbar - unbefangen - ungezwungen - sicheres Auftreten - steif - unbeholfen - spröde - entgegenkommend - 
wohlmeinend - schüchtern - ungelenk - kontaktbereit - kontaktfreudig - wenig/kaum Kontakt - (offen) 
zugewandt - offenherzig - natürlich - beliebt - unkompliziert - zwanglos - freimütig - wenig Abstand - harmlos 
- mitteilsam - anpassungsfähig - geschickte Anpassung - anpassungsbemüht - tritt kameradschaftlich für andere 
ein - (an)teilnehmend - mitfühlend - ausgleichend - geschätzt - einfühlsam - still - zurückgezogen - 
einzelgängerisch - eigenbrötlerisch - gesundes Selbstvertrauen / Selbstbewußtsein - wird (als Vorbild) 
anerkannt - vertrauenswürdig - vertritt ihre / seine Meinung selbstlos - aufopfernd - beherrscht - tolerant - loyal 
- verständnisvoll - uneigennützig - bestimmt - vertauenerweckend - wirkt anregend / anspornend - Sinn für 
Gemeinschaft - kollegial - gekünstelt - schroff - besitzt Fein-/ Fingerspitzengefühl - warmherzig - (trockener) 
Humor - sozial aufgeschlossen - findet rasch Kontakt - einfühlend - stellt eigene Interessen hinter sachliche 
zurück - fürsorglich - wohlgelitten - tritt wenig hervor - geht gern eigene Wege - wahrt seine Interessen - 
duldsam - zieht mit - braucht /sucht Anerkennung - vorsichtig - weitgehend mit sich selbst beschäftigt - 
reserviert - unauffällig - resolut - gradlinig - lehnt sich an - sehr / wenig selbstsicher - selbstbewußt - vertraulich 
- verständnisvoll - geht weniger aus sich heraus - beflissen - gelassen - schirmt sich ab - anspruchsvoll - 
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gutmütig - gefällig - aufgeräumt - eilfertig - ungelenk - forsch - förmlich - abwartend - mitreißend - 
vorurteilsfrei - beispielgebend - greift durch - autoritär - natürliche Autorität - wahrt Abstand - gibt klare 
Anweisungen - vermittelnd - verträgt schlecht / nicht Kritik - leicht / mitunter betroffen reagierend - macht 
wenig aus sich - konstruktive Mitarbeit - aufgeschlossen für Anregungen -respektvoll - gegenüber Kritik 
(wenig) empfindlich - läßt sich ungern etwas sagen - leicht gekränkt - eigensinnig - eigenwillig - anmaßend - 
berechnend - mürrisch - linkisch - vorlaut - neigt zu Widerspruch / Konflikten - rechthaberisch - kritisiert gern - 
taktlos - burschikos - ungeniert - überheblich - mißtrauisch - biedert sich an - widersetzlich - wenig Gefühl für 
Abstand - drängt sich auf - passive Resistenz - ordnet sich leicht / schwer / nur mit Vorbehalt ein - reagiert auf 
Lob / Tadel / Zuspruch . 
 

    - Verhandlungsgeschick/Fähigkeit sich durchzusetzen 

 
Überzeugt (nicht / wenig) - distanzlos - zu vertrauensselig - starr - (kaum / selten) zu Konzessionen bereit - hart 
- zäh - standfest - zielsicher - kontaktschwach -beeinflußbar - weich - nachgiebig - braucht Richtlinien - 
gewandt und sicher - un-/diplomatisch - versiert - gute(r) / gewitzte(r) / kluge(r) Taktiker(in) - einfallsreich - 
nimmt rasch und geschickt Kontakt auf - elastisch - hat die Fähigkeit, durch individuelle Einfühlung das 
(gewünschte / erstrebte/ vorgegebene) Verhandlungsziel zu erreichen - wach - gutes Einfühlungsvermögen - 
stellt sich auf den Partner ein - geduldig, aber zielstrebig - straffe Verhandlungsführung - mitreißend - findet 
vernünftige / annehmbare Kompromisse - läßt sich (nicht) einschüchtern - schnelles / rasches 
Reaktionsvermögen - wendige(r) Gesprächspartner(in) - geistesgegenwärtig - wenig / (un)geschickt . 

 

    - Zusammenarbeit 
 
Arbeitet (wenig) erfolgreich / (un-) gern / konstruktiv im Team - verhindert / fördert  
Teamarbeit - gleichgültig / aufgeschlossen gegenüber Teamarbeit - wirkt gestaltend auf die 
Informationsbeziehungen ein - informiert gezielt / umfassend / unkritisch / ungenügend / unvollständig - 
vernachlässigt die horizontale / vertikale Information. 
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Anlage 6 

 

Beispiel eines Ablaufplans für das Beurteilungsverfahren 
 

  1. Vorbereitungsbesprechungen 

  2. Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung 

  3. Entwurfserstellung durch Erstbeurteilende 

  4. Beurteilungskonferenz der Erstbeurteilenden 

  5. Überarbeitung der Beurteilungsentwürfe 

  6. Besprechung mit den zu Beurteilenden, bei Änderung ggf. erneute Erstbeurteiler-Konferenz 

  7. Fertigstellung der Beurteilung durch Erstbeurteilende 

  8. Beurteilungskonferenz der Zweitbeurteilenden 

  9. Unterschrift der Zweitbeurteilenden 

10. Eröffnung der Beurteilung 

 

  
  

 
 


