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Richtlinien für die dienstliche Beurteilung von Beamtinnen und Beamten

Auf Grund der §§ 39 und 40 - der Verordnung über die Laufbahn der Beamten im
Saarland (Saarländische Laufbahnverordnung - SLVO) ergeht folgende Richtlinie für
die Beurteilung von Beamtinnen und Beamten der Hochschule für Technik und
Wirtschaft:

1. Allgemeines

Die dienstliche Beurteilung bildet die Grundlage für personelle Maßnahmen
verschiedener Art und ist unerlässliche Voraussetzung für die Entscheidung über
beamtenrechtliche Maßnahmen und die richtige Verwendung. Sie ist weiter ein
Hilfsmittel für die Führung und den Einsatz der Beamtinnen und Beamten. Die
Erstellung der Beurteilung erfordert von allen an der Beurteilung Mitwirkenden ein
hohes Maß an Gewissenhaftigkeit und Objektivität Die Leistungen und die
Persönlichkeit der zu Beurteilenden muss zutreffend und gerecht bewertet werden.

2. Zu beurteilender Personenkreis

Oiese Richtlinie gilt für die Beamtinnen und Beamten der htw saar i. S. des § 12
Absatz 2 Satz 1 Saarländisches Hochschulgesetz (SHSG).

3. Beurteilungsarten, Zeitpunkt und Zeitraum der Beurteilung

Eignung und Leistung der Beamtinnen und Beamten sind dienstlich zu Beurteilen
(Regel- und Anlassbeurteilung),
-  wenn sie zur Ernennung nach Ablauf der Probezeit oder Beförderung (§11 SBG)

anstehen,
-  wenn ein Wechsel der Dienstbehörde in Betracht kommt,
-  wenn ein sonstiger besonderer Anlass (z. B. bei der Umwandlung eines

Beamtenverhältnisses in ein solches anderer Art oder auf Antrag der Beamtin/
des Beamten bei berechtigtem persönlichem Interesse) besteht.

Im Übrigen sind Eignung und Leistung mindestens alle 5 Jahre nach der letzten
Beurteilung (Anlass- oder Regelbeurteilung) zu beurteilen.

Vpn der Regelbeurteilung sind ausgenommen:
-  Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst,
-  Beamtinnen und Beamte während der Probezeit,
-  Beamtinnen und Beamte auf Zeit und Ehrenbeamte,
-  Beamtinnen und Beamte, die am Beurteilungsstichtag länger als ein Jahr

beurlaubt sind,
-  Beamtinnen und Beamte, die zu einem anderen Dienstherrn abgeordnet sind,
-  Beamtinnen und Beamte, die von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt sind,
-  Beamtinnen und Beamte, die das 50. Lebensjahr vollendet haben.



-  Beamtinnen und Beamte, die das Endamt ihrer Laufbahngruppe erreicht
haben.

Die Im Laufe eines Jahres vorzunehmenden Regelbeurteilungen oder
Anlassbeurteilungen werden von der Personalabteilung angefordert.

Der Beurteilungszeitraum für die periodische Beurteilung reicht bis zur letzten
periodischen Beurteilung zurück. Dabei erstreckt sich der Beurteilungszeitraum auch
auf den Zeitraum, für den bereits eine anlassbezogene Beurteilung erstellt wurde.
Erfolgte in der Vergangenheit keine periodische Beurteilung, reicht der
Beurteilungszeltraum soweit zurück, wie dies möglich ist. Auf Eindrücke und
Erkenntnisse der vergangenen Zeit darf allenfalls Bezug genommen, auf frühere
Beurteilungen nur in Sonderfällen zurück gegriffen werden. Der Zeitraum der
Ausbildung sowie der Probezeit bleibt unberücksichtigt.
Der Beurteilungszeitraum für die anlassbezogene Beurteilung reicht ein Jahr zurück.
Anlassbezogene Beurteilungen verlieren mit der Einbeziehung in die periodische
Beurteilung ihre Bedeutung.

4. Beurteilungsinhalt

Die Beurteilung soll sich entsprechend § 40 SLVO auf die in dem anliegenden
Vordruck im Einzelnen bezeichneten Merkmale erstrecken. Als Beurteilungsmaßstab
ist die Eignung in der derzeitigen Besoldungsgruppe zu Grunde zu legen.
Charakteristische und von der Durchschnittsnorm abweichende Qualitäten sind
heraus zu steilen. Die Beurteilung soll sich insbesondere auf kognitive Fähigkeiten,
Charakter, Bildungsstand, Arbeitsleistung und soziales Verhalten erstrecken. Hierbei
ist die tatsächlich erbrachte Leistung unter Einschluss der durch die Dienstzeit
vermittelten Erfahrungen zu berücksichtigen, wobei davon auszugehen ist, dass sich
zunehmende Diensterfahrung regelmäßig positiv auf das Leistungsbild auswirkt.
Teilzeitbeschäftigungen oder Beurlaubungen aus familiären Gründen dürfen nicht
nachteilig berücksichtigt werden.

Für die Beurteilung sind Vordrucke nach beigefügtem Muster, das Bestandteil dieser
Richtlinie ist, zu verwenden.

Ehrenamtliche Tätigkeiten sind auf Wunsch der oder des Bediensteten zu
vermerken. Ggf. ist darzulegen in wie weit diese einen positiven Einfluss auf die
Eignung, Leistung und Befähigung haben.

5. Beurteilungsverfahren

Die Erstellung des Beurteilungsvorschlages obliegt der/dem unmittelbaren
Vorgesetzten (Erstbeurteiler). Zweitbeurteiler ist die hauptamtliche
Vizepräsidentin/der hauptamtliche Vizepräsident für Venwaltung und
Wirtschaftsführung.

Wird die Beurteilung im Benehmen mit sonstigen zu Beteiligenden erstellt oder sind
Beurteilungsbeiträge anderer Personen in die Beurteilung eingeflossen, ist dies im
Vordruck zu vermerken.



Die Beurteilung Ist mit der/dem Beurteilten zu besprechen und in einer Ausfertigung
auszuhändigen. Die Beurteilung ist ferner zu den Personalakten zu nehmen.

6. Beurteilungsmaßstab

Der Maßstab, der bei Beurteilungen anzulegen ist, richtet sich nach den
Anforderungen, die in dem jeweiligen Laufbahnabschnitt an die Bediensteten gestellt
werden. Dabei ist der Leistungsstandard, wie er üblicherweise in dem
Laufbahnabschnitt verlangt und von einem Durchschnittsbeamten erbracht wird, zu
Grunde zu legen. Auch innerhalb eines Laufbahnabschnittes steigen die
Anforderungen mit höherem Amt (Besoldungsgruppe).

Bei der Zuordnung der einzelnen Wertungsstufen ist zu beachten, dass nach
allgemeiner Erfahrung die Mehrzahl der zu Beurteilenden den Anforderungen eines
Beurteilungsmittelwertes (Wertungsstufe - entspricht voll den Anforderungen -
entspricht).

Folgende Wertungsstufen stehen zur Verfügung:

„Übertrifft die Anforderungen in ganz besonderem, außergewöhnlichem Maße"

Sie entspricht einer ganz besonders hervorragenden Eignung und Leistung. Diese
Wertungsstufe können nur Bedienstete erhalten, die nach Gesamtleistung und
Gesamtpersönlichkeit die mit „übertrifft erheblich die Anforderungen" Beurteilten
deutlich überragen. Es muss sich um Bedienstete von bemerkenswert hohem
Persönlichkeitswert und mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die zu überragenden
Arbeitsergebnissen führen, handeln.
Bei Beamtinnen und Beamten des gehobenen und höheren Dienstes in
Vorgesetztenfunktion setzt diese Wertungsstufe ein untadeliges und vorbildliches
Führungsverhalten voraus.

„Übertrifft erheblich die Anforderungen"

Diese Wertungsstufe ist für Bedienstete vorgesehen, die auf Grund ihrer Eignung
und Leistung erheblich herausragen. Sie kommt nur für besonders befähigte
Bedienstete mit gründlichem und abgerundetem Fachwissen und günstigem
Persönlichkeitsbild in Betracht, die sich auch bei der Erledigung schwieriger und
unter Zeitdruck erledigender Arbeiten gleichmäßig bewährt haben.

„Entspricht voll den Anforderungen"

Erhalten Bedienstete, die nach Eignung und Leistung den Anforderungen voll
entsprochen haben.

„Entspricht noch den Anforderungen"



Erhalten Bedienstete, die nach Eignung und Leistung den durchschnittlich zu
stellenden Anforderungen trotz Mängel noch genügen. Diese Wertungsstufe
entspricht den Leistungen, die weder durch besondere Fähigkeiten gekennzeichnet
sind, noch erhebliche Mängel aufweisen.

„Entspricht nicht den Anforderungen"

Ist für Bedienstete vorgesehen, die den Anforderungen für die vorhergehende
Wertungsstufe nicht genügen. Die beurteilte Person weist nach Eignung und
Leistung erhebliche Mängel auf.

Für die Beurteilung der Leistung Schwerbehinderter ist § 41 Abs. 3 SLVO i. V. m.
Abschnitt VII des Erlasses des Ministeriums für Inneres, Familie, Frauen und Sport
über die Fürsorge für schwerbehinderte Angehörige des öffentlichen Dienstes im
Saarland zu beachten.

7. Gesamturteil

Die dienstliche Beurteilung endet mit einem Gesamturteil, das mit den dargestellten
Einzelbewertungen im Einklang stehen muss und mit einem Vorschlag für die weitere
dienstliche Verwendung. Das Gesamturteil ist grundsätzlich als Mittel aus den
Wertungsstufen der Einzelmerkmale zu bilden. Abweichungen sind zulässig und zu
begründen.

8. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 24.09.2018 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen
Richtlinien außer Kraft.

4.09.2018Säarbrü

Prof. Dr. Wolrad Rommel

Präsident

Anhang
Formblatt für die dienstliche Beurteilung


