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I. Allgemeines 

1. Anwendungsbereich 

Der Anwendungsbereich einer fiktiven Laufbahnnachzeichnung ist für Lehr-

kräfte in Abschnitt A Nr. 7.1 der Beurteilungsrichtlinien (bzw. Abschnitt B 

Nr. 7 für Schulleiterinnen und Schulleiter) geregelt: 

 

Bei Lehrkräften bzw. Schulleiterinnen und Schulleitern, die sich zum Beur-

teilungsstichtag in Elternzeit oder familienpolitischer Beurlaubung befinden 

und für die keine verwendbare aktuelle periodische Beurteilung vorliegt, soll 

die letzte periodische Beurteilung unter Berücksichtigung des seinerzeit an-

gelegten Maßstabs und der durchschnittlichen Entwicklung vergleichbarer 

Beamtinnen und Beamter fiktiv nachgezeichnet werden (vgl. Art. 17a Abs. 1 

LlbG). Gleiches gilt für Lehrkräfte bzw. Schulleiterinnen und Schulleiter, die 

sich in Sonderurlaub befinden, welcher dienstlichen Interessen oder öffent-

lichen Belangen dient (vgl. Art. 17a Abs. 2 LlbG). 

 

Nach Abschnitt C Nr. 8 der Beurteilungsrichtlinien finden diese Vollzugshin-

weise auf Lehrkräfte mit unbefristetem Arbeitsvertrag entsprechend Anwen-

dung. 

 

a) Vorliegen und Fortschreibung einer periodischen Beurteilung 

Voraussetzung für eine fiktive Laufbahnnachzeichnung ist, dass für die be-

troffenen Lehrkräfte bzw. Schulleiterinnen und Schulleiter bereits eine peri-

odische Beurteilung vorliegt (vgl. Abschnitt A Nr. 7.2.1 der Beurteilungs-

richtlinien, der über Abschnitt B Nr. 7 der Beurteilungsrichtlinien auch auf 

Schulleiterinnen und Schulleiter Anwendung findet). Andere Arten dienstli-

cher Beurteilungen wie Probezeit-, Anlass- oder Zwischenbeurteilungen rei-

chen nicht aus. 

 

Erstmals findet die fiktive Laufbahnnachzeichnung zum Stichtag 

31.12.2018 anknüpfend an die letzte periodische Beurteilung statt. Da die 

Rechtsgrundlage für die fiktive Laufbahnnachzeichnung erst mit Wirkung 

vom 01.08.2015 geschaffen wurde, ist eine fiktive Laufbahnnachzeichnung 

auf Basis der periodischen Beurteilung 2010 zum Stichtag 31.12.2014, die 

eine fehlende periodische Beurteilung 2014 ersetzen könnte, nicht möglich. 
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Letztere wäre aber Voraussetzung für eine zweite Fortschreibung zum Be-

urteilungsstichtag 2018. 

 

b) Ausnahme von der fiktiven Laufbahnnachzeichnung  

Lehrkräfte bzw. Schulleiterinnen und Schulleiter, bei denen eine Elternzeit 

ohne Teilzeitbeschäftigung, eine familienpolitische Beurlaubung oder ein 

Sonderurlaub, welcher dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belangen 

dient, im Lauf des letzten vollen Schuljahres des regulären periodischen 

Beurteilungszeitraums beginnt und deren Beurlaubung am regulären Beur-

teilungsstichtag noch andauert, werden in die periodische Beurteilung ein-

bezogen, wenn sie seit ihrer letzten periodischen Beurteilung mindestens 

ein Jahr lang Dienst geleistet haben und eine ausreichende Beobachtungs-

grundlage vorliegt (vgl. für Lehrkräfte Abschnitt A Nr. 4.2.2.6 bzw. für Schul-

leiterinnen und Schulleiter Abschnitt B Nr. 4.2.4 der Beurteilungsrichtlinien). 

 

Beispiel 1: Eine Lehrkraft befindet sich zum nächsten Beurteilungsstichtag 

am 31.12.2022 in Elternzeit. Bis zum Eintritt in die Elternzeit am 01.09.2021 

hat sich die Lehrkraft seit dem 01.01.2019 (vorheriger Beurteilungsstichtag 

war der 31.12.2018) im Dienst befunden. Die Lehrkraft wird demzufolge in 

die periodische Beurteilung 2022 einbezogen, soweit eine ausreichende 

Beobachtungsgrundlage (insbesondere auf der Grundlage von Unterrichts-

besuchen) vorliegt. Eine fiktive Laufbahnnachzeichnung erfolgt dann nicht. 

 

c) Beschränkung der fiktiven Laufbahnnachzeichnung auf drei aufeinan-

derfolgende Beurteilungszeiträume 

Die fiktive Laufbahnnachzeichnung ist auf drei aufeinanderfolgende Beur-

teilungszeiträume zu beschränken (vgl. Art. 17a Abs. 4 LlbG). 

 

Beispiel 2: Eine Lehrkraft erhält erstmals für den Beurteilungsstichtag am 

31.12.2018 eine fiktive Laufbahnnachzeichnung. Die Lehrkraft befindet sich 

zu den Beurteilungsstichtagen am 31.12.2022 und am 31.12.2026 weiterhin 

in familienpolitischer Beurlaubung und erhält für den Beurteilungsstichtag 

am 31.12.2022 eine zweite fiktive Laufbahnnachzeichnung (fortgeschrieben 

wird das Ergebnis der ersten fiktiven Laufbahnnachzeichnung) und für den 
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Beurteilungsstichtag am 31.12.2026 eine dritte fiktive Laufbahnnachzeich-

nung (fortgeschrieben wird das Ergebnis der zweiten fiktiven Lauf-

bahnnachzeichnung). Sollte die Lehrkraft zum Beurteilungsstichtag am 

31.12.2030 weiterhin familienpolitisch beurlaubt sein, würde sie keine 

(vierte) fiktive Laufbahnnachzeichnung mehr erhalten.  

 

Sollte die Lehrkraft nach der fiktiven Laufbahnnachzeichnung für den Beur-

teilungsstichtag am 31.12.2018 aufgrund der Rückkehr in den Schuldienst 

eine reguläre periodische Beurteilung gemäß Abschnitt A Nr. 4.2.2.5 erhal-

ten (ein Jahr nach Rückkehr in den Schuldienst), jedoch zum Beurteilungs-

stichtag am 31.12.2022 erneut familienpolitisch beurlaubt sein, würde sie 

für den Beurteilungsstichtag am 31.12.2022 wieder eine „erste“ fiktive Lauf-

bahnnachzeichnung erhalten (fortgeschrieben würde dann nicht die fiktive 

Laufbahnnachzeichnung für den Beurteilungsstichtag am 31.12.2018, son-

dern die zwischenzeitlich erhaltene periodische Beurteilung ein Jahr nach 

Rückkehr in den Schuldienst). 

 

2. Zuständigkeit für die Erstellung von fiktiven Laufbahnnachzeichnungen 

Die Erstellung der fiktiven Laufbahnnachzeichnung fällt in die Zuständigkeit 

derjenigen Stellen, die auch für die Erstellung der periodischen Beurteilung 

zuständig sind. Für die Beurteilung von Lehrkräften gilt Abschnitt A Nr. 

7.2.2 i.V.m. Nr. 4.6 der Beurteilungsrichtlinien. Für die Erstellung fiktiver 

Laufbahnnachzeichnungen von Lehrkräften an Realschulen, Gymnasien, 

beruflichen Schulen, Förderschulen und Schulen für Kranke sind daher die 

Schulleitungen zuständig. Im Grund- und Mittelschulbereich erstellt die 

fachliche Leitung des Schulamts die fiktive Laufbahnnachzeichnung.  

Für die Erstellung fiktiver Laufbahnnachzeichnungen von Schulleiterinnen 

und Schulleitern gilt Abschnitt B Nr. 4.5 der Beurteilungsrichtlinien. 

 

3. Zeitpunkt der Erstellung von fiktiven Laufbahnnachzeichnungen 

Die Erstellung einer fiktiven Laufbahnnachzeichnung ist erst nach Ablauf 

des regulären Beurteilungszeitraums möglich, sobald die Überprüfung der 

aktuellen periodischen Beurteilungen der Lehrkräfte der Vergleichsgruppe 
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nach Abschnitt A Nr. 4.10 der Beurteilungsrichtlinien im Wesentlichen ab-

geschlossen ist. Das Verfahren zur Erstellung von fiktiven Laufbahnnach-

zeichnungen ist daher bis zum Abschluss des entsprechenden Überprü-

fungsverfahrens und der anschließenden Vergleichsgruppenbildung mit ei-

ner gewissen zeitlichen systembedingten Verzögerung verbunden. Sobald 

die Vergleichsgruppenbildung abgeschlossen ist und mit der Erstellung von 

fiktiven Laufbahnnachzeichnungen begonnen werden kann, werden die mit 

den Beurteilungen befassten Stellen hierüber von der jeweiligen Schulab-

teilung informiert. 

 

4. Erstellung von fiktiven Laufbahnnachzeichnungen zum Beurteilungs-

stichtag 31.12.2018 

Für Lehrkräfte bzw. Schulleiterinnen und Schulleiter, die sich am 

31.12.2018 in Elternzeit (ohne Teilzeitbeschäftigung), familienpolitischer 

Beurlaubung oder in Sonderurlaub, welcher dienstlichen Interessen oder öf-

fentlichen Belangen dient, befanden und keine periodische Beurteilung er-

halten haben, kann erstmals für den Beurteilungsstichtag 31.12.2018 eine 

fiktive Laufbahnnachzeichnung erstellt werden.  

 

Grundlage für die Erstellung einer fiktiven Laufbahnnachzeichnung für den 

Beurteilungsstichtag 31.12.2018 ist die letzte periodische Beurteilung, so-

fern diese frühestens für den Beurteilungsstichtag 31.12.2014 erstellt 

wurde.  

 

Eine Ausnahme von der fiktiven Laufbahnnachzeichnung für den Beurtei-

lungsstichtag 31.12.2018 besteht für Lehrkräfte bzw. Schulleiterinnen und 

Schulleiter, die nach dem 31.12.2018 wieder in den Schuldienst zurückge-

kehrt sind und gemäß Abschnitt A Nr. 4.2.2.5 bzw. Abschnitt B Nr. 4.2.3 der 

Beurteilungsrichtlinien (ein Jahr nach Rückkehr in den Schuldienst) perio-

disch beurteilt wurden. 

 

II. Lehrkräfte, die nach dem Formular Anlage C beurteilt werden 

Das Verfahren zur Erstellung einer fiktiven Laufbahnnachzeichnung für 

Lehrkräfte ist in Abschnitt A Nr. 7.2 der Beurteilungsrichtlinien geregelt. 
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Wie jede andere periodische Beurteilung von Lehrkräften, die nach Anlage 

C beurteilt werden, erfolgt die Erstellung einer fiktiven Laufbahnnachzeich-

nung im Bayerischen Beurteilungsportal. Wenn der Anwendungsbereich ei-

ner fiktiven Laufbahnnachzeichnung für eine Lehrkraft eröffnet ist, ist wie 

folgt vorzugehen: 

 

Im Beurteilungsportal ist zunächst der Button „Periodische Beurteilungen“ 

zu wählen. Die Erstellung der fiktiven Laufbahnnachzeichnung erfolgt ab-

hängig davon, ob die betroffene Lehrkraft in der vorangegangenen periodi-

schen Beurteilung eine Bewertung im Beurteilungsmerkmal „2.1.7 Füh-

rungsverhalten“ erhalten hat, entweder über den Button „Neue fiktive Lauf-

bahnnachzeichnung für Lehrkraft ohne Führungsaufgabe anlegen“ oder 

über den Button „Neue fiktive Laufbahnnachzeichnung für Lehrkraft mit 

Führungsaufgabe anlegen“. Es wird anschließend eine Liste aller Lehr-

kräfte der jeweiligen Schule angezeigt, für die noch keine periodische Beur-

teilung oder fiktive Laufbahnnachzeichnung angelegt wurde; dort kann die-

jenige Lehrkraft ausgewählt werden, für die eine fiktive Laufbahnnachzeich-

nung erstellt werden soll.  

 

Fiktive Laufbahnnachzeichnungen können für das Beurteilungsjahr 2018 

nur für Lehrkräfte erstellt werden, die 2014 oder später eine periodische 

Beurteilung erhalten haben. Wird eine Lehrkraft ausgewählt, die 2014 oder 

später keine periodische Beurteilung erhalten hat, erscheint daher folgende 

Fehlermeldung:  

„Es konnte keine fiktive Laufbahnnachzeichnung für … angelegt wer-

den, da die Lehrkraft noch keine dafür verwendbare Beurteilung erhal-

ten hat.“ 

In diesem Fall ist die Erstellung einer fiktiven Laufbahnnachzeichnung für 

das Beurteilungsjahr 2018 nicht möglich. Das weitere Vorgehen richtet sich 

nach den bekannten Regelungen. 

 

Sofern eine periodische Beurteilung für 2014 oder später vorliegt, erfolgt 

die Meldung  

„Es wurde eine fiktive Laufbahnnachzeichnung für … angelegt.“ 
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und der Name der Lehrkraft wird aus der Liste aller Lehrkräfte der jeweili-

gen Schule gelöscht. Nach Rückkehr über den Button „Zurück zum Haupt-

menü“ in das Hauptmenü kann nunmehr über den Button „1. Erfassung und 

Eröffnung durch den Schulleiter“ die bereits befüllte fiktive Laufbahnnach-

zeichnung für diese Lehrkraft eingesehen werden. Über den Button „Beur-

teilung bearbeiten“ können unter Punkt 2 der Beurteilungszeitraum und un-

ter Punkt 9 das Eröffnungsdatum (Pflichtangaben!) und ggf. andere zusätz-

liche Angaben eingegeben werden. 

 

Sonderfall Beurteilungsmerkmal „2.1.6 Wahrnehmung von übertragenen 

schulischen Funktionen“ für die fiktive Laufbahnnachzeichnung 2018: 

Soweit in der letzten periodischen Beurteilung das Beurteilungsmerkmal 

„2.1.6 Wahrnehmung von übertragenen schulischen Funktionen“ bewertet 

worden ist, muss dieses Beurteilungsmerkmal von der beurteilenden Stelle 

in die fiktive Laufbahnnachzeichnung 2018 unverändert aus der letzten pe-

riodischen Beurteilung übertragen werden. Eine automatische Befüllung 

des Beurteilungsmerkmals „2.1.6 Wahrnehmung von übertragenen schuli-

schen Funktionen“ wird aus technischen Gründen erst für die fiktive Lauf-

bahnnachzeichnung 2022 möglich sein. 

 

III. Lehrkräfte in nicht-unterrichtlichen Tätigkeitsbereichen, die 

nach dem Formular Anlage G beurteilt werden 

Die dienstliche Beurteilung von Lehrkräften in nicht-unterrichtlichen Tätig-

keitsbereichen nach Anlage G erfolgt außerhalb des Bayerischen Beurtei-

lungsportals. Eine automatisierte Erstellung einer fiktiven Laufbahnnach-

zeichnung im Bayerischen Beurteilungsportal – wie bei den Lehrkräften an 

den Schulen – ist für Lehrkräfte in nicht-unterrichtlichen Tätigkeitsbereichen 

daher nicht möglich. Wenn der Anwendungsbereich einer fiktiven Lauf-

bahnnachzeichnung für eine Lehrkraft eröffnet ist, ist wie folgt vorzugehen: 

 

1. Ausgangspunkt: Letzte periodische Beurteilung 

Zur Erstellung der ersten fiktiven Laufbahnnachzeichnung benötigt die be-

urteilende Stelle (vgl. oben I.2 zur Zuständigkeit) die letzte periodische Be-

urteilung der betroffenen Lehrkraft. Bei einer zweiten fiktiven Lauf-

bahnnachzeichnung wird die erste fiktive Laufbahnnachzeichnung und bei 
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einer dritten fiktiven Laufbahnnachzeichnung die zweite fiktive Lauf-

bahnnachzeichnung benötigt (vgl. oben I.1 Buchst. c). Ggf. muss die je-

weils letzte Beurteilung (periodisch oder fiktiv) bei der personalverwalten-

den Stelle angefordert werden.  

 

2. Abgleich mit Vergleichsgruppen im Bayerischen Schulportal 

Der beurteilenden Stelle werden zur Erstellung der fiktiven Laufbahnnach-

zeichnung Vergleichsgruppen im Bayerischen Schulportal zur Verfügung 

gestellt (vgl. oben I.3 zum Zeitpunkt der Erstellung von fiktiven Lauf-

bahnnachzeichnungen).  

 

Verglichen werden dabei stets nur Lehrkräfte, die zum Zeitpunkt der letzten 

periodischen Beurteilung der betroffenen Lehrkraft in derselben Besol-

dungsgruppe und derselben Schulart dasselbe Gesamturteil wie die be-

troffene Lehrkraft erreicht haben. Soweit bei der betroffenen Lehrkraft das 

Beurteilungsmerkmal „Führungsverhalten“ beurteilt worden ist, setzt sich 

diese Vergleichsgruppe nur aus den Lehrkräften zusammen, bei denen 

zum Zeitpunkt der letzten periodischen Beurteilung ebenfalls das Beurtei-

lungsmerkmal „2.1.7 Führungsverhalten“ beurteilt worden ist (vgl. näher 

Abschnitt A Nr. 7.2.4.1 der Beurteilungsrichtlinien). 

 

Beispiel 3: Für die am Beurteilungsstichtag 31.12.2018 beurlaubte Lehrkraft 

ist eine fiktive Laufbahnnachzeichnung zu erstellen.  

 

Es ist zunächst zu ermitteln, in welcher Besoldungsgruppe die betroffene 

Lehrkraft zum Zeitpunkt der letzten periodischen Beurteilung und zum 

31.12.2018 war, welches Gesamtprädikat die Lehrkraft in der letzten perio-

dischen Beurteilung erhielt, ob das Beurteilungsmerkmal „2.1.7 Führungs-

verhalten“ beurteilt worden ist und ob die Lehrkraft an die nachgeordnete 

Dienststelle voll abgeordnet oder (zeitlich) versetzt ist – je nachdem ist die 

entsprechende Tabelle im Bayerischen Schulportal auszuwählen.  

 

Anschließend erfolgt ein Abgleich mit den im Bayerischen Schulportal zur 

Verfügung gestellten Vergleichsgruppen. Dies könnte z. B. wie folgt ausse-

hen: 
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 BesGr. 

2014 

BesGr. 

2018 

Ge-

samt 

2014 

Merk-

mal: 

Füh-

rungs-

verhal-

ten 

Ge-

samt 

Fiktiv 

2018 

Quanti-

tät 

Quali-

tät 

[…]  Berufs-

kennt-

nisse 

[…] 

1 A13 A13 HM oF VE 1 1 […] -1 

2 A13 A13+AZ UB oF UB 0 0 […] 0 

3 A13 A13 VE oF VE -1 1 […] 0 

4 A13 A14 BG mF BG 0 0 […] 0 

 

3. Vorgehen bei Vorhandensein einer Vergleichsgruppe 

Beispiel 3 Variante 1: Die betroffene Lehrkraft war zum 31.12.2014 und 

zum 31.12.2018 in der Besoldungsgruppe A13, erhielt in der letzten perio-

dischen Beurteilung 2014 das Gesamtprädikat „VE“ und das Beurteilungs-

merkmal „2.1.7 Führungsverhalten“ wurde nicht beurteilt.  

 

Der Abgleich mit den Vergleichsgruppen im Bayerischen Schulportal zeigt, 

dass es eine ausreichend große Vergleichsgruppe von Lehrkräften gibt, die 

zum 31.12.2014 und zum 31.12.2018 ebenfalls in der Besoldungsgruppe 

A13 waren, das Gesamtprädikat „VE“ in der letzten periodischen Beurtei-

lung 2014 erhielten und bei denen das Beurteilungsmerkmal „Führungsver-

halten“ nicht beurteilt wurde (vgl. Zeile 3 der Tabelle: dabei bedeutet in der 

Spalte „Merkmal: Führungsverhalten“ das Merkmal „oF“ „ohne Führungs-

verhalten“, d. h. die Lehrkraft hatte in der periodischen Beurteilung 2014 im 

Beurteilungsmerkmal „2.1.7 Führungsverhalten“ keinen Eintrag; Vgl. Zeile 4 

der Tabelle: das Merkmal „mF“ bedeutet entsprechend, dass die Lehrkraft 

in der periodischen Beurteilung 2014 im Beurteilungsmerkmal „2.1.7 Füh-

rungsverhalten“ einen Eintrag hatte). 

 

Ermittlung des Gesamtprädikats: 

Die Vergleichsgruppe hat im Durchschnitt in der periodischen Beurteilung 

2018 das Gesamtprädikat „VE“ erhalten. Das Gesamtprädikat „VE“ ist da-

her als Gesamtergebnis (Ziffer 5 der Anlage G) in der fiktiven Lauf-

bahnnachzeichnung der betroffenen Lehrkraft einzutragen (vgl. Abschnitt A 

Nr. 7.2.3.2 Satz 2 der Beurteilungsrichtlinien). 
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Ermittlung der Einzelkriterien: 

Für die Ermittlung der Einzelkriterien der fiktiven Laufbahnnachzeichnung 

wird die letzte periodische Beurteilung 2014 der betroffenen Lehrkraft benö-

tigt. Bei den Einzelkriterien stehen in der jeweiligen Vergleichsgruppe Zah-

lenwerte („0“, „1“, „-1“, „2“, „-2“ usw.). Ausgehend von den Einzelkriterien, 

die die betroffene Lehrkraft in der periodischen Beurteilung 2014 erhalten 

hat, erfolgt eine Aufrechnung mit den Zahlenwerten der Vergleichsgruppe 

wie folgt (vgl. Abschnitt A Nr. 7.2.3.2 Satz 6 der Beurteilungsrichtlinien): 

 

- Das Beurteilungsmerkmal „2.1.1 Quantität“ hat sich innerhalb der 

Vergleichsgruppe um „-1“ verschlechtert. Hat die betroffene Lehr-

kraft in der periodischen Beurteilung 2014 in diesem Beurteilungs-

merkmal ein „VE“ erzielt, ist bei der fiktiven Laufbahnnachzeichnung 

ein „HM“ einzutragen.  

- Das Beurteilungsmerkmal „2.1.2 Qualität“ hat sich innerhalb der Ver-

gleichsgruppe um „1“ verbessert (der Zahlenwert „1“ bedeutet inso-

weit „+1“). Hat die betroffene Lehrkraft in der periodischen Beurtei-

lung 2014 in diesem Beurteilungsmerkmal ein „VE“ erzielt, ist bei der 

fiktiven Laufbahnnachzeichnung ein „UB“ einzutragen. 

- Das Beurteilungsmerkmal „2.1.3 Dienstleistungsorientiertes Wirken 

nach innen und außen“ hat sich innerhalb der Vergleichsgruppe 

nicht verändert („0“). Hat die betroffene Lehrkraft in der periodischen 

Beurteilung 2014 in diesem Beurteilungsmerkmal ein „VE“ erzielt, ist 

bei der fiktiven Laufbahnnachzeichnung ein „VE“ einzutragen. 

- Hat sich ein Beurteilungsmerkmal innerhalb der Vergleichsgruppe 

um „2“ verbessert oder verschlechtert („2“ bzw. „-2“), ist das jewei-

lige Beurteilungsmerkmal um 2 Prädikatsstufen nach oben oder un-

ten zu korrigieren (aus „UB“ würde dann bei „2“ ein „HQ“ und bei „-2“ 

ein „HM“). 

- Sollte in einem Feld keine Zahl stehen, so bedeutet dies, dass es 

nicht ausreichend viele Lehrkräfte in der Vergleichsgruppe gab, die 

dieses Binnendifferenzierungsmerkmal eingetragen hatten. In die-

sem Fall ist das Merkmal aus der periodischen Beurteilung 2014 un-

verändert zu übernehmen. 
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Ermittlung der sonstigen Feststellungen: 

Für die Ermittlung der sonstigen Feststellungen der fiktiven Laufbahnnach-

zeichnung (Verwendungseignung, Mindestanforderungen nach Art. 30 Abs. 

3 Satz 1 BayBesG, dauerhaft herausragende Leistungen nach Art. 66 Abs. 

1 Satz 1 bzw. 4 BayBesG) wird die letzte periodische Beurteilung 2014 der 

betroffenen Lehrkraft benötigt.  

 

Wurde in der letzten periodischen Beurteilung 2014 der betroffenen Lehr-

kraft eine Verwendungseignung festgestellt oder wurden zuletzt Feststel-

lungen zu Art. 30 und 66 BayBesG getroffen, werden diese bei der fiktiven 

Laufbahnnachzeichnung unverändert übernommen (vgl. Abschnitt A Nr. 

7.2.3.3 der Beurteilungsrichtlinien).  

 

Während das Eingabefeld „Verwendungseignung“ (Ziffer 4 der Anlage G) 

bereits entsprechend dem dortigen Eintrag in der letzten periodischen Be-

urteilung ausgefüllt ist (es bedarf insoweit keiner Eintragung durch die beur-

teilende Stelle), sind Feststellungen zu Art. 30 und 66 BayBesG (Ziffer 6 

und 7 der Anlage G) aus der letzten periodischen Beurteilung 2014 unver-

ändert zu übertragen. 

 

4. Vorgehen bei Fehlen einer Vergleichsgruppe 

Beispiel 3 Variante 2: Die betroffene Lehrkraft war zum 31.12.2014 und 

zum 31.12.2018 in der Besoldungsgruppe A13, erhielt in der letzten perio-

dische Beurteilung 2014 das Gesamtprädikat „BG“ und das Beurteilungs-

merkmal „2.1.7 Führungsverhalten“ wurde beurteilt.  

 

Der Abgleich mit den Vergleichsgruppen im Bayerischen Schulportal zeigt, 

dass die Tabelle keine Vergleichsgruppe von Lehrkräften enthält, die zum 

31.12.2014 und zum 31.12.2018 ebenfalls in der Besoldungsgruppe A13 

waren, das Gesamtprädikat „BG“ in der letzten periodischen Beurteilung 

2014 erhielten und bei denen das Beurteilungsmerkmal „2.1.7 Führungs-

verhalten“ beurteilt wurde. 
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Übernahme der Ergebnisse der letzten periodischen Beurteilung: 

Liegt keine Vergleichsgruppe vor, wird die letzte periodische Beurteilung 

2014 der betroffenen Lehrkraft hinsichtlich des Gesamturteils, der Einzelkri-

terien, einer festgestellten Verwendungseignung oder zuletzt getroffener 

Feststellungen zu Art. 30 und 66 BayBesG unverändert übernommen (vgl. 

Abschnitt A Nr. 7.2.4.2 der Beurteilungsrichtlinien). 

 

Die Einzelkriterien (Ziffer 2 der Anlage G), das Gesamturteil (Ziffer 5 der 

Anlage G) und zuletzt getroffene Feststellungen zu Art. 30 und 66 Bay-

BesG (Ziffer 6 und 7 der Anlage G) sind aus der letzten periodischen Beur-

teilung 2014 unverändert zu übertragen. Das Eingabefeld „Verwendungs-

eignung“ (Ziffer 4 der Anlage G) ist bereits entsprechend dem dortigen Ein-

trag in der letzten periodischen Beurteilung ausgefüllt (es bedarf insoweit 

keiner weiteren Eintragung durch die beurteilende Stelle). 

 

IV. Schulleiterinnen und Schulleiter, die nach dem Formular Anlage 

E beurteilt werden 

Die Regelungen zur Erstellung einer fiktiven Laufbahnnachzeichnung für 

Lehrkräfte nach Abschnitt A Nr. 7 der Beurteilungsrichtlinien finden bei der 

Erstellung von fiktiven Laufbahnnachzeichnungen für Schulleiterinnen und 

Schulleitern entsprechende Anwendung (vgl. Abschnitt B Nr. 7 der Beurtei-

lungsrichtlinien). 

Die dienstliche Beurteilung von Schulleiterinnen und Schulleitern nach An-

lage E erfolgt außerhalb des Bayerischen Beurteilungsportals. Eine auto-

matisierte Erstellung einer fiktiven Laufbahnnachzeichnung im Bayerischen 

Beurteilungsportal – wie bei den Lehrkräften – ist für Schulleiterinnen und 

Schulleiter daher nicht möglich. Wenn der Anwendungsbereich einer fikti-

ven Laufbahnnachzeichnung für Schulleiterinnen und Schulleiter eröffnet 

ist, ist entsprechend den Vorgaben unter III. (Verfahren bei Lehrkräften in 

nicht-unterrichtlichen Tätigkeitsbereichen, die nach dem Formular Anlage G 

beurteilt werden) zu verfahren.  
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V. Sonderfall: Lehrkräfte mit periodischen Beurteilungen, denen 

aufgrund der zum Zeitpunkt der letzten periodischen Beurteilung aus-

geübten Tätigkeit abweichende Einzelkriterien zugrunde lagen 

Bei Lehrkräften, die nach ihrem Wechsel in den Geltungsbereich dieser 

Richtlinien noch keine periodische Beurteilung erhalten haben, werden die 

Ergebnisse ihrer letzten periodischen Beurteilung unverändert übernom-

men, wenn dieser aufgrund der zum Zeitpunkt der letzten periodischen Be-

urteilung ausgeübten Tätigkeit gegenüber der im Geltungsbereich dieser 

Richtlinien neu ausgeübten Tätigkeit abweichende Einzelkriterien zugrunde 

lagen. 

 

Dies gilt z. B. für Lehrkräfte, die in Geltungsbereich der Richtlinien für den 

Geschäftsbereich versetzt waren, dort eine periodische Beurteilung nach 

dem Formular der Anlage E der Richtlinien für die Beurteilung und die Leis-

tungsfeststellung der Beamten und Beamtinnen im Geschäftsbereich des 

Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus erhalten haben 

und nunmehr an eine Schule mit unterrichtlicher Tätigkeit zurückgekehrt 

sind.  

 

Eine individuelle fiktive Laufbahnnachzeichnung, wie unter III.3 („Vorgehen 

bei Vorhandensein einer Vergleichsgruppe“) dargestellt, ist in diesen Fällen 

ausgeschlossen, da die Einzelkriterien der periodischen Beurteilung z. B. 

nach dem Formular der Anlage E der Richtlinien für die Beurteilung und die 

Leistungsfeststellung der Beamten und Beamtinnen im Geschäftsbereich 

des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus („Qualität“, 

„Quantität“, „Dienstleistungsorientiertes Wirken nach innen und außen“ 

etc.) von den Einzelkriterien einer periodischen Beurteilung nach dem For-

mular der Anlage C dieser Beurteilungsrichtlinien („Unterrichtsplanung und 

Unterrichtsgestaltung“, „Unterrichtserfolg“, „Erzieherisches Wirken“ etc.) ab-

weichen und den Beurteilungen ggf. auch ein anderes Bewertungssystem 

(16 Punkte bzw. sieben Prädikatstufen) zugrunde liegt. Insoweit ist ausge-

hend von den Einzelkriterien, die die Lehrkraft aufgrund ihrer nicht-unter-
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richtlichen Tätigkeit im Geschäftsbereich in der letzten periodischen Beur-

teilung erzielt hat, keine Aufrechnung mit den Zahlenwerten der hiervon ab-

weichenden Einzelkriterien der Vergleichsgruppe im Geltungsbereich die-

ser Richtlinien möglich. 

 

Für die Erstellung der fiktiven Laufbahnnachzeichnung ist unter Verwen-

dung des Formulars, welches der letzten periodischen Beurteilung zu-

grunde lag, vorzugehen wie unter III.4 („Vorgehen bei Fehlen einer Ver-

gleichsgruppe“) beispielhaft dargestellt. Sollte der beurteilenden Stelle (vgl. 

oben I.2) das Formular, welches bei der Erstellung der letzten periodischen 

Beurteilung verwendet wurde, nicht vorliegen, ist dieses bei der für die 

letzte periodische Beurteilung zuständigen Stelle anzufordern. Auf dem 

Formular ist kenntlich zu machen, dass es sich um eine fiktive Lauf-

bahnnachzeichnung handelt. 

 

VI. Verfahren nach Erstellung der fiktiven Laufbahnnachzeichnung 

Den betroffenen Lehrkräften bzw. Schulleiterinnen und Schulleitern ist die 

fiktive Laufbahnnachzeichnung (wie bei einer periodischen Beurteilung ab-

hängig von der Schulart in drei- oder vierfacher Ausfertigung) gegen Emp-

fangsbekenntnis bekanntzugeben. Auf eine Besprechung der fiktiven Lauf-

bahnnachzeichnung wird verzichtet, da der fiktiven Laufbahnnachzeich-

nung keine tatsächlich erbrachte Leistung zugrunde liegt und insoweit ins-

besondere keine Hilfestellungen gegeben werden können, wie etwa aufge-

tretene Schwächen beseitigt werden können. Eines der Exemplare ver-

bleibt bei der Lehrkraft bzw. der Schulleiterin oder dem Schulleiter, die rest-

lichen Exemplare sind zu unterzeichnen und der für die Prüfung der Beur-

teilung zuständigen Stelle zurück zu übermitteln. Mit der Unterschrift wird 

bestätigt, dass die fiktive Laufbahnnachzeichnung eröffnet worden ist.  
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Für das Verfahren zur Überprüfung der fiktiven Laufbahnnachzeichnung 

und zur Erhebung von Einwendungen gegen die fiktive Laufbahnnachzeich-

nung gelten die Vorgaben für Lehrkräfte gemäß Abschnitt A Nr. 4.9 und Nr. 

4.10 bzw. für Schulleiterinnen und Schulleiter gemäß Abschnitt B Nr. 4.8 

und Nr. 4.5 entsprechend unter der Maßgabe der folgenden Hinweise: 

 

Ausgangspunkt für die fiktive Laufbahnnachzeichnung ist die letzte periodi-

sche Beurteilung oder ggf. fiktive Laufbahnnachzeichnung (vgl. oben III.1) 

der Lehrkraft, die die fiktive Laufbahnnachzeichnung erhält. Soweit die 

nachfolgenden Ausführungen Bezug auf die letzte periodische Beurteilung 

nehmen, gilt dies daher auch entsprechend für eine fiktive Laufbahnnach-

zeichnung, die fiktiv fortgeschrieben wird. 

 

Eine fiktive Laufbahnnachzeichnung erfolgt erst, wenn die Überprüfung die-

ser periodischen Beurteilung einschließlich der Berücksichtigung evtl. erho-

bener Einwendungen abgeschlossen ist. Ein Widerspruchs- oder Klagever-

fahren gegen die letzte individuelle periodische Beurteilung hindert die fik-

tive Laufbahnnachzeichnung dagegen nicht, damit der Lehrkraft aus der 

Wahrnehmung der ihr zustehenden rechtsstaatlichen Befugnisse keine 

Nachteile entstehen. Führt das Widerspruchs- oder Klageverfahren im Ein-

zelfall zu einer Änderung der periodischen Beurteilung, so ist die bereits er-

stellte fiktive Laufbahnnachzeichnung zeitnah nach Bestandskraft der Ent-

scheidung aufzuheben und durch eine neue, an die geänderte Beurteilung 

anknüpfende fiktive Laufbahnnachzeichnung zu ersetzen. 

 

Die fiktive Laufbahnnachzeichnung führt zu keiner erneuten Prüfung der 

periodischen Beurteilung, an die sie anknüpft. Deshalb führt die Tatsache 

der Laufbahnnachzeichnung auch nicht dazu, dass diese periodische Beur-

teilung erneut zum zulässigen Gegenstand eines Einwendungs- und Über-

prüfungsverfahrens würde. Auch Widerspruch oder Klage gegen eine be-

reits bestandskräftige Beurteilung werden allein dadurch, dass die fiktive 

Laufbahnnachzeichnung daran anknüpft, nicht wieder zulässig.  
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Die fiktive Laufbahnnachzeichnung knüpft nur insoweit an die individuelle 

Leistung, Eignung und Befähigung einer Lehrkraft an, als deren letzte peri-

odische Beurteilung zu Grunde gelegt wird. Somit ist zulässiger Gegen-

stand von Einwendungen sowie der Überprüfung der fiktiven Lauf-

bahnnachzeichnung nur die Frage der korrekten Erstellung der fiktiven 

Laufbahnnachzeichnung nach den Vorgaben in den Beurteilungsrichtlinien 

und den dazu ergangenen Vollzugshinweisen. 

 

Die Stellungnahme der Schulleitung zu etwaigen Einwendungen der Lehr-

kraft und die Überprüfung der fiktiven Laufbahnnachzeichnung durch die 

dafür zuständige Stelle konzentrieren sich deshalb auf die Vorgehensweise 

bei der Erstellung der fiktiven Laufbahnnachzeichnung. Etwaiger Vortrag ei-

ner Lehrkraft zu ihren nach dem Ende des periodischen Beurteilungszeit-

raums erbrachten Leistungen ist somit nicht erforderlich, er wäre für das 

Überprüfungsverfahren unbeachtlich. 

 

VII. Erstellung einer periodischen Beurteilung nach Erstellung einer 

fiktiven Laufbahnnachzeichnung  

Kehrt die Lehrkraft bzw. die Schulleiterin oder der Schulleiter wieder in den 

aktiven Dienst zurück und erhält eine periodische Beurteilung, so ist Grund-

lage dieser periodischen Beurteilung die von der zu beurteilenden Person 

tatsächlich erbrachte Leistung im zugrundeliegenden Beurteilungszeitraum. 

Eine Bindung an die Ergebnisse und Feststellungen der fiktiven Lauf-

bahnnachzeichnung besteht nicht. 

 


