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Dienstliche Beurteilung 
 

(vertraulich behandeln!) 
 

Diese Angaben werden von der Personalstelle ausgefüllt! 
 
 

Regelbeurteilung gemäß  Sonstige Beurteilung (Nr. 4 BRL) 
(  ) Nr. 3.1 BRL (  ) während der Probezeit (Nr. 4.1 BRL) 

(  ) Nr. 3.4 BRL (  ) im Eingangsamt der Laufbahn (Nr. 4.2 BRL) 

(  ) Nr. 3.5 BRL (  ) aus besonderem Anlass (Nr. 4.3 BRL) 

 (  ) Nachbeurteilung (Nr. 4.4 BRL) 
 
 
Beurteilungszeitraum: Vom  bis  

 

Personalangaben 
Familienname, ggf. abweichender Geburtsname  
 

Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Amtsbezeichnung/Dienstbezeichnung/Besoldungsgruppe 
 

Dienststelle 
Ruhr-Universität Bochum 

Organisationseinheit 
 

Funktion 
 

Teilzeitbeschäftigt 

ja  (  )                                         nein  (  ) 

Teilfreistellung 

ja (  )                     nein  (  ) 

Schwerbehindert 

ja (  )          nein  (  ) 
 
 
Schwerbehindertenvertretung ist über bevorstehende Beurteilung informiert worden am: ...........  
 
 
Beförderung im Beurteilungszeitraum 
ja / Datum                                    nein (  )

Abgeordnet 
vom                                       bis 

Beurteilungsbeitrag (Nr. 11.2.1 BRL) für Abordnungszeitraum eingeholt 
ja (  )                                                                                                                             nein (  ) 
  
   

 
Diese Angaben werden von der Erstbeurteilerin/dem Erstbeurteiler ausgefüllt! 

 

Beurteilungsgespräch (Nr. 11.1 BRL) hat stattgefunden am:  

Beurteilungsbeitrag (Nr. 11.2.1 BRL) 
wurde eingeholt  (  ) 
ist nicht erforderlich  (  ) 
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Von der Erstbeurteilerin/dem Erstbeurteiler auszufüllen 
 
Aufgabenbeschreibung (Nr. 5 BRL) 
Beschreibung der den Aufgabenbereich prägenden Tätigkeiten im Beurteilungszeitraum 
sowie Sonderaufgaben von besonderem Gewicht; dabei soll der besondere Bezug zu den zu 
beurteilenden Leistungsmerkmalen deutlich werden 
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Erstbeurteilung 
(Von der Erstbeurteilerin/dem Erstbeurteiler auszufüllen) 

 
 

 
Leistungsbeurteilung 

(bei Beurteilungen während der Probezeit ist Nr. 11.3.1 zu beachten) 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

1. Arbeitsweise (  ) 
in die Bewertung sind einzubeziehen: 

Zusammenhänge beachten 
Prioritäten berücksichtigen 
(Erkennen und Beachten von Wertigkeiten) 

Konzentrieren auf das Wesentliche 
(nicht Verlieren in Einzelheiten) 

Gestaltungsspielräume nutzen 
(bestehende Handlungsmöglichkeiten erkennen und ausschöpfen) 

 
2. Arbeitsorganisation (  ) 

(den Arbeitsplatz und die Vorgangsbearbeitung betreffend) 

in die Bewertung sind einzubeziehen: 

Planung 
Strukturierung 
(zielgerichtete Ausrichtung von Arbeitsabläufen) 

Effizienz 
(Aufwand zur Zielerreichung) 

 
 
3. Arbeitseinsatz (  ) 

in die Bewertung sind einzubeziehen: 

Eigenständigkeit 
(Handeln ohne Anstoß und Anleitung) 

Initiative zeigen 
(Aufgreifen und Veranlassen sinnvoller Tätigkeiten und Maßnahmen) 

 
 
4. Arbeitsgüte (  ) 

in die Bewertung sind einzubeziehen: 

Sorgfalt und Gründlichkeit 
Beachten von inhaltlichen und formalen Vorgaben 
Effektivität 
(Arbeitsergebnis unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Aufwand und Wirkung) 
 

 
5. Arbeitserfolg (  ) 

in die Bewertung sind einzubeziehen: 

Erreichen des geforderten Ergebnisses in angemessener Zeit 
Arbeitsumfang unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades 
Verwendbarkeit des Arbeitsergebnisses 
(Zweckmäßigkeit und Erfolg der ergriffenen Maßnahmen) 
 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
entspricht nicht den Anforderungen = 1 Punkt;  
entspricht im allgemeinen den Anforderungen = 2 Punkte; 
entspricht voll den Anforderungen = 3 Punkte;  
übertrifft die Anforderungen = 4 Punkte; 
übertrifft die Anforderungen in besonderem Maße = 5 Punkte 
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Erstbeurteilung 
(Von der Erstbeurteilerin/dem Erstbeurteiler auszufüllen) 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

6. Soziale Kompetenz 
a) zu bewerten sind: (  ) 

Verantwortungsbereitschaft 
(verantwortliches Führen des Arbeitsplatzes) 

Zuverlässigkeit 
(Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, Loyalität) 

Teamorientiertes Handeln 
Umgang mit Konfliktsituationen 

b) zu bewerten sind: (  ) 
Information 
Umgang mit Bürgern 
Zusammenarbeit und Umgang mit 
Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern 

 
7. Führungsverhalten 

(den Arbeitsplatz und die Vorgangsbearbeitung betreffend) 

a) zu bewerten sind: (  ) 
Arbeitsverteilung 
Führung über Ziele 
Delegation 

b) zu bewerten sind: (  ) 
Anleitung und Aufsicht 
Anerkennung und Kritik 
Förderung 

 
 
Gesamtnote der Leistungsbeurteilung: 

Die Beamtin / der Beamte hat im Beurteilungszeitraum eine Leistung erbracht, 
die   und daher mit  Punkt(en) bewertet wird. 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
entspricht nicht den Anforderungen = 1 Punkt; 
entspricht im allgemeinen den Anforderungen = 2 Punkte; 
entspricht voll den Anforderungen = 3 Punkte; 
übertrifft die Anforderungen = 4 Punkte; 
übertrifft die Anforderungen in besonderem Maße = 5 Punkte 
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Erstbeurteilung 
(Von der Erstbeurteilerin/dem Erstbeurteiler auszufüllen) 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Befähigungsbeurteilung 

 
 
Befähigungsmerkmale  -  Ausprägungsgrad A B C D 
     
geistige Beweglichkeit    
(wechselnde Aufgaben und Arbeitssituationen erfassen und sich darauf einstellen) 

Urteilsfähigkeit    
(Sachverhalte folgerichtig untersuchen und zutreffend beurteilen sowie Auswirkungen 
berücksichtigen) 

Konzeptionelles Arbeiten     
(grundsätzliche, systematische Vorstellungen entwickeln) 

Entscheidungsvermögen     
(Fähigkeit, klare Entscheidungen sicher und rechtzeitig zu treffen) 

Kreativität     
(eigene konstruktive Ideen in die Arbeit einbringen) 

Ausdrucksfähigkeit mündlich     
(verständlich, schlüssig, auf das Wesentliche konzentriert formulieren) 

Ausdrucksfähigkeit schriftlich     
(dem Verständnis des Adressaten und dem Zweck der Äußerung angemessen und 
übersichtlich darstellen) 

Verständnis für 
- Fachtechnik und Verwaltung     

(Vermögen, sich auf die jeweils nicht erlernte Fachrichtung einzustellen) 

- wirtschaftliche Zusammenhänge     
- Informations- und Kommunikationstechnik     

Verhandlungsgeschick     
 (Verhandlungen überzeugend unter Würdigung von Interessen, Gegensätzen und  
Gemeinsamkeiten methodisch führen) 

Einsichtsfähigkeit     
(Verständnis für Standpunkte und Interessen anderer sowie die Bereitschaft zur 
Berücksichtigung anderer Auffassungen) 

Konfliktfähigkeit     
(Aktive und passive Kritikfähigkeit; Umgang mit persönlichen und sachlichen Konflikten) 

Belastbarkeit     
(der Belastung durch Zeitdruck und wechselnden Arbeitssituationen sowie sonstigen 
schwierigen dienstlichen Anforderungen auch auf längere Dauer gewachsen sein) 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
A = schwächer ausgeprägt   
B = gut ausgeprägt   
C = stärker ausgeprägt   
D = besonders stark ausgeprägt 
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Erstbeurteilung 
(Von der Erstbeurteilerin/dem Erstbeurteiler auszufüllen) 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Besondere Fachkenntnisse und Fähigkeiten (Nr. 7.3 BRL) 
 
 
 
 
Körperliche Befähigung (Nr. 7.4 BRL) 
 
 
 
 
Teilnahme an Lehrgängen, besondere Tätigkeiten, Fortbildungsvorschlag (Nr. 9 BRL) 
 
 
 
 
 
Besondere Interessen, Fortbildungs- und Verwendungswünsche (Nr. 10 BRL) 
 
 
 
 
Vorschlag für andere Verwendung (Nr. 10 BRL) 
 
 

 
Gesamturteil (Nr. 8 BRL) 

(nicht bei Beurteilungen während der Probezeit (Nr. 4.1 BRL) 

Gesamturteil der Erstbeurteilerin/des Erstbeurteilers in Punkten: (  ) 

Bei der Beurteilung der Leistung Schwerbehinderter wurde eine 
Minderung der Arbeits- und Einsatzfähigkeit durch die Behinderung 
berücksichtigt (Nr. 12.2 BRL)       ja (  ) nein (  ) 
 

 

Beurteilung während der Probezeit (Nr. 4.1 BRL) 
Die Beamtin / der Beamte hat sich insgesamt in der bisherigen Probezeit: 
(  ) besonders bewährt (  ) bewährt (  ) nicht bewährt 

(  ) Die Bewährung kann noch nicht abschließend beurteilt werden 
 

 

Bochum, den ....................... ...................................................... 
  (Unterschrift Erstbeurteilerin/Erstbeurteiler) 
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 Endbeurteilung 
(Von der Endbeurteilerin/dem Endbeurteiler auszufüllen) 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Beurteilung (Nr. 11.2.2 BRL) 

Ich stimme dem Beurteilungsvorschlag der Erstbeurteilerin / des Erstbeurteilers 
in der Gesamtnote der Leistungsbeurteilung zu   (  ) nicht zu   (  ) 
der Beurteilung der Befähigung zu   (  ) nicht zu   (  ) 
und setze das Gesamturteil* mit (  ) Punkten fest. 

Begründung bei Abweichen von den Vorschlägen der Erstbeurteilerin bzw. des 
Erstbeurteilers: 

 

 

 

 
 

 

 ............................................ ...................................................... 
 (Datum) (Endbeurteilerin/Endbeurteiler) 

 

 
• "Bei den Beurteilungen während der Probezeit (Nr. 4.1 BRL) ist anstelle des Gesamturteils eine Feststellung i.S. von Nr. 11.3.1 BRL 
•  zu treffen." 



Dienstliche Beurteilung für  
 

   

9

Von der Erstbeurteilerin/dem Erstbeurteiler auszufüllen und zu unterschreiben 

 

Bekanntgabe (Nr. 11.4 BRL) 

Die vorstehende Beurteilung wurde der Beamtin / dem Beamten bekannt gegeben durch  

(  ) Übergabe einer Abschrift am   

(  ) Übersendung einer Abschrift am  

(  ) Die Beurteilung wurde auf Wunsch besprochen am  

 

 
......................................................                                                                              .................................................................... 
                     (Datum)                                                                                                  (Unterschrift Erstbeurteilerin /Erstbeurteiler) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Stand: 14.05.2003) 
 



Rict t l in i . .
für di. dicnsllich. Bdtn.ilo.s
d.r Bomtinn.tr und B.imt.r

in G.schiftlb.r.ich d.i lvtinist.riuns fir Schol..
wiss.trscheft und Forsctrng

RdE.l. d. Ministeriuds riir Schule. WissenscMn und
Foßchunc ! :8 Fcb. 100: - l:: -2:/01-;ll,0l

\utrund lon I 10.1 Abs. I des B€amrengeseizes fir das
Land Nordrhein-westlälen (LBC) in dcr FassLrng der
Bekünmehung vom L Mai  L98l  (6V.  NW S:34) .
zuleta geänden d!rch Anik.l I des Cdetzes lom 12-
D.zember:000 (Cv \i\ S 7.16) - SCv. Nw. 20i0 - u.d
aulerund von N l0a dcr Laufbahnle.o.dnuns in der
Neuia5sung vom li. \ovember 1995. zuleh geahden
durch vcrordnung lom ll. April 2000 {Cv.\w. 5.380).
weden folgcndc Richtlinien fir die dicnsniche Seuneilung
der Be.rnrirnen und B€m€n (BRL) edasscn:

I Zicl dcr di.nstlich.n Bcürteilu.g

Dic L.istun-scn der Beamlinncn und Be.]nlen sollen
abgestun und unlercinoder vergleichbar beqenet
weden. Aüß.den gilt es. ern Bild d€r 8elähigung
und Eignuns zu eewinn.n.
Beudeilungen soilen es dem Dien$hem €mög-
lichen. sin€ Entscheidung über dic veNendung von
Bemtirnci uid B$mren und übe. ih. diensrL,ches
Fonkohren. insbeso.derc über €ine Belöd€run-e. a.n
Crundsaa der Beslenauslcse ausarrichten. Sie
erfodem d.ner d.n vo.ges€lzen
Vetutwodunesbcwlssßein. UnvoreinBsno6m.nhcrl
und Cewi5s.rhaffi8kflr.
D,e Bcuner lunS,pregei(  da Lerst lngv.  Be' )nrgurg-
und Eignungsbild wide.. d6 die vorgeseaen
ini.rhalb des Beuneilungszeit6uns gewonnen und
der Be3mü|'dem Beamren zu rennireln haben. Es ist
daher dauemde Aufgabe aller VorSe*tn€n. mir rhrci
Milrlbeirennnen und N4iGrbeiten Arbertsziele sowle
Prcbleme dcr Zusammenarben und d Leisrun-q zu
elÖlt€m. Dab€i soll heGusgeslellr we.den. wo sre
Srairhen haben und wo K ik not*rndig i{ und es soll
aurgczeigr wc.den. s e etwa n@h vorhandene Mä!gel
behoben u.d Leistu.gen veöess.n wcrdcn können:
das gill insbcsondse bci BeMrinnen und Beamten
aui Probc. dic sich noch in der Prcbez€it befinden.

: Anw.trdungrbcr.ich

l.l Dies€ Richtlinicn B.llen fürdie Beamlrnnen und
Bearnten inCeschänsbeeich des vinisreruns tu!
Schulc. wiss€nscnaR und Fo|schung. nn Ausnahme
der Lehßrinnen und Lehrcr.
An dcn Hochschulcn im nachgeordneen Eereich
$issm5cian rnd forlchung eelren dirse Rich" nien
nur lir B€amrinnen und Bca,'rlc. sowen di€ Kanzlerin
odd der Kezler ihr Diersrvorgeselaer ßL

2.2 Dies€ Richtlinien gelten nichr soweir es Rlr€lnzerne
8enörocn rcssonijbere!erft nd \<rD.ndLch. Beunei-
lungsrcgclungen gibr

I R.g.lb.lrt.ilung

Ll Be-amlinnen und Bednte sind ruedrciJahre zu
crneh ruLnsg nac:  L. ,eun! ,  Lc i runEsbcunei
lungr uno Ber)inrgung { getähigunesbeuflcilungr /u

Die Bcunerluns soll spailesrens drci Monlre iach
dem Beu eilüngsslichrag b€tLannl gcecbe! sern.

Von dd Regelb€unerlung ausgenommen sLndl

- Beamrinnen und Beanrc des einrachen

'  Beamt innen und B$mre ruf$ idenl f im
vorbercitungsdi€nsr und Bearnlinnei und
Beamre in der L.ufbahnrcchrLrcher P.obezeir,
Bcwlihrungszeir

. Bearnrirnen und Behrq die ei. Fithrunqs.nr
aufProbe oder aufZen Bem.l :5a"b LBC

- Beamtinnen und BeMre (einschlie0lich d.r
Autstregsb.amre.). dle sich im Eingangsamr
ihrcr Laufbann b€findcn. ulL in diesem Amr
noch nicbt beuflcilt qurden-

- Ehrcnbenmtinnen und -b€ahre.

- Beamtinn.n und Bemtq die das i7
Lebensjahr voUendet haben. soweil sie richr
.rne Beuneilun8 beMraeen.

. Beamrinnen ünd Bemtc roo
Besoldungsgrupp€ I '1e aurü.ifls.

. Beamrinnen und Bemt.. di€ !m
Eeune, l -ngss ' ,choesereerd,  /so l r  Vo- f lc
in Zuständigkeißbereich einereincs zur
Schlussz€ichnung Bei-uglei Di€nst Celeistet

vof, der Regeibeuneilung tnd äuszunehm€n

' Eenndnnen u.d Btrte. dic sich im gidaht
. rß Lauöah. , r .er :  d  aZ rnd \  l l  eD'  od( l
mind€stens in der Bcsoldungsgruppe B 2

. Sch!liachLiche Schulauislchßbeamrinnen und
'bemren b€i den Schulämkn. d € rch i der
Besoldungsgrupp€ A l5 befind€i.

*enn sie &s 50. Lebensjah voLlender haben und
sofem sie dics beanüaee..
Sie sind auldie mögijchen dienstrechrlichen Folgen
eiies solchen Antnges hrnzuweisen.

Beamd.n.n und Bea.nte- die innefialb des dem
Regelbeuneilunesnichragvo usgehende.
Beuneilungizclmums weniger als.1n Jahr rn
Zusl,ndigkcilsb.€ich eineveiner zur Schluss-
zeichnung Befugten Scnst gclcinel oder nach den
StichBe den Dien$ aufgenonmen hab:. i;ij .x.r

Jahres ab d€m Zeitpunkl zu den dic Be.mrLn oder
der Beamre den Dien$ angelret.n oder nach e,ne.
Beldaubuo8 ode. loll.n Flciicllung wicder rut-!e-

Beudeilurgen. die zum vorgcsehendn
Beuneilusgss chlag iichl z*eckn?lßi8 sind (z A
schwcbcnd6 Disziptindcriähr.n ). kÖn.cn

i . :

t 3

t..1

LJ
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4.2

:üdick3.srellt werdcn. AufAntEg souen s'e
zuückgcsdlt welden. Nacb Foniall drs
H.nrnnisscs sind sic unvcdügl'ch nachzuholen.

Bcannnd.n und Bcamr., die innehalb des leelen
lahrcs vor dcm Be!neilungsstichtag d'enstl'ch
beuncilt*oldcn sind olm.4.2 oder4.l), nlhmen
an der Rcgclbeuncilung nlcht rcilisrc srnd zunr
naichs|en Nachbc!fl eilungssrlcht!g nach al

Soßdg. BeurrciluDge!

Bculleilungcn wähFnd der Probczcn
Bcdrmen und Bca.nte aufP.obc sind sPatesens
dr.iMonarc vor Ablaufdcr allgcmcincn oder in
Einzclfall fcnsesecr.n Prob€zeir z! beunellen,
sofeh nichr wegei eincr vorg.zogenen Afftellung
cir. Bcun.ilung nlch Nuffncr4.2 mrt etnen
Ccsamtund. nrchr:icr d,er PlnlLen vor|egr. Kdn'.
dic B.wühsng wälüc.d dcr Prob€zen 'n dieser
Eeuneilung n@h drchr abschließend be!r(e1lt
w.rdcn, isidic Bc.ndn/dcr Beamtc spel€srcns drer
Monar. vo. Ablaufder vcrlängcncn Probczert
emcut zu bc!.teilcn. Kornmt nlch deh Ergebnß der
Laufbahnpdtuns eine Verkürzung der P.obczcrr in
Bc!"cht karn dic B.dddder Be3nrc schon drci
Monaß vordee bicnach mögliche! Endc der
Probezen bcunc'h we!d.n.

Beuneilungcn im Einghgsanl der Laufbahn
Bearntinnci und Bcdie (einschließlich

, des ninle.e. Dicnstes sind 9 Monarc
' de! gehobcn.i Dcnsics nir

dem Ein8angsant A 10 9 Monate,
, des g.hobcnci Dicnsres 15 Monare.
- d6 höh*ci Dienstes ll Vonate
nach vorgezogencr Anncllung, nach Ablaufder
allgcmchcn ode. im Eiüclfall festgesctzren
Probezcr bp. nach ÜtcnB-qung des
Ein8anssamrcs d€r (neu€n) L3u{bahn z! beüdellei
(Bc!ncrlunssslrchl3-q). Eine eneur. Bcuneiluns ßr
jcw.1ls ftübestens ein Jahrnach Abgabc de! Lelzien

B.uneiluogen eus be5onderem Anla$

iicben dcn Beuneilungen nach NlMem 3,1 I und
4.? komcn Bcun.ilungen beim Wechselde.
Dienstbchö.dc (v.ßec!ns) oder aus sonsnsen
besondercn Anlass (2.8. Ablauf einer Bewdhrungs-
odcr Untcvcisungszeir. Bcfo.dcrung, L'befiFgug
vod Drcnstlufgaben cines höberycnrgen Amtes.
Zulassungan Aufsticg bzw. Aufsncg) 'n BetEchL
Ob cinc Beldcilung abzugeben ist. besimßr die frir
die voqcsehcnc bcadrcdHhtliche Entscheidung
zult ndige Bchordc nach MÄßgab€ der folgenden

BcivcßcEung.r gilt beim wcchscl der
D,es:b.hö.d. oi:: a.s Di..s$e- 4,3l3::r.
Bcllncrlüng, sowatdi€se im Zcnpunkr der
Vcls.tane.icht langerals 6 Monatc a.ückliegr
.A.ndcmfaUs ist cjn. veßeaungsb.un.'lung ^
eßrcllcn bzw. a@fordem.
vor Entscheidutrgen üb.rcinc B.fijrdetung, dre
Lbal]1g1lng von Dicnsta!fsab€n eines
hoh.flcnigcn Adr.s, die Zulssung zum Auisl'eg
odcr übd dcn Aufstieg darf crnc BcuneilunS nur

elsrelh w€rden, wcnn dic Eeinotud$ Beamre an
der leüen Regclbeunei lungOir .  l . t ,3 . { ,  3 .5)  nrcnr
rerigenon'.n€n har und auch keine BeuneitunS nach
\umherr :  \or lßgr  vor  Enrscoerounqcn Jb*erne
Belbrderung *rd one Bc!ncilung cßrettr wenn d,c
B€anti'/der Bemle nach de. huren Beuncilurg
beöden worden i$ und wenn dic Bclmr,dder
Beamre dicse Beunerlung *!nschc Beamrinn€n uro

, Bermre, delen Be!rlaubudg oder volle Freisrelt!ng
vo u$'chtlich 3n dem den B.ginr d.r
Beurläub!ng oder vollen Frcisrellung folgenden
Bcuncilungssdchtas (Beuncilung nac! \r :r.l) od*
nüch$en Regelbeuncilungssrichrag noch andauen.
sind nn Bcginn d* Beulaubung oder vollen
FrcistellLrng a beuneilen. w.in si. scir ihrcr leBen
Beuncilung wenigsrcns ein Jah! Diensr gelersrer
haben. Einc hj.mach alä$rgc B.ünciLung
vergle'cht die/dcd a Beuneilenden nir den übngen
Belnrnncn una Beam(ei od ! *g.e(nsgruppe. de,
Ciei der zu Beuneilende beiciner Regelbeunqlung
zlgeordnet wo.den wdrc. wcnn srecr schon am
Sticirtag de! Regelbeuncriung Angehöngd. der
VerSlelchs8ruppe gcwcsen wärc.

1.,{ :{achbeüneil|lECen

Für NachbeuneilunScn gelren die turdic Regel-
beu,leilung @ßgcblichcn Vo6chrift en enr
spfe.he.d, insbesond.r. d'e M!ßgabc de!
Numer 6 l .
Einc Nachbeldciiung isr dann nichr c.fordcdich,
,ern feststehr. dds e.ne beunfllungsdbh.ngrge
Pelsonalmaßnahm. vo. d.r nächsicn Rcg.l'

. beuneilung aus Rcchßgründen nichr möglich ist.
' Nachbeuneilungcn e.folSen z! fesren 

-feminen

und zwarjeweiis eln Jähr sowie eerllhrc
nach dem leEten Regdbcuncilungsrich€9.

1.5 Beuneiluogen zun Ende der Probezeit gemä0

! : s . L a G

Eeanr'nncn und Beamte. die ein Fühnngsamt
dema0 r  :5a LAC rnre l - lben.  s .nd \or  \b ldufdel
Probezei( a beunerlen.
F-r d,c t Beuflerl r.9 s d* BelncrlLn gsvodruci
gehäß Anlage I nicht a verw.ndei! dierder Est
beuneiler/-in h vielmetu iodnlos eDcn
Bcufl.ilungsvoßchlag vorzltlegcn, in deh sic/er
fes6l.llt und be8!8deq ob sich die Beaßi'n b4. der
Beamle rn derP.obczex bcwäin od.rnichr bcwähn
halr die Begründung suss Aussagcn a dcn tu.dic

teillgstunklion maßs.blichen BclneilunSknrenen

D'e/der Endbeuneilct-in nimi den volschlag a
bry. har es zJ bcgninden. wcdn nc/e! 'hh i'chl
u usumr. - rnd cnßcneiocl absch. cßeio iber die
Nich./Bewähnng in der Plobezeit.

An dcn Hochschülcn itr nachg.odneten Bcrcicb
w.ssenschaft und FoßchunS sr d.! Kanzl* tur die
ts€uneilung sowie dic abschl jcBende EnßcheiCunS
ube! or. 8e*anrung bp. :'Jichtbck"nru.g rus61d.g.
Für die Bearntinnen und Beamren dcs Landesinstiruies
fü. Schule und Weit*bildung eßtelltdic Leirung dicse
Bcuflcilung und tnä die abschiiegcnd. Enccheidung
übc' die Bewährung.
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.4srgtblsbelhr.ibuqg

crundlasc dc. Leistungsbcudcilung (Nr 6) ist elne

Aufeabe.bcschreibun8 Die Aufgabenbcschre'bun g

sollii.deiAufgabenbcrcjch h Beunerlungszcrrnun
pitgcnden \ufgaben so*ie nbefl rigene
sondeFufgabcn \on besonder.m uesrcilr rurrunren
Di. Bc.mriüdcr Bmntte islan de. Zusammenstellung

Dic Auasabenbesch.el-oung soll den besonde.en Be:ug
a dc. zu b.uncileidcn Leßtungsherkhare.
*kcnn.n 16scn. Es sollen in de. Rcgcl nichr m.hr.ls
zunf Auigabc. benamt werdeA
ArbcilsplaEb.schrc!bungcn und
GshÄisvcneilungsoLän. könn.n zugnnd€ geregr
werdcn. Wcnlneilc über d'e zu Beun€'lenden oder
Aigabcn uber dLe zur AuiSabencrnjllung fir
non!<ndLq cnchleren Quatifi karronen ods Kennrnrsse

Inhalt der Lci$ugsbeuneilung
Mn dcr Lci5tungsbeuflcihng w€dei di€
Aibensergebnßse rewencr.

Die Cesamtnote ,$ aus d$ Eewe|1lng der
Leßrungsn..kmale untcr Würdiguig ihe Ce-
wichtung und dN Cesamtbildes der L.srungen zu
bilden und Ln Plnkten fesrzusdzei. Wegen de.
unreEchredlichen Cewrchrung der Leisrungsmerk'
m!1. ist ein Punktwer als adrhmcrisch.s Nlinel aus
den Beweflugen der ehzcinen Leßrungsmerkmale
In der Regel !!sgeshlosen.

Un qn€ einhcitlichc Anwe.dung des
Beuneilungsna8sßbs zur dic Leistungsbcwerulg
von BeaBrinnen und Be3nten. dic unrecinander
vc€leichbar sind. nch.asrellen. soLle! bei Regei-
beuneilungen C.lm. I l, 1.4. und 1.5) bei d{ festlc-

sung der Gesanmoß durch denjenleen. der zu.
Schlusszeichnuns O. ' r .  l l . : . : )  bctugr  i t ' ,  a ls  Onei-
rierungs.ahnen RjchrsÄü. (Obergrenzen) b€rück-
ychii$ werden. DE Richßärzc geb€n nu!
Anhahspunkte tu eine vor ailen auch In

Quervergleich nöglich$ gcrcchc Bewetung der
lon den Beunerhen erbrachten Las$ngeni sie
dürien im Einzelfall die Zuoldnu.g der ie*c'ls
zuueliendcn Gesanmote nicbt v.rhindem Es gelici

cesadhorc .1 Punktc 20 v H.
Cesantnotc 5 Punhe l0 r H.
Die VonhLrndc$säee beziehen sich auf dE
ccs.nEahl de! 4 beuneilcn<ien Beamlrnnen und
Beanren deB€lben VcrglcichsgtuDP. im Beßich
eineneines zur Schlusszcichnung Betugr€n
Eine Vdgleichsgdppc Buss nrndsiens l0
P.ßonen unfassen. wnd diese Zlhl nich! edcicnq
soll be1 der F*tlcgllng der Cesarmote .rne
Direrenzicrung anscstebr we.den, die sich an

6.: Lcisrungtncrkmalc
Die diensiliche. L.is ngen sind nach den
Leistuhgsnerioahr
- Arbc'ls*crse,
- Arbclßorgeßalron.
. Anerrsehglz,
. Arnflßgüle,
' Aöeitserfolg,
- Soziale Komrcr.ß.
- Führungsle.halten

L.i$ungsme.kmale, die iichr beunellt we.dei
kömen, sind zü srleichen
Bei Beuneilungci von Vorgcseuten rsr n€ben de.
fa.hlichen Leisrung ih.e FührungskonPecnz a
bcwenen, bcides u.a. auch rn Hinbhck aufdie
AnforderunS.n des Aultrags zur Glerchsrellung von
F6uen und \4änn.n.

6.1 Beun.ilungsmaßsübundBewefiung

Für dn Bc*enlng d* Leistungsncrkmale und die
B,,dung o.r Ccemho'e sino foigende \o'.n z'

O.ieilrertngsEhhen anlennt.

DE Bildüng der VergieichsgntPcd .rfolgi nach
folgenden Grundsatzei:

' in *ster Linic sollen Beamrinle. lnd Beantc
de.selben Laufbahn und deßelbei
BesoldungsgnlPc eine Ve.gle,chsgnPPe

- srehen dach deß StellenPlan Be3nüMen und
Beamte veFchi.dener Laulbahlei aeinand*
in Konkureü, kdnnen auch Beantlnnen ud
BeamE deselben LaufbahnsruPpc und
delsclben B.soldungsgrupPe eine verghßhv
gruPPe b'ldenr

- in Fällen, in dencn dic wahmchmung einer
best'mt€n Funhion im Vorie.Srund sleht
(2.B. L.ner von BehördedEin.ichrungen
Ab(eilungslerle. ber nachgeo.dneren Behörden
RefeGßleire., Refcrcnt.n, Hluprdezcmc.En l
Dezchcnrcn), kÖnnen auch Mllgiiedcr
deFclben .- Funktionscbene

BeamtiMen lnd Beamte. dre an der

Regelbcufleilung nrcill (eilnehmen, sind bei dc'

Bilduns der Vergl€tchsetupPen nicht nrEuzählen

Für dic schrlfachlichen Schuhufsrcißbeamrrnnei
und -bc.m!en wtrd folgende verglclchsgruPpe

Entspncht nicht d.n Anforderungen
enßpricht in lllgenchci dcn

entspncht voll dei Anforderungen
übeflnft dE Anfoderungen
übcnnfi die AnfodeMgcn

Z*isch.rbewe.$ngen nnd nichi trrlatsi!

Fürjcd.s Merkmal ist zu p.üf.n, inwrewe'I d'e
Bcanrin/d.r Bedre im Beur(eilungszei@!d den
Anfold.nd8en des im ZeltPunh des
8elncilungssuchtaScs übcndBcnen
(staüsrcchrlichenr Amles !nI.. Bc.ücksiciü gln!

dcr in dcr Aufg?b.nbcschr.rbung aufgetuhnen
Aufgabcn enßprcchcn hal Das Ergebn's ß nach
dcd Bcuncilüdgsmaßslab in Punkcn zu bcweflen
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7.3

- Alle sch!lfachlichc. Schulaufsichßbeantinnen
und -bc1nltcn in den Siaatlichen Schulimlem
ctn.s Rcgteru.gsb.ztrks
(SchulG/- t i r in .  A 14Zi
Schulamtsdirehod.in - A L5).

Im nachgcordncten tsercicb wissenschafi und
iorscbung oblie3l s d€r bzw. dem zul Schlu$-
zeichnung Benrgren, dic Vdglerchsgruppen
innerhalb der Hochscirulc odcr Einnchtung z!

Befünigungsbe!.1€alurg

Inhält der Beldh'gunSsbeunc'1ung

ln d.r Beäh'gungsb.uncilung verdcn dic im
dicnstlich.n Umgang gezeigten Fähigkcncn und
facht.üolisse dargcscur und bcun.ilt, die m. die
weircrc dienstlichc vcscrduns und beruiliche
En$icklung von Beoeurung sind.

Allganein€ BenihiSunS

Die Befühigungsmerkmale sind dach den

- schwächcr ausgep.äg1
- glr susgePragl
- stärker ausgepügt
- b.sondcß s'3Jk alrgepügt
a bcwen€n. BeEhielrngsmerkhale, d'e n'chr
bcobachE! werden könncn, sind a srnchen. Ei.e
G.sdllotc i$ ausgeschlossen.

Bcsondere Fachkennmisse und Fähigkenen

Fachkcnnrnilse und !ähiekeitcn, d'e üb€r die nir den
Aöensplaiz gciordenc VoF und Ausb'ldung
h'musgch.n, rnd, soweir sie an A.be'tspiarz
beobachtet welde. köonen. dazusrellcn. Im üb gei
werden sie ais eigcre Angabcn der Beamriddes
Bcanten aufwunsch in die Beuneiilne
aufgcnomcn, s.feh sjc ffl! di€ werterc, dienstliche
Ve*cndune ünd bcrunichc EnrMcklung von
Bedcurulg scin kömcn-

KölPcrlich. Benii'gllng

Hinwcisc rukörpcrlichcn Bciähigung sind nur
ausnalrbswcrlc und im Einvch.hh€n mit der
B.anrii/deI1 Bcarnren zu gcbcn. sowerr ve sich aul
Sachvcrhaltc beziehcn. di€ bcobachGr w*der und für
dic Vev.ndun8 bcdcußan se'n könncn.

Das Ocsän$rfc;l wid in der Rcgetder Cesamtnorc ii
der L.isrungsb€urlcilung crtsp.cchen und ßt daher
nach der hic.tu fesr,sel€gren Notenskala (\. 6 I ) n
bildcn. Sowar in besoodere. Fliuen BeliiirLgllger o.:
Bcdri,tdcs Bcamtcn von dcr Ariord€rungcn dcs
Arbcißplarzcs dcutlich abwcichen und deshalb in der
Lcis ngrbcuneilung nichr cda$t sind. ist anzugebe.,
in*rewcu dßs Ernflu$ aufdie Bildung det
CesMtuneils hat. Gibt dic Benih'glngsbeuncrlung
Anla5s, frir dic Bildung dcs Cesamruncrls üb€r die

Cesamhorc de. Leitun-qsbcuneilung hrnauszuecnen
oder hrnre hr zurucku ubteibcn, ßr dres einaeh;id zu
begründen.

o le ihahme 3n LehrCdnSen.  b€sondere Ti r iskerkn.
Fonbildungsvorschl.g

Dic Teilnahnc !n Lchrgüngcn, insbeso0dcF 3n
tonb'ldungsl€hrg.ngen. der ENerb von
Lerstungszeugnissen sühßnd des
Beuncilungszclt6unes. dj. Leiüng cdcr
Arb€nsgemcinschaft , cine Dozenrei-, prifer oder
Ausbildungstirigkcir oder - sowcu dic Bcamrilvd€r
Beamre lrchi w'dc^Fnchr - die Täügkenc. als
yitBljcd cincs Pel.sonal6tcs oder einer
Schwerbchindeienveirctuns odc. als soziale(r)
An!prechparmer(in) s'nd obnc Beeenuns 3nzuscbcn.

l0 Besondere Inter$sen, Fonbildung utrd

Eesondere inte.essei, Wünsche nacb Teilnahhe ao
dienstliche! Fonbildung L,nd Verwendungswünschc
derBeandltdes Be3ntn sind ar vem.rken.

Da.üb$ hinaus e61el1r dic Eßtbeuneilcndder
Eßrbeuneilcr einen veacndungsvoßchlag, ir den
urter Berücksichdgung d.. b.sondeGn Stlirken.
Seig!ngen. Incressen r-d vcae-dLngswinscf c
de./des z! Beuneilciden darzülcger ist. in pelchen
andrcn A$ensbercichc. dicsc(!) nach Auilassu8 der
Elsrbeu11.ilqin/des Eßrbe!I1c'1.ß eing.setr we.dei
köMrc. Drc tscnennung konkacr Arbensplätze ist
niciu c.fo.dc!lic!.

l1 Beuneilungsv.rf.hren

I l.l AllgeB€ine Yerfahrensregeln

Die E15tbeLrneilffidde. Elsrbeuneri* h zu Beg,nn
des Belneillnesvcriahrc.s mir de. Beamritudcm
Beamtcn ein Cespdch a tuhrcn. In 'hn solldas
Leis$ngr, Beilihrgugs- und Eignunssbild. das dE
Beulteileritr/der Beuneiler innerhalb d*
Bcuneilungszeilral]ms gcwomen hal mil der eigeoen
linschätzung abgeglichen werdcn, und die
BeamtiDder Bcanß solldje MöSlichke't hÄb.n, die
turdle Beuneilung wichtigcn Punhe dadlegcn. Die
E6tbeuneilefl ddcr EErb.uneiler hat unter Angabe
des Da$ms n bes*ttigen, dass dö Cespdch
sungefunden hat.

Beulteilungen sind unabhängig vo. voFusgega! geren
Beudeilunsen vorl1lnehmen.

Fü. alle Beudcilungen ist der BeuneilLrngsvordruck
gemäß .\!149. I 4vcseiden.

11.1 Eeurteilerin/Beuneiler

Die Beuneilune oblicgt der Lcire.'dd.n Leirer dcr
Behörde oder Einnchrung, bei det die B.mddder
Beamre beschafrigt isr. sow.n dachslehe.d nichts
ande.cs 8€r.8err st.

1l.l.r Beurreilurgsvonchhg

Dic Leitcni/dd Leiter oer Behördc odei einrchung
soll Vorgesctztc detdcs z! Beunerlenden m'l der
Eß!ellung eines Beunejlungsvolschlass



(E6tbeunc,lung) b.]!ft3gen Dicse müsscn 'n der
Lagc scrn, sich aus eigcner Anschauung ern Une'l
überdic/dcn z! Bcuncilenden zu bilden: e'nzeine
Aö.uskontnkc odcrkudiristigc Einblicke h die
Arbcu r.ichcn hicdi! nichr aus.

lsl die/der zu Beuaalende an Beufteilun,qssrichrag
odd wa. siaer wänrcnd des BeuncilungszctrRütns
lingerals 6 MonaE lbgeordne! i$ dürch dre
oeuf le, lende D,enstne ' rc  berder  Behorce ?-dd re er
lbgeordncr $ oderwar, crn Beuncllungsbeimg
cinzlholen, der dcr Eßrbeuncileriddeh Estbcuneller
zu. velfjgung a s€llen ßr.

Hät die/dcr zu Bcuncilcnd€ wähtcnd des
Beufieilungszeid-aum5 dcn Arbeitsplatz inn.rh.lb der
Behöldc gewcchselt und kann die Eßtbclnerl€ritude!
E6tbeuneilcr dic aüfdcn irübercn A.bc'tsPia(?
dbachten Leisnrgcn nicht aus cigener Kenntnis
beuncilen. so hat ncer sich dic erfodcrlichen
Kcnnutssc z.B. dürch Heniziehung sachi.and'g.r
chemaligcr Vorgcsclzlcr z! vc6chaffen, wcnn det
EinsaE auf d.m frühe.en tubeirsPla€ w.nrgstens 6
Monare bemgcn hat' Saiz4 gill entsprcch.td, wenn
dic El.srbcuncrlerin/de. EAtbeuneilcr dcn Aft eitsplalz

Iür Lciterimcn und Len..von Beho.den oder
Eirichtunecn kaM dic Estb€ufleilL,ng durch von dY
Aufsichßbchö.de be3ufrr"81c vorgeseüc esrelll
w€den. djc d'c rn Salr 2 genamten Voraus€Eungen

Dic E6rbeuneilcnDdcr Erlrbeun.iler bc!ncih
unaDndgrs uno rsl d. weßungcn n cht Sc5unde'
5ie/e.hät bciRegelbclneilungen nicbr die zur
Verglc'chb3lkeiI de. Scurteilungen iesrgeleglen
Rich$ätze ^ beachlen. sondem nach erg€nen
Keümiss€n und Efahrungcn a be!fie'len:
unabhängigdavon sind vor dc. Eßtellung des
Bcuneil!ngsvo6chlags G.spräche der voryescrze.
nn ded EElbeuneiicioctr€rstbeul1eileh mrt den
Ziel dcr Anwendun-q gleicher Be!neilungsna0sräbc
alalsig und simvoll.

D€r Bcuncilugsro6chhs isr zü unreueichnen ud
d*/dem Scbluss:enhnendcn auf dem Drensrweg zur
abschlieSendcn Beuft eilung voalegcn. Dtc
Vo€ese:tcn der Entbcunc'ler erÖnem drcsen
voßchlag nit itr€n vo.gesetdeni dabei LsI auch z!
berückichtiScn, inwrew.ir dicr'dcr a Beuncilcndc Lm
verglcich ru 3ndercn ibt'hh untefiehenden
Bahn.ncn und B.ahtcn de. vergt€rchs8ruPPe d€n
Anfordcrung$ cnßprochcn ha1.

11.2.: Schlü3e.icbluq

Die Schlusszcicbnung (Eidbcun.rlung) e.fo1$ durch
die Lericil'den Lene! d* 8ehörd. oder Einnch$ng
Sidcr kan beiBeuncilungcn id einf.ch.n. mialern
odcrgcbobcncn Dienstallg.mein clncnvorSeserlcn,
dc! nichldi. Eßrbcuneiiung c6tcllt hat. hii der
Schluslzeichnu.g b?!uft ngen. s.iar: o.n
vorgcselaen ein. auvcichend 8roße Zabi von :u
Bcureilcnden des .infachen. ninlcren odcr
gchob.n4 Dicnsi.s unl.ßt.lllßt, um d'e
Vfi glejchbark.rt dd Bcunciiung zu gcwährlcrsrc.

Durch *gäE.ndc R.8clungcn (Nr' 14) kann dtc
obcßtc Drcnsrbcbörde voischcn, dass di. Lcrtcndde!
Le'ter dcr Aufsichlsbchördc odcr ein beaüf@gtc:
Mugli.d dcr Aufsichtsb.höde fir die

Schlussze!chnung zusIindig 'si, wen. dics zur
bcseren Blldung von v*-ei.ichsgtuppen gcbore!

Fü! Lenednnen und Leuer \on Beidlden und
Einnchr!ngen eraolgr dic Schluss:eichnung durch die
Lsr!eitr/den Leirer der Aufsichtsbehdlde.

Qi€rder Schlu!szejchnende ist af Anwcndung
gleicher Beuneilungsmaßsl.be vcrpfl rchre. und soLL
ber Regelbe!r(eilungei die tur clnharlichen
Anw.ndung f.srgelegGn RjchßeE. bc{ck$chrigen.
s ie/erenßch€idetabschheßendüberdi .Cesamrio€
in der LeisunSsbeuneilurg, dic
Belähigungsbeulteilung d!s Gcsamruncil. Hielz!
ziehr sie/ürur Ben.dng, insbesondcrc zu! Gesinnung
und Arweidung e,nhel ichcr Vergleichs.nalsdbe,
u.a. die Gleichst€llun_qsbcauitügie, he€n
(Beur(eilerbcsprechung). Drc Eeun€ilungen sind Ln
der BelnerlerbesprechLrng Blr dcn Ziel ar erönem,
leistu.gsgcHhr abgcsruft c und uncreinlnde!
v*glerchbare Beuncilungen a enerchen.

Hat dierdcr Schlusszeichnendc kanen Anla!s, von
d.n Beuneilüngsvoßcäa8 abawcichei, schlie!t
sieersch de! Erstbeufleilung an. Srime. Eßt' und
Endb€uneilung nichr üb.rein, so har dieldel
Schlusszeichncnde dic abwcichendc Bclneilung mrr
sir dierden BeamtiltB.amren nachvollzrehbaren
Cdinden z! begründen. Dies gili nrchr turden
veNendungs!oßch1ag, de. sie'ihn nrchr D'nder.

11,2. .3 Mi t* i rkungderPeßon!b ie l le

Die PeEonalstelle bedr die Beuneile.innen und
r Bcunerler beiderAnwendun8 der

Beuneilungs.ichdinien und wnkl auidie
Vergleichbarken dcr Beudetlung.n h'n

l l .3  V€.e int lchteBeunei lungeo

tl.-1.1 Beuneilübge! väh.end d.rbu{b.hn'
rechtlichet Probezeit vor der AnsteUung
gem.5? LVO

BeiSeuncil]ln,qen währcnd d* Probc?en entt lh
beidc. B€wenlng der Leistungsme*mrle so*re
bei der Bildung dcr Cesamhor! In d*
Leisonssb.uflciluns aNr' 6l) die Note
'übennm di€ Anfordcrungen 'n besonderen
Maß€'; an dic Stelle dcs Cesamodeils (Nr' 8)
rritl eine Beunailung, ob sich di< B.adtiade!
Beamtc wlikend der Pfobezcit bewäh4
besondc$ bewünn odernichl bcwähn hatikar"r
die Bcwährung noch nicht abschlic8end bcunerh
werd.n, so isl dics z! vcftnetken

ll.3-2 Beurteilungen aus b40nde.cn Anl.$

Bei Beamtinnci und Beanrcn dcs einfachcn
Dienstcs rsr von;iner B€fähiSungsbcunciluns

Dre B.uneillng ßl dc. Beamtidden Bcamten dÄch
Abschluss dcs Bcunc'lungsv*fahrcns und vor
Aufnahrn. in die Pc6onalakc du.ch Ubc€abe od€'

Lbeßcnosg erncr Abschnll oc|t3nnr zu geben
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D.r Bcamrniden gclmlen isl aufWunsch
Cel.gcnhcit zu gcbcn- die Beuncilung zu
b.sprcchcn und sich den Ablaufde!
Beun6ilungsverfahrcns einschließlich dcr
Beuncile.b.sprcchung eriäutem d l6scn. Das
G.spräch soll grundsälzlich zunächsl A-.rscher
dcndem Bcuneilten und der El:tbcuneil€rin/d€nl
Eßtbeuneller -setuhn werden. Fn8en. di. die
Eßtbeufleiler nicht eLrs eigcn.r K.anrnis
beanMon€n können. vorÄllcm zlm Vertihrcn. zur
Bcun ilcrbdprechung und zu ein€m abwerchenden
BeuneiluneserSebnß. sind dir hiemit venmuten tJ
eeheren VoBeselzlen a bsprechen.

Wen. die Beuneilungaufgrundeincrmlindlichen
odc| sch lilichen 6.8eräußerungder Bearntin,o.s
Bcamren geinden;ordm rst. isr dcr Ecamrinrdem
Beamrcn dje -leündene Belneilung vor Autnanm€
in dic Peßonalakte durch Ube€abc odcr
Ubc6cndung eincr Abschrifr bckatn( zu Ceben.

B€urlcrlungcn und schnlilichc G.Ecn?iußerungcn
sind zu der Pe6onalalG ai n.hhen.

l2 Sood.rr.g.lu ng.n ftr schwcrbehi.d6nc

Leßt!n_esme.kmal Arbeirso.ganisllron u.rer dem
Ccsichlspunkr dcr "Emzienz beuneilr *.rden uid
die auigrund der Sch*erbehinderung mir veniee!
als I Punkßn be*cier wddcn müs.n. bcider
BildunE d* Cesadrleisrungsnorc Fn dem
rcchne.ischen DurchschnitEvcn von I Puitrei zu
bcrücksichriscn. Dics lsl dufch einc züsätztiche
Bewenung dieser L:islungsme.kmale \cnnrlich zu

C.s.häftsni0igc B.hrndlung d.r B.url.ilungcn

Bcuneilunecn sind venlaulich zu behand.ln.
Nach Auf.ahm. der Beuneiiun-q Ln die Peßo.alalle
sind Entwü.fe und \otizen zu venichtcn. Eine
D!.chsch n de. Beuneilungen der Beamtinncn und
Beaf,len dcs hdhcßn Dienstes isr derob€ßrcn
Dicnstbchörde vozulesen.
Sowcndie B€fugnis zur Emennun& Enrlösung und
v€ßelzlng in den Ruhest$d !o. Beamrinnen und
Beamren des höhercn Dienstes auiHochschulen.
Dimsßtellen und sonsüec Einrichtungen des
nachgeordneien Ceschüliib.reich übenmsen isr
bedan es der vorlage eine! Durchschrift dcr
Beuneilungen dieser Bedtef,steten e die obeßre

Erginzungsr.gelungetr

Das Ministenud firr Schul. wissenschai u.d
Fol5chung erläs$ e.gänzendc Regelungen. un
B.sonderheilen im Ceschätubcrcicb Rechn!._q zu

Diesc Beuneilunesrichtlinien üer.n mit wirkung
vofr L NltiE 2002 Ln Knto

Cleichzeirie tnn dd RdEfl. d.Min,steriums rn.
Schule und Wenerbildung !. 9. Vai 1996 (CABI
Nw. I S. 108) i.d.F. d€s RdErl. des i\4ininedums lür
Schule und w€irerbildung Wissenschan und
Fo6chung v.  lE.  Juni  1999 (CAB|.NRW I  S.  l l7)
i.v m. dem RdE . des Mini$eriuns inr
wissenschaff und Fo6chu.8 vom 27.02.1980 (l B l

1502.2) auße. Kdfr.

l:.1 Beidcr Eeun€ilung der Leistung schweöch indener
Vcnschen ,r cinc e$r'8c V nderung d$ Arbeits-
und EinsatzEhigk.ir d!rch dic Behinderung zll
bsücksichrig.n i$ ll Abs.3 LvO).

l:: Die bevor$ehende Bcurteilung cines
schwerb.hindenen Menschen leilt die Pcßonalstlle
der Sch*e6ehindefienvcnretung Echrzcn'g 6't und
emöglichr ihrcin Cespdch mit der
Eßtbcuncile n/dcn ellrb.unciler. Danach hat de!
Schwerbehindenenveft rcrcr Gelegenh.rL zun
Umfang der Schwerbch indeüng und ihrcr
Auswirkung auf Leisüng. Beßhi-run8 und EiBnun-q
des schweöehindeicn N4enschcn mlndlich oder
schrifr lich g€genüb€r der Pe.sonalsreLlc Srcllüng zu
nchmcn (vgl. ri 9J Abs.2 SCB IX).

Gibr die Sch*eöehindcnenvcnreung elnc
Slellungnähnc ab. so isr dic E6tb.heil.ih/der
Edbcuncilcr übdden Inhalt dd Stellungnahne zu
!f,renichrd. In de! Beuneilung sind
Bes.hdnkungen in dd Einsauühigken und
besonde!. Leis$rg€n 'n Anb€tmcht der
Behiodeffi g aufzuzcigen- wurde bei der
abschlicßcndcn B€v.nung d,e vermrndert Arbe,ts-
und Einsarzßhigkcn bcrilcksichtigr so ist dies
eb.nso wie die Betciligun8 der Schweöeh ind.n€n-
venrelung zu lemc.ken.

Aufwunsch des sch*crb€hindenen Menschen rsr
dic Schw.rb.hind.fl cuvenr€tung zum Beuneilun$-

_qcspräch (Nr.  l l . l :  Nr .  l l .4)  h inz ' rz iehcn. .
I  e  8. te. , i9Jnf  der  Scl 'seöcl^  ndelen\en ' : runs i  r

l?.3 Auch eine auieinc| Schweöchinderurg beruhcnde
vcnnindene Arbcißleisrun8 isr mir dcn l!ßä.hrrch
eö@h|.n gGebnisscn zu b.wcnen. Jedoch sind
L€istungcn im quan htivcn Bcreich. dic durch dö
Lcistüngsmc nal 'Aöcitserlblg" und durch das
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