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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zum Ende des Beurteilungszeitraums sind im Jahr 2014 wieder dienstliche 

Beurteilungen für die Lehrkräfte an Ihrer Schule zu erstellen. Die nachfol-

genden Hinweise sollen Sie dabei unterstützen. Wir bitten um Verständnis, 

dass sie zur besseren Lesbarkeit in männlicher Form verfasst sind, auch 

wenn sie sich gleichermaßen an Frauen und Männer richten. 

 

Im Hinblick auf das bevorstehende Beurteilungsjahr 2014 bitten wir Sie, - 

sofern nicht bereits geschehen - baldmöglichst in einer Lehrerkonferenz 

das Beurteilungsverfahren gemäß der Richtlinien für die dienstliche Beur-

teilung und Leistungsfeststellung der staatlichen Lehrkräfte an Schulen in 

Bayern (KMBek vom 07.11.2011 (KWMBl S. 306) zu erläutern.  

Telefon: 089 2186 0 E-Mail: poststelle@stmbw.bayern.de Salvatorstraße 2 · 80333 München 
Telefax: 089 2186 2800 Internet: www.km.bayern.de U3, U4, U5, U6 - Haltestelle Odeonsplatz 
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Zu den geltenden Beurteilungsrichtlinien wurden bereits mit dem nochmals 

beigefügten KMS vom 06.06.2012 Nr. V.4 -5 P 6010.2-5a.37 235 Hinweise 

und Erläuterungen an alle Staatlichen Realschulen gegeben. Diese allge-
meinen Hinweise gelten ausdrücklich weiter und werden im Übrigen 

nachfolgend lediglich ergänzt: 

 

A Allgemeine Hinweise 
 

1. Ziel der dienstlichen Beurteilung 

Die dienstliche Beurteilung als Instrument der Personalführung, Per-

sonalentwicklung und Personalplanung dient der Verwirklichung des 

mit Verfassungsrang ausgestatteten Grundsatzes des Leistungsprin-

zips, wonach zu gewährleisten ist, dass der Zugang zu öffentlichen 

Ämtern nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung erfolgt 

(Art. 33 Abs. 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-

land - GG, Art. 94 Abs. 2, Art. 116 der Verfassung des Freistaates 

Bayern, § 9 des Gesetzes zur Regelung des Statusrechts der Beam-

tinnen und Beamten in den Ländern – Beamtenstatusgesetz Be-

amtStG). Zudem soll die dienstliche Beurteilung der einzelnen Lehr-

kraft ihre Leistung spiegeln und damit letztendlich zur Qualitätssiche-

rung des Unterrichts beitragen. Zugleich dient die dienstliche Beur-

teilung auch dem berechtigten Anliegen des Beamten, in seiner 

Laufbahn entsprechend seiner Eignung, Befähigung und Leistung 

voranzukommen. Der dienstlichen Beurteilung kommt deshalb die 

entscheidende Bedeutung bei Auswahlentscheidungen zur Vorberei-

tung von Beförderungen und der Vergaben von Funktionsstellen zu 

(siehe zu allen Punkten Abschnitt A Nr. 1.2.1 bis 1.2.3 Beurteilungs-

richtlinien).  

Mit der periodischen Beurteilung sind zudem die Leistungsfeststel-

lungen über den regelmäßigen Stufenaufstieg bzw. Stufenstopp so-

wie über die Vergabe von Leistungsstufen nach Art. 30 Abs. 2 Sätze 

1 und 3, Art. 30 Abs. 3 und Art. 66 Abs. 2 des Bayerischen Besol-

dungsgesetzes (BayBesG) verbunden. 
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2. Beurteilungsmaßstab, Beurteilungsgrundlage und Bewertung  
2.1 Beurteilungsmaßstab:  

2.1.1 Gleichmäßigkeit und Gerechtigkeit  

Dienstliche Beurteilungen erfüllen ihren Zweck nur, wenn sie nach 

objektiven Gesichtspunkten, d. h. nach den Geboten der Gleichmä-

ßigkeit, Gerechtigkeit und Sachlichkeit erstellt werden. Dabei soll die 

dienstliche Beurteilung die Leistung der Lehrkraft in Bezug auf ihre 

konkrete Tätigkeit und im Vergleich zu anderen Lehrkräften dersel-

ben Besoldungsgruppe objektiv darstellen (Art. 58 Abs. 2 Satz 1 des 

Gesetzes über die Leistungslaufbahn und Fachlaufbahnen der baye-

rischen Beamten und Beamtinnen – Leistungslaufbahngesetz - 

LlbG). Nach einer Beförderung ist daher Vergleichsmaßstab für die 

Beurteilung das von einer Lehrkraft der neuen Besoldungsgruppe zu 

fordernde Leistungsniveau (Abschnitt A Nr. 2.3.1 der Beurteilungs-

richtlinien). Die Beurteilungsgerechtigkeit gebietet es, an allen Schu-

len gleichmäßige Beurteilungsgrundsätze zu verfolgen. Es muss das 

selbstverständliche Bestreben aller Beurteiler sein, ein ungerechtfer-

tigtes Gefälle im Ergebnis der Beurteilungen zwischen den Schulen 

zu vermeiden. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die beiliegende 

Aufstellung „Leistungsanforderungen“ zu sehen. Die Ministerialbe-

auftragten werden hierauf bei ihrer Überprüfung der Beurteilungen 

besondere Aufmerksamkeit richten.  

 

2.1.2 Gleichbehandlung 

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.  
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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. 

Auf Abschnitt A Nr. 2.3.4 der Beurteilungsrichtlinien wird verwiesen. 

 

Zur Berücksichtigung der Teilzeit in Bezug auf das für Spitzenbewer-

tungen notwendige außerunterrichtliche Engagement wird auf die 

Ausführungen in diesem Abschnitt unter Nr. 2.6 (Gesamturteil) am 

Ende verwiesen. 

 

Die beiliegende Übersicht über die Häufigkeit der vergebenen Ge-

samturteile - (beilegende Excel-Tabelle, Tabellenblatt „Gesamtüber-

sicht Schule“) soll Ihnen insbesondere die eigene Überprüfung der 

Wahrung der genannten Grundsätze auch in Bezug auf die Vertei-

lung der Prädikate auf Vollzeit- und Teilzeitkräfte sowie auf weibliche 

und männliche Lehrkräfte erleichtern. Dies gibt den Beurteilenden 

die Möglichkeit, die beabsichtigte Prädikatsvergabe nochmals dahin 

gehend zu überprüfen, ob eine objektive, nicht auf unzulässigen ge-

schlechtsspezifischen Erwägungen oder hinsichtlich des Arbeitsum-

fangs nicht auf ungerechtfertigten Schlussfolgerungen beruhende 

Leistungsbewertung vorgenommen wurde. Die Übersicht hilft auch 

der überprüfenden Behörde bei einer diesbezüglichen Schlüssig-

keitsprüfung. 
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2.2 Beurteilungsgrundlagen

2.2.1 Eigene Beobachtungen und Wahrnehmungen Dritter

Die Beurteilenden haben der dienstlichen Beurteilung innerhalb und au-

ßerhalb des Unterrichts gemachte Beobachtungen aus dem gesamten 

Beurteilungszeitraum und aus dem gesamten Aufgabenbereich der zu be-

urteilenden Lehrkräfte zugrunde zu legen (siehe Abschnitt A Nr. 4.1. der 

Beurteilungsrichtlinien). Jedoch sollen dienstliche Beurteilungen nicht aus-

schließlich auf eigenen Beobachtungen der Beurteilenden aufbauen (vgl. 

Abschnitt A Nr. 4.1.3 der Beurteilungsrichtlinien). Wahrnehmungen Dritter 

sollen mit herangezogen werden. Der Schulleiter soll bei der Erstellung 

seines oder ihres Beurteilungsentwurfs auch die Beobachtungen seiner 

Stellvertreter und auch der Fachbetreuer hinzuziehen. „Soll“ bedeutet da-

bei jeweils, dass eine Beteiligung erfolgen muss, es sei denn, es liegt ein 

begründeter Ausnahmefall vor.  

 

War die Lehrkraft während des Beurteilungszeitraumes in einem er-

heblichen Umfang ihrer dienstlichen Aufgaben an eine nicht mit un-

terrichtlichen Aufgaben befasste Stelle teilabgeordnet oder teilbe-
urlaubt (z. B. Teilabordung an das ISB oder Teilabordnung an die 

Universität), so stellt diese Stelle dem Beurteilenden einen schriftli-

chen qualifizierten Beurteilungsbeitrag zur Verfügung. Gleiches gilt 

für eine Teilabordnung oder Teilbeurlaubung an eine andere Schule. 

 

Zudem sind ggf. Zwischenbeurteilungen heranzuziehen (vgl. hierzu auch 

Abschnitt A Nr. 4.3 der Beurteilungsrichtlinien). 

 

Da sich die Beurteilung auf die gesamten während des Beurteilungszeit-

raumes erbrachten Leistungen erstrecken muss, ist es erforderlich, dass 

Schulleiter, die eine Beurteilung wegen ihrer Versetzung, Eintritts in 
den Ruhestand oder in die Freistellungsphase gewährter Altersteil-
zeit nicht mehr selbst erstellen, ihren Nachfolgern einen qualifizier-
ten, d. h. lesbaren und aussagekräftigen formlosen Beurteilungsbei-
trag zu den einzelnen Beurteilungsmerkmalen übergeben bzw. hinter-
lassen. Dies gilt insbesondere für Schulleiter, die zum Schulhalbjahr 
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2013/14 versetzt werden, in den gesetzlichen Ruhestand oder in die Frei-

stellungsphase der Altersteilzeit im Blockmodell treten. Hierbei muss ins-

besondere deutlich sein, welche Unterrichtsbesuche durchgeführt wurden, 

welches Ergebnis sie hatten und welche beurteilungsrelevanten Beobach-

tungen gemacht werden konnten. Im Hinblick darauf, dass der größte Teil 

des Beurteilungszeitraums bereits verstrichen ist, sollte das hinterlassene 

Material auch erkennen lassen, welches Gesamturteil der scheidende 

Schulleiter für angemessen hält. Eine mündliche Erläuterung des Materi-

als mit dem Nachfolger ist zu gegebener Zeit wünschenswert. Ein qualifi-

zierter Beurteilungsbeitrag ist Bestandteil einer ordnungsgemäßen Über-

gabe der Amtsgeschäfte und gleichzeitig Erfordernis der Fürsorgepflicht 

für die unterstellten Beamten. 

 

Die Bewertung der Beobachtungen und Wahrnehmungen Dritter 
obliegt ausschließlich dem beurteilenden Schulleiter; er ist folg-
lich nicht an deren Formulierungen und Einschätzungen ge-
bunden. 
 
Die letzte Verantwortung für die dienstliche Beurteilung bleibt 
stets beim Beurteilenden. 
 

2.2.2 Unterrichtsbesuche 

Eine zu geringe Zahl von Unterrichtsbesuchen kann zur Aufhebung der 

dienstlichen Beurteilung im Überprüfungsverfahren führen. Es muss daher 

eine ausreichende Anzahl von im Allgemeinen unangekündigten Unter-

richtsbesuchen in allen Fächern, in denen die Lehrkraft die Lehramtsbefä-

higung besitzt und Unterricht gibt, - verteilt auf verschiedene Jahrgangsstu-

fen - durchgeführt werden, die über den gesamten Beurteilungszeitraum zu 

verteilen sind, um eine gesicherte Beurteilungsgrundlage zu erhalten. Auf 

ungünstige Umstände ist dabei Rücksicht zu nehmen. Die Unterrichtsbesu-

che werden grundsätzlich vom Schulleiter selbst durchgeführt. Es ist mög-

lich, dass ein Fachbetreuer oder der Stellvertreter den Schulleiter dabei be-

gleiten. Der Schulleiter kann auch seinen Stellvertreter - nicht jedoch ande-

re Personen - mit der Durchführung eigenständiger Unterrichtsbesuche be-
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trauen (Abschnitt A Nr. 4.1.3 Absatz 2 der Beurteilungsrichtlinien). Dies 

entbindet den Schulleiter jedoch nicht davon, auch eigene Unterrichtsbesu-

che durchzuführen. 

 

Im Übrigen wird auf Abschnitt A Nr. 4.1.2 der Beurteilungsrichtlinien beson-

ders hingewiesen. 

 

Liegt ein Versetzungsgesuch vor, ist die Lehrkraft so rechtzeitig zu 

besuchen, dass die Beurteilung vorzeitig abgeschlossen bzw. – bei 

späteren Versetzungen – eine ggf. erforderliche Zwischenbeurteilung 

erstellt werden kann. 

 

Der möglichst bald nach dem jeweiligen Unterrichtsbesuch erfolgen-

den Besprechung der dabei gemachten Beobachtungen kommt eine 

besondere Bedeutung zu. Eine solche Besprechung kann nicht in 

das Belieben der besuchten Lehrkraft gestellt werden. Der Schullei-

ter ist zu einem solchen Gespräch mit der beurteilten Lehrkraft ver-

pflichtet. Dies trägt mit dazu bei, eine größtmögliche Transparenz 

der dienstlichen Beurteilung zu erreichen. Zudem soll die Lehrkraft 

nicht erst bei der Eröffnung einer Beurteilung mit eventuellen Män-

geln in ihrer Amtsführung konfrontiert werden, damit die Möglichkeit 

eröffnet wird, diese Mängel bis zur Beurteilung abzustellen (Ab-

schnitt A Nr. 1.3.2 der Beurteilungsrichtlinien). Auf die Dokumentati-

onspflichten bezüglich des Unterrichtsbesuchs selbst sowie des Ge-

sprächsinhalts hierüber wird hingewiesen.  

 

2.2.3 Einbeziehung von Zielvereinbarungen 

Es sind nur schriftlich niedergelegte und zu den Personalunterlagen 

an der Schule genommene Zielvereinbarungen, die zur Erfüllung der 

Dienstaufgaben getroffen wurden, Gegenstand der dienstlichen Be-

urteilungen (Abschnitt A Nr. 4.1.4 der Beurteilungsrichtlinien). Es 

wird darauf hingewiesen, dass bei Nichterfüllung der Zielvereinba-

rung mit der Erwähnung in der Beurteilung eine sensible Vorge-

hensweise geboten ist: Werden die festgelegten Ziele aus Gründen 
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nicht erreicht, die nicht eindeutig in der Person der Lehrkraft liegen, 

sollte die Zielvereinbarung in der Beurteilung keine Erwähnung fin-

den. Denn auch bei entsprechenden Erklärungen kann auch die blo-

ße Erwähnung einer nicht erfüllten Zielvereinbarung ungerechtfertig-

terweise ein negatives Licht auf die betroffene Lehrkraft werfen. Er-

füllte Zielvereinbarungen sollten auf jeden Fall positiv erwähnt wer-

den. Gewöhnliche Mitarbeitergespräche sind somit nicht einzubezie-

hen, auch dann nicht, wenn über deren Inhalt eine Aufzeichnung 

existiert.  

 

2.3     Bewertung der einzelnen Beurteilungsmerkmale 

Die Bewertung ist unter Berücksichtigung der ausführlichen Worter-

läuterungen der Bewertungsstufen in den Beurteilungsrichtlinien für 

jedes Beurteilungsmerkmal einzeln mit größter Sorgfalt vorzuneh-

men. Dabei muss sich strikt an der von der einzelnen Lehrkraft ge-

zeigten Eignung, Leistung und Befähigung orientiert werden. Die in 

den Beurteilungsformularen in den Spiegelstrichen (kursiv) aufge-

führten Erläuterungen sind hierfür als beispielhaft für die Ausprägun-

gen des Beurteilungsmerkmals anzusehen. Zur weiteren Konkretisie-

rung dient die beiliegende Aufstellung zu den „Leistungsanforderun-

gen“. Darüber hinaus können auch nicht in den Spiegelstrichen auf-

geführte Aspekte in die Beurteilung mit einfließen. 

 

Zur Bewertung einer Lehrkraft, die fachfremden Unterricht erteilt, 

wird auf § 9 Abs. 4 der Dienstordnung für Lehrkräfte an staatlichen 

Schulen in Bayern – LDO (KMBek vom 24.08.1998 (KWMBl I S. 466, 

zuletzt geändert am 31.01.2008 (KWMBl I S. 35)) Bezug genommen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass es von großer Bedeutung ist, wel-

chem Beurteilungsmerkmal welches Prädikat zugeordnet wird. Die 

höchstrichterliche Rechtsprechung hat in den letzten Jahren das In-

strument der inhaltlichen Ausschöpfung dienstlicher Beurteilungen 

für Auswahlverfahren entwickelt. Danach muss bei einem Gleich-

stand des Gesamtprädikats zwingend die aktuelle dienstliche Beur-
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teilung durch einen Vergleich der Einzelprädikate in den verschiede-

nen Beurteilungsmerkmalen näher ausgewertet werden, bevor auf 

eine ältere Beurteilung zurückgegriffen werden darf. Diese sog. Bin-

nendifferenzierung erfordert künftig, dass für Funktionsämter be-

stimmte Superkriterien festgelegt werden. Superkriterien sind auf 

das Anforderungsprofil einer bestimmten Gruppe von Funktionsstel-

len bezogene Merkmale in der dienstlichen Beurteilung, deren Be-

wertung vor anderen Merkmalen im Auswahlverfahren den Aus-

schlag geben können.  

Analog wird bei der funktionslosen Beförderung zu verfahren sein. 

Hierzu ergehen jedoch noch zu gegebener Zeit gesonderte Informa-

tionen. 

 

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 beispielsweise 

die Wahrnehmung der Beaufsichtigung während der Pausen oder 

die Betreuung der Schülerinnen und Schüler bei außerunterrichtli-

chen Veranstaltungen (wie z. B. bei Schülerfahrten) in Betracht.  

Ebenso können eine Tätigkeit in der Lehrerfortbildung oder für das 

ISB (z. B. Lehrplankommission) Eingang in die Beurteilung finden. 

 

Zu Nr. 6 „Wahrnehmung übertragener schulischer Funktionen“ 

Hier sind nur beförderungswirksame Funktionen gemeint, z. B. nicht 

die Mitarbeit in der Schulleitung bei Vakanz der Konrektorenstelle. 

Sonstige nicht beförderungswirksame Funktionen (z. B. die Mitarbeit 

in der Schulleitung) sind bei „Sonstige dienstliche Tätigkeit“ im Sinne 

von Abschnitt A Nr. 2.2.1 der Beurteilungsrichtlinien zu vermerken.  
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Zu Nr. 7 „Führungsverhalten“ 

Der Anwendungsbereich dieses Beurteilungskriteriums ist auf Lehr-

kräfte mit übertragener Vorgesetzteneigenschaft eingeschränkt. Füh-

rungsverhalten ist in der Regel nur bei folgenden Lehrkräften zu be-

werten: 

- Schulleiter 

- Seminarlehrer (bezogen auf Studienreferendare) 

- Stellvertreter des Schulleiters 

- Mitglieder der erweiterten Schulleitung, soweit an der Schule min-

destens seit dem zweiten Halbjahr des Schuljahres 2013/2014 vom 

Staatsministerium eine erweiterte Schulleitung eingerichtet wurde. 

 

Allein ein Betrauen einer Lehrkraft durch den Schulleiter mit solchen 

Aufgaben, ohne dass eine konkrete Funktionsübertragung stattge-

funden hat, ist für die Vergabe eines Prädikats unter Punkt 2.1.7 der 

Beurteilung nicht ausreichend. Es handelt sich in solchen Fällen 

vielmehr um eine „Sonstige dienstliche Tätigkeit“ im Sinne von Ab-

schnitt A Nr. 2.2.1 der Beurteilungsrichtlinien (z. B. Mitarbeit in der 

Schulleitung).  

 

2.4     Ergänzende Bemerkungen

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. 

Zudem wird besonders darauf hingewiesen, dass auf einen Abfall 

oder eine Steigerung der Leistungen in der Berichtszeit und gegebe-

nenfalls – soweit bekannt – deren Ursachen einzugehen ist (letzter 

Satz von Abschnitt A Nr. 2.2.3 der Beurteilungsrichtlinien). Hierzu ist 

anzumerken, dass die Feststellung einer Tendenz des Leistungsni-

veaus unbedenklich ist. Keinen Bedenken würde auch der Hinweis 

begegnen, dass ein etwaiger Leistungsrückgang auf eine Erkran-

kung zurückzuführen ist, zumal derartige Feststellungen belegen, 
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dass die Lehrkraft aufgrund eingeschränkter gesundheitlicher Leis-

tungsfähigkeit – und nicht wegen mangelnder Leistungsbereitschaft 

– keine höheren Leistungen erbringen kann. Insoweit kann davon 

ausgegangen werden, dass eine derartige Feststellung durchaus im 

Interesse der Lehrkraft liegen würde. Zurückhaltung bei der Feststel-

lung der Ursachen einer Änderung des Leistungsvermögens ist aber 

dann geboten, wenn die Umstände darauf hindeuten, dass die 

Gründe hierfür vorwiegend im privaten Bereich liegen. 

 

2.5 Verwendungseignung  

Die Aussage über die Verwendungseignung (Abschnitt A Nr. 3 der 

Beurteilungsrichtlinien) erfolgt unabhängig davon, ob eine Funkti-

onsübertragung an der einzelnen Schule in absehbarer Zeit realisiert 

werden kann und unabhängig davon, ob im Augenblick bei der Lehr-

kraft Bereitschaft zu einer entsprechenden Verwendung besteht. Ei-

ne Verwendungseignung ist z. B. auch dann anzugeben, wenn eine 

Lehrkraft wegen ihrer familiären Situation zurzeit nicht an einer Funk-

tion interessiert ist. Eine Liste mit möglichen Verwendungseignungen 

liegt diesem KMS bei. Eine unbedacht fehlende konkrete Verwen-

dungseignung kann für die Lehrkraft ggf. zu einem nachträglich nicht 

mehr auszugleichenden Nachteil bei einer Bewerbung um ein Beför-

derungsamt führen. 

 

Auf die weiterhin gültigen Ausführungen im beiliegenden KMS 
vom 06.06.2012 zum Thema „Verwendungseignung“ unter Nr. 8 
wird besonders hingewiesen. 
 

2.6 Gesamturteil 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Abschnitt A Nr. 2.3.2.1 der 

Beurteilungsrichtlinien der Bewertungsrahmen auszuschöpfen ist. 

Das bedeutet, dass die Vergabe von hohen Prädikaten an wirkliche 

Spitzenleistungen gebunden ist, aber auch für Lehrkräfte mit erhebli-

chen Mängeln oder unterdurchschnittlichen Leistungen die niedrigen 

Prädikate in Betracht kommen.  
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Das Gesamtergebnis muss sich unter Berücksichtigung von Ab-

schnitt A Nr. 2.3.3 der Beurteilungsrichtlinien aus den bei den Ein-

zelmerkmalen vergebenen Bewertungsstufen schlüssig ergeben. Es 

beruht auf einer sachlichen Gewichtung der Einzelmerkmale, nicht 

auf einem arithmetischen Mittel. Das Gesamtergebnis ist zu begrün-

den; dies muss jedenfalls dann ausführlicher geschehen, wenn das 

Gesamturteil durch die Gewichtung bestimmter Einzelmerkmale ge-

bildet wird. 

 

Bei der Vergabe der Prädikate ist zu beachten, dass insbesondere 

die qualitativen Anforderungen an Beamte in unterschiedlichen Be-

soldungsgruppen auch unterschiedlich sind. Nach einer Beförderung 

konkurriert die Lehrkraft mit der Vergleichsgruppe der höheren Be-

soldungsgruppe. Im Wesentlichen gleich bleibende Leistungen wer-

den nach einer Beförderung daher nicht automatisch mit den glei-

chen Einzelprädikaten und dem gleichen Gesamturteil zu beurteilen 

sein wie vor der Beförderung. Dies gilt insbesondere nach einer Be-

förderung in eine Funktion.  

 

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 mit-

gestaltenden 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 zum Maß der Teilzeit gewertet werden muss. 
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3. Besondere Beurteilungsregelungen für einzelne Gruppen 
3.1 Beurteilung von schwerbehinderten Lehrkräften

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 unter www.bestellen.bayern.de (Veröffentlichung zum 

Thema Öffentlicher Dienst) erhältlich. Sonderregelungen für die Be-

urteilung schwerbehinderter Beamten sowie Tarifbeschäftigter finden 

sich dort in Nr. 9. 

 

Hier sind insbesondere folgende Neuregelungen zu beachten: 

- Regelungen zur Leistungsfeststellung (Nr. 9.3 Abs. 3 der Teilhabe-

richtlinien) 

- Regelungen zur Beurteilung der Verwendungseignung (Nr. 9.4 der 

Teilhaberichtlinien) 

 

Besonders hingewiesen wird auf die in Nr. 9.6 der Teilhaberichtlinien 

geregelte Mitwirkung der Schwerbehindertenvertretung, die nur 

bei Ablehnung der schwerbehinderten Lehrkraft nach entsprechen-

der schriftlicher Information unterbleibt. 

 

3.2 Beurteilung von Schulpsychologen 

Aufgrund der für Schulpsychologen geltenden besonderen Ver-

schwiegenheitspflicht (§ 203 StGB) werden für die Beurteilung der 

Beratungstätigkeit eines Schulpsychologen folgende Hinweise gege-

ben: 

 

 

 

 

http://www.bestellen.bayern/
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3.2.1 Beobachtungsmöglichkeiten

Gemäß der KMBek zur Schulberatung in Bayern vom 29.10.2001 

(KWMBl I Nr. 454, geändert durch Abschnitt III der KMBek vom 

24.06.2011, KWMBl S. 136) stehen dem Dienstvorgesetzten bei 

Schulpsychologen insbesondere folgende Beobachtungsmöglichkei-

ten zur Erstellung der periodischen Beurteilung zur Verfügung: 

• der jährlich zu erstellende (anonymisierte) Tätigkeitsbericht sowie 

dessen Besprechung; 

• weitere vom Dienstvorgesetzten angeforderte anonymisierte Be-

richte, z. B. zu durchgeführten Maßnahmen etwa in Bezug auf För-

dermaßnahmen, Mobbing o. ä.; 

• weitere Aufzeichnungen des Schulpsychologen, die keine "Ge-

heimnisse" 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 Besprechungen des Schulleiters mit Eltern, zu denen der 

Schulpsychologe hinzugezogen wird, oder Abschlussgespräche zu 

Beratungen, die von der Schule initiiert worden sind. 

• Von einem Besuch eines Beratungsgesprächs, das nicht von der 

Schule selbst initiiert worden ist, wird abgeraten, auch wenn die Er-

ziehungsberechtigten auf Anfrage des Dienstvorgesetzten ihr Ein-

verständnis geben. Durch den Besuch des Dienstvorgesetzten wird 

zum einen der Charakter des Beratungsgesprächs gravierend ver-

ändert, zum anderen geben die Erziehungsberechtigten evtl. ihr Ein-

verständnis in der Annahme, dass eine Ablehnung negative Konse-

quenzen für ihr Kind haben könnte. 

• Fördermaßnahmen für Schüler (z. B. Lerntrainings), Informations-

veranstaltungen für Eltern oder Lehrkräfte, Fortbildungsveranstal-

tungen, dienstliche Veranstaltungen; 

• vom Schulpsychologen erstellte Materialien; 

• Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologen, z. B. im Rahmen von 

pädagogischen Fragestellungen, im Disziplinarausschuss oder der 

Schulentwicklung. 
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3.2.2 Aspekte der fachlichen Leistung

Können die Gesichtspunkte zur Beurteilung der fachlichen Leistun-

gen einer Lehrkraft im Zusammenhang mit dem Unterricht auf Beo-

bachtungen bei Gruppenmaßnahmen, Fortbildungsveranstaltungen 

etc. analog angewandt werden, so sind bei Beratungsgesprächen 

andere Schwerpunkte zu setzen. Als Beurteilungskriterien seien hier 

beispielhaft genannt: Gesprächsführung, Einfühlungsvermögen 

(Empathie), Anregungen zur Selbstständigkeit und Eigenverantwor-

tung der Ratsuchenden, Umgang mit schwierigen Situationen und 

Konflikten, Wahrnehmung von Kooperationsmöglichkeiten. 

 

3.2.3 Darstellung im Beurteilungsformular

Die Beurteilung der fachlichen Leistung im Rahmen der schulpsy-

chologischen Tätigkeit erfolgt gemeinsam mit der Beurteilung der 

nicht mit der schulpsychologischen Tätigkeit zusammenhängenden 

(z. B. unterrichtlichen) Leistungen der Lehrkraft bei den Einzelmerk-

malen des Beurteilungsformulars z. B. unter Nr. 2.1.5 „Sonstige 

dienstliche Tätigkeiten“ sowie unter Nr. 2.1.3 „Erzieherisches Wir-

ken“ und Nr. 2.1.4 „Zusammenarbeit“. 

 

3.3 Beurteilung von Evaluatoren 

Aufgabe der Evaluationsteams ist es, für eine sachgerechte Evalua-

tion des Unterrichts zu sorgen und ihr didaktisches und pädagogi-

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. 
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B Beurteilungsverfahren/Termine/Formalien 

 

1. Zu beurteilender Personenkreis 

1.1. Periodisch zu beurteilen sind grundsätzlich alle Lehrkräfte im Beam-

tenverhältnis auf Lebenszeit sowie die Lehrkräfte auf unbefristetem 

Arbeitsvertrag, insbesondere auch die Lehrkräfte auf unterhälftig un-

befristetem Arbeitsvertrag. Andere Lehrkräfte im Beschäftigungsver-

hältnis sind nur auf Anforderung des Ministeriums zu beurteilen (Ab-

schnitt C Nr. 2.2 der Beurteilungsrichtlinien). 

1.2 Allgemeine Ausnahmen von einer periodischen Beurteilung: 

1.2.1 Nicht periodisch zu beurteilen sind Lehrkräfte, die im Kalenderjahr 

2014 in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen werden oder 

Lehrkräfte, die nach dem 31.08.2013 auf unbefristeten Arbeitsvertrag 

in den staatlichen Schuldienst eingestellt wurden. 

 

1.2.2 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 Endstufe (Art. 

30 Abs. 2 Satz 1 BayBesG) in seiner Besoldungsgruppe erreicht hat.  

 

1.2.3 Ebenfalls nicht mehr beurteilt wird, für wen im Laufe des Kalender-

jahres 2015 ein bereits bewilligter Freistellungszeitraum nach Art. 88 

Abs. 4 BayBG oder eine bereits bewilligte Beurlaubung aus anderen 

Gründen beginnt, und sich zugleich an den Freistellungszeitraum 

bzw. an die Beurlaubung – ohne zwischenzeitliche Rückkehr in den 

aktiven Dienst – der bereits bewilligte Antragsruhestand oder der ge-

setzliche Ruhestand unmittelbar anschließt. Dies gilt jedoch nicht, 
wenn der Beamte noch nicht die Endstufe (Art. 30 Abs. 2 Satz 1 
BayBesG) in seiner Besoldungsgruppe erreicht hat; dieser ist 
trotzdem zu beurteilen.  
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1.2.4 Nicht periodisch zu beurteilen sind Lehrkräfte, bei denen die Eltern-

zeit (ohne Teilzeit in der Elternzeit) oder die Beurlaubung im Lauf 

des Schuljahres 2013/14 vor Unterrichtsende beginnt und am 

31.12.2014 noch andauert; für sie ist gegebenenfalls gemäß Ab-

schnitt A Nr. 4.3 der Beurteilungsrichtlinien eine Zwischenbeurteilung 

zu erstellen. Dieser Fallgruppe wird allerdings ein Antragsrecht auf 

Einbeziehung in die Beurteilung eingeräumt. Dem Antrag ist von der 

Schulleitung stattzugeben, falls keine schwerwiegenden dienstlichen 

Gründe dagegen sprechen. Über eventuelle Nachteile hinsichtlich 

der Beförderungsmöglichkeiten bei einem Verzicht auf die Beurtei-

lung ist die Lehrkraft aufzuklären. Die Lehrkräfte können sich bei 

entsprechendem Beratungsbedarf – ohne Bindung an den Dienst-

weg – an den Hauptpersonalrat (Gruppe der Lehrer an Realschulen) 

wenden. 

 

Für Lehrkräfte, die im Lauf des Kalenderjahrs 2014 nach einer Ab-

ordnung oder Versetzung an eine nicht mit unterrichtlichen Aufgaben 

befasste Stelle oder nach einer längerfristigen Beurlaubung oder ei-

nem Freistellungsjahr in den Schuldienst zurückkehren, sind ohne 

Aufforderung 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-

sem Antrag wird vom Staatsministerium entsprochen. Vorstehendes 

gilt sinngemäß für abgeordnete oder versetzte bzw. beurlaubte Lehr-

kräfte, die im Lauf der Kalenderjahre 2015 oder 2016 den Schul-

dienst wieder antreten und wegen ihrer Abordnung oder Versetzung 

bzw. Beurlaubung 2014 nicht beurteilt wurden. Lehrkräfte, die im Ka-

lenderjahr 2017 in den Schuldienst zurückkehren, werden erst wie-

der in die folgende periodische Beurteilung einbezogen. (Abschnitt A 

Nr. 4.2.1 c) der Beurteilungsrichtlinien). 
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Wenn die zurückkehrende Lehrkraft innerhalb von drei Monaten 

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

sche Beurteilung einbezogen zu werden, und diesem Antrag vom 

Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

stattgegeben wird, entfällt die Beurteilung in Jahresfrist nach Rück-

kehr aus der Beurlaubung bzw. Abordnung. Dem Antrag kann in der 

Regel nur stattgegeben werden, wenn die Lehrkraft bereits in der 

Vergangenheit periodisch beurteilt wurde. Diese Lehrkräfte unterlie-

gen dann wieder der nächsten periodischen Beurteilung. Die zurück-

kehrenden Lehrkräfte sind über ihr Antragsrecht zu informieren. Über 

die erfolgte Information ist ein Vermerk in die Personalunterlagen der 

Schule aufzunehmen.  

 

Angesichts der Forderung der Rechtsprechung, dass bei den Ent-

scheidungen über Beförderungen und Funktionsvergaben auf zeit-

nahe Leistungseinschätzungen zurückzugreifen ist, sind auch die zu-

rückkehrenden Lehrkräfte auf die im ersten Absatz der Nr. 1.2.4 ge-

nannten möglichen Nachteile aufmerksam zu machen. 

 

Die vorstehenden Ausführungen gelten sinngemäß auch für Lehr-

kräfte, die aus anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland 

bzw. von anderen Dienstherren übernommen werden, da ohne Beur-

teilung des neuen Dienstherrn möglicherweise anstehende Beförde-

rungen nicht vollzogen werden können. 

 

Wer nach den obigen Ausführungen noch zu beurteilen ist, er-
gibt sich aus der Liste der zu beurteilenden Lehrkräfte, die Ih-
nen noch mit gesondertem Schreiben zugehen wird. 

 

2. Zu beteiligende Institutionen 
2.1 Beteiligung der kirchlichen Oberbehörde

Vor der Erstellung der periodischen Beurteilung ist bei hauptamtlichen 

Lehrkräften für Katholische bzw. Evangelische Religionslehre mit der zu-

ständigen kirchlichen Oberbehörde Verbindung aufzunehmen (vgl. Ab-
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schnitt A Nr. 4.6.1 d) der Beurteilungsrichtlinien). Die Beurteilung muss den 

Satz enthalten: „Die kirchliche Oberbehörde wurde gehört.“ Die Nichtbetei-

ligung der kirchlichen Oberbehörde macht die Beurteilung fehlerhaft. Dies 

gilt auch, wenn die Lehrkraft im Beurteilungszeitraum ausnahmsweise nicht 

im Unterrichtsfach eingesetzt wurde. 

 

2.2 Schwerbehindertenvertretung 

Auf Abschnitt A Nr. 3.1 dieses Schreibens wird verwiesen. 

 
3. Beurteilungszeitraum 

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 3.2 

genannten Sonderregelungen  

für die Fachlehrer mit dem 31.07.2014, 

für die übrigen Lehrkräfte mit dem 31.12.2014. 

 

Die Festsetzung eines einheitlichen Endes des Beurteilungszeit-

raums dient der Vergleichbarkeit der Beurteilungen auch in zeitlicher 

Hinsicht. Danach anfallende Erkenntnisse können im Rahmen dieser 

Beurteilung nicht mehr gewürdigt werden.  

 

Die Beurteilungen sind unbeschadet der unter 3.2 genannten Sonderrege-

lungen nach dem 31.07.2014 (Fachlehrer) bzw. nach dem 31.12.2014 (üb-

rige Lehrkräfte) zu unterschreiben und zu eröffnen.  
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3.1 Alle periodischen Beurteilungen sind  

für die Fachlehrer bis 15. Oktober 2014 und 
für die übrigen Lehrkräfte bis 1. März 2015 

– in den Fällen nach der nachfolgenden Nr. 3.2 bis 15. Oktober 2014 – 

 

beim zuständigen Ministerialbeauftragten vorzulegen. Wegen der in Art. 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 einem Antrag auf Fristverlängerung 

nur in zwingend begründeten Einzelfällen entsprochen werden. 

 

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

Beurteilungsrichtlinien, in denen der Beurteilungszeitraum ausnahms-

weise nicht mit dem 31.12.2014 endet, sind zu beachten:  

3.2.1 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 dienstlichen Beurteilungen gegen 

Ende des Schuljahres 2013/2014 abzuschließen und zu eröffnen, 

soweit keine zwingenden Gründe entgegenstehen.  

Bei einem vor dem Schuljahresende 2013/2014 eintretenden Ru-

hestand oder Schulwechsel des Schulleiters ist für den Nachfolger 

ein Beurteilungsbeitrag zu erstellen, der den unter Abschnitt A Nr. 

2.2.1 dieses KMS gemachten Vorgaben entspricht.  

 

3.2.2 Die dienstliche Beurteilung einer Lehrkraft, die mit oder nach dem 

Unterrichtsende des Schuljahrs 2013/2014, aber noch vor Unter-

richtsbeginn 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 durch den bisherigen Schulleiter noch abzuschließen und 

zu eröffnen. Gleiches gilt für Lehrkräfte, die zum Schuljahr 

2014/2015 versetzt werden. Wird die Tatsache der Versetzung nicht 
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rechtzeitig vor Schuljahresende bekannt, so ist die dienstliche Beur-

teilung baldmöglichst von dem bisherigen Schulleiter abzuschließen. 

Sie ist von dem Leiter der Schule zu eröffnen, an der sich die Lehr-

kraft bei Abschluss der Beurteilung befindet. Nach der Eröffnung 

wird die Beurteilung an die Schule zurückgesandt, deren Leiter die 

Beurteilung erstellt hat. Sie wird grundsätzlich zusammen mit den 

übrigen Beurteilungen dieser Schule dem zuständigen Ministerialbe-

auftragten vorgelegt. 

3.2.3 Beginnt die Elternzeit oder Beurlaubung mit oder nach dem Unter-

richtsbeginn des Schuljahres 2014/2015, jedoch vor dem 

31.12.2014, und dauert sie zum 31.12.2014 noch an, so endet der 

Beurteilungszeitraum mit dem Tag vor Beginn der Beurlaubung. Hin-

sichtlich des Verfahrens (Fristen zur Vorlage beim Ministerialbeauf-

tragten etc.) werden diese Beurteilungen in den unter 3.1 geschilder-

ten gewöhnlichen zeitlichen Ablauf mit einbezogen. 

 

3.2.4 Wird die Beschäftigung während des Beurteilungszeitraums unter-

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

die Zeit vor der Unterbrechung als auch die Zeit danach zum Beur-

teilungszeitraum. Eine Klarstellung über die tatsächlich erfolgten Be-

schäftigungszeiten und die Unterbrechung muss in die Beurteilung 

aufgenommen werden. Zeiten von Beschäftigungsverbot oder Mut-

terschutz gehören zum Beurteilungszeitraum, dürfen sich jedoch 

selbstverständlich nicht nachteilig auf die Beurteilung auswirken. 

3.2.5 Wird eine Lehrkraft im Zeitraum vom 01.08.2014 bis 31.12.2014 zum 

Schulleiter ernannt, ist sie noch in alter Funktion nach Abschnitt A 

der Beurteilungsrichtlinien durch den bisherigen Schulleiter zu beur-

teilen. Die Beurteilung ist gegen Ende des Schuljahres 2013/2014 

abzuschließen und grundsätzlich auch zu eröffnen, da die Lehrkraft 

ansonsten noch im alten Statusamt, aber bereits in der neuen Funk-

tion eines Schulleiters zu beurteilen wäre, ohne dass diese Funktion 

schon über einen repräsentativen Zeitraum ausgeübt worden wär.  
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4. 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. Mai 2014 

bzw. 31. März 2014  
(bei Fachlehrern und in den Sonderfällen  
nach Abschnitt B Nr. 3.2.1 dieses KMS) 

die vollständig ausgefüllte Namensliste der zu beurteilenden – ver-

beamteten und angestellten – Lehrkräfte unter Eintragung des beab-

sichtigten Prädikats vorzulegen. Es ist zur Vereinheitlichung und 

besseren Vergleichbarkeit die in der Anlage beigefügte Excel-

Tabelle - Tabellenblatt „Namensliste“ zu verwenden. Zudem sind 

auch die Übersichten über die Häufigkeit der an der Schule verge-

benen Gesamturteile (zu verwenden ist die in der Anlage beigefügte 

Excel-Tabelle - Tabellenblatt „Gesamtübersicht Schule“) unter Ein-

tragung des beabsichtigten Gesamturteils beizufügen. 

Die Ministerialbeauftragten stellen fest, ob die Schulen auf MB-

Ebene vergleichbare Beurteilungsmaßstäbe angelegt haben.  

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

unter Abschnitt B Nr. 3 dieses KMS) und nur dann eröffnet werden, 

wenn bis zum 31. Dezember 2014 (beim Sonderfall nach Abschnitt B 

Nr. 3.2.1 dieses KMS bis zum 30. Juni 2014) nach Überprüfung der 

vorstehend genannten Unterlagen hiergegen keine Einwendungen 

seitens des zuständigen Ministerialbeauftragten erhoben wurden.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der periodischen 

Beurteilung 2014 erst nach Abschluss der Überprüfung aller Einzel-

beurteilungen und deren Erfassung als Grundlage für Beförderungen 

herangezogen werden können. Die entsprechenden Arbeiten werden 

ca. Herbst 2015 abgeschlossen sein. 
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5. Beurteilungsformblätter 
Die Formblätter werden als Formularvorlage für ein Textverarbei-

tungsprogramm bereitgestellt.  

Die Schulen können diese Vorlage auf den Internetseiten des 

Staatsministeriums unter  

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

beschaeftigungsverhaeltnis/beurteilungsrichtlinien-und-

mitarbeitergespraech.html

herunterladen. 

 

6. Vorlagemodus 
Die eröffneten Beurteilungen aller Lehrkräfte sind unter Einhaltung 

der unter Nr. 3 genannten Termine dem Ministerialbeauftragten in 

zweifacher Ausfertigung gemeinsam vorzulegen. Ein weiteres Ex-

emplar 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 Exemplare der alphabetisch geordneten Namenslisten der beur-

teilten Lehrkräfte mit Angabe des jeweiligen tatsächlich vergebenen 

Gesamturteils (zu verwenden ist die in der Anlage bei gefügte Excel-

Tabelle - Tabellenblatt „Namensliste“) und zwei Übersichten über die 

Häufigkeit der an der Schule tatsächlich vergebenen Gesamturteile 

(zu verwenden ist die in der Anlage beigefügte Excel-Tabelle - Ta-

bellenblatt „Gesamtübersicht Schule“) beizufügen.  

 

Dem Staatsministerium ist ein Abdruck der Listen und Übersichten 

ebenfalls zu übersenden, um eine frühzeitige Auswertung zu statisti-

schen Zwecken zu ermöglichen. 

 

 

 

 

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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Den Ministerialbeauftragten obliegt die abschließende Prüfung der 

Beurteilungen (Abschnitt I, 2. Unterabsatz, Nr. 5 der Dienstanwei-

sung für die Ministerialbeauftragten für die Realschulen– KMBek 

vom 20.03.2012 (KWMBl S. 144)). 

 

Das Staatsministerium erhält 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.  

 

 

C. Einwendungen, Rechtsbehelfe: 
 
1. Einwendungen

Lehrkräfte, die sich nicht zutreffend beurteilt glauben, können Ein-
wendungen erheben. Für etwaige Einwendungen soll ihnen vor der 

Vorlage der Beurteilungen an den Ministerialbeauftragten eine Über-

legungsfrist von drei Wochen nach der Eröffnung eingeräumt wer-

den. Danach erhobene Einwendungen werden vom Schulleiter an 

den Ministerialbeauftragten mit einer Stellungnahme weitergereicht. 

Die Lehrkraft ist dann aber darauf hinzuweisen, dass deren Berück-

sichtigung im Überprüfungsverfahren nicht mehr sicher gestellt ist 

(Abschnitt A Nr. 4.9 der Beurteilungsrichtlinien). 

 

Die Überprüfung der Beurteilungen sowie die formlose Verbeschei-

dung der Einwendungen durch den Ministerialbeauftragten sind Be-

standteil des Beurteilungsverfahrens. 

 

Der Beurteilende wird zu bedenken haben, dass seine Stellungnah-

me zu den Einwendungen der Lehrkraft dieser nach Abschnitt A Nr. 

4.10 b) der Beurteilungsrichtlinien spätestens bei der nochmaligen  
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Eröffnung der Beurteilung oder bei einer Ablehnung der Änderung 

der überprüften Beurteilung bekannt zu geben und in Kopie auszu-

händigen ist. 

 

Die Einwendungen und die Stellungnahme des Schulleiters sind den 

Ministerialbeauftragten in zweifacher Fertigung vorzulegen. 

 

2. Rechtsbehelfe

Lehrkräfte, die nach Abschluss des Überprüfungsverfahrens ein-

schließlich der formlosen Verbescheidung von Einwendungen die 

Beurteilung nicht akzeptieren wollen, haben die Möglichkeit, gegen 

die Beurteilung (zunächst) Widerspruch einzulegen oder nach 

Maßgabe der Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) Klage zum örtlich zuständigen Verwaltungsgericht zu erhe-

ben. 

 

Zuständig für die Entscheidung über den Widerspruch ist der beurtei-

lende Schulleiter (§ 54 Abs. 3 Satz 2 BeamtStG i.V.m. § 1 Abs. 2 

Satz 1 der Verordnung zur Durchführung des § 54 Abs. 3 Be-

amtStG). Durch die Bestätigung im Wege der Überprüfung wird die 

Beurteilung nicht zu einem nach außen gerichteten Akt der vorge-

setzten Dienstbehörde. Der Ministerialbeauftragte wird jedoch aus-

nahmsweise zuständig, wenn die Beurteilung im Überprüfungsver-

fahren durch ihn abgeändert wird und der Widerspruch oder die Kla-

ge sich gegen diese Abänderung richtet. 

 

Ein Widerspruch oder eine Klage ist erst dann zulässig, wenn das 

Beurteilungsverfahren abgeschlossen ist. Dies ist dann der Fall, 

wenn der Ministerialbeauftragte seine Überprüfung abgeschlossen 

und dabei über etwaige Einwendungen entschieden hat. 

 

Erst dann liegt eine mit Widerspruch oder Klage anfechtbare Beurtei-

lung vor. 
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Erhebt die Lehrkraft vor dem Abschluss des Überprüfungsverfahrens 

„Widerspruch“, ist dieser in Einwendungen umzudeuten und bei der 

Überprüfung zu berücksichtigen. Werden nach der Überprüfung 

„Einwendungen“ erhoben, sind diese regelmäßig als Widerspruch zu 

behandeln. 

 

Im Widerspruchsverfahren ist die Beurteilung erneut in vollem Um-

fang nachzuprüfen. Sofern der Schulleiter im Widerspruchsverfahren 

von dem von ihm vorher angelegten Beurteilungsmaßstab, der vom 

Ministerialbeauftragten aufgrund des sich auf den MB-Bezirk erstre-

ckenden Überblicks bestätigt wurde, abweichen oder die Beurteilung 

sonst erheblich ändern möchte, hat er dies mit dem Ministerialbeauf-

tragten rechtzeitig abzustimmen. 

 

Im Übrigen muss die Widerspruchsentscheidung ordnungsgemäß 

begründet und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen werden. 

Auf das Vorbringen in der Widerspruchsbegründung ist im Einzelnen 

einzugehen, auch soweit dabei frühere Einwendungen wiederholt 

werden. 

 

Nach ständiger verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung steht dem 

Dienstvorgesetzten bei dienstlichen Beurteilungen - ihrem Wesen als per-

sönlichkeitsbedingte Werturteile entsprechend - eine der gesetzlichen Re-

gelung immanente Beurteilungsermächtigung zu, deren verwaltungsge-

richtliche Kontrolle nur beschränkt möglich ist. Die Rechtmäßigkeitskon-

trolle durch die Gerichte hat sich darauf zu beschränken, ob der Dienst-

vorgesetzte von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist, die an-

zuwendenden Begriffe oder den gesetzlichen Rahmen, in dem er sich frei 

bewegen kann, verkannt, allgemeingültige Wertmaßstäbe nicht beachtet, 

sachfremde Erwägungen angestellt oder gegen Verfahrensvorschriften 

verstoßen hat. 
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D Abschließende Hinweise 
 
1. Stufenstopp 
 

Wir weisen erneut darauf hin, dass die gesondert zu ergehende Mitteilung 

zu einem Stufenstopp spätestens mit der entsprechenden Beurteilung 

zum Personalakt des Staatsministeriums zu geben ist. Sollte dies bisher z. 

B. bei Probezeitbeurteilungen unterblieben sein, sind die Mitteilungen ans 

Staatsministerium unverzüglich nachzureichen. 

 

Die gesonderte Mitteilung dient insbesondere auch dazu, den Ver-

fahrensablauf, der zur gesonderten Mitteilung führt, zu dokumentie-

ren. Es ist in der gesonderten schriftlichen Mitteilung auf folgende 

Punkte einzugehen: 

 

Der regelmäßige Stufenaufstieg einer Lehrkraft kann nur versagt 

werden, wenn sie rechtzeitig vorher auf die fachlichen Leistungs-

mängel ausdrücklich hingewiesen worden ist (Abschnitt A Nr. 6.2 b) 

der Beurteilungsrichtlinien). Daher sollte die gesonderte Mitteilung 

den Hinweis enthalten, wann die betroffene Lehrkraft auf die Leis-

tungsmängel hingewiesen worden ist und inwieweit diese Leis-

tungsmängel bzw. ein Teil dieser Mängel in der Zwischenzeit immer 

noch nicht behoben wurden bzw. keine Leistungssteigerung zu ver-

zeichnen war. Dabei sollten alle in dem Hinweis benannten und nicht 

abgestellten Mängel noch einmal aufgezählt und dargelegt werden, 

dass dadurch keine Bewertungsstufe erreicht werden konnte, die 

den Mindestanforderungen genügt hätte. Die unter Abschnitt A Nr. 

6.2 a) der Beurteilungsrichtlinien mit Spiegelstrichen aufgeführten 

Umstände sowie die Grundsätze der Teilhaberichtlinien sind sowohl 

bei der Hinweiserteilung als auch bei Erteilung der gesonderten Mit-

teilung zu berücksichtigen.  
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Auf die weiterhin gültigen Ausführungen im beiliegenden KMS 
vom 06.06.2012 zum Thema „Leistungsfeststellungen“ unter Nr. 
9 wird besonders hingewiesen. 
 

2. Datenschutz 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein ungesicherter 

Versand von Personaldaten über das Internet oder das Bayerische 

Behördennetz unzulässig ist. Für die elektronische Übermittlung von 

Personaldaten muss also entweder eine verschlüsselte e-Mail-

Übertragung oder die Verwendung von Datenträgern vorgesehen 

werden. 

 

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

Gleichstellungsgesetzes (BayGlG) an den Schulen bestellten An-

sprechpartner sowie den örtlichen Personalrat von diesem Schreiben 

zu unterrichten. 

 

Für die Mühe bei der Einarbeitung in die Regelungen zur dienstlichen Beur-

teilungen und die entsprechende Information der Lehrkräfte danke ich Ih-

nen im Voraus. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Püls 
Ministerialdirigent 
 

 
 

 


