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VI.1 – VI.7 – VI 

An die Leiterinnen und Leiter  
der staatlichen Gymnasien und Kollegs 
in Bayern  
 
– Versand ausschließlich per OWA – 

 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) München, 06.11.2013 
 VI.1 – 5 P 5010.2 – 6b.135333  Telefon: 089 2186 2289 
  Name: Herr Sienz 

 
 
 
Periodische Beurteilung 2014  
 
Anlagen:  - Liste der zu beurteilenden Lehrkräfte 

 - Übersicht über die Häufigkeit der vergebenen Gesamtur-
teile (Formblatt)  

 

 

Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 

 

bei der anstehenden periodischen Beurteilung der Lehrkräfte im Beurtei-

lungszeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2014 ist Folgendes zu beachten: 

 

 

I.  Grundsätzliche Regelungen 

1.  Einschlägige Vorschriften: 

 Grundlagen der dienstlichen Beurteilung sind 

a) das Gesetz über die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen 

der bayerischen Beamten und Beamtinnen (Leistungslaufbahn-

gesetz – LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl S. 470, 571); 
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b) die Richtlinien für die dienstliche Beurteilung und die Leistungs-

feststellung der staatlichen Lehrkräfte an Schulen in Bayern vom 

7. September 2011 (KWMBl S. 306).  

Den Lehrkräften ist Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Richtlinien 

für die dienstliche Beurteilung zu geben.  

2.  Zweck der dienstlichen Beurteilung (Abschnitt A Nr. 1.2 der Beurtei-

lungsrichtlinien) 

Ein funktionierendes System der dienstlichen Beurteilungen ist im In-

teresse der Chancengleichheit notwendige Voraussetzung für die 

Durchsetzung des Leistungsprinzips im öffentlichen Dienst, d. h. Be-

förderungen und die Vergabe von Funktionen haben gemäß Art. 33 

Abs. 2 des Grundgesetzes (GG), Art. 94 Abs. 2 der Bayerischen Ver-

fassung (BV), § 9 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) nach 

Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu erfolgen. Die dienst-

liche Beurteilung macht der Lehrkraft deutlich, wie ihre Arbeit einge-

schätzt wird. Sie ist damit ein Instrument der Personalführung und 

der Qualitätssicherung des Unterrichts. Zugleich bildet sie die Grund-

lage für die Leistungsfeststellungen nach Art. 30 Abs. 2 Sätze 1 und 

3, Art. 66 Abs. 2 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG). 

3.  Beurteilungsmaßstab 

Bei der Festlegung der Beurteilungsprädikate kommt der Bedeutung 

der Bezeichnung der sieben Bewertungsstufen und der im Folgen-

den zitierten Vorschrift der Beurteilungsrichtlinien eine besondere 

Bedeutung zu:  

„Die dienstliche Beurteilung soll die Leistung der Lehrkraft in Bezug 

auf ihre Funktion und im Vergleich zu anderen Lehrkräften derselben 

Besoldungsgruppe objektiv darstellen (Art. 58 Abs. 2 Satz 1 LlbG). 

Nach einer Beförderung ist daher Vergleichsmaßstab für die Beurtei-

lung das von einer Lehrkraft der neuen Besoldungsgruppe zu for-

dernde Leistungsniveau.“ (Abschnitt A Nr. 2.3.1 der Beurteilungs-

richtlinien) 
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Dies erst ermöglicht in den verschiedenen Statusämtern die jeweils 

gebotene Differenzierung bezüglich der erbrachten Leistungen un-

terschiedlicher Qualität. Insgesamt soll durch die Beurteilungen ein 

stimmiges Bild des Kollegiums wiedergegeben werden, das sich an 

der Ausübung von verantwortungsvollen Aufgaben, grundsätzlich 

aber auch an den besoldungs- und funktionsunabhängigen Tätig-

keitsbereichen orientiert.  

4.  Kreis der Beurteilten (Abschnitt A Nr. 4.2.2 sowie Abschnitt C Nr. 2.1 

der Beurteilungsrichtlinien) 

a) Periodisch zu beurteilen sind grundsätzlich alle Lehrkräfte im Be-

amtenverhältnis auf Lebenszeit sowie die Lehrkräfte auf unbefris-

tetem Arbeitsvertrag, insbesondere auch die Lehrkräfte auf un-

terhälftig unbefristetem Arbeitsvertrag.  

Andere Lehrkräfte im Beschäftigungsverhältnis sind nur auf An-

forderung des Ministeriums zu beurteilen (Abschnitt C Nr. 2.2 der 

Beurteilungsrichtlinien). 

b) Nicht periodisch zu beurteilen sind Studienräte, die im Kalender-

jahr 2014 in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen wer-

den. 

c) Nicht mehr beurteilt wird, wer im Laufe des Kalenderjahres 2015 

in den Ruhestand oder in die Freistellungsphase der Altersteilzeit 

tritt. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Beamte noch nicht die End-

stufe (Art. 30 Abs. 2 Satz 1 BayBesG) in seiner Besoldungsgrup-

pe erreicht hat.  

d) Ebenfalls nicht mehr beurteilt wird, für wen im Laufe des Kalen-

derjahres 2015 ein bereits bewilligter Freistellungszeitraum nach 

Art. 88 Abs. 4 BayBG oder eine bereits bewilligte Beurlaubung 

aus anderen Gründen beginnt, woran sich – ohne zwischenzeitli-

che Rückkehr in den aktiven Dienst – der bereits bewilligte An-
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tragsruhestand oder der gesetzliche Ruhestand unmittelbar an-

schließt. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Beamte noch nicht die 

Endstufe (Art. 30 Abs. 2 Satz 1 BayBesG) in seiner Besoldungs-

gruppe erreicht hat. 

e) Nicht periodisch zu beurteilen sind Lehrkräfte, bei denen die El-

ternzeit (bzw. die Mutterschutzzeit) oder die Beurlaubung vor Un-

terrichtsende des Schuljahres 2013/2014 beginnt und am 

31.12.2014 noch andauert; für sie ist gegebenenfalls gemäß Ab-

schnitt A Nr. 4.3 der Beurteilungsrichtlinien eine Zwischenbeurtei-

lung zu erstellen. Dieser Fallgruppe wird allerdings ein Antrags-

recht auf Einbeziehung in die Beurteilung eingeräumt. Dem An-

trag ist von der Schulleitung stattzugeben, falls keine schwerwie-

genden dienstlichen Gründe dagegen sprechen. Über eventuelle 

Nachteile hinsichtlich der Beförderungsmöglichkeiten bei einem 

Verzicht auf die Beurteilung ist die Lehrkraft aufzuklären. Beför-

derungen bei Beamten (wie auch Höhergruppierungen bei Ange-

stellten) sind nur bei Vorliegen einer periodischen Beurteilung 

(keine Zwischenbeurteilung oder Anlassbeurteilung) möglich. 

Falls abzusehen ist, dass eine Lehrkraft mit einer durchschnittli-

chen Beurteilung in mittelfristiger Zukunft zur Beförderung anste-

hen würde, ist eine Einbeziehung in die periodische Beurteilung 

empfehlenswert. Die Lehrkräfte können sich bei entsprechendem 

Beratungsbedarf – ohne Bindung an den Dienstweg – an den 

Hauptpersonalrat (Gruppe der Lehrer an Gymnasien) wenden. 

f) Für Lehrkräfte, die im Lauf des Kalenderjahrs 2014 nach einer 

Abordnung oder Versetzung an eine nicht mit unterrichtlichen 

Aufgaben befasste Stelle oder nach einer längerfristigen Beur-

laubung in den Schuldienst zurückkehren, sind ohne Aufforde-

rung Beurteilungen zum Ablauf eines Jahres nach der Rückkehr 

zu erstellen, es sei denn, die zurückkehrende Lehrkraft beantragt 

innerhalb von drei Monaten nach ihrer Rückkehr, erst in die 

nächste periodische Beurteilung einbezogen zu werden, und die-
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sem Antrag wird entsprochen. Vorstehendes gilt sinngemäß für 

abgeordnete oder versetzte bzw. beurlaubte Lehrkräfte, die im 

Lauf der Kalenderjahre 2015 oder 2016 den Schuldienst wieder 

antreten und wegen ihrer Abordnung oder Versetzung bzw. Beur-

laubung 2014 nicht beurteilt wurden. Lehrkräfte, die im Kalender-

jahr 2017 in den Schuldienst zurückkehren, werden erst wieder in 

die folgende periodische Beurteilung einbezogen. (Abschnitt A 

Nr. 4.2.1 c) der Beurteilungsrichtlinien) 

Wenn die zurückkehrende Lehrkraft innerhalb von drei Monaten 

nach ihrer Rückkehr beantragt, erst wieder in die nächste perio-

dische Beurteilung einbezogen zu werden, und diesem Antrag 

vom Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 

Kunst stattgegeben wird, entfällt die Beurteilung in Jahresfrist 

nach Rückkehr aus der Beurlaubung bzw. Abordnung. Dem An-

trag kann in der Regel nur stattgegeben werden, wenn die Lehr-

kraft bereits in der Vergangenheit periodisch beurteilt wurde. Die-

se Lehrkräfte unterliegen dann wieder der nächsten periodischen 

Beurteilung. Die zurückkehrenden Lehrkräfte sind über ihr An-

tragsrecht zu informieren. Über die erfolgte Information ist ein 

Vermerk in die Personalunterlagen der Schule aufzunehmen.  

Angesichts der Forderung der Rechtsprechung, dass bei den 

Entscheidungen über Beförderungen und Funktionsvergaben auf 

zeitnahe Leistungseinschätzungen zurückzugreifen ist, sind auch 

die zurückkehrenden Lehrkräfte auf die unter 3. d) genannten 

möglichen Nachteile aufmerksam zu machen. 

Die vorstehenden Ausführungen gelten sinngemäß auch für 

Lehrkräfte, die aus anderen Ländern der Bundesrepublik 

Deutschland bzw. von anderen Dienstherren übernommen wer-

den, da ohne Beurteilung des neuen Dienstherrn möglicherweise 

anstehende Beförderungen nicht vollzogen werden können. 

g) Als Anlage ist diesem Schreiben eine Liste mit den zu beurteilen-

den Lehrkräften beigefügt. Diese Liste ist anhand der oben ge-
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nannten Regelungen zum Kreis der Beurteilten auf Unstimmigkei-

ten zu überprüfen. Beispielsweise ist es möglich, dass Lehrkräfte, 

die 2013 eine Probezeitbeurteilung erhalten haben und nach dem 

01.08.2013 lebenszeitverbeamtet werden, gegebenenfalls in die-

ser Liste noch nicht erfasst sind. Sie müssen trotzdem beurteilt 

werden. Bitte ergänzen Sie die Liste im Einzelfall entsprechend. 

5.  Beteiligung der kirchlichen Oberbehörde 

Vor der Erstellung der periodischen Beurteilung ist bei hauptamtli-

chen Lehrkräften für Katholische bzw. Evangelische Religionslehre 

mit der zuständigen kirchlichen Oberbehörde Verbindung aufzuneh-

men (vgl. Abschnitt  A Nr. 4.6.1 d) der Beurteilungsrichtlinien). Die 

Beurteilung muss den Satz enthalten: „Die kirchliche Oberbehörde 

wurde gehört.“ Die Nichtbeteiligung der kirchlichen Oberbehörde 

macht die Beurteilung fehlerhaft.  

6. Beurteilung schwerbehinderter Lehrkräfte 

Zur Beurteilung schwerbehinderter Lehrkräfte wird auf Abschnitt A 

Nr. 2.3.5 der Beurteilungsrichtlinien verwiesen. In Abweichung hier-

von wird darauf hingewiesen, dass die dort genannten Fürsorgericht-

linien mit Wirkung vom 22.12.2012 durch die Teilhaberichtlinien – In-

klusion behinderter Angehöriger des Öffentlichen Dienstes in Bayern 

– (TeilR), Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der 

Finanzen vom 19.11.2012, ersetzt wurden. Letztere sind u. a. als 

Download erhältlich auf der Homepage des Staatsministeriums der 

Finanzen / Publikationen unter 

http://www.verwaltung.bayern.de/portal/cl/1058/Gesamtliste.html?cl.

document=1747374. Sonderregelungen für die Beurteilung schwer-

behinderter Beamten sowie Tarifbeschäftigter finden sich dort in  

Ziff. 9. 

Hier sind insbesondere folgende Neuregelungen zu beachten: 

- Regelungen zur Leistungsfeststellung (Ziff. 9.3 Abs. 3 der Teilha-

berichtlinien) 

http://www.verwaltung.bayern.de/portal/cl/1058/Gesamtliste.html?cl.document=1747374
http://www.verwaltung.bayern.de/portal/cl/1058/Gesamtliste.html?cl.document=1747374
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- Regelungen zur Beurteilung der Verwendungseignung (Ziff. 9.4 

der Teilhaberichtlinien) 

Besonders hingewiesen wird auf die in Ziff. 9.6 der Teilhaberichtli-

nien geregelte Mitwirkung der Schwerbehindertenvertretung, die 

nur bei Ablehnung der schwerbehinderten Lehrkraft nach entspre-

chender schriftlicher Information unterbleibt. 

7.  Termine und Formalien 

7.1 Beurteilungszeitraum, Eröffnung und Vorlagetermin 

Der Beurteilungszeitraum, der auszuschöpfen ist, beginnt grundsätz-

lich mit dem Tag nach dem Datum der letzten periodischen Beurtei-

lung. Für Lehrkräfte, die im Jahr 2010 nicht periodisch beurteilt wur-

den und in der Folgezeit auch keine nachgeholte periodische Beur-

teilung erhalten haben, beginnt der Beurteilungszeitraum am 

01.01.2011.   

 

Der Beurteilungszeitraum endet unbeschadet der unten unter b) ge-

nannten Sonderregelungen mit dem 31.12.2014. Die Festsetzung 

eines einheitlichen Endes des Beurteilungszeitraums dient der Ver-

gleichbarkeit der Beurteilungen auch in zeitlicher Hinsicht. Danach 

anfallende Erkenntnisse können im Rahmen dieser Beurteilung nicht 

mehr gewürdigt werden.  

Die Beurteilungen sind nach dem 31.12.2014 zu unterschreiben und 

zu eröffnen. Das Datum in der Codierzeile des Beurteilungsformulars 

ist im Regelfall einheitlich der 31.12.2014; Ausnahmen ergeben sich 

durch die in diesem Schreiben aufgeführten Sonderfälle.  

a) Alle periodischen Beurteilungen sind bis 15. Februar 2015 – in 

den Fällen nach dem nachfolgenden Buchstaben b) bis 

31. August 2014 – beim zuständigen Ministerialbeauftragten 

vorzulegen. Auf schriftlichen Antrag der Schule kann der Ministe-

rialbeauftragte die Frist für die Vorlage der dienstlichen Beurtei-

lungen ausnahmsweise bis 1. März 2015 verlängern. Wegen der 
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in § 60 Abs. 2 Satz 2 LlbG genannten Frist für die Überprüfung 

der Beurteilungen und im Interesse der Beamten selbst, denen 

bei etwaigen Beförderungen keine Nachteile erwachsen sollen, 

darf diesem Antrag auf Fristverlängerung nur in zwingend be-

gründeten Einzelfällen entsprochen werden. 

b) Folgende Sonderfälle im Sinne des Abschnitts A Nr. 4.2.1 a) Satz 3 

der Beurteilungsrichtlinien, in denen der Beurteilungszeitraum aus-

nahmsweise nicht mit dem 31.12.2014 endet, sind zu beachten:  

aa) Wenn der Schulleiter mit dem Ende des Schuljahres 

2013/2014 die Schule wechselt oder in die Freistellungsphase 

der Altersteilzeit oder in den Ruhestand tritt, hat er die dienst-

lichen Beurteilungen gegen Ende des Schuljahres 2013/2014 

abzuschließen und zu eröffnen, soweit keine zwingenden 

Gründe entgegenstehen. 

Bei einem vor dem Schuljahresende 2013/2014 eintretenden 

Ruhestand oder Schulwechsel des Schulleiters ist es erforder-

lich, dass dieser seinem Nachfolger einen qualifizierten, d. h. 

lesbaren und aussagekräftigen Beurteilungsbeitrag zu den 

einzelnen Beurteilungsmerkmalen, hinterlässt. Hierbei muss 

insbesondere deutlich sein, welche Unterrichtsbesuche 

durchgeführt wurden, welches Ergebnis sie hatten und welche 

beurteilungsrelevanten Beobachtungen gemacht werden 

konnten. Im Hinblick darauf, dass der größte Teil des Beurtei-

lungszeitraums bereits verstrichen ist, sollte das hinterlassene 

Material auch erkennen lassen, welches Gesamturteil der 

scheidende Schulleiter für angemessen hält. Eine mündliche 

Erläuterung des Materials mit dem Nachfolger ist zu gegebe-

ner Zeit wünschenswert. Ein qualifizierter Beurteilungsbeitrag 

ist Bestandteil einer ordnungsgemäßen Übergabe der Amts-

geschäfte und gleichzeitig Erfordernis der Fürsorgepflicht für 

die unterstellten Beamten. 
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bb) Die dienstliche Beurteilung einer Lehrkraft, die mit oder nach 

dem Unterrichtsende des Schuljahrs 2013/2014, aber noch 

vor Unterrichtsbeginn des Schuljahres 2014/2015 beurlaubt 

wird (auch bei Gewährung von Elternzeit, Freistellungsjahr) 

und deren Beurlaubung zum 31.12.2014 noch andauert, ist 

gegen Ende des Schuljahres 2013/2014 abzuschließen und 

zu eröffnen. Gleiches gilt für Lehrkräfte, die zum Schuljahr 

2014/2015 versetzt werden. Wird die Tatsache der Verset-

zung nicht rechtzeitig vor Schuljahresende bekannt, so ist die 

dienstliche Beurteilung baldmöglichst von dem bisherigen 

Schulleiter abzuschließen. Sie ist von dem Leiter der Schule 

zu eröffnen, an der sich die Lehrkraft bei Abschluss der Beur-

teilung befindet. Nach der Eröffnung wird die Beurteilung an 

die Schule zurückgesandt, deren Leiter die Beurteilung erstellt 

hat. Sie wird grundsätzlich zusammen mit den übrigen Beur-

teilungen dieser Schule dem zuständigen Ministerialbeauf-

tragten vorgelegt. 

cc) Beginnt die Elternzeit oder Beurlaubung mit oder nach dem 

Unterrichtsbeginn des Schuljahres 2014/2015, jedoch vor 

dem 31.12.2014, so endet der Beurteilungszeitraum mit dem 

Tag vor Beginn der Beurlaubung. Hinsichtlich des Verfahrens 

(Fristen zur Vorlage beim Ministerialbeauftragten etc.) werden 

diese Beurteilungen in den unter a) geschilderten gewöhnli-

chen zeitlichen Ablauf mit einbezogen. 

dd) Wird eine Lehrkraft im Zeitraum vom 01.08.2014 bis 

31.12.2014 zum Schulleiter ernannt, wird die Beurteilung un-

mittelbar vor dem Ernennungsdatum abgeschlossen, da Lehr-

kraft ansonsten noch im alten Statusamt, aber bereits in der 

neuen Funktion eines Schulleiters zu beurteilen wäre, ohne 

dass diese Funktion schon über einen repräsentativen Zeit-

raum ausgeübt worden wäre. 
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c) Wird die Beschäftigung während des Beurteilungszeitraums un-

terbrochen (etwa durch Beurlaubung, Elternzeit  o. ä.), so zählt 

sowohl die Zeit vor der Unterbrechung als auch die Zeit danach 

zum Beurteilungszeitraum. Eine Klarstellung über die tatsächlich 

erfolgten Beschäftigungszeiten und die Unterbrechung muss in 

die Beurteilung aufgenommen werden. Zeiten von Beschäfti-

gungsverbot oder Mutterschutz gehören zum Beurteilungszeit-

raum, dürfen sich jedoch selbstverständlich nicht nachteilig auf 

die Beurteilung auswirken. 

7.2  Koordinierung der Beurteilungspraxis 

Zur Vermeidung differierender Beurteilungsmaßstäbe und zur wei-

testmöglichen Vermeidung späterer Abänderungen sowie zur Siche-

rung und Wahrung möglichst gleicher Chancen werden die Schullei-

ter gebeten, den zuständigen Ministerialbeauftragten bis  

spätestens 31. Oktober 2014 

bzw. 31. Mai 2014  

(in den Sonderfällen nach 7.1. b) aa)) 

eine Namensliste der zu beurteilenden – verbeamteten und ange-

stellten – Lehrkräfte mit Angabe der beabsichtigten Gesamturteile 

sowie eine Übersicht über die Häufigkeit der beabsichtigten Prädika-

te vorzulegen. In diese Listen sowie in die Übersichten sind die we-

gen Beurlaubung oder Versetzung vorgezogenen periodischen Beur-

teilungen aufzunehmen; diese Beurteilungen sind in der Namensliste 

durch “*“ besonders zu kennzeichnen.  

Während des Beurteilungszeitraums ggf. erstellte Anlassbeurteilun-

gen sind (ggf. zusätzlich zur periodischen Beurteilung derselben 

Lehrkraft) mit aufzunehmen und durch “#“ besonders zu kennzeich-

nen. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf Lehrkräfte, für die 



- 11 - 
 
 

infolge einer Versetzung die periodische Beurteilung nicht mehr an 

der berichtenden Schule erstellt wird. 

Die Ministerialbeauftragten stellen fest, ob die Schulen auf MB-

Ebene vergleichbare Beurteilungsmaßstäbe angelegt haben. Gege-

benenfalls sind einzelne Schulen aufzufordern, erhebliche Abwei-

chungen von den Durchschnittswerten, die sich auf MB-Ebene be-

wegen, zu begründen oder zu korrigieren.  

Die Beurteilungen dürfen erst nach dem 31. Dezember 2014 (vgl. 

unter 6.1) und nur dann eröffnet werden, wenn bis zum 31. Dezem-

ber 2014 (beim Sonderfall nach 6.1 ba) bis zum 30. Juni 2014) nach 

Überprüfung der vorstehend genannten Unterlagen hiergegen keine 

Einwendungen seitens des zuständigen Ministerialbeauftragten er-

hoben wurden.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der periodischen 

Beurteilung 2014 erst nach Abschluss der Überprüfung aller Einzel-

beurteilungen und deren Erfassung in der Lehrerdatei des Staatsmi-

nisteriums als Grundlage für Beförderungen herangezogen werden 

können. Die entsprechenden Arbeiten werden ca. Herbst 2015 ab-

geschlossen sein. 

7.3  Beurteilungsformblätter 

Die Formblätter werden als Formularvorlage für ein Textverarbei-

tungsprogramm bereitgestellt.  

Die Schulen können diese Vorlage  

a) auf den Internetseiten des Staatsministeriums unter  

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

beschaeftigungsverhaeltnis/beurteilungsrichtlinien-und-

mitarbeitergespraech.html 

herunterladen oder 

b) mit dem Programm „Lehrerdatei an Schulen“ (WinLD) erzeugen. 

Hierbei werden die wesentlichen Stammdaten der Lehrkraft au-

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
http://www.km.bayern.de/lehrer/dienst-und-beschaeftigungsverhaeltnis/beurteilungsrichtlinien-und-mitarbeitergespraech.html
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tomatisch ausgefüllt (Name, Lehrbefähigung,  

VIVA-Nummer, eventuelle Schwerbehinderung etc.).  

Wenn die Schule die Formularvorlagen für die Beurteilung selbst 

ausfüllt (ohne Zuhilfenahme von WinLD), wird um eine besonders 

sorgfältige Bearbeitung gebeten. Insbesondere ist Folgendes zu be-

achten: 

- Die Schulnummer ist vierstellig anzugeben. 

- Bei der Belegnummer ist kein Eintrag vorzunehmen. 

- Zum Datum der Beurteilung und dem Beurteilungszeitraum sind 

die Regelungen unter 7.1 zu beachten. 

7.4  Vorlagemodus 

Die eröffneten Beurteilungen aller Lehrkräfte sind unter Einhaltung 

der unter 7.1 genannten Termine dem Minsterialbeauftragten in 

zweifacher Ausfertigung gemeinsam vorzulegen. Ein weiteres 

Exemplar ist der beurteilten Lehrkraft auszuhändigen. Ein Exemplar 

verbleibt bei den Unterlagen der Schule.  

Die Schulen werden gebeten, die für den Ministerialbeauftragten be-

stimmten Beurteilungen alphabetisch zu ordnen. Dem Paket sind 

drei alphabetisch geordnete Namenslisten der beurteilten Lehrkräfte 

mit Angabe des jeweiligen Gesamturteils und zwei Übersichten über 

die Häufigkeit der an der Schule vergebenen Gesamturteile (siehe 

Anlage) beizufügen. In diese Listen sowie in die Übersichten sind die 

wegen Beurlaubung oder Versetzung vorgezogenen periodischen 

Beurteilungen aufzunehmen; diese Beurteilungen sind in der Na-

mensliste durch “*“ besonders zu kennzeichnen. Schwerbehinderte 

Lehrkräfte sind durch ein “**“ auszuweisen. Während des Beurtei-

lungszeitraums ggf. erstellte Anlassbeurteilungen sind (ggf. zusätz-

lich zur periodischen Beurteilung) mit aufzunehmen und durch “#“ 

besonders zu kennzeichnen. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick 

auf Lehrkräfte, für die infolge einer Versetzung die periodische Beur-

teilung nicht mehr an der berichtenden Schule erstellt wird. 
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Die im Jahr 2014 erstellten Probezeitbeurteilungen gehen nicht in die 

Namensliste der periodischen Beurteilungen ein und sind gesondert 

vorzulegen.  

Dem Staatsministerium ist ein Abdruck der Listen und Übersichten 

ebenfalls zu übersenden, um eine frühzeitige Auswertung zu statisti-

schen Zwecken sowie die Abschätzung der Beförderungszeiten zu 

ermöglichen. 

Den Ministerialbeauftragten obliegt die abschließende Prüfung der 

Beurteilungen (Abschnitt I, 2. Unterabsatz, Ziff. 10 der Dienstanwei-

sung für die Ministerialbeauftragten für die Gymnasien – KMBek vom 

19.10.2009 (KWMBl I S. 363)). 

Zu statistischen Zwecken und für die Aufnahme in den Personalakt 

erhält das Staatsministerium nach der Prüfung durch den Ministeri-

albeauftragten von diesem im Paket die endgültigen Beurteilungen 

der jeweiligen Schule mit einer Namensliste der beurteilten Lehrer 

mit Angabe der jeweiligen Gesamtbewertung und einer Übersicht 

über die Häufigkeit der an der Schule vergebenen Gesamturteile.  

II.  Einzelhinweise zu den Beurteilungsrichtlinien:  

1. Beschreibung der einzelnen Beurteilungsmerkmale (Abschnitt  A  

Nr. 2.2.1 und Nr. 2.2.2 der Beurteilungsrichtlinien):  

Um eine differenzierte Leistungsbewertung zu ermöglichen, ist zu 

jedem der einzelnen Beurteilungsmerkmale ein Prädikat zu verge-

ben (also hinsichtlich der fachlichen Leistung zu: 1. Unterrichtspla-

nung und Unterrichtsgestaltung,  2. Unterrichtserfolg, 3. Erzieheri-

sches Wirken, 4. Zusammenarbeit, 5. Sonstige dienstliche Tätigkei-

ten, 6. Wahrnehmung der übertragenen schulischen Funktionen, 7. 

Führungsverhalten (nur bei Lehrkräften, die bereits Vorgesetzte 

sind); hinsichtlich der Eignung und Befähigung zu: 1. Entschei-
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dungsvermögen, 2. Belastbarkeit,  Einsatzbereitschaft, 3. Berufs-

kenntnisse und ihre Erweiterung).  

Ausnahmsweise sind bestimmte Bereiche der fachlichen Leistung 

(z.B. Unterricht) nicht zu bewerten, wenn während des gesamten 

Beurteilungszeitraums solche Leistungen zu keinem Zeitpunkt er-

bracht wurden (z.B. die Lehrkraft hat im Rahmen einer geringfügigen 

Teilzeit während des gesamten Beurteilungszeitraums nicht unter-

richtet, sondern ausschließlich eine Funktion wahrgenommen). 

Die in den Beurteilungsrichtlinien in Spiegelstrichen aufgeführten Er-

läuterungen sind beispielhafte Aufzählungen dessen, was in die Be-

urteilungen mit einbezogen werden soll. Darüber hinaus können 

auch nicht in den Spiegelstrichen aufgeführte Aspekte mit in die Be-

urteilung einfließen.  

Zu den Einzelmerkmalen ist folgendes anzumerken:  

Zu Nr. 5 „Sonstige dienstliche Tätigkeiten“  

Neben den in den Beurteilungsrichtlinien genannten Beispielen  

kommen als weitere sonstige dienstliche Tätigkeiten die Sorgfältig-

keit der Beaufsichtigung während der Pausen, die Betreuung der 

Schülerinnen und Schüler bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen 

(wie z. B. bei Schülerfahrten) oder die Beratungspraxis bei Eltern-

sprechtagen in Betracht.  Ebenso können eine Tätigkeit in der 

Lehrerfortbildung oder für das ISB (z.B. Lehrplan-, Abiturkommissi-

on) Erwähnung finden.  

Zu Nr. 7 „Führungsverhalten“ 

Der Anwendungsbereich dieses Beurteilungskriteriums ist auf Lehr-

kräfte mit Vorgesetzteneigenschaft eingeschränkt. Führungsverhal-

ten ist in der Regel nur bei folgenden Lehrkräften zu bewerten: 

-  Schulleiter  

- Seminarlehrer  

-  stellvertretender Schulleiter im Vertretungsfall  
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-  Mitglieder der erweiterten Schulleitung, soweit an der Schule 

mindestens seit dem zweiten Halbjahr des Schuljahres 

2013/2014 eine erweiterte Schulleitung besteht. 

 

2. Ergänzende Bemerkungen (Abschnitt A Nr. 2.2.3 der Beurteilungs-

richtlinien) 

In der Rubrik „Ergänzende Bemerkungen“ ist wegen des dienstlichen 

Bezuges gegebenenfalls auch eine Tätigkeit als Kreis-, Bezirks- und 

Landesschulobmann für Organisationsaufgaben des schulsportli-

chen Wettkampfes zu würdigen. Entsprechendes gilt für andere eh-

renamtliche Tätigkeiten.  

Im letzten Satz von Abschnitt A Nr. 2.2.3 der Beurteilungsrichtlinien 

wird den Beurteilenden vorgegeben, dass auf einen Abfall oder eine 

Steigerung der Leistungen in der Berichtszeit und gegebenenfalls – 

soweit bekannt – deren Ursachen einzugehen ist. Hierzu ist anzu-

merken, dass die Feststellung einer Tendenz des Leistungsniveaus 

unbedenklich ist. Keinen Bedenken würde auch der Hinweis begeg-

nen, dass ein etwaiger Leistungsrückgang auf eine Erkrankung zu-

rückzuführen ist, zumal derartige Feststellungen belegen, dass die 

Lehrkraft aufgrund eingeschränkter gesundheitlicher  Leistungsfä-

higkeit – und nicht wegen mangelnder Leistungsbereitschaft – keine 

höheren Leistungen erbringen kann. Insoweit kann davon ausge-

gangen werden, dass eine derartige Feststellung durchaus im Inte-

resse der Lehrkraft liegen würde. Zurückhaltung bei der Feststellung 

der Ursachen einer Änderung des Leistungsvermögens ist aber 

dann geboten, wenn die Umstände darauf hindeuten, dass die 

Gründe hierfür vorwiegend im privaten Bereich liegen.  

3. Ausschöpfung des Bewertungsspielraumes (Abschnitt A Nr. 2.3.2.1 

der Beurteilungsrichtlinien)  

Gemäß Abschnitt A Nr. 2.3.2.1 der Beurteilungsrichtlinien ist der 

Bewertungsrahmen auszuschöpfen. Um die gebotene Differenzie-
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rung zu gewährleisten, ist deshalb zu beachten, dass zum einen die 

hohen Prädikate wirkliche Spitzenleistungen erfordern. Zum anderen 

kommen für Lehrkräfte mit erheblichen Mängeln oder unterdurch-

schnittlichen Leistungen die untersten Prädikate in Betracht.  

Die Beurteilungsgerechtigkeit gebietet es, an allen Schulen gleich-

mäßige Beurteilungsgrundsätze zu verfolgen. Es muss das selbst-

verständliche Bestreben aller Beurteiler sein, ein ungerechtfertigtes 

Gefälle im Ergebnis der Beurteilungen zwischen den Schulen zu 

vermeiden. Die Ministerialbeauftragten werden hierauf bei ihrer  

Überprüfung der Beurteilungen besondere Aufmerksamkeit richten.  

4. Gesamturteil (Abschnitt  A Nr. 2.3.3 der Beurteilungsrichtlinien) 

Das Gesamturteil der Beurteilung erwächst aus den Einzelmerkma-

len, es darf hierzu nicht in Widerspruch stehen, unterschiedliche 

Gewichtungen der Einzelmerkmale sind jedoch zulässig und in der 

Regel geboten. 

Unstatthaft sind Prognosen für die nächste Beurteilung. Bei der Be-

urteilung ist zu berücksichtigen, dass die qualitativen Anforderungen 

für die einzelnen Ämter im statusrechtlichen Sinn unterschiedlich 

sind. Der Beurteilende wird zu beachten haben, dass die Lehrkraft 

nach einer Beförderung mit den Beamten der höheren Besoldungs-

gruppe konkurriert, sodass im Wesentlichen gleich bleibende Leis-

tungen nach einer Beförderung nicht automatisch mit dem gleichen 

Gesamturteil zu bewerten sein werden wie vor der Beförderung.  

Ebenso wenig kann von vorneherein davon ausgegangen werden, 

dass Beamte in den ersten Jahren ihrer Berufslaufbahn im Vergleich 

mit den anderen Lehrkräften ihrer Besoldungsgruppe keine Spitzen-

leistungen erbringen können. Ist eine Lehrkraft jedoch während des 

Beurteilungszeitraumes befördert worden und bekommt sie eine Ge-

samtbewertung, die der Spitzengruppe der zu beurteilenden Lehr-

kräfte an dieser Schule entspricht, wird dies nur in besonderen Aus-

nahmefällen in Betracht kommen, da mit dem höheren Statusamt 

auch höhere Anforderungen verbunden sind, vgl. o.. 
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Ergibt sich das Gesamturteil schlüssig und ohne weitere Gewichtung 

aus den Bewertungen der Einzelmerkmale, so genügt es, wenn im 

Beurteilungsformblatt zum Punkt Gesamtergebnis die Bezeichnung 

des Beurteilungsprädikats in ausformulierter Form (also nicht als 

Kürzel) angeführt wird. In vielen Fällen wird jedoch eine Gewichtung 

der Einzelmerkmale erfolgen müssen: In Abschnitt A Nr. 2.3.3 der 

Beurteilungsrichtlinien wird festgestellt, dass Unterricht und Erzie-

hung die Hauptaufgaben einer Lehrkraft sind und deshalb bei der 

Bildung des Gesamturteils zentrale Bedeutung haben. Aus diesem 

Grund soll das Gesamturteil nicht besser ausfallen, als dies eine Zu-

sammenschau der jeweiligen Bewertungen zu den Merkmalen „Un-

terrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung“, „Unterrichtserfolg“ und 

„Erzieherisches Wirken“ schlüssig ergibt. Bei dieser Regelung han-

delt es sich um eine „Soll-Vorschrift“, d. h. Abweichungen sind nur in 

begründeten Ausnahmefällen möglich, zum Beispiel dann, wenn ein 

wesentlicher Teil der dienstlichen Aufgaben nicht unterrichtlicher Art 

ist.  

Besonders zu beachten ist, dass gemäß Abschnitt A Nr. 2.3.2.2 der 

Beurteilungsrichtlinien ein Gesamturteil ab UB nur an eine Lehrkraft 

vergeben werden kann, die über den Unterricht hinaus auch beson-

ders schwierige schulische Situationen meistert und das Schulleben 

verantwortungsbewusst mitgestaltet. Das Erreichen eines Gesamtur-

teils ab UB setzt also sowohl einen entsprechend qualifizierten Un-

terricht als auch das Meistern besonders schwieriger Situationen 

und einen das Schulleben insgesamt verantwortungsbewusst mitge-

staltenden Einsatz der Lehrkraft voraus.   

Dies gilt auch für Teilzeitkräfte, die eine Beurteilung ab UB erhalten 

sollen, wobei der vorauszusetzende Einsatz allerdings in zeitlicher 

Hinsicht im Verhältnis der Teilzeit angepasst ist.  

5. Verwendungseignung (Abschnitt A Nr. 3 der Beurteilungsrichtlinien)  

Die Aussage über die Verwendungseignung erfolgt unabhängig da-

von, ob eine Funktionsübertragung an der einzelnen Schule in ab-
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sehbarer Zeit realisiert werden kann und unabhängig davon, ob im 

Augenblick bei der Lehrkraft Bereitschaft zu einer entsprechenden 

Verwendung besteht. Eine Verwendungseignung ist z. B. auch dann 

anzugeben, wenn eine Lehrkraft wegen ihrer familiären Situation zur 

Zeit nicht an einer Funktion interessiert ist. Verwendungsmöglichkei-

ten, die nicht im Rahmen des Funktionenkatalogs erfasst sind (z. B. 

Praktikumslehrer, Begutachter von Lehrbüchern) sind gegebenen-

falls anzuführen. Eine unbedacht fehlende konkrete Verwendungs-

eignung kann für die Lehrkraft ggf. zu einem unwiderbringlichen 

Nachteil bei einer Bewerbung um ein Beförderungsamt führen.  

Ein Gesamturteil ab BG kann nur dann als schlüssig angesehen 

werden, wenn eine Aussage über die Verwendungseignung getrof-

fen wird.   

6. Unterrichtsbesuche (Abschnitt A Nrn. 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 der Be-

urteilungsrichtlinien)  

a) Bei Einwendungen gegen dienstliche Beurteilungen wird häufig 

eine zu geringe Zahl von Unterrichtsbesuchen moniert. Auf Ab-

schnitt A Nrn. 4.1.1, Satz 3 und 4.1.2, erster Absatz der Beurtei-

lungsrichtlinien wird insofern besonders Bezug genommen.  

Liegt ein Versetzungsgesuch vor, ist die Lehrkraft so rechtzeitig 

zu besuchen, dass die Beurteilung vorzeitig abgeschlossen bzw. 

– bei späteren Versetzungen – eine ggf. erforderliche Zwischen-

beurteilung erstellt werden kann.  

Probezeitbeamten sind so rechtzeitig im Unterricht zu besuchen, 

dass auch bei unvorhergeseher längerfristiger Erkrankung, Be-

schäftigungsverbot, Mutterschutz, Elternzeit oder Versetzung des 

Betroffenen die je nach Sachverhalt gebotene Einschätzung in 

der Probezeit, Zwischenbeurteilung oder der Beurteilungsbeitrag 

erstellt werden kann. Zur Gewinnung ausreichend aktueller Er-

kenntnisse über den Entwicklungsstand zum Ende der Probezeit 

ist der Unterrichtsbesuch in der Regel zu einem späteren Zeit-

punkt zu wiederholen. 
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Der Besprechung der dabei gemachten Beobachtungen, die 

möglichst bald nach dem jeweiligen Unterrichtsbesuch erfolgen 

sollte, kommt eine besondere Bedeutung zu. Eine solche Be-

sprechung kann nicht in das Belieben der besuchten Lehrkraft  

oder des Beurteilenden gestellt werden. Das Gespräch mit der 

beurteilten Lehrkraft ist wesentliches Mittel, die Transparenz der 

dienstlichen Beurteilungen zu erreichen; die Lehrkraft wird hier-

durch in den Entstehungsprozess der Beurteilung eingebunden. 

Sie darf nicht erst bei der Eröffnung einer Beurteilung mit Kritik an 

ihrer Amtsführung konfrontiert werden, damit die Möglichkeit er-

öffnet wird, die zu Kritik Anlass gebenden Punkte bis zur Beurtei-

lung abzustellen (Abschnitt A Nr. 1.3.2. Sätze 5 und 6 der Beur-

teilungsrichtlinien). 

b) War die Lehrkraft während des Beurteilungszeitraumes in einem 

erheblichen Umfang ihrer dienstlichen Aufgaben an eine nicht mit 

unterrichtlichen Aufgaben befasste Stelle teilabgeordnet oder 

teilbeurlaubt (z.B. Teilzeitreferenten am ISB), so stellt diese Stelle 

dem Beurteilenden einen schriftlichen qualifizierten Beurteilungs-

beitrag zur Verfügung. Die letzte Verantwortung für die dienstli-

che Beurteilung bleibt aber stets beim Beurteilenden. 

Gleiches gilt für eine Teilabordnung oder Teilbeurlaubung an eine 

andere Schule. 

c) Die dienstlichen Beurteilungen sollen nicht ausschließlich auf-

grund eigener Wahrnehmung des Schulleiters angefertigt wer-

den. So soll der Schulleiter beispielsweise Beobachtungen des 

Stellvertreters und der zuständigen Fachbetreuer als Beurtei-

lungsgrundlage mit heranziehen und diese Lehrkräfte an Unter-

richtsbesuchen beteiligen (vgl. Abschnitt A Nr. 4.1.3 der Beurtei-

lungsrichtlinien). „Sollen“ ist in diesem Zusammenhang im juristi-

schen Sinne zu verstehen, das heißt die Beteiligung der Stellver-

treter und Fachbetreuer muss erfolgen, es sei denn, es liegt ein 

begründeter Ausnahmefall vor. 
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Von den Unterrichtsbesuchen sind mindestens zwei durch den 

Schulleiter durchzuführen. Weitere Unterrichtsbesuche sollen 

durch den Stellvertreter erfolgen. Die Entscheidung über die an 

den Unterrichtsbesuchen zu beteiligenden Personen trifft der 

Schulleiter. Während Fachbetreuer die Schulleiter sowie die 

Stellvertreter bei den Unterrichtsbesuchen begleiten, können die 

Stellvertreter von dem Schulleiter mit der Durchführung eigen-

ständiger Unterrichtsbesuche betraut werden. 

Der Schulleiter entscheidet, in welcher Form und in welchem Um-

fang die an den Unterrichtsbesuchen beteiligten Personen über 

ihre Beobachtungen berichten sollen. Die Bewertung dieser  

Beobachtungen obliegt aber ausschließlich dem Schulleiter; er ist 

folglich an Formulierungen und Einschätzungen nicht gebunden. 

Die Beteiligung der Fachbetreuer an den Beurteilungen gehört zu 

den Dienstpflichten (§ 35 BeamtStG).  

7. Einbeziehung von Zielvereinbarungen (Abschnitt A Nr. 4.1.4 der Be-

urteilungsrichtlinien) 

Es sind nur schriftlich niedergelegte und zum Personalakt genom-

mene Zielvereinbarungen, die zur Erfüllung der Dienstaufgaben ge-

troffen wurden, Gegenstand der dienstlichen Beurteilungen. Es wird 

darauf hingewiesen, dass bei Nichterfüllung der Zielvereinbarung mit 

der Erwähnung in der Beurteilung eine sensible Vorgehensweise 

geboten ist: Werden die festgelegten Ziele aus Gründen nicht er-

reicht, die nicht eindeutig in der Person der Lehrkraft liegen, sollte 

die Zielvereinbarung in der Beurteilung keine Erwähnung finden, 

denn auch bei entsprechenden Erklärungen kann auch die bloße 

Erwähnung einer nicht erfüllten Zielvereinbarung ungerechtfertigter-

weise ein negatives Licht auf die betroffene Lehrkraft werfen. Erfüllte 

Zielvereinbarungen sollten auf jeden Fall positiv erwähnt werden. 

Mitarbeitergespräche im Sinne der KMBek vom 4. Oktober 1999 

(KWMBl I S. 348) sind somit nicht mit einzubeziehen. 
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8. Besondere Regelungen für die Beurteilung von Schulpsychologen 

Aufgrund der für Schulpsychologen geltenden besonderen Ver-

schwiegenheitspflicht (§ 203 StGB) werden für die Beurteilung der 

Beratungstätigkeit eines Schulpsychologen folgende Hinweise ge-

geben: 

a) Beobachtungsmöglichkeiten 

Gemäß der KMBek zur Schulberatung in Bayern vom 29.10.2001 

(KWMBl I Nr. 22/2001) stehen dem Dienstvorgesetzten bei 

Schulpsychologen insbesondere folgende Beobachtungsmög-

lichkeiten zur Erstellung der periodischen Beurteilung zur Verfü-

gung: 

 der jährlich zu erstellende (anonymisierte) Tätigkeitsbe-

richt sowie dessen Besprechung; 

 weitere vom Dienstvorgesetzten angeforderte anonymi-

sierte Berichte, z. B. zu durchgeführten Maßnahmen etwa 

in Bezug auf Fördermaßnahmen, Mobbing, o. ä.; 

 weitere Aufzeichnungen des Schulpsychologen, die keine 

"Geheimnisse" im Sinne des § 203 Abs. 1 StGB enthalten. 

Eine Einsicht in Beratungsunterlagen kommt damit nicht in 

Betracht. 

 Beratungsgespräche im „erweiterten Kreis“; hierzu eignen 

sich vor allem Beratungen des Schulleiters mit Eltern, zu 

denen der Schulpsychologe hinzugezogen wird, oder Ab-

schlussgespräche zu Beratungen, die von der Schule initi-

iert worden sind. 

 Von einem Besuch eines Beratungsgesprächs, das nicht 

von der Schule selbst initiiert worden ist, wird abgeraten, 

auch wenn die Erziehungsberechtigten auf Anfrage des 

Dienstvorgesetzten ihr Einverständnis geben. Durch den 

Besuch des Dienstvorgesetzten wird zum einen der Cha-

rakter des Beratungsgesprächs gravierend verändert, zum 

anderen geben die Erziehungsberechtigten evtl. ihr Ein-
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verständnis in der Annahme, dass eine Ablehnung negati-

ven Konsequenzen für ihr Kind haben könnte. 

 Fördermaßnahmen für Schüler (z. B. Lerntrainings), In-

formationsveranstaltungen für Eltern oder Lehrkräfte, Fort-

bildungsveranstaltungen, dienstliche Veranstaltungen; 

 vom Schulpsychologen erstellte Materialien; 

 Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologen, z. B. im 

Rahmen von pädagogischen Fragestellungen, im Diszipli-

narausschuss oder der Schulentwicklung. 

b) Aspekte der fachlichen Leistung 

Können die Gesichtspunkte zur Beurteilung der fachlichen Leis-

tungen einer Lehrkraft im Zusammenhang mit dem Unterricht auf 

Beobachtungen bei Gruppenmaßnahmen, Fortbildungsveranstal-

tungen etc. analog angewandt werden, so sind bei Beratungsge-

sprächen andere Schwerpunkte zu setzen. Als Beurteilungskrite-

rien seien hier beispielhaft genannt: Gesprächsführung, Einfüh-

lungsvermögen (Empathie), Anregungen zur Selbstständigkeit 

und Eigenverantwortung der Ratsuchenden, Umgang mit schwie-

rigen Situationen und Konflikten, Wahrnehmung von Kooperati-

onsmöglichkeiten. 

c) Darstellung im Beurteilungsformular 

Die Beurteilung der fachlichen Leistung im Rahmen der schul-

psychologischen Tätigkeit erfolgt gemeinsam mit der Beurteilung 

der nicht mit der schulpsychologischen Tätigkeit zusammenhän-

genden (z. B. unterrichtlichen) Leistungen der Lehrkraft bei den 

Einzelmerkmalen des Beurteilungsformulars unter Ziff. 2.1.5 

„Sonstige dienstliche Tätigkeiten“ sowie unter Ziff. 2.1.3 „Erziehe-

risches Wirken“ und Ziff. 2.1.4 „Zusammenarbeit“. 

9. Besondere Regelungen für die Beurteilung von Evaluatoren 

Aufgabe der Evaluationsteams ist es, für eine sachgerechte Evalua-

tion des Unterrichts zu sorgen und ihr didaktisches und pädagogi-
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sches Fachwissen einzubringen. Die Tätigkeit einer Lehrkraft als 

Evaluator ist im Rahmen der Beurteilung zu würdigen. Die Würdi-

gung muss dem zeitlichen Umfang der Tätigkeit angemessen sein. 

Die Erstellung eines entsprechenden Beurteilungsbeitrags ist Aufga-

be der Schulaufsicht und kann nicht an Teamsprecher delegiert wer-

den. Die Schulaufsicht kann sich bei der Beurteilung auf Beobach-

tungen des Teamsprechers und der Qualitätsagentur sowie auf die 

Rückmeldungen der evaluierten Schule stützen. 

10. Gleichbehandlung, Teilzeit und Beurlaubung (Abschnitt A Nr. 2.3.4 

der Beurteilungsrichtlinien)  

Der beurteilende Schulleiter hat darauf zu achten, dass die von der 

Verfassung gebotene Gleichbehandlung von Männern und Frauen 

auch bei der dienstlichen Beurteilung beachtet wird. Niemand darf 

seines Geschlechts wegen schlechter oder besser beurteilt werden. 

Es ist ferner darauf zu achten, dass auch bei der Aussage über die 

Verwendungseignung niemand seines Geschlechts wegen benach-

teiligt oder bevorzugt wird. Die Tatsache der Teilzeitbeschäftigung 

darf nicht negativ gewertet werden. 

Hinsichtlich Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung im Zusammen-

hang mit der Beurteilung bestimmt das Bayerische Gleichstellungs-

gesetz (BayGlG) in Art. 14 folgendes:  

(1) Teilzeitbeschäftigung darf das berufliche Fortkommen nicht be-

einträchtigen; eine unterschiedliche Behandlung von Teilzeitbeschäf-

tigten gegenüber Vollzeitbeschäftigten ist nur zulässig, wenn sachli-

che Gründe sie rechtfertigen. Teilzeitbeschäftigung darf sich nicht 

nachteilig auf die dienstliche Beurteilung und Beförderung auswir-

ken. 

(2) Entsprechendes gilt für die Beurlaubung von Beschäftigten mit 

Familienpflichten; eine regelmäßige Gleichbehandlung von Zeiten 

der Beurlaubung mit der Teilzeitbeschäftigung ist damit nicht ver-

bunden.  
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Zu der Berücksichtigung der Teilzeit in Bezug auf das für Spitzen-

bewertungen notwendige außerunterrichtliche Engagement wird auf 

die Ausführungen in diesem Abschnitt oben unter Ziff. 4 am Ende 

verwiesen. 

III.  Ergänzende Hinweise zur Beurteilung 

1. Nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 

26.6.1980 (Bayerische Verwaltungsblätter 1981, S. 54) unterliegt es 

grundsätzlich dem pflichtgemäßen Ermessen des Beurteilenden, wie 

er die ihm aufgegebene, für zukünftige Personalentscheidungen 

verwertbare Aussage zu den einzelnen Beurteilungskriterien gestal-

ten und begründen und worauf er im Einzelnen die Gesamtbeurtei-

lung der Lehrkraft und seine Äußerung über deren weitere dienstli-

che Verwendbarkeit stützen will. Der Beurteilende wird sich hierbei 

häufig auf die Angabe zusammenfassender Werturteile aufgrund ei-

ner unbestimmten Vielzahl nicht benannter Einzeleindrücke und Ein-

zelbeobachtungen während des Beurteilungsspielraumes beschrän-

ken. In diesem Falle muss der Beurteilende auf Rückfrage der über-

prüfenden Behörde oder bei einer Auseinandersetzung über die 

Richtigkeit der Beurteilung in der Lage sein, die Werturteile durch 

weitere nähere Darlegungen plausibel zu machen, so dass das 

Werturteil keine formelhafte Behauptung bleibt, sondern für die beur-

teilte Lehrkraft einsichtig und für außenstehende Dritte nachvollzieh-

bar wird. Dies gilt sowohl für positive wie auch für negative Wertur-

teile. Soweit – z. B. unter Nr. 3 „Ergänzende Bemerkungen“ – ein-

zelne Tatsachen oder Vorkommnisse in der dienstlichen Beurteilung  

erwähnt werden, unterliegt die Richtigkeit dieser Tatsachenbehaup-

tung der vollen Nachprüfung.  

2. Schriftliche Beurteilungsgrundlagen (z.B. Aufzeichnungen des Schul-

leiters, des Stellvertreters und der Fachbetreuer über Unterrichtsbe-

suche, sonstige Beiträge Dritter) sind in jedem Fall für die Zeit von 
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zwei Jahren nach Eröffnung der dienstlichen Beurteilung, bei An-

fechtung der Beurteilung bis zur rechtskräftigen Entscheidung, auf-

zubewahren.  

3. Damit die Dienstliche Beurteilung ihren Zweck als Instrument der 

Personalführung erfüllen kann, ist ein von beiden Seiten sorgfältig 

vorbereitetes Eröffnungsgespräch von besonderer Bedeutung. Ge-

rade nach Wegfall der Wortumschreibungen der Leistung ist die Er-

läuterung der Hintergründe für die Bewertung in den einzelnen 

Merkmalen unerlässlich, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

zu sichern und der Lehrkraft die persönliche Wertschätzung ihres 

Vorgesetzten zu kommunizieren. Damit die Lehrkraft sich ebenfalls 

auf dieses Gespräch vorbereiten kann, ist der für die Lehrkraft vor-

gesehene Abdruck der Beurteilung ihr nach Abschnitt A Nr. 4.8 der 

Beurteilungsrichtlinien eine Woche vor der Eröffnung zuzuleiten. 

IV.  Einwendungen, Rechtsbehelfe 

1. Lehrkräfte, die sich nicht zutreffend beurteilt glauben, können Ein-

wendungen erheben. Für etwaige Einwendungen soll den Lehrkräf-

ten vor der Vorlage der Beurteilungen an den Ministerialbeauftragten 

eine Überlegungsfrist von drei Wochen nach der Eröffnung einge-

räumt werden. Danach erhobene Einwendungen werden vom Schul-

leiter an den Ministerialbeauftragten weitergereicht; die Lehrkraft ist 

aber darauf hinzuweisen, dass deren Berücksichtigung im Überprü-

fungsverfahren nicht mehr sichergestellt ist (Abschnitt A Nr. 4.9. der 

Beurteilungsrichtlinien). Die Überprüfung der Beurteilungen sowie 

die Verbescheidung der Einwendungen durch den Ministerialbeauf-

tragten sind Bestandteil des Beurteilungsverfahrens.  

Der Beurteilende wird zu bedenken haben, dass die Stellungnahme 

zu Einwendungen der Lehrkraft dieser nach Abschnitt A Nr. 4.10 
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Buchst. b) der Beurteilungsrichtlinien spätestens bei der nochmali-

gen Eröffnung der dienstlichen Beurteilung oder bei einer Ablehnung 

der Änderung der überprüften Beurteilung bekannt zu geben und in 

Kopie auszuhändigen ist.  

Die Einwendungen und die Stellungnahme des Schulleiters sind 

dem Ministerialbeauftragten in zweifacher Fertigung vorzulegen.  

2. Lehrkräfte, die nach Abschluss des Überprüfungsverfahrens ein-

schließlich der Verbescheidung von Einwendungen nicht bereit sind, 

die Beurteilungen zu akzeptieren, haben die Möglichkeit, gegen die 

Beurteilung entweder (zunächst) Widerspruch einzulegen oder un-

mittelbar Klage zum Verwaltungsgericht zu erheben.  

a) In Übereinstimmung mit der gefestigten Rechtsprechung ist da-

von auszugehen, dass es sich bei dienstlichen Beurteilungen 

nicht um Verwaltungsakte handelt. In Hinblick auf Art. 19 Abs. 4 

GG (allgemeine Rechtswegsgarantie) kann die Aufhebung einer 

dienstlichen Beurteilung jedoch im Wege einer allgemeinen Leis-

tungsklage begehrt werden. 

Zuständig für die Entscheidung über den Widerspruch ist nach  

§ 54 Abs. 3 Satz 2 BeamtStG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 der Ver-

ordnung zur Durchführung des § 54 Abs. 3 BeamtStG der beur-

teilende Schulleiter. Durch die Bestätigung der Beurteilung im 

Wege der Überprüfung durch den Ministerialbeauftragten wird die 

Beurteilung nicht zu einem nach außen gerichteten Akt der vor-

gesetzten Dienstbehörde. Der Ministerialbeauftragte wird jedoch 

ausnahmsweise zuständig, wenn die Beurteilung im Überprü-

fungsverfahren durch den Ministerialbeauftragten abgeändert 

wird und der Widerspruch sich gegen die Abänderung richtet.  

b) Die Zulässigkeit des Widerspruchs setzt den Abschluss des Be-

urteilungsverfahrens voraus. Dies ist dann der Fall, wenn die  

Überprüfung durch den Ministerialbeauftragten abgeschlossen ist 
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und in diesem Zusammenhang über etwaige Einwendungen ent-

schieden ist.  

Erst mit der Überprüfungsentscheidung entsteht eine mit dem 

Rechtsbehelf des Widerspruchsverfahrens anfechtbare Beurtei-

lung. Erhebt die Lehrkraft vor dem Abschluss des Überprüfungs-

verfahrens „Widerspruch“, ist dieser in Einwendungen umzudeu-

ten und bei der Überprüfung zu berücksichtigen. Werden nach 

der Überprüfung „Einwendungen“ erhoben, so sind diese regel-

mäßig als Widerspruch zu behandeln.  

c) Im Widerspruchsverfahren ist die Beurteilung erneut in vollem 

Umfang nachzuprüfen. Sofern der Leiter des Gymnasiums im 

Widerspruchsverfahren von dem von ihm vorher angelegten Be-

urteilungsmaßstab, der vom Ministerialbeauftragten aufgrund des 

sich auf den MB-Bezirk erstreckenden Überblicks bestätigt wur-

de, abweichen oder die Beurteilung sonst erheblich ändern will, 

hat er dies mit dem Ministerialbeauftragten abzustimmen. Im Üb-

rigen muss die Widerspruchsentscheidung ordnungsgemäß be-

gründet werden. Auf das Vorbringen der Widerspruchsbegrün-

dung ist im Einzelnen einzugehen, auch wenn hierbei frühere 

Einwendungen wiederholt werden.  

d) Nach der ständigen Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte 

steht dem Dienstvorgesetzten bei dienstlichen Beurteilungen – ih-

rem Wesen als persönlichkeitsbedingte Werturteile entspre-

chend – eine der gesetzlichen Regelung immanente Beurtei-

lungsermächtigung zu, deren verwaltungsgerichtliche Kontrolle 

nur beschränkt möglich ist. Die Rechtmäßigkeitskontrolle durch 

die Gerichte hat sich darauf zu beschränken, ob der Dienstvorge-

setzte von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist, die 

anzuwendenden Begriffe oder den gesetzlichen Rahmen, in dem 

er sich frei bewegen kann, verkannt, allgemeingültige Wertmaß-
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stäbe nicht beachtet, sachfremde Erwägungen angestellt oder 

gegen Verfahrensvorschriften verstoßen hat.  

Abschließend wird gebeten, die nach Art. 15 Abs. 2 des Bayerischen 

Gleichstellungsgesetzes (BayGlG) an den Schulen bestellten Ansprech-

partner sowie den örtlichen Personalrat von diesem Schreiben zu unterrich-

ten.  

 

Ich möchte mich bei Ihnen für die Mühe bei der Einarbeitung in die neuen 

Richtlinien und für die entsprechende Information der Lehrkräfte bedanken. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Walter Gremm 
Ministerialdirigent 

 
 
 
 
 
 

 


