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1. Allgemeines 

Dienstliche Beurteilungen sind ein Instrument der Personalsteuerung und der Per-
sonalauslese. 

In § 53 Abs. 2 ThürLbVO, der nach § 54 ThürLaufbG weiter Anwendung findet, 
i. V. m. Ziff. 1.2 der Beurteilungsrichtlinie ist geregelt, dass die dienstliche Beurtei-
lung die fachliche Leistung des Beamten in Bezug auf sein Amt und im Vergleich 
zu den anderen Beamten seiner Besoldungsgruppe und Laufbahn objektiv darzu-
stellen und außerdem von seiner Eignung und Befähigung ein zutreffendes Bild zu 
geben hat. Beurteilt wird der Beamte in seiner Gesamtpersönlichkeit, soweit sie 
dienstlich mit erfasst wird. 

Die dienstliche Beurteilung dient als Grundlage der Verwirklichung des mit Verfas-
sungsrang ausgestatteten Grundsatzes, Beamte nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung einzustellen, einzusetzen und zu befördern (Art. 33 Abs. 2 GG) 
– Prinzip der Bestenauslese. Ihr Ziel ist es, die den Umständen nach optimale 
Verwendung des Beamten zu gewährleisten und so die im öffentlichen Interesse 
liegende Erfüllung hoheitlicher Aufgaben (Art. 33 Abs. 4 GG) durch Beamte best-
möglich zu sichern. 

Sinn und Zweck der Beurteilung ist es, den Beamten darüber Auskunft zu geben, 
wie ihre Leistungen vom Dienstherrn eingeschätzt werden, sowie die Leistungen 
der Beamten gerecht abzustufen und untereinander vergleichbar zu machen.  

Die Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit dienstlicher Beurteilungen muss hinrei-
chend gesichert sein und nach einem einheitlichen Maßstab erfolgen. Grundlage 
dafür bilden  

- die nach § 54 Thüringer Laufbahngesetz (ThürLaufbG) bis zum Inkrafttreten 
einer von der Landesregierung zu erlassenden Rechtsverordnung nach § 49 
Abs. 4 ThürLaufbG weiter Anwendung findenden §§ 50 bis 54 Thüringer 
Laufbahnverordnung (ThürLbVO), 

- die vom Thüringer Innenministerium erlassene Verwaltungsvorschrift zu § 53 
Abs. 7 Thüringer Verordnung über die Laufbahnen der Beamten (Thüringer 
Laufbahnverordnung – ThürLbVO) – Beurteilungsrichtlinien – vom 20. No-
vember 2001 (Az.: 15-0425.80) sowie 

- die Verwaltungsvorschrift „Beurteilungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie 
Sonderpädagogischen Fachkräften vom 3. Februar 2012 (Az.: 24/0393). 

Beurteilungsrichtlinien sind innerdienstliche Verwaltungsvorschriften, die wichtige 
Regelungen und Definitionen in Bezug auf Beurteilungen enthalten.  

Der Beamte hat einen Anspruch auf eine hinreichend differenzierte und auf glei-
chen Bewertungsmaßstäben beruhende dienstliche Beurteilung. Der Aussage-
gehalt der dienstlichen Beurteilung muss bestimmt, plausibel, einsichtig und 
nachvollziehbar sein. Die dienstliche Beurteilung muss ein schlüssiges und zutref-
fendes Bild von der Eignung, fachlichen Leistung und Befähigung des zu Beurtei-
lenden abgeben. 

  



-  3  - 

Fassung vom 19. Januar 2017 
 

 

2. Beurteilungsarten 

§ 50 ThürLbVO unterscheidet 3 Arten dienstlicher Beurteilungen: die periodische 
Beurteilung, die Bedarfsbeurteilung und die Probezeitbeurteilung. 

2.1 Periodische Beurteilung (Regelbeurteilung) 

Die periodische Beurteilung ist in § 51 ThürLbVO geregelt. Sie erfolgt in regelmä-
ßigen Abständen (derzeit mindestens alle 4 Jahre) und zu einem bestimmten 
Stichtag, der von der obersten Landesbehörde festgelegt wird.  

Nächster Beurteilungsstichtag für die periodischen Beurteilungen der Lehrkräfte 

an den Schulen ist der 31. Oktober 2016. Der Beurteilungszeitraum hat am 1. No-
vember 2012 begonnen und endet mit dem Beurteilungsstichtag. 

Zeichnet sich ab, dass sich Abweichungen zur letzten Beurteilung ergeben, sind 
die Bediensteten hierauf hinzuweisen. Auf etwaige Mängel in der Leistung ist auf-
merksam zu machen, sie sollen besprochen und Gelegenheit zur Beseitigung ge-
geben werden. 

Höchstmögliche Vergleichbarkeit 

- bezüglich des Bewertungsmaßstabes erfolgt durch die Bildung der Ver-
gleichsgruppen aufgrund der Laufbahn und des statusrechtlichen Amtes und 

- durch den gemeinsamen Stichtag und denselben Beurteilungszeitraum. 

Unter den Voraussetzungen des § 51 Abs. 2 ThürLbVO (beispielsweise ist ein ge-
richtliches Strafverfahren oder Disziplinarverfahren anhängig) kann eine Beurtei-
lung zurückgestellt werden. 

Nicht periodisch beurteilt werden die unter § 51 Abs. 3 ThürLbVO genannten Be-
amten. Dies sind 

- Beamte, die sich in einem Spitzenamt ihrer Laufbahn befinden, 
- Beamte in einem Amt der Besoldungsgruppe 16 der Besoldungsordnung A 

und höher und 
- Beamte, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, sofern sie keinen Antrag 

gestellt haben. 

Anmerkung zu den Beamten, die das 55. Lebensjahr vollendet haben (dritter 
Spiegelstrich): 

Alle Lehrer, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, werden von den Schulämtern 
angeschrieben und darüber belehrt, dass sie von Beförderungen ausgenommen 
sind, wenn sie nicht beurteilt werden. Die Lehrer werden in dem Anschreiben ge-
beten, sich darüber zu erklären, ob sie einen Antrag stellen, in die periodische Be-
urteilung einbezogen werden zu wollen oder ob sie auf die periodische Beurteilung 
verzichten. 

Je kürzer die Zeiträume für die periodischen Beurteilungen sind, desto eher lässt 
sich ein Verzicht auf Bedarfsbeurteilungen begründen. 
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Der Dienstherr konkretisiert bei dienstlichen Beurteilungen durch die Angabe des 
erwarteten Anteilsverhältnisses der Gesamtnoten der periodischen Beurteilung 
(Richtwerte) die von ihm gewollten Maßstäbe der Notenvergabe und damit den 
von ihm gewollten Aussagegehalt der Noten, die er in der Beurteilungsskala auf-
geführt hat (vgl. Ziff. 4 der Beurteilungsrichtlinien). Insoweit dienen die Richtwerte 
der Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung des Beurteilungsmaßstabes auf 
untereinander vergleichbare Beamte. Die Festlegung von Quoten erleichtert die-
sen Vergleich. 

Die Festlegung von Richtwerten ist rechtlich nicht zu beanstanden (BVerwG vom 
24. 11. 2005, Az. 2 C 34/04 - juris).  

Wesentliche Grundlage für den Leistungs-, Befähigungs- und Eignungsvergleich 
zwischen den in Betracht kommenden Beamten sind neben dem Inhalt der Perso-
nalakten insbesondere hinreichend aktuelle Regelbeurteilungen oder, soweit diese 
fehlen, aktuelle Bedarfsbeurteilungen (Beschluss VG Gera vom 22. 03. 2013 – 1 E 
968/12 Ge - mit Verweis auf ThürOVG, Beschluss vom 13. 04. 2006 – 2 EO 
1065/05). 

2.2 Bedarfsbeurteilung (Anlassbeurteilung) 

Die Bedarfsbeurteilung ist in § 52 ThürLbVO geregelt. Sie erfolgt nur, wenn es 
dienstliche oder persönliche Belange erfordern, insbesondere, wenn der Beamte 
die für die dienstliche Beurteilung zuständige Behörde mindestens 1 Jahr nach 
dem Ende des der letzten periodischen Beurteilung zugrunde liegenden Zeitraums 
oder der Probezeit wechselt. Sie ist also keine regelmäßige und zu einem be-
stimmten Stichtag auszustellende Beurteilung. 

Eine Abordnung an eine andere Dienststelle des Geschäftsbereichs, auch länger-
fristig, stellt noch keinen dienstlichen Belang für die Erstellung einer Bedarfsbeur-
teilung dar. Vielmehr ist in die nächste Regelbeurteilung ein Beurteilungsbeitrag 
der Dienststelle aufzunehmen, welcher der Beamte während der Abordnungszeit 
unterstellt gewesen ist (vgl. Abschnitt A Ziff. 2.5 der Beurteilungsrichtlinien). 

Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn kann es gebieten, dass der Beamte auch 
dann dienstlich beurteilt wird, wenn er ein berechtigtes persönliches Interesse an 
einer Beurteilung nachweist. Da das Beurteilungssystem eine Beurteilung zu re-
gelmäßigen Stichtagen vorsieht, ist die Annahme eines berechtigten persönlichen 
Interesses, „außer der Reihe“ beurteilt zu werden, von hohen Anforderungen ab-
hängig zu machen, um nicht nach und nach das System selbst aufzugeben. Dem 
Beamten ist regelmäßig zuzumuten, bis zur nächsten Regelbeurteilung zu warten. 

2.3 Probezeitbeurteilung 

Die Probezeitbeurteilung ist in § 53 Abs. 6 ThürLbVO i. V. m. Ziff. 8.3 der Beurtei-
lungsrichtlinien geregelt.  

Zweck dieser Beurteilung ist es festzustellen, ob der Beamte auf Probe für die 
Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit geeignet, noch nicht geeignet 
(Verlängerung der Probezeit) oder nicht geeignet ist. 

Ergeben sich während der Probezeit aus dem Verhalten oder den Leistungen des 
Beamten auf Probe Zweifel an seiner Befähigung oder Eignung, stellt sich die 
Frage, ob bei diesem Beamten auf Probe die Probezeit, wenn möglich bis zur 
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Höchstgrenze, verlängert wird. Ein rechtlicher Zwang dazu besteht nicht. Sollte 
feststehen, dass sich ein Beamter auf Probe nicht bewährt hat, was ausführlich 
schriftlich zu dokumentieren ist, kann der Beamte auf Probe spätestens zum Ende 
der möglichen Höchstdauer der laufbahnrechtlichen Probezeit aus dem Beamten-
verhältnis entlassen werden. 

Eine erneute dienstliche Beurteilung des Beamten auf Probe ist zu erstellen, wenn 
die Probezeit verlängert wurde (Ziff. 8.3.6 Beurteilungsrichtlinien).  

3. Erstellen von Beurteilungen 

3.1 Zuständigkeit des Beurteilers 

Die Zuständigkeit für die Erstellung der Beurteilung regelt Nr. 2 der Verwaltungs-
vorschrift „Beurteilungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie Sonderpädagogi-
schen Fachkräften vom 3. Februar 2012 (Az.: 24/0393). Die Zuständigkeit des 
Beurteilers setzt nicht notwendigerweise voraus, dass der Beurteiler selbst Beam-
ter ist und sich in einem höheren statusrechtlichen Amt befindet. 

Das Gebot der Chancengleichheit (Art. 3 Abs. 1 GG), das Rechtsstaatsprinzip 
(Art. 20 Abs. 3 GG) sowie die Fürsorgepflicht (§ 45 BeamtStG) verpflichten den 
Dienstherrn, darauf Bedacht zu nehmen, dass das Beurteilungsverfahren fehler-
frei, insbesondere fair und in unparteiischer Weise durchgeführt wird. Die Unpar-
teilichkeit wird missachtet, wenn ein Beurteilungskonkurrent an der Erstellung der 
dienstlichen Beurteilung mitwirkt. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Be-
urteiler und beurteilter Beamter derselben Vergleichsgruppe angehören oder wenn 
beide in einem Stellenbesetzungsverfahren konkurrieren und eine neue Anlassbe-
urteilung für die Auswahl zu erstellen wäre. In diesen Fällen ist der an sich zu-
ständige Beurteiler an der Mitwirkung der Beurteilung von vornherein 
auszuschließen. Die Bestimmung des Beurteilers muss in derartigen Fällen sach-
gerecht erfolgen. Der sachliche Zusammenhang dieser Aufgabe mit der Fachauf-
sicht ist zu beachten. Grundsätzlich ist es dem sachlich und persönlich 
zuständigen Beurteiler verwehrt, die Beurteilungskompetenz auf Dritte zu delegie-
ren. Eine Ausnahme hiervon bildet z. B. die Nr. 2.2 des Abschnitts A der Verwal-
tungsvorschrift „Beurteilungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie 
Sonderpädagogischen Fachkräften vom 3. Februar 2012 (Az.: 24/0393), wonach 
der Schulamtsleiter diese Aufgabe übertragen kann. Für Schulleiter, die an der Er-
stellung einer Beurteilung gehindert sind, gilt, dass die Beurteilung durch dessen 
Ständigen Vertreter vorgenommen wird. Ist dieser ebenfalls an der Beurteilung 
gehindert, ist die Beurteilung durch den Schulamtsleiter zu erstellen, der diese 

Aufgabe an einen Aufsichtsreferenten der betreffenden Schulart delegieren kann. 

3.2 Voreingenommenheit des Beurteilers 

Eine tatsächliche Voreingenommenheit des Beurteilers liegt erst dann vor, wenn 
der Beurteiler nicht willens oder nicht in der Lage ist, den Beamten sachlich und 
gerecht zu beurteilen. Dienstliche Beurteilungen werden nach ihrem Sinn und 
Zweck grundsätzlich durch Vorgesetzte des Beamten erstellt. Bei der Prüfung, ob 
der Beurteiler bei der Abfassung der dienstlichen Beurteilung tatsächlich vorein-
genommen ist, ist zu beachten, dass die dienstliche Zusammenarbeit, die Füh-
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rungsaufgaben von Vorgesetzten und die Kontrollfunktion von Aufsichtsreferenten 
es naturgemäß mit sich bringen, dass auch die Möglichkeit von Konflikten besteht. 
Allein durch das Bestehen dienstlich veranlasster Spannungen kann nicht bereits 
unterstellt werden, der Beurteiler wolle und könne seine Pflicht zur sachlichen und 
gerechten dienstlichen Beurteilung nicht erfüllen. 

3.3 Festlegung des Beurteilungszeitraums 

Der Beurteiler bewertet die erbrachten fachlichen Leistungen des Beamten inner-
halb des gesamten Beurteilungszeitraums. Der Beurteilungszeitraum ist in das 
Beurteilungsformular einzutragen.  

Bei einer periodischen Beurteilung ist der Zeitraum einer vorangegangenen Be-
darfsbeurteilung einzubeziehen. Umgekehrt dürfen sich allerdings Zeiträume einer 
Bedarfsbeurteilung nicht auf die einer periodischen Beurteilung erstrecken. 

Die Bedarfsbeurteilung verliert nicht ihren Wert als eigenständige Beurteilung oder 
ist nur noch als Beurteilungsbeitrag zu werten. Sie behält vielmehr für den von ihr 
erfassten Zeitraum ihre Bedeutung. Die Bedeutung wird hingegen dadurch gemin-
dert, dass die nachfolgende periodische Beurteilung den zeitlichen Rahmen erwei-
tert und damit die unmittelbare Vergleichbarkeit aller zum Stichtag beurteilten 
Beamten herstellt (BVerwG vom 18.7.2001, 2 C 41/00 - juris). 

Der Beurteilungszeitraum für Regelbeurteilungen ist einheitlich der Zeitraum zwi-
schen der letzten Regelbeurteilung und dem Beurteilungsstichtag. Unerheblich ist, 
ob zwischenzeitlich ein Wechsel des innegehabten statusrechtlichen Amtes einge-
treten ist.  

An die Vergleichbarkeit des Beurteilungszeitraums ist ein Maximum an Anforde-
rungen zu stellen. Der Dienstherr wird diesen Anforderungen gerecht, wenn er den 
Beamten am Maßstab des zum Beurteilungsstichtag innegehabten statusrechtli-
chen Amtes beurteilt und die verschiedenartigen Ämter (z. B. infolge Beförderung) 
im Beurteilungszeitraum in der Beurteilung selbst benennt. Das bedeutet, dass die 
Beurteilung nicht nur den allgemeinen Beurteilungszeitraum (Zeitraum zwischen 
den jeweils festgelegten Beurteilungsstichtagen) enthalten muss, sondern ergän-
zend auch den Zeitpunkt der Übertragung des höherwertigen Amtes. Erst damit ist 
hinreichend erkennbar, in welchem zeitlichen Umfang der Beamte während des 
Beurteilungszeitraums mit den Dienstgeschäften des Beförderungsamtes, das den 
Maßstab für die Bewertung vorgibt, befasst gewesen ist (vgl. BVerwG 2 C 37/91). 
Das Datum der Beförderung ist damit in der Beurteilung anzugeben. 

Damit entfällt auch die bisher erfolgte Zurückstellung periodischer Beurteilungen 
für die Fälle, in denen der Beamte infolge seiner Beförderung einen noch nicht hin-
reichend langen Zeitraum im Beförderungsamt verbracht hat. Auch bei einer Be-
förderung umfasst die periodische Beurteilung zum Stichtag 31. Oktober 2016 den 
Beurteilungszeitraum vom 1. November 2012 bis 31. Oktober 2016. 

3.4 Aufgabenbeschreibung 

Nach Ziff. 2.1 der Beurteilungsrichtlinien soll die reine Aufgabenbeschreibung, die 
umfassend und lückenlos sein muss, die im Beurteilungszeitraum prägenden Auf-
gaben sowie übertragenen Sonderaufgaben von besonderem Gewicht darstellen. 
Dabei soll die Aufgabenbeschreibung den besonderen Bezug zu den Beurtei-
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lungsmerkmalen verdeutlichen. Eine bloße Inbezugnahme auf Geschäftsvertei-
lungspläne, Dienstordnungen oder Funktionsbeschreibungen reicht hierfür nicht 
aus. Vorweggenommene Bewertungen (z. B. „hervorragende Mitwirkung …“) ge-
hören nicht in die Aufgabenbeschreibung. 

3.5 Bewertung von Leistungs-, Eignungs- und Befähigungsmerkmalen 

a) Beurteilungssystem und Beurteilungsmaßstab 

Die zu beurteilenden Merkmale der fachlichen Leistung, Eignung und Befähigung 
sind im Wesentlichen in Ziff. 2 der Beurteilungsrichtlinien definiert. 

Ziff. 2.3 der Beurteilungsrichtlinien sieht vor, dass der Beurteilende bei den einzel-
nen Merkmalen die Bewertungsstufe ankreuzt, die dem zu Beurteilenden nach der 
Definition des Merkmals am ehesten entspricht. Dabei ist die Zuerkennung von 1 

oder 6 Punkten bei den Merkmalen zu begründen. Der Inhalt der Begründung von 
1 oder 6 Punkten muss die Vergabe dieser Punkte deutlich bestätigen. Hierbei 
reicht es keinesfalls aus, die erbrachte Leistung von 6 Punkten als „hervorragend“ 
zu beschreiben. 

Zudem wird nach Ziff. 2.2.1 und 2.2.2. der Beurteilungsrichtlinien ausdrücklich 
festgelegt, dass sich die Beurteilung auf sämtliche vorgegebene Einzelbeurtei-
lungsmerkmale zu erstrecken hat. Es dürfen keine Einzelbeurteilungsmerkmale 
unbeurteilt bleiben. Lediglich das Leistungsmerkmal „Verhalten als Vorgesetzter“ 
ist durch den Begriff „ggf.“ optional ausgestaltet und nur zu bewerten, soweit eine 
Vorgesetzteneigenschaft im Beurteilungszeitraum bestanden hat. In diesem Fall 
entfällt die Beurteilung des Merkmals „Führungseigenschaft“ bei der Eignungsbe-
urteilung (vgl. Ziff. 2.2.2.1 der Beurteilungsrichtlinien). 

Bei der Bewertung bildet die den Anforderungen entsprechende Tätigkeit eines 
Beamten (3 Punkte) den Beurteilungsmaßstab. Die maßstabsgerechte Anforde-
rung an den Beamten hebt sich dabei weder im positiven noch im negativen Be-
reich ab. Ihr sind z. B. Leistungen zuzuordnen, die nicht völlig ohne Fehler sind, in 
der Mehrzahl der Fälle und Arbeitssituationen jedoch den Anforderungen das 
Dienstpostens voll und ganz entsprechen (vgl. Ziff. 2.3 der Beurteilungsrichtlinien). 
Ausgehend von diesem Maßstab wird bei periodischen Beurteilungen auf einen 
Vergleich aller Beamten einer Vergleichsgruppe untereinander abgestellt.  

Hingegen wird die Bedarfsbeurteilung in Bezug auf einen konkreten Anlass (z. B. 
Beförderung, Funktionsstellenbesetzung) vorgenommen, so dass im Ergebnis bei 
sich überschneidenden Bedarfs- und Regelbeurteilungen in Einzelmerkmalen 
durchaus abweichende Bewertungen erfolgen können.  

Das Beurteilungssystem beruht weiter darauf, dass Vergleichsmaßstab die Lauf-
bahn und das jeweils innegehabte statusrechtliche Amt ist. Dieser Maßstab geht 
davon aus, dass an die Leistungen eines Beamten umso höhere Anforderungen 
zu stellen sind, je höher das erreichte statusrechtliche Amt ist. Der Maßstab muss 
bei folgerichtiger Handhabung dazu führen, dass ein Beamter bei gleich bleiben-
der Leistung nach einer Beförderung in der Gesamtnote fällt. Daneben muss be-
rücksichtigt werden, dass der Beamte infolge der Beförderung in den Kreis der zu 
vergleichenden Beamten des Beförderungsamtes eingetreten ist. Diese neue Ver-
gleichsgruppe ist leistungsstärker als die bisherige, weil nach dem Leistungsprin-
zip nur die leistungsstärksten Beamten befördert werden. Er muss sich also nach 
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der Beförderung durch verbesserte Leistungen (in qualitativer und/oder quantitati-
ver Hinsicht) erst bis zu seiner früheren Gesamtnote wieder bewähren. 

Sollte in Einzelfällen dennoch eine Leistungssteigerung nach einer Beförderung 
stattgefunden haben, muss diese bezüglich der Leistung und des Zeitraums nach 
der Beförderung genau betrachtet und in der Beurteilung beschrieben werden. Un-
terlaufen an dieser Stelle Fehler, besteht die Gefahr erfolgreicher Konkurrenten-
streitverfahren. Gleiches gilt, wenn nicht genau auf das Datum der Beförderung 
innerhalb des Beurteilungszeitraums geachtet wurde. 

Ist der Zeitraum nach einer Beförderung im Vergleich zu dem Gesamtbeurtei-
lungszeitraum relativ kurz, ist das Eintreten einer Leistungssteigerung eher un-
wahrscheinlich.  

Auf das Datum der Beförderung ist in der Beurteilung hinzuweisen.  

„Gefälligkeitsbeurteilungen“ sind mit Blick auf Konkurrentenstreitverfahren in je-
dem Fall zu unterlassen.  

b) Beurteilung bei gebündelten Dienstposten 

Das Bundesverfassungsgericht hält gebündelte Dienstposten für zulässig, u. a. 
dann, wenn faktisch trotz fehlender Abgrenzungsmöglichkeiten in der Wertigkeit 
der Statusämter oder Dienstposten vom Dienstherrn Beförderungsmöglichkeiten 
geschaffen werden (BVerfG, Beschluss vom 16. Dezember 2015 – 2 BvR 
1958/13). 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts muss sich der Beurtei-
ler zunächst einen Überblick über die mit dem Dienstposten verbundenen Aufga-
ben verschaffen und dann die im Einzelnen erbrachten Leistungen würdigen. Da 
sich die Aufgaben eines Lehrers auf einem gebündelten Dienstposten hinsichtlich 
ihrer Wertigkeit nicht voneinander abgrenzen lassen, ist eine Differenzierung nach 
dem Schwierigkeitsgrad der auf dem gebündelten Dienstposten zu verrichtenden 
einzelnen Aufgaben nicht erforderlich. Beispielsweise handelt es sich bei den Auf-
gaben eines Klassenlehrers, Abteilungsleiters oder Oberstufenleiters um keine 
höherwertigen Aufgaben gegenüber den sonstigen Aufgaben eines Lehrers. Auf 
diese Besonderheit der fehlenden Differenzierung nach dem Schwierigkeitsgrad 
der auf dem gebündelten Dienstposten verrichteten Aufgaben ist bei der verbalen 
Begründung des Gesamturteils (Gliederungspunkt VII des amtlichen Beurteilungs-
vordrucks) hinzuweisen. 

Auch wenn sich die auf gebündelten Dienstposten zu verrichtenden Aufgaben hin-
sichtlich ihrer Wertigkeit nicht voneinander unterscheiden, bleibt es bei dem 
Grundsatz, dass an die Leistungen eines Beamten umso höhere Anforderungen 
zu stellen sind, je höher das erreichte statusrechtliche Amt ist. Dies bedeutet, dass 
die auf dem Dienstposten erbrachten Leistungen allein am Maßstab des Sta-
tusamtes des Beamten zu messen sind. Die Folge davon ist, dass ein Beamter bei 
gleich bleibender Leistung nach einer Beförderung in der Gesamtnote fällt. Inso-
weit kann auf das zum Vergleichsmaßstab unter Punkt a Gesagte verwiesen wer-
den. 

Eine Besonderheit besteht bei den Beamten, die sich im Eingangsamt befinden 
und gleichzeitig Aufgaben eines Funktionsamtes ausüben (beispielsweise wurde 
einem Studienrat [Eingangsamt] die Funktion eines Ständigen Vertreters des 
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Schulleiters [Beförderungsamt Studiendirektor Besoldungsgruppe A 15] dauerhaft 
übertragen). Für diese Beamten gilt Folgendes: Die auf dem höherwertigen 
Dienstposten tatsächlich erbrachten Leistungen sind am Maßstab des Statusam-
tes, das der zu Beurteilende tatsächlich innehat, zu beurteilen. In dem Beispielsfall 
hat dies zur Folge, dass z. B. der Ständige Vertreter des Schulleiters, der auf ei-
nem Dienstposten Studiendirektor (Besoldungsgruppe A 15) durchschnittliche 
Leistungen erbracht hat, in der Regel gemessen am Maßstab seines Statusamtes 
A 13 eine im oberen bis obersten Bereich angesiedelte Beurteilung erhalten dürf-
te. 

Eine weitere Besonderheit besteht bei den Beamten in der Ausbildung von Lehr-
amtsanwärtern. Nach Anlage 1 Abschnitt II Nummer 9 erhalten Beamte während 
der Verwendung als Fachleiter in der Ausbildung von Lehramtsanwärtern eine 
Stellenzulage nach Anlage 8 zum Thüringer Besoldungsgesetz1. Da die Stellenzu-
lage nach § 40 Abs. 1 Satz 1 ThürBesG für herausgehobene Funktionen gewährt 
werden, handelt es sich bei der von diesen Beamten wahrgenommenen Aufgabe 
(die Ausbildung der Lehramtsanwärter) um eine höherwertige Funktion. Wie bei 
anderen wahrgenommenen höherwertigen Funktionen genügt nicht deren bloße 
Aufnahme in der Aufgabenbeschreibung in der Beurteilung. Vielmehr muss er-
kennbar sein, wie der Beurteiler die Bedeutung und Schwierigkeit der vom Beur-
teilten wahrgenommenen Funktion im Vergleich zur Bedeutung und Schwierigkeit 
des dem statusrechtlichen Amt entsprechend bewerteten Dienstpostens einge-
schätzt wird. Auch wenn an die Ausführlichkeit der Begründung kein überzogener 
Maßstab angelegt werden darf, so muss sich doch aus der Beurteilung plausibel 
ergeben - sowohl in den Einzelbewertungen als auch im Gesamturteil -, wie der 
Beurteiler die höherwertige Funktion berücksichtigt hat.  

3.6 Gesamturteil und verbale Begründung des Gesamturteils 

Nach Ziff. 3 der Beurteilungsrichtlinien muss sich das Gesamturteil schlüssig aus 
dem Inhalt der Leistungs-, Eignungs- und Befähigungsbeurteilung ergeben. 

Das Gesamturteil ist verbal zu begründen. Die verbale Begründung muss dem 
vergebenen Gesamturteil entsprechen. Es ist zwingend darauf zu achten, dass 
z. B. eine Vergabe von 5 Punkten im Gesamturteil nicht mit einer Begründung von 
3 Punkten erfolgen kann. Zudem ist hier nicht lediglich die Note zu wiederholen 
sondern eine Begründung für die Note abzugeben.  

In die verbale Begründung können nach Ziff. 3.1.7 der Beurteilungsrichtlinien die 
Zusätze „obere Grenze“ und „untere Grenze“ aufgenommen werden (Binnendiffe-
renzierung), wenn die Bewertung eines Beamten im oberen Bereich oder unteren 
Bereich liegt und sich insgesamt aus den erteilten Punkte-Bewertungen in der Be-
urteilung ableiten und rechtfertigen lässt.  

Für die periodischen Beurteilungen zum Stichtag 31. Oktober 2016 werden für die 
Vergabe des Zusatzes "obere Grenze" und "untere Grenze" folgende Vorgaben 
gemacht: 

Die Vergabe des Zusatzes "obere Grenze" setzt voraus, dass in der Beurteilung 
der drei Bereiche Eignung, Befähigung und fachliche Leistung mindestens ein Be-

                                            
1
 Dies gilt nicht, wenn sie die Ämter „Seminarschulrat“ oder „Seminarrektor“ der Besoldungsgrup-

pen A 13 kw oder A 14 kw bekleiden. 
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reich um eine Bewertungsstufe höher bewertet ist als das Gesamturteil. Die 
Vergabe des Zusatzes "untere Grenze" setzt voraus, dass in der Beurteilung der 
drei Bereiche Eignung, Befähigung und fachliche Leistung mindestens ein Bereich 
um eine Bewertungsstufe niedriger bewertet ist als das Gesamturteil. Die Vergabe 
eines Zusatzes ist im Gesamturteil wie vorstehend zu erläutern. 

3.7 Dienstliche Verwendbarkeit 

Die Beurteilung hat unter den Anforderungen des § 53 Abs. 4 S. 1 ThürLbVO 
i. V. m. Ziff. 5 der Beurteilungsrichtlinien mit einem Vorschlag für die weitere 
dienstliche Verwendung abzuschließen. Punkt VIII. des amtlichen Vordrucks ist 
daher zwingend auszufüllen. Grundsätzlich dürfte als weitere Verwendung „Lehre-
rin“ oder „Lehrer“ anzugeben sein. 

4. Beurteilungsbeitrag 

Ist der zu Beurteilende am Beurteilungsstichtag oder war er während des Beurtei-
lungszeitraums länger als sechs Monate abgeordnet, ist nach Abschnitt A Nr. 2.5 
der Verwaltungsvorschrift „Beurteilungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie 
Sonderpädagogischen Fachkräften vom 3. Februar 2012 (Az.: 24/0393)“ durch die 
beurteilende Dienststelle (z. B. Schule) bei dem Leiter der Dienststelle, bei der er 
tätig ist oder war, ein Beurteilungsbeitrag einzuholen. 

Um eine einheitliche Anwendung des Beurteilungssystems sicher zu stellen, ist bei 
Abordnungen und Versetzungen von länger als sechs Monaten im Beurteilungs-
zeitraum regelmäßig ein förmlicher Beurteilungsbeitrag abzufordern. Kürzere Ab-
ordnungszeiträume können nicht von vornherein als unerheblich aus dem 
Beurteilungszeitraum ausgenommen werden, denn die Beurteilung hat sich 
grundsätzlich auf den gesamten Beurteilungszeitraum zu erstrecken und darf nicht 
Teile der Leistungen und des Verhaltens des Beamten ausschließen. Im Besonde-
ren dürfen Sonderaufträge oder die Ausübung höherwertiger Tätigkeiten (z. B. 
Abordnung als Referent an ein Schulamt, das Thüringer Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport oder das ThILLM) nicht unberücksichtigt bleiben. Der Beurteiler 
kann sich die notwendigen Kenntnisse auch durch mündliche Informationen ver-
schaffen. Die Einholung dieser Informationen (Beurteilungsbeitrag, mündliche Be-
richte von Vorgesetzten u. a.) ist in der Beurteilung aufzuführen.  

Förmliche Beurteilungsbeiträge unterliegen in ihrer Form als Erkenntnisquelle in-
nerhalb der Gesamtbeurteilung im Grundsatz denselben Anforderungen wie die 
dienstliche Beurteilung selbst. Der Verfasser von förmlichen Beurteilungsbeiträgen 
darf nicht den Begriff oder gesetzlichen Rahmen, in dem er sich bewegt, verken-
nen, von einem unrichtigen Sachverhalt ausgehen, allgemein gültige Wertmaßstä-
be missachten, sachfremde Erwägungen anstellen oder gegen 
Verfahrensvorschriften verstoßen. Er hat vielmehr von einem zutreffend ermittel-
ten und – im Rahmen des von dem Beurteilungsbeitrag abzudeckenden Feldes – 
vollständigen Sachverhalt auszugehen. Förmliche Beurteilungsbeiträge müssen all 
die Informationen enthalten, die es dem Beurteiler erlauben, diejenigen in der Be-
urteilung zu bewertenden Merkmale der Eignung, Befähigung und fachlichen Leis-
tung zutreffend zu erfassen, über die er keine aus eigener Anschauung oder 
anderen Erkenntnisquellen gewonnenen Erkenntnisse besitzt. 
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Für die Erstellung des förmlichen Beurteilungsbeitrags ist das in der Anlage beige-
fügte Formblatt zu verwenden. 

Der Ersteller des Beurteilungsbeitrags hat sich zu vergegenwärtigen, dass die Be-
deutung des Beitrags mit der Dauer der Tätigkeit im Beurteilungszeitraum in enger 
Beziehung steht. Der Beurteiler hat die Aufgabe, die Bewertung im Beurteilungs-
beitrag und die Bewertung der sonstigen Tätigkeiten zu einem schlüssigen Ge-
samtbild zusammen zu fügen. 

Der Beurteilungsbeitrag ist kenntlich zu machen. Insbesondere ist in der Beurtei-
lung anzugeben, für welche Zeiträume und von welchen Dienststellen Beurtei-
lungsbeiträge eingeholt wurden. 

Auf Verlangen des Beurteilten können eingeholte Beurteilungsbeiträge eingese-
hen werden.  

5. Verfahren 

5.1 Billigung 

Das Beurteilungssystem beruht regelmäßig auf einem zweistufig angelegten Ver-
fahren. Zunächst hat der für die Beurteilung zuständige Vorgesetzte die Beurtei-
lung zu erstellen. Im Anschluss daran prüft die mit der Fachaufsicht betraute 
Behörde, ob sie die Beurteilung billigt. 

Die Beurteilungen der Schulleiter werden durch den Schulamtsleiter, der diese 
Aufgabe an einen Schulaufsichtsreferenten der betreffenden Schulart delegieren 
kann, erstellt. Diese ist nach Buchstabe A Nr. 2.2 der Verwaltungsvorschrift „Beur-
teilungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie Sonderpädagogischen Fachkräften 
vom 3. Februar 2012 (Az.: 24/0393) der zuständigen Fachabteilung des für das 
Schulwesen zuständigen Ministerium vor Eröffnung zu Billigung vorzulegen. 

Ein lediglich einstufiges Beurteilungsverfahren besteht für stellvertretende Schul-
leiter. Die Beurteilungen dieser Bediensteten werden durch den Schulamtsleiter, 
der diese Aufgabe an einen Schulaufsichtsreferenten der betreffenden Schulart 
delegieren kann, erstellt, eine Billigung durch das Thüringer Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport ist nach Abschnitt A Nr. 2.2 der Verwaltungsvorschrift 
„Beurteilungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie Sonderpädagogischen Fach-
kräften vom 3. Februar 2012 (Az.: 24/0393) jedoch nicht vorgesehen. Vor der Er-
stellung der Beurteilung ist der Schulleiter zu hören. 

Im Rahmen der Billigung ist zunächst die Beurteilung im Entwurf, ggf. zusammen 

mit in die Beurteilung eingeflossenen Beurteilungsbeiträgen, der Billigungsstelle 
vorzulegen: 

5.1.1 Prüfung der formalen Korrektheit durch die Dienstaufsicht der Billi-
gungsbehörde 

Der zuständige Personalbereich hat vorab die formalen Angaben der Beurteilung 
zu prüfen. Das sind im Besonderen: 

- Sind die Daten zur dienstlichen Beurteilung korrekt ausgefüllt? Wurde z. B. 
die richtige Beurteilungsart angekreuzt und bei periodischen Beurteilungen 
der richtige Stichtag eingetragen? 
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- Sind die Personalangaben unter Nr. I. der Beurteilung korrekt eingetragen? 
Hier sind die Personalangaben der Stammdienststelle maßgebend, auch bei 
während des Beurteilungszeitraums abgeordneten Landesbediensteten. 

- Wurde der Beurteilungszeitraum korrekt festgesetzt? Sind die Daten einer 
Beförderung oder eines Laufbahnwechsels richtig benannt? 

- Entspricht die in Nr. III. der Beurteilung vorzunehmende Aufgabenbeschrei-
bung den formalen Erfordernissen? Ist die Aufgabenbeschreibung umfas-
send und plausibel?2 

- Ist das Formular vollständig ausgefüllt? 
- Wird den Begründungserfordernissen nach Nr. 2.3 (Zuerkennung von 1 oder 

6 Punkten bei den Beurteilungsmerkmalen) sowie Ziff. 3.2 der Beurteilungs-
richtlinien (verbale Begründung des Gesamturteils) formal Rechnung getra-
gen? 

- Schließt die Beurteilung mit einem Vorschlag für die weitere dienstliche Ver-
wendung ab (vgl. § 53 Abs. 4 S. 1 ThürLbVO, Ziff. 5 der Beurteilungsrichtli-
nien)? 

Bei festgestellten Fehlern, die auf die inhaltliche Bewertung der Beurteilung aus-
strahlen (z. B. falscher Beurteilungszeitraum, falsche Amtsbezeichnung und Be-
soldungsgruppe und damit fehlerhafte Vergleichsgruppe) ist die Beurteilung mit 
einem entsprechenden Hinweis zur Korrektur und Nachbearbeitung an den Beur-
teiler zurückzusenden.  

Offensichtliche Schreibfehler (z. B. falsches Geburtsdatum, fehlerhafte Schreib-
weise von Namen) sind auf dem Beurteilungsentwurf zu korrigieren. 

Eine formale Prüfung von Beurteilungen sehen die einschlägigen Verwaltungsvor-
schriften zwar nicht vor. Dies erscheint jedoch aufgrund der Vielzahl der bereits 
wegen formeller Rechtswidrigkeit aufzuhebenden Beurteilungen dringend notwen-
dig. Zudem fehlen der Fachaufsicht die tatsächlichen Möglichkeiten der Überprü-
fung der Personaldaten. 

Zugleich sollte die Dienstaufsicht prüfen, ob der Beurteilungsmaßstab angewandt, 
insbesondere ob die Tatsache einer Beförderung und der damit verbundene 
Wechsel der Vergleichsgruppe erkannt und angemessen berücksichtigt wurde. 

5.1.2. Prüfung durch die Fachaufsicht der Billigungsbehörde 

Im Rahmen der Billigung prüft die Fachaufsicht insbesondere, 

- ob das Beurteilungssystem einheitlich und gleichmäßig angewendet wird, 
- ob und in welcher Intensität zulässige Differenzierungen wahrgenommen 

wurden, 
- ob innerhalb der Vergleichsgruppen ein vergleichbarer Bewertungsmaßstab 

angelegt wird, 
- ob vorgegebene Richtwerte eingehalten werden, 
- ob Beurteiler im Vergleich zu anderen Beurteilern besonders streng, milde 

oder undifferenziert beurteilen, 
- ob sich das Gesamturteil schlüssig und plausibel aus den Einzelbeurtei-

lungsmerkmalen ergibt und 
- ob die verbalen Begründungen mit den Bewertungen korrespondieren. 

                                            
2
 Die Schulen haben darauf zu achten, dass die Aufgabenbeschreibung zudem vollständig ist. 
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Insbesondere mit Blick auf die einheitliche Anwendung des Bewertungsmaßstabes 
ist es erforderlich, dass die Fachabteilungen ein System zur Dokumentation aller 
bereits gebilligten dienstlichen Beurteilungen anlegen. Es ist zu vermeiden, dass 
sich nicht nachvollziehbare Abweichungen in der Bewertung gegenüber der Vor-
beurteilung (z. B. unangemessene Steigerung der Bewertung nach Beförderung) 
ergeben. Dies ist deshalb von erheblicher Bedeutung, weil Beurteilungen in Kon-
kurrentenstreitverfahren inzident auf die einheitliche Anwendung des Bewer-
tungsmaßstabes überprüft werden. Zu hohe Bewertungen müssen in diesen 
Verfahren nachvollziehbar begründet werden und können die Beurteilungen feh-
lerhaft machen. 

Die Fachaufsicht muss sich inhaltlich mit dem Beurteiler auseinandersetzen, bis 
alle Mängel beseitigt sind und ein billigungsfähiger Beurteilungsentwurf vorgelegt 
wird.  

Die fachaufsichtliche Billigung erfolgt auf dem in der Anlage beigefügten Formblatt 
und wird an den Beurteilungsentwurf angeheftet.  

5.2 Aushändigung und Eröffnung 

Es gelten die Regelungen von Ziff. 1.3.3 der Beurteilungsrichtlinien. 

Ziel der Beurteilungseröffnung und Beurteilungsbesprechung ist, dass die mit der 
Beurteilung abgegebenen Werturteile keine formelhaften Behauptungen bleiben 
sondern für den Beamten einsichtig werden und er die Gründe und Argumente 
des Dienstherrn erfährt, die zu dem Urteil geführt haben. Damit besteht für den 
Beurteiler die Pflicht, die vorgenommenen und ggf. im Rahmen der fachaufsichtli-
chen Billigung noch abgeänderten Bewertungen in Funktion des Dienstherrn zu 
erläutern und zu vertreten.  

Hinweise durch den Beurteiler „Ich hatte eine bessere Beurteilung zur Billigung 
eingereicht“, „Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich Sie besser bewertet“ 
o. ä. sind mit den Pflichten des Beurteilers nicht vereinbar. Diese Bemerkungen 
können eine Dienstpflichtverletzung darstellen und die Einleitung eines Diszipli-
narverfahrens oder arbeitsrechtlicher Maßnahmen nach sich ziehen. Das Gleiche 
gilt für die Aushändigung der Beurteilung durch den Beurteiler vor Billigung durch 
die Billigungsstelle. 

§ 68 Abs. 2 Satz 5 ThürPersVG regelt, dass die dienstliche Beurteilung auf Ver-
langen des Beschäftigten der Personalvertretung zur Kenntnis zu bringen ist. Der 
Beamte hat jedoch keinen generellen Anspruch auf Hinzuziehung eines Beistands 
oder Personalratsmitglieds an dem Beurteilungsgespräch. Andererseits wird die 
Teilnahme auch nirgendwo ausgeschlossen, so dass die Zulassung eines Bei-
stands im pflichtgemäßen Ermessen des Dienstherrn liegt. In der Regel wird ein 
Beistand weder erforderlich noch notwendig sein. 

Weigert sich der Beurteilte, die Beurteilung als eröffnet und besprochen mit Unter-
schrift abzuzeichnen, so ist der Vorschrift über die Eröffnung und Besprechung 
genügt, wenn ihm Gelegenheit zur vollen Kenntnisnahme gewährt worden ist. Der 
Beurteiler hat dies auf der Beurteilung zu vermerken.  

Mit der Bekanntgabe (Eröffnung) wird die Beurteilung gegenüber dem Beamten 
wirksam. 
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5.3 Personalaktenführung 

Die dienstliche Beurteilung einschließlich des angehefteten Billigungsvermerks 
wird in die Personalakte des Bediensteten aufgenommen.  

Beurteilungsbeiträge werden nicht Bestandteil der Personalakte. Diese sind viel-
mehr vom Beurteiler als „Prüfungsakte“ über einen längeren Zeitraum aufzube-
wahren.  

6. Schwerbehinderung 

Eine Schwerbehinderung mit einem Behindertengrad von mindestens 50 (Aus-
weis/befristet oder unbefristet) oder eine mit Bescheid anerkannte Gleichstellung 

ist auf dem Beurteilungsformular an entsprechender Stelle zu kennzeichnen und 
der Grad der Behinderung anzugeben. Bei Schwerbehinderten ist deren Leistung 
wahrheitsgetreu darzustellen und eine etwaige Minderung der Arbeits- und Ver-
wendungsfähigkeit, soweit hierfür die Behinderung ursächlich ist, zu berücksichti-
gen (Ziff. 1.1.3. der Beurteilungsrichtlinie). Nach Auffassung des 
Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 2 C 72.85) sind bei der Beurteilung schwer-
behinderter Beamte nur behinderungsbedingte quantitative Leistungsminderun-
gen, nicht aber qualitative Leistungsmängel zu berücksichtigen. Qualitativ sind an 
Schwerbehinderte die für alle Beamten geltenden Beurteilungsmaßstäbe anzule-
gen.  

Die dienstliche Beurteilung ist keine „Entscheidung“ i. S. d. § 95 Abs. 2 SGB IX. 
Die Schwerbehindertenvertretung ist daher vor der Beurteilung eines schwerbe-
hinderten Beamten nicht zu hören.  

7. Ehrenamtliche und nebenamtliche Tätigkeiten 

Die dienstliche Beurteilung bewertet die Leistungen und das sonstige Verhalten 
des Beamten im Hauptamt. Private Nebentätigkeiten sind keine Dienstleistung auf 
Grund des Beamtenverhältnisses. 

8. Freistellung für Personalratstätigkeit, Elternzeit 

Die Tätigkeit als Mitglied einer Personalvertretung entzieht sich einer Bewertung 
durch den Dienstherrn und ist nicht in die Beurteilung aufzunehmen. 

Nach § 8 ThürPersVG dürfen Personalratsmitglieder wegen ihrer Tätigkeit im Per-
sonalrat hinsichtlich ihrer beruflichen Entwicklung weder benachteiligt noch be-
günstigt werden. Das Personalratsmitglied hat einen Anspruch darauf, so 
behandelt zu werden, wie ein vergleichbarer Bediensteter ohne Personalratsamt. 
Weil sich die Anteile im Beurteilungszeitraum, in denen der Beamte für die Tätig-
keit als Personalratsmitglied freigestellt war jeder dienstlichen Beurteilung entzie-
hen, ist es geboten, ein Verfahren zu entwickeln, das eine Benachteiligung des 
Personalratsmitglieds wegen einer fehlenden Beurteilung ausschließt. Das Verfah-
ren zur Verwirklichung des Benachteiligungs- und Begünstigungsverbots liegt im 
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pflichtgemäßen Ermessen des Dienstherrn. In der Regel ist es sachgerecht, eine 
fiktive Laufbahnnachzeichnung hinsichtlich des freigestellten Personalratsmitglieds 
vorzunehmen. Die Nachzeichnung muss im Vergleich mit solchen Beamten erfol-
gen, die nicht wegen Personalratstätigkeit vom Dienst freigestellt sind. Erforderlich 
ist insoweit die Heranziehung einer vergleichbaren Gruppe von Beamten. Dem-
gemäß ist eine „Durchschnittsbetrachtung“ bezogen auf den Werdegang der ver-
gleichbaren Beamten anzustellen. Dabei bedarf es einer gewissen Mindestzahl 
von Vergleichsgruppenangehörigen, um zu einem einigermaßen gesicherten Fun-
dament zu gelangen. 

Eine Nachzeichnung findet ebenfalls bei der Elternzeit statt. Dies folgt aus dem 
Benachteiligungsverbot des § 11 ThürGleichG.  

Gleiches gilt bei Sonderurlaub ohne Bezüge bei Anerkennung eines dienstlichen 
Interesses. 

9. Rechtsschutz gegen Beurteilungen 

Gegen die dienstliche Beurteilung ist eine Gegenvorstellung, ein Antrag auf Abän-
derung oder ein direkter Widerspruch möglich. Bestehen Zweifel über das Rechts-
schutzbegehren ist bei dem beurteilten Beamten nachzufragen, welche 
Möglichkeit er zum Angreifen seiner Beurteilung wählt. In diesem Fall obliegt es 
nicht der Behörde, mehrdeutige Erklärungen auszulegen.  

9.1 Gegenvorstellung 

Nach Ziff. 1.3.3 der Beurteilungsrichtlinien hat der Beamte die Möglichkeit der Ge-
genvorstellung zu seiner Beurteilung, die Bestandteil der Personalakte werden 
muss. Die Gegenvorstellung ist auf Wunsch mit dem beurteilten Beamten zu erör-
tern. Dem Beamten ist schriftlich mitzuteilen, dass seine Gegenvorstellung in die 
Personalakte aufgenommen wird. 

9.2 Antrag auf Abänderung 

Der beurteilte Beamte hat auch die Möglichkeit – sofern er sich mit seiner Beurtei-
lung nicht abfinden will – einen Antrag auf Abänderung der Beurteilung zu stellen. 

Je nach Einzelfall ist durch das Staatliche Schulamt – auch wenn beurteilende 
Dienststelle die Schule ist – zu entscheiden, ob der Antrag abgelehnt wird, ein Än-
derungsbescheid ergeht (z. B. bei Ergänzungen der Aufgabenbeschreibung oder 
bei besuchten Fortbildungsveranstaltungen) oder die Beurteilung insgesamt auf-

zuheben ist, weil zu beachtende Aspekte nicht berücksichtigt wurden (z. B. feh-
lende Einholung und Berücksichtigung von Beurteilungsbeiträgen, Unzuständigkeit 
des Beurteilers, Zuordnung zu einer falschen Vergleichsgruppe). In letzteren Fäl-
len ist eine Beurteilung neu zu erstellen - einschl. Billigung und Eröffnung. 

9.3 Widerspruch und Klage 

Gegen die Ablehnung des Abänderungsantrags ist Widerspruch möglich. Es gel-
ten die Vorschriften des § 70 Abs. 1 S. 1 VwGO bzw. § 70 Abs. 2 i.V.m. § 58 Abs. 
2 VwGO. Über den Widerspruch ist zunächst durch das Staatliche Schulamt im 
Rahmen der Abhilfeprüfung zu entscheiden. Im Falle der Nichtabhilfe entscheidet 
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das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport nach § 54 Abs. 3 Satz 1 
BeamtStG abschließend über den Widerspruch. Im Gegensatz zu der nur einge-
schränkten Überprüfbarkeit der dienstlichen Beurteilung durch das Gericht hat 
durch die Abhilfe- und ggf. Widerspruchsbehörde im Widerspruchsverfahren die 
Recht- und Zweckmäßigkeitsprüfung der dienstlichen Beurteilung umfassend zu 
erfolgen.  

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt auch die Möglichkeit an, die dienstliche 
Beurteilung unmittelbar mit dem Widerspruch anzugreifen. Der Beamte muss sich 
daher nicht zunächst mit einem Beseitigungs-, Änderungs- oder Neuerstellungsan-
trag an seinen Dienstvorgesetzten wenden.  

Da das Bundesverwaltungsgericht die dienstliche Beurteilung nicht als Verwal-
tungsakt bewertet, geht es davon aus, dass die Fristvorschriften des § 70 Abs. 1 
S. 1 und des § 70 Abs. 2 i. V. m. § 58 Abs. 2 VwGO nicht mit der Konsequenz an-
wendbar sind, dass der Beamte gegen seine Beurteilung innerhalb eines Monats 
bzw. innerhalb eines Jahres angehen muss. Gleichwohl hat das nicht zur Folge, 
dass der Beamte, der sich mit einer dienstlichen Beurteilung nicht abfinden will, 
verfahrensrechtlich relevante Reaktionen beliebig lange hinauszögern darf. Er 
kann je nach Zeitablauf und Umständen des Einzelfalls sein Widerspruchsrecht 
verwirken, wenn er bei seinem Dienstherrn in zurechenbarer Weise den Anschein 
erweckt, dass er die Beurteilung als rechtmäßig anerkenne.  

Gegen den Widerspruchsbescheid ist Klage bei den Verwaltungsgerichten mög-
lich.  

10. Beurteilungen von Tarifbeschäftigten - Vergleichbarkeit der 

dienstlichen Beurteilungen der Beamten mit den dienstlichen 

Beurteilungen der Tarifbeschäftigten 

Die vorstehenden Hinweise gelten für Lehrerinnen und Lehrer im Beamtenverhält-
nis. Die darin enthaltenen Grundsätze sind aber für die tarifbeschäftigten Lehrkräf-
te entsprechend mit der Maßgabe anwendbar, dass Tarifbeschäftigte nicht 
periodisch sondern nur anlassbezogen beurteilt werden. 

Tarifbeschäftigte sind bei entsprechendem Anlass nach den Vorschriften von Teil 
B der Verwaltungsvorschrift „Beurteilungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie 
Sonderpädagogischen Fachkräften vom 3. Februar 2012 (Az.: 24/0393) zu beur-
teilen. 

11. Gleichstellungshinweis 

Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher 
Funktion. 

Anlagen: 

1 Formblatt Beurteilungsbeitrag 
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1 Formblatt zur Billigung 


