
 



    


    

   
 

   

   

     

             
         

  
      
    
       
       
        
   

        
     
 

      
    

      
      
       
        
        
      
        
    

  

   

       
       
      
     


       
      
 

      
      
       
       
            
       
       

       
         
      
       
        


   

         
        
     

      
      


      
     

        
        
  

     

        
 

       
      
      
  

        
    

     

        


         
  

         
      
       
      
      

       
       
     
      
   

       

     
       
        
       
   

    

       
        
     
     
       
       
     
       
         
       


      
       
 

            


  

     
          
      
    

         
       



 



      
          
       
  

             


  

    

       
       

      
      
     
    

       
      
       

    
       
       
     
       
     
      
  

    
     
      
   

     
      


      
        
       
       
  
       
      
       
     
    
  

     
          
     
      
      
        
     
    
       
    
         
      
      

  

      
    

 

 

 

   

    

      
     


       
       


       
     

     
  

  



        
     
  

     
       


       
  

      
        
      
       
       
  

  



 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

  



 

 

 

 

    



 

 

  



 

 

 



 





 

 

    
        
      
      
     

    
       
        
     
      
 

     
         
     
      
       
   

       
       
  

  

     
      
     
      
    
      
      
    
 

  

     
     

  

   

  

  

      
      
     
         
  

           
       
      
      
        
      
       
     

  

       
         


       

          
  

         


         
  

        
  

        


     
     
    

      
      
        
      
      
     
      
      


        
   

     

      
       
      
       
    

      
       
        
  

    
      
      
      
     
    
          
       
        
   

   
 


  

 

  

  



  

  



  

  



  






 



     
     
       
      
      
    
 

      
       
     
  

       
       
    
       
     

      
       
       
      
     

       
        
        
    

  
     
     
      
       
       
       
     
        
      
       

     
     
       
         
 

         
 

       
     
      


       
  

  

  

       
      
          
       
       
     

      
       
        
       

     
       
      
      
       
       
         
       
      
      
      
  

      

      
      
      
      
    
          
      
  

      
    
      
     
       
      

      
       
         
        
    
      
      
      
      


    
    
       
   

    

  

      
   
     
      
      
       
    

     
      
        
   

        
    
      
      
     
       
         
   

     
     
     



 



         
        
    

  

     
      
      
       
       
      
      
     
     
      
       
 

      
      
       
      
 

      
        
       
       
      
      

  

     
    
       
      
     
      
      

     
      
    
       
       
     


    
       
      
      
       
      
          
      
     
      
    

  
       
       

         
         
       
     

     
     
        
  

     

        
   

    

       
    
       
      
   

        
 

      
      
      
  

     
   

  

        
       
       
     

       
        
        
     


        
      
    

     

     
   
       
       

  

    
        
      
       
           




 



         

Dienststelle: Anforderungsprofil:

Regelmäßige Beurteilung (Nr. 3.2 AV BVPVD)

Beurteilung aus besonderem Anlass (Nr. 3.3 AV BVPVD)

Anlass:

1. Allgemeine Angaben

Personalangaben

 Familienname: Vorname: Geburtsdatum: Personalnummer:

 Amtsbezeichnung: BesGr.: letzte Beförderung mit Wirkung vom:

 Behörde: Organisationseinheit:

schwerbehindert:   nein   ja

Der / Die Schwerbehinderte wurde auf seine / ihre Rechte nach Nr. 9 der Verwaltungs-
vorschriften über die Integration behinderter Menschen hingewiesen.

1.2 Beurteilungszeitraum (Nr. 3.1 AV BVPVD)

bis

1.3 Beurteiler/in (Nr. 8.1 AV BVPVD)

 Erstbeurteiler/in (Name, Amtsbezeichnung)

 Zweitbeurteiler/in (Name, Amtsbezeichnung)

Dienstliche Beurteilung

1.1



 





 





 





 





 





 





 





 





 



          

Dienststelle: Anforderungsprofil:

Regelmäßige Beurteilung (Nr. 3.2 AV BVPVD)

Beurteilung aus besonderem Anlass (Nr. 3.3 AV BVPVD)

Anlass:

1. Allgemeine Angaben

Personalangaben

 Familienname: Vorname: Geburtsdatum: Personalnummer:

 Amtsbezeichnung: BesGr.: letzte Beförderung mit Wirkung vom:

 Behörde: Organisationseinheit:

schwerbehindert:   nein   ja

Der / Die Schwerbehinderte wurde auf seine / ihre Rechte nach Nr. 9 der Verwaltungs-
vorschriften über die Integration behinderter Menschen hingewiesen.

1.2 Beurteilungszeitraum (Nr. 3.1 AV BVPVD)

bis

1.3 Beurteiler/in (Nr. 8.1 AV BVPVD)

 Erstbeurteiler/in (Name, Amtsbezeichnung)

 Zweitbeurteiler/in (Name, Amtsbezeichnung)

Dienstliche Beurteilung

1.1



 





 





 





 





 





 





 



         

Dienststelle: Anforderungsprofil:

Beurteilung aus besonderem Anlass (Nr. 3.3 AV BVPVD)

Anlass:

1. Allgemeine Angaben

Personalangaben

 Familienname: Vorname: Geburtsdatum: Personalnummer:

 Amtsbezeichnung: BesGr.: letzte Beförderung mit Wirkung vom:

 Behörde: Organisationseinheit:

schwerbehindert:   nein   ja

Der / Die Schwerbehinderte wurde auf seine / ihre Rechte nach Nr. 9 der Verwaltungs-
vorschriften über die Integration behinderter Menschen hingewiesen.

1.2 Beurteilungszeitraum (Nr. 3.1 AV BVPVD)

bis

1.3 Beurteiler/in (Nr. 8.1 AV BVPVD)

 Erstbeurteiler/in (Name, Amtsbezeichnung)

 Zweitbeurteiler/in (Name, Amtsbezeichnung)

Dienstliche Beurteilung
(Erstreckungsbeurteilung)

1.1



 





 





 



         

Dienststelle

Name, Vorname, Amtsbezeichnung des / der Bewährungszeitraum
zu Beurteilenden

von bis

ggf. Begründung:

Begründung:

Er / Sie ist auf die Möglichkeit der Beantragung einer dienstlichen Beurteilung hingewiesen
worden.

Datum, Unterschrift des Erstbeurteilers / der Erstbeurteilerin

Der Bewährungsfeststellung wird zugestimmt:  ja

Wenn nein, Begründung:

Datum, Unterschrift des Zweitbeurteilers / der Zweitbeurteilerin

Der Beamte / Die Beamtin hat sich unter Berücksichtigung des Anforderungsprofils und der 
Leistungsmerkmale in der Erprobungszeit (§ 13 Abs. 2 LfbG) bewährt.

Der Beamte / Die Beamtin hat sich unter Berücksichtigung des Anforderungsprofils und der 
Leistungsmerkmale in der Erprobungszeit (§ 13 Abs. 2 LfbG) nicht bewährt.

Aufgabenwahrnehmung / Bewährungsfeststellung

Dem Beamten / Der Beamtin wurde die Aufgabe am                    übertragen.



 





 



         

Dienststelle

Das in den Beurteilungsvorschriften vorgeschriebene Gespräch ist am
auf der Grundlage des Anforderungsprofiles durchgeführt worden.

zwischen

Name, Vorname, Amtsbezeichnung des / der Name, Vorname, Amtsbezeichnung des
zu Beurteilenden, Personalnummer Beurteilers / der Beurteilerin

Es wurde darauf hingewiesen, dass das Gespräch keine dienstliche Beurteilung darstellt.

Unterschrift des / der zu Beurteilenden     Ort / Datum     Unterschrift des Beurteilers / der Beurteilerin

Vermerk über das Beurteilungsgespräch gemäß Nr. 9.2 AV BVPVD



 



         

Anlage 5 zur AV BVPVD 
Gegenüberstellung der neuen und alten Leistungsstufen 
 
Leistungsstufen und Definitio-
nen ab 1.1.2013 (§ 27 Abs. 2 
LfbG) 

Leistungsstufen und Definiti-
onen bis 31.12.2012 (§ 20 Abs. 
2 LfbG in der bis 31.12.2012 
geltenden Fassung) 

Vergleichbarkeit 

 
 

1 

sehr gut (eine Leis-
tung, die die Anforde-
rungen in herausra-
gender Weise über-
trifft) 

 
 

A 

eine Leistung, die 
die Anforderungen 
in herausragender 
Weise übertrifft 

volle Gleichset-
zung 

 
2 

gut (eine Leistung, die 
die Anforderungen 
deutlich übertrifft) 

 
B 

eine Leistung, die 
die Anforderungen 
übertrifft 

keine volle 
Gleichsetzung, 
aber vergleichbar 
gemäß §§ 10 
Abs. 1 Nr. 2. b), 
10 Abs. 1 Sätze 2 
und 3, 10 Abs. 2 
und 13 Abs. 1 Nr. 
4. Pol-LVO 

 
 

3 

befriedigend (eine 
Leistung, die im All-
gemeinen den Anfor-
derungen voll ent-
spricht) 

 
 

C 

eine Leistung, die 
den Anforderungen 
entspricht 

keine volle 
Gleichsetzung, 
aber vergleichbar 
gemäß § 15 Abs. 
1 Nr. 2. FwLVO 

 
 

4 

ausreichend (eine 
Leistung, die den An-
forderungen mit Ein-
schränkungen noch 
entspricht) 

 
 

D 

eine Leistung, die 
den Anforderungen 
mit Einschränkun-
gen entspricht 

keine volle 
Gleichsetzung 

 
5 

mangelhaft (eine Leis-
tung, die den Anforde-
rungen nicht ent-
spricht) 

 
E 

eine Leistung, die 
den Anforderungen 
nicht entspricht 

volle Gleichset-
zung 

 
 
 
 
Rechtsnormen, in denen „B“ und „gut“ sowie „C“ und „befriedigend“ synonym ver-
wendet werden – in Auszügen: 
 
§ 10 Abs. 1 Nr. 2. b) Pol-LVO: 
„…zuletzt mindestens mit der Leistungsstufe „B unterer Bereich“ oder „gut“ bewertete dienst-
liche Leistungen erbracht hat,…“ 
 
§ 15 Abs. 1 Nr. 2. FwLVO: 
„…sich mindestens drei Jahre im Amt der Hauptbrandmeisterin oder des Hauptbrandmeis-
ters (mit oder ohne Amtszulage) bewährt hat und mindestens mit „befriedigend“ oder der 
Leistungsstufe C beurteilt wurde,…“ 


