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Anlage 1: Auswertungstabelle Experteninterviews zur Erhebung der Regelungsanforderungen für eine Neufassung des § 76 LBesGBW 

Kategoriebezeichnung Kategorie 1: Geltungsbereich 
(Frage II.1) 

Kategorie 2: Maßstab für die 
Leistungsbewertung 
(Frage II.2) 

Kategorie 3: Zeitraum 
(Frage II.3) 

Merkmalsausprägungen Vollzeit/Teilzeit 
Beamte auf Probe / auf Lebenszeit 
Besoldungsordnung A/B 
Ohne Bezüge beurlaubte Beamte 

Dienstliche Beurteilung 
Systematische Leistungsbewertung 
Zielvereinbarungen  
Kombination aus 
Leistungsbewertung und 
Zielvereinbarungen 

Jährlich / alle zwei Jahre 
Kalenderjahr 
Unterjähriger Stichtag 

    

Stadt Tuttlingen Ausschluss Besoldungsordnung B, da 
politisches Amt und Beamte auf Zeit; 
Ausschluss Beamte auf Probe, da 
Probezeitverkürzung bereits 
Belohnung darstellt und fraglich, ob 
Beamter auf Probe bereits schon 
eine Topleistung bringen kann; 
Teilzeit auch Anspruch, aber 
entsprechend dem Umfang der 
wöchentlichen Arbeitszeit, ohne 
Mindeststellenumfang. 

Kombination aus systematischer 
Leistungsbewertung und 
Zielvereinbarung, da 
Zielvereinbarungen unter 
Umständen messbarer sind. Derzeit 
wird bei der Stadt Tuttlingen nur die 
systematische Leistungsbewertung 
angewandt. 
 

Jährlicher Zeitraum; 
Bewertungszeitraum Kalenderjahr 
und Mitarbeitergespräche müssen 
bis 31.01. geführt sein; Auszahlung 
im März 

Landratsamt Sigmaringen Grundsätzlich alle miteinbeziehen, 
auch Beamten auf Probe. Einzige 
Regelung: Müssen ein halbes Jahr bei 
den jeweiligen Dienstherren sein. 
Besoldungsordnung B muss nicht 
einbezogen werden, da nur Landrätin 
in B besoldet ist. Frage nach 
Einbeziehung Besoldungsordnung B 
stellt sich also gar nicht. 

Kombination aus systematischer 
Leistungsbewertung und 
Zielvereinbarung, sollte für beide 
Statusgruppen gelten. 

Jährlicher Zeitraum, 
Bewertungszeitraum Kalenderjahr 
und Mitarbeitergespräche müssen 
bis 31.05. geführt sein. 
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Kein Unterschied von 
Teilzeit/Vollzeit. 

Stadt Ulm Arbeitszeit kein Kriterium; 
Besoldungsordnung B sollte nicht 
miteinbezogen werden, da von den 
Aufgaben her andere Tätigkeiten, 
hauptsächlich politisch geprägt; 
Beurlaubte Beamten sollten 
ebenfalls herausgenommen werden, 
da in dem Zeitraum der Beurlaubung 
ja keine Leistung erfolgen kann; 
Beschränkung auf Lebenszeitbeamte, 
da Beamte in der Probezeit sich noch 
bewähren müssen, deshalb in dem 
Fall eine Leistungsprämie nicht ganz 
passend. 

Dienstliche Beurteilung sollte davon 
losgelöst gesehen werden, denn 
Leistungsprämie sollte einen 
konkreten Anlass haben. Beurteilung 
gibt normale Leistung wieder. 
Beide Varianten werden 
angewendet, aber überwiegend die 
systematische Leistungsbewertung. 
Der Vorgesetzte darf entscheiden, 
was er anwendet. 

Keine Frist, Vorschläge kommen 
ohne Frist, werden dann geprüft und 
umgesetzt. Sondern Auszahlung 
erfolgt möglichst zeitnah zu dem 
Ereignis, um das es geht. 

Stadt Weingarten Möglichst wenige Personen 
ausschließen; 
Besoldungsordnung B eher weniger 
relevant; 
keinen Unterschied machen bei 
Beamten auf Probe oder Lebenszeit, 
da es auf die Leistung ankommt.  
Es ist auch unerheblich ob Vollzeit 
oder Teilzeit, keinen Unterschied 
machen über die Besoldungsgruppe 
oder den Teilzeitgrad. 

Derzeit keine klassische 
Leistungsbeurteilung, sondern nur 
Teile daraus. Echtes 
Beurteilungssystem gewünscht, 
System mit mehr Kriterien. 
Kombination aus 
Leistungsbewertung und 
Zielvereinbarung. Allerdings viel 
Qualifizierungsaufwand bei den 
Führungskräften notwendig.  
Dienstliche Beurteilung zu 
formalistisch, zielt eigentlich nicht 
darauf ab, was ein Beamter für ein 
Verhalten zeigt usw., das wäre zu 
wenig. 

Jährlicher Zeitraum. 
Bewertungszeitraum 1.10.-30.9. 
Auszahlung findet im Dezember 
statt. 
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Stadt Biberach Es sollten alle Beamten einbezogen 
werden, die im jeweiligen Zeitraum 
ein halbes Jahr gearbeitet haben. 
Kein Ausschluss von Beamten auf 
Probe, kein sachlicher Grund hierfür 
vorhanden.  
Auch Teilzeitbeamten mit 
hineinnehmen. 
Beurlaubt oder Sabbatjahr davon 
abhängig machen, wer zum Stichtag 
mindestens ein halbes Jahr 
gearbeitet hat. 

Reine Leistungsbewertung eher im 
manuellen Bereich und 
Zielvereinbarungen im Bereich der 
Führungskräfte oder qualifiziertere 
Kräfte sinnvoll. 
Zielvereinbarungen als sehr gutes 
Instrument, auch wenn das evtl. in 
der Praxis nicht jede Führungskraft 
und auch nicht jeder Mitarbeiter 
beherrscht. 
Dienstliche Beurteilung auf keinen 
Fall, da wenig motivierend und 
wertschätzend, soziale und 
persönliche Kompetenz spielen hier 
keine Rolle und das sollte nicht so 
sein. 

Jährlicher Zeitraum. 
Bewertungszeitraum 1.10.-30.9. 
Auszahlung findet im Dezember 
statt. 
Sollte auch bei Beamten so 
gehandhabt werden. 
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Kategoriebezeichnung Kategorie 4: Art und Umfang der 
Leistungsbezüge 
(Frage II.4 und Frage II.5) 

Kategorie 5: Vergabeverfahren 
(Frage I.7 und II.6) 

Kategorie 6: Abschluss einer 
Dienstvereinbarung 
(Frage I.6) 

Merkmalsausprägungen Höhe der Prämie 
Deckelung 
Gruppenregelungen 

Zuständigkeit und 
Entscheidungsbefugnis 
Bildung einer empfehlenden 
Kommission 
Mitarbeitergespräche 

Dienstvereinbarung eingeführt 
Keine Dienstvereinbarung vorhanden 

    

Stadt Tuttlingen Deckelung derzeit betragsmäßig pro 
Kopf, gleicher Betrag für alle Beamte. 
Aber sollte auf die Besoldungsgruppe 
angepasst werden. Herunterbrechen 
auf Besoldungsgruppe. 
Derzeit keine Gruppenregelungen 
vorgesehen. In klarer Ämterstruktur 
und starren Hierarchien auch 
schwierig, im Moment nicht 
notwendig. Evtl. in der Zukunft, 
derzeit keine Notwendigkeit 
Gruppenregelungen zu machen. 

Verbunden mit Mitarbeitergespräch, 
das mit jedem einmal jährlich 
durchgeführt wird. Direkter 
Vorgesetzter ist Erstbewerter und 
führt auch Gespräch durch. 
Nächsthöherer Vorgesetzter ist 
Endbeurteiler. Sollte so beibehalten 
werden, damit eine gewissen 
Kontrolle da ist.  
Bewertungskommission nur für 
Streitfälle. 

Ja, Beamte sind bereits seit 2017 in 
die Dienstvereinbarung zur 
leistungsorientierten Bezahlung 
miteinbezogen. 

Landratsamt Sigmaringen Deckelung derzeit betragsmäßig pro 
Kopf, gleicher Betrag für alle Beamte. 
Derzeit in Ordnung so, aber wenn 
man mehr Beamten in das System 
einbezieht, sollte differenziert 
werden. Entweder prozentual an die 
Vergütung anpassen oder 
verschiedene Höhen anbieten. 
Gruppenregelungen nicht unbedingt 
notwendig. Muss nicht explizit 
vorgegeben werden. 

Verbunden mit Jahresgespräch. 
Direkter Vorgesetzter macht die 
Beurteilung und führt das Gespräch. 
Betriebliche Kommission bei den 
Beschäftigen eingerichtet für 
Konfliktfälle.  

Derzeit keine Dienstvereinbarung für 
Beamte, sondern Verfügung vom 
Landrat. 
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Stadt Ulm Höhe der Prämie wird individuell 
festgelegt innerhalb eines 
bestimmten Rahmens. Gelder sind 
on top im Haushalt bereitgestellt und 
in den Personalkosten mit 
einberechnet. Rahmen unabhängig 
von der Laufbahn. 
Gruppenregelungen sind momentan 
noch nicht so passend. Sinn macht es 
nur, wenn sich Teamarbeit mehr 
durchsetzt. 

Prämienzahlung nicht zwingend 
gekoppelt an ein 
Mitarbeitergespräch, aber 
unabhängig davon Verpflichtung zur 
jährlichen Durchführung von 
Mitarbeitergesprächen auch bei 
Beamten. 
Zentrale betriebliche Kommission 
gibt es bei Schwierigkeiten in der 
Struktur des Verfahrens. Zusätzlich je 
Fachbereich eine Kommission, die 
dann für Beschwerdebearbeitung 
zuständig ist, also inhaltliche 
Beschwerden. 
Durchführung durch den direkten 
Vorgesetzten. 

Dienstvereinbarung zur 
leistungsorientierten Bezahlung nur 
für Tarifkräfte, für die Beamten keine 
Dienstvereinbarung, sondern 
Einzelfallentscheidungen. 

Stadt Weingarten Problem beim Topf ist, dass dieser 
feststehend berechnet wird anhand 
der Mitarbeiterzahl und 
Personalkosten. Je mehr Mitarbeiter 
LOB erhalten, desto geringer wird 
der Betrag pro Mitarbeiter. Das 
macht das System etwas kaputt. 
Besser wäre vom Mitarbeiter aus zu 
denken und vorher festzulegen, was 
man maximal ausschütten möchte 
und so den Topf zu bilden. 
Gruppenregelungen sind eher 
schwierig, dafür müsste zusätzlich 
Geld zur Verfügung stehen. Kann 
nicht aus dem normalen Topf 
kommen, müsste separat zur 
Verfügung gestellt werden. 

Mitarbeitergespräche ohne 
wirkliches System. Im Rahmen von 
LOB werden Mitarbeitergespräche 
geführt, bei Beamten gewünscht 
aber werden nicht ansatzweise 
flächendecken durchgeführt. 
Zuständig ist die jeweilige direkte 
Führungskraft, diese führt auch die 
Gespräche. Allerdings nach 
Abstimmung mit der nächsthöheren 
Führungskraft. Kontakt muss 
möglichst eng sein. Derjenige, der 
beurteilt, muss auch wirklich 
beobachten können, was der 
Mitarbeiter tut oder auch nicht tut. 
Sollte so beibehalten werden. 

Dienstvereinbarung für LOB-
Regelung der Angestellten. Wenn 
eine LOB-Regelung für Angestellte als 
sinnvoll angesehen wird, sollte man 
es in ähnlicher Form auch für Beamte 
ausdenken. 
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Außerdem braucht es eine gewisse 
Kultur dazu, die nicht vorhanden ist. 

Betriebliche Kommission vorhanden 
für Konfliktfälle und Kritik am 
System, hat allerdings noch nie 
getagt. 

Stadt Biberach Sollte linear berechnet werden 
anhand der Besoldungsgruppe. 
Bildung eines Faktors aus 
Besoldungsgruppe und 
Beschäftigungsumfang und daraus 
wird das LOB berechnet. 
Wenn jeder gleich viel Geld 
bekommt, führt das zu Unfrieden 
und wird von vielen nicht als gerecht 
empfunden. 
Obergrenze eigentlich unerheblich.  
Gruppenregelungen scheitern an der 
Quote, in der Praxis sind zu wenig 
Beamten bei der Kommune 
beschäftigt. Gruppenregelungen 
gehen maximal bei Großstädten oder 
Landesbehörden, Kommunen sind 
i.d.R. hierfür zu klein.  

Mitarbeitergespräche für Beamten 
nicht verpflichtend. Nur bei LOB nach 
Tarif. Sollte auch für Beamten 
verpflichtend eingeführt werden. 
Betriebliche Kommission ist für 
Beschwerden und 
Weiterentwicklung des Systems. 
Eine Art Kommission wäre sinnvoll, 
die nochmal über die Bewertungen 
schaut und den Blick über die ganze 
Verwaltung hat. Ein Gremium, das 
versucht, gleichmäßig zu verteilen. 
Allerdings in der Praxis dann 
womöglich das Problem, dass sich 
der sprachlich Gewandteste am 
ehesten durchsetzt. 
Am besten eine Kombination von 
beidem: Man braucht den Beurteiler 
vor Ort, der die Mitarbeiter 
beurteilen kann und den Blick darauf 
hat und dann eine Kommission, die 
nochmals drüber schaut und den 
Gesamtblick hat. 

Dienstvereinbarung für Tarif ist 
abgeschlossen und wird auch für die 
beamtenrechtliche Regelung 
begrüßt. Um eine gleichmäßigere 
Verteilung zu gewährleisten und 
objektive Kriterien festzulegen. 
Dienstvereinbarung auf jeden Fall 
sinnvoll. 
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Kategoriebezeichnung Kategorie 7: Finanzierung der 
Leistungsbudgets 
(Frage II. 7) 

Kategorie 8: Begrenzung der 
Vergabeverfahren 
(Frage II.8) 

Kategorie 9: Konkurrenzregelungen 
(Frage II.9) 

Merkmalsausprägungen Monetäre Budgetgrenze oder pro 
Kopf / Planstelle 
Finanzierung on top oder aus 
eingesparten Personalkosten 
Abschaffung Erfahrungsstufen 

Festschreibung einer Quote 
ohne Begrenzung 

Gleichzeitige Beförderung im 
Betrachtungszeitraum 
Doppelbelohnung ja/nein 

    

Stadt Tuttlingen Finanzierung aus eingesparten 
Personalkosten und Abschaffung der 
Erfahrungsstufen schwierig, sollte on 
top im Haushalt bereitgestellt 
werden. Analog TVöD mit einem 
bestimmten Prozentsatz vom 
laufenden Gehalt der Beamten. 

Begrenzung der 
Vergabemöglichkeiten nicht sinnvoll, 
es sollte keine Quote festgeschrieben 
werden. Quote ist ungerecht, es soll 
wirklich an der Leistung gemessen 
werden. Problem: Wen schließe ich 
aus, wenn ich mehr Topleister habe, 
als ich wegen der Quote vergeben 
kann? 

Doppelbelohnung sollte gesetzlich 
ausgeschlossen werden, keine 
Leistungsprämie, wenn gleichzeitig 
Beförderung. 

Landratsamt Sigmaringen Abschaffung der Erfahrungsstufen 
macht nur Sinn, wenn man eine 
echte Leistungsbeurteilung macht. 
Auf keinen Fall Gießkanne. Dann 
wäre es eine Möglichkeit. 
Begrenzung der Gehaltssteigerungen 
und Topf für LOB wird auch schwierig 
umzusetzen sein, denn auf Erhöhung 
analog zum TVöD wird ja immer 
gewartet.  

Bei tatsächlich differenzierter 
Leistungsbeurteilung ist die Quote 
nicht gewollt. Es soll dann das 
tatsächliche Ergebnis honoriert 
werden. Aber wenn keine 
differenzierte Leistungsbeurteilung 
gemacht wird (freie Beurteilung!), 
dann wird eine Quote benötigt. 

Wenn eine Quote festgelegt ist, wird 
eine „Doppelbelohnung“ sowieso 
vom Vorgesetzten ausgeschlossen, 
auch wenn es nicht gesetzlich 
geregelt ist. Doch auch ohne 
Quotenregelung sollte so etwas nicht 
gesetzlich vorgegeben werden. Das 
soll gesetzlich nicht ausgeschlossen 
werden, sondern soll die Behörde 
selbst entscheiden können. 

Stadt Ulm Mittels Budgetierung der 
Personalkosten, dadurch flexible 
Handhabung, auch dadurch, dass 
Stellen nicht alle sofort besetzt 

Quote an sich nicht störend, als 
gewisse Orientierung manchmal ganz 
hilfreich. Aber so richtig zielführend 
ist eine Quote auch nicht, weil es zu 
viele Unterschiede gibt in den 

Keine Notwendigkeit, eine 
Doppelbelohnung auszuschließen. 
Dies sind zwei unterschiedliche 
Maßnahmen, einmal die 
Beförderung für die Übernahme 
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werden können, Budget schafft 
Spielräume. 
Abschaffung der Erfahrungsstufen 
eher nicht, da dann vermutlich zu 
große Summen zur Verfügung und 
dann womöglich sehr breite 
Ausschüttung. 

einzelnen Bereichen oder 
Abteilungen. 

einer höherwertigen Tätigkeit und 
einmal als Belohnung für eine gute 
Leistung. 

Stadt Weingarten Keine Finanzierung durch irgendeine 
Kompensation, weder durch 
Erfahrungsstufen noch durch nicht 
besetzte Stellen. 
Es müsste ein zusätzlicher Topf zur 
Verfügung gestellt werden. 
Zusätzlich im Haushalt, keine 
Finanzierung aus dem bestehenden 
Haushalt. 

Quote ist hinderlich. Ist nicht logisch, 
wenn man Leistungen und Verhalten 
mit Geld honorieren will. Führt zu 
internen Absprachen, wer wann 
etwas bekommt. Damit unterläuft 
man das System. 

Nein, Doppelbelohnung muss nicht 
ausgeschlossen werden, da es zwei 
verschiedene Situationen sind. 
Bei der Beförderung entwickelt sich 
der Beamte weiter und übernimmt 
eine andere Funktion, das hat nichts 
mit LOB zu tun. Ob er im Rahmen 
von LOB Geld bekommt, hat damit 
nichts zu tun. 

Stadt Biberach Auf keinen Fall Finanzierung aus der 
Einsparung von Personalkosten. 
Besser einen Topf bilden analog 
TVöD mit 2% der Beamtenbesoldung. 
Abschaffung der Erfahrungsstufen 
ebenfalls sehr kritisch. Hierfür 
würden dann sehr viele Mittel zur 
Verfügung stehen. Außerdem dann 
keine Entwicklungsperspektive mehr 
gegeben. Nur ein theoretischer 
Ansatz, in der Praxis nicht umsetzbar. 
Führt zu Unfrieden. 
Mittel für LOB müssen on top 
bereitgestellt werden. Das 
Grundbezahlungssystem sollte 
unabhängig von LOB belassen 
werden. 

Quote ist hinderlich, starre Quote ist 
nicht sinnvoll. Es bleibt bei Quoten 
nicht aus, dass Verteilungsprobleme 
entstehen, die nicht lösbar sind. 
Was außerdem zu befürchten ist: Es 
wird ein rollierendes System 
eingeführt, was ebenso wenig 
zielführend ist. 
Eine Art „Miniquote“ kann man sich 
vorstellen, Ausgestaltung als 
Ämterbudget. Jedes Amt kann dann 
nicht mehr Geld ausschütten, als es 
zur Verfügung hat – das ist dann 
indirekt auch eine Quote. 

Gleichzeitige Beförderung und LOB 
ist keine Doppelbelohnung. 
Führt evtl. auch zu einer 
Verzögerungstaktik bei 
Beförderungen. Wäre vermutlich 
sowohl für Vorgesetzte als auch für 
Mitarbeiter nicht nachvollziehbar. 
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Kategoriebezeichnung Kategorie 10: Freiwillige oder 
verpflichtende Teilnahme der 
Kommunen 
(Frage II.10) 

Kategorie 11: Einführung LOB für 
Beamte 
(Frage I.8 und II.12) 

Kategorie 12: Hürden bei der 
Einführung LOB für Beamte 
(Frage II.11) 

Merkmalsausprägungen Muss-Vorschrift  
Kann-Vorschrift 

Befürwortung oder Ablehnung eines 
LOB für Beamte 

Vorhandensein von Hürden bei der 
Einführung von LOB bei Beamten 

    

Stadt Tuttlingen Sollte gesetzlich verankert und für 
alle Kommunen verpflichtend 
eingeführt werden. 

LOB für Beamte wird befürwortet. Es 
geht um die Leistung und darum, 
einem Mitarbeiter Wertschätzung zu 
vermitteln und da sollte unabhängig 
vom Status gelten.  

Andere Anforderungen an Beamten 
aufgrund des Beamtentums. 
Beamtenverhältnis ist nicht 
gleichzusetzen mit 
Angestelltenverhältnis.  Von Grund 
auf höherer Anspruch bei Beamten.  

Landratsamt Sigmaringen Wenn durch eine Umschichtung das 
System finanziert werden soll, dann 
muss es sehr verbindlich sein. Wenn 
die Finanzierung aber nicht aus dem 
vorhandenen Lohntopf gebildet wird, 
sondern ein zusätzlicher Topf 
gebildet wird, dann sollte es nicht 
verbindlich sein. 

Derzeitige Möglichkeiten eigentlich 
sehr flexibel handhabbar, eigentlich 
ziemlich viel Spielraum. Widerspruch 
besonders herausragende 
Einzelleistungen und 50%-Quote. 
Besonders herausragende 
Einzelleistung sollte großzügig 
ausgelegt werden. Derzeitige 
gesetzliche Regelung reicht aus. Aber 
LOB für Beamten ist an sich eine gute 
Sache. Es ist absolute notwendig und 
wichtig, jemandem, der sich extrem 
engagiert hat, in irgendeiner Weise 
etwas Zusätzliches zu geben.  

Beamte sind das 
Alimentationsprinzip gewöhnt und 
keine leistungsorientierte Vergütung, 
deshalb schwierig. Außerdem ein 
Widerspruch zwischen Anspruch auf 
amtsangemessene Besoldung auf der 
einen und leistungsorientierte 
Bezahlung auf der anderen Seite. 
Widerspruch mit dem Grundprinzip 
des Beamtentums. 

Stadt Ulm Einführung sollte verpflichtend sein.  
Es sollte nicht von der 
Leistungsfähigkeit der Kommune 
abhängen, ob sie LOB zahlt oder 
nicht. 

Regelungen des TVöD bzw. die 
daraus ergebenden 
Dienstvereinbarungen sind zu 
nivellierend und gleichmachend. 
Freiheit, tatsächlich nur punktuell 
Leute finanziell zu belohnen, wenn es 

Probleme oder Schwierigkeiten sind 
die gleichen wie bei der Einführung 
der LOB nach TVöD. Hürde vor allem, 
wie gehen Führungskräfte damit um, 
wie beurteilen diese. Wie kann es 
einigermaßen fair gelingen. 



10 
 

einen konkreten Anlass gibt ist viel 
sinnvoller. 
Einführung von LOB für Beamte 
analog dem Tarifsystem eher 
ablehnen, besser wäre es anders 
herum. 

Stadt Weingarten Es sollte nicht die Frage geben, ob es 
freiwillig ist oder nicht, sondern es 
sollte eine gesetzliche Regelung 
geben, die man macht. 
Die Regelung sollte verpflichtend 
sein, damit sich jeder auch mit der 
Thematik auseinandersetzen muss. 
Dann muss auch Geld zur Verfügung 
gestellt werden. Das muss dann im 
Haushalt einkalkuliert sein. 

Wenn man ein System der 
leistungsorientierten Bezahlung 
möchte, sollte man die Systeme 
angleichen. System der Beamten den 
Angestellten angleichen. Zunächst 
gleiche Erwartungshaltung an 
Mitarbeiter ohne Rücksicht auf 
Statusgruppe und wenn man 
Leistung mit Geld honorieren will, 
sollte das gleiche System 
dahinterstecken. 
LOB für Beamten wird befürwortet, 
aber unter einige Voraussetzungen: 
Inhaltlich ähnlich wie bei den 
Angestellten und intensive 
Auseinandersetzung mit der 
Leistungs- und 
Verhaltensbeurteilung. Außerdem 
andere Gestaltung des Topfes. 

Status der Beamten ist ein anderer, 
vermutlich wollen das die Beamten 
gar nicht. Andere Verpflichtung 
gegenüber dem Dienstherrn, muss 
zur Verfügung stehen.  Deshalb 
Akzeptanz für ein 
Beurteilungsverfahren womöglich 
bei den Beamten selbst eher weniger 
vorhanden. 

Stadt Biberach Wenn man es einführt, sollte es 
verpflichtend sein. Ansonsten gibt es 
einen Flickenteppich.  
Wenn dann irgendwo eingespart 
werden muss, wird bei diesen 
Punkten dann als erstes eingespart, 
das sollte nicht so sein. 

Vorteil an der Regelung ist, dass das 
zu verteilende Geld den Mitarbeitern 
nicht zuerst abgezogen wird, sondern 
on top oben drauf kommt. 
Allerdings ist das ganze Verfahren 
sehr führungslastig und der 
Mitarbeiter hat keine Mitsprache. Ist 
mehr so eine Spitzenprämie, 

Problem ist, dass niemand gern 
beurteilt wird.  
Problem ist außerdem, dass wir 
keine messbaren Aufgaben haben, 
sowohl bei Beamten als auch 
Tarifbeschäftigten – die Aufgaben 
sind im Wesentlichen ähnlich. 
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Hängt auch davon ab, wie man den 
Topf füllt. Wenn der Gesetzgeber 
den Topf ohnehin selber füllt, sollten 
es auch alle umsetzen. 

Zielrichtung liegt eher auf 
Elitenförderung – kritisch. 
Außerdem ist Quote eher hinderlich, 
wenn ein System eingeführt wird und 
dann nicht jeder daran teilnehmen 
kann. 
Einführung LOB für Beamten wird 
abgelehnt, sollte auch für 
Tarifbeschäftigte abgeschafft und 
durch etwas anderes ersetzt werden. 

Bereiche sind nicht messbar 
miteinander. 
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Anlage 2: Interviewleitfaden für Experteninterviews mit Personalverantwortlichen und 

Vertretern des Personalrats Großer Kreisstädte und Landkreise 

 

Themenblock I: Allgemeine Fragen zur Verwaltung und zum Status quo 

I.1 Welche Funktion haben Sie in Ihrer Verwaltung und wie ist Ihr beruflicher Hintergrund? 

I.2 Wie viele Mitarbeiter hat Ihre Verwaltung? – aufgeteilt in Angestellte und Beamte 

I.3 Sind die Beamte in das aktuelle LOB-System einbezogen? 

I.4 Wird der § 76 LBesGBW bereits bei Ihnen angewendet? Wie viele Beamte erhalten bei 

Ihnen eine Leistungsprämie nach § 76 LBesGBW derzeit pro Jahr?  

I.5 Führen Sie in Ihrem Haus regelmäßig dienstliche Beurteilungen durch? 

I.6 Haben Sie eine Dienstvereinbarung nach § 18 TVöD / § 76 LBesGBW abgeschlossen? 

Würden Sie dies auch bei Einführung der leistungsorientierten Vergütung für Beamte 

empfehlen?  

I.7 Ist die Leistungsbeurteilung mit Mitarbeitergesprächen verbunden und wie oft finden sie in 

der Praxis statt?  Gibt es bei den Beamten regelmäßige Mitarbeitergespräche? 

I.8 Wie bewerten Sie den § 76 LBesGBW in seiner derzeitigen Fassung? 

 

Themenblock II: Regelungsanforderungen der Dienstherren für eine Neufassung des  

§ 76 LBesGBW 

II.1 Welche Gruppen von Beamten sollten Ihrer Meinung nach in den Geltungsbereich 

eines LOB für Beamte miteinbezogen werden?  

Vollzeit / Teilzeit? Beamte auf Lebenszeit / Beamte auf Probe bzw. Widerruf? 

Besoldungsordnung A / B? Ohne Bezüge beurlaubte Beamte? 

II.2 Welches Verfahren zur Leistungsbewertung der Beamten würden Sie für ein LOB 

bevorzugen und aus welchen Gründen? Dienstliche Beurteilung / Systematische 

Leistungsbewertung / Zielvereinbarungen oder Kombination? 

II.3 Welcher Zeitraum für ein LOB für Beamte sollte aus Ihrer Sicht festgelegt werden?  

Bezogen auf das Kalenderjahr / unterjähriger Stichtag? Jährlicher Turnus oder alle zwei 

Jahre? 

II.4 Wie sollte die Höhe der Prämie festgelegt werden?  

Welche Deckelung erachten Sie als sinnvoll: Pro Kopf / nur pauschale Deckelung des Topfes 

ohne Vorgabe pro Kopf / Deckelung bei einer gewissen Gehaltsstufe? 

II.5 Wie beurteilen Sie Gruppenregelungen zur Bewertung einer Teamarbeit? Ist eine 

Gruppenregelung aus Ihrer Sicht notwendig? 

II.6 Wer sollte Ihrer Ansicht nach die Beurteilung durchführen bzw. für die Vergabe 

zuständig sein? Wie ist Ihre Meinung zur Bildung einer empfehlenden Kommission? 

II.7 Wie sollte Ihrer Ansicht nach das Leistungsbudget für Beamte finanziert werden?  

z.B. bestimmter Prozentsatz der laufenden Bezüge der aktiven Beamten oder Planstellen 
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oder pro Kopf / pro Planstelle? Finanzierung aus erzieltem Mehrwert bzw. Vermeidung von 

Mehraufwand? aus Einsparungen bei Personalkosten / Abschaffen von Erfahrungsstufen 

und dadurch Umfinanzierung für LOB? 

II.8 Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, die Vergabemöglichkeiten zu begrenzen?  

Festschreibung einer Quote? Quote eher förderlich oder hinderlich? 

II.9 Sehen Sie die Notwendigkeit, durch gesetzliche Regelung eine Doppelbelohnung 

auszuschließen?  

z.B. keine Teilnahme am LOB, wenn im gleichen Bewertungszeitraum Beförderung / 

Ausschluss bei gleichzeitiger Zahlung einer Leistungsprämie für besonders herausragende 

Leistungen? 

II.10 Wünschen Sie sich eine freiwillige oder verpflichtenden Teilnahme am LOB für 

Beamte durch das Gesetz?  

Kann- oder Muss-Vorschrift für die Dienstherren?   

II.11 Welche Hürden sehen Sie bei der Einbeziehung von Beamten in 

leistungsdifferenzierende Anreizsysteme?  

II.12 Wie beurteilen Sie die Einführung von LOB für Beamte?  

Weshalb befürworten Sie / lehnen Sie eine Einführung von LOB für Beamten ab? 
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Anlage 3.1: Interview Personalverantwortliche Stadt Tuttlingen am 15.10.2020 

(Name auf Wunsch anonymisiert) 

 

Zum Themenblock 1 habe ich gedacht, das sind allgemeine Fragen zu Ihrer 

Verwaltung und zum Status Quo, so wie Sie es in der Stadt Tuttlingen haben. 

Frage:  

Zum Beginn würde ich gerne starten, welche Funktion Sie in Ihrer Verwaltung haben 

und vielleicht können Sie kurz umreißen, wie Ihr beruflicher Hintergrund ist? 

Antwort: 

Genau. Ja, ist wahrscheinlich ganz spannend, weil ich selber bin keine Beamtin. Ich habe 

Verwaltungsfachangestellte gelernt und habe anschließend den Verwaltungsfachwirt 

draufgesetzt. Und bin jetzt eben seit einem Jahr Leiterin von der Personalabteilung hier bei 

der Stadt Tuttlingen und war davor zehn Jahre in der Organisation tätig. 

Auch hier im Haus bei der Stadt Tuttlingen? 

Genau, also seit Anfang an bei der Stadt Tuttlingen. 

Können Sie mir sagen, wie viele Mitarbeiter ungefähr die Stadt Tuttlingen hat, 

aufgeteilt in Angestellte und Beamte? Dass wir die Größenordnung haben. 

Also wir haben jetzt ca. 830 Mitarbeiter und da davon sind ca. also knapp 50 im 

Beamtenverhältnis, also überwiegend Angestellte. 

Sind Ihre Beamten aktuell, gesetzlich geregelt ist es nicht, aber es soll Verwaltungen 

geben, die es trotzdem schon machen, sind Ihre Beamten in das aktuelle LOB-System 

einbezogen? 

Ja genau. Wir haben eine Dienstvereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Da sind 

die Beamten mitinbegriffen. Ich weiß nicht, soll ich gleich etwas sagen zu unserem System?  

Gerne, wenn Sie möchten sehr gerne.  

Ja. Wir haben sozusagen 3 Kategorien. Es gibt sogenannte Topleister, es gibt Normalleister 

und es gibt Minderleister. Der Minderleister, wobei wir jetzt natürlich zwischen Beschäftigten 

und Beamten unterscheiden müssen. Bei den Beschäftigten ist es so: Der Minderleister 

kriegt nichts. Der Normalleister, der kriegt was und der Topleister kriegt nochmal on Top 650 

€. Die 650 € werden aber angepasst je nach Beschäftigungsumfang. Also, wenn jemand nur 

50% arbeitet, kriegt er dann auch nur 325 € on Top, genau.  

Und die Summe für die Normalleister, ist das auch eine bestimmte Summe?  

Genau. Also wir haben ja diesen tariflichen Anspruch, diese 2 %. Das ist das Gesamtbudget. 

Und wir müssen natürlich erst mal fixieren wie viele, also wir können es ja erst am Schluss 

dann ausrechnen, wenn wir alle Beurteilungen haben. Klar, die Beamten sind ja in dem 

Budget nicht drin. Das läuft ja extra. Wir müssen dann schauen: Das ist unser 

Gesamtvolumen, wie viele Topleister habe ich? Und dann nach dem Verhältnis dann zu 

verteilen, durch die Anzahl der Köpfe und dann eben auch auf die Entgeltgruppe natürlich 

herunter und auf den Beschäftigungsumfang heruntergerechnet, genau. 

Und die Beamten, inwiefern sind die in der Dienstvereinbarung auch mit drin? 
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Genau. Die sind in der Dienstvereinbarung mit drin. Der Unterschied bei den Beamten ist 

der, die kriegen nur was, wenn sie sogenannte Topleister sind. 

Aber von den Kriterien her dann gleich wie bei den Angestellten, die Kriterien, die Sie 

anlegen oder das bewerten? Ich weiß nicht, ob Sie es über Zielvereinbarungen oder 

systematische Leistungsbewertung machen?  

Genau, systematische Leistungsbewertung.  

Da haben Sie bei den Beamten die gleichen Kriterien wie bei den Beschäftigten? 

Genau. Nur der Unterschied ist eben der: Der Beamte kriegt eben wirklich nur was, wenn er 

ein sogenannter Topleister ist. Wenn er ein ganz Normalleister ist, geht er eben leer aus. So 

ist es im Moment. Und dann muss ich natürlich noch schauen, dass ich bei über den 76er 

eben diese 50 % nicht übersteigen. 

Dann hat sich eigentlich meine nächste Frage schon fast erledigt. Weil die wäre eben 

gewesen, wie der 76 bei Ihnen, ob er schon angewandt wird und wie und wie viele 

Beamte ungefähr jährlich da dann mit drin sind. Schöpfen Sie dann quasi die 25, sag 

ich mal, die es kriegen dürften, voll aus? Oder variiert das? 

Ich könnte gerade mal geschwind schauen, wie viele Beamte denn schon einen gekriegt 

haben.  

Nur wenn es nicht zu viele Umstände macht.  

Habe ich schnell. Ich weiß das auswendig leider gerade nicht. Es waren 12 Stück.  

O.K. Also nicht voll ausgeschöpft quasi.  

Ja. Vielleicht muss man auch dazu sagen, das Bewertungssystem bei einem Topleister, wir 

sagen eben: Weil die Schwierigkeit bei den LOBs sind ja, sag ich mal, ein Stück weit auch 

immer, die verschiedenen Führungskräfte setzen vielleicht auch einen unterschiedlichen 

Standard. Was ich dann über die Jahre auch aufgezeigt habe, der eine Fachbereich hat 

immer nur Topleister. Und dann hat man eben auch gesagt, wie kriegt man das ein Stück 

weit in Griff und dann hat man eben diese Hürde eingebaut und hat gesagt, bei einem 

Topleister muss dann wirklich eine Seite Begründung dazu. Und damit einfach deutlich wird: 

ja das sind Topleister. Und wir haben eben gesagt, es sollen auch einfach nicht zu viele sein.  

Führen Sie in Ihrem Haus dann mit den Beamten auch regelmäßig dienstliche 

Beurteilungen nach dem Landesbeamtengesetz durch oder eben diese LOB-

Systematik dann? 

Also die LOB-Systematik jährlich natürlich. Und dann führen wir natürlich die Beurteilungen 

durch. Ich muss ja beim Amt erstmalig nach 9 Monaten und dann natürlich, wenn 

Beförderungen anstehen. Dann erfolgt auch eine Beurteilung.  

Aber eine, die jetzt dann so diese regelmäßig auch wenn keine andere Verwendung 

ansteht?  

Nein, ehrlich gesagt nicht. Oder eben vor einer Beförderung oder klar vor einer 

Lebenszeitverbeamtung so anlassbezogen, klar werden Beurteilungen durchgeführt. Aber 

sonst eben einmal im Jahr. Das regelmäßige dann über die LOB-Systematik quasi.  

Die Frage nach der Dienstvereinbarung hat sich in dem Fall auch schon erledigt. Und 

ob Sie das auch bei der Einführung LOB für Beamte empfehlen würden in dem Fall 

auch. Weil Sie haben es eingeführt und Sie haben es auch in dieser gleichen 
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Dienstvereinbarung ja geregelt. Ist diese Leistungsbeurteilung bei Ihnen mit 

Mitarbeitergesprächen verbunden?  

Ja. 

Finden die dann auch jährlich quasi also der Vorgesetzte macht die Bewertung und 

geht sie dann mit seinem Mitarbeiter anhand von einem Mitarbeitergespräch durch? 

Das ist gekoppelt. Das heißt Mitarbeiter- und Beurteilungsgespräch bei uns. Ja. Das wird 

kombiniert in einem. 

Das heißt die Beamten, die als Topleister gelten, die kriegen dann auch dieses 

Mitarbeitergespräch? 

Das kriegt jeder, jeder Mitarbeiter, sowohl Beamter, als auch Beschäftigter einmal jährlich. 

Das ist ein kombiniertes Gespräch. Der eine Teil ist quasi Mitarbeitergespräch, der andere ist 

Beurteilung. Aber das ist kombiniert in einem Gespräch und das kriegt jeder, egal ob 

Minderleister, Normalleister oder Topleister. 

Jetzt schon zur letzten Frage des 1. Blocks: Wie bewerten Sie denn, gut, Sie haben es 

jetzt ein bisschen, Sie haben auch die Beamten schon ins LOB mit einbezogen. Aber 

wie bewerten Sie den 76 in seiner derzeitigen Fassung. Da möchte ich dahingehend 

darauf hinaus, dass eben wenn man jetzt ganz streng nach Gesetz geht oder das ganz 

streng auslegt, dass ja eigentlich der Beamte nur bei, deshalb haben Sie ja 

wahrscheinlich auch nur die Topleister miteinbezogen. Wie bewerten Sie das in der 

derzeitigen Fassung, dass ein Angestellter auch mit Normalleistung ein bisschen 

etwas kriegt, ein Beamter aber besonders herausragende Leistungen bringen muss 

und deshalb ein Topleister sein muss? 

Ich denke, das ist einfach irgendwo der historische Hintergrund vom Beamtentum, der da 

dahintersteckt. Ob das natürlich jetzt noch so zeitgemäß ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, 

das ist so der Hintergrund, dass man einfach sagt, ein Beamtenverhältnis ist einfach etwas 

anderes wie ein Arbeitgeber-/Arbeitnehmerverhältnis. Das andere wird durch einen Vertrag 

und hier hab ich eine Urkunde, ich geh das auf Lebenszeit ein und hab natürlich durch 

Beamtentum auch einfach sehr viele Vorteile und man setzt eben daher denk ich auch die 

Messlatte an einen Beamten einfach höher, hat da von Grund auf einfach einen höheren 

Anspruch.  

Super. 

Mein Themenblock 2, zu dem wir schon kommen, wären quasi die 

Regelungsanforderungen. Deshalb ist es auch ganz interessant, dass Sie es schon 

eingeführt haben oder sich für sich schon eine Lösung gefunden haben als 

Stadtverwaltung, wie Sie auch die Beamten miteinbeziehen können und trotzdem dem 

Beamtenrecht noch gerecht werden können. Vielleicht können Sie dann auch schon 

viel aus Ihrer Erfahrung sagen und nicht nur rein theoretisch, während eben die 

Regelungsanforderungen für eine Neuformulierung vom 76, wenn man den jetzt 

modernisieren wollen würde. Und da würde ich Sie gerne einfach so 12 Punkte fragen: 

Wie würden Sie es regeln wollen? 

Und das erste wäre: Welche Gruppe von Beamten sollten Ihrer Meinung nach in 

diesen Geltungsbereich für eine LOB mit einbezogen werden oder welche haben Sie 

schon einbezogen in Ihrer Dienstvereinbarung? Meine Gedanken waren: 

Vollzeit/Teilzeit, Beamte auf Probe, Beamte auf Lebenszeit, Besoldungsordnung A, 

Besoldungsordnung B. Mein Gedanke war, braucht`s überhaupt bei einer 

Besoldungsordnung B, wo ja die Besoldung schon entsprechend ist. Wie sieht es aus 
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bei ohne Bezüge beurlaubte Beamte, die vielleicht ein Sabbatjahr einlegen oder das 

waren so meine Gedanken, die ich hatte, wo ich Sie einfach gern bitten würde, wie Ihre 

Einschätzung ist oder wie Sie es bei der Stadt Tuttlingen jetzt schon machen? 

Also klar, A-/B-Besoldung, also B das sind ja in der Regel eigentlich, also bei uns zumindest, 

die Beamten auf Zeit und die sind ja momentan sowieso ausgeschlossen und das würde ich 

auch weiterhin ehrlich gesagt so sehen, weil glaub das kann man einfach nicht vergleichen, 

weil das ist einfach ein politisches Amt und ich denke, die Position oder die herausragende 

Stellung wird so schon entlohnt. Ja, Beamte auf Probe? Ich weiß eben nicht, ob ein Beamter 

auf Probe schon dieser Topleister sein kann überhaupt einfach aufgrund von der fehlenden 

Berufserfahrung. Und darum also bei uns wird z.B. so gehandhabt, wenn wir Beamte auf 

Probe einstellen, dann gibt es ja auch die Möglichkeit der Probezeitverkürzung. Und wenn 

die ja einen super Abschluss haben, kann ich um 1 Jahr verkürzen und wenn sie dann sich 

in der Praxis noch super gezeigt haben, kann ich dann nochmal 1 Jahr verkürzen. Also ich 

sag mal in den meisten Fällen wird bei uns nach 2 Jahren auf Lebenszeit verbeamtet, in 

außergewöhnlichen Fällen sogar nach einem. Und ich find, dann ist das ja eigentlich schon 

Belohnung genug. Darum würde ich eigentlich erst ab der Lebenszeitverbeamtung ehrlich 

gesagt Leistungsprämien ausbezahlen. Weil ich denke eben auch, ich habe jetzt in meiner 

eigenen Abteilung so einen Fall. Ich habe jemand, wo nach 1 Jahr schon auf Lebenszeit 

verbeamtet wurde, die ist ja nach 2 Jahren schon in A 11 angekommen. Wenn ich ihr im 1. 

Jahr dann schon noch eine Topleisterprämie zahle, dann wird die was mache ich dann im 

nächsten Jahr? Dann kann ich kein, muss ich sie beibehalten. Aber habe ich dann noch eine 

Steigerung? Also ich bewirke dann vielleicht auch eine Unzufriedenheit dann bei meiner 

Mitarbeiterin, weil dann geht es nicht mehr weiter. Und das schon nach 2 Jahren. Und dann 

müsste sie eigentlich schon in die Leitungsposition kommen. Die Person ist aber vielleicht 

unter Umständen noch ganz arg jung und vielleicht auch noch gar nicht soweit. 

Das kommt schon zu meiner nächsten Frage fast gar. Aber ich wollte noch kurz 

Teilzeit/Vollzeit abgreifen.  

Ich finde schon, dass Teilzeit genauso einen Anspruch haben solltet wie Vollzeitleute, aber 

eben betragsmäßig dann einfach entsprechend dem Umfang der wöchentlichen Arbeit nach 

TVÖD.  

Haben Sie einen bestimmten Prozentsatz, wo Sie sagen na ja er muss, der Mitarbeiter 

muss mindestens einen bestimmten Stellenanteil haben, um teilnehmen zu können? 

Nein.  

Oder ist das unerheblich quasi? Ja. Das ist unerheblich.  

Also jetzt nicht er muss mindestens halbtags 50 %, sondern auch ein Beamter mit 30 

% kann teilnehmen? 

Weil ich denke, es geht ja wirklich um die Leistung und es kann ja jemand in seinem 

Beschäftigungsumfang, der vielleicht auch nur 30 % sind und trotzdem einen super Job 

macht und dann find ich muss man das genauso anerkennen wie jemand, der den ganzen 

Tag da ist, aber eben entsprechend seinem Umfang. 

Jetzt möchte ich gerade und muss die Frage ein bisschen oder möchte die Frage 

vorgreifen, weil wir es schon hatten, weil Sie schon in der Beförderung eingestiegen 

sind, hab ich mir auch Gedanken gemacht, ob Sie die Notwendigkeit sehen durch eine 

gesetzliche Regelung, da so eine Doppelbelohnung auszuschließen, sprich wenn der 

Beamte im Beurteilungszeitraum beispielsweise eine Beförderung erhalten hat, ob er 

dann vom, also gesetzlich geregelt im 76, ob er dann eben von der Leistungsprämie in 

diesem Jahr ausgeschlossen wird, werden sollte.  
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Find ich gut. Fände ich gut eben aus dem vorher genannten Grund. Ja, weil es ist natürlich 

der Mitarbeiter, wenn der jetzt immer schön befördert wird, dann wird ihm ja dadurch auch 

vermittelt er ist gut, weil sonst würde ich ihn ja auch nicht so schnell befördern. Aber wenn 

ich natürlich dann nochmals eine Leistungsprämie oben drauf packe, ich sag ja, dann wird es 

schwierig. Ich fände es in der Rechtfertigung einfach auch einfacher zu sagen, du bist dieses 

Jahr befördert worden. Das ist ja auch eine Art Prämie oder Anerkennung, Wertschätzung. 

Also ja, find ich fände ich sinnvoll. 

Die nächste Frage wäre, welches Verfahren zur Leistungsbewertung bei Beamten Sie 

fürs LOB bevorzugen würden und aus welchen Gründen? Sie haben die rein 

systematische Leistungsbewertung?  

Ja.  

Würden Sie die auch bevorzugen oder würden Sie sagen, Zielvereinbarungen, 

Kombination aus beidem oder wie sieht es aus, könnte ich auch die dienstliche 

Beurteilung heranziehen für eine LOB, die dann entweder regelmäßiger stattfinden 

muss bei Beamten oder die dann vielleicht auch eben nicht mehr so aktuell ist. Also 

welches Instrument würden Sie bevorzugen und aus welchen Gründen? 

Ich würde eine Mischung bevorzugen aus systematisch und Zielvereinbarung. 

Aus welchem Grund? 

Ja, schwierig. Mein Bauchgefühl 

Um auch den Vorausblick zu haben? 

Ja. 

Weil die systematische Leistungsbewertung ist ja eigentlich nur Rückblick. 

Ja, weil ich finde, dann ist es irgendwie messbarer. Weil ich sehe es eben hier jetzt in der 

Personalverwaltung. Man hat eben sehr viel Alltagsgeschäft und einfach Laufendes. Das 

muss immer funktionieren. Aber dann gibt es eben auch so Sachen, so Themen, wo man 

eben oft nicht dazu kommt. Die übertrage ich dann irgendjemand. Ich sag jetzt mal, das sind 

dann strategische Sachen oder einfach Sachen so konzeptionell, wo man eben mal machen 

sollte, wo man oft im Alltag nicht dazukommt. Das könnte ich mir gut eben vorstellen. Ich 

übertrage das jemand, sage: Das ist jetzt unser Ziel, Umsetzung bis nächstes Jahr, im, und 

dann fände ich das, wäre das eben messbar einfach. 

Als Zeitraum haben Sie auch bei den Beamten die jährlichen LOB? Würden Sie auch, 

weil meine nächste Frage wäre, welcher Zeitraum für das LOB für Beamte sollte aus 

Ihrer Sicht festgelegt werden? 

Ein Jahr.  

Würden Sie auch jährlich beibehalten? Haben Sie kalenderjährlich bei der Stadt 

Tuttlingen oder haben Sie einen unterjährigen Stichtag, wo Sie die 12 Monate haben? 

Das muss, jetzt Moment, bis zum, wir müssen die Gespräche geführt haben bis zum 31.01. 

eines Jahres. Genau.  

Bewertungszeitraum ist bei Ihnen dann das Jahr?  

Ja genau.  

Also 01.01. -31.12 ist bei Ihnen der Bewertungszeitraum?  
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Genau. Die Gespräche müssen aber bis zum 31.01. geführt sein und ausbezahlt wird es mit 

dem März dann. Damit man noch ein bisschen Puffer eben zum Rechnen und dieser meiste 

Knackpunkt ist ja dann immer, dass es pünktlich von allen Fachämtern dann angeliefert wird. 

Genau. Aber der Beurteilungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

Wie sollte also oder besser gesagt wie haben Sie es oder wie sollte die Höhe der 

Prämie festgelegt werden, also wie was für Deckelung erachten Sie als sinnvoll an, 

also dass ich sage pro Kopf gibt es eben oder analog zum TVÖD es gibt einen Deckel 

und je nachdem man setzt das Maß an und sagt, darunter gibt es nichts und das was       

übrig bleibt, verteile ich auf die Köpfe. Also es gäbe ja zum Beispiel auch die 

Möglichkeit, so ähnlich ist es im 76 auch drin, bei einer bestimmten Gehaltsstufe zu 

deckeln und zu sagen, dieses zusätzliche Gehalt darf nicht höher als weiß nicht beim 

mittleren Dienst nicht höher als A 9 Endamt zum Beispiel sein oder so. Haben Sie da 

eine Einschätzung? 

Also bisher machen wir es ja, nehmen wir ja analog, wie bei unseren Beschäftigten, der 

Topleisterbetrag sind die 650 €. Die sind aber jetzt, egal ob das jetzt jemand ist in aktuell in A 

14 oder ob das jemand in A 12 oder in A 10 ist und dann aber eben heruntergebrochen auf 

den Beschäftigungsumfang. 

Also haben Sie quasi eine Deckelung pro Kopf hier bei der Stadt Tuttlingen?  

Ja. Genau. Das fände ich eigentlich schon gut, wenn man das auf die Besoldungsgruppe 

anpassen würde. Ja weil bei den, bei den mit Normalleisterbetrag bei den TVÖD-

Beschäftigten ist es, wird es ja heruntergebrochen auf die Entgeltgruppe. Und das wird eben 

jetzt momentan bei den Beamten im Prinzip gar nicht beachtet. Da sind es immer die 650 

Euro. 

Wie beurteilen Sie Gruppenregelung, haben Sie das drin in Ihrer Dienstvereinbarung? 

Ne.  

Die Möglichkeit gäbe es ja?  

Ja, ja.  

Teamarbeit. Wie beurteilen Sie das vielleicht auch aus Ihrer Sicht aus der Praxis?  Ist 

das überhaupt realistisch, dass Sie Teamarbeiten, gibt es das überhaupt in der 

Kommunalverwaltung aus Ihrer Sicht, dass die Notwendigkeit da wäre, Teamarbeiten 

zu regeln? 

Im Moment finde ich es noch ein bisschen schwierig, weil wir ja schon unsere klare 

Ämterstruktur und unsere Hierarchien haben. Jetzt mit Blick in die Zukunft, wenn man sich 

eigentlich mehr löst von den starren Linien und eher in Projekten denkt und arbeitet und eher 

Hierarchien abbaut und raus aus der starren Linie geht. Für die Zukunft irgendwann ja, aber 

im Moment nein. Ich glaub, soweit sind wir noch nicht.  

Sehen Sie auch keine Notwendigkeit dann, das derzeit zu machen? 

Nein. 

Wer führt bei Ihnen in Tuttlingen die Beurteilungsgespräche durch, also wer macht die 

Beurteilungen und führt die Gespräche beziehungsweise wer ist für die Vergabe 

zuständig und was ist aus Ihrer Sicht sinnvoll, also ist das immer der direkte 

Vorgesetzte oder haben Sie auch eine empfehlende Kommission, oder erst dann im 

Beschwerdeverfahren? Vielleicht können Sie da ein paar Punkte dazu sagen, wie Sie 

es machen oder auch wie Sie es persönlich für sinnvoll halten? 
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Also bei uns ist es so, dass der direkte Vorgesetzte, ist der Erstbewerter, also der macht die 

Bewertung und führt auch das Mitarbeitergespräch und, also Mitarbeiter- und 

Bewertungsgespräch, und dann gibt es noch einen Endbeurteiler. Das ist also bei uns, es 

gibt Abteilungen und es gibt Fachbereiche, also bei und wäre also: Ich wäre jetzt 

Abteilungsleiter, ich mache die Erstbeurteilung und mein Fachbereichsleiter macht die 

Endbeurteilung, also sind da nachher beide Unterschriften drauf. Ja einfach, dass da 

natürlich auch noch einmal eine gewisse Kontrolle ist, also dass der Fachbereichsleiter das 

absegnet, was ich beurteile. Und dann gibt es auch noch so eine Bewertungskommission. 

Die schreitet aber eigentlich nur im Streitfall, sag ich mal, ein. Wenn ich jetzt hier was auf 

den Tisch kriegen würde, wo ich sage, das kann aber absolut nicht sein. Mir ist hier zu Ohren 

gekommen, dass derjenige eigentlich der geht eher Richtung Minderleister und der wird jetzt 

hier aber als Normalleister oder womöglich noch als Topleister bewertet, dann wird die 

einberufen. Ich muss aber sagen, seit wir das System haben, es ist ja immer sehr schwierig, 

irgendwo ein passendes System zu finden, wo gerecht ist. Wir haben eine Zeit lang die 

Gießkanne ausgeschüttet. Bis mir dann die GPA das beanstandet hat. Bei der Gießkanne 

haben die Beamten dann auch gar nichts gekriegt gehabt, ja klar. Genau. Das wurde dann 

eben beanstandet und davor hatten wir ein System, genau, da gab es eben nur 2 

Kategorien, entweder man kriegt was oder man kriegt nichts. Und die Beamten haben 

damals auch noch nichts gekriegt und das hat aber immer zu sehr viel Unmut geführt. Und 

aber ich muss sagen, seit wir dieses neue System haben, kommt auch sehr, sehr wenig, was 

Beschwerden anbelangt.  

Haben Sie dann auch das Gefühl, dass oder haben Sie da schon Rückmeldung 

gekriegt oder Erfahrungswerte, wie die Beamten das schätzen, vielleicht auch die, die 

schon länger bei Ihnen sind, dass sie früher nicht einbezogen waren und jetzt 

einbezogen sind. Ist da eine gewisse Anerkennung aus der Beamtenschaft da? 

Nehmen die das wahr? 

Ja, würde ich schon sagen, dass die das wahrnehmen und auch schätzen. Wobei auch da 

geht es natürlich wieder auseinander. Aber ich glaub, das ist auch einfach, das ist ein 

bisschen auch so generationenabhängig, sag ich mal. Der typische jüngere Beamte, wo jetzt 

frisch von Kehl kommt und heutzutage seine Stelle aussuchen kann, in der Regel gleich eine 

A 11er oder A 12er Stelle kriegt, der sieht das vielleicht eben eher so, ja warum krieg ich nur 

als Topleister was, der Beschäftigte kriegt ja schon als Normalleister was. Also das ist mir 

jetzt schon ein paarmal zu Ohren gekommen. Aber ich würde jetzt mal sagen, so das Grobe, 

die Großen, die sehen das schon als Mehrwert sag ich mal und das wird auch anerkannt und 

die schätzen das auch, ja. 

Wissen Sie, seit wann Sie die einbezogen haben, die Beamten, oder seit wann Sie die 

Dienstvereinbarung so haben, wie sie jetzt ist?  

Ja. Ich glaube 2015, aber ich schau schnell nach. Nein, Entschuldigung, seit 2017.  

Wie wird das Leistungsbudget bei Ihnen finanziert für die Beamten oder wie sollte es 

aus Ihrer Sicht finanziert sein? Also ich hab mir da einfach ein bisschen Gedanken 

gemacht, ob man, oder ich weiß nicht wie Sie es machen, ob man wie bei den 

Beschäftigten einen bestimmten Prozentsatz nimmt von den Personalkosten 

insgesamt oder von den Bezügen der Beamten insgesamt oder ob man sagt, pro Kopf 

oder pro Planstelle gibt es was oder, vielleicht können Sie da auch einen kurzen Takt 

dazu sagen, wie Sie das sehen würden, dass man, man könnte sich ja vorstellen, die 

Erfahrungsstufen zum Beispiel abzuschaffen, da sich ja die letzten Jahre bei den 

Beamten auch schon was tut von der automatischen dann oder von der Altersstufe in 

die Erfahrungsstufe, sagen wir mal , könnte man  sich ja auch vorstellen, es gibt keine 

Erfahrungsstufen mehr. Dieses Geld, das man da einspart, wird dafür für so eine LOB 
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genutzt oder, was das Land glaub auch teilweise macht, für die Prämien, dass sie 

eingesparte Personalkosten nehmen, also Planstelle wird frei zum 01.07. und wird 

dann zum 01.01. wieder besetzt des Folgejahres. Die Personalkosten, die man spart 

durch nichtbesetzte Stellen quasi, wäre ja auch eine Finanzierungsmöglichkeit, weil 

das kommt ja gerade durch die Stellensituation ja öfters mal vor, dass eine Stelle 

quasi eine Weile leer steht.  

Finde ich schwierig, weil ich finde, das sollten eigentlich die dann abkriegen in dem Bereich 

wo eben auch die freie Stelle war. Und wenn das jetzt wieder nur unter den Beamten 

aufgeteilt wird, dann profitieren ja vielleicht welche mit wo aber gar nichts von der damit was 

zu tun hatten mit der eingesparten Stelle oder freien.  

Aber wenn das eine Beamtenstelle ist, die frei wird? 

Ja o.k. Also ich persönlich fände es am besten, wenn man es analog im TVÖD machen 

würde.  

Mit dem Prozentsatz vom Gehalt.  

Ja. 

Wie haben Sie es finanziert, wenn ich fragen darf, bei der Stadt Tuttlingen? 

Das ist ein Topf einfach. 

O.K. Also einfach bereitgestellt. 

Genau. 

Im Haushalt dann.  

Ja.  

Die Berechnungsgröße, dass Sie wissen, wieviel Sie drin haben, nehmen Sie da die 

die Anzahl der Stellen im Stellenplan der Beamtenstellen und da einen bestimmten 

Teil, Erfahrungswerte? 

Ja, bei unserer Personalkostenhochrechnung rechnet es ja eigentlich ja die Werte immer so 

hoch wie im Vorjahr und dann gibt es da ja einen Durchschnittssatz. Also im Prinzip einfach 

die Erfahrung der Vorjahre ja. 

Ist das dann damals als man 2017 das auch für die Beamten eingeführt hat, war das 

dann im Gemeinderat, also Stadtratsbeschluss oder wird das immer quasi im Rahmen 

vom Haushaltsplan beschlossen, wenn der beschlossen wird, wenn das on top 

kommt? 

Da muss ich ehrlich gesagt passen, das weiß ich nicht. Dafür bin ich noch zu kurz auf der 

Stelle. Tut mir leid, weiß ich nicht. 

Kein Thema. Aber es wird quasi bei der Stadt Tuttlingen on top reingestellt?  

Ja.  

Weil den Topf vom LOB, der ist ja für die, also vom eigentlichen LOB, sag ich jetzt mal, 

der ist ja gedeckelt und der ist ja für die dann, ich sag jetzt mal, für die Angestellten 

nach Tarifvertrag reserviert. Und das für die Beamten wird dann einfach on top? 

Genau. Also ich darf ja die Beamten nicht einfach von den Beschäftigten abzwacken. Das 

darf ich ja nicht machen. Darum kommt es on TOP. Aber durch das, ich habe Ihnen ja vorher 
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die Zahl gesagt, das waren 12 Beamte à max. 650 €. Das war jetzt für unsere 

Größenordnung dieser Stadt nicht der Wahnsinnsbetrag, sag ich jetzt mal.  

Nicht was extra quasi beschlossen werden müsste? 

Nein.  

Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, die Vergabemöglichkeiten zu begrenzen, wenn man jetzt 

eben an die Quote denkt, die 50 %, die derzeit festgeschrieben sind. Wie schätzen Sie 

das ein? Ist das sinnvoll zu sagen, weil im TVÖD ist ja keine Quote festgeschrieben. 

Da kriegt ja jeder, wenn es eben in einem Jahr auch mal mehr Topleister sind. Wie 

sehen Sie die Quote? Ist die Quote sinnvoll oder nicht? 

Nein, ist für mich nicht sinnvoll, weil das soll ja wirklich an der Leistung gemessen werden 

und ich finde es eigentlich ungerecht, wenn ich jetzt eben lauter Topleister habe, dann sollen 

sie auch das entsprechend das vergütet bekommen und dann fallen Sie nur durch das 

Raster, weil sie jetzt eben vielleicht dann gerade die eine Person sind, wo jetzt darüber sind. 

Oder wie, wen schließe ich dann aus? Sag ich dann, ha ja, du hast jetzt letztes Jahr eine 

gekriegt, jetzt kriegt nächstes Jahr der andere, nur dass ich dann meine Quote nicht 

überschreite? Das finde ich schwierig. Ich finde, das muss man ja eigentlich wirklich am 

tatsächlichen messen können.  

Anders herum gedacht, habe ich für mich schon gedacht, gibt es vielleicht 

Situationen, wo man versucht, einfach die Quote auszureizen. Dass man sagt, ich 

habe die 50 %, ich habe 50 Beamte. Ich schau, dass ich eben jedes Jahr 25 reinkriege, 

dass vielleicht der die Verlockung, die Quote ganz auszureizen vielleicht auch größer 

ist, wie wenn keine Quote festgelegt ist.  

Spricht wieder für die Theorie wie bei dem Chef wo sagt, ich gehe den einfacheren Weg, bei 

mir sind einfach immer alle Topleister. Hat alles immer Vor- und Nachteile.  

Aber Sie würden sich eher gegen die Quote aussprechen? 

Ja.  

Die Doppelbelohnung haben wir schon gehabt. In dem Fall kommen wir auf die 

Zielgerade schon. Noch drei Fragen hab ich übrig: Die Stadt Tuttlingen macht das ja 

jetzt freiwillig. Würden Sie aus Sicht des Dienstherrn sich eine freiwillige oder 

verpflichtende Teilnahme für die Kommunen im Land Baden-Württemberg wünschen 

am LOB-Topf, weil man ja jetzt den 76 neu fasst und sagt, die Beamten müssten auch 

in eine regelmäßige Leistungs-, monetäres Leistungsanreizsystem reinfallen. Würden 

Sie sich wünschen, dass Ihnen der Gesetzgeber offenlässt, ob die Kommunen 

teilnehmen oder nicht, nach Dienstvereinbarung zu regeln oder wünschen Sie, würden 

Sie verpflichtende Teilnahme von Kommunen bevorzugen, dass alle Kommunen in 

Baden-Württemberg, egal ob Gemeinde, Stadt, Landkreis, kreisfreie Stadt, große 

Kreisstadt? 

Durch das, dass wir es jetzt schon haben, ja ich sage, ich würde mir eher wünschen, dass es 

gesetzlich verankert wird verpflichtend. Es ist einfach einfacher dann auch in der 

Rechtfertigung.  

Welche Hürden sehen Sie bei der Einbeziehung von Beamten in eben so 

leistungsdifferenzierende Anreizsysteme oder besser gesagt, gab es irgendwelche 

Hürden? Gut Sie sind ein Jahr da, bei Ihnen, als Sie an die Stelle gekommen sind, war 

es schon eingeführt. Gibt es aus der Erzählung von vielleicht anderen Kollegen 

damals Hürden oder Ihrer Erfahrung nach irgendwelche Hürden bei der Einbeziehung? 
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Ja vielleicht schon. Einfach das was ich vorher schon gesagt habe, dass man an einen 

Beamten einfach nochmal andere Anforderungen einfach schon auf Grund des 

Beamtentums einfach hat oder stellt. Ob das jetzt noch so zeitgemäß ist, weiß ich nicht. Aber 

das war glaub ich das, was bei uns schon auch diskutiert wurde im Haus. Ja.  

Und wie beurteilen Sie Summa summarum unter dem Strich gesehen die Einführung 

von LOBs für Beamte? Würden Sie es eher befürworten oder eher ablehnen? Und aus 

welchen Gründen. 

Ich würde es befürworten. Weil eben wie wir schon gesagt haben, ist, für mich ist es 

unabhängig, ob das jetzt ein Beamter oder ein Tarifangestellter ist. Es geht ja um die 

Leistung. Und wenn jemand eine gute Leistung bringt, dann finde ich, darf man das auch 

anerkennen. Und ich glaube, das ist einfach ein gutes Instrument, um einem Mitarbeiter 

Wertschätzung zu vermitteln und das ist unabhängig vom Beamtenstatus oder vom 

Angestelltenverhältnis.  

Das ist doch ein schönes Schlusswort.  

Ja, das finde ich auch.  

Jetzt noch kurz bevor ich das Gerät ausschalte, Habe ich noch irgendwas vergessen 

zu fragen? Möchten Sie noch was los werden in dem Kontext, über den wir uns jetzt 

unterhalten haben? Gibt es noch irgendeinen Aspekt, den wir jetzt vergessen haben 

und den Sie noch für wichtig erachten?  

Nein, die Fragen waren wirklich gut. 

Super. Also dann würde ich das Gerät jetzt ausschalten. Vielen Dank Ihnen! 
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Anlage 3.2: Interview mit Frau Bruhnke, Personalverantwortliche beim Landratsamt 

Sigmaringen am 23.10.2020 

(Interview hat auf Wunsch der Interviewpartnerin telefonisch stattgefunden) 

 

Ich würde mit dem Themenblock 1 starten. Das sind 8 Fragen, allgemeine Fragen zum 

Landratsamt Sigmaringen und zum bisherigen Status Quo bei Ihnen. 

Frage: 

Welche Funktion haben Sie beim Landratsamt Sigmaringen und vielleicht können Sie 

kurz erläutern, wie Ihr beruflicher Hintergrund ist? 

Antwort: 

Also meine Funktion beim Landratsamt Sigmaringen ist: Ich bin, bei uns heißen die Ämter 

nicht Ämter, sondern Fachbereiche. Also ich bin die Leitung vom Fachbereich Personal mit 

Organisation. Hauptamt gibt es bei uns nicht, sondern das ist bei uns ein bisschen anders 

eingeteilt, also Fachbereichsleitung Personal und Organisation. Mein beruflicher Hintergrund: 

Ich komme nicht aus der Verwaltung, ich bin Betriebswirt und habe bevor, ich bin 2007 zum 

Landratsamt Sigmaringen gekommen, und habe vorher in der freien, also bei einer 

Einrichtung der Behindertenhilfe Personalleitung gemacht, bei einer großen Einrichtung mit 

ungefähr 2000 Mitarbeitern, aber Bereich Diakonie. Also ein bisschen ähnlich wie der 

öffentliche Dienst, aber vom Tätigkeitsfeld her anders und eben auch durch meinen 

beruflichen Werdegang nicht jetzt unbedingt ein Kind des öffentlichen Dienstes. Ich bin auch 

selber nicht Beamtin, sondern Beschäftigte. 

Wie viele Mitarbeiter hat denn das Landratsamt Sigmaringen ungefähr, dass wir eine 

Größenordnung haben, aufgeteilt in Beamte und Angestellte? 

Moment, da muss ich jetzt gleich mal noch geschwind den Personalbericht aufmachen. Also 

insgesamt, wir haben ja auch Landesbeamte, das ist ja bei uns alles so ein bisschen, wie soll 

man sagen, gemischt. Gemischt, was alles so dazu gehört. Das ist nicht nur der Unterschied 

zwischen jetzt Beamten und Angestellten, sondern dann auch noch die Landesbeamten. Das 

sag ich ja, das macht es nicht unbedingt einfacher, weil die ja dann auch nicht drin sind so in 

unserem, in unseren verschiedenen Systemen. Gut, also ohne die Landesbeamten sind wir 

827 Mitarbeiter insgesamt. Da sind aber 44 Auszubildende mit dabei und Praktikanten. Ich 

weiß nicht, ob Sie die herausnehmen, das ist auch nochmal eine Gruppe. Dann haben wir 

Beamte 192 und Beschäftigte 591 und Landesbeamte 51.  

Sind bei Ihnen die Beamten, also ich ziele jetzt vor allem in dem Kontext auf die 

Kommunalbeamten ab, also die Landesbeamten bei Ihnen, die können wir aus dem 

Blick lassen, weil meine Untersuchung speziell für Kommunalbeamte ist. Sind die 

Beamten bei Ihnen in das aktuelle LOB-System einbezogen? 

Also aktuell haben wir für die Beamten eine eigene Regelung. Wir haben einen für die 

Beschäftigten eine Regelung, eben nach TVÖD und für die Beamten eine ganz einfache, 

also bei uns ist alles sehr einfach und pragmatisch, für die Beamten gibt es die Regelung 

immer noch die 10 %, wie es früher mal war. Bedauere ich sehr, aber ist so. Also 10 % der 

Beamten kriegen, können Prämie kriegen. Und die Prämie ist von der Höhe auch definiert 

mit maximal 600 €. Und das ist eigentlich alles. Also es muss natürlich eine Beurteilung 

stattfinden und eine Begründung für die Prämie. Aber die formale Regelung enthält nur diese 

10 % und eben den Betrag.  



2 
 

Dann gehe ich davon aus, dass das Vorschlags- oder Initiativrecht wahrscheinlich der 

direkte Vorgesetzte hat?  

Genau, richtig.  

Und darf ich dann fragen, wie Sie das ermitteln, wenn jetzt quasi mehr Beamte als die 

10 % im Beurteilungszeitraum vorgeschlagen werden? Haben Sie da eine Kommission 

gebildet dann? 

Nein, nein, das ist einfach so. Das ist, wird vorher berechnet. Also Anfang des Jahres wir 

machen einen Durchgang für zusammen mit den Beschäftigten, wenn wir ein jährliches 

Mitarbeitergespräch für alle Mitarbeiter fest installiert haben. Deswegen führen wir diese 

Auswahl, wer welche Prämie kriegt bei den Beschäftigten und bei den Beamten so im 

gleichen Zeitraum. Und dann kriegen die Fachbereichsleiter beziehungsweise die 

Dezernenten, diese 10% bezieht sich auf das Dezernat. Wir haben 4 Dezernate. Und der 

Dezernent krieg dann von uns eine Mitteilung: Also in deinem Dezernat gibt es sagen wir mal 

50 Beamte. Du kannst 5 Prämien vergeben. Und dann tut es der Dezernent in seinem 

Dezernat mit seinen Fachbereichsleitern abstimmen, wer dazugehört zu den 5 Beamten.  

O.K. Das heißt von vorne herein wird festgelegt, um es nachher einfacher zu machen? 

Nicht dass man nachher wieder jemand enttäuschen muss.  

Genau. 

Dann hat sich meine nächste Frage eigentlich schon erledigt, ob der § 76 

Landesbesoldungsgesetz bereits bei Ihnen angewandt wird. Aber das hat sich dann 

dadurch schon erledigt.  

Leider nicht die 50 %, die man machen könnte. 

Führen Sie dann auch mit den Beamten ein Jahresgespräch? 

Genau. 

Führen Sie die klassische, sag ich mal, regelmäßige dienstliche Beurteilung bei den 

Beamten auch durch? 

Nein. Da sind wir nicht ganz gesetzkonform. Da machen wir bloß Anlassbeurteilungen. 

Haben Sie eine Dienstvereinbarung zum 18 TVÖD oder zum 76 

Landesbesoldungsgesetz abgeschlossen bei Ihnen in Sigmaringen? 

Nur zum TVÖD. Für die Beamten da gibt es eine Verfügung vom Landrat.  

Das ist dann über Verfügung geregelt? 

Genau. Und da stehen auch nur diese 10 % drin und die Höhe, also da steht gar nicht mehr 

drin. 

Die nächste Frage hat sich auch schon erledigt mit den Mitarbeitergesprächen.  

Abschließend zum Themenblock 1, dann wären wir da schon fertig. Wie bewerten Sie, 

vielleicht auch gerade mit Ihrem Blick auch durch Ihre Laufbahn außerhalb der 

klassischen öffentlichen Verwaltung, wie bewerten Sie den § 76 in seiner derzeitigen 

Fassung? Sie haben es schon anklingen lassen mit der Quotierung. Vielleicht können 

Sie mir eine kleine Einschätzung geben, wie Sie den eben derzeit bewerten würden 

oder was Sie gut finden, was Sie gern anders regeln würden, wenn Sie es könnten? 
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Also ich persönlich, weil wir es ja noch gar nicht ausnutzen, halte ich ihn eigentlich für sehr 

flexibel anwendbar. Also man könnte, finde ich, sehr viel daraus machen, also jetzt vor allem 

im kommunalen Bereich mit den 50 % in dem Absatz 7. Da ist ja für die, für uns im 

kommunalen Bereich auch viel geöffnet, auch mit haushaltsrechtlichen Sachen, na ja, 

eigentlich ziemlich viel Spielraum. Jetzt diesen ersten Begriff, den Sie vorher genannt haben 

mit den herausragenden besonderen Einzelleistungen, das ist natürlich Gummi. Natürlich, 

wenn ich das jetzt genau nehme, dann passt das mit den 50 % jetzt nicht mehr überein also. 

Wenn ich jetzt wirklich sage, herausragende besondere Einzelleistungen und dann 50 % der 

Beschäftigten. Das ist für mich ein Widerspruch. Aber ich würde das bei der Anwendung 

dieser Begrifflichkeit herausragende besondere Einzelleistungen großzügig auslegen. Also 

von daher möchte ich sagen, mir würde der § 76 reichen, so wie er ist. Ich finde den, da 

könnten wir noch mehr daraus machen, als wir aktuell tun. 

Wir wären mit dem Themenblock 1 schon durch. Zum Themenblock 2 hätte ich 12 

Fragen zu den Regelungsanforderungen, die Sie als Dienstherr hätten für eine 

eventuelle Neufassung. Ja, was Sie an Anforderungen hätten, was es zu regeln gäbe, 

oder jetzt wie ich eben heraushöre, dadurch, dass Sie es eben auch anwenden bei den 

Beamten. Vielleicht können wir es dann immer so machen, dass Sie auch sagen, wie 

Sie es bei sich anwenden. Da habe ich einfach ein paar, ein paar Überlegungen 

angestellt, wo es auch jetzt schon im Paragraf Sachen gibt, die Sie als Dienstherr 

entscheiden können, wie Sie es regeln. Und das würde ich einfach gern abfragen, wie 

Sie es regeln würden oder wie Sie es vielleicht auch aktuell in Sigmaringen geregelt 

haben beim Landratsamt und wie Sie das sehen.  

Die erste Frage ist die Überlegung, welche Gruppen von Beamten Ihrer Meinung nach 

in diesen Geltungsbereich eines LOB oder einer Leistungsprämie mit einbezogen 

werden sollten. Also ich habe für mich überlegt, Vollzeit / Teilzeit, beziehen Sie nur die 

Beamten auf Lebenszeit mit ein oder auch die Beamten auf Probe, 

Besoldungsordnung A/B?  

Also grundsätzlich würde ich alle mit einbeziehen. Irgendwo steht im Moment glaube ich drin, 

dass die auf Probe ausgenommen sind. Ausnehmen. Ja. Also wir schauen ja immer, dass 

wir die Probezeit so kurz wie möglich halten. Von daher, ja gut, also sagen wir mal so, doch 

ich glaube, ich würde die Beamten auf Probe mit reinnehmen. Also ich würde da eigentlich 

niemand dann eingrenzen wollen. Wir haben allerdings bei den Beschäftigten ja auch, dass 

sie glaub ich ein halbes Jahr da gewesen sein müssen. Also so, ich glaub, das würde ich 

vielleicht schon machen, ein halbes Jahr, aber ja, vielleicht ist das mit der Probezeit, die ist 

beim Beamten unter Umständen eher vielleicht ein wenig länger. Ein halbes Jahr, würde ich 

sagen. Aber ansonsten würde ich alle mit einbeziehen. Wir haben gar keine B außer der 

Landrätin. Genau, also von daher würde sich die Frage für mich nicht stellen, B 

reinzunehmen. Die Dezernenten sind bei uns zwar in A, aber die sind schon von der 

Funktion her ausgenommen für eine Prämie. Von daher würde mir jetzt die Öffnung nach A 

und B nichts bringen, Teilzeit / Vollzeit würde ich überhaupt nicht unterscheiden. Also da 

würde ich auf gar keinen Fall einen Unterschied machen wollen.  

Sind bei Ihnen, Frau Brunke, die Teilzeitbeamte, da gilt dann der gleiche Rahmen von 

600 €, also das ist unabhängig vom Beschäftigungsumfang? 

Genau.  Da bezahlen wir das gleiche Geld, ja.   

Welches Verfahren zur Leistungsbewertung wenden Sie an? Es gibt ja im TVÖD die 

systematische Leistungsbewertung, die Zielvereinbarung oder die Kombination aus 

beidem. Beim Beamten kommt ja immer in Frage auch die dienstliche Beurteilung, ob 
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man die heranziehen würde. Wenn man eine regelmäßige macht, aber wenn man die 

alle drei Jahre macht, ist es meiner Überlegung nach, ob das dann sinnvoll ist? 

Bringt das nichts.  

Welches Verfahren wenden Sie an, oder auch abgesehen davon, wie es bei Ihnen ist, 

welches würden Sie bevorzugen und aus welchen Gründen? 

Also das ist jetzt, das wäre mir ein großes Thema, wenn ich das mal so sagen darf. Wir 

haben 2007 ist das ja auch gekommen mit dem TVÖD, die leistungsorientierte Bezahlung. 

Und da sind wir, wie vielleicht manche anderen Landkreise auch, mit viel Enthusiasmus 

gestartet. Und damals war, das war vielleicht auch mein Lehrgeld, das ich im öffentlichen 

Dienst zahlen musste. Meine Idee war von Anfang an, für die Beamten und für die 

Beschäftigten die gleiche Regelung zu machen, also zu sagen, wir machen jetzt ein 

Beurteilungssystem, ein Leistungsbeurteilungssystem, das man auf beide Personengruppen 

anwendet. Natürlich die Berechnung der Prämie wird anders sein, weil im TVÖD ja dieses 

Budget zur Verfügung steht und bei den Beamten man das anders manchen muss. Aber die 

Grundlage, also das Beurteilungssystem, was wir uns damals, also haben wir sehr 

strukturierte Beurteilungsbogen und Beurteilungskriterien herausgesucht und eine Kombi 

hatten wir zwischen Beurteilung und Ziele. Also man konnte auch eine Zielvereinbarung 

wählen. Das war die Idee, das für Beamte und für Beschäftigte anzuwenden. Das haben wir 

auch zwei Jahre lang tatsächlich praktiziert. Aber dann haben sich die Beamten dagegen 

gewehrt massiv und dann haben wir die Beamten wieder herausgenommen. Also man hat 

praktisch gesagt, für die Beamten gilt dieses Beurteilungssystem, dieses Differenzierte nicht 

mehr. Also da gab es sehr große Unruhe im Haus und da hat man dann das Verfahren, wie 

man bei den Beamten die auswählt, die eine Prämie bekommen, herausgenommen, anders 

gemacht. Ich persönlich habe das bedauert, weil ich das eigentlich gut gefunden hätte, gleich 

zu machen, aber das kommt einfach daher, dass ich, ich glaube, das hat schon etwas damit 

zu tun, dass ich selber eben keine Beamtin bin und auch nicht so dieses Gefühl habe, wie 

man hat, wenn man Beamter ist. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen so eine 

emotionale Kiste auch ist. 

Können Sie noch die Gründe nennen, warum die Beamten sich dagegen gewehrt 

haben oder was die Argumente der Beamten waren, warum sie nicht so beurteilt 

werden wollten? 

Also das eine war eben, dass zuvor nur diese 10 % galten. Wo sie noch gesagt haben, 

warum macht man da jetzt so eine Beurteilung alle und nur 10 % kriegen eine Prämie. Also 

das mit der Beurteilung ist ja insgesamt, jetzt kommen wir eben doch in die Psychologie, 

keine einfache Kiste. Es ist nicht für die Führungskraft keine einfache Geschichte, wenn sie 

mit jedem Mitarbeiter jedes Jahr eine differenzierte Beurteilung machen muss und dann 

unter Umständen begründen muss, warum kriegt der eine 3,5 Punkte und der andere 3,7 

Punkte. Das ist schon aufwendig und wir hatten damals auch eine betriebliche Kommission, 

wo sich Mitarbeiter, die sich ungerecht behandelt fühlen, hinwenden konnten. Da war ich 

auch mit drin. Da hatten wir viele Gespräche und da habe ich sehr gut kennengelernt, 

welche emotionalen Verletzlichkeiten bei Mitarbeitern unter Umständen da sind, wenn sie 

nicht die Bewertung kriegen, wo sie selber denken, dass es die richtige ist. Und von daher 

gab es am Anfang schon auch viele Mitarbeiter, die da überhaupt mit der Tatsache, dass sie 

jetzt beurteilt werden, total unzufrieden waren. Also von daher war es schon einmal so, man 

hat auch das Gefühl, man hat nach einem Grund gesucht, warum man das wieder 

wegkriegen kann.  

Weil die Beamten es vielleicht nicht so gewohnt waren, regelmäßig beurteilt zu 

werden?  
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Genau, auch das vielleicht und dann hieß es, es wäre rechtlich falsch so. Mit allen Mitteln 

und dann haben wir eben entschieden, also wenn das jetzt so Ärger ist. Es ist eigentlich gut 

gedacht gewesen. Ja, um tatsächlich transparent zu begründen, warum bekommt Müller 

eine Prämie und Maier nicht. Wenn es aber durchweg negativ ankommt, dann lassen wir das 

lieber bleiben. Das sollte ja, eigentlich sollte das ja einen positiven Motivationsschub geben 

und wenn das nicht der Fall ist, da hat man dann lieber gesagt, man lässt es, ja man lässt es 

bleiben. Ich hätte gern einen längeren Atem gehabt so, also ich war da eigentlich ziemlich 

motiviert engagiert und wir haben da Informationsveranstaltungen gemacht zusammen mit 

dem Personalrat. Also wir haben da unheimlich viel investiert gehabt und ich fand auch die 

Arbeit in dieser betrieblichen Kommission, die hat mir unheimlich viel Einblick gegeben, ja 

auch in die Bereiche in die Konflikte und so. Aber gut, sei es drum. Wir haben dann auch 

tatsächlich auch das System für die Beschäftigten vor jetzt doch immerhin auch schon 

sieben Jahren auch gekippt und vereinfacht. Also dieses anfängliche tatsächlich 

differenzierte Leistungsbeurteilung gibt es bei uns nicht mehr, auch bei den Beschäftigten 

nicht mehr. Bei uns gibt es jetzt ein ganz einfaches System, was vielleicht auch nicht ganz 

tarifkonform ist, aber ist so. Die Beschäftigten werden in Gruppen A, B und C eingeteilt. A 

sind die Spitzenleute und das sind auch nur 10 %, genau wie bei den Beamten. B sind die 

ganz normalen Leistungsträger, heißt es bei uns und C wären die, die keine Prämie kriegen. 

Also C kriegt keine Prämie. Das sind die, die also jetzt wirklich dann, Minderleister sind. Also 

das sind aber auch maximal 4-5 pro Jahr. B ist die große Masse. Die bekommen eine 

Prämie in einfacher Höhe. A, die Prämie für die A Leute ist doppelt so hoch, wird einfach 

doppelt gewichtet. Und das sind dann die 10 % mit den herausregenden besonderen 

Einzelleistungen, um dann ein bisschen eine Vergleichbarkeit herzustellen zu dem, was auch 

bei den Beamten ist. Also zumindest auch bei den Beschäftigten gibt es bei uns mittlerweile 

nicht mehr die eigentlich vom TVÖD geforderte differenzierte Leistungsbeurteilung, sondern 

dieses Pauschale, weil eben die Mehrheit im Haus ein einfaches System haben wollte und 

sich nicht mehr mit diesen Empfindlichkeiten und damit auseinandersetzen wollte, das dem 

Mitarbeiter sagen,  warum  er also die Beurteilung nicht gerecht findet.  

Und bei den Beamten ist es quasi so, wenn ich Sie vorher richtig verstanden habe, 

dass es kein, keine vorgegebene Form gibt, sondern der Fachbereichsleiter oder der 

Dezernent mit seinen Fachbereichsleitern quasi schlägt die Beamten vor und schreibt 

dann eine Begründung? 

Genau. Richtig. Sie beschreiben, warum, was hat der jetzt so Besonderes geleistet und 

warum kriegt der das. Genau so ist es.  

Welcher Zeitraum, also im TVÖD haben wir es ja jährlich, welchen Zeitraum, ich nehme 

in dem Fall mal an, bei den Beamten oder haben Sie ja schon gesagt, ist es bei Ihnen 

auch jährlich. Welchen Zeitraum ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll jährlich? Würden Sie 

es ausweiten wollen auf 2 Jahre und auch vom Stichtag her? Haben Sie es bezogen 

auf das Kalenderjahr oder auch einen unterjährigen Stichtag? 

Wir haben das Kalenderjahr. Und machen es im Frühjahr. Also wir haben das Kalenderjahr 

und machen die Mitarbeitergespräche, also die Ergebnisse abgegeben werden müssen bei 

uns am 31. Mai. So, also da haben die Führungskräfte also Zeit von Februar bis Mai, die 

Gespräche zu führen und auch die Beurteilung zu machen.  

Halten Sie jährlich dann auch für sinnvoller oder sagen Sie dadurch eventuell auch, es 

ist so ein großer Aufwand. Sie könnten es auch alle 2 Jahre vertreten oder sagen Sie, 

es ist nur gerecht, beispielsweise, wenn es eben jährlich ist? 
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Also ich finde jährlich schon gut, vor allem weil wir ja nur diese 10 % haben. Also wenn man 

dann das auch nur noch alle 2 Jahre machen würde, dann wäre es ja noch weniger. Also 

das Jährliche finde ich schon wichtig.  

Wie sollte die Höhe der Prämie festgelegt werden, ist meine nächste Frage, also 

welche Deckelung? Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, die 

Betragsdeckelung.  

Genau.  

Es gäbe ja auch noch andere Möglichkeiten. Sie haben quasi pro Kopf, sag ich jetzt 

mal, die Betragsdeckelung. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob ich Sie 

da richtig verstanden habe, dass Sie es auch schon so gehabt haben, eine pauschale 

Deckelung von einem Topf zu machen, quasi ohne Vorgabe pro Kopf pro Mitarbeiter, 

sondern die Abstufung dann zu machen, anhand von der Beurteilung, was bei 

Beamten auch möglich wäre oder wo man sagt, das ist die Maximalhöhe, wäre ja auch, 

dass man sagt, vielleicht bei einer gewissen Gehaltsstufe, also im, weiß nicht, im 

mittleren Dienst ist eben das Maximale, was er erreichen kann, eine Prämie von 

maximal der Besoldung A 9 zum Beispiel. Wie sehen Sie das, Frau Brunke? 

Also bei den Beschäftigten machen wir es ja so. Da ist die Prämie dann in der Abhängigkeit 

von der Vergütung. Also die Berechnung, die wir bei den Beschäftigten haben, bezieht sich 

voll auf die Vergütung, ein prozentualer Anteil. Und bei den Beamten hatten wir das da in 

diesem 1. Durchlauf, haben wir es auch so gemacht. Ich denke, bei unseren 10 %, die wir im 

Moment haben, finde ich eigentlich das Betragssystem ganz gut so. Das ist auch eine 

Möglichkeit und tatsächlich für Mitarbeiter im mittleren Dienst 600 €, ist das dann wirklich 

eine tolle Sache. Und bei den Mitarbeitern jetzt Sachgebietsleiter oder Fachbereichsleiter, 

also 1. sind 600€ auch noch ganz schön und 2. ist es sowieso so, dass ich eigentlich denke, 

dass es gut ist, wenn man auch ein bisschen Mitarbeiter im mittleren Dienst reinzieht. Also 

für diese 10 %, die wir im Moment haben, also finde ich es in Ordnung. Wenn man sich, das 

ausweiten würde und tatsächlich bis zu 50 % der Beamten Prämie zahlt, ich glaube dann 

würde ich es differenzieren. Dann müsste man ja auch sowieso, finde ich, ein bisschen ein 

detaillierteres System machen. Und dann würde ich glaub die Prämie auch so ein bisschen 

blocken. Also ob man es direkt prozentual an die Vergütung anpasst, weiß ich nicht, aber 

vielleicht ein kleines bisschen so verschiedene Höhen anbieten. Das würde ich glaub schon 

machen wollen.  

Es gibt ja auch die Möglichkeit, Gruppenregelungen, eine Teamarbeit, eine 

Teamleistung zu werten. Wie beurteilen Sie diese Möglichkeit? Ist das aus Ihrer Sicht 

notwendig? 

Notwendig finde ich es nicht unbedingt. Ich könnte ja auch dann für alle Teammitglieder eine 

Einzelprämie geben. Also wir haben es jetzt eigentlich, gut bei unseren 10 %, muss ich 

wieder darauf zurückkommen, macht das   überhaupt keinen Sinn. Ja, weil dann hätte ich ja 

die 10 % schon an das ganze Team vergeben. Wir machen davon im Moment keinen 

Gebrauch. Auch da denke ich, grundsätzlich ist es natürlich nicht schlecht, wenn ein Team 

miteinander eine besondere Leistung erbracht hat, wo man sagen kann, dass wirklich alle 

Teammitglieder in gleicher Weise sich beteiligt haben, denke ich, ist es eine schöne 

Möglichkeit. Ich glaube aber nicht, dass es notwendig wäre. Es stimmt, dass man da auch 

eine Lösung finden könnte, ohne dass es explizit vorgegeben ist.  

Beurteilung, die Durchführung, haben wir ja schon durchgesprochen. Ich nehme dann 

an, dass bei Ihnen auch die direkten, der direkte Vorgesetzte die auch Beurteilung 

macht und dann auch das Gespräch.  



7 
 

Genau, ja.  

In Konfliktfällen, haben Sie noch die empfehlende oder haben Sie noch die 

betriebliche Kommission für Konfliktfälle dann? 

Bei den Beschäftigten ja, bei den Beamten nicht. Aber da ist es auch eigentlich dann, ja man 

soll für ein Konflikt auftreten? Dass ein Beamter meint, ich hätte eine verdient. Also mehr 

kann ja nicht passieren. Es kann ja nicht zur, wie jetzt bei den Beschäftigten oder wie es 

vorher war, dass man eben sagt, gut, ich hätte eine höhere Prämie wollen, weil ich finde, da 

hätten Sie mir 2 Punkte mehr geben können. Da ist ja viel mehr, worüber man streiten kann, 

aber bei der Frage, ob ich jetzt zu den 18 Beamten gehöre, die eine Prämie kriegen oder 

nicht, kann man nicht viel streiten. Also das heißt für die Beamten haben wir eigentlich keine 

vorgesehen, für die Beschäftigten schon, aber die ist, seit wir da dieses ABC-System haben, 

hat es da auch kein Thema mehr, ist die nicht mehr angerufen worden. 

Die nächste Frage zielt so auf die Finanzierung des Leistungsbudgets ab, speziell für 

die Beamten. Ich habe mir da ein bisschen einfach auch Gedanken gemacht, wie so 

ein kommunaler Dienstherr finanzieren könnte, also wie man diesen, wenn man jetzt 

einen Topf bilden würde. Haben Sie quasi die das für die, also der LOB-Topf für die 

Angestellten für den TVÖD, ist ja definiert. Anhand vom prozentualen Anteil der 

Personalkosten. Haben Sie dann im Haushalt das von den Beamten quasi als 

freiwillige Leistung zusätzlich dann reingestellt und definiert?  

Haben wir definiert. Ja wir haben da einen extra Betrag eingestellt, wo aber nicht nur diese 

Prämie dann daraus gezahlt wird, sondern wir haben ja auch noch ein betriebliches 

Vorschlagswesen und aus dem Topf gehen die Prämien auch. Also da könnten ja auch 

Beamte dabei sein, die jetzt entsprechend eine Prämie auch aus dem Topf kriegen, weil sie 

einen Verbesserungsvorschlag gemacht haben. Das kommt dann dazu ein Stück weit. Da 

gibt es einen extra Topf für solche Sachen.  

Wenn wir mal ein bisschen weiter spinnen würden, wenn ich jetzt  tatsächlich quasi 

annehmen würde, dass es die Quotierung nicht mehr gibt und tatsächlich die Beamten 

analog den Beschäftigten durchgängig auch an einem LOB quasi teilnehmen von der 

Finanzierung her, was würden Sie aus Ihrer Sicht sagen, was wäre, könnte man zur 

Finanzierung heranziehen analog dem TVÖD zu sagen, ein bestimmter Prozentsatz der 

laufenden Bezüge von den Planstellen oder aktiven Beamten? Was ich mir noch so 

überlegt habe, was ich einfach mal in den Raum werfen möchte, ist ja zum Beispiel 

auch die Finanzierung aus einem, aus der Einsparung zum Beispiel von 

Personalkosten, also das ist jetzt rein theoretisch, wenn ich eine Stelle nicht gleich 

nachbesetzen kann, ob man das heranziehen sollte oder ich habe auch schon in der 

Literatur gelesen die Gedanken dahingehend, die Erfahrungsstufen könnte man ja 

abschaffen und aus diesen eingesparten Mitteln dann ein LOB für Beamte finanzieren. 

Vielleicht können Sie mir da eine kleine Einschätzung abgeben, was aus Ihrer Sicht 

sinnvoll wäre oder was Sie befürworten oder ablehnen würden? 

Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. 

Das ist ja eigentlich praktisch genau das Gleiche, was im TVÖD passiert ist, dass man 

gesagt hat. Da hat man ja die Tariferhöhung entsprechend gedeckelt und hat gesagt, das 

Geld geht in den Topf für die Leistungsbeurteilung. Oh ich glaube, die Beamten würden auf 

die Barrikaden gehen, wenn man da etwas machen würde. Die Erfahrungsstufen kann man 

ja nicht komplett streichen. Ich kann sie ja nur, die Wartezeit verlängern. Also rechtlich kann 

ich ja nicht sagen, ich tu die Beamten nicht mehr in die nächste Erfahrungsstufe. 
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Also sagen wir mal so, ich persönlich bin nach wie vor davon überzeugt, dass 

leistungsorientierte Bezahlung eigentlich ein gutes Instrument ist. Und ich habe ja auch den 

Aufwand, würde ich mich auch nicht scheuen zu sagen, es gibt auch, wir haben noch einige 

Führungskräfte, die gesagt haben, in der Zeit, wo wir das differenziert gemacht haben, habe 

ich mir einfach auch ein bisschen mehr Mühe geben müssen, mich mit meinen Mitarbeitern 

zu beschäftigen. So. Allerdings ist natürlich beurteilen auch immer subjektiv und ich weiß 

nicht, ob ich mit meiner Beurteilung tatsächlich dem Mitarbeiter immer gerecht werde. Also 

das ist schon schwierig. Also zu sagen, ich möchte da jetzt tatsächlich ein bisschen mehr, 

mein, also die Vergütung meines Mitarbeiters soll ein bisschen anders gesteuert werden, wie 

ich jetzt seine Leistung einschätze. Also wenn es die Möglichkeit gäbe, wenn man jetzt 

sagen würde, man schafft tatsächlich eine Stufe ab und tut dafür dieses Geld in einen Topf. 

Dann müsste es aber wirklich eine entsprechende differenzierte Leistungsbeurteilung geben.  

Also wenn das gleiche passieren würde, wie es jetzt bei uns ist, das dann bei den 

Beschäftigten einfach so A-B-C-System macht, weil das Haus sich diese Mühe, also ich 

muss jetzt einfach sagen, ich bin nicht Landrat, ich bin ja nur eine Personalchefin und ich 

würde diese Möglichkeit, also wenn man das gesetzlich geschaffen hat, das macht nur dann  

Sinn, wenn ich wirklich echte Leistungsbeurteilung mache, nicht wenn man es so macht, wie 

es jetzt wir zum Beispiel machen, dass man eben pflichtgemäß dann in den 3 Gruppen 

einteilt und dann doch wieder nach einem einfachen System sucht, fast schon Gießkanne, 

also einerseits etwas wegzunehmen, aus dem Topf zu schaffen, den ich dann nachher doch 

wieder per Gießkanne verteile, das macht keinen Sinn. Also ich finde, das macht nur Sinn, 

wenn man sich wirklich auch die Mühe gibt, also im Haus, und entscheidet, ich mache ein 

differenziertes System, Leistungsbeurteilung oder Zielvereinbarung, wie auch immer. Dann 

würde ich es gut finden, aber nur wenn man tatsächlich, wenn es tatsächlich im Haus auch 

so ein System gibt.  

Andere Möglichkeit wäre ja dann so wie Sie es schon angesprochen haben, analog 

zum TVÖD zu sagen, man begrenzt die Gehaltssteigerung und nimmt das in den Topf 

für Beamte rein? 

Ja das wird wahrscheinlich schwierig umzusetzen sein, da bin ich mir sicher. Auf die 

Erhöhung warten sie ja immer alle. Und wenn man dann sagt, ja gut, es gibt jetzt keine 

Erhöhung. Aber gut, wäre auch eine Möglichkeit. Sagen wir mal so, es wird ja immer weh 

tun. Also wenn ich woanders was wegnehme, wird es ja immer weh tun. Und es wird immer 

so sein, dass es dann Leute gibt, die weniger haben, weil sie eben in der Prämie nicht so viel 

kriegen wie ihnen weggenommen wurde, ja.  

So ist es derzeit tatsächlich eine Leistung des Dienstherrn, die wirklich aus dem 

Haushalt finanziert ja wird und extra bereitgestellt wird dann? 

Ja natürlich. 

Ist es denn aus Ihrer Sicht sinnvoll, die Quote, also die Vergabemöglichkeiten zu 

begrenzen? Sie haben schon gesagt, Sie wünschen sich vielleicht, die Quote wäre 

auszuschöpfen, die 50 %. Sehen Sie die Quote dann eher als förderlich oder 

hinderlich, also würden Sie, wenn Sie es entscheiden könnten, die Quote beibehalten 

im Gesetz und dafür jetzt speziell für Sie, für das Landratsamt Sigmaringen, mehr 

auszuschöpfen oder sehen sie die Quote eher als hinderlich an und sagen eigentlich, 

wieso wird das quotiert?  

Also es kommt auch immer darauf an, was für ein System man hat. Wenn man wirklich eine 

differenzierte Leistungsbeurteilung macht, dann würde ich die Quote nicht wollen. Weil dann 

würde ich wirklich das Ergebnis auch honorieren wollen. Also die, die ab einer gewissen 

Punktzahl sind, die sollen auch eine entsprechende Prämie kriegen. Wenn ich aber die 
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Prämie so vergebe, wie wir es vergeben, dann ist die Quote auf jeden Fall richtig. Also 

sprich, wenn ich ein differenziertes, wir hatten auch bei der, wo wir noch die differenzierte 

Leistungsbeurteilung hatten bei den Beschäftigten, auch keine Quote. Da hat man das dann 

eben gesagt, abhängig von der Punktzahl bemisst sich dann die Prämie. Und da konnten, 

hatten also die Führungskräfte keine Vorgabe, das sind nur so und so viele Leute mit so und 

so vielen Punkten bewertet, ansonsten war nicht quotiert. Aber wenn ich keine differenzierte 

Leistungsbeurteilung mache, dann brauche ich eine Quote.  

Sehen Sie denn eine Notwendigkeit, durch gesetzliche Regelung eine mögliche 

Doppelbelohnung auszuschließen, also zum Beispiel, wenn ein Beamter von Probe- 

auf Lebenszeit oder wenn ein Beamter befördert wird im gleichen 

Beurteilungszeitraum? Würden Sie da die Notwendigkeit sehen, den dann im gleichen 

Beurteilungszeitraum von dem LOB auszuschließen, weil er ja quasi theoretisch 

doppelt belohnt wird, wenn er jetzt zum 1.7. befördert wird und dann auch noch eine 

Leistungsprämie erhält oder würden Sie da keine Notwendigkeit sehen, das gesetzlich 

zu regeln? 

Im Moment ist es glaub ich ausgeschlossen, irgendwo steht das drin, wenn er schon einmal 

etwas kriegt hat. Also ich sag einmal so, ich glaub, die meisten würden das sowieso machen, 

auch wenn es nicht im Gesetz steht. Aber das kommt vielleicht auch wieder ein bisschen 

darauf an, bei uns ist es eben durch diese 10 %, die wir nur haben, passiert das schon von 

selber, also das ist schon wenig und das würde eine Führungskraft nie einem 

Beamtengeben, der sowieso befördert wird. Also das würde gar nicht passieren. Weil die 

sagen, nein, der ist zwar gut, aber wenn der befördert wird, braucht er nicht auch noch eine 

Prämie. Wenn ich natürlich mehr, wenn ich bis zu 50 % vergeben kann, dann kann man 

solche Dinge natürlich machen. Nur ich denke, gesetzlich müsste das nicht vorgegeben 

werden. Das wird man in der, ja, in der Behörde schon selber vernünftig so machen, dass 

man sagt, wenn da jetzt jemand gerade befördert worden ist oder die Prämie für irgendetwas 

anderes war, dass man es dann nicht unbedingt macht, aber wenn es sinnvoll ist, würde ich, 

glaub ich, soll das gesetzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Würden Sie sich durch Gesetz eine freiwillige oder verpflichtende Teilnahme am LOB 

für Beamte wünschen? Also es ist ja momentan, wie Sie schon ganz am Anfang 

gesagt haben, für Sie ein sehr breiter Spielraum, der 76, wie Sie ihn empfinden. Wenn 

man jetzt eine, ich sag jetzt mal regelmäßigere oder eine striktere LOB für Beamte 

nimmt, würden Sie sich wünschen, dass der Gesetzgeber vorgibt, dass die 

Kommunen sich zu beteiligen haben oder würden Sie sich eine freiwillige Teilnahme, 

dass es der Gesetzgeber quasi für Sie Kommunalbeamte offen lässt, ob Sie das 

anwenden oder nicht? 

Also im Moment denke ich, es kommt auch ein bisschen darauf an: Wenn Sie natürlich so 

ein System haben, dass jetzt etwas weggenommen würde von den Beamten, also jetzt so 

von den nächsten Entgelterhöhungen, wird weggenommen in einen Topf, dann müssten sie 

es sehr verbindlich machen, denke ich. Aber wenn, so wie es jetzt im Moment ist, dass es ja 

nicht irgendwie was ein Topf gebildet wird aus dem vorhandenen Lohntopf, würde ich nicht 

verbindlich machen, nein. Weil im Moment muss ich ja praktisch, zahle ich es ja zusätzlich. 

Also muss ja der Dienstgeber das Geld woanders herholen. Weil ich kann es ja nicht aus der 

Lohnsumme holen. Ich denke, dann kann man einen Dienstgeber nicht verpflichten, auch 

Prämien zu vergeben.  

Zwei Fragen habe ich noch Frau Brunke, dann sind wir durch: Sehen Sie irgendwelche 

Hürden, ist jetzt eine sehr offene Frage, sehen Sie irgendwelche Hürden bei der 

Einbeziehung von Beamte in solche leistungsdifferenzierende Anreizsysteme, 
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vielleicht auch ja die Hürden, die damals vielleicht waren, als man versucht hatte, die 

Beamten analog der Angestellten zu sehen? Sehen Sie irgendwelche Hürden? 

Ja, ich weiß nicht. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich nah an die Sache mit dem 

Alimentationsprinzip, so vom Denken her ist es schwierig. Also ich glaub, dass so jüngere 

Beamte dem schon aufgeschlossen gegenüberstehen. So auch zu sagen, ich krieg eine 

leistungsorientierte Vergütung, also die jetzt nichts mit Alimentation zu tun hat, sondern die 

etwas mit meiner Leistung zu tun hat. Andererseits finde ich aber, was ja rechtlich immer 

auch noch läuft, diese Geschichte, dass wie manche, ja dass man dagegen vorgehen kann, 

weil man nicht amtsangemessen bezahlt wird. Also das schwirrt ja auch immer noch so ein 

bisschen im Hintergrund herum. Diese in manchen Bereichen, dass die Beamten meinen, sie 

wären nicht amtsangemessen bezahlt, widerspricht sich irgendwo, finde ich. Wenn ich 

einerseits meinen Dienstgeber fast verklagen kann, wenn ich der Meinung bin, meine 

Bezüge sind nicht amtsangemessen, aber andererseits reden wir über leistungsorientierte 

Bezahlung. Da sehe ich ein bisschen einen Widerspruch. Also ich weiß nicht, wie man das 

nennen soll, diese, dieses Grundprinzip des Beamtentums ist da nicht unbedingt dafür 

geeignet, finde ich. Also vielleicht, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt vielleicht ein bisschen 

umständlich ausgedrückt. Aber da empfinde ich einen Widerspruch drin.  

Auch in der, dass der Beamte ja quasi nicht nur jetzt, wenn man das 

Alimentationsprinzip hereinnimmt, sondern auch das Leistungsprinzip im 

Berufsbeamtentum, dass ich ja eigentlich von einem Beamten also meine 

Überlegungen ja immer diese Leistung erwarte? 

Ja genau, aber schon, ich finde das prägt die Beamten ja auch. Also am Anfang vielleicht 

nicht so sehr. Vielleicht ist es ja auch deswegen so, dass die Jüngeren da auch 

aufgeschlossener sind. Aber so im Laufe eines längeren Beamtenlebens prägt das ja einen 

Beamten auch und da ist das ich glaube einfach ja wenn man das wirklich so konsequent ein 

bisschen mehr machen wollte, müsste man sicher auch an diesen anderen Prinzipien 

darüber nachdenken, ob man das so immer noch so fest weiterverfolgen will. Das 

Alimentationsprinzip und eben diese, ja, aber da stellt man dann gleich das ganze 

Berufsbeamtentum in Frage wahrscheinlich. Das ist schwierig. Das ist sicher eine schwierige 

Diskussion, aber dass da irgendwie was nicht so ganz miteinander zusammen geht, das 

glaube ich schon. Also das haben wir auch in dieser Diskussion seinerzeit ja gemerkt, wo wir 

dann diese differenzierte Beurteilung abgeschafft haben für die Beamten, dass da einfach 

eine ganz andere Denke da ist.  

Seitens der Beamten dann?  

Seitens der Beamten, ja.  

Wie beurteilen Sie abschließend gesehen, allgemein die Einführung von LOB für 

Beamte? Befürworten Sie es oder lehnen Sie eine Einführung oder eine Durchführung, 

wie Sie es ja in Sigmaringen auch schon machen, eher ab? 

Nein, also ich finde es gut. Ich finde das gut und ich finde das wirklich, das ist eine 

Möglichkeit, die, also ich will es jetzt mal als Vorgesetzte sehen. Ich habe ja auch Mitarbeiter 

und auch Beamte. Wenn ich einfach noch eine Möglichkeit habe, jemand, der sich extrem 

engagiert hat, in irgendeiner Weise was Zusätzliches zu geben. Das finde ich absolut 

wichtig, notwendig und gut. Also bin ich auf jeden Fall der Meinung, ja.  

Alles in allem, Frau Brunke, haben Sie den Eindruck, dass wir noch Punkte haben, die 

aus Ihrer Sicht relevant sind, die ich jetzt vergessen habe zu fragen oder haben Sie 

noch etwas, das Sie für wichtig erachten in dem Kontext, was Sie gerne noch 

loswerden möchten? 
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Also es ist schon ein weites und spannendes Feld. Es sind verschiedene Sachen, einerseits 

denke ich wirklich es wäre schön, wenn man auch in dem Bereich Beschäftigte und Beamte 

ein gleiches System hätte, weil die schaffen zusammen im gleichen Team und das finde ich 

immer schwierig, wenn ich dann habe, die eine Gruppe wird so behandelt und die andere 

Gruppe wird so behandelt. Das ist wirklich etwas, wo ich schade finde, ja und auch in 

manchen Bereichen hinderlich. Das betrifft jetzt nicht nur die Leistungsbeurteilung, aber auch 

insgesamt, aber auch jetzt bei der Leistungsbeurteilung. Das ist, ja, etwas, wo man die 

unterschiedliche, also die Gesetzgeber oder wer auch immer es zu entscheiden hat, wirklich 

sich mal Gedanken machen müsste, was gibt es für Möglichkeiten, die Systeme ein bisschen 

aneinander anzugleichen.  

Man könnte es jetzt herausnehmen, man kann natürlich noch sagen, ich will die 

Leistungsprämie vereinheitlichen und alles andere bleibt gleich. Das verstehe ich schon 

auch, aber es ist, wie Sie sagen, ich finde das ist ja im täglichen Alltag wird es dann oft 

irgendwie akzeptiert, aber man setzt dann wieder Kleinigkeiten, wo die Gruppen 

unterschiedlich gehandhabt werden und wie es dann so ist, stiert man immer auf das, was 

die andere Gruppe besser hat. Das ist einfach für das Zusammenschaffen ungut. Aber das 

ist jetzt so etwas, das man so frei so daherredet ohne dass wir das ändern könnten.  

Ja, aber deshalb vielen Dank dafür. Das nehme ich gerne noch so mit. 
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Anlage 3.3: Interview mit Frau Baumgartl, Personalverantwortliche der kreisfreie Stadt 

Ulm am 26.10.2020 

 

Starten würde ich mit dem Themenblock 1, allgemeine Fragen zu Ihrer Verwaltung und 

zum Status Quo bei der Stadt Ulm.  

Frage:  

Welche Funktion haben Sie hier bei der Stadt Ulm und vielleicht können Sie kurz 

erläutern, wie Ihr beruflicher Hintergrund aussieht? 

Antwort: 

Ich bin hier die Leiterin Personal und Organisation. In den anderen Städten wird das als 

Amtsleitung bezeichnet. Wir haben ein bisschen eine andere Begrifflichkeit. Aber das ist 

eigentlich Personalorganisationsamt, wenn man so möchte. Da gehört dann alles Mögliche 

darunter. Das können Sie sich ja vorstellen, das ist ein recht bunter Strauß an Aufgaben, 

unter anderem auch Beamtenrecht und Tarifrecht. Mein Hintergrund: Ich bin eine 

Quereinsteigerin in der Verwaltung. Ich habe Jura studiert, war dann auch zuerst Anwältin 

und war dann in einem Telekommunikationsunternehmen und von dort, dort dann 

irgendwann im Personalbereich und von da habe ich mich zur Stadt Ulm verändert vor bald 

jetzt 20 Jahren. Also ich bin jetzt schon lange da, insofern mittlerweile voll 

kommunaldurchdrungen. Aber das ist so mein beruflicher Hintergrund.  

Wie viele Mitarbeiter hat denn die Stadt Ulm ungefähr, dass wir einen Größenrahmen 

haben, aufgeteilt in Angestellte und Beamte? 

Also insgesamt haben wir so rund 3.400/3.500 Mitarbeiter insgesamt. Und davon sind circa 

400 Beamte. Also bei uns ist der absolut größte Teil Angestellte. 

Sind denn bei Ihnen die Beamten in das aktuelle LOB-System einbezogen oder haben 

Sie es wirklich getrennt? 

Wir haben es getrennt. Also wir haben klassische Dienstvereinbarungen zur 

leistungsorientierten Bezahlung nur für die Tarifkräfte. Für die Beamten haben wir keine 

standardisierte Regelung oder keine Dienstvereinbarung. Das sind Einzelfallentscheidungen, 

die da getroffen werden.  

Also ganz im Sinne des 76, diese besonderen herausragenden Leistungen? 

Genau.  

Das heißt, der 76, das wäre jetzt schon meine nächste Frage gewesen, wird bei Ihnen 

angewandt, dann in Einzelfällen?  

Genau.  

Wie viele Beamte haben Sie ungefähr pro Jahr, die das erhalten? 

Kann ich nur schätzen, 30 vielleicht.  

Wird das dann über das Vorschlagsrecht des Vorgesetzten geregelt oder wie ist die 

Struktur dann quasi, dass der direkte Vorgesetzte einen Beamten Ihnen vorschlägt als 

Personalverantwortliche? 

Genau. Und wenn man dann das Gefühl hat, ja, kann man nachvollziehen. Aber der Anstoß 

kommt vom direkten Vorgesetzten.  
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Führen Sie denn in Ihrem Haus auch diese regelmäßigen dienstlichen Beurteilungen 

durch oder machen Sie nur Anlassbeurteilungen? 

Bislang haben wir eigentlich nur Anlassbeurteilungen gemacht, sind aber gerade am 

Erstellen einer Beurteilungsrichtlinie, um in den turnusmäßigen Beurteilungsablauf zu 

kommen.  

Diese drei Jahre, die vorgegeben sind? 

Genau. Da sind wir gerade in den Endzügen.  

Dann ist das völlig getrennt auch nochmal vom 76. Sie möchten dann quasi diese 

Regelbeurteilung machen und davon ganz weggekoppelt die 76, verstehe ich das 

richtig? 

Ja. 

Die Leistungsbeurteilung bei den Tarifangestellten, gehe ich davon aus, dass die bei 

Ihnen auch mit Mitarbeitergesprächen verbunden sind? 

Ja. 

Ist das dann bei den Beamten auch so, die, die eine Prämie erhalten? 

Also da die Prämienzahlungen tatsächlich Einzelfallentscheidungen sind, ist das nicht 

zwangsläufig gekoppelt mit einem Mitarbeitergespräch. Da das aber ja ein positiver Anlass 

ist, findet da in der Regel schon eines statt. Ansonsten haben wir aber trotzdem unabhängig 

von der Leistungsprämie oder der Beurteilung die Verpflichtung, ein Mitarbeitergespräch mit 

jedem zu führen, egal ob Beamter oder Tarifkraft. Also Mitarbeitergespräche gibt es trotzdem 

für Beamte.  

Also jährlich dann quasi völlig unabhängig von einem Anlass oder von einer Prämie?  

Genau.  

Wie bewerten Sie den 76 so in seiner gesamten Fassung, wenn Sie es ja sehen Ihrer 

Erfahrung nach oder auch im Vergleich zum Tarifrecht? Wie würden Sie denn den 76 

bewerten, gerade auch, wobei ich da später auch nochmal darauf Bezug nehme, auf 

die Quote oder wie sehen Sie denn den 76 in seiner derzeitigen Fassung? 

Also das ist immer so ein bisschen die Frage, welches Ziel man verfolgt. Mit Engagement, 

Belohnung oder was auch immer. Der TVÖD oder die Regelungen der LOB im TVÖD sind 

mir persönlich ein wenig zu nivellierend, zu gleichmachend. Also sagen wir mal, die 

Regelungen im TVÖD sind es nicht, sondern die Dienstvereinbarungen, die sich daraus 

ergeben oder die dann auch durchsetzbar einfach sind. Aber da ist schon ein bisschen der 

Wunsch immer da, jeder soll irgendwie mal zum Zug kommen und das widerspricht meines 

Erachtens dem Sinn und Zweck des Ganzen und deshalb finde ich eigentlich die Freiheit, die 

einem das Beamtenrecht gibt, nämlich tatsächlich nur punktuell Leute zu belohnen finanziell, 

wenn es einen konkreten und Anlass gibt, der sie einfach über andere herausgehoben hat. 

Dann finde ich das sinnvoll und deshalb finde ich eigentlich die Regelung, so wie sie jetzt ist, 

gut und hätte die an sich lieber auch auf der Tarifebene, was aber illusorisch sein wird.  

Gibt es Ihrer Erfahrung nach irgendwie bei den Beamten, kommt bei Ihnen da was an, 

kommt da bei Ihnen, bei den Beamten von der Stadt Ulm was an, dass die sich was 

wünschen würden dahingehend? 

Also nicht irgendwie relevant. Ab und zu fällt mal eine Bemerkung, aber ich habe nicht das 

Gefühl, dass der Wunsch massiv da ist.  
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Dann wären wir mit dem 1. Themenblock schon durch. Im 2. Themenblock habe ich 

quasi versucht, welche Regelungsanforderungen Sie hätten, wenn Sie quasi den 76 

neugestalten könnten. Jetzt ist es ja so, dass Sie eigentlich sagen, Sie finden den 76 

gut in ihrer, in der Form, in der er derzeit ist. Aber vielleicht gibt es doch noch kleine 

Aspekte, wo ich einfach kurz darauf eingehen möchte, von der Einbeziehung her oder 

gerade die Quotierungsregelung, wo Sie vielleicht sagen, von der Grundfassung her 

diese besonders herausragenden Leistungen finden Sie gut, aber es gibt vielleicht 

noch eine kleine Stellschraube, die Sie gern ziehen würden. Also das ist wirklich rein 

illusorisch auch, wenn Sie sich quasi als Vertreter des Dienstherrn wünschen 

könnten, was der Gesetzgeber regeln sollte im 76 und da würde ich einfach gern 

fragen, wie Sie es in der Praxis sehen und regeln oder wünschen würden, dass 

geregelt ist, genau.  

Da wäre die erste Frage, welche Gruppen von Beamten Ihrer Meinung nach in den 

Geltungsbereich einbezogen werden sollten? Also Vollzeit/Teilzeit, dann denke ich an 

Beamte auf Lebenszeit lediglich oder auch Beamte auf Probe, Besoldungsordnung 

A/B, ohne Bezüge beurlaubte Beamte. Welche würden Sie gerne drin haben in dem 

Topf? 

Also die Arbeitszeit wäre jetzt für mich kein Kriterium, die sollten alle drin sein. B-Besoldung, 

finde ich, braucht man nicht drin, weil das von den Aufgaben her einfach schon ein bisschen 

andere Tätigkeiten sind, oft ja auch schon politisch geprägte. Da passt das aus meiner Sicht 

nicht rein.  

Sind das bei Ihnen dann auch schon die Dezernenten, die in B besoldet sind? 

Das sind Dezernenten, es sind auch ein paar Amtsleitungen, aber wirklich welche, die dann 

auch stark in der Politik oder im politischen Feuer quasi stehen. Beurlaubte Beamte würde 

ich herausnehmen, weil in dem Zeitraum der Beurlaubung kann ich keine Leistungen, kann 

es keine herausragende Leistung geben. Also einfach, wenn jetzt irgendein Anlass war und 

danach geht jemand in Beurlaubung, und dieser Anlass wäre Anlass für eine Belohnung, 

dann natürlich schon. Also, aber es muss eben schon einen Bezug zur Leistung haben. Und 

wenn jemand jetzt zwei Jahre beurlaubt ist, gibt es den dann eben nicht mehr.  

Beamte auf Lebenszeit, Beamte auf Probe, wie sehen sie da die Regelung? 

Für mich wird es jetzt noch nicht, also ich persönlich würde es jetzt eher auf die 

Lebenszeitbeamten beschränken, weil die Probephase ist eigentlich ja dazu da, zu zeigen: 

Schau, ich bin gut, nimm mich oder behalte mich. Ja, fände ich jetzt nicht ganz so passend 

einfach. 

Wenn ich Sie vorher richtig verstanden habe, nehmen Sie quasi zur 

Leistungsbeurteilung, ist das Vorschlagsrecht des Vorgesetzten und der muss es 

Ihnen wahrscheinlich schriftlich dann begründen?  

Genau.  

Würden Sie auch die dienstliche Beurteilung dann da mit hereinspielen sehen oder 

würden Sie die dienstliche Beurteilung, wenn Sie jetzt die Regelbeurteilung einführen, 

völlig losgelöst davon sehen? 

Also ich würde sie tatsächlich losgelöst davon sehen, denn aus meiner Sicht ist ja eine 

Leistungsprämie wirklich vom konkreten Anlass, was weiß ich, jetzt nehmen wir die Corona 

Geschichte: Unser Ordnungsamtsleiter zum Beispiel ist jetzt Tag und Nacht im Einsatz 

quasi. Ich wünsche ja nicht, dass das noch lange andauert, aber faktisch ist es momentan 

so. Das wäre jetzt für mich ein Anlass. Der könnte aber theoretisch, ist jetzt in dem Fall nicht 
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so, aber er könnte ja sonst jetzt eher ein mittelmäßiger Beamter sein. Und die Beurteilung, 

das gibt aus meiner Sicht die ganz normale Leistung wieder, das was eben so im 

Allgemeinen an dem Beamten zu beurteilen ist, die ganzen Dimensionen, die da auch 

drinstecken. Und eine Leistungsprämie ist für mich was anderes. Das ist wirklich, und wenn 

es was weiß ich, einen Weihnachtsmarkt organisieren, egal was jetzt, dann kann ich das an 

einem, ja an einem Ereignis irgendwie festmachen. Und da war er super. Vielleicht ist er 

sonst aber eben ganz normal. So, das muss man mit zwei Paar Stiefeln sehen.  

Oder zum Beispiel, was mir jetzt gerade in den Sinn kam, wenn 

Kämmereiamtsmitarbeiter oder Kämmereiamtsleitung besonders quasi in einer 

Haushalts vielleicht auch schwierigeren Lage, wie sie vielleicht noch auf die 

Kommunen zukommt, da eine besondere Leistung im Haushaltsausgleich zu schaffen 

oder bestimmte Tricks findet, vielleicht auch noch Gelder zu akquirieren oder in der 

Art dann? 

Genau. 

Vom Zeitraum her nehmen Sie auch den jährlichen Zeitraum? Dass quasi einmal im 

Jahr dann oder wie machen Sie das? 

Nein, bei uns geht das, hat keine Frist, sondern die Vorschläge kommen so wie sie kommen 

und werden geprüft und dann umgesetzt.  

Also Sie haben jetzt nicht eine Frist, einmal im Jahr, dass die Führungskräfte Ihnen 

melden müssen und dann wird geprüft und ausgezahlt, sondern durchgehend quasi?  

Genau. Möglichst zeitnah zu dem Ereignis, um das es geht.  

Das ist eigentlich eine gute Lösung, ja, weil man dann wirklich zeitnah auch belohnen 

kann.  

Nur dann hat es den Effekt auch.  

Von der Höhe der Prämie, haben Sie eine Festlegung?  

Nein.  

Oder wird das individuell festgelegt? 

Ja. Also es ist tatsächlich eine individuelle Festlegung. Wir bewegen uns natürlich in dem 

Korridor, der möglich ist, das ist klar. Aber ich kann sagen im Schnitt waren wir ungefähr, 

also als Durchschnittsumme, so kann man sagen, waren es immer so 2.500-3.000 €. Drum 

herum schwankt das dann mal in die Richtung oder in die Richtung.  

Und die Gelder sind dann gesondert im Haushalt ausgewiesen oder sind die in den 

Personalkosten mit drin? 

Ja. Mit drin.  

Weil sonst, für die Tarifbeschäftigten muss man ja prozentual noch einen Anteil im 

Haushalt bereitstellen? 

Genau. Da haben wir es schon im Haushalt drin, aber da nicht.  

Das heißt aber, Sie haben quasi schon einen Rahmen?  Weil ich mir überlegt hatte, ob 

man eine Deckelung macht und dann quasi sagt, pro oder dann auch eine 

Unterscheidung in mittlerer, gehobener, höherer Dienst. Sie sind quasi unabhängig 

von der Laufbahn, haben Sie diesen Rahmen?  
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Genau. 

Wie beurteilen Sie die Gruppenregelungen zur Bewertung von der Teamleistung? Ist ja 

auch möglich. Halten Sie das für sinnvoll, diese gesetzliche Regelung oder sagen Sie, 

die wird eigentlich gar nicht angewandt bei Ihnen in Ulm. Wie handhaben Sie das? 

Das wird bei uns eigentlich nicht angewandt. Also im Tarifrecht teilweise ja, aber auch sehr 

zurückhaltend und bei den Beamten gar nicht. Da ist aber auch noch gar nie der Wunsch 

gekommen, also das war noch nie Thema bei uns.  

Sehen Sie es aus Ihrer Sicht als notwendig an? 

Momentan finde ich es noch nicht so ganz passend. Wenn sich die Teamarbeit mehr 

durchsetzt, das kommt ja jetzt alles so, dann hat das schon einen Sinn. Aber aktuell erlebe 

ich es noch nicht so, dass jetzt wirklich eine Gruppe gemeinsam da jetzt irgendwie was 

furchtbar stemmt. Sondern dann, ich finde es dann doch immer eher so, dass der eine sagt, 

aber ich war´s oder was auch immer. Das richtige Team entwickelt sich gerade, so muss 

man sagen. Und dann finde ich, macht es schon Sinn.  

Möglich wäre ja vielleicht auch, das habe ich jetzt tatsächlich auch schon in einem 

Interview gehört, wenn das jetzt ein Team ist von 5, dann die 5 eben als Einzelprämie 

dann quasi de facto zu geben? 

Genau. 

Wer ist denn bei Ihnen oder wer sollte da Ihrer Ansicht nach für die Beurteilung 

zuständig sein, sind das die direkten Vorgesetzten? Haben sie in dem Fall 

wahrscheinlich nur im Tarif, bei den Tarifangestellten auch eine Kommission, eine 

betriebliche Kommission gebildet? Vielleicht können Sie auch kurz schildern, wie Sie 

es bei den Tarifangestellten machen. 

Also von der Struktur her gibt es bei uns eine betriebliche Kommission, die aber tatsächlich 

nur für. Also man muss es. Es gibt eine zentrale betriebliche Kommission, die nur dafür 

zuständig ist, wenn Schwierigkeiten bestehen, ja, nicht inhaltlich, sondern in der Struktur des 

Verfahrens. Und dann sind wir in der Stadt aufgeteilt in verschiedene Fachbereiche und da 

gibt es jeweils eine betriebliche Kommission, die dann auf Beschwerden reagiert oder für die 

Beschwerdebearbeitung zuständig ist Das ist aber, muss ich sagen, bei uns verschwindend 

gering. Also die anfallenden Beschwerden, die kann man an einer Hand ablesen. Also das 

ist wirklich ganz wenig. Aber so ist das aufgeteilt. Die Fachbereiche kümmern sich 

sozusagen um die inhaltlichen Beschwerden und die zentrale Kommission ist nur für 

Schwierigkeiten im Ablauf und der Struktur des Bewertungsverfahrens, so kann man sagen.  

Überarbeitung der Dienstvereinbarung beispielsweise dann? 

Ja genau, so was. Und wir haben es aufgeteilt, teilen den Leistungstopf quasi in 2 

Untertöpfe. Der eine ist ein, eine Summe, die bei uns alle kriegen außer sie werden als 

Schlechtleister benannt. Das gibt es bei uns schon auch ein paar, aber nicht so wahnsinnig 

viele. Das heißt, eine Hälfte des Topfes wird gleichmäßig ausgeschüttet und die andere ist 

aber dann leistungsabhängig. Das sind dann auch einige wenige, also man kann sagen so 

40 %, wenn man möchte pi mal Auge erhält dann noch die, eine Ausschüttung aus dem 2. 

Topf. Zusätzlich quasi zum 1. Topf als Topleister. So ist es dann gelungen, sowohl ein 

bisschen den Leistungsgedanken reinzubringen und trotzdem dann auch den Wunsch der 

Personalvertretung nach möglichst gleichmäßig fairer Behandlung da irgendwie 

reinzukriegen.  
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Wenn ich das so heraushöre, machen Sie dann Ihre Beurteilungen nach TVÖD über 

die systematische Leistungsbewertung oder machen Sie Zielvereinbarungen oder die 

Kombination? 

Also wir wenden beide Varianten an, aber überwiegend wird die systematische 

Leistungsbewertung genutzt.  

Darf dann der Vorgesetzte entscheiden, was er anwendet quasi? 

Genau.  

Die Finanzierung habe ich noch als nächstes Stichwort drin. Leistungsbudget für 

Beamte, die haben es in den Personalkosten drin. Sind das dann bei Ihnen 

Erfahrungswerte, wo Sie sagen im  Schnitt sind es diese 30 Beamte im Jahr à 2.500, 

das hochgerechnet dann für das Haushaltsjahr oder für mich war noch ein bisschen 

der Gedanke, wie man das quasi von der Finanzierung her regeln könnte, ob man es 

analog dem TVÖD macht, ein bestimmter Prozentsatz der laufenden Bezüge oder der 

Planstellen? Also die Deckelung pro Kopf oder pro Planstelle waren bei mir so 

Überlegungen, die ich hatte. Sie haben es dann nach Erfahrungswerten quasi? 

Wir haben das gar nicht separat ausgewiesen, sondern wir sagen also wir haben auch eine 

Personalkostenbudgetierung bei den Fachbereichen und zwar keine Sollkostenbudgetierung, 

sondern Istkosten und da ist dann einfach, ich meine, das sind bei uns ja nicht viele, das sind 

ja keine hohe Anzahl an Ausschüttungen, die da erfolgt. Da heißt es einfach, das muss das 

Budget aufbringen können, also da gibt es keine spezielle Summe, die da eingeschoben 

wird. Und das geht auch.  

Weil ich habe es jetzt tatsächlich auch schon gehört, auch dass man quasi aus einer 

Einsparung von Personalkosten solche Sachen finanziert. Also quasi wenn Stellen, 

wie es ja heutzutage leider so ist, die nicht schnell nachbesetzt werden können, dass 

dann diese Einsparungen herangezogen werden. Wie würden Sie das beurteilen? 

Also bei uns ist es so, dass die Budgetierung ohnehin mit diesen Dingen spielt. Also bei uns 

hat ein Fachbereich eine Summe X für Personalausgaben zur Verfügung. Die ist mal vor, in 

98, oder wann auch immer, mal so definiert worden aufgrund des Schnittes der letzten 3 

Jahre so, was man da so gebraucht hat und ist dann immer fortgeschrieben worden. 

Natürlich die neuen Stellen, die geschaffen wurden, die Tarifsteigerungen sind da immer 

daraufgekommen. Aber wir haben jetzt keine Summe, die man direkt auf einzelne Stellen 

herunterbrechen kann. So ungefähr haut das schon hin. Aber das ist jetzt nicht so exakt und 

deshalb gibt es da immer Schlupflöcher, Spielräume. Natürlich auch dadurch, dass nicht alle 

Stellen sofort besetzt werden können auch, also ohne dass man da jetzt Konsolidierung hat, 

rein kraft des Faktischen. Und das alles schafft den Spielraum und wir haben jetzt auch nicht 

getrennt, TVÖD- oder Beamtenbudget, sondern das ist alles ein großer Topf und der gibt 

genügend Spielraum, damit sowas dann auch finanziert werden kann.  

Wenn man quasi sagt, wie finanziert man das, gäbe es, also wenn der Gesetzgeber 

sagen würde, ich schaffe die Erfahrungsstufen ab quasi und nimmt dieses Geld oder 

verpflichtet die Kommunen, dieses Geld zu nehmen, um eine stärkere 

Leistungsprämie oder Leistungsbudget einzuführen. Wie würden Sie dazu stehen? 

Das ist eine interessante Frage. Also auf die Idee bin ich jetzt noch gar nicht gekommen. 

Das heißt, man würde im Prinzip, wäre immer auf der so wie die B-Besoldung.  

Genau. Auf dem gleichen Niveau und das was man quasi, klar, das müsste der 

Gesetzgeber dann festlegen, welches Niveau das ist, vielleicht ja Stufe 5 oder 6, eine 
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mittlere, sag ich jetzt mal und das was man einsparen würde, könnte man umwidmen 

zu einem Leistungsbudget. Wie würden Sie dazu stehen? 

Vom Gefühl her denke ich, dass es eine relativ große Summe dann wäre, die man da zur 

Verfügung hätte und das würde dann wieder zu einer sehr breiten Ausschüttung führen und 

das widerstrebt mir. Weil man sagt, man möchte da herausregende Leistungen honorieren, 

sollte es nicht so ein breites Ding sein, weil dann verfehlt es den Zweck.  

Wie stehen Sie denn zu der Quotierung, die ja festgeschrieben ist, bei den Kommunen 

sind es 50 %. Sehen Sie so eine Quote als förderlich oder eher als hinderlich an oder 

sagen Sie, wir sind eh nie an dieser Quote? Wie stehen Sie zu dieser Quotenregelung? 

Also die 50 % ist bei uns so wie Sie sagen. Da kommen wir sowieso nie, nicht mal 

annähernd hin. Insofern ist die nicht störend. Also eine gewisse Orientierung finde ich schon 

manchmal ganz hilfreich. Und wenn Sie die viel gerühmte Gaussche Normalverteilungskurve 

ist. Es hilft den Führungskräften ein bisschen mehr. Also bei der Leistungsprämie Beamte 

haben wir das Thema nicht, weil wie gesagt, das sind ja wirklich Einzelfälle. Aber beim 

TVÖD ist das natürlich schon ein bisschen das Problem, weil das alles breiter angelegt ist 

und wir haben Führungskräfte, da sind alle Topleister. Dann haben wir Führungskräfte, da 

muss man sich richtig anstrengen, um in den Genuss zu kommen. Und da ist dann so eine 

Orientierung schon hilfreich. Aber so richtig anfreunden mit so einer knackigen Quote kann 

ich mich auch nicht, weil es gibt nämlich tatsächlich auch Unterschiede in den einzelnen 

Bereichen oder Abteilungen.  

Sehen Sie denn eine Notwendigkeit durch die gesetzliche Regelung eine 

Doppelbelohnung auszuschließen? Also zu sagen, ein Beamter, der befördert wird, 

erhält nicht im gleichen Leistungszeitraum oder hat eine Sperre für eine 

Leistungsprämie. Sehen Sie da die Notwendigkeit oder handhaben Sie das in Ulm 

schon so? 

Nein, ich sehe die Notwendigkeit nicht. Also das sind auch für mich zwei Paar Stiefel. Das 

eine ist, ich übernehme eine neue Tätigkeit, die ist höher bewertet, werde deshalb befördert 

und das andere ist wieder das Anlassbezogene, wo man sagt, und das hast du aber richtig 

gut gemacht. Also das sind, für mich sind das zwei Paar Stiefel.  

Also sehen Sie es als durchaus möglich an, dass ein Beamter zum 1.3. befördert wird 

und im Juni eine Leistungsprämie quasi erhält dann oder anders herum?  

Ja. 

Wenn Sie, wenn man jetzt sagt, man würde den 76 stärker oder die Beamtenbesoldung 

stärker leistungsorientiert mit monetären Leistungsanreizen versehen, würden Sie 

sich die freiwillige oder verpflichtende Teilnahme für die Kommunen wünschen, also 

hätten Sie dann gern mehr Spielraum, das vielleicht auch für Personalmarketing zu 

nutzen oder würden Sie sagen, nein, wenn, dann soll das für alle Kommunen in 

Baden-Württemberg gelten? 

Ich bin zwar grundsätzlich ein Freund von Spielräumen, aber da ist dann immer schon die 

Frage, man steht ja einfach untereinander im Wettbewerb. Und auch bei uns schlägt zwar 

Corona zu, aber grundsätzlich ist Ulm, eigentlich steht Ulm gut da. Ich persönlich finde es 

dann nicht richtig, dass es an der Leistungsfähigkeit der Kommune hängt, ob ich jetzt auf der 

Messe Werbung damit machen kann, wie bei uns Leistungsentgelte oder so was und eine 

Kommune aus einem schwierigeren Landkreis oder Bereich kann das nicht. Das finde ich 

nicht in Ordnung.  

Dann verpflichtend quasi, so wie es im TVÖD ja auch ist?  



8 
 

Ja genau.  

Jetzt sind wir schon fast am Ende Frau Baumgartl. Welche Hürden sehen Sie dann bei 

der Einbeziehung von Beamten in leistungsdifferenzierende Anreizsysteme oder 

sehen Sie überhaupt Hürden? 

Also im Prinzip die Hürden, die man auch schon hatte, als man es beim TVÖD eingeführt 

hat. Das ist einfach die Geschichte, wie gehen die Führungskräfte damit um, wie beurteilen 

die, also jetzt nicht im Sinne von Regelbeurteilung, sondern wie stellen die fest, dass 

jemand, wie kann man einigermaßen fair das machen. Ja, das ist glaub ich nicht, dass sich 

das unterscheidet zwischen Tarifkräfte und Beamten. Die Probleme oder Schwierigkeiten, 

die Hürden sind die gleichen. Und die sind auch bis heute noch nicht weg. Also wir haben 

unsere Dienstvereinbarung jetzt zwar schon recht lange, also schon viele Jahre jetzt und 

trotzdem ist das kein geliebtes Kind. 

Sie würden quasi eine Einführung von LOB für Beamte analog dem Tarifsystem eher 

ablehnen? 

Ja genau. Ich hätte es lieber anders herum.  

Gut, dann alles in allem, haben Sie den Eindruck, wir haben noch was vergessen, ich 

habe vergessen was abzufragen?  

Nein, glaube ich nicht.  

Wenn aus Ihrer Sicht nichts mehr relevant wäre, dann würde ich das Gerät jetzt 

ausschalten.  

Nein. Alles klar. 
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Anlage 3.4: Interview mit Herrn Gresser, Personalverantwortlicher der Stadt 

Weingarten am 28.10.2020 

 

Ich würde mit dem Themenblock 1 starten. Das sind allgemeine Fragen zur Stadt 

Weingarten und zum derzeitigen Status Quo bei Ihnen. 

Frage:  

Welche Funktion haben Sie hier in der Verwaltung bei der Stadt Weingarten und 

vielleicht können Sie kurz erläutern, wie Ihr beruflicher Hintergrund ist? 

Antwort: 

Also ich bin der Abteilungsleiter Personal und zentrale Dienste, nennt sich das. Das sind also 

eigentlich 2 Themenblöcke: Ganz klassisch Personalbereich vor allem als wichtigster, als 

größter Teil. Zentrale Dienste umfasst so organisatorische Fragen in der Verwaltung, 

hauptsächlich es geht bei den Botendiensten eigentlich los bis hin zur Arbeitssicherheit. 

Solche organisatorischen Dinge sind da dabei. Ich selber bin jetzt eigentlich erst seit 1 Jahr 

bei der Stadt hier in Weingarten, hab vor vielen, vielen Jahren mal Banker gelernt, damals im 

Sparkassenbereich, bin da eigentlich mit dem Personalbereich in Berührung gekommen als 

Personalrat. Als erstes, ich war dann Personalratsvorsitzender, einige Jahre freigestellt 

gewesen, bin dann in die Personalabteilung gewechselt bei der Sparkasse, genau die 

andere Sichtweise eigentlich kennengelernt, hab das einige Jahre gemacht, bin dann in den 

Sozialbereich gewechselt, bei den Zieglerschen gewesen in Wilhelmsdorf im Personal-, in 

der Personalleitung und dann weiter auch im Sozialbereich hier beim KBZO in Weingarten 

gewesen. Ja und jetzt seit einem Jahr eigentlich hier. Also Personal mache ich schon seit 

über 25 Jahren jetzt mittlerweile.  

Aber dann quasi nicht die klassische Verwaltungslaufbahn.  

Eigentlich gar nicht. Also mit dem kommunalen Bereich habe ich wenig Berührungspunkte 

gehabt. Mit dem Personal natürlich schon ganz viel, also einen TVöD-Hintergrund habe ich 

schon seit einer halben Ewigkeit. 

Wie viele Mitarbeiter hat denn die Stadt Weingarten so ungefähr, dass wir eine 

Größenordnung haben, aufgeteilt in Tarifbeschäftigte und Beamte? 

Also genau sind es 403 Mitarbeiter. Rein stellenmäßig kann ich Ihnen sagen: Wir haben 41 

Stellen als Beamte und alle andere Angestellte. An Köpfen weiß ich jetzt nicht auswendig, 

was das ausmacht, also 260 Stellen insgesamt.  

Sind bei Ihnen die Beamten ins aktuelle LOB-System einbezogen? 

Nein, nicht einbezogen, sind wirklich zwei ganz getrennte Bereiche. Also wir haben eine 

LOB-Regelung über eine Dienstvereinbarung für die Angestellten. Die ist schon viele Jahre 

alt, seit es die einfach gibt, ja, hat man die damals abgeschlossen. Und wir haben für die 

Beamten eben genau das, was man derzeit über das Beamtenrecht eigentlich machen kann. 

Aber das sind zwei völlig getrennte Kisten. 

Das heißt, der § 76, diese quasi Leistungsprämie für Beamte, wird bei Ihnen auch 

angewandt in Weingarten, weil es ist ja eine Kannvorschrift? Da machen Sie auch 

Gebrauch von? 

Da machen wir Gebrauch davon.  
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Wie wird das bei Ihnen geregelt, ist das dann quasi aufgrund Vorschlagsrecht vom 

Vorgesetzten? Kommt der dann auf Sie zu und mit einer schriftlichen Begründung 

oder wie haben Sie es? 

Also ich sag mal so, da gibt es wenig Systematik dahinter. Also letztendlich ist es so, dass 

sich eigentlich die oberste Führungsspitze Gedanken macht, also allen voran der OB, 

beziehungsweise die Fachbereichsleitungen, die vier, die wir haben. Die überlegen sich, 

welche Personen haben denn tatsächlich besonders herausragende Leistungen gezeigt. 

Gab es Projekte oder andere Dinge, die man honorieren möchte. Und dann legt das einfach 

am Schluss der OB fest. Also das ist sehr einfach, ohne große Regeln, ohne dass man da 

irgendwie Kriterien beschrieben hätte. Der Topf an sich ist auch relativ klein und dann sucht 

man sich Namen dazu, um das dann eben auszuschütten.  

Haben Sie eine Größenordnung, wie viele Beamte jetzt zum Beispiel im letzten Jahr in 

den Genuss gekommen sind von der Leistungsprämie? 

Also das sind eigentlich immer weniger als 10 gewesen. 

Führen Sie in Ihrem Haus auch regelmäßige dienstliche Beurteilungen bei den 

Beamten durch oder machen Sie eher quasi nur die Anlassbeurteilungen? 

Also es sind die Anlassbeurteilungen in aller Regel, wenn es darum geht, um die künftige 

Entwicklung eben darstellen zu können. Die sind notwendig – ob die alle immer zum 

richtigen Zeitpunkt gemacht werden, das ist nochmal ein anderes Problem – aber also das 

ist notwendig, um eben auch Beförderungen machen zu können. Das ist das eine. 

Ansonsten gibt es keine Beurteilungen außer der Reihe.  

Die nächste Frage hat sich schon erübrigt. Sie haben eine Dienstvereinbarung für den 

§ 18 abgeschlossen TVÖD? 

Ja.  

Für den § 76 aber nicht quasi für die Beamten. Das wird quasi vom OB aus dann 

geregelt. Würden Sie so eine Dienstvereinbarung aus Ihrer Sicht empfehlen oder 

sagen Sie, so wie der 76 jetzt eigentlich gestaltet ist, ist es nicht notwendig? 

Also ich glaub, da müssen wir einen Schritt vorher eigentlich anfangen nachzudenken. Also 

die Frage ist bei mir eher: Ist so ein System leistungsorientierte Bezahlung überhaupt das 

Richtige, unabhängig davon ob für die Angestellten oder für die Beamten. Also müssen wir 

jetzt so ein System in irgendeiner Form überhaupt haben? Da gehen die Meinungen sehr 

weit auseinander. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es für die Angestellten gut 

und richtig ist, sowas zu machen, dann bin ich eher ein Freund, zu sagen, warum nicht auch 

für Beamte sowas in einer ähnlichen Form sich auszudenken. Aber noch einmal, die Frage 

ist eigentlich vorher zu stellen, will man so ein System wirklich haben.  

Wie beurteilen Sie das?  

Also ich muss sagen, ich habe über viele Jahre eigentlich keine guten Erfahrungen mit dem 

System gemacht in Summe. Weil ich hab immer, immer die Erfahrung gemacht, das ist nie 

gerecht, es wird nie als gerecht empfunden, ja. Man kann ein System sowieso nie gerecht 

gestalten, also objektiv gerecht gestalten geht nicht aus meiner Sicht und es wird auch von 

vielen Mitarbeitern als nicht gerecht empfunden. Und ich habe die Systeme damals bei der 

Sparkasse schon erlebt, als man die damals erfunden hat, auch mit großer Kritik aus der 

Mitarbeiterschaft und jetzt auch hier dann wieder. Also es ist sehr umstritten. Wir haben jetzt 

gerade aktuell eine Diskussion mit dem Personalrat zur LOB. Der Personalrat kritisiert die 

Dienstvereinbarung, so wie sie jetzt ist im Moment, möchte ein paar Dinge einfach ändern in 
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der Dienstvereinbarung. Das ist das eine, also eher so mit dem Ziel, wir schütten nach 

Gießkanne aus und nicht irgendwie mit einem Punktesystem, so wie wir es jetzt haben im 

Moment.  

Was ja aber eigentlich so nicht gewollt ist, wenn man den TVÖD anschaut eigentlich.  

Das ist nicht die Intention im Tarif, aber das ist wieder der Wunsch des Personalrates, in die 

Richtung zu gehen. Das ist so das eine. Und das andere ist jetzt, wir haben jetzt gerade seit 

Sonntag einen neuen Tarifabschluss und der eröffnet ja auch Gelder aus dem LOB-Topf für 

andere Dinge zu verwenden. Wie das genau aussieht, wissen wir noch nicht. Aber das führt 

ja auch möglicherweise dazu, dass man dann sagt, ja, dann schütten wir den Rest aus dem 

LOB-Topf eben wieder tatsächlich als Gießkanne aus. Also ich will damit sagen, das System 

an sich ist schon umstritten, ja. Aber da geht es bei uns überhaupt nicht um die Frage, ob wir 

das auf die Beamten übertragen wollen oder nicht. Also die Frage haben wir uns noch gar 

nie gestellt.  

Kommt auch nicht aus Ihrer Beamten-, quasi von Ihren Beamten jetzt?  

Also bei mir selber ist da noch nie was angekommen. Weil es eben so war, man hat das, sag 

mal, sehr pragmatisch bisher ausgeschüttet im kleinen Topf, den es da gibt und man hat 

dann mit den Beamten, die etwas bekommen sollen eben auch einzeln besprochen, warum, 

ja. Wir hatten gerade zum Beispiel eben letztes Jahr ein großes Projekt im Baubereich am 

Laufen. Das entsteht jetzt die nächsten Jahre und die ganzen Vorbereitungsarbeiten, die 

waren für eine bestimmte Person also sehr sehr umfangreich und da war es klar, die wollen 

wir irgendwie honorieren. Aber das habe ich noch nie so bisher mitbekommen, dass die 

Beamten sagen, also warum gibt es das für uns nicht in irgendeiner ähnlichen Form.  

Ist bei Ihnen die Leistungsbeurteilung nach TVÖD dann auch mit 

Mitarbeitergesprächen verbunden oder gibt es auch bei den Beamten regelmäßige 

Mitarbeitergespräche? 

Also auch da stelle ich fest, es gibt kein wirkliches System dazu. Also was wir machen in den 

LOB-Gesprächen, ist natürlich schon so ein Mitarbeitergespräch zu führen auch mit 

Feedback, was Leistung und Verhalten anbelangt, deswegen, weil wir zur Verteilung der 

LOB eigentlich ein Punktesystem haben. 

Dann haben Sie eine systematische Leistungsbewertung quasi, oder? 

Das würde ich nicht sagen. Wir haben keine klassische Leistungsbeurteilung, also keine 

Leistungsbewertung, sondern wir nehmen eben so Bestandteile quasi aus einer 

Leistungsbewertung her und sagen: Wir bewerten jetzt Qualität und Quantität. Da arbeiten 

sie dann mit 2 feststehenden Kriterien und dann gibt es immer noch ein 3. Kriterium, das 

man sich aussuchen kann aus der Dienstvereinbarung, das auch bewertet werden soll. Und 

nach den 3 Überschriften eigentlich ergibt sich dann jeweils ein Punktwert, der eben zu dem 

Anteil aus dem LOB-Topf dann führt. Das hat aber eigentlich wenig mit einer klassischen 

Leistungsbeurteilung zu tun. Die gibt es nicht. Also es gibt da kein System oder eine 

Dienstvereinbarung dazu, eine Beurteilung der Mitarbeiter, das haben wir nicht.  

Führen dann die Vorgesetzten bei Ihnen mit den Beamten auch Art Jahresgespräche 

oder also auf freiwilliger Basis quasi, vorgeschrieben ist es ja nicht? 

Ja es ist gewünscht. Aber ich glaube, das wird in keinster Weise flächendeckend gemacht.  

Zur letzten Frage in dem Block wäre es schon, wir haben es auch schon ein bisschen 

gestreift. Wie bewerten Sie den 76 in seiner derzeitigen Fassung jetzt, jetzt mal nur für 

Beamte gesehen quasi? Zum allgemeinen haben Sie ja gesagt, klar diese allgemeine 
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Leistungsprämie ist vielleicht fraglich, aber wie sehen Sie es bei den Beamten jetzt 

gerade derzeit an? Sehen Sie es als gerechtfertigt an, wie er derzeit gestaltet ist im 

Beamtenrecht oder würden Sie sagen, Sie würden eine Angleichung versuchen, egal 

ob eine Angleichung vom TVÖD ans Besoldungsrecht oder anders herum?  

Also wenn man davon ausgeht, dass man irgendein System will, wenn man sagt, das ist 

richtig, die Leistung mit Geld zu honorieren, dann würde ich schon sagen, dann müsste man 

das System angleichen. Und dann wäre ich auch der Auffassung, man müsste eigentlich das 

System der Beamten den Angestellten angleichen und nicht umgekehrt. Also ich sehe 

eigentlich erst mal keinen Unterschied, warum ein Beamter anders bewertet werden soll als 

ein Angestellter. Das leuchtet mir nicht ein. Natürlich kann man sagen, da gibt es eine 

andere Verpflichtung dahinter, die ein Beamter eben hat, was er seinem Dienstherrn 

schuldet sozusagen. Aber, wenn ich das mal außen vor lasse und einfach den Mitarbeiter 

anschaue, egal ob das ein Beamter ist oder Angestellter, wobei ich habe ja die gleiche 

Erwartungshaltung erstmal und dann muss ich im Umkehrschluss aber auch sagen, wenn 

ich Leistung mit Geld honorieren will, dann sollte eigentlich auch das gleiche System 

dahinterstecken. 

Im 2. Themenblock habe ich quasi Fragen zu den Regelungsanforderungen, die Sie als 

Dienstherr hätten und als Personalverantwortlicher quasi, wenn man jetzt quasi ganz 

ja illusorisch uns den 76 gestalten könnten, wie wir ihn gerne hätten oder wie Sie ihn 

gerne hätten als Verantwortlicher. Habe ich ein paar einfach Kriterien gesammelt und 

würde Sie einfach gern dazu befragen, wie Sie es gern geregelt hätten, wenn Sie jetzt 

einen Wunsch an den Gesetzgeber äußern könnten.  

Und das wäre zum einen die Frage, welche Gruppen von Beamten Ihrer Meinung nach 

in diesen Geltungsbereich eines möglichen LOB für Beamte einbezogen werden 

sollten, also ich habe mir so überlegt: Teilzeit/Vollzeit, nur Beamte auf Lebenszeit oder 

auch Beamte auf Probe, von der Besoldungsordnung her: Besoldungsordnung A/B. 

Wobei ich jetzt auch schon gehört habe, dass Besoldungsordnung B eigentlich in den  

Kommunen, sagen wir mal in der Größenordnung, eigentlich die kommunalen 

Wahlbeamten sind, die ja eh herausfliegen, wie Sie dazu stehen, wen Sie gern 

einbezogen hätten oder wen Sie ausschließen würden? 

Also ich würde da möglichst wenige Personen ausschließen wollen. Also jetzt 

Besoldungsgruppe B, wäre ich auch dabei, eher nicht, nicht relevant. Ansonsten würde ich 

erst mal keinen Unterschied sehen. Also ob Lebenszeit oder nicht Lebenszeit, mir geht es 

eher um die Frage eben, was will ich bewerten. Da schaue ich jetzt weniger nach dem 

Status, den jemand hat, sondern wenn ich bewerten will, sehe ich die Person und sehe die 

Arbeit und das Verhalten, das jemand zeigt. Das gilt es eigentlich zu bewerten. Und dann ist 

es auch egal, ob das Teilzeit/Vollzeit wäre. Man müsste sich jetzt überlegen, bei 

Geringfügigen, ob das dann einen Sinn macht. Also das ist vielleicht noch eine Ausnahme, 

aber ansonsten würde ich über die Entgelts-/Besoldungsgruppen oder über den Teilzeitgrad 

keinen Unterschied machen.  

Welches Verfahren, also ich habe mir überlegt, wenn man es als quasi diesen 76 mehr 

in ein standardisiertes Verfahren reinbringt, welches Verfahren zur 

Leistungsbewertung würden Sie dann bevorzugen, wenn man vom TVÖD her geht, 

diese systematische  Leistungsbewertung oder Zielvereinbarung oder Kombination 

oder würden Sie dann sagen, auch die dienstliche Beurteilung nach Beamtenrecht 

wäre ja eine Möglichkeit, die heranzuziehen? Man müsste dann natürlich auch 

regelmäßig diese Beurteilung dann machen.  
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Also ich komme ja, sag ich mal aus der Vergangenheit, genau aus der Kombination 

Leistungsbewertung und Zielvereinbarung. Also das habe ich eigentlich über viele Jahre 

auch erlebt. Das ist im kommunalen Bereich nicht vorhanden, das macht niemand. Das 

Denken ist aber auch nicht vorhanden, sowas im Voraus zu vereinbaren und dann auch zu 

reflektieren, wie sind die Ziele erreichbar und wie war ihre Leistung und Verhalten in der Zeit, 

um daraus wieder neue Ziele abzuleiten. Also so eine Systematik, die gibt es nicht. Das 

kenne ich also natürlich aus der freien Wirtschaft über viele Jahre und habe da auch gute 

Erfahrungen damit gemacht. Setzt aber voraus, dass die Führungskräfte damit umgehen 

können. Also das heißt, da ist schon viel Qualifizierungsaufwand notwendig bei den 

Führungskräften, damit das vernünftig funktioniert. Ja sonst geht so ein System nach hinten 

los möglicherweise. Aber wenn Sie das haben als System, dann glaub ich, kann man ja auch 

entsprechende Verteilung machen, wenn es um das Geld da geht. Also ich hätte gern, wenn 

man schon leistungsorientiert bezahlen will, dann hätte ich schon ganz gern ein System mit 

mehr Kriterien, mit mehr Grundlage einfach in der Bewertung. Das muss ich dem Mitarbeiter 

erklären, warum. Das ist anstrengend als Führungskraft, aber notwendig, finde ich, ja. Man 

kann übrigens auch noch weitergehen und sagen, warum macht man nicht Feedback auch 

Mitarbeiter gegenüber Führungskraft. Auch das habe ich schon gemacht. Das ist 

hochinteressant, wenn man so was macht. Das ist völlig undenkbar, gerade bei uns. Also da 

haben die Kommunen noch ganz viel Nachholbedarf aus meiner Sicht. Also wenn man so 

ein System will, dann hätte ich gern mehr Bewertungskriterien, das wäre das eine. Und das 

würde ich bei den Beamten genauso sehen. Also die dienstliche Beurteilung ist mir zu 

formalistisch. Die zielt nicht eigentlich darauf ab, wirklich zu schauen, was zeigt ein 

Mitarbeiter für Verhalten, was zeigt er für eine Arbeitsleistung und so weiter. Das wäre mir zu 

wenig. Ich hätte gern ein echtes Beurteilungssystem.  

Ich habe da nur ein anderes Problem, wenn es um die Verteilung des Geldes geht. Am 

Ende. Also da ist es auch hier bei uns so, dass man einen rechnerischen Topf zur Verfügung 

hat. Ja, vielleicht kommen Sie darauf, ich weiß es nicht.  

Ja. Können wir gleich gern vorziehen. Genau. Die Frage wäre gewesen, genau, wie die 

Höhe der Prämie festgelegt werden sollte? 

Also da beginnt tatsächlich das Problem aus meiner Sicht. Das ist eben ein feststehender 

Topf, der errechnet wird anhand der Mitarbeiterzahl und Personalkosten, Quote und so 

weiter. Und aus dem Topf kann ich bezahlen. Das führt ja immer dazu, wenn ich jetzt einen 

Bereich habe, und bin mit allen meinen 10 Mitarbeitern bin ich hoch zufrieden, lauter 

Topleute. Dann bekommt jeder weniger, wenn man nur anteilig aus dem Topf Geld 

bekommen kann. Und das macht natürlich das System ein Stück weit wieder kaputt.  

Wie haben Sie denn das Geld, ist das, das Sie für die Beamten jetzt haben, dieser Teil, 

ist das bei Ihnen einfach in den Bezügen, also in den Personalkosten mit drin oder 

haben Sie das separat bereitgestellt? 

Ne, das steckt in der Personalkostenplanung einfach drin, aber als separater Posten.  

Aufgrund von Erfahrungswerten quasi von den letzten Jahren, weil beim, im Tarifrecht 

ist es ja tatsächlich so, diese Prozente der Personalkosten, die Berechnungsmethode. 

Ja also ich habe mir tatsächlich auch zur Höhe der Prämie dann überlegt, eine 

pauschale Deckelung als Topf und dann sagen, anteilig eben gerechnet durch die 

Personen, die was erhalten sollen. Es wäre ja auch möglich, pro Kopf quasi zu 

deckeln, sich da was einfallen zu lassen oder das so wie es jetzt auch schon heißt 

quasi ab einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Besoldungshöhe zu sagen, 

das ist der Maximalbetrag, den jemand erhalten kann, also im mittleren Dienst 
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maximal A 9 oder im gehobenen maximal ein Monatsgehalt A 13 oder so. Wäre ja auch 

eine Möglichkeit? 

Genau. Das ist genau die andere Herangehensweise eigentlich, dass man vom Mitarbeiter 

aus denkt und sagt, was will ich maximal ausschütten können, ja. Aber das darf ich dann 

auch machen. Ja wenn ich aus dem Topf her denke, dann steht mir eben irgendein Geld zur 

Verfügung und wenn jemand besser beurteilt als jemand anders, dann kriegt der andere 

automatisch weniger Geld. Schwierig.  

Für was würden Sie sich entscheiden da dabei?  

Ich würde aus Mitarbeitersicht denken, eindeutig.  

Vom Zeitraum her, das LOB ist ja jährlich, ich weiß nicht, ob Sie es Stichtag also 

kalenderjährlich machen? Würden Sie das dann auch bei den Beamten für sinnvoll 

halten einmal im Jahr oder es gäbe ja wie gesagt, ich habe einfach mal ganz 

illusorisch gesagt, einen jährlichen Turnus oder alle 2 Jahre oder kalenderjährlich 

oder der Stichtag unter dem Jahr legen? Was wäre aus Ihrer Sicht sinnvoll? 

Also schon jährlich machen, auf jeden Fall, also nicht irgendwie alle 2-3 Jahre, vor allem 

immer dann, wenn man es mit Zielvereinbarungen verknüpfen würde. Dann müssen die 

Dinge jährlich gemacht werden aus meiner Sicht. Der Ablauf beginnt bei uns ja eigentlich ja 

vor den Sommerferien. Da werden dann die Abteilungsleiter angeschrieben mit der Bitte, 

eben die Gespräche dann auch zu führen. Die laufen jetzt noch, ja, die müssen jetzt die 

nächsten 1-2 Wochen dann alle Rückmeldungen hoffentlich haben, weil dann eben die 

Auszahlung mit dem Dezembergehalt dann stattfindet. Also der Prozess geht eigentlich über 

4-5 Monate. 

Und Beurteilungszeitraum ist dann, also bei uns in Biberach zum Beispiel ist der 

Beurteilungszeitraum 1.10.-30.9.  

Ja. Genauso. 

Wie beurteilen sie denn Gruppenregelungen, die ja derzeit auch schon möglich sind, 

auch im Besoldungsrecht, also so Teamprämien. Sehen Sie das als notwendig, als 

sinnvoll an oder eher nicht? Wird das bei Ihnen angewandt? 

Also wird nicht angewandt. Ja, ja, nein! Also schwierig eher. Die Frage, also klar wäre 

natürlich, wenn man so etwas macht, muss irgendwie zusätzlich Geld zur Verfügung stehen, 

finde ich. Das kann man nicht aus dem normalen Topf herausziehen. Also da müsste 

separat Geld vorhanden sein. Ich halte es deswegen für schwierig, weil da braucht es auch 

eine entsprechende Kultur dazu, wie man so was bewertet. Also wenn ich das heute 

überlegen würde, wie die Abteilungsleiter darauf reagieren, also dann könnte ich Ihnen 

gleich einmal 20 Namen sagen, die sagen, mein Team ist sowieso das Beste. Ja. Also wie 

wird das objektiv begründet am Ende? Also ich glaube, da wären wir einfach gar nicht in der 

Lage dazu, in der Leitung, in der Führung das zu machen. Das heißt nicht, dass das nicht 

gut wäre. Aber wir können einfach nicht. Also da wäre ich sehr zurückhaltend mit sowas, weil 

das sonst wieder nur dazu führt, dass in der eigenen Abteilung irgendein Team wieder 

besonders honoriert wird vielleicht, aber eigentlich sollte es eher so um übergreifende 

Teamarbeit gehen und das glaube ich ist, da sind wir weit weg. Also aber vielleicht ein 

anderes Problem in dem Zusammenhang ist sicherlich auch noch die Frage wie schnell sich 

Mitarbeiter an solche Zahlungen gewöhnen. Das ist ja auch so ein Phänomen bei so was. 

Also wenn Sie leistungsorientiert bezahlen, dann entsteht Erwartungshaltung beim 

Mitarbeiter. Natürlich krieg ich nächstes Jahr auch wieder was und übernächstes Jahr aber 

doch bitte mehr. Das, finde ich, ist auch ein großes Problem ganz grundsätzlich in dem 
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System. Also wie schnell schleift sich so was ab. Der Gedanke ist ja eigentlich, dass so eine 

Bezahlung dazu führt, dass die Leistung erhalten bleibt, sogar verbessert wird im besten 

Falle. Und ob das über Jahre so funktioniert, also ich glaube das nicht. Und die Leute 

gewöhnen sich einfach sehr schnell daran und erwarten, dass es so auch im nächsten Jahr 

kommt. Also den Anreiz, den man eigentlich damit erzeugen will, dass die Mitarbeiter sich 

noch mehr anstrengen, ja, oder mehr tun als vorher, den sehe ich nicht.  

Das liegt dann auch in der Konsequenz der Führungskraft natürlich, auch vielleicht 

mal eine schlechtere Leistung auch runter zu bewerten dann, was natürlich auch 

wieder zu Konfliktpotential führt dann.  

Das wäre die Konsequenz. So jetzt sind wir wieder bei dem Thema Führungsleistung. Also 

darum sage ich, wenn Sie ein einigermaßen objektives System haben wollen, dann müssen 

Sie ein ordentliches Beurteilungssystem zu Grunde legen, das wirklich auch ins Detail dann 

geht. Und da brauchen Sie aber Führungskräfte, die damit umgehen können. Das ist 

Voraussetzung. Ansonsten versuchen die Führungskräfte, das System zu umgehen. Und 

natürlich umgehen die auch Konflikte und versuchen, unangenehme Dinge auch nicht 

anzusprechen und auch nicht zu bewerten. Und das ist eben die Folge daraus. Man sieht es 

auch hier. Also natürlich haben wir, wenn man die breite Masse der Mitarbeiter anschaut, 

haben wir eigentlich ganz ordentliche Punktwerte. Jetzt kann man sagen, hurra, wir haben 

lauter gute Mitarbeiter. Dann kann man sich ja darüber freuen. Die Wirklichkeit ist natürlich 

anders, ja. Aber wer sagt es meinem Kinde. Also das ist Führungsaufgabe. Und da sind wir 

nicht so weit, eindeutig. Wir müssen jetzt lieber hergehen und sagen, wenn man schon der 

Meinung ist und traut das den Führungskräften nicht zu oder wir wollen den Aufwand nicht 

betreiben, Führungskräfte zu qualifizieren, dann lassen Sie lieber so ein System sein. Also 

das wäre für mich der einfachere Weg, am Schluss zu sagen, dann machen wir gar nichts.  

Ich habe trotzdem noch ein paar Fragen, wenn wir angenommen, wir möchten das 

System: 

Wer sollte Ihrer Meinung nach die Beurteilung durchführen und auch das Gespräch? 

Der direkte Vorgesetzte oder haben Sie in Weingarten auch vielleicht schon eine 

empfehlende Kommission oder gibt es die nur für Konfliktfälle oder wie ist es bei 

Ihnen oder wie sollte es aus Ihrer Sicht sein? 

Ja also, so wie wir es geregelt haben, finde ich es gut. Es führt die tatsächlich jeweilige 

zuständige Führungskraft das Gespräch. Also das heißt, wir gehen aber in die 

Sachgebietsleitungsebene runter, also nicht Abteilungsleiter für alle, einfach deswegen, der 

Kontakt muss einfach möglichst eng sein. Derjenige, der das beurteilt, muss auch wirklich 

beobachten können, was der Mitarbeiter auch tut oder nicht tut. Also das halte ich für ganz 

wichtig. Das muss die direkte Führungskraft tun. Beispiel: Sachgebietsleitung sollte die 

Gespräche führen, sollte sich aber mit dem Abteilungsleiter auch vorher abgestimmt haben, 

was er denn vorhat. Also das sollte der eigentlich schon wissen. Das finde ich wichtig. Aber 

das Gespräch an sich ist dann Aufgabe der direkten Führungskraft.  

Haben Sie eine betriebliche Kommission?  

Ja, die gibt es. Die gibt es in der Dienstvereinbarung. Also heißt, meines Wissens ist sie 

noch gar nie zustande gekommen, die hat man noch gar nie einberufen.  

Die wäre dann für Konfliktfälle zuständig?  

Ja. Auch, aber glaub ich für, einfach für Kritik am System. Ja. Und laut Personalrat hat die 

noch nie getagt.  
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Wie sollte das System Ihrer Ansicht nach, das Leistungssystem für Beamte, finanziert 

werden? Sie stellen es ja, wenn ich es richtig verstehe, momentan gerade so wie der 

76 ist, einfach zusätzlich bereit innerhalb der Personalkosten. Ich habe für mich 

einfach ein bisschen überlegt, wenn man so was flächendeckender einführt, ob man 

es dann macht wie im TVÖD quasi, eine zusätzliche Bereitstellung anhand von einem 

bestimmten Prozentsatz für Planstellen oder der laufenden Bezüge? Was ja auch 

denkbar wäre, was ich in der Literatur gefunden habe, wären Einsparungen aus 

Personalkosten, beispielsweise nicht besetzte Stellen. Dass man sagt, wenn man eine 

Stelle nicht, wie sehr häufig der Fall ist, oder fast nahezu oft der Fall ist, dass man 

Stellen nicht direkt nachbesetzen kann ohne Unterbrechung, ob man das heranzieht? 

Eine ganz illusorische Idee wäre auch, wenn man einfach mal rumspinnt, war meine 

Überlegung, man könnte ja auch die Erfahrungsstufen streichen und sagen, das was 

man dort einspart, nimmt man für eine leistungsorientiertere Bezahlung bei Beamten. 

Wie würden Sie das sehen? 

Also, habe ich mir jetzt wenig Gedanken gemacht. Aber spontan würde ich sagen, ich wäre 

jetzt einmal nicht für irgendeine Kompensation. Egal ob das jetzt unter den Leistungsstufen 

ist, egal ob man sagt, wir haben irgendwelche Stellen nicht besetzt und sparen dadurch ein 

paar Euro im Haushalt, die man dafür verwenden kann oder, oder, das sind ja alles 

Kompensationsgeschichten am Ende.  

Beim TVÖD ist es doch so, als man es eingeführt hatte, wenn ich es richtig im Kopf 

habe, dass man die Tarifsteigerungen quasi gedeckelt hat und dadurch doch den 

LOB-Topf finanziert hat, oder? 

Ja genau. So war das damals. Das ist schon einige Jährchen her. Also man hat einfach eine 

Tarifsteigerung reduziert oder nicht ganz ausgesetzt damals und hat stattdessen den Topf 

eingefüllt. Also wenn man jetzt an die Beamten denkt, wäre es für mich klar, da müsste ein 

zusätzlicher Topf zur Verfügung gestellt werden ähnlich jetzt auch wie im TVÖD. Also wenn 

man jetzt immer sieht, wenn im TVÖD Tarifverhandlungen waren, ist es in aller Regel ja so, 

dass die auf die Beamten dann übertragen werden. Vielleicht kommen sie drei Monate 

später oder vielleicht ein bisschen weniger oder was weiß ich, aber im Grunde werden die ja 

1:1 eigentlich übernommen, zum großen Teil zumindest. Und eigentlich müsste man es da 

auch so machen, dass man sagt, wenn wir so ein System haben wollen für die Beamten, 

dann muss auch da ein Topf zur Verfügung gestellt werden. Und der kommt dann zusätzlich 

in den Haushalt einfach rein. Den, finde ich, muss man nicht aus dem bestehenden Haushalt 

finanzieren. 

Ist es aus Ihrer Sicht denn sinnvoll, die Vergabemöglichkeiten zu begrenzen anhand 

der Quote? Der TVÖD hat ja keine Quote drin, der 76 derzeit ja, sagt maximal 50 % bei 

den Kommunen dürfen in den Genuss der Leistungsprämie kommen. Halten Sie so 

eine Quote eher für förderlich oder eher für hinderlich?  

Also ich halte sie für hinderlich. Also schon die Frage, welches Ziel verfolgt man, und wenn 

ich wirklich Leistungen und Verhalten mit Geld honorieren will, dann kann ich eigentlich im 

Umkehrschluss nicht sagen, es dürfen aber nur so und so viele Personen sein. Das ist für 

mich nicht logisch. Dann muss ich die Möglichkeit haben zu sagen, es sind jetzt eben die, die 

ich gut finde. Jetzt sind es vielleicht ¾ der Belegschaft oder vielleicht nur 1/3. Mag sein. Also 

solche Kombinationen, die finde ich nicht gut. Also ich habe es jetzt zum Beispiel im 

Sparkassenbereich erlebt, was völlig schräg war. Man hat zwangsweise eigentlich die 

Mitarbeiter in 3 Gruppen einteilen müssen. Also es gibt immer so die Leistungsträger, wie 

man ja sagt, 10 %, 15 %. Dann gibt es so die breite Masse, 60-70 %, die Normalleister 

quasi. Das ist ja die Gaussche Normalverteilung, die es da gibt. Ja schrecklich. Und am 

Schluss gibt es die 10 %, die sind immer schwierig. Ja. Und so musste man das verteilen, 



9 
 

zwangsweise verteilen. Und jeder saß da und hat gesagt, das kann nicht sein. Also ich habe 

aber nicht 10 % Leistungsträger, ich habe 30 % Leistungsträger und ich hätte denen gern 

allen was geben wollen. Aber ich darf es nicht. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass 

man untereinander abgesprochen hat, wer kriegt dieses Jahr was und wer kriegt nächstes 

Jahr was. Und das ist völlig schräg. Man hat das System wieder unterlaufen natürlich und 

nur weil man der Meinung war, man muss nach Gausscher Verteilung die Vergabe 

vornehmen. Das finde ich völlig daneben. Also wenn ich ein System haben will, dann muss 

ich wirklich darauf schauen, wie bewerte ich den Mitarbeiter und dann muss ich auch das 

Geld dafür haben.  

Und dann kann ja auch die Verteilung jährlich schwankend sein, also ich habe auch 

die Gefahr gesehen bei der Quote, dass die vielleicht auch bei manchen die Intention 

birgt, die auszureizen, dass man sagt, wir verteilen so, was die Quote hergibt. Und das 

ist ja auch wieder eher hinderlich.  

Genau.  

Zu sagen, wir reizen die Quote aus, die haben wir, die reizen wir aus. Dann kann sein, 

es kriegen Leute, die es vielleicht nicht so verdient hätte? 

Ja. Das ist nämlich auch ein Phänomen, das lerne ich jetzt auch im kommunalen Bereich. 

Also man denkt im Haushalt, ja, und da ist das Phänomen auch sonst in anderen Bereichen 

vorhanden, wo man sagt, also dieses Jahr ist noch Geld da, dann machen wir es. Das geben 

wir jetzt noch aus. Das ist auch durch die Doppik nicht besser geworden, dieses 

Dezemberfieber. Da bin ich Banker und sage: Hallo! Muss ich es ausgeben, wenn ich es 

nicht brauche. Da ticke ich einfach völlig anders an der Stelle. Das ist ungewohnt. Mir tut 

nicht nur das weh. Ich merke das auch bei Stellenbesetzungen. Also im kommunalen 

Bereich überlegt man, so ist es hier in Weingarten zumindest, wo braucht man zusätzlich 

Stellen. Man stellt sich aber nicht die Frage, wo brauche ich keine mehr, also wo sind einfach 

auch Möglichkeiten da, um Stellen zu reduzieren auf der anderen Seite. Man geht auch gar 

nicht vor und sagt, ich schaue mir eine Auslastung tatsächlich an. Ich schau mir an wie viel 

Zeit ist notwendig für bestimmte Aufgaben, da gibt es kein… Das Ziel ist, Stellen zu erhalten. 

Das kenne ich natürlich aus dem Sparkassenbereich völlig anders. Also die machen seit 

20/30 Jahre nichts anderes als jedes Jahr neu zu überprüfen, wo kann ich irgendwo eine 

halbe Stelle einkassieren. 

Sehen Sie denn die Notwendigkeit durch eine gesetzliche Regelung eine Art 

Doppelbelohnung auszuschließen, also quasi zu sagen, im Beurteilungszeitraum, 

wenn der Beamte im Beurteilungszeitraum befördert wird, dann kann er nicht am LOB 

teilnehmen? Sehen Sie da die Notwendigkeit, das auszuschließen quasi bei 

gleichzeitiger anderer Art von Belohnung oder würden Sie sagen, ist total 

unerheblich? 

Nein. Das sind zwei verschiedene Situationen aus meiner Sicht. Also das ist auch bei den 

Angestellten so. Also wenn ein Angestellter eine andere Funktion übernimmt, höhergruppiert 

wird oder in der Stufenentwicklung einfach sich da weiterentwickelt, dann hat das erstmal mit 

der Vergabe von einer LOB gar nichts zu tun. Also dass die Höhe dann hinterher anders 

wird, das ist klar, weil er ja mehr verdient. Aber die Frage, ob er überhaupt Geld kriegt und 

wie viel, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und so müsste man es beim Beamten 

genauso sehen. 

Würden Sie sich denn eine freiwillige oder verpflichtende Teilnahme am LOB für 

Beamte wünschen? Also wenn der Gesetzgeber jetzt tatsächlich eine Regelung 

schafft, näher an den Tarifvertrag anzugleichen, würden Sie sich wünschen, dass Sie 
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als Kommune sich heraussuchen können, ob Sie teilnehmen möchten oder nicht oder 

sagen Sie, wenn es der Gesetzgeber einführt, dann bitte für Baden-Württemberg für 

alle Kommunen verpflichtend? Was wäre da Ihr Wunsch? 

Also wen man jetzt wieder mal aus der Sicht der Angestellten denkt und sagt, da gibt es eine 

Tarifregelung, dann ist die verpflichtend. Dann wäre eigentlich hier die Logik zu sagen, wenn 

man für die Beamten was ähnliches haben will, dann kann es aus meiner Sicht nicht die 

Frage geben, ob sie freiwillig ist oder nicht, sondern dann gibt es eine gesetzliche Regelung, 

die man macht. Die kann ähnlich sein wie im Tarifbereich, aber die sollte dann auch 

verpflichtend sein. Das Problem ist immer der nächste Schritt, also wie gehen die 

Kommunen damit um.  

Ich glaub, dass da die kleinen Kommunen da vielleicht ja auch eher bei einer 

freiwilligen Verpflichtung das nicht machen oder finanzschwächere vielleicht dann 

sagen, können wir uns nicht leisten. Wäre dann ja auch unfair gegenüber, wenn es 

dann nur die machen könnten, die es sich leisten wollen.  

Ja wobei, also am Geld, würde ich mal tippen, wird es gar nicht scheitern müssen. Also 

wenn man, wenn man das auf einer gesetzlichen Ebene verankert und sagt, wir wollen so 

ein System haben, dann muss auch Geld zur Verfügung gestellt werden. Dann muss man es 

finanzieren am Ende, das ist klar, und dann muss auch eine Prüfung hinterher sagen, also 

das muss der Haushalt einfach hergeben. Also das muss mit einkalkuliert sein. Da würde ich 

jetzt das Problem sehen, sowas zu machen. Die Freiwilligkeit hat eher so das Problem, wenn 

Sie sowas eben als freiwillig definieren, dann ducken sich die wieder weg, die sagen, 

machen eigentlich wollen wir es nicht. Wir wollen uns dem Thema einfach gar nicht stellen 

und gehen eben wieder aus dem Weg. Also mir wäre es lieber zu sagen, es ist verpflichtend. 

Dann müssen die sich mit dem Thema aber auseinandersetzen.  

Welche Hürden sehen Sie denn bei der Einbeziehung von Beamten in solche 

leistungsdifferenzierenden Systeme? Sehen Sie da noch besondere Hürden? Also die 

allgemeinen Hürden haben wir schon angesprochen, dass Sie sagen, man muss sich 

eigentlich überlegen, ob so ein System insgesamt Sinn macht. Sehen Sie noch 

besondere Hürden jetzt im Vergleich Tarifbeschäftigte/Beamte oder sagen Sie, wenn 

der Gesetzgeber die Intention hätte, sehen Sie eigentlich keine Hürden. Dann könnte 

man doch Beamte genauso einbeziehen? 

Doch, das könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann ein paar Probleme geben könnte. 

Also ich könnte mir denken, dass manche Beamte das so gar nicht wollen, einfach, weil da 

schon auch bei manchen so im Kopf wirklich abgespeichert ist: Also ich bin Beamter mit dem 

Status, den ich habe, ich schulde meinem Dienstherrn meine Arbeitsleistung. Ich muss auch 

noch mehr arbeiten als die Angestellten, also ich verdiene sowieso viel weniger und solche 

Dinge. Also die haben einen anderen Status und den haben manche auch verinnerlicht. Und 

da könnte ich mir gut vorstellen, also dass der eine oder andere sagt: Nö, also so ein System 

möchte ich gar nicht in gleicher Form wie es bei den Angestellten gibt, weil der Status ein 

unterschiedlicher ist. Und weniger von der Kommune selber, ob sie das wollen oder nicht, 

sondern ich habe eher so das Gefühl, die Beamten wollen es vielleicht gar nicht. Also die 

haben schon auch eine andere Verpflichtung gegenüber ihrem Arbeitgeber und Dienstherrn. 

Und dann sagen die, jetzt will ich aber nicht auch noch beurteilt werden, ja, sondern ich 

muss ja eh zur Verfügung stehen, wenn es der Dienstherr meint. Also da ist schon eine 

andere Haltung auch dahinter und auch eine andere Verpflichtung. Und dann haben die 

schon ein größeres Problem damit zu sagen, jetzt lasse ich mich nach Leistung und 

Verhalten bewerten wie ein Angestellter. Also das könnte ich auch verstehen erstmal. Das ist 

eher so eine moralische Verpflichtung, die man gegenüber seinem Dienstherrn auf 

Lebenszeit eben eingeht. Ganz praktisch und ist nicht furchtbar viel wert. Natürlich kann man 
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als Dienstherr sagen, ich setzte einen Beamten für bestimmte Sachen ein, der muss das tun, 

Punkt, ob es ihm gefällt oder nicht. Das ist anders wie beim Angestellten, das ist schon 

richtig. Aber wann, wann wird die Karte gezückt? Ja, also doch sehr selten.  

Abschließende Frage: Wir haben es glaub schon eigentlich thematisiert. Eigentlich 

erübrigt sich die Frage. Aber vielleicht dass man kurzes Abschlussfazit von Ihnen 

haben wie Sie die Einführung von LOB für Beamte insgesamt beurteilen würden. 

Würden Sie es eher befürworten oder eher ablehnen? 

Also ich würde es befürworten, aber wirklich unter einigen Voraussetzungen. Befürworten 

dann, wenn man es ähnlich gestaltet wie bei den Angestellten, inhaltlich ähnlich gestaltet, 

wenn ich da keinen wirklichen Unterschied erkenne, warum man es anders machen sollte 

und vor allem unter der Voraussetzung, dass man sich tatsächlich intensiv mit einer 

Leistungs- und Verhaltensbeurteilung beschäftigt, um eben auch eine ordentliche 

Rückmeldung geben zu können, die auch einigermaßen objektiv fundiert dann ist. Das wäre 

der 2. Punkt. Und der 3. Punkt ist tatsächlich, wie gestaltet man den Topf, also was darf ich 

ausschütten. Da finde ich gibt es eben auch Änderungsnotwendigkeit. Und wenn man die 3 

Dinge eigentlich einigermaßen gut lösen kann, immer, das ist nie gerecht, aber 

einigermaßen gut lösen kann, dann bin ich auch nach wie vor für eine LOB-Zahlung, und 

dann eben auch für die Beamten.  

Summa Summarum: Habe ich irgendeinen Aspekt vergessen, irgendwas, was Sie gern 

noch loswerden möchten, irgendeinen Aspekt, den ich, der relevant ist aus Ihrer Sicht, 

den ich jetzt vergessen habe abzufragen, bevor ich das Tonbandgerät wieder 

ausschalte.  

Nee, aus meiner Sicht nicht, nö, würde mir jetzt nichts einfallen. Das war alles.  

O.K. Super. Dann würde ich es jetzt ausmachen. Vielen Dank, dass Sie mir zur 

Verfügung gestanden sind. 
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Anlage 3.5: Interview mit dem Personalrat der Stadt Biberach am 11.11.2020, vertreten 

von Frau Fischer als Vorsitzende (grün) und Herrn Rapp als stellv. Vorsitzenden und 

Beamtenvertreter (blau) 

 

Ich würde mit dem Themenblock 1 starten, allgemeine Fragen zur Stadt Biberach und 

zum derzeitigen Status Quo.  

Frage: 

Erläutern Sie ganz kurz die Funktion hier in der Verwaltung, die Sie innehaben, vor 

allem in Bezug auf den Personalrat und ganz kurz Ihr beruflicher Hintergrund? 

Antwort: 

Also ich bin Personalratsvorsitzende bei der Stadt Biberach und auch noch Vertreter der 

Beschäftigten, bin auch noch Vertrauensperson der Schwerbehinderten und mein beruflicher 

Hintergrund: Ich habe Büroausbildung gemacht auf dem Landratsamt, habe dann bei der 

Stadt nach Elternzeit angefangen und bin übers Steueramt aufs Rechnungsprüfungsamt 

gekommen und in den Personalrat bin ich gekommen, weil ich als 

Schwerbehindertenvertretung quasi schon an den Sitzungen teilnehmen konnte und ich da 

auch ein Stimmrecht wollte, dann habe ich mich aufstellen lassen. Seit Oktober 13 bin ich 

Vorsitzende und eine Amtsperiode, 4Jahre vorher dann, 2009 schätze ich bin ich in den 

Personalrat gekommen.  

Ja ich bin der stellvertretende Vorsitzende, Beamtenvertreter, seitens von den Jahren, seit 

2001 im Personalrat. Ja also beruflicher Hintergrund: gehobener Verwaltungsdienst 

gemacht, dann nach kurzen anderen Stationen im Kämmereiamt von der Stadt Biberach und 

da für Abwasser, Versicherungen, Stadtentwässerung zuständig und teilfreigestellter 

Personalrat. 

Wie viele Mitarbeiter hat denn die Stadt Biberach, aufgeteilt in Tarifbeschäftigte und 

Beamte so ungefähr, dass wir einen Rahmen haben? 

Wir haben ungefähr 850 Beschäftigte. Das schwankt immer ein bisschen hin und her. 

Abrechnungsfälle haben wir 1.100, weil wir Hospital und so noch abrechnen. Also rein bei 

der Stadt Zugehörige, um die 850. 

Davon 70 Beamte, hätte ich jetzt gesagt, aber die genauen Zahlen haben wir da jetzt nicht, 

aber so ungefähr. 

Sind die Beamten in das aktuelle LOB-System einbezogen?  

Nein. 

Wird der 76 derzeit bei der Stadt angewandt? Gibt es da auch interne Regelungen 

dafür, weil man muss ihn ja nicht anwenden, man kann ja nur? Wird das hier 

praktiziert und wieviel kriegen die dann?  

Ohne Regelung angewendet, hätte ich gesagt.   

Also man hätte schon gerne mal eine Regelung aufgestellt. Bisher ist es so, dass der OB 

von sich aus die Leistungsprämien verteilt und auch die Höhen festsetzt. Und wir werden 

dann später zur Kenntnis gesetzt, wer wieviel Geld gekriegt hat.  

Also Personalrat hat nur Kenntnisnahme, nimmt nur Kenntnis davon? 

Ja.  
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Und der OB wird vielleicht ja wahrscheinlich noch mit den anderen Dezernenten also 

sich abstimmen oder…Also es läuft über originär über den OB quasi? 

Ich glaube, der OB möchte auch da, soviel ich weiß, die Hand darauf haben. Im letzten LOB, 

ach im letzten Leistungsprämien, da habe ich nachgeschaut. Da waren das nur von seinem 

Dezernat welche drauf. Im Wesentlichen ist es auch so. 

Wie viele sind das im Jahr ungefähr, kann man das sagen? Sind das fünf, sind das mal 

in einem Jahr keine, also ungefähr vielleicht so die letzten zwei Jahre, kann man das 

sagen? 

Sieben.  

Also das letzte Jahr waren es relativ viel. Aber sonst sind es so 5 rum, 5-7.  

Ja genau. Also in dem würde ich sagen. Es kann dann sein, dass es einmal mehr war, da wo 

die Doppikumstellung war, dass man da ein paar mehr mit hineingenommen hat. Aber sonst 

würde ich auch sagen, zwischen 5 und 7. 

Werden hier bei der Stadt Biberach regelmäßige dienstliche Beurteilungen bei den 

Beamten durchgeführt oder nur Anlassbeurteilungen?  

Inzwischen machen wir Anlassbeurteilungen. Davor hatten wir eigentlich gar nichts. Das war 

nicht einmal eine Beurteilung. Das war reine Kurzprosatext, aber Regelbeurteilung kann man 

auf gar keinen Fall sagen.  

Wir haben jetzt kürzlich dem Vordruck zugestimmt, dem landesüblichen  Vordruck den 

anlasssbezogenen und nach der Probezeit, also zur Beendigung Probezeit. Aber sonst 

Regelbeurteilungen nicht. 

Würden Sie denn eine Regelung, also Dienstvereinbarung, auch für den 76 begrüßen? 

Auf jeden Fall. Um das vielleicht etwas gleichmäßiger zu verteilen und vielleicht auch ein 

bisschen objektive Kriterien festzulegen vielleicht. Ja. Und dass einfach auch mal die 

Beamten, die nicht in irgendeiner Position oder in ganz gehobenen Positionen sind, da 

einmal zum Zug kommen können.  

Man wollte auch vor Jahren, dass man wenigstens bei den Beamten ein Jahresgespräch 

oder Beurteilungsgespräch, ist jetzt egal wie man es nicht macht. Das hat man damals 

wollen, aber gekommen ist sie nie. Und jetzt hat man eben diese OB-Beurteilung oder 

Prämie, eigentlich ist es nur ja eine Prämie. Aber wir wissen ja gar nicht nach welchen 

Kriterien, ob das überhaupt eine Bewertung in dem Sinne ist oder ob das jetzt eben ein 

Bonus ist für irgendwelche Projekte oder Leistungen. Also da gibt es ja keine Kriterien oder 

keinen Maßstab. 

Aber Sie würden eine Dienstvereinbarung auf jeden Fall als sinnvoll ansehen? 

Ja. 

Die Leistungsbeurteilung, die Frage hat sich eigentlich dann schon erledigt, haben Sie 

gerade schon beantwortet Herr Rapp. Die das LOB ist ja mit einem 

Mitarbeitergespräch hier verbunden bei der Stadt. Und für Beamte gibt es in dem 

Sinne keine Vorgabe für regelmäßige Mitarbeitergespräche? 

Nein. 

Abschließende Frage zum Themenblock 1: Wie bewerten Sie den, da spreche ich vor 

allem den Beamtenvertreter an, den § 76 ganz grob in seiner derzeitigen Form? Haben 
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Sie da eine persönliche Einschätzung dazu, ob Sie ihn für sinnvoll halten oder was Sie 

gern ändern würden? 

Also gut, auch im Vergleich vor allem zu § 18 ist, dass das den Mitarbeitern nicht zuerst 

abgezogen wird. Bei Tarif war es ja so, das hat man den Leuten zuerst weggenommen und 

dann so sinngemäß, ihr müsst euch mehr anstrengen, damit ihr dann von dem, was man 

euch weggenommen hat, wieder was kriegt. Bei den Beamten hat man das ja jetzt 

zumindest bisher Gott sei Dank nicht so gemacht. Das ist immer on Top gewissermaßen 

oben drauf. Das einzig Gute eigentlich an dem, und deshalb sind wir da jetzt auch nicht 

überkritisch, weil man da in dem Sinne niemand was weggenommen hat. Aber natürlich, das 

ganze Verfahren ist hier ja sehr führungslastig. Also die Mitarbeiter haben da so gut wie 

keine Mitsprache und das Ganze ist auch mehr so eine Spitzenprämie für einzelne, während 

der Tarif das doch auch frei lässt zu sagen, wir verteilen es breiter oder nicht so. Da gibt es 

einfach Freiheiten, aber durch diese Quotierung und auch die praktische Handhabung, ich 

glaube kaum, dass es da Stadt oder Behörden gibt, die da die Beamtenprämien in die Breite 

verteilen, selbst wenn sie dürften, ich glaube das wird nicht so gemacht.  

Wir sehen es eben als Personalräte, wir sehen auch immer, aber wir dürfen das ja auch 

anders sehen, drum sind wir auch Personalräte, jetzt eher im Sinne von den Mitarbeitern, 

auch was anbieten und was Gutes tun, während ich weiß schon, die Zielrichtung lag jetzt 

eher so auf die Eliteförderung, so haben wir es früher genannt. Das kam bei uns eben bisher 

nie so gut an.  

Also Sie hätten gern lieber, dass es auch zumindest die Möglichkeit für alle Beamte 

gibt, da dran teilzunehmen und dann auch in Abstufungen, so wie es jetzt in Biberach 

geregelt ist anhand von einem System, die quasi mehr mit einzubeziehen, also sprich 

eher die beamtenrechtliche Regelung an das Tarifrecht anzugleichen? 

Also jetzt nur auch ein Beispiel, selbst wenn man jetzt so Zielvereinbarungssysteme 

einführen würde, da könnte ja gar nicht jeder teilnehmen, weil ja gar nicht jeder was kriegen 

darf. Und wenn man das je einführt, das kann ja nur dazu führen, dass die Leute, die 

ohnehin Projekte machen, die werden dann teilnehmen und Leute, die jetzt eben eher 

Geschäft haben ohne klassische Projektarbeit, die werden da gar nie darunter fallen und das 

kann aus unserer Sicht nicht im Sinne des Erfinders sein, solche Systeme einzuführen. Auch 

nicht richtig. Ist zwar bloß ein Beispiel, das muss ja jetzt nicht zwingend Zielvereinbarungen 

sein, aber eigentlich hat man damals schon gesagt bei LOB, bei so moderner oder eben für 

gerade auch Führungskräfte oder qualifizierte Kräfte wäre Zielvereinbarung das bessere 

System. Diese reine Leistungsbeurteilung kam ja so mehr aus dem manuellen Bereich, wo 

man dann Zahlen hat, anhand denen man beurteilen kann, hat da jetzt einer viel gearbeitet 

oder wenig und für Führungskräfte hätte man ja mehr mit Zielvorgaben und so weiter 

arbeiten sollen, aber das ist bei uns ja in der Form ja auch nicht so gekommen.  

Ja also mein Anliegen, bin ja jetzt nicht unbedingt nur für Beamte oder vornehmlich für 

Beamte da, mein Anliegen wäre schon auch, dass einmal, sagen wir, die kleineren Beamten 

eine Chance hätten. Ja und auch die vielleicht, wo in A 10 oder 11, da haben wir ja auch 

viele und die schaffen zum Teil wirklich sehr sehr gut, aber natürlich, wer steht vorne dran, 

das ist oft der Amtsleiter oder der nächsthöhere Vorgesetzte und dann wird das oft auch so 

wahrgenommen, das hat der gemacht, aber im Grunde genommen fallen einfach bei den 

Beamten ganz viele unten und haben gar keine Chance und das finde ich eigentlich schade.  

Ja, mein Themenblock 2: Ich habe quasi ein paar Regelungsanforderungen definiert, 

wo ich einfach gern die Einschätzung hören würde, was Sie sich wünschen, was man 

ändern sollte oder was man entweder /oder Entscheidungen, würde ich einfach gerne 

abfragen. Es ist quasi jetzt ein Traumspiel, wenn wir jetzt dem Gesetzgeber sagen 
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könnten, mach den 76 bitte so mit den und den Anforderungen, regele das, überlasse 

das den Dienstherren zu regeln, was würden wir uns wünschen, das wäre quasi der 

nächste Themenblock.  

Und da wäre die erste Frage: Welche Gruppen von Beamten Ihrer Meinung nach in den 

Geltungsbereich mit einbezogen werden sollten? Also ich habe an die Unterscheidung 

Voll-/Teilzeit gedacht, Beamte auf Probe, lediglich die Beamten auf Lebenszeit. Wie 

sieht es aus mit ohne Bezüge beurlaubte Beamte und Besoldungsordnung A/B, wobei 

Besoldungsordnung B bei uns ja nur die kommunalen Wahlbeamten sind. Von dem 

her fällt das eigentlich schon mehr oder weniger herunter. Einfach so, sollte man 

jemand herausnehmen, sollte man alle mit reinnehmen, wie würden Sie es 

einschätzen? 

Eigentlich ähnlich wie bei Tarif, dass man eben, wir haben das ja, Sie kennen es ja, so 

gemacht, dass wer ein halbes Jahr arbeitet, der soll auch die Chance haben, was zu 

bekommen. Das halte ich weiterhin auch und würde es auch für Beamtenbeurteilung für 

sinnvoll halten. Wenn man es jetzt anders macht, dann kommt eben auch Unfrieden auf. 

Entweder bei den einen, die dann sagen, die haben ja gar nichts geschafft und kriegen es 

auch oder umgekehrt herum. Aber das mit dem halben Jahr hat sich eigentlich bewährt. 

Ansonsten haben wir ja auch gar nicht so viele Gruppen. Wir haben zwischen A, was ist die 

Geringste, zwischen 8, geringer haben wir gar nichts mehr und dann gut oben endet es ja in 

16, aber so ballt sich das ja bei uns eher so in der Mitte und die Exoten haben wir in der 

Form nicht.  

Wie schätzen Sie es ein, Beamte auf Probe? Würden Sie die auch mit reinnehmen oder 

würden Sie sagen, nur die Lebenszeitbeamten? 

Also aus meiner Sicht gibt es da keinen Grund, die auszuschließen, weil es sind Beamte. 

Warum sollte ich die jetzt ausschließen? Ich hätte eben keine sachliche Begründung zu 

sagen, warum man die jetzt ausschließt. Da sehe ich jetzt keine sachliche Begründung. 

Ich hätte auch Teilzeit mit hineingenommen. Elternzeit oder Sonderurlaub, die kommen ja 

bei uns auch nur zum Tragen, wenn sie mindestens ½ Jahr beurteilt werden können. Weil 

wenn die nicht da sind, kann man sie auch nicht beurteilen. Also ich finde auch, da könnte 

man alle Beamten hineinnehmen, egal mit wieviel Prozent und egal auf Lebenszeit oder auf 

Probe.  

Genau. Und so gewissermaßen hinten hinaus wer zum Beispiel Sabbatjahr macht oder 

früher gab es ja noch die Altersteilzeit, wo es auch analog zum Tarif machen. Und wer dann 

eben zu den Stichtagen noch da ist, der kriegt es und wer dann eben nicht da ist, der kriegt 

es eben nicht.  

Jetzt kommen wir zu dem, was Sie schon angesprochen haben, Verfahren der 

Leistungsbewertung. Der TVÖD gibt ja die zwei vor oder eine Kombi draus. Denkbar 

wäre ja bei den Beamten auch die dienstliche Beurteilung heranzuziehen. Die Frage 

ist, wenn man nicht regelbeurteilt, müsste man sie dann eigentlich als Voraussetzung, 

das ist dann natürlich auch, dass man jährliche dienstliche Beurteilung macht oder 

das eben damit verknüpft. Was halten Sie denn als die sinnvollste Methode? Die Stadt 

Biberach macht ja noch die Leistungsbewertung. Was würden Sie für sinnvoll halten?  

Also ich bin weiterhin ein Freund der Zielvereinbarungen, auch wenn ich weiß, dass das in 

der Praxis jetzt nicht jede Führungskraft beherrscht, vielleicht auch nicht jeder Mitarbeiter.  

Das kommt vielleicht auch vor. Aber wir haben ja, Sie haben vielleicht die Endphase noch 

mitbekommen, die Stadt hat 2005 angefangen zu diskutieren über LOB und dann haben wir 

eigentlich aufgehört so, vor kurzem haben wir erst geschaut, so 2013/14 haben wir wieder 
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die letzte, seitdem nicht mehr. Das heißt, wir haben ungefähr 8 Jahre lang über LOB-

Systeme diskutiert. Von vorne bis hinten, von oben nach unten, mit Kündigung, mit Brach 

liegen lassen bis wieder aufnehmen.   

War in der Zeit dann Pauschalausschüttung oder?  

Ah nein, nein.  

Zwischendurch hat man normal ausgeschüttet nach Leistung und zwei Jahre war 

pauschaliert.  

Man hat 2 Jahre gar nicht ausgezahlt und hat es gesammelt.  

Auch noch, ja. Zu Beginn hat man es pauschaliert.  

Wir haben es gekündigt und dann hat man es gar nicht mehr ausgezahlt, weil Gießkanne 

nicht erlaubt war und dann haben wir eine Vereinbarung abgeschlossen, um nicht quasi so 

einen Riesentopf zu haben, macht man es 1 oder 2 Jahre, das weiß ich jetzt nicht mehr, 

pauschaliert ausbezahlt und dann setzen wir das LOB wieder ein, das ganz normale, aber 2 

Jahre. Da haben sich nämlich die Leute beschwert, dass das Geld ja unverzinst irgendwo 

herumliegt. Darum haben wir eigentlich Verhandlungen auch wieder aufgenommen, weil 

Gießkanne da nicht erlaubt war.  

Und in der Zeit haben wir auch glaub wahrscheinlich alle gängigen Beurteilungssysteme 

durchgekaut. Wir waren auf Seminaren, wir haben mit anderen Städten und eigene Systeme, 

wirklich so das Wesentliche haben wir durchgekaut. Darum haben wir auch sofort gesehen, 

wo wir das Landesbeurteilungsmodell gesehen haben, dass das eigentlich eher, wie soll ich 

sagen, unfreundliches Modell ist. Das ist jetzt, in der Theorie vielleicht, mag das ja möglich 

sein, damit zu beurteilen. Die dienstliche Beurteilung, ja. Also da gibt es ja die, jetzt fällt es 

mir nur nicht ein und ich habe es nicht ausgedruckt, die nicht Beurteilungsverordnung, aber 

so ähnlich. Und das beruht ja alles auf Landesverordnungen oder -regeln. Und die würden 

wir, zumindest also wir zwei, sicher jetzt nicht bevorzugen. Sondern entweder würden wir ein 

eigenes Modell machen (analog zu der TVÖD-Regelung) oder mir würde eben weiterhin 

vorschweben die Zielvereinbarungen, wenn man das bei Führungskräften eigentlich wie 

gesagt als modernes Führungsinstrument machen sollte oder vielleicht sogar ohnehin 

manche machen, aber ich glaube nicht. Also das Beurteilungsmodell auf gar keinen Fall.  

Also das, wo wir jetzt kürzlich zugestimmt haben, auf keinen Fall. Das ist nicht das, was man 

eigentlich als motivierend und als, also so sehen wir es. Das soll ja auch motivieren und das 

soll ja auch eher wertschätzend sein und unserer Ansicht nach ist das Modell nicht.  

Ging jetzt eher in solche Kriterien, die mir auch als Personalrat damals bei der Stadt nicht 

wollten. Mir fällt jetzt spontan nicht direkt was ein.  

Also das ist eher so, da muss man schon den glatten Überblick und alles bloß Leistung, 

keine soziale Kompetenz, keine persönliche Kompetenz, wo da mit reinspielt. Ich finde, das 

macht ja auch einen guten Beamten oder guten Mitarbeiter aus, wenn er die Bereiche auch 

abdeckt. 

Welchen Zeitraum würden Sie für eine LOB für Beamte festlegen? Man könnte ja auch 

sagen, es wäre ja eigentlich sinnvoller oder man macht es so alle zwei Jahre oder so. 

Würden Sie auch jährlich machen, wie wir es jetzt im Tarif haben, die Stadt Biberach 

hat ja einen unterjährigen Stichtag. Würden Sie sonst auf das Kalenderjahr gehen, 

einfach vom Zeitraum her? 
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Ich würde das auch den Tarifbeschäftigten angliedern und sagen, im Herbst die Beurteilung, 

ob das dann einen Monat früher oder später ist, das ist ja egal. Aber jährliche Beurteilung im 

Herbst wie bei den Tarifbeschäftigten.  

So dass man einen Jahreslauf hat. Wir zahlen das LOB im Dezember immer aus. Ich finde, 

das ist auch für die Leute noch wichtig vor dem Januar mit den ganzen Kosten. Deswegen, 

also ich finde auch, man sollte das bei Beamten jetzt nicht anders machen. Also wenn wir es 

einführen, würden wir uns sicher da daran halten. 

Die Höhe der Prämie, wie sollte denn die festgelegt sein? Welche Deckelung ist denn 

aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass man sagt, man hat eine pro-Kopf-Deckelung? Also jetzt 

ist ja gerade im 76 so eine Art pro-Kopf-Deckelung mit maximal A 16 oder so wie es 

glaub bei uns ist, bei der Stadt Biberach ist, dieses, es gibt eben einen Topf und der 

wird aufgeteilt auf die Anzahl der Köpfe. Deckelung bei einer gewissen Gehaltsstufe, 

dass man sagt, der gehobene kann als LOB maximal das Monatsgehalt A 13 kriegen. 

Wie würden Sie dann oder würden Sie da eine Deckelung einführen oder sagen, nein, 

es gibt einen Topf und Anzahl derer, die teilnehmen, ist dann die automatische 

Deckelung, weil die Summe steht ja fest? 

Wenn ich da zuerst antworten soll, das haben wir auch lang diskutiert bei den 

Tarifbeschäftigten und war ja genau die gleiche Frage. Und ich meine inzwischen, so wie wir 

es machen, ist es eigentlich nicht schlecht, das rein linear zu rechnen. Gab zwar auch 

andere Ideen, auch von unserer Seite, vom Personalrat, dass man gewissermaßen jedem 

gleich viel hat, wer, also jeder, der gute Leistung bringt, kriegt gleich viel Geld. Aber da gab 

es dann auch andere Meinungen: Das sei auch nicht gerecht. Und die Meinung zwischen, 

wenn man es rein linear, also wenn man sagt, bei wenn wir jetzt A 8 beginnen, 1.000 € und 

wenn dann A 16 dann das 3-fache ist von, nein, nicht ganz, aber das 2-fache von A 8, dann 

bekommt eben A 16 für eine sehr gute Leistung einfach das Doppelte. Das muss man nicht 

so machen, aber ich würde es glaub trotzdem so machen.  

Wir haben auch einen Faktor, wir haben bei den Beschäftigten einen Faktor, der setzt sich 

zusammen aus Entgeltgruppe und aus Beschäftigungsumfang, ja ich glaub aus den zwei 

Dingen, und der Faktor spielt dann ins LOB mit rein. Und das finde ich eigentlich schon auch 

richtig. Ja doch, ich finde, finde ich nach wie vor richtig, weil die Wertschätzung, soll ja auch 

Wertschätzung sein und wenn jetzt einer in E 1 das gleiche bekommt wie einer in E 10.  

Das ist jetzt ein bisschen ein Exkurs von ihrer Arbeit vielleicht, aber wenn man eben das so 

pauschalieren würde, dann passiert eben oft das, dass die Führungskräfte verhindern, dass 

die untere Ebene überhaupt was kriegt, weil die in ihrer Wahrnehmung sagen, ja wenn die 

schon 1000 € kriegen und ich auch 1.000 €. Im Zweifel kriegen die unteren eben nichts. 

Während wenn man sagt, die untere Ebene kriegt dann 500 und die obere kriegt 1.000, dann 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass die untere Ebene was kriegt, ein Stück weit höher wie wenn 

alle gleich kriegen. Das ist zwar jetzt nicht direkt sozial, aber im Umkehrschluss. Das war 

damals ja auch, wir haben da so 20-40 % Ausschüttung gehabt und da hat man auch 

gemerkt, die untere Ebene hat davon einfach nicht profitiert. Die haben da nichts gekriegt. 

Und das hat dann nur die obere Ebene gekriegt. Das war einer der Kritikpunkte.  

Und vorher, da hat man zwischen 20 und 30 % glaub Ausschüttungen so Stufen gehabt und 

da hat man einfach, darum hat man das auch gekündigt, das erste System, gemerkt, in die 

Stufe 2, 3 kommt schon gar niemand von den unteren Entgeltgruppen. Da hat man andere 

Maßstäbe dann angesetzt. Das war wahrscheinlich nicht einmal böse gemeint oder so. Aber 

man hat gewusst, man kann nur so und so viele Leute da rein tun, dann hat man die 

Leistung von den Führungsriegen und den oberen Leuten einfach mehr geschätzt wie unten 

und das war dann so.  
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Das wird ja oft auch von einer nächsthöheren Entscheiderriege dann nicht akzeptiert, wenn 

man sagt, also im Amt A bekommt die A 8 -Kraft und die A 13 und die A 16-Kraft und wenn 

das dann der übergeordnete Chef sieht, dann sagt der, ja wie, die haben alle gleichviel, aber 

nach meiner Wahrnehmung, die A 16 hat es verdient, bei der A 13, da wird er dann schon 

kritisch sein und bei der A 8, das streicht er dann heraus. So wird es eben kommen und 

drum ist so eine Abstufung dann leichter durchzubringen, wenn man sagt, die 16- Kraft kriegt 

1.500, die 13-Kraft 1.000 und die 8 500. Da sagt dann der nächsthöhere Chef, ja gut, da 

haben wir ja, das deckt sich dann so ungefähr mit meiner Wahrnehmung, das wird dann eher 

durchgewunken. 

Aber dann würden Sie die Regelung, dass es bei maximal A 16 ist, ist dann ja 

eigentlich, kann ja rausfliegen dann aus der gesetzlichen Regelung. Das ist ja dann 

unerheblich eigentlich? 

Für unser System wäre es unerheblich, ja.  

Das ist jetzt eher die Frage, aber das muss der Arbeitgeber entscheiden, ob man da eine 

Obergrenze zieht, weil das braucht ja einen eigenen Topf. Den gibt es ja nicht von allein, 

sondern müsste der Gemeinderat oder der OB entscheiden. 

Da komme ich auch nachher, aber wir können auch die Frage vorgreifen, gern, kein 

Thema. Ich habe nämlich die Frage, wie Ihrer Ansicht nach das finanziert eben werden 

sollte. Habe ich jetzt schon deutlich herausgehört, nicht so wie beim Tarif, dass man 

sagt, man spart ein an Tariferhöhung, so wie es damals war und dann die Prozentual-, 

also auf jeden Fall zusätzlich. Aber es gäbe ja die Möglichkeit eben dass man es auch 

macht ein prozentualer, ein bestimmter Prozentsatz von den laufenden Bezügen der 

aktiv, der aktiven Beamten oder dass man sagt, pro Kopf oder pro Planstelle gibt es 

eine bestimmte Summe. Was ich noch gefunden habe und ganz interessant gefunden 

hätte, da würde mich einfach die Einschätzung interessieren, auch wieder aber dann 

Einsparung eigentlich, wie Sie dazu stehen, wenn man aus eingesparten 

Personalkosten das finanziert? So ist es ja bei uns auch, dass Stellen oft nicht 

durchgängig nachbesetzt werden können, sondern Vakanzen da sind. 

Das finde ich jetzt nicht gut.  

Das finde ich auch nicht gut, weil dann kommt nämlich das: Ha nein, wir tun die Stelle erst 

ein halbes Jahr unbesetzt lassen oder wir tun womöglich einen Beschäftigten drauf, dann ist 

die Beamtenstelle gar nicht besetzt oder sonst irgendwas. Ne,ne,ne, so eine Dreherei, das 

würde mir nicht gefallen. Dann lieber irgendwie vom, auch wie es Beschäftigte haben, 2 % 

von den Gehältern von Besoldungen von den Beamten oder sonst irgendwie was. 

Wie würden Sie denn dazustehen, wenn man  sagt, die Erfahrungsstufen bei den 

Beamten kappt man, also gibt es quasi nicht mehr, es gibt nur die Grundbesoldung 

anhand von der Besoldungsstufe und die eingesparten Mittel verwendet man für so 

was. Wie würden Sie das sehen?  

Sehr kritisch, sage ich auch dazu. Das, zum Einen, Sie kennen ja die Tabelle selber, da 

würde dann ein sehr großen Part in das Leistungssystem einfließen und führt aber genau 

oder das gibt ja diverse Probleme, mit den bestehenden Beamten, denen können sie 

eigentlich nichts wegnehmen, dann müssen sie es mit den neuen machen, für die ist das 

aber auch nicht attraktiv zu sagen, ich habe keine Entwicklungsperspektive, anfangs ist 

wenig im Topf. Also das mag ein theoretischer Ansatz sein, aber in der Praxis, da gibt es 

noch viele Argumente dagegen, aber ich glaub, das führt dann fast zu weit. Also wir würden 

das sicher auch nicht empfehlen.  
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Ich finde das auch nicht gut, weil das gibt auch Unfrieden. Das sagen die, wo schon lange da 

sind, aha, die Jungen, die kommen und profitieren und ich habe gar kein so ein, ja es lohnt 

sich gar nicht mehr, dass ich quasi lang dableibe.  

Ja ich habe dann, wenn keine Beförderungsmöglichkeit mehr ist, habe ich keine 

Entwicklung mehr, außer eben im Rahmen von einem jährlichen LOB, dass ich ein 

bisschen mehr kriege.  

Ja genau. Aber ich glaube, das gibt einen Unfrieden. Wir sind keine Friedenswächter, aber 

wir hätten schon gern möglichst wenige Dinge, wo sie sich jetzt nicht noch zusätzlich 

aufregen müssen.  

Also eigentlich klare Position Ihrerseits: Es muss on Top im Haushalt bereitgestellt 

werden im Topf, sollte, so wie es jetzt ja auch ist, dass quasi die Mittel, die der OB 

verteilt jetzt, sind ja auch gesondert? 

Eben, sind ja auch gesondert.  

Oder anders formuliert, dieses Grundbezahlungssystem sollte man unabhängig von LOB 

lassen, also eben das wäre bei den Tarifbeschäftigten auch so gewesen, wenn man da hätte 

an dem noch mehr gerüttelt hat wie man ohnehin schon gerüttelt hat, das wäre ungeschickt 

gewesen.  

Ich meine, man könnte das Weihnachtsgeld nehmen, aber das haben sie ja nicht mehr. 

Nein, also, ich finde auch, wenn man das einführen will, dann gehört das on Top.  

Wie beurteilen Sie Gruppenregelungen? Es gibt ja die Möglichkeit, auch im derzeitigen 

76 auch schon Gruppenregelungen, so Gruppenprämien zu vergeben oder eben 

Prämien für Gruppenarbeit. Ist das aus Ihrer Sicht überhaupt notwendig oder würden 

Sie sagen, die kann eigentlich herausfallen, weil wir haben a) nicht die Art von 

Teamarbeit oder b) wenn ein Team eine gute Leistung bringt, gebe ich eben jedem 

einzelnen. Also wie bewerten Sie so eine Gruppenregel? 

Das Problem wird da die Quote sein. Wenn man eben eine Quote hat, ist das mit der 

Teamregelung schwierig, weil man ja dann in unserer kleinteiligen Welt schnell an diese 

Quote kommt. Also wenn man schon  selbst die Quote im Dezernat anwenden müsste, da 

haben wir ja Dezernate, die haben, kein Ahnung, also Kultur hat 1 Beamtin glaub oder 2, 

Bau hat vielleicht 8-10, aber trotzdem, wenn sie da in so einem Baubereich, machen wir da 

einmal das Beispiel, da könnte man das in der Theorie schon sagen, dass man Teams 

bildet, die dann, wenn sie gute Leistung bringen, eine LOB-Prämie kriegen. Aber in der 

Praxis haben wir da zu wenig Beamte. Das führt dann dazu, entweder sind die dann gleich 

an der Grenze zu dieser Quote wo sie kriegen, nichts, dann haben wir ja gar nichts 

ausgeschüttet. Oder wir haben nur einen Beamten. Das ist dann schwierig, oder 1 oder 2 

Beamte und dann kriegen sie sowieso nichts. Wenn wir da jetzt quasi im Umkehrschluss 800 

Beamte hätten und 50 Tarifbeschäftigte, dann ist das relativ einfach. Aber so wie wir, und die 

dann noch verstreut über Ämter und Abteilungen, die ja höchstselten mal ein gemeinsames 

Projekt haben, das kann man nicht machen.  

Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das ja auch schon gehabt, dass man hat. Ganz zu 

Beginn hat man das auch mal probiert für Teams. Das Team hat dann eine Prämie 

beantragen können, das ging, man hat eine Prämie beantragen können, so eine 

Sonderprämie für irgendwas, eine besondere Leistung. Und irgendwie ist da keine einzige 

immer genehmigt worden, weil die die Oberen alle die Leistungen nicht würdig fanden, da 

eine Prämie auszuschütten. Und das war eigentlich schade, weil für so einen Erzieher ist so 

ein Gemeinschaftsprojekt vielleicht nochmal was ganz anderes wie für unsere 
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Hochbauämtler oder Kämmerei oder so, genau. Kämmerei wollte vielleicht sagen, hat 

können Doppikprojekt oder der Bau, wo sagt, wir haben jetzt Planung von 3 Kindergärten 

oder irgendwie so. Und für Kindergartenbereich war ein Projekt eben anders gelagert. Und 

die haben glaub schon ein gutes Projekt gehabt und haben auch gemeint sie kriegen was 

und die Projekte sind alle nicht gewürdigt worden. Das war dann schwierig.  

Also dann lieber keine Gruppenregelungen, sondern einzeln und die Gruppenregelung 

außer Acht lassen? 

Zumindest für uns. Also wenn wir jetzt eine andere Struktur hätten, dann könnte man sich 

vorstellen, aber für, also da müsste man, glaub selbst Ulm wird da schon schwierig. Also das 

geht maximal Stuttgart oder Landesbehörden. Also darunter macht das gar keinen Sinn.  

Ganz kurz nur, wobei das können wir wirklich nur kurz, weil das weiß ich ja ungefähr, 

wie es in Biberach geregelt ist, wer sollte Ihrer Meinung nach für die Vergabe 

zuständig sein? Also ich denke jetzt an direkter Vorgesetzter oder einfach wer soll die, 

für die Beurteilung verantwortlich und zuständig sein und in Biberach gibt es ja die 

Kommission glaub nur bei Beschwerden, die betriebliche Kommission? Denkbar wäre 

ja auch die Kommission für die Vergabe bilden. Wie soll das Ihrer Meinung nach 

organisiert sein? Oder bin ich da richtig, dass es die betriebliche Kommission nur gibt 

für die Weiterentwicklung vom System und gibt es nicht bei Beschwerden? 

Auch. Ja aber das sind die gleichen eigentlich. Für die Weiterentwicklung und 

Beschwerdekommission, das ist eins, das sind immer die gleichen.  

Ich fände es sinnvoller, wenn da noch jemand darüber schaut, auch eine Art Kommission. 

Wie die sich zusammensetzt, da kann man ja frei überlegen. Aber ich denke, man sollte da 

schon stadtweit schauen und jemand, der den Blick über die ganze Verwaltung hat. Weil es 

ist schon so, das Dezernat 2 hat den Blick auf Dezernat 2, das Dezernat 3 auf 3, Dezernat 4 

auf 4 und Dezernat 1 auf 1. Die wissen oft voneinander gar nichts, was wirklich die 

Leistungen sind. Und da finde ich ein Gremium, sage ich jetzt mal, wo das auch versucht, 

gleichmäßig zu verteilen und immer entsprechend dem, was die Leute auch zu tun haben, 

verteilen, fände ich besser.  

Weil also wie gesagt, ich habe eben auch mit meinem Vater natürlich darüber 

gesprochen, der selber Landesbeamter war. Der hat dann eben gesagt, bei denen war 

es dann so, klar im Blick auf die Quotierung sind immer die Sachgebietsleiter dann 

zusammengekommen. Dann sagt er, klar, das war dann ein Geschacher, weil jeder für 

seine Leute natürlich eingetreten ist. Mein Vater hat gesagt, ich habe auch für mein 

Sachgebiet geschaut, dass ich natürlich meine Leute, zumindest die, die es verdient 

haben aus seiner Sicht, da reinbringe und dann sind quasi wirklich einmal im Jahr der 

Amtsvorsteher und alle Sachgebietsleiter zusammengekommen und haben da quasi 

die Prämien dann und da fand ich jetzt so der Vorteil drin, dass jeder, jede 

Führungskraft auch wirklich nochmal vor anderen Führungskräften begründen muss, 

warum jetzt sein Mitarbeiter aber die Prämie kriegen sollte oder LOB kriegen sollte. Da 

habe ich jetzt da drin den Vorteil gesehen. Klar, das ist, wir kommen nachher noch 

ganz kurz auf Quotierungsregelung. Da erfordert das natürlich auch, dass man dann ja 

sich abstimmt. Mein Vater hat immer gesagt, das war so ein Geschacher, dein 

Mitarbeiter dieses Jahr und meiner nächstes Jahr, so nach dem Motto, so soll es ja 

eigentlich nicht sein. Das ist aber dann im Rahmen von der Quotierung, aber an sich 

fand ich da dann gar nicht schlecht, dass man sich nochmal nicht nur durch ausfüllen 

von einem Bogen rechtfertigen muss, warum sein Mitarbeiter so gut ist, sondern das 

dann nochmal mit anderen Führungskräften der Organisation. 
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Denkbar. Ich sehe jetzt eben da eher das Problem, dass dann der sprachlich Gewandteste 

sich am ehesten durchsetzt. Es sollten eben schon Kriterien sein, die einerseits 

einigermaßen nachprüfbar sind und so wie es Andrea gesagt hat, dass da nochmal jemand 

darüber schaut, der den Gesamtüberblick hat. Eigentlich braucht man beides, man braucht 

das unten vor Ort. Die wissen am besten, was die Leute gemacht haben und entweder 

beantragen die das dann in der Kommission oder irgendwie so ähnlich und dann sollte noch 

einer darüber schauen, der den Gesamtüberblick hat, weil sonst passiert das auch, die loben 

ihre Leute hoch und die anderen drücken es alle und das kann nur wieder von so einem 

gemeinsamen Gremium sein. Also wenn man es wirklich wünschen würde, so jetzt ich, eine 

Kombination von beidem sehen. 

Ist eben gerade die angesprochene Quote aus Ihrer Sicht sinnvoll, die 

Vergabemöglichkeiten zu begrenzen anhand von der Quote? Ich meine, 

Kommunalbeamte haben die 50 % drin, was relativ großzügig ist, bei den 

Landesbeamten sind es ja nur 20 %, bei den Tarifbeschäftigten ist es nicht begrenzt. 

Da kann jeder, der gute Leistung bringt. Sehen Sie die Quote eher als förderlich oder 

eher als hinderlich an? 

Also wir beide klar als hinderlich. Also wir haben das ja gehabt bei den Tarifbeschäftigten 

und Andrea hat es vorher gesagt, 20-40 % konnten ja was kriegen in der ersten Version und 

das hat, ich will nicht sagen, Zeter und Mordio, aber es war nicht weit weg davon. Wenn ich 

allein an die Schulsekretärinnen denke, ein Teil doch, da war jede top, da gab es keine 

Lösung, von den 15 oder 14, wo wir haben, können nur 3 was kriegen. Das gab es da nicht. 

Man musste dann extra das herausnehmen und überhaupt und sowieso. Das bleibt eben in 

solchen Quotierungen nicht aus, dass man da Riesendramen hat, die nicht lösbar sind.  

Und dann haben sie das rollierende System eingeführt und das ist ja fast noch schlimmer. 

Also nicht Schulsekretärinnen, sondern in anderen Ämtern, das hat ja auch Mord und 

Totschlag gegeben. Dann braucht man ja sich bloß, eigentlich gar nicht anstrengen, weil ich 

komme ja dann 2017 dran, andere 19 und… Also so eine starre Quote halte ich nicht für 

sinnvoll. 

Man kann sich da so Miniquoten vorstellen, wie wir sie im Endeffekt mit dem Ämterbudget 

haben. Durch das, dass wir nach Ämtern aufteilen, ist das ja auch eine Quotierung. Da kann 

keiner mehr ausschütten, als er hat, das ist auch schon eine Quote.  

Er kann dann vom mir aus jedem 9 Punkte geben. Wenn er dann glücklich ist, 9 Punkte ist 

das Höchste, dann ist der Punkt eben weniger wert und man. Das ist eben immer das 

Problem, dann vergleichen sich die Ämter untereinander. Und der eine Amtsleiter sagt eben, 

ich muss meine Leute mindestens auf 8 tun, weil das Amt tut ja seine auf 7. Und deswegen 

haben wir ja das Ämterbudget gemacht. Und dann kann einer, wo strenger beurteilt, dann ist 

eben der Durchschnitt 6 Punkte. Und dann haben die aber dafür pro Punkt mehr Geld. Und 

die anderen haben eben die Schulsekretärinnen, das ist schon klassisch, alle 9 Punkte und 

eine war sogar mit 10 Punkten dabei. Und da bleibt aber geldlich nicht mehr hängen und 

andere Ämter sind nicht so in Konkurrenz mit den Bewertungen. 

Sehen Sie denn die Notwendigkeit, durch eine gesetzliche Regelung eine 

Doppelbelohnung auszuschließen, also sprich, wir haben jetzt Beurteilungsjahr 1.10.-

30.9. und zum 1.3. wird aber der Beamte befördert. Sehen Sie da eine Notwendigkeit, 

den dann in dem Jahr vom LOB auszuschließen, sehen Sie das dann als 

Doppelbelohnung an oder sagen Sie wirklich: Na ja, das eine ist das 

Laufbahnrechtliche und das andere ist die leistungsorientierte Vergütung? 

Ich sehe da jetzt keine Doppelbelohnung.  
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Ich sehe da jetzt keine Doppelbelohnung. Weil bei den Beschäftigten ist das auch so. Die wo 

höhergruppiert werden unter dem Jahr. 

Wenn man das jetzt auch noch anfangen würde, das gibt nochmal neuen Stress.  

Dann wartet der eine vielleicht, am 1. Dezember wird ausgeschüttet, dann wird er erst am 2. 

Dezember befördert.  

Man muss ja dann auch einen Umkehrschluss sehen. Mitunter kriegen dann Leute Geld, die 

es gar nicht verdient hätten. Wenn dann die Guten das nicht kriegen, dann kriegen es ja die 

Schlechten in Anführungsstriche. Also jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich 

glaube, sowohl für die Mitarbeiter und die Vorgesetzten sowieso wäre das System der 

Doppelbeurteilung nicht nachvollziehbar. 

Würden Sie sich eine freiwillige oder verpflichtende Teilnahme für die Kommunen an 

einem LOB für Beamte wünschen, also dass der Gesetzgeber sagt, es muss jede 

Kommune in Baden-Württemberg umsetzen oder dass der Gesetzgeber sagt, die 

Dienstherren können durch eine Dienstvereinbarung das einführen? 

Also wenn man es einführt, verpflichtend, wäre ich.  

Ich neige fast auch dazu, weil sonst ist das auch wieder so ein Flickenteppich.  

Ja, die reichen Städte machen es oder machen es auch nicht und jedes mal, wenn man 

dann irgendwo sparen muss, wo spart man dann: natürlich da dran. Also das würde ich so 

bei den Beschäftigten sehen, entweder es machen alle oder es macht…. 

Es hängt natürlich auch davon ab wie man den Topf füllt. Wenn das eben durch den 

Gesetzgeber gefüllt ist, dann brauchen wir eben keinen Gemeinderat, wir. Wenn wir eben 

einen entsprechenden Topf hätten, bräuchten wir wahrscheinlich einen Gemeinderat. Kann 

auch ein Unterschied sein, aber wenn der Gesetzgeber den Topf ohnehin selber füllt, dann 

sollen es auch alle umsetzen. 

Vorletzte Frage: Welche Hürden sehen Sie bei der Einbeziehung von Beamten oder 

gibt es welche bei der Einbeziehung von Beamten in so leistungsdifferenzierende 

Anreizsysteme? 

Es ist eben, meines Erachtens wird niemand gern beurteilt. Das sind die Leute nicht 

gewohnt. Das mögen die Leute nicht und wir haben am meisten Arbeit während der LOB-

Phase wegen Beschwerden.  

Es soll jetzt nicht so klingen, wenn wir sagen, wenn dann für alle, dass wir das eigentlich für 

alle wünschen, sondern ich wünsche es eigentlich auch nicht. Also mir wäre es lieber, die 

schütten Gelder so aus, wenn sie was übrig haben, als das dann auch angebliche 

Leistungskriterium auszuschütten.  

Aber an sich jetzt keine gesonderten Hürden durch die Statusgruppe, sondern 

eigentlich die Probleme, die es in der Erfahrung mit dem LOB für Tarifbeschäftigte 

gibt, die werden wahrscheinlich bei den Beamten genauso niederschlagen? 

Es hängt eben primär an den Aufgaben und die sind bei den Tarifbeschäftigten im 

Wesentlichen ähnlich. Hätten wir jetzt eine messbare Aufgabenerfüllung, dann ist es 

einfacher.  

Dann ist es einfach. Wenn man so Akkord hätte, dann würde man da alle ab Akkord 500, die 

könnten es kriegen. Aber nachdem ja bei uns jeder was anderes tut und die Bereiche auch 

überhaupt gar nicht messbar miteinander sind. Nee, finde ich nicht so gut. 
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Ja, war eigentlich schon fast das Schlusswort. Meine letzte Frage wäre nämlich 

gewesen: Wie Sie die Einführung von LOB für Beamte beurteilen, ob Sie es 

befürworten würden oder ob Sie es ablehnen würden? 

Ich lehne es ab.  

Also aus dem jetzigen Stand würde ich sagen: Ne. Das nicht auch noch, wenn man die Wahl 

hat.   

Wenn man die Wahl hat, dann sollte man es ablehnen. Wenn man keine Wahl hat, klar dann 

wird man es umsetzen, aber wenn wir die Wahl hätten und sagt, was wollt ihr lieber, dann 

würde ich sagen, kein LOB.  

Dann sogar lieber, LOB für Beschäftigte abschaffen und was anderes einführen.  

Ich denke, die Mehrheit würde das sofort unterschreiben.  

Alles in allem, bevor ich das Tonbandgerät ausmache, habe ich irgendwas vergessen 

zu fragen, wo Sie jetzt sagen würden, das möchten wir unbedingt zu der Thematik 

loswerden, das habe ich jetzt nicht abgefragt? 

Also da sind wir kurz darüber gegangen, aber vielleicht nicht im Detail, also ich würde 

nochmal den Begriff der Elitenförderung einbringen wollen. Also das bisherige System ist ja 

glaub gedeckelt bei so rund 6000-7000 €. Das ist aber schon relativ viel. Und das ist eben 

auch die Gefahr, gerade bei den Beamten und den Kommunen, wenn die Bürgermeister das 

entscheiden, dann kriegen dann einzelne relativ viel und der Rest kriegt eben gar nichts bis 

wenig. Und das war bei uns auch ein Riesenthema, dass man das verhindert hat. Das ist uns 

auch gelungen, glaub ich, Das läuft, was das anbelangt, recht gut. Aber das muss man im 

Blick haben, wenn man solche Systeme einführt, dass die Gefahr besteht, dass da dann 

einzelne, die ohnehin meistens schon relativ gut bezahlt sind, nochmal größere Beträge 

oben drauf kriegen, während dann andere, die zwar auch gut schaffen, aber die kriegen 

dann einfach gar nichts.  

Trotzdem sind aber die Beträge bisher schon deutlich höher wie das Tarif-LOB. Da sind wir 

eigentlich eher so im Bereich 2.000, glaub maximal, was man hat und hier könnte man, 

obwohl man das jetzt nicht komplett ausschöpft, aber man könnte bis zu 6000-7000 Tausend 

ja auszahlen. Das ist auch nochmal ein Unterschied.  

Wie ist denn das, ist das in den Personalkosten einfach mit drin? 

Es gibt dafür keinen eigenen Topf. 

Also das ist dann im Haushalt unter den Personalkosten drin und wird jedes Jahr die 

gleiche Summe oder wird anhand von der Ausschüttung her das gehandhabt? 

So wie der OB eben vergibt, wird das herausgenommen.  

Das ist der ganz normale Personalaufwand, der eben dann auf irgendein Amt gebucht wird. 

Wer die Zulage kriegt, aber da gibt es keinen Topf.  

Oder keine eigene Haushaltsstelle und da ist auch kein bestimmter Betrag drin. Also wenn 

der OB dieses Jahr meint, er schüttet 5.000 € aus, werden 5.000 ausgeschüttet, und wenn 

es nächstes Jahr 10 sind, dann sind es 10. Und wenn er dann ein Jahr meint, nö, dann sind 

es nur 3, dann sind es eben nur 3.  

O.K., dann würde ich jetzt ausmachen. Vielen Dank.  

 



Sehr geehrte Damen und Herren,  

nach Inkrafttreten der tarifvertraglichen Regelungen zur leistungsorientierten 

Bezahlung (LOB) gem. § 18 TVöD vor nunmehr zehn Jahren zum 1. Januar 2007 - im 

Bereich der durchgeschriebenen Fassung für den Dienstleistungsbereich Sparkassen 

bereits ein Jahr früher - können die kommunalen Verwaltungen und Unternehmen 

inzwischen auf eine langjährige Anwendungspraxis bei betrieblichen LOB-Systemen 

zurückblicken. 

 

Entwicklung des Leistungsentgeltbudgets 2007 bis 2017 

Das Leistungsentgeltbudget ist seit seiner Einführung durch die lineare 

Tarifentwicklung der letzten Jahre und insbesondere durch die Ausbauschritte  2010 

bis 2013 kumuliert  um ca. 260 v.H. gestiegen. Die nachstehende Grafik verdeutlicht 

die betragsmäßige Entwicklung des rechnerischen Leistungsentgeltbudgets je 

Entgeltgruppe (Stufe 6) von 2007 im Vergleich zu 2017. Die in der Grafik ausdrücklich 

genannten Beträge beziehen sich hierbei auf die sog. Eckeingruppierungen der 

Entgeltgruppen 5, 9 und 13. So werden für einen Vollzeitbeschäftigten derzeit 

durchschnittlich ca. 1.000 Euro in das Leistungsentgeltbudget eingestellt. Aufgrund 

der tarifvertraglichen Rahmenbedingungen ist daher im Rahmen betrieblicher LOB-

Regelungen die Zahlung attraktiver und wahrnehmbarer Prämienzahlungen möglich, 

zwingend tarifvertragliche Vorgabe ist dabei lediglich, dass es sich um 

differenzierende, variable LOB-Systeme handelt.  

Stichworte: 

 Entwicklung des 
Leistungsentgeltbudgets 

 Einheitliche LOB-
Systematik für 
kommunale 
Tarifbeschäftigte und 
Beamte  

 LOB-Budget in Höhe von 2 
v.H. ist positives 
Alleinstellungsmerkmal 

Linearentwicklung der Entgelte im Jahr 2017 führt wiederum zu einer be-
tragsmäßigen Steigerung des LOB-Budgets für die kommunalen Verwaltun-
gen und Unternehmen  

NEWSLETTER 

NL 009/17 vom 27. Januar 2017 

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9b 10 11 12 13 14 15

281,87
410,22

552,12
739,08

1.063,06

1.425,10

2007 2017



Das Bundesarbeitsgericht hat bereits in seiner Entscheidung vom 16. Mai 2012 - 10 
AZR 202/11 - darauf hingewiesen, dass unter den Begriff des Leistungsentgelts im 
Sinne des § 18 TVöD keinesfalls eine pauschale Auszahlung verstanden werden kann. 
Das Bundesarbeitsgericht hat insofern die von der kommunalen Rechtsaufsicht und 
den Rechnungsprüfungsämtern vertretene Auffassung, dass eine undifferenzierte 
Auszahlung des gesamten Leistungsentgeltbudgets  tarifrechtswidrig sei, 
höchstrichterlich bestätigt.  
 
Einheitliche LOB-Systematik für kommunale Tarifbeschäftigte und Beamte 
Positiv zu der betrieblichen Umsetzung der LOB bei den Kommunalverwaltungen hat 
insbesondere die seit Januar 2008 gesetzlich geschaffene Möglichkeit beigetragen,  
die kommunalen Beamten in die tarifliche Leistungsentgeltsystematik des TVöD 
einzubeziehen. Nach § 60 Abs. 4 LBesG NRW dürfen Leistungsbezüge an Beamtinnen 
und Beamte der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe eines in einer 
Betriebs- oder Dienstvereinbarung festgelegten betrieblichen Systems - abzustellen ist 
insoweit auf die Regelungen des § 18 TVöD - unter den Voraussetzungen gewährt 
werden, dass das betriebliche System einheitlich für Beamtinnen und Beamte sowie 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt. Das betriebliche System muss Art und 
Umfang der Leistungsbezüge sowie einen einheitlichen Maßstab für die 
Leistungsbewertung in Form von Zielvereinbarungen oder einer systematischen 
Leistungsbewertung festlegen. Daneben können keine Prämien nach der 
Leistungsprämien- und zulagenverordnung (LPZVO) an Beamtinnen und Beamte 
gezahlt werden. Dieses positive gesetzgeberische Beispiel des Landes Nordrhein-
Westfalen hat übrigens seit Beginn dieses Jahres nunmehr auch in Niedersachsen 
Schule gemacht. Das zum 1. Januar 2017 in Kraft getretene Niedersächsische 
Besoldungsgesetz enthält in § 53 Abs. 7 NBesG eine vergleichbare Regelung, die den 
dortigen Kommunen in der Praxis ebenfalls eine Gleichbehandlung von Beamtinnen 
und Beamten sowie Tarifbeschäftigten ermöglicht. 
 
Positives Alleinstellungsmerkmal im Rahmen der Personalgewinnung im Vergleich 
zu anderen Tarifbereichen des öffentlichen Dienstes 
Die Möglichkeit, neben den manteltarifvertraglichen Regelungen wie der 
Jahressonderzahlung, der betrieblichen Altersversorgung und den im Vergleich zu 
anderen Branchen flexiblen Arbeitszeitregelungen des öffentlichen Dienstes in 
Ergänzung zum Tabellenentgelt, auch ein LOB-Budget von 2 v.H. für die Zahlung von 
Leistungsprämien an die Beschäftigten zur Verfügung zu haben, stellt im Übrigen ein 
positives Alleinstellungsmerkmal des kommunalen Tarifrechts im Vergleich zu 
anderen Tarifbereichen des öffentlichen Dienstes dar. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Bernhard Langenbrinck 
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Freitag, 26. Juli 2013 

Auf die Probleme, die der Ausschluss der Beamtinnen und 
Beamten aus dem System der leistungsorientierten 
Bezahlung in der Praxis mit sich bringen kann, hat der 
Hessische Städtetag bereits im Rahmen der Anhörung zum 
Ersten Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts in 
Hessen aufmerksam gemacht.

Das vom Hessischen Landtag am 23. Mai 2013 beschlossene 
Zweite Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts in 
Hessen eröffnet den Kommunen nunmehr erstmals die 
Möglichkeit, ein einheitliches betriebliches Leistungssystem 
für Beamtinnen und Beamten und Tarifbeschäftigte 
einzuführen. Damit ist es dem Hessischen Städtetag 
gelungen, seine Forderung nach einer Gleichbehandlung der 
Beamtinnen und Beamten und der Tarifbeschäftigten im 
Hinblick auf eine leistungsorientierte Bezahlung 
durchzusetzen.

Der neue § 46 Abs. 5 HBesG eröffnet die Möglichkeit, 
kommunalen Beamtinnen und Beamten nach Maßgabe 
eines in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
festgelegten betrieblichen Systems Leistungsvergütungen zu 
gewähren. Der Gesetzgeber hat mit dem neuen § 46 Abs. 5 
HBesG eine kommunale Öffnungsklausel normiert und trägt 
so dem Interesse der Kommunen nach einem Gleichklang in 
der Leistungsentlohnung Rechnung.

Das betriebliche System muss einen einheitlichen Maßstab 
für die Leistungsbewertungen in Form von 
Zielvereinbarungen oder einer systematischen 
Leistungsbewertung festlegen. Der jährliche Gesamtbetrag 
darf einen in der Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
festzulegenden Prozentsatz der im Vorjahr an die 
Beamtinnen und Beamten ausgezahlten Grundgehälter 
nicht übersteigen. Der Prozentsatz ist so festzulegen, dass 
für Beamtinnen und Beamte im gleichen Verhältnis Mittel 
für eine Leistungsvergütung zur Verfügung stehen wie für 
Tarifbeschäftigte. 

Damit ist die Übertragung eines in einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung geregelten Systems des 
Leistungsentgelts und somit eine einheitliche Anwendung 
auf kommunaler Ebene möglich. Einer strafrechtlichen 
Bewertung ist die Gleichbehandlung von Beamtinnen und 
Beamten mit Tarifbeschäftigten in Zukunft entzogen.

Mit Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Modernisierung 
des Dienstrechts in Hessen am 1. März 2014 können die 
Kommunen von der Öffnungsklausel des § 46 Abs. 5 HBesG 
Gebrauch machen.

Leistungsorientierte Bezahlung jetzt auch für 
kommunale Beamtinnen und Beamte
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26 
JUL 

19.11.20 | 10:00 Uhr 

AG kommunale Wirtschaftsförderung
Videokonferenz

19 
NOV 

19.11.20 | 10:00 Uhr 

AG Hochbau
Videokonferenz

19 
NOV 

24.11.20 | 10:00 Uhr 

AG Vermessungs- und 
Liegenschaftsämter
Videokonferenz

24 
NOV 

25.11.20 | 10:00 Uhr 

Ausschuss für Bau und Planung
Videokonferenz

25 
NOV 

01.12.20 | 09:30 Uhr 

AG Nord
Telefonkonferenz

01 
DEZ 

02.12.20 | 10:00 Uhr 

AG Stadtverordnetenvorsteher
Videokonferenz

02 
DEZ 

02.12.20 | 13:00 Uhr 

AK Jugendarbeit
Videokonferenz

02 
DEZ 
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