
 
 
 
 
Anlage zum KMS Nr. VI.1 – 5 P 5012.6 – 6b.78554 vom 25.07.2014 

 
Merkblatt: Grundsätze bei der Übertragung von Funktionen und 
Informationen zum Verfahren (Stand 08/2014) 
 
1. Voraussetzungen für die Besetzung von Funktionen 
 
Die Übertragung einer Funktion (auch kommissarisch) ist nur bei vollständiger Erfüllung  
der Kriterien (vgl. nachfolgende Tabelle) möglich. 

 

Dienstzeiten, Noten, 
Beurteilungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D < 34 34 ≤ D < 58 58 ≤ D bereits A14 bzw. 
Beförderung ist 
bis zum 
Übertragungster
min zu erwarten 

N ≤ 2,50  
offizielle 

Übertragung 

offizielle  

Übertragung 

offizielle  

Übertragung 

2,50 < N ≤ 3,00   
offizielle  

Übertragung 

offizielle  

Übertragung 

3,00 < N ≤ 3,50    
offizielle  

Übertragung 

3,50 < N  

jedoch: letzte 
periodische Be-
urteilung BG; 
zudem in dieser 
periodischen 
Beurteilung oder in 
aktueller 
Anlassbeurteilung 
ein Eig-
nungsvermerk  
oder: letzte und vor-
letzte periodische 
Beurteilung UB (09 
Punkte bzw. ER); 
zudem in letzter 
periodischen 
Beurteilung oder in 
aktueller 
Anlassbeurteilung 
ein Eig-
nungsvermerk 

   

kommissarische 
Übertragung; 

nach einjähriger 
Bewährung auch 

offizielle 
Übertragung 

möglich 

N: bei fachspezifischen Funktionen Fachnote in der Ersten Staatsprüfung, 
ansonsten Gesamtprüfungsnote bzw. zusammenfassende Note 

D: aktive Dienstzeit (d. h. abzüglich Beurlaubungen) in Monaten nach der 
Verbeamtung auf Lebenszeit (eventuelles F13-Datum z. B. wegen Wehrdienst 
nicht relevant) 

 

Bayerisches Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 



Wochenstundenzahl  zur Einrichtung einer (neuen) Funktion muss 
notwendiger Unterrichtsumfang (vgl. aktueller 
Funktionenkatalog, Stichtag: der dem 
Übertragungstermin vorangegangene 1. Oktober) 
erfüllt sein; berücksichtigt wird nur Pflichtunterricht 
(damit auch Instrumentalmusik und die 3. 
Musikstunde in der musischen Ausbildungsrichtung, 
das Additum in der Oberstufe in Musik (Fach 672), 
Kunst (Fach 662) und Sport (Fach 905), nicht aber 
die 3. Sportstunde); 

 Kombination von Fächern, Sammlungsleitung und 
Schulbibliothek möglich, um Einrichtung von 1. 
Fachbetreuung zu realisieren (Sammlungsleitung 
und Bibliothek entsprechen jeweils 20 WS); 

 zur Einrichtung von 2. Fachbetreuung keine 
Zusammenlegung von Fächern möglich; lediglich 
Reduzierung der notwendigen Wochenstundenzahl 
durch Sammlungsleitung oder Schulbibliothek (KMS 
VI.7 – 5 S 5400 – 6.619 vom 12.08.2004) 

 
 

2. Verfahren/Fristen 
 

Zuständigkeit Sämtliche Anträge werden gesammelt in einem Verfahren 
bearbeitet; beteiligt sind Schulreferat, Fachreferat, 
Hauptpersonalrat, Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung und StD Sienz 

Anträge wegen Sammelverfahren für alle je Halbjahr beantragten 
Funktionsänderungen ist Berücksichtigung eingereichter 
Anträge nur möglich, falls Vorlage im StMUK bis zum 
jeweiligen Abgabetermin (1. April/1. Oktober) erfolgt 
(andernfalls Bearbeitung zum nächsten Termin; dadurch in 
der Regel keine Änderung des beantragten 
Übernahmedatums bei OStRin/OStR) 

Ausschreibung  schulinterne Ausschreibung von schulbezogenen 
Funktionsstellen ist verpflichtend vorgeschrieben; 

 Ausschreibung erfolgt 14 Tage durch Aushang, so 
dass alle Lehrkräfte Gelegenheit zur Bewerbung 
erhalten. Eine Bewerbungsfrist von einer Woche ist 
ausreichend.  

 Dem ÖPR ist zur ggf. notwendigen Beteiligung ein 
Zeitraum von mindestens einer Woche einzuräumen. 

Funktionsänderung
sbogen (FÄB) 

 Funktionsänderungsbogen kann auf den 
Internetseiten des Staatsministeriums unter 
http://www.km.bayern.de/lehrer/schulleitungen/formu
lare.html 
heruntergeladen und elektronisch oder 
handschriftlich ausgefüllt werden; 

 Ausdruck im DIN-A-4-Format, nicht doppelseitig, bei 

http://www.km.bayern.de/lehrer/schulleitungen/formulare.html
http://www.km.bayern.de/lehrer/schulleitungen/formulare.html


Funktionsabgaben nur erste Seite; 

 je Funktionsänderungsbogen nur Anträge für eine 
einzige Lehrkraft möglich (allerdings mehrere 
Änderungen zugleich möglich, z. B. Übernahme und 
Abgabe verschiedener Funktionen); für Abgabe der 
Funktion bei anderer Lehrkraft ist ggf. getrennter 
Funktionsänderungsbogen notwendig; 

 Bearbeitung der Funktionsänderungsbogen nur mit 
richtiger PKZ möglich; VIVA-Nummer ist nicht 
relevant; 

 Funktionsabgaben werden jeweils auf Januar bzw. 
Juli datiert, Funktionsübernahmen auf Februar bzw. 
August; 

 EDV-technisch werden nur die Codierzeile (1. Seite 
oben) und die Bewerber (3. Seite unten) 
berücksichtigt; Bemerkungen an anderer Stelle 
dienen nur der Erläuterung des Antrags ( 
Bearbeitung durch die Referate des StMBW und den 
HPR), d. h. ggf. zusätzlich zur Bemerkung weiterer 
Funktionsänderungsbogen erforderlich (z. B. für 
Abgabe der Funktion von bisherigen 
Funktionsinhaber); 

 ÖPR nimmt auf S.1 (bei Funktionsübertragungen 
unter Kenntnisnahme beider Seiten) zur 
beabsichtigten Funktionsänderung Stellung. 

Ablehnung eines 
Vorschlags 

 bei Ablehnung der Funktionsübertragung durch 
StMBW oder Hauptpersonalrat Absageschreiben in 
der Regel bereits während des laufenden 
Verfahrens; 

 ggf. auch weitere Rückmeldung durch Versand der 
Plausibilitätsprüfung z. B. bei Unterschreitung der 
notwendigen Schüler- oder Wochenstundenzahl 

Funktionsübersicht  Funktionsübersichten werden jeweils nach 
Abschluss des Sammelverfahrens zum 
Halbjahreswechsel und zum Schuljahresende an die 
Schulen versandt; vorher kann in der Regel keine 
verbindliche Entscheidung mitgeteilt werden; 

 bei kommissarischer Übertragung (z. B. 
Beratungslehrer ohne abgeschlossene Ausbildung) 
keine Auflistung auf Funktionsausdruck 
(genehmigter Antrag wird zum Personalakt des 
StMBW genommen; Antrag auf endgültige 
Übertragung ggf. zu späterem Zeitpunkt notwendig) 

 aktuell versandte Funktionsübersicht enthält nur 
Datum der Übernahme bzw. Datum der letzten 
Änderung der Wertigkeit; chronologische Abfolge 
aller Funktionsausübungen nur durch Reihung 
sämtlicher Funktionsausdrucke ersichtlich 
(vollständige Übersicht z. B. auf Lehrerdatenblatt); 

 Funktionswertigkeit A (auslaufende Funktion): Diese 



Funktionswertigkeit wird für maximal zwei Jahre 
wirksam, wenn eine Funktion bereits vergeben ist 
und die Grenzen für die Mindestschülerzahl bzw. 
Mindestzahl an Wochenstunden unterschritten 
werden. Die Zeiten einer auslaufenden Funktion 
werden auf eine spätere Beförderung angerechnet, 
eine auslaufende Funktion allein kann aber nicht als 
Grundlage für eine Beförderung nach A 15 
anerkannt werden. Nur wenn die Mindestschülerzahl 
bzw. Mindestzahl an Wochenstunden innerhalb der 
zwei Jahre wieder erreicht werden, erhält die 
auslaufende Funktion wieder ihre reguläre 
Wertigkeit. 

 
 

3. Weitere Regelungen bzw. Hinweise 
 

rückwirkende  
Übertragungen 

 bei StRin/StR keine Übertragungen für Termine in 
der Vergangenheit, da keine Auswirkungen auf 
Beförderungswartezeiten o. ä.;  

 bei OStRin/OStR in begründeten Fällen 
Rückdatierung möglich, falls keine 
Überschneidungen mit ausscheidendem 
Funktionsträger auftreten und Aufgaben auch 
tatsächlich voll ausgeübt wurden;  

 keine Rückdatierung bei neu zum 2. Halbjahr zur 
Verfügung stehenden Funktionen; 

 bei der Funktion Beratungslehrkraft darf der 
Übertragungszeitpunkt höchstens zwei Jahre vor 
dem Abschluss der Ausbildung liegen 

Abgabe von  
Funktionen 

 nur mit schriftlicher Erklärung der Lehrkraft, falls 
Abgabe der einzigen beförderungsrelevanten 
Funktion (Abdruck an den Hauptpersonalrat – 
Gruppe der Lehrer an Gymnasien);  

 bei StD nur mit ausdrücklicher Erklärung der 
Lehrkraft, dass Rückernennung zum OStR in Kauf 
genommen wird (ebenfalls Abdruck an den 
Hauptpersonalrat – Gruppe der Lehrer an 
Gymnasien); 

 Abgabe der Funktion bei StD ist auch nicht bereits 1-
2 Jahre vor Pension bzw. Freistellungsphase der 
Altersteilzeit möglich; auch bei Hinausschieben des 
Ruhestands ist Funktion für den Erhalt von A15 
notwendig; 

 nicht zulässig ist ein Funktionentausch zwischen 1. 
und 2. Fachbetreuung, wenn 1. Fachbetreuer bereits 
StD und 2. Fachbetreuer noch A13 oder A14; 

 bei Versetzungen (bzw. Wechsel der Schule, an der 
die Lehrkraft geführt ist) erfolgt Abgang der Funktion 
automatisch (kein Funktionsänderungsbogen 



notwendig); 

 keine automatische Abgabe anderer Funktionen, 
falls Übernahme von 1000, 1100 und 1110, daher in 
diesem Fall ggf. auch Funktionsänderungsbogen 
notwendig; 

 bei Beurlaubungen ohne Unterrichtstätigkeit an der 
betroffenen Schule kann eine Funktion für ein Jahr, 
längstens jedoch bis zum Ende des (der Jahresfrist) 
folgenden Schulhalbjahres „aufgehoben“ werden, 
danach kann sie neu vergeben werden. Im Fall einer 
Neuvergabe muss die beurlaubte Lehrkraft die 
Funktion abgeben, die Lehrkraft besitzt keinen 
Anspruch auf Wiedererhalt der Funktion nach dem 
Ende der Beurlaubung. In der Freistellungsphase 
des „Sabbatjahr-Modells“ nach Art. 88 Abs. 4 BayBG 
findet keine Funktionsabgabe statt, da es sich 
hierbei um eine besondere Form der Teilzeitarbeit 
handelt (in diesem Zeitraum kann auch befördert 
werden).  

Gleichstellungs-
fragen 

Nach Art. 8 Abs. 1 BayGlG vom 24. Mai 1996 (GVBl S. 
186), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Mai 2006 
(GVBl, S. 292), ist der Anteil von Frauen in Bereichen, in 
denen sie in erheblich geringerer Zahl beschäftigt sind als 
Männer, unter Wahrung des Vorrangs von Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung zu erhöhen. Nach dem 
Gesetz ist dieser Gesichtspunkt neben der Einstellung auch 
bei der Beförderung und der Übertragung höher zu 
bewertender Tätigkeiten zu beachten. Da bei den 
beförderungswirksamen Funktionen Frauen bisher 
unterrepräsentiert sind, ist das Bayerische 
Gleichstellungsgesetz bei Funktionsvergaben zu beachten. 
Teilzeitbeschäftigte dürfen nicht benachteiligt werden (Art. 
14 BayGlG). Das Staatsministerium geht davon aus, dass 
alle schulischen Funktionen mit Ausnahme des Schulleiters 
grundsätzlich teilzeitfähig sind. Die Ausübung einer 
Funktion kann aber durchaus die tägliche Anwesenheit der 
Lehrkraft erforderlich machen. 

Schwerbehinderung Im Hinblick auf die Teilhaberichtlinien – Inklusion 
behinderter Angehöriger des Öffentlichen Dienstes in 
Bayern – (Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums der Finanzen vom 19.11.2012) ist bei 
Funktionsübertragungen zu prüfen, ob an der Schule 
unterrichtende schwerbehinderte und noch funktionslose 
Oberstudienräte für die Funktion in Betracht kommen. Sie 
sind nach der vorstehenden Bekanntmachung bei im 
Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung 
bevorzugt zu berücksichtigen. Bei Vorhandensein von 
funktionslosen schwerbehinderten Oberstudienräten mit 
gleicher fachlicher Eignung ist im Formblatt „Erläuterungen 
zum Funktionsänderungsbogen“ zu begründen, warum sie 
für die Funktion nicht vorgeschlagen werden. Ein Hinweis 
auf die Schwerbehinderung eines Bewerbers ist 
aufzunehmen. Schwerbehinderten Menschen sind 



angemessene Probe- und Bewährungszeiten einzuräumen. 

kommissarische 
Übertragungen 
(Beantragung) 

auch bei kommissarischer Übertragung ist Antrag auf 
Funktionsübertragung inkl. Zustimmung des 
Hauptpersonalrats notwendig (Alternative: Übertragung von 
Teilaufgaben an mehrere Lehrkräfte gemäß § 27 Abs. 1 
Satz 1 LDO) 

Funktionen der  
Wertigkeit 5 

Übertragung nicht beförderungsrelevanter Funktionen 
(Wertigkeit 5) an jede Lehrkraft zu jedem Zeitpunkt (ohne 
Zustimmung des Hauptpersonalrats) möglich 

Schulleiter, 

Stellvertreter, 
Mitarbeiter der 
Schulleitung 

 Meldung der auszuschreibenden und zu 
besetzenden Funktionsstellen unmittelbar nach dem 
Stichtag 1. Oktober für die Amtlichen Schuldaten an 
das jeweils zuständige Schulreferat; Ausschreibung 
im Amtsblatt durch StMBW; 

 bei der Funktion „Mitarbeitern der Schulleitung“ ist 
ausgefüllter Funktionsänderungsbogen dem 
Vorschlag der Schule beizulegen; kein 
Funktionsänderungsbogen bei Bestellungen von 
Schulleitern oder Stellvertretern notwendig 
(automatische Änderung der Lehrerdatei durch das 
StMBW) 

 

 


