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aktuell 

Verkürzung der Entwicklungsstufenlaufzeit 
Würdigung von herausragenden Leistungen – Wir erwarten, dass keiner „vergessen“ wird 
 

In unserem Infoticker vom 31.01.2022 hatten wir über das Thema bereits informiert. Seitdem erreichen 

uns Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, denen im Gespräch mit ihren Führungskräften eine 

Verkürzung der ES-Laufzeit mit teils fragwürdigen Begründungen abgelehnt wird.  
 

Die Verkürzung der ES-Laufzeit ist in § 19 Abs. 2 TV-BA geregelt:  

„Bei Leistungen der/des Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für 

das Erreichen der Entwicklungsstufen 3 bis 6 jeweils verkürzt werden.“  
 

In der entsprechenden Durchführungsanweisung (HPG 3.1.1) heißt es dazu: 

„Die für eine Verkürzung der Entwicklungsstufenlaufzeit in Betracht kommenden Mitarbeiter/-innen werden durch 

die unmittelbar vorgesetzte Führungskraft … identifiziert und vorgeschlagen. Es können Mitarbeiter/-innen ausge-

wählt werden, die in der Gesamtbeurteilung der letzten Regelbeurteilung die Beurteilungsstufe A oder B erreicht 

haben oder denen im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs aufgrund einer Leistungseinschätzung durch eine vor-

gesetzte Führungskraft ein entsprechendes Leistungsniveau bescheinigt wurde.“ 
 

Wir können nachvollziehen, dass nicht alle (besonderen) Leistungen während der Pandemie automatisch 

eine ES-Verkürzung nach sich ziehen können. Denn wir waren alle gefordert – in allen Bereichen und wir 

haben gemeinsam die Herausforderungen motiviert und engagiert gemeistert. 
 

Was für uns aber unverständlich ist, sind z. B. Fälle, in denen sich die Führungskräfte des herkömmlichen 

und des Unterstützungsbereich nicht austauschen – und eine Verkürzung abgelehnt wird, weil „man nicht 
weiß, wie die Leistung im anderen Bereich war“. Besser kann man Motivation nicht vernichten! 
 

Manchmal wird auch behauptet, der IS Personal würde eine vorgeschlagene Verkürzung der ES-Laufzeit 

ablehnen. Das ist falsch! In jeder Dienststelle entscheidet eine Kommission (analog der Entwicklungs-

konferenz) über die eingereichten Vorschläge der jeweiligen Führungskräfte.  
 

Teilweise wird eine Ablehnung der Verkürzung auch damit „begründet“, man wäre dann als Führungskraft 

quasi gezwungen, bei der nächsten Beurteilung ein „A“ oder „B“ zu vergeben. Das ist falsch! Dies kann 

und sollte die Führungskraft im Mitarbeitergespräch entsprechend kommunizieren. 
 

Auch wird „argumentiert“, man könne dieses Jahr keine Verkürzung befürworten, weil in der letzten Beur-
teilung kein „A“ oder „B“ vergeben wurde. Das ist falsch! Vielmehr ist im Mitarbeitergespräch durch die 

Führungskraft eine entsprechende Leistungseinschätzung („erheblich über dem Durchschnitt“) verbal zu 

beschreiben und zu begründen. Genau hier kann und sollte wertschätzend und großzügig die ge-

zeigte Flexibilität, das Engagement und die Motivation der Beschäftigten honoriert werden. 
 

Wir haben diese Beispiele zum Anlass genommen, diese Problematik über den BPR bei der RD er-

neut anzusprechen – mit der Bitte, hier nochmals entsprechend zu sensibilisieren.  
 

Lob und Dankesworte durch die Geschäftsleitungen gab es genug. Nun ist es an der Zeit vor Ort 

zu beweisen, dass dies nicht nur Lippenbekenntnisse waren! 
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