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Richtlinien für die dienstliche Beurteilung und die Leistungsfest-
stellung der Lehrkräfte an Grund-, Mittel- und Hauptschulen  
 
 
 
Allgemein 
Zum 01.01.2011 ist ein Neues Dienstrecht in Kraft getreten. Das Neue 

Dienstrecht steht unter dem Motto einer Stärkung der Leistungselemente 

und erhöht die Fortkommensmöglichkeiten für Leistungsträger (vgl. z.B. 

neue funktionslose Beförderungsämter) und soll damit zur Effektivitätsstei-

gerung der Verwaltung beitragen. Um diesen Vorgaben gerecht zu werden, 

war auch die Erstellung neuer Beurteilungsrichtlinien für Lehrkräfte an 

Schulen notwendig.  

 

Rechtliche Grundlagen der dienstlichen Beurteilungen sind  

− die Art. 54 bis 65 des Gesetzes über die Leistungslaufbahn und die 

Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten und Beamtinnen (Leistungs-
laufbahngesetz - LlbG) vom 05.08.2010 (GVBl S. 410, ber. S. 574), ge-

ändert durch § 10 des Gesetzes vom 30.03.2012 (GVBl S. 94),  

und 
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− die „Richtlinien für die dienstlichen Beurteilungen und die Leistungs-
feststellung der staatlichen Lehrkräfte an Schulen in Bayern“ vom 

07.09.2011 (KWMBl S. 306). 
 

Dienstliche Beurteilungen sind danach: 

− die periodische Beurteilung 

− die Zwischenbeurteilung 

− Probezeitbeurteilung  

neu:  

− die Anlassbeurteilung  

− die Einschätzung während der Probezeit. 

 

Im Folgenden werden die wesentlichen Neuerungen und ihre Umsetzung 

dargestellt.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die gründliche Lektüre der Beurtei-
lungsrichtlinien unabdingbar ist. Die folgenden Vollzugshinweise erset-

zen nicht die grundlegende Geltung der Richtlinien selbst. Auf die Wieder-

gabe von Sachverhalten, die in den Richtlinien ausreichend klar beschrie-

ben sind, wird im Folgenden verzichtet, um Doppelungen zu vermeiden. 

Ebenso bleiben Punkte, die in den bisherigen Beurteilungsrichtlinien in glei-

cher Weise geregelt waren, inhaltlich in gleicher Weise geregelt. Es wird 

auf Abschnitt A 1.3.2 bzw. Abschnitt B 1.3.2 hingewiesen. Das Staatsminis-

terium wird, wie bisher, ein Verfahren zur Sicherstellung eines einheitlichen 

Maßstabes festlegen.  

 

Die den Beurteilungsrichtlinien beigegebenen Formulare, die im Internet  

(http://www.km.bayern.de/lehrer/dienst-und-beschaeftigungsverhaeltnis/ 

beurteilungsrichtlinien-und-mitarbeitergespraech.html ) abrufbar sind, sind 

unverändert zu verwenden. Es dürfen weder Änderungen im Format noch 

im Schriftbild vorgenommen noch Anlagen verwendet werden.  

 

 

 

http://www.km.bayern.de/lehrer/dienst-und-beschaeftigungsverhaeltnis/ beurteilungsrichtlinien-und-mitarbeitergespraech.html
http://www.km.bayern.de/lehrer/dienst-und-beschaeftigungsverhaeltnis/ beurteilungsrichtlinien-und-mitarbeitergespraech.html
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Unterschiedliche Kriterien für Lehrkräfte und Schulleiterinnen und Schulleiter 

Die Beurteilungsrichtlinien gliedern sich in einen „Abschnitt A. Dienstliche Beur-

teilung und Leistungsfeststellung der Lehrkräfte“ und Abschnitt „B. Dienstliche 

Beurteilung und Leistungsfeststellung der Schulleiterinnen und Schulleiter“.  

Da in die dienstliche Beurteilung nun auch Personengruppen einbezogen wur-

den, die  bisher zum Teil nur auf Wunsch beurteilt wurden, und damit künftig alle 

Schulleiterinnen und Schulleiter dienstlich beurteilt werden, wurde es notwendig 

für diese eigene Regelungen zu entwickeln. Im Bereich der Gymnasien, Real-

schulen und beruflichen Schulen haben Schulleiterinnen und Schulleiter eine re-

lativ geringe Unterrichtsverpflichtung und einen größeren Umfang an Leitungs-

aufgaben. Die für die Lehrkräfte geltenden Regelungen passten daher nicht un-

mittelbar. Da sich im Bereich der Grund-, Mittel- und Hauptschulen in den letzten 

Jahren auch die Aufgaben der Schulleitungen veränderten, gab es auch hier ver-

mehrt das Bedürfnis, diese Aufgaben auch in der dienstlichen Beurteilung besser 

beschreiben zu können. Dem tragen die neuen Richtlinien Rechnung.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Abschnitt B nur für Schulleiterinnen und 

Schulleiter gilt: dies auch bereits dann, wenn diese in die Funktion einge-

wiesen, aber noch nicht befördert wurden. Konrektorinnen und Konrekto-

ren, Seminarrektorinnen und Seminarrektoren sowie Beratungsrektorinnen 

und Beratungsrektoren werden nach den  Regelungen des Abschnitts A 

beurteilt.  

 

Hinweis: Der Aufbau des KMS orientiert sich am Aufbau der Beurteilungs-

richtlinien. 

  

Zu Abschnitt A. Dienstliche Beurteilung und Leistungsfest-
stellung der staatlichen Lehrkräfte an Schulen in Bayern 
Es sind folgende Formulare zu verwenden bei: 

− Einschätzung während der Probezeit: Anlage A 

− Probezeitbeurteilung: Anlage B 

− periodische Beurteilung, Zwischenbeurteilung, Anlassbeurteilung: Anlage C 
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Zu 2.3.2.2 Bewertung 
Die Beurteilungsrichtlinien geben - wie bisher - ein Bewertungssystem von sie-

ben Bewertungsstufen vor (vgl. dazu auch Abschnitt A Nr. 2.3.2 Beurteilungs-

richtlinien): 

 

Leistung, die in allen Belangen von herausragender Qualität ist HQ 

Leistung, die die Anforderungen besonders gut erfüllt BG 

Leistung, die die Anforderungen übersteigt UB 

Leistung, die den Anforderungen voll entspricht VE 

Leistung, die den Anforderungen in hohem Maße gerecht wird HM 

Leistung, die Mängel aufweist MA 

Leistung, die insgesamt unzureichend ist IU 

 

 
Neu ist, dass sich die Benennung der Prädikate bei der vierten und fünften 

Stufe verändert hat: Es heißt nun „VE“ statt „EN“ und „HM“ statt „WE“; dem 

entsprechen auch veränderte Kurzbezeichnungen. Damit wurde einem 

Wunsch der Personalvertretung entsprochen, die die bisherigen Bezeich-

nungen als für die Lehrkräfte wenig motivierend empfunden hatte. Bei der 

Beschreibung der Prädikate entfiel beim „BG“ das Wort „uneingeschränkt“ 

bei der Verwendbarkeit über den Bereich der einzelnen Schule hinaus. Es 

wird darauf hingewiesen, dass sich die Bewertungsmaßstäbe und die An-

wendung der Prädikate auf bestimmte Leistungsspektren hierdurch nicht 
verändert haben. Es gelten daher unverändert die gleichen - zuletzt im 

KMS vom 10.11.2009, Nr. IV. - 5 P 7010.2.2-4.99 429 mitgeteilten - Maß-

stäbe für deren Vergabe. Es ist dadurch, z.B. bei einer Bewerbung um eine 

Funktionsstelle, ein direkter Vergleich der periodischen Beurteilungen 2010 

mit den nach den neuen Richtlinien zu erstellenden Beurteilungen möglich. 

 

Zu 3. Verwendungseignung 
Eine Verwendungseignung kann nicht nur für beförderungswirksame Funk-

tionen (vgl. Zuordnung von im Geschäftsbereich des Bayerischen Staats-

ministeriums für Unterricht und Kultus ausgeübten Funktionen zu Ämtern 
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der Bayerischen Besoldungsordnungen, Bekanntmachung vom 10. Mai 

2011, KWMBl 106 ff) sondern auch für dienstliche Aufgaben, (z.B. Fachbe-

raterin bzw. Fachberater am Schulamt für…) ausgesprochen werden. Maß-

stab ist die Eignung der Lehrkraft, nicht die organisatorische Situation an 

der jeweiligen Schule und auch nicht, ob die Funktionsübertragung zeitnah 

realisiert werden kann. Die Verwendungseignung ist ein Instrument der 

Personalentwicklung. 

 

Neu ist, dass die Verwendungseignung nicht wie bisher in einer Anlage be-

schrieben wird, die der dienstlichen Beurteilung beigelegt wird. Es ist das in 

den Formularen hierfür vorgesehene Feld zu verwenden. Auch in einer 

Zwischenbeurteilung kann eine Verwendungseignung ausgesprochen wer-

den.  

 

Zu 4.1 Allgemeines zum Beurteilungsverfahren 
Die Beurteilerinnen bzw. die Beurteiler haben der dienstlichen Beurteilung 

innerhalb und außerhalb des Unterrichts gemachte Beobachtungen aus 

dem Aufgabenbereich und aus dem gesamten Beurteilungszeitraum der zu 

beurteilenden Lehrkräfte zugrunde zu legen (vgl. Abschnitt A Nr. 4.1 Beur-

teilungsrichtlinien).  

Dabei kommt Unterrichtsbesuchen eine große Bedeutung zu. Ihre Zahl ist 

dabei nicht vorgegeben; sie sollen jedoch mehrmals - über den Beurtei-

lungszeitraum verteilt - erfolgen (Abschnitt A Nr. 4.1.2 Beurteilungsrichtli-

nien). Der Besprechung des Unterrichtsbesuchs kommt dabei - wie bisher - 

große Bedeutung zu. Neu ist, dass der wesentliche Gesprächsinhalt - aus 

Sicht der /des Gesprächsführenden - zu dokumentieren ist. Dabei sollten 

die für die Bewertung des Unterrichtsbesuchs wesentlichen Gesichtspunkte 

nachvollziehbar festgehalten werden. Die Aufzeichnung ist eine Hilfestel-

lung für die Beurteilerin bzw. den Beurteiler/Durchführende bzw. Durchfüh-

renden des Unterrichtsbesuchs und dient nur deren bzw. dessen Erinne-

rung. Sie ist weder der beurteilten Lehrkraft auszuhändigen, noch ist der 

Lehrkraft Einsicht zu gewähren. Die Dokumentation ist in einem Verfah-

rensakt bis zur Bestandskraft der dienstlichen Beurteilung aufzubewahren.  
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Unterrichtsbesuche werden  von der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter und 

von der Schulrätin bzw. dem Schulrat durchgeführt. Diese können die Kon-

rektorin bzw. den Konrektor sowie die  Fachberaterin bzw. den Fachberater 

mit hinzuziehen. Die Schulrätin bzw. der Schulrat muss als Letztverantwort-

liche bzw. Letztverantwortlicher für die dienstliche Beurteilung Kenntnisse 

über den Leistungsstand der Lehrkräfte haben. Sie bzw. er kann sich nach 

pflichtgemäßem Ermessen durch Unterrichtsbesuche eine Überzeugung 

hinsichtlich des Leistungsstandes verschaffen.   

Es ist dringend anzuraten, dass zwischen allen an der Beurteilungserstel-

lung Beteiligten mehrfacher und frühzeitiger Informationsaustausch stattfin-

det. 

Weiterhin können auch Beobachtungen der Stellvertreterinnen bzw. der 

Stellvertreter herangezogen werden. Dies gilt nur, wenn diese auch bereits 

in die Funktion eingewiesen sind, auch wenn noch keine Beförderung statt-

gefunden hat. Es gilt nicht für an kleinen Schulen bestellte ständige Stell-

vertreterinnen bzw. Stellvertreter ohne Funktion, sowie auch nicht bei vorü-

bergehender Vertretung der Schulleiterin bzw. des Schulleiters infolge von 

bspw. Krankheit. 

Die Konrektorin bzw. der Konrektor führt den Unterrichtsbesuch nicht selb-

ständig durch. 

 

Zu 4.2.1 Beurteilungszeitraum 
Ausnahmen vom Beurteilungszeitraum von vier Jahren gelten in folgenden 

Fällen:  

− die Lehrkraft hat im laufenden Beurteilungszeitraum eine Probezeitbeur-

teilung erhalten 

− die Lehrkraft ist aus einer Beurlaubung/Abordnung/Versetzung in den 

Schuldienst zurückgekehrt (und hat diese vor Beginn des laufenden Be-

urteilungszeitraums begonnen!) 

− Für Lehrkräfte, die im Lauf des letzten Jahres des Beurteilungszeit-

raums nach einer Abordnung oder Versetzung an eine nicht mit unter-

richtlichen Aufgaben befasste Stelle oder nach einer Beurlaubung in 

den Schuldienst zurückkehren, sind Beurteilungen zum Ablauf eines 
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Jahres nach Rückkehr zu erstellen, es sei denn die zurückkehrende 

Lehrkraft beantragt innerhalb von drei Monaten nach ihrer Rückkehr, in 

die nächste periodische Beurteilung einbezogen zu werden und diesem 

Antrag wird entsprochen. Die Lehrkräfte sind auf diese Möglichkeit und 

auf eventuelle Nachteile durch das Schulamt hinzuweisen. Das Schul-

amt dokumentiert, dass ein entsprechender Hinweis erfolgt ist. Die 

Lehrkraft reicht den Antrag auf dem Dienstweg über die Schulleitung 

beim Schulamt ein. 

− Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter verlässt die Schule (Versetzung, 

Ruhestand, Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit) zum En-

de des im letzten Jahr des Beurteilungszeitraums liegenden Schuljah-

res. In diesem Fall ist der Beurteilungsvorschlag rechtzeitig vorher zu 

erstellen und dem Staatlichen Schulamt vorzulegen, das die Beurteilung 

dann erstellt und abschließt.  

 

In allen anderen Fällen, in denen die Schulleiterin bzw. der Schulleiter die 

Schule früher verlässt, sind der Nachfolgerin bzw. dem Nachfolger aussa-

gekräftige Unterlagen zu übergeben. (Abschnitt A Nr. 4.6.1.a Beurteilungs-

richtlinien) 

 

Zu 4.2.2 zu beurteilender Personenkreis 
Hier gilt nun für alle Lehrkräfte, Fachlehrkräfte und Funktionsträger (Le-

benszeitbeamte und Lehrkräfte auf unbefristeten Arbeitsvertrag), dass sie 

dienstlich beurteilt werden bis zur Altersgrenze (bisher zwingend nur bei 

Lehrkräften A 12 bzw. A 12 + AZ in der Anlassbeurteilung 2009 und der 

periodischen Beurteilung 2010). Ausgenommen ist nur, wer im Laufe des 

Kalenderjahres nach dem letzten Beurteilungsjahr in den Ruhestand oder 

die Freistellungsphase der Alterteilzeit geht und die Endstufe seiner Besol-

dungsgruppe bereits erreicht hat. Einen Leistungsbericht gibt es nicht mehr.  

Zum zu beurteilenden Personenkreis gehören auch die Förderlehrkräfte 

(siehe Abschnitt A Nr. 5) an. 
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Zu 4.3 Zwischenbeurteilung 
Der relevante Mindestzeitraum, nach dem eine Zwischenbeurteilung gefer-

tigt werden soll, ist nunmehr nur noch ein Schulhalbjahr. Die sonstigen 

Voraussetzungen sind unverändert. In der Zwischenbeurteilung kann auch 

eine Verwendungseignung ausgesprochen werden, sofern die Lehrkraft die 

Voraussetzungen erfüllt.   

Die Zwischenbeurteilung wird von der Schulleiterin oder dem Schulleiter bei 

„Unterschrift der/des beurteilenden Dienstvorgesetzten“ unterschrieben. 

Der Abschnitt „Stellungnahme der bzw. des unmittelbaren Vorgesetzten“ ist 

nicht auszufüllen. Das Schulamt gibt die Zwischenbeurteilung an die Regie-

rung zur Überprüfung und kann ggf. Einwendungen gegen die Zwischen-

beurteilung vorbringen. 

Die Ziffern 6 (Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 

Bayerisches Besoldungsgesetz) und 7 (dauerhaft herausragende Leistun-

gen gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 1 bzw. 4 Bayerisches Besoldungsgesetz) 

sind nicht auszufüllen.    

 

Es ist darauf zu achten, dass eine Zwischenbeurteilung angesichts des nun 

verkürzten Zeitraums auch für Fälle der mobilen Reserve in Betracht 

kommt, sofern die Abordnung an eine andere als die Stammschule mindes-

tens ein Schulhalbjahr dauert.  Bei längerem Einsatz an einer anderen 

Schule, der jedoch weniger als ein Schulhalbjahr dauert, ist ein Beurtei-

lungsbeitrag einzuholen.  

 

 

Zu 4.4 Einschätzung während der Probezeit und Probezeitbeurteilung 
Neu ist das Instrument der Einschätzung während der Probezeit. Diese ist 

nach der Hälfte der regelmäßigen Probezeit (also nach einem Jahr) zu fer-

tigen. Keine Einschätzung muss erstellt werden in Fällen, in denen sich 

Verkürzungstatbestände ergeben (vgl. KMS vom 30.3.2010). Bei Anrech-

nung von förderlichen Zeiten auf die Probezeit, aber nicht vorliegendem 

Verkürzungstatbestand, ist nach einem Jahr eine Einschätzung zu erstel-

len. Am Ende der individuellen Probezeit ist eine Probezeitbeurteilung an-

zufertigen. Falls das Ergebnis der Einschätzung „voraussichtlich noch nicht 
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geeignet“ oder „ voraussichtlich nicht geeignet“ ist, ist vorrangig auf die An-

rechnung von förderlichen Zeiten zu verzichten und die regelmäßige Pro-

bezeit auszuschöpfen. Es sind nicht zunächst die förderlichen Zeiten anzu-

rechnen und die Probezeit anschließend zu verlängern.    

Bereits bisher musste sich die Schulleiterin bzw. der Schulleiter bzw. das 

Staatliche Schulamt frühzeitig über den Leistungsstand der Probezeitbeam-

tin oder des Probezeitbeamten informieren und den Betroffenen eine 

Rückmeldung hierzu geben. Dabei waren auch bisher schon bei Schwierig-

keiten, die auf ein Nichtbestehen der Probezeit hindeuteten, die Ursachen 

und mögliche Abhilfemaßnahmen zu besprechen. Im Unterschied zu bisher 

muss dies nun in schriftlicher Form durchgeführt werden und ist als dienst-

liche Beurteilung eigens angreifbar.  

Die Mindestanforderungen im Sinn von Art. 30 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches 

Besoldungsgesetz werden nur bei der Bewertung „voraussichtlich geeignet“ 

erfüllt. Anders, wenn die noch nicht vorliegende Eignung auf gesundheitli-

chen Gründen beruht.  

Die Regierungen informieren die Schulämter, bei welchen Lehrkräften eine 

Einschätzung während der Probezeit zu erstellen ist.  

Für die Anfertigung der Probezeitbeurteilung ist der Beurteilungszeitraum 

der Probezeit möglichst weitgehend auszuschöpfen. Eine Fertigstellung 

(und Eröffnung) bereits vor den Ferien ist grundsätzlich nicht zulässig. 

 
Zu 4.5 Anlassbeurteilung 
Daneben wurde statt der bisher verwendeten Aktuellen Eignungs- und Leis-

tungseinschätzung die Anlassbeurteilung eingeführt. Die Anlassbeurtei-

lung ist eine voll gültige Beurteilung, die allen Regularien, auch der Über-

prüfung durch die Regierung, unterliegt und nach Abschluss des Beurtei-

lungsverfahrens zum Personalakt, nicht zum Verfahrensakt für eine ausge-

schriebene Funktionsstelle, zu nehmen ist. Die Anlassbeurteilung wird von 

Amts wegen erstellt, nicht auf Antrag der Lehrkraft. Die Fallgruppen ent-

sprechen im Wesentlichen denen, die bisher für die Aktuelle Eignungs- und 

Leistungsfeststellung (AELE) festgelegt waren. Bei Ziffer 4 ist zu beachten, 

dass hierunter nicht nur beförderungswirksame Funktionen fallen, sondern 

jede Aufgabe, für die nach dem Leistungsprinzip ausgewählt wird. 
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Neu dazu gekommen ist mit der Ziffer 5 die Fallgruppe einer wesentlichen 

Veränderung in den Leistungen der Bewerberin oder des Bewerbers im 

Hinblick auf die angestrebte Funktion. Die relevante Veränderung kann ins 

Positive oder ins Negative erfolgt sein und ist zu begründen. Insbesondere 

ist dann auf Schlüssigkeit und Kontinuität zu achten, d.h. bei der nächsten 

periodischen Beurteilung muss das entsprechende (höhere oder niedrigere) 

Niveau fortgeschrieben werden können, es sei denn, dass die Gründe für 

das Abweichen nachvollziehbar über den gesamten Zeitraum dokumentiert 

werden.  

Der maßgebliche Zeitraum einer Anlassbeurteilung ist ab dem Abschluss 

der letzten periodischen Beurteilung bis zur Erstellung der Anlassbeurtei-

lung.  

Hinweis: Die nächste periodische Beurteilung umfasst wieder den gesam-

ten Zeitraum seit der letzten periodischen Beurteilung.  

 

Die Ziffern 6 (Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 

Bayerisches Besoldungsgesetz) und 7 (dauerhaft herausragende Leistun-

gen gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 1 bzw. 4 Bayerisches Besoldungsgesetz) 

sind nicht auszufüllen.     

 

Wenn sich Lehrkräfte, die funktionslos befördert worden sind, auf eine 

Funktionsstelle bewerben, ist eine Anlassbeurteilung Abschnitt A Nr. 4.5 

Ziffer 3 der Beurteilungsrichtlinien) zu erstellen.   

 

Zu 4.6.2 Zuständigkeit 
Zu a) Die dienstlichen Beurteilungen der Lehrkräfte, Fach- und Förderlehr-

kräfte sind wie bisher durch die fachliche Leitung des Staatlichen Schul-

amts (Delegation auf weitere Schulrätinnen und Schulräte ist möglich) zu 

erstellen und zu unterzeichnen. Der Beurteilungsvorschlag wird durch die 

Schulleiterin oder den Schulleiter erstellt (unabhängig, ob sie bereits beför-

dert oder nur in die Funktion eingewiesen sind) und von ihnen als Vorge-

setzte ebenfalls unterschrieben. Dabei sind von ihnen Einwendungen ge-

gen die Beurteilung möglich und dann auch zu begründen. Vorliegende 

Einwendungen der Schulleiterin oder des Schulleiters sollten für die  Regie-
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rung im Überprüfungsverfahren Anlass sein, den einzelnen Beurteilungsfall 

besonders sorgfältig prüfen. Das Staatliche Schulamt hat zu den Einwen-

dungen eine Stellungnahme abzugeben.  

 

Hinweis: In Abschnitt B Nr. 4.4.3 a) ist die Zuständigkeit des Staatlichen 

Schulamts für die Beurteilung der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter 

ausdrücklich geregelt. Dienstliche Beurteilungen der Stellvertreterinnen 

bzw. Stellvertreter sind jedoch nach den Vorschriften des Abschnitts A zu 

erstellen. Die Schulleiterinnen bzw. Schulleiter erstellen keinen Beurtei-

lungsvorschlag; die Beurteilungserstellung hat jedoch in enger Zusammen-

arbeit zu erfolgen. Erkenntnisse der Schulleitungen sind in die dienstliche 

Beurteilung mit einzubeziehen. Die Schulleiterinnen bzw. Schulleiter unter-

zeichnen die dienstlichen Beurteilungen als unmittelbare Vorgesetzte. Es 

wird das Formular Anlage C verwendet.  

 

Zu b) Zwischenbeurteilungen sind ohne Gesamtergebnis von der Schullei-

terin bzw. dem Schulleiter in eigener Zuständigkeit zu erstellen. Wichtig ist 

jedoch die Einbeziehung des Staatlichen Schulamts, die in Form einer Ab-

stimmung erfolgen sollte, da diesem dann auch die Zuständigkeit bei der 

nächsten periodischen Beurteilung obliegt.  

 

Zu c) Bei der nun auch für Beratungsrektorinnen bzw. Beratungsrektoren 

geregelten Beurteilungszuständigkeit der Regierung ist wie folgt zu verfah-

ren: 

Aus der besonderen Situation bei der Beratungstätigkeit der Schulpsycho-

logen folgt ein besonderes Verfahren zur Gewinnung von Beurteilungs-

grundlagen aus der Beratungstätigkeit: 

• Soweit Lehrer der Besoldungsgruppe A12 bzw. A12+AZ als Schulpsy-

chologen eingesetzt sind, erstellt die bzw. der für den jeweiligen Schul-

amtsbezirk zuständige Beratungsrektorin bzw. Beratungsrektor einen 

Beurteilungsbeitrag und stellt diesen für die Beurteilung zur Verfügung. 

Diese Regelung gilt auch für die Beratungsrektorinnen bzw. Beratungs-

rektoren als qualifizierte Beratungslehrer. 
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• Bei Beratungsrektorinnen bzw. Beratungsrektoren (Schulpsychologen) 

beim Staatlichen Schulamt erfolgt die Beurteilung der Beratungstätigkeit 

durch die Regierung. Diese holt dazu sowohl einen Beurteilungsbeitrag 

des Staatlichen Schulamts als auch einen Beitrag eines als Koordinato-

rin bzw. Koordinator an der Regierung bestellten Schulpsychologen ein. 

Auf das Zustimmungserfordernis der Beratungssuchenden wird hinge-

wiesen.  

 

Zu 4.8 Eröffnung der dienstlichen Beurteilung 
Die dienstliche Beurteilung wird künftig der beurteilten Lehrkraft eine Wo-

che vor der Eröffnung zugeleitet, damit sich diese auf das Beurteilungsge-

spräch vorbereiten kann.  

Eine fehlende Zuleitung der dienstlichen Beurteilung eine Woche vor der 

Eröffnung macht die dienstliche Beurteilung nicht fehlerhaft. Sie dient als 

solche der inhaltlichen Vorbereitung der oder des Beurteilten auf das Eröff-

nungsgespräch. Die Eröffnung kann von der bzw. dem Beurteilenden auf 

die Schulleiterin bzw. den Schulleiter, die bzw. der den Beurteilungsvor-

schlag erstellt hat, delegiert werden. 

 

Zu 6. Leistungsfeststellung 
Die Leistungsfeststellung ist ein Instrumentarium, das durch das Neue 

Dienstrecht neu eingeführt wurde. Sie setzt die für die Vergabe der Leis-

tungselemente notwendige Leistungsbewertung um. 

 

Die Leistungsfeststellung für das Vorrücken in den Stufen des Grundge-

halts wird – aus Verwaltungsvereinfachungsgründen - mit der periodischen 

Beurteilung verbunden (vgl. hierzu auch die Anmerkungen bei der jeweili-

gen Beurteilungsform). Die Entscheidung über dieses Leistungselement ist 

eine eigene Entscheidung innerhalb der periodischen Beurteilung. Es kann 

daher auch nur die Leistungsfeststellung gesondert angegriffen werden.    

Die Beurteilungsmerkmale zur fachlichen Leistung (Ziffer 2.1. des Formu-

lars) sind Entscheidungsgrundlagen für den regelmäßigen Stufenaufstieg 

bzw. für das Verbleiben in einer Gehaltsstufe sowie für die Feststellung 

dauerhaft herausragender Leistungen. Die Mindestanforderungen sind er-
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füllt, wenn bei den Ziffern 2.1.1 – 2.1.7 jeweils mindestens die Bewertungs-

stufe „Leistung, die Mängel aufweist (MA)“ vergeben werden kann.   

 

Eine gesonderte Leistungsfeststellung mit dem Formular D bildet die Aus-

nahme und ist z.B. zu erstellen, wenn die Lehrkraft beurlaubt war und des-

wegen keine aktuelle periodische Beurteilung hat, aber nach der Rückkehr 

aus der Beurlaubung ein regelmäßiger Stufenaufstieg ansteht. 

 

Als Leistungsstufe kann Beamtinnen und Beamten nach Art. 66 Bayeri-

sches Besoldungsgesetz für dauerhaft herausragende Leistungen der Un-

terschiedsbetrag zur nächst höheren Stufe als Zulage vorweg gezahlt wer-

den. Die Formulare für die dienstlichen Beurteilungen sehen ein Feld zum 

Ankreuzen für den Fall einer entsprechenden Leistungsfeststellung vor. Die 

Vergabe der Kreuze ist jedoch noch keine letztgültige Aussage über eine 

tatsächliche Vergabe von einer Leistungsstufe. Über die Kriterien einer 

Vergabe entscheidet das Staatsministerium im Rahmen der vom Haus-

haltsgesetzgeber hierfür bereit gestellten Mittel. Es wird gebeten, die Lehr-

kräfte über diesen Sachverhalt zu informieren.  

 
 

Zu Abschnitt B. Dienstliche Beurteilung und Leistungsfest-
stellung der Schulleiterinnen und Schulleiter 
Die dienstliche Beurteilung der Schulleiterinnen und Schulleiter unterliegt 

grundsätzlich den gleichen Rahmenregelungen, wie die der übrigen Lehr-

kräfte. Abschnitt B wird auch herangezogen, wenn einer Lehrkraft die Funk-

tion übertragen wurde, aber noch keine Beförderung stattgefunden hat. Es 

ist das Formular Anlage E zu verwenden.  

Neu ist in diesem Zusammenhang die Bewertung der fachlichen Tätigkeit. 

Erstmals wurde die Schulleitungstätigkeit als solche mess- und darstellbar 

gemacht. Dies ist auch im Grund-, Mittelschul- und Hauptschulbereich, wo 

Schulleiterinnen bzw. Schulleiter neben der Leitungsaufgabe auch eine ho-

he Unterrichtsverpflichtung haben, sinnvoll.  Die Neuregelung wird jedoch 

auch den umfänglicher gewordenen Aufgaben in der Schulleitung nun aus-

reichend gerecht. 
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Zu 2.1.1 Beurteilung der fachlichen Leistung 
Schulleitung im Verständnis von Leitung und Gestaltung einer Schule setzt 

Führungs- und Leitungskompetenzen gleichermaßen voraus. Eine der 

Kernaufgaben ist neben der Personal- und Organisationsentwicklung die 

Qualitätsförderung von Unterricht zusammen mit dem Kollegium der Schu-

le. Hierzu dienen, basierend unter anderem auf den Ergebnissen von re-

gelmäßiger interner und externer Evaluation und unter Einbezug vielfältiger 

Beobachtungen, Maßnahmen der Schulentwicklung mit dem Ziel der Her-

ausbildung und Schärfung des Profils der Schule. In diesem Zusammen-

hang kommt der Vorbildwirkung der Schulleiterin bzw. des Schulleiters in 

ihrer bzw. seiner unterrichtlichen und erziehlichen Arbeit große Bedeutung 

zu. 

 

Der Grad der Aufgabenerfüllung in diesem Tätigkeitsspektrum wird in den 

beiden Bereichen „Arbeitserfolg“ und „ Führungs- und Vorgesetztenverhal-

ten“ erfasst und bewertet. Zentrale Fragen sind die Nutzung und Ausprä-

gung von Gestaltungs- und Entscheidungsräumen sowie der Umgang mit 

Qualitäts- und Ergebnisverantwortung und deren Weiterentwicklung  durch 

Schulleiterin bzw. Schulleiter und Schulleitungsteam gemeinsam mit den 

Kolleginnen und Kollegen unter situativem Einbezug weiterer Beteiligter.  

 

Die in den Richtlinien aufgeführten Einzelmerkmale stellen keine erschöp-
fende Auflistung dar, sondern konkretisieren die zu beurteilenden Hand-

lungsfelder. Dabei ist zu beachten, dass die jeweilige Gesamtbeurteilung 

nicht verbal, sondern durch die Angabe jeweils einer der vorgegebenen 

Bewertungsstufen erfolgt.  

 

Das durch die Bewertung der einzelnen Beurteilungsmerkmale gezeichnete 

Bild der Schulleiterin bzw. des Schulleiters kann durch verbale Anmerkun-

gen im Textfeld  „Ergänzende Bemerkungen“ abgerundet bzw. erweitert 

werden. 
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Zu 4.4.3 Zuständigkeit 
Die fachliche Leitung des Staatlichen Schulamts erstellt und unterzeichnet 

die dienstlichen Beurteilungen der Schulleiterinnen bzw. Schulleiter. Die 

fachliche Leitung kann diese Befugnis auf einen weitere Schulrätin bzw. 

einen weiteren Schulrat delegieren. Eine Delegation auf weitere Schulrätin-

nen bzw. weitere Schulräte (A 14 + Z) ist bei der Beurteilung einer Schullei-

terin bzw. eines Schulleiters in der Besoldungsgruppe A 14 + Z nicht zuläs-

sig.  

 

Zu 4.4.4  
Falls ein Wechsel bei der Zuständigkeit durch Eintritt in den Ruhestand, in 

die Freistellungsphase der Altersteilzeit oder durch Versetzung an eine an-

dere Dienststelle eintritt, sind der Nachfolgerin bzw. dem Nachfolger aus-

sagekräftige Unterlagen zu übergeben. 

 

Zu 4.6 Eröffnung der dienstlichen Beurteilung 
In der alltäglichen Arbeit erfolgt eine enge Zusammenarbeit zwischen 

Schulleiterinnen bzw. Schulleitern und dem Staatlichen Schulamt, so dass 

im Regelfall  die dienstliche Beurteilung im persönlichen Gespräch eröffnet 

werden soll. Sollte eine persönliche Eröffnung ausnahmsweise aus den 

Umständen des Einzelfalles nicht möglich sein, so ist die Zuleitung wie be-

schrieben vorzunehmen.  

 

Die dienstlichen Beurteilungen der Schulleiterinnen bzw. Schulleiter werden 

von den Staatlichen Schulämtern rechtzeitig vor Eröffnung der zuständigen 

Regierung zur Überprüfung vorgelegt. Nachdem in den einzelnen Schul-

amtsbezirken unterschiedlich viele Schulen bestimmter Schularten und 

Schulgrößen bestehen, trägt im Zuge des Gebots einer gleichmäßigen 

Handhabung der Bewertungsmaßstäbe diese Vorgehensweise zur Ver-

gleichbarkeit der Beurteilungen bei. 
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Zu Abschnitt C. Schlussbestimmungen 
Zu 1. Staatliche Lehrkräfte, Fachlehrkräfte und Förderlehrkräfte an 
privaten Volks- und Förderschulen sowie an privaten Schulen für 
Kranke   
Für die dienstliche Beurteilung staatlicher Lehrkräfte und Förderlehrkräfte 

an privaten Volksschulen gelten die Vorschriften dieser Richtlinien. Für den 

Volksschulbereich gilt dabei die Zuständigkeit wie für staatliche Lehrkräfte 

an staatlichen Schulen. Die Beurteilung wird vom Staatlichen Schulamt er-

stellt und unterzeichnet. Ist die Schulleiterin oder der Schulleiter ebenfalls 

staatliche zugeordnete Lehrkraft, so ist von dieser ein Beurteilungsvor-

schlag zu erstellen. Ansonsten verbleibt die Zuständigkeit allein beim Staat-

lichen Schulamt. 

 

gez. Stefan Graf  

Ltd. Ministerialrat 


