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Verkündet am 24. Oktober 
2013 
 
gez.: 
(Konrad) 
Stv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*********************** 
**************************** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
************************* 
******************************* 
 

gegen 
 
*********************************** 
******************************* 
****************************** 
 - Beklagte - 
 

wegen 
 
Hochschulrecht einschl. hochschulrechtlicher 
Abgaben 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 2. Kammer, durch 
 
den Richter am Verwaltungsgericht Rauch  als Vorsitzenden 
den Richter am Verwaltungsgericht Deininger 
die Richterin Dehmel 
 
und durch 
den ehrenamtlichen Richter Bückert 
die ehrenamtliche Richterin Chille 
 
 

 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 24. Oktober 2013 

 
folgendes 
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Urteil: 
 
 

  1. Die Klage wird abgewiesen. 

 

  2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger begehrt nach seinem freiwilligen Ausscheiden aus dem Hochschuldienst die Zu-

stimmung zur (Weiter)führung der akademischen Würde „Professor“. 

 

Der Kläger war seit dem Wintersemester ********* Lehrbeauftragter bei der Beklagten im 

Fachbereich Betriebswirtschaft (Lehrgebiet „Marketing und allgemeine Betriebswirtschafts-

lehre“). Mit Wirkung vom *************** wurde er zum Professor der Besoldungsgruppe C2 

ernannt und in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Freistaat Bayern berufen.  

 

In den Jahren **** bis **** war der Kläger nebenbei als selbständiger Marketingberater tätig. 

Mit der Tätigkeit erzielte der Kläger im Jahr **** ein Einkommen in Höhe von 319.277,00 

EUR, im Jahr **** in Höhe von 284.122,00 EUR und im Jahr **** in Höhe von 324.069,00 

EUR. Einen Antrag auf Genehmigung dieser Nebentätigkeit stellte der Kläger nicht. In der 

nach der bayerischen Hochschullehrernebentätigkeitsverordnung erforderlichen Auskunft 

über Nebentätigkeiten gab der Kläger unter anderem für die Kalenderjahre ****, **** und **** 

jeweils an, keine Nebentätigkeit ausgeübt zu haben.  

 

Mit Strafbefehl vom ************ verurteilte das Amtsgericht ******** den Kläger wegen Steuer-

hinterziehung in drei Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 

500,00 EUR (insgesamt 45.000,00 EUR). Dem Kläger wurde zur Last gelegt, in den Jahren 

**** bis **** unter anderem für Einkünfte aus selbständiger Arbeit im Sinne des § 18 EStG, 

die der Kläger als selbständiger Marketingberater erzielt habe, wissentlich und willentlich in-

haltlich unrichtige Umsatzsteuer- und Einkommensteuererklärungen beim Finanzamt einge-

reicht zu haben. Der Kläger habe nicht betrieblich veranlasste Aufwendungen als Betriebs-
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ausgaben erklärt und dabei Steuern in Höhe von insgesamt 31.232,00 EUR verkürzt. Der 

Strafbefehl ist seit ************* rechtskräftig. 

 

Die Beklagte leitete daraufhin ein Disziplinarverfahren gegen den Kläger ein. Durch das 

strafbare Verhalten der Steuerhinterziehung in drei Fällen und die Ausübung einer Nebentä-

tigkeit ohne Nebentätigkeitsgenehmigung in den Jahren **** bis **** habe er gegen die ihm 

als Beamten obliegenden Pflichten verstoßen.  

 

Noch vor Abschluss des Disziplinarverfahrens teilte der Kläger der Beklagten mit Schreiben 

vom ****************** mit, seine Tätigkeit an der Beklagten zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

beenden zu wollen. Nachdem die Hochschule signalisierte, den Kläger gerne weiterbeschäf-

tigen zu wollen, setzte der Kläger seine Tätigkeit an der Beklagten zunächst fort. 

 

Am ************* verhängte die Landesanwaltschaft ****** (Disziplinarbehörde) wegen Steuer-

hinterziehung in drei Fällen, der nicht genehmigten Ausübung einer Nebentätigkeit sowie des 

Verstoßes gegen die Wahrheitspflicht gegen den Kläger die Disziplinarmaßnahme der Kür-

zung der Dienstbezüge in Höhe von 1/20 (am ******** als offenbare Unrichtigkeit berichtigt 

auf: „in Höhe von 20 v.H.“) für die Dauer von fünf Jahren. Der Kläger habe sich durch die 

Steuerhinterziehung eines außerdienstlichen Dienstvergehens nach § 47 Abs. 1 Satz 2 Be-

amtStG schuldig gemacht und dadurch vorsätzlich gegen seine Pflicht zur Achtung der Ge-

setze und zum achtungs- und vertrauenswürdigen Verhalten außerhalb des Dienstes versto-

ßen (§ 33 Abs. 1 Satz 3, § 34 Satz 3 BeamtStG). Das außerdienstliche Verhalten des Beam-

ten stelle ein Dienstvergehen dar, da es nach den Umständen des Einzelfalles in besonde-

rem Maße geeignet sei, das Vertrauen in einer für das Amt bedeutsamen Weise zu beein-

trächtigen. Die übrigen Vorwürfe stellten nach Bewertung der Disziplinarbehörde ein inner-

dienstliches Dienstvergehen nach § 47 Abs. 1 Satz 1 BeamtStG dar.  

Zugunsten des Klägers berücksichtigte die Landesanwaltschaft ****** unter anderem, dass 

der Kläger nach einer Stellungnahme der Hochschule seine dienstlichen Aufgaben nicht ver-

nachlässigt habe, sein Lebenslauf bisher untadelig gewesen sei und er offensichtlich auch 

über eine gewisse Reputation verfüge. Zu Lasten des Klägers wertete die Disziplinarbehörde 

unter anderem das Verhalten des Klägers während des Disziplinarverfahrens im Zusam-

menhang mit der Preisgabe seiner Einkünfte im Hinblick auf den angekündigten Kürzungs-

bruchteil. Mit Schreiben vom ************** habe er mitgeteilt, er habe im Jahr **** Nebenein-

künfte in Höhe von 4.800,00 EUR erzielt. Mit Schreiben vom ************ habe der Kläger eine 



-  4  - 

 

 

Bescheinigung seines Steuerberaters übersandt, in der dieser Einnahmen des Klägers aus 

nebenberuflicher Lehrtätigkeit in Höhe von 4.800,00 EUR bestätigte und Einnahmen aus Ka-

pitalvermögen in Höhe von 5.549,98 EUR mitteilte. Erst auf ein Schreiben der Disziplinarbe-

hörde und den Hinweis, dass der Kläger nach Mitteilung der Hochschule Gesellschafter einer 

Kapitalgesellschaft wäre und Beratungstätigkeiten ausübe, habe der Kläger mitgeteilt, dass 

er im Jahr **** eine Nettodividende von 110.000,00 EUR erhalten habe und in den kommen-

den Jahren ein vergleichbarer Betrag zu erwarten sei. Damit habe der Kläger versucht, sein 

wahres Einkommen zu verschleiern. Sein Verhalten habe gezeigt, dass er um persönlicher 

Vorteile willen weiterhin und trotz des Disziplinarverfahrens nicht davor zurückschrecke, fal-

sche Angaben zu machen. Der Kläger legte gegen die Disziplinarverfügung kein Rechtsmit-

tel ein. 

 

Bezüglich der seitens des Klägers am ************** für das Jahr **** und am ************ für 

das Jahr **** beantragten Nebentätigkeit als Gesellschafter einer GmbH forderte die Beklag-

te mehrmals weitergehende Erläuterungen ein (E-Mail vom ************, Schreiben vom 

*****************, E-Mail vom *****************). Mit Schreiben vom ***************** legte der 

Kläger die geforderten Angaben vor. Für die Fakultät unterschrieb der Dekan daraufhin am 

*****************, dass gegen die Ausübung der Nebentätigkeit keine Bedenken bestünden. 

Aus einer Aktennotiz des Kanzlers vom *************** geht hervor, dass der Kanzler die Ne-

bentätigkeit des Klägers schließlich für genehmigungsfähig erachtete. 

 

Mit Schreiben vom *************** beantragte der Kläger seine Entlassung aus dem Dienst-

verhältnis bei der Beklagten zum Ende des Wintersemesters********** und die Zustimmung 

zur Führung der Bezeichnung „Professor“ als akademische Würde nach Beendigung seines 

Dienstverhältnisses.  

 

Mit Ablauf des ************* wurde der Kläger aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ent-

lassen. 

 

Der Präsident der Beklagten teilte dem Kläger mit Schreiben vom ************** mit, seinem 

Antrag auf Weiterführung der akademischen Würde „Professor“ könne nicht entsprochen 

werden. Die Hochschulleitung habe bei dieser Entscheidung insbesondere das Verfahren 

wegen Steuerhinterziehung und die Tatsache berücksichtigt, dass der Kläger als Professor 

in der Fakultät Betriebswirtschaft eine besondere Vorbildfunktion innegehabt habe. In dieser 
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Funktion habe er eine sehr umfangreiche Nebentätigkeit über mehrere Jahre ohne Geneh-

migung ausgeübt und die jährlichen Abfragen über die Ausübung von Nebentätigkeiten 

falsch beantwortet. Die Hochschulleitung habe nicht außer Acht lassen können, dass der 

Kläger seine Nebentätigkeit selbst nach dem Beginn des Strafverfahrens und auch nach 

dem Abschluss des Disziplinarverfahrens gegenüber der Beklagten nicht von sich aus voll-

umfänglich offenlegte. Vielmehr sei ein mehrmaliges Nachfragen erforderlich gewesen. Der 

Kläger sei damit seiner beamtenrechtlichen Verpflichtung zur Offenlegung der Nebentätigkeit 

nur schleppend und ungenügend nachgekommen. Bei ihrer Entscheidung habe die Beklagte 

auch die veranlasste Disziplinarverfügung vom************** berücksichtigt. Nach Würdigung 

dieser Umstände dürfe der Kläger die Bezeichnung „Professor“ nach seinem Austritt aus 

dem Dienst nicht mehr führen. Der Kläger wurde in dem Schreiben darauf hingewiesen, dass 

er der Hochschule mitteilen solle, wenn er einen rechtsmittelfähigen Bescheid wünsche. 

 

Mit bei Gericht am 23. Mai 2011 eingegangenem Schreiben seines Bevollmächtigten ließ der 

Kläger Klage erheben und beantragen,  

 

1. den Ablehnungsbescheid der Beklagten vom 28. April 2011 aufzu-

heben und  

 

2. die Beklagte zu verpflichten, die Zustimmung zur Weiterführung 

der Professorenbezeichnung durch den Kläger nach Ausscheiden 

aus dem Dienst zu erteilen, 

 

hilfsweise,  

 

die Beklagte zu verpflichten, über die Zustimmung zur Weiterfüh-

rung der Professorenbezeichnung nach Entlassung des Klägers un-

ter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entschei-

den. 

 

Der Kläger ist der Auffassung, das Schreiben der Beklagten vom 28. April 2011 stelle bereits 

eine verbindliche, abschließend ergangene Ablehnungsentscheidung mit Verwaltungsakt-

qualität dar. Die Entscheidung sei formell rechtswidrig, da er nicht angehört worden sei. Die 

Hochschulleitung habe zudem missachtet, dass eine Unwürdigkeitsfeststellung zur Weiter-
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führung der akademischen Würde dem Hochschulsenat vorbehalten sei. Dies ergebe sich 

aus der Systematik des Art. 12 BayHSchPG. Die Hochschulleitung sei ausweislich der de-

skriptiv formulierten Regelmerkmale in Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 BayHSchPG darauf 

beschränkt, die Zustimmung zur Weiterführung des Titels in offensichtlich greifbaren Fällen 

einer unangemessenen Weiterführung (u.a. auf Grund der kurzen Dienstzeit eines Profes-

sors oder besonderer Beendigungsgründe) zu versagen. Die komplexen Bewertungen zu ei-

ner etwaigen Unwürdigkeit seien dem Hochschulsenat vorbehalten. Eine Erweiterung der 

Regelmerkmale in Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 BayHSchPG um ein normatives Merkmal, 

wie die Versagung wegen Unwürdigkeit, läge fern, da der Gesetzgeber ein solches bewusst 

nicht aufgenommen habe. 

 

Darüber hinaus fehle es an einer näheren Begründung für die wesentlichen tatsächlichen 

und rechtlichen Gründe, die die Hochschulleitung zu ihrer Entscheidung bewogen hätten. Die 

Gründe seien nur kurz skizzenhaft dargestellt, was erkennen lasse, dass von einem unzu-

treffenden rechtlichen Maßstab ausgegangen worden sei. Die Voraussetzungen, nach denen 

die Beklagte die Zustimmungsentscheidung der Hochschulleitung zur Weiterführung des Ti-

tels hätte versagen dürfen, lägen nicht vor. Unstreitig rechtfertige die Dauer der Professoren-

tätigkeit des Klägers ohne Weiteres die Weiterführung der Professorenbezeichnung.  

 

Die Hochschule habe bei ihrer Wertung zudem die Verdienste des Klägers, die im Fachbe-

reich unbestritten seien, außer Betracht gelassen und den Eindruck erweckt, die vorbildliche 

Ausübung des Dienstes durch den Kläger habe mit ihrer Entscheidung nichts zu tun. Man 

habe nicht berücksichtigt, dass die Steuerhinterziehung Einkommen- und Umsatzsteuer aus 

einer von der Hochschullehrertätigkeit losgelösten, überobligatorischen Berufstätigkeit auf 

der Grundlage außerordentlicher beruflicher Leistungsfähigkeit des Klägers betroffen habe. 

Im Übrigen hätte die Beklagte in diesem Zusammenhang eigene Ermittlungen zum Sachver-

halt treffen müssen. Die Sachverhaltsfeststellungen aus dem Straf- und Disziplinarverfahren 

seien auf das verwaltungsgerichtliche Verfahren nicht übertragbar. In ihrer Entscheidung ha-

be die Hochschule die materiellen Vorwürfe gegen den Kläger darüber hinaus in irreführen-

der Weise wiederholt berücksichtigt. Steuerhinterziehung und Verstoß gegen Nebentätig-

keitspflichten bildeten die einzigen Pflichtverletzungsvorwürfe der Disziplinarverfügung. Hin-

zu komme, dass die steuerlichen Vorwürfe den mittlerweile weit zurückliegenden Zeitraum 

von **** bis **** betroffen hätten, so dass auch durch den zwischenzeitlichen Zeitablauf eine 

Rückwirkung auf das aktuelle Erscheinungsbild des Klägers verblasst sei. Die ehemalige Tä-
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tigkeit des Klägers als Marketingprofessor weise auch keinen besonderen beruflichen Bezug 

zum Steuerrecht bzw. Abgabenrecht auf. Der Kläger habe keine Professur für Steuerlehre, 

Finanzbuchhaltung oder betriebliches Rechnungswesen innegehabt. Schließlich sei auch zu 

berücksichtigen, dass der Kläger im Vergleich zu einem durchschnittlichen Hochschullehrer 

auf Grund eines höheren beruflichen Engagements mehr Steuern habe zahlen müssen. Das 

Risiko von Rechtsverstößen sei bei Passivität generell geringer. Darüber hinaus sei die vom 

Kläger ausgeübte Nebentätigkeit grundsätzlich genehmigungsfähig gewesen. Die ausgeübte 

Nebentätigkeit habe auch zu keinerlei dienstlicher Beeinträchtigung der Tätigkeit als Profes-

sor geführt.  

Des Weiteren sei zu berücksichtigen, dass die Beklagte dem Kläger im Rahmen der Oblie-

genheiten zur Anzeige der Nebentätigkeiten neue, fachhochschulunübliche Hürden erbaut 

habe, auf Grund derer der Kläger letztlich das Vertrauen verloren habe, überhaupt noch in 

die rechtliche Lage versetzt zu werden, legalisierte Nebentätigkeiten zu verrichten. Dass er 

sich aus diesem Grund gegen die Hochschullehrertätigkeit entschied, könne nicht den Vor-

wurf der Unwürdigkeit zur Weiterführung des Titels begründen. Im Übrigen beruhe die Ent-

lassung des Klägers aus dem Beamtenverhältnis alleine auf dessen eigenem Wunsch und 

müsse daher im Rahmen der Entscheidung über die Weiterführung der Professorenbezeich-

nung neutral beurteilt werden. Insbesondere habe der Kläger erkennbar keiner zu befürch-

tenden unfreiwilligen Entlassung vorgegriffen, da keine Entlassungsgefahr bestanden habe. 

Sowohl das Strafverfahren als auch das Disziplinarverfahren hätten auf seinen Antrag auf 

Entlassung keinen Einfluss gehabt. Die Beklagte habe den Kläger trotz Kenntnis sämtlicher 

der im Schreiben vom 28. April 2011 angeführten Aspekte im Hochschuldienst halten wollen. 

Wenn die Beklagte den Kläger als Hochschullehrer und Professor offenbar habe weiterbe-

schäftigen wollen, verhalte sie sich widersprüchlich, wenn sie ihm die Würdigkeit zur Füh-

rung der Professorenbezeichnung abspreche.  

 

Der Kläger sei auf die Verwendung der akademischen Bezeichnung „Professor“ aus wissen-

schaftlichen, beruflichen und persönlichen Gründen angewiesen. In den einschlägigen Fach-

kreisen der Wissenschaftsgemeinde sei er aus seinen umfangreichen Publikationen, der ak-

tiven und passiven Teilnahme an Tagungen und Kongressen und seiner Tätigkeit als För-

derprofessor als „Professor“ bekannt. Die Bezeichnung sei über lange Jahre mit seiner Per-

son verbunden worden. Eine Umstellung würde daher auch das persönliche Auftreten des 

Klägers abwertend ändern.  
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Die Beklagte beantragt 

 

Klageabweisung. 

 

Die Beklagte ist der Auffassung, dass es sich bei ihrem Schreiben vom 28. April 2011 nicht 

um eine abschließende Entscheidung in Form eines Verwaltungsaktes gehandelt habe. 

Vielmehr sei das Schreiben rein informell gewesen und habe der Vorabinformation des Klä-

gers gedient, welche Auffassung die Hochschulleitung zur Möglichkeit der Weiterführung des 

Professorentitels vertritt. Das Schreiben gebe insbesondere nicht die Auffassung des Hoch-

schulsenats wieder, der nach dem Bayerischen Hochschulpersonalgesetz an einer Ent-

scheidung über die Weiterführung des Professorentitels zwingend mitzuwirken habe. Daher 

sei die Entscheidungsfindung der Hochschule im Zeitpunkt des ergangenen Schreibens auch 

noch gar nicht abgeschlossen gewesen. Mangels eines Rechtsschutzbedürfnisses sei die 

Klage daher unzulässig und im Übrigen auch unbegründet. 

 

Mit Bescheid vom 17. Juni 2013 lehnte die Beklagte auf Grund eines Beschlusses der Hoch-

schulleitung vom ************* die seitens des Klägers beantragte Zustimmung auf Weiterfüh-

rung der Bezeichnung „Professor“ als akademische Würde ab. Eine Gesamtbetrachtung 

sämtlicher Umstände habe ergeben, dass die Weiterführung der akademischen Würde nach 

dem Ausscheiden aus dem Hochschuldienst unangemessen sei.  

 

Die Beklagte ist nunmehr der Auffassung, die Hochschulleitung sei für die Versagung der 

Zustimmung zur Weiterführung der Bezeichnung „Professor“ zuständig. Außer in den Fällen, 

in denen Professorinnen/Professoren wegen Eintritts in den Ruhestand nach ihrem Aus-

scheiden aus der Hochschule generell die Bezeichnung „Professorin/Professor“ als akade-

mische Würde weiterführen dürften, bedürfe die Weiterführung in jedem anderen Falle (Aus-

scheiden aus „sonstigen Gründen“) der Zustimmung der Hochschulleitung, die versagt wer-

den könne, wenn die Führung der Bezeichnung nicht angemessen sei. Bei dieser Entschei-

dung handle es sich um eine erstmalig und unmittelbar im Anschluss an das Ausscheiden 

aus der Hochschule zu treffende Entscheidung. Die in Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 BayH-

SchPG enthaltene exemplarische Aufzählung möglicher Entscheidungskriterien („insbeson-

dere“) mache deutlich, dass eine Gesamtbetrachtung der mit dem Ausscheiden aus der 

Hochschule in Zusammenhang stehenden Umstände vorzunehmen sei. Diese sei nicht auf 

die beispielhaft aufgeführten formellen Aspekte der Tätigkeit beschränkt; zugrunde gelegt 
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werden müssten sämtliche Aspekte des Einzelfalles. Die Entscheidung habe daher grund-

sätzlich auch solche Aspekte zu berücksichtigten, wie sie der Senat der Hochschule bei ei-

ner später zu treffenden Entscheidung bezüglich der Frage der Unwürdigkeit gemäß Art. 12 

Abs. 1 Satz 3 BayHSchPG zu beachten hätte. Die Regelung des Art. 12 Abs. 1 Satz 3 

BayHSchPG betreffe allerdings Sachverhalte, in denen die akademische Würde bereits bis-

lang berechtigterweise geführt worden sei, entweder auf Grund der Bestimmungen des 

Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 BayHSchPG oder auf Grund der zu einem vorherigen Zeit-

punkt erteilten Zustimmung der Hochschulleitung gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 

BayHSchPG. Ein solcher Fall sei vorliegend jedoch nicht gegeben.  

 

Zur Begründung der Entscheidung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass sowohl der 

Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung als auch die Disziplinarverfügung inzwischen rechts-

kräftig seien. Der Kläger habe die dort jeweils festgestellten Sachverhalte im Rahmen des 

Disziplinarverfahrens eingeräumt, so dass eine eigene Sachverhaltsermittlung durch die Be-

klagte im Verwaltungsgerichtsverfahren unterbleiben könne. Die mit dem Strafbefehl geahn-

dete Steuerhinterziehung des Klägers sei nach den Umständen in besonderem Maße geeig-

net, das Vertrauen sowohl in das Amt eines Professors als auch in die damit verbundene be-

sondere Stellung in bedeutsamer Weise zu beeinträchtigen. Grundsätzlich führe ein solches 

– auch außerdienstliches – Verhalten, das sich zum Nachteil des Staates auswirke, zu einer 

Ansehens- und Vertrauensbeschädigung sowohl hinsichtlich des verbeamteten Klägers in 

seiner dienstlichen Eigenschaft selbst als auch hinsichtlich des Amtes eines Professors und 

der damit verbundenen Stellung innerhalb der Hochschule, der Wissenschaft und der Öffent-

lichkeit. In diesem Zusammenhang wirke besonders zu Lasten des Klägers, dass er sich un-

berechtigte Steuervorteile verschafft habe, obwohl er als Professor öffentliche Aufgaben 

wahrzunehmen hatte. Mit einer Steuerverkürzung in Höhe von insgesamt 31.232,00 EUR 

sowie der festgesetzten Gesamtgeldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 500,00 EUR (insge-

samt 45.000,00 EUR) liege ein nicht nur unerhebliches Wirtschaftsdelikt vor, das über das 

Maß eines bloßen Bagatellvergehens und der einem Beamten nachsehbaren Gesetzesüber-

tretung hinausgehe. Der Kläger habe sich über einen längeren Zeitraum wiederholt und ziel-

gerichtet bereichert. Ferner habe der Kläger ein innerdienstliches Dienstvergehen begangen, 

indem er durch die fehlende Anzeige und die Aufnahme einer Nebentätigkeit ohne entspre-

chende Genehmigung gegen seine Pflicht zur Beachtung der Gesetze verstoßen habe. Auch 

damit gehe insgesamt ein Ansehens- und Vertrauensverlust für das Amt des Professors, die 

Hochschule sowie die Wissenschaft einher.  
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Zu Gunsten des Klägers sei zu berücksichtigen, dass er nach der Stellungnahme der Fakul-

tät Betriebswirtschaft der Beklagten durch die Ausübung der nicht genehmigten Nebentätig-

keiten seine dienstlichen Aufgaben nicht vernachlässigt habe. Allerdings sei es überhaupt 

Voraussetzung für die Genehmigung von Nebentätigkeiten, dass diese keine Beeinträchti-

gung für die dienstlichen Tätigkeiten der Antragsteller nach sich ziehen. Zu Lasten des Klä-

gers sei zu werten, dass er sowohl gegenüber der Disziplinarbehörde als auch gegenüber 

der Hochschule nur schleppend und erst auf wiederholte Nachfrage die Einkünfte aus seiner 

Nebentätigkeit konkretisiert und offengelegt habe. Dies wiege vor dem Hintergrund, dass 

beim Kläger auf Grund des gegen ihn anhängigen Disziplinarverfahrens die Einsicht bezüg-

lich der gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten gegeben hätte 

sein müssen, schwer. So könne dahingestellt bleiben, ob die vom Kläger beabsichtigten oder 

bereits ausgeübten Nebentätigkeiten grundsätzlich genehmigungsfähig gewesen wären. 

Nicht überzeugend sei, weshalb die im Straf- und Disziplinarverfahren festgestellten Vorwür-

fe nicht in Bezug zu der vom Kläger besetzten Professur gesetzt werden dürften und nur sol-

che Vergehen von Relevanz sein sollten, die sie sich auf das vom Kläger bekleidete Profes-

sorenamt und das innegehabte Lehrgebiet beziehen. 

 

Entgegen der Auffassung des Klägers seien ihm keine neuen, fachhochschulunüblichen 

Hürden in Bezug auf die Anzeige und Genehmigung seiner Nebentätigkeiten gestellt worden. 

Es habe sich dabei vielmehr um die Einforderung erforderlicher Informationen gehandelt, die 

auf Grund der gesetzlichen Vorgaben einerseits und entsprechender Mitteilungen des Rech-

nungshofes andererseits zum damaligen Zeitpunkt hätten abgegeben werden müssen. Die 

Beklagte habe gegenüber dem Kläger keinen erhöhten und ansonsten unüblichen Prüfungs-

umfang zugrunde gelegt. Ihr Handeln bewege sich vielmehr im Rahmen der gesetzlichen 

Vorgaben. 

 

Soweit der Kläger geltend mache, im Rahmen der Entscheidung hätte berücksichtigt werden 

müssen, welche zusätzlichen Aufgaben er als Professor übernommen und welche Verdiens-

te er erzielt habe, weise man darauf hin, dass die Tätigkeiten zum einen im Rahmen der Er-

füllung der dem Kläger obliegenden Lehrverpflichtungen ausgeübt worden und zum anderen 

als Beteiligung an Selbstverwaltungsaufgaben nicht erheblich über das für Hochschulprofes-

soren allgemein übliche Maß hinaus gegangen seien. Die Tätigkeit als Förderprofessor stelle 

eine außerdienstliche Tätigkeit dar, die nicht mit den dienstlichen Aufgaben des Klägers in 
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Zusammenhang stehe. Auch könne das nebenamtlich ausgeübte Amt als Dozent am Ma-

nagement-Institut der Hochschule nicht gesondert gewürdigt werden, da es sich bei diesem 

Amt um ein gesondert zu vergütendes Amt handle.  

 

Nicht entscheidend habe darüber hinaus berücksichtigt werden können, dass der Kläger bei 

seinen zahlreichen, außerhalb des Dienstes durchgeführten und beabsichtigten Aktivitäten 

weiterhin auf die akademische Würde „Professor“ angewiesen sei. Bei den vom Kläger 

exemplarisch bezeichneten Tätigkeiten handle es sich ganz überwiegend um solche, für die 

die Führung der akademischen Würdebezeichnung „Professor“ nicht erforderlich, allenfalls 

dienlich sei. Konkrete Nachteile, die aus einer Versagung der Berechtigung zur Weiterfüh-

rung des Professorentitels resultieren könnten, seien nicht angeführt worden. 

 

Mit Schreiben seines Bevollmächtigten vom 22. Juli 2013 erstreckte der Kläger seine Klage 

auch auf den Bescheid der Beklagten vom 17. Juni 2013. 

 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte sowie die beigezogene Behör-

denakten Bezug genommen. Für den Verlauf der mündlichen Verhandlung am 24. Oktober 

2013 wird auf die Sitzungsniederschrift verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 
 

Die Klage, mit der der Kläger die Weiterführung der Bezeichnung „Professor“ auch nach sei-

nem Ausscheiden aus dem Hochschuldienst begehrt, ist zwar zulässig, allerdings in der Sa-

che unbegründet. Der Kläger hat weder einen Anspruch auf Zustimmung zur Fortführung des 

Titels „Professor“ noch auf erneute Entscheidung durch die Beklagte unter Beachtung der 

Rechtsauffassung des Gerichts. 

 

Die Beklagte ist gemäß § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO i.V.m. Art. 12 Abs. 2 und 3 des Bayerischen 

Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. 2006, S. 245) passivlegitimiert, 

da es sich bei der Entscheidung über die (Weiter-)Führung der akademischen Würde „Pro-

fessor“ um eine eigene Angelegenheit der Beklagten (sogenannte Körperschaftsangelegen-

heit) handelt. Gemäß Art. 12 Abs. 2 BayHSchG sind Körperschaftsangelegenheiten alle An-
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gelegenheit der Hochschule, soweit nichts anderes bestimmt ist. In Art. 12 Abs. 3 BayHSchG 

sind die staatlichen Angelegenheiten unabhängig von den dort behandelten Themen als 

Ausnahmen zu Abs. 2 abschließend aufgezählt. Angelegenheiten, die das Führen der aka-

demischen Würde „Professor“ gemäß Art. 12 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der 

Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen sowie des weiteren wissenschaftlichen und 

künstlerischen Personals an den Hochschulen (Bayerisches Hochschulpersonalgesetz – 

BayHSchPG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. 2006, S. 230) betreffen, unterfallen keiner der in 

Abs. 3 aufgezählten staatlichen Angelegenheiten.  

 

Grundlage für das (Weiter-)führen der akademischen Würde „Professor“ nach dem Aus-

scheiden aus dem Hochschuldienst ist Art. 12 BayHSchPG. Scheiden Professoren und Pro-

fessorinnen im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit nicht wegen Eintritts in den Ruhestand, 

sondern aus sonstigen Gründen aus dem Hochschuldienst aus, bedarf die Führung der Be-

zeichnung „Professor“ oder „Professorin“ als akademische Würde der Zustimmung der 

Hochschulleitung (Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 BayHSchPG). Die Zustimmung kann ver-

sagt werden, wenn die Führung der Bezeichnung, insbesondere im Hinblick auf die Dauer 

der Tätigkeit oder der zum Ausscheiden führenden Gründe, nicht angemessen ist.  

Hiervon machte die Beklagte Gebrauch und versagte dem Kläger mit Bescheid vom 17. Juni 

2013 (laut Beklagtenvertreter stammt der Bescheid vom 18. Juni 2013, es wurde versehent-

lich das Datum des Entwurfstandes vom 17. Juni 2013 eingetragen) die Zustimmung zur 

Weiterführung des Professorentitels. 

 

1. 

Der angefochtene Ablehnungsbescheid vom 17. Juni 2013 begegnet in formeller Hinsicht 

keinen Bedenken. Ob bereits das Schreiben der Beklagten vom 28. April 2011 einen ableh-

nenden Verwaltungsakt im Sinne von Art. 35 BayVwVfG darstellt, kann dahinstehen. Jeden-

falls mit Bescheid vom 17. Juni 2013, dessen Aufhebung der Kläger ausdrücklich beantragt, 

ist die Entscheidung der Hochschule abschließend und verbindlich in Form eines Verwal-

tungsaktes ergangen. 

 

 

a. 

Die Hochschulleitung der Beklagten war gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 BayHSchPG 

i.V.m. Art. 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 12, Art. 21 Abs. 7 BayHSchG sachlich zuständig. Entgegen 
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der (zeitweisen) Auffassung des Klägers lag die Zuständigkeit nicht gemäß Art. 12 Abs. 1 

Satz 3 BayHSchPG beim Hochschulsenat. Für die erstmalige Entscheidung über die Weiter-

führung des Titels „Professors“ ist alleine die Hochschulleitung zuständig. Dies ergibt sich 

bereits aus dem Wortlaut des Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 BayHSchPG („[…] bedarf die 

Führung dieser Bezeichnung der Zustimmung der Hochschulleitung […]“). Scheidet ein Pro-

fessor aus anderen Gründen als dem Ruhestand aus dem Hochschuldienst aus, ist er nicht 

befugt, die akademische Würde Professor automatisch weiterzuführen. Dieses Privileg be-

steht gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 BayHSchPG allein bei einem Ausscheiden we-

gen Eintritts in den Ruhestand. Bei einem freiwilligen Ausscheiden oder dem Ausscheiden 

auf Grund einer Entlassung bedarf es für die erstmalige rechtmäßige Führung des Titels der 

Zustimmung der Hochschulleitung.  

 

Erst wenn ein Professor den Titel entweder auf Grund des Eintritts in den Ruhestand oder 

der erteilten Zustimmung der Hochschulleitung (weiterhin) berechtigterweise führt, wird die 

Zuständigkeit des Hochschulsenats gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 3 BayHSchPG begründet. Er 

entscheidet, ob die Führung des Titels wegen Unwürdigkeit zu untersagen ist. Nach dem 

Wortlaut der Vorschrift ist der Hochschulsenat erst dann zuständig, wenn der Titel von einem 

Professor bereits geführt wird und eine etwaige Unwürdigkeit zur Führung des Titels zu beur-

teilen ist (zum wissenschaftsbezogenen Unwürdigkeitsbegriff vgl. BVerwG, U. v. 31.7.2013 – 

6 C 9/12 – juris). 

 

Für diese Auslegung von Art. 12 Abs. 1 BayHSchPG sprechen auch gesetzessystematische 

Erwägungen. Die Auslegung nach dem Wortlaut ergibt eine chronologische Ordnung der 

verschiedenen Zuständigkeiten. Für den Fall, dass der Titel des Professors nicht automa-

tisch weitergeführt werden darf (Satz 1 Halbs. 1), ist in Satz 1 Halbs. 2 geregelt, dass die 

Führung des Titels der Zustimmung der Hochschulleitung bedarf. In Satz 3 ist geregelt, wie 

zu verfahren ist, wenn der Titel (automatisch oder auf Grund einer Zustimmung der Hoch-

schulleitung) rechtmäßiger Weise geführt wird, aber im Nachgang Gründe für eine Unwür-

digkeit der Titelführung auftreten.  

 

Systematisch nicht überzeugend ist es (wie zeitweise vom Kläger vertreten), von einer paral-

lelen Zuständigkeit von Hochschulleitung und -senat auszugehen und die Zuständigkeit der 

Hochschulleitung auf offensichtlich greifbare Fälle einer unangemessenen Weiterführung des 

Titels zu beschränken, während die Bewertung einer etwaigen Unwürdigkeit dem Hoch-
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schulsenat vorbehalten sein soll. Sowohl „Unwürdigkeit“ als auch „Angemessenheit“ stellen 

unbestimmte Rechtsbegriffe dar, die im Einzelfall nicht immer trennscharf voneinander ab-

gegrenzt werden können. Würde die Zuständigkeit des Entscheidungsgremiums an diesen 

Begriffen festgemacht werden, hätte dies Doppelzuständigkeiten bzw. Unklarheiten bezüg-

lich der Zuständigkeit zur Folge. 

 

Auch im allgemeinen Beamtenrecht wird zwischen der erstmaligen Erlaubniserteilung zur 

Führung einer Amtsbezeichnung oder eines Titels und der Rücknahme der Erlaubnis wegen 

Unwürdigkeit getrennt. Nach Art. 76 Abs. 5 Satz 1 des Bayerischen Beamtengesetzes 

(BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl 2008, S. 500), zu dem Art. 12 BayHSchPG für beamtetes 

wissenschaftliches Personal gemäß Art. 3 Abs. 1 BayHSchPG eine Sonderregelung darstellt, 

kann die oberste Dienstbehörde entlassenen Beamten und Beamtinnen die Erlaubnis ertei-

len, die Amtsbezeichnung sowie die im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel zu 

führen. Die Erlaubnis kann gemäß Art. 76 Abs. 5 Satz 2 BayBG zurückgenommen werden, 

wenn der frühere Beamte oder die Beamtin sich nicht als würdig erweist.  

 

b.  

Die Entscheidung der Hochschulleitung ist verfahrensfehlerfrei ergangen.  

 

Die Hochschulleitung war in ihrer Sitzung am ************* mit dem Präsidenten, den drei Vi-

zepräsident/innen sowie dem Kanzler ordnungsgemäß und vollzählig besetzt. Gemäß Art. 20 

Abs. 1 Sätze 1 und 2 BayHSchG i.V.m. § 4 Abs. 1 der Grundordnung der Beklagten vom 

28. September 2007, zuletzt geändert durch Satzung vom 18. April 2013, gehören der Hoch-

schulleitung der Beklagten der Präsident der Hochschule als Vorsitzender sowie drei weitere 

gewählte Mitglieder (Vizepräsident/innen) und der/die Kanzler/in an. 

 

Entgegen der Auffassung des Klägers war er vor der Entscheidung der Hochschulleitung 

nicht gemäß Art. 28 Abs. 1 BayVwVfG anzuhören. Nach dem Wortlaut der Vorschrift hat eine 

Anhörung nur dann zu ergehen, wenn ein zu erlassender Verwaltungsakt eine Rechtsbeein-

trächtigung verursacht, die gegebenenfalls mit einer Anfechtungsklage abgewehrt werden 

müsste (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 18. Aufl. 2012, § 28 Rn. 26). Im Falle der hier vorliegen-

den Verpflichtungssituation stand eine Rechtsbeeinträchtigung nicht zu befürchten, da eine 

Rechtsposition, nämlich die Erlaubnis zur Weiterführung des Titels, überhaupt erst begehrt 

wurde. Darüber hinaus wäre eine unterbliebene Anhörung geheilt worden (Art. 45 Abs. 1 
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Nr. 3 BayVwVfG), da sich der Kläger auf das Schreiben der Beklagten vom 28. April 2011 

hin noch vor Erlass des Bescheides vom 17. Juni 2013, ausführlich geäußert und die Beklag-

te die Argumente in ihrer Entscheidung vom 18. Juni 2013 gewürdigt hat.  

 

c.  

Die Entscheidung ist jedenfalls in der Form des Bescheides vom 17. Juni 2013 hinreichend 

begründet, da gemäß Art. 39 Abs. 1 BayVwVfG die wesentlichen tatsächlichen und rechtli-

chen Gründe wiedergegeben sind, die die Hochschule zu ihrer Entscheidung bewogen ha-

ben. Die Begründung lässt auch die Gesichtspunkte erkennen, von denen die Hochschule 

bei der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist. 

 

2. 

Die Entscheidung der Hochschulleitung ist auch mit Blick auf die materiellen Voraussetzun-

gen rechtmäßig. 

 

a. 

Dem Kläger durfte die Zustimmung zur Führung des Titels „Professor“ wegen Unangemes-

senheit versagt werden. 

Gemäß Art. 12 Abs. 1 Satz 1 BayHSchPG kann die Hochschulleitung ihre Zustimmung zur 

Weiterführung des Professorentitels versagen, wenn die Führung dieser Bezeichnung insbe-

sondere im Hinblick auf die Dauer der Tätigkeit oder der zum Ausscheiden führenden Grün-

de, nicht angemessen ist. Die (Nicht-)Angemessenheit stellt einen unbestimmten Rechtsbe-

griff dar, dessen Auslegung durch die Verwaltung der vollen gerichtlichen Überprüfbarkeit 

unterliegt (zur gerichtlichen Überprüfbarkeit von unbestimmten Rechtsbegriffen: BVerfG, B. 

v. 28.06.1983 - 2 BvR 539/80 u. 612/80 - BVerfGE 64, 261, 279 - NJW 1984, 33). Vorliegend 

ist auch keine Ausnahme gegeben, nach der der Verwaltung ausnahmsweise ein Beurtei-

lungsspielraum obliegt. Im Bereich der gebundenen Verwaltung kann ein solcher dann be-

stehen, wenn Entscheidungen in unwiederholbaren Situationen, wie etwa bei bestimmten 

Prüfungsentscheidungen, oder auf der Grundlage unvertretbarer Wertungen, so etwa bei 

dienstlichen Beurteilungen, oder durch pluralistisch zusammengesetzte weisungsunabhängi-

ge Gremien zu treffen waren.  

Die Kammer hat somit selbst zu beurteilen, ob es auf Grund der straf- und dienstrechtlichen 

Verfehlungen des Klägers sowie seines Umgangs mit seinen Nebentätigkeiten tatsächlich 

unangemessen gewesen wäre, wenn er den akademischen Titel des „Professors“ auch nach 
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dem Ausscheiden aus dem Hochschuldienst weiter geführt hätte. Zu berücksichtigen sind die 

Einzelheiten der konkreten Verfehlungen sowie deren sachlicher und zeitlicher Zusammen-

hang mit der Tätigkeit des Klägers an der Hochschule (vgl. VG Ansbach, U.v. 21.10.2004 – 

AN 2 K 03.00887 – juris).  

 

Zur näheren Bestimmung des Begriffes der Angemessenheit hat der Gesetzgeber in Art. 12 

Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 BayHSchPG die Regelbeispiele „insbesondere im Hinblick auf die 

Dauer der Tätigkeit oder der zum Ausscheiden führenden Gründe, nicht angemessen ist“ 

eingefügt, die beispielhaft aufzeigen, wann die Führung der Bezeichnung „Professor“ nicht 

angemessen ist. Die Regelbeispiele sind nicht abschließend zu verstehen, aber für weitere 

vergleichbare Gründe beispielhaft und typbildend. So kann die Dauer der Tätigkeit Grund für 

die Versagung der Zustimmung sein, wenn etwa der in dem vergleichbaren Satz 2 genannte 

Standard einer Dienstzeit von sechs Jahren nicht erreicht wurde. Die zum Ausscheiden füh-

renden Gründe können Grund für die Versagung sein, wenn etwa die Entlassung aus dem 

Beamtenverhältnis, der Verlust der Beamtenrechte oder eine Entfernung aus dem Beamten-

verhältnis nach den Disziplinargesetzten vorlagen (vgl. Reich, Kommentar zum Bayerischen 

Hochschulpersonalgesetz, 2010, Art. 12 Rn. 2).  

 

Der Begriff der Angemessenheit ist zudem unter Berücksichtigung der sonstigen für Profes-

soren geltenden Vorschriften (Art. 7 ff. BayHSchPG) zu verstehen. Professoren haben nach 

den Regelungen des Hochschulpersonalgesetzes innerhalb der Hochschule und der Wis-

senschaft eine hervorgehobene Stellung. Bereits die Einstellung von Professoren ist in Art. 7 

BayHSchPG an hohe Voraussetzungen geknüpft. Sie tragen durch die in Art. 9 BayHSchPG 

umrissenen Dienstaufgaben wesentlich dazu bei, dass die Hochschule ihre in Art. 2 Abs. 1 

Satz 1 BayHSchG definierte Aufgabe der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und der 

Künste durch Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung in einem freiheitlichen, demo-

kratischen und sozialen Rechtsstaat erfüllt. Mit der akademischen Würde eines „Professors“ 

ist aber auch ein hohes Ansehen in der Öffentlichkeit verbunden. Dieses kann gefährdet 

werden, wenn die Bezeichnung von einer Person geführt wird, deren Verhalten vor dem Hin-

tergrund der besonderen Stellung eines Professors nicht angemessen ist. Die Regelung des 

Art. 12 Abs. 1 BayHSchPG dient damit dem Schutz der Bezeichnung „Professor“ aber auch 

dem Ansehen sowie dem guten Ruf einer Hochschule (vgl. VG Ansbach, U.v. 21.10.2004 – 

AN 2 K 03.00887 – juris). 
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Gemessen an diesen Grundsätzen hat die Beklagte dem Kläger vorliegend zu Recht die 

(Weiter-)Führung des Titels „Professor“ versagt. Die Beklagte stützte ihre Entscheidung ne-

ben den strafrechtlichen Vorwürfen der Steuerhinterziehung darauf, dass der Kläger jahre-

lang eine nicht genehmigte Nebentätigkeit als selbständiger Marketingberater ausgeübt hat 

und im Rahmen der jährlichen Nebentätigkeitsabfragen bewusst unzutreffende Angaben 

gemacht hat. Darüber hinaus berücksichtigte die Beklagte, dass der Kläger trotz des einge-

leiteten Disziplinarverfahrens seine Nebentätigkeiten nur schleppend offen gelegt hat. 

 

Vor diesem Hintergrund wäre eine (Weiter-)Führung des Professorentitels nicht angemes-

sen. Die über **-jährige Tätigkeit des Klägers an der Hochschule ist zwar unstreitig nicht als 

verhältnismäßig kurz im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 BayHSchPG anzusehen, 

allerdings hat der Kläger eine schwere Verfehlung gegenüber der Beklagten und seinem 

Dienstherren begangen, indem er über mehrere Jahre bewusst falsche Angaben zu seiner 

Nebentätigkeit als selbständiger Marketingberater gemacht hat. Der Kläger gab in der nach 

der Bayerischen Hochschullehrernebentätigkeitsverordnung erforderlichen Auskunft über 

Nebentätigkeiten für die Kalenderjahre **** bis **** wider besseres Wissen an, keine Neben-

tätigkeit auszuüben. In Wirklichkeit erzielte der Kläger in den Jahren **** bis **** mit seiner 

selbständigen Tätigkeit ein Einkommen in Höhe von über 900.000,00 EUR.  

Hinzu kommt, dass der Kläger auch nach Bekanntwerden der Einkünfte nur zögerlich zur 

Aufklärung des gesamten Sachverhaltes bzw. zur Offenlegung aktueller Einkünfte beigetra-

gen hat. In der Disziplinarverfügung (Bl. 88 der Disziplinarakte) stellte die Disziplinarbehörde 

fest, dass der Kläger sowohl in seinen Erklärungen wie auch durch eine von ihm vorgelegte 

Bescheinigung seines Steuerberaters versucht habe, zu suggerieren, dass er keine weiteren 

Einnahmen aus einer Nebentätigkeit erziele. Sein Verhalten zeige, dass er um persönlicher 

und finanzieller Vorteile willen weiterhin und trotz des Disziplinarverfahrens nicht davor zu-

rückschrecke, falsche Angaben zu machen. Auch seitens der Hochschule war ein mehrmali-

ges Nachfragen hinsichtlich der Nebentätigkeitsanzeige für das Jahr **** sowie die Nebentä-

tigkeitsabfrage **** (siehe Aktenteil „NT – Anträge – Genehmigungen“) erforderlich. 

Es handelt sich dabei um ein Verhalten zum Nachteil des Dienstherren und der Hochschule 

mit unmittelbarem dienstlichen Bezug, da die Ausübung von Nebentätigkeiten nach der Bay-

erischen Hochschullehrernebentätigkeitsverordnung nur unter bestimmten Voraussetzungen 

zulässig ist. Hinzu kommt, dass die Nebentätigkeit des Klägers nicht offensichtlich genehmi-

gungsfähig gewesen wäre. Der Präsident der Beklagten gab in der mündlichen Verhandlung 

an, dass er bezüglich des Umfangs der Nebentätigkeiten des Klägers durchaus ein Konflikt-
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potential im Zusammenhang mit der Lehrtätigkeit des Klägers an der Hochschule gesehen 

habe. Da das Nebeneinkommen über 30 Prozent des Einkommens im Hauptamt betragen 

habe, sei die Hochschule gehalten gewesen, die Kriterien für einen gesteigerten Prüfauftrag 

zu beachten. Eine endgültige Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit der Nebentä-

tigkeiten des Klägers sei auf Grund seines Entlassungsantrages am *************** nicht mehr 

ergangen. 

 

Der Kläger hat sich darüber hinaus einer Steuerhinterziehung strafbar gemacht, indem er 

hinsichtlich seiner Einkünfte als selbständiger Marketingberater für die Kalenderjahre **** bis 

**** inhaltlich unrichtige Umsatzsteuer- und Einkommensteuererklärungen abgegeben hat. 

Durch die falsche Erklärung nicht betrieblich veranlasster Aufwendungen als Betriebsausga-

ben hat der Kläger insgesamt Steuern in Höhe von 31.232,00 EUR verkürzt. Die strafrecht-

lich relevanten Handlungen fallen in die aktive Dienstzeit des Klägers, so dass ein unmittel-

barer zeitlicher Zusammenhang mit seiner Tätigkeit an der Hochschule gegeben ist. Darüber 

hinaus handelte es sich um Einkünfte, die der Kläger seinem Dienstherren hätte mitteilen 

müssen. Entgegen der Auffassung des Klägers war die Beklagte nicht verpflichtet, den straf-

rechtlichen Sachverhalt selbst zu ermitteln. Da sich für die Beklagte auch auf Grund des un-

terbliebenen Rechtsmittels gegen den Strafbefehl und der Tatsache, dass der Kläger die 

strafrechtlichen Vorwürfe im Rahmen des Disziplinarverfahrens eingeräumt hat (Schreiben 

seines damaligen Bevollmächtigten vom ********), eine weitere Aufklärung nicht aufgedrängt 

hat, durfte sie ihren Erwägungen die tatsächlichen Feststellungen des Strafgerichts zugrunde 

legen (vgl. hierzu BVerwG, B. v. 10.3.1997 – 6 B 72/96 – Buchholz 421.11 § 4 GFaG Nr 4). 

 

Sowohl die unwahrheitsgemäßen Angaben bezüglich der Nebentätigkeiten als auch die 

strafrechtlichen Verfehlungen sind Gründe, die durch ihre Art und Dienstbezogenheit den 

Regelbeispielen des Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 BayHSchPG gleichkommen. Auch wenn 

die Verfehlungen nicht unmittelbar zur Entlassung des Klägers geführt haben, war das Ver-

halten des Klägers insgesamt geeignet, das Vertrauen zwischen ihm und seinem Diensther-

ren bzw. der Hochschule erheblich zu schädigen. Der Kläger wurde durch sein Verhalten 

auch seiner hervorgehobenen Stellung innerhalb der Hochschule und der Wissenschaft wie 

auch in der Öffentlichkeit nicht gerecht. Ihm die Weiterführung des Titels nach dem Aus-

scheiden aus dem Dienst zu erlauben, würde das Ansehen der akademischen Würde „Pro-

fessor“ beeinträchtigen und dem Kläger ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile in der freien 

Wirtschaft verschaffen. 
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Die Tatsache, dass die Verfehlungen des Klägers nicht zu seiner Entlassung geführt haben, 

er seine Dienstverpflichtungen nicht vernachlässigte und die Hochschule sich sogar darum 

bemüht hat, den Kläger als Professor zu halten, führt zu keinem anderen Ergebnis. Die Be-

strebungen, den Kläger weiter zu beschäftigen, gingen – so die Hochschule in der mündli-

chen Verhandlung – auch auf die knappen Lehrkapazitäten in dem Bereich Marketing und 

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre zurück. Die Beklagte hat sich nicht widersprüchlich ver-

halten, indem sie den Kläger als Professor weiter lehren lassen wollte, es allerdings als un-

angemessen erachtete, ihm – ohne weitere Lehrtätigkeit und Einbindung in den Hochschul-

betrieb – die Zustimmung zur Führung der akademischen Würde „Professor“ nach seinem 

Ausscheiden zu erteilen. Der Maßstab für die Beurteilung der Angemessenheit zu einer zeit-

lich unbegrenzten Führung eines akademischen Titels ist ein anderer als bei der Ausübung 

einer (möglicherweise zeitlich begrenzten) Lehrtätigkeit für die Hochschule, insbesondere, 

wenn diese lediglich erforderlich ist, um den Lehrbetrieb an einer Hochschule aufrecht zu er-

halten. Fragen der Angemessenheit müssen hier nicht zwingend eine Rolle spielen.  

 

Zu keiner anderen Bewertung können die seitens des Klägers erzielten Verdienste für die 

Wissenschaft bzw. die Hochschule führen. Bei dem Engagement des Klägers in der Wissen-

schaft sowie in der Lehre, in Fachgesellschaften und als Förderprofessor handelte es sich 

entweder um Engagement im Rahmen der Lehrverpflichtungen des Klägers oder um außer-

dienstlich aufgenommene Tätigkeiten, die teilweise gesondert vergütet wurden. Die Beteili-

gung des Klägers an den Selbstverwaltungsaufgaben der Hochschule ging ausweislich des 

Zeugnisses der Hochschule vom ************ nicht erheblich über das für Hochschulprofesso-

ren allgemein übliche Maß hinaus. Nicht ersichtlich ist, dass der Kläger auf die Führung des 

Titels zwingend angewiesen wäre, zumal er bereits seit Mitte ********* ohne den Titel des 

Professors in der Wirtschaft tätig ist.  
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b. 

Die Beklagte hat das ihr im Rahmen von Art. 12 BayHSchPG zustehende Ermessen („die 

versagt werden kann“) rechtmäßig ausgeübt und die Umstände des Einzelfalles hinreichend 

gewürdigt. Die Entscheidung trägt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung.  

 

Die seitens der Hochschule zu treffende Ermessensentscheidung wird gemäß § 114 Satz 1 

VwGO vom Gericht lediglich daraufhin überprüft, ob die Hochschulleitung die gesetzlichen 

Grenzen des Ermessens überschritten oder von ihrem Ermessen in einer dem Zweck der 

Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht hat.  

In ihrem Bescheid vom 17. Juni 2013 befasste sich die Hochschulleitung ausführlich mit dem 

tatsächlichen Geschehen sowie den für und gegen die Erteilung der Zustimmung zur Füh-

rung des Titels sprechenden Argumenten. Die Hochschulleitung würdigte die wesentlichen 

Geschehnisse mit Blick auf die Angemessenheit der Führung der akademischen Würde und 

wägte die Argumente für und gegen die Führung der akademischen Würde ab. Für das Ge-

richt ist nicht erkennbar, dass die Hochschule dabei unrichtige Tatsachen als wesentlich zu-

grunde gelegt hat oder Aspekte unberücksichtigt geblieben wären, sodass die Entscheidung 

im Ergebnis ermessensfehlerhaft wäre. 

Die Hochschulleitung ging bei ihrer Entscheidung insbesondere auch auf die möglicherweise 

für eine Führung des Titels sprechenden Gründe ein. Sie hat sich in diesem Zusammenhang 

mit den seitens des Klägers übernommenen Aufgaben und erzielten Verdiensten an der Be-

klagten auseinandergesetzt und berücksichtigt, dass der Kläger trotz seiner Nebentätigkeiten 

seine Dienstpflichten an der Hochschule nicht verletzt hat. Ebenso wurde erörtert und abge-

wogen, ob möglicherweise die fachliche Ausrichtung des Klägers als Professor für Marketing 

eine Distanz zu den Vorwürfen der Steuerhinterziehung herstellen könnte, die zu Gunsten 

des Klägers berücksichtigt werden müsste. In die Erwägungen eingestellt wurde auch, dass 

der Kläger vorgetragen hat, auf Grund seiner Tätigkeit in der Wirtschaft auf die Führung der 

akademischen Würdebezeichnung „Professor“ angewiesen zu sein. 

Soweit die Hochschule bei ihrer Entscheidung (Ziffer 5 des Bescheides vom 17. Juni 2013) 

unrichtigerweise davon ausgeht, dass der Kläger die Angaben bezüglich beantragter Neben-

tätigkeiten trotz mehrfacher Nachfrage bis zuletzt nicht abgegeben hat, führt dies nicht zu ei-

ner ermessensfehlerhaften Entscheidung. Nicht als ermessensfehlerhaft zu berücksichtigen 

sind Mängel der Sachverhaltsfeststellung oder der Abwägung und Wertung, wenn sie sich 

auf das Ergebnis nicht ausgewirkt haben können (Kopp/Schenke, VwGO, a.a.O., § 114 Rn. 
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28b). Ob der Kläger die Angaben tatsächlich bis zuletzt nicht gemacht hat oder sie nach 

mehrmaligem Nachfragen doch noch lieferte, war für die Entscheidung der Hochschule im 

Ergebnis nicht ausschlaggebend. Die Hochschule hat die zu Unrecht unterstellte Nichtvorla-

ge der Unterlagen nicht gesondert zu Lasten des Klägers gewertet oder besonderes Gewicht 

darauf gelegt. Berücksichtigt wurde maßgeblich, dass der Kläger die erforderlichen Angaben 

trotz des Disziplinarverfahrens und des Bekanntwerdens der Einkünfte nur schleppend offen 

gelegt hat. Ob der Kläger die Unterlagen verspätet oder gar nicht eingereicht hat, war für die 

Bewertung der Hochschule nicht entscheidend. 

 

Entgegen der Auffassung des Klägers durften die Verfehlungen für die Beurteilung der An-

gemessenheit zur Weiterführung des Professorentitels herangezogen werden. Die Verfeh-

lungen wurden nicht ermessensfehlerhaft erneut geahndet oder bestraft, sondern lediglich 

für die Bewertung der Angemessenheit zur Weiterführung des Professorentitels zugrunde 

gelegt. 

 

Die Entscheidung der Hochschulleitung, dem Kläger die Führung der akademischen Würde 

„Professor“ zu versagen, ist damit nicht ermessensfehlerhaft.  

 

Der Kläger hat nach alledem auch keinen Anspruch darauf, die Beklagte zu verpflichten, 

über die Zustimmung zur Weiterführung der Professorenbezeichnung unter Beachtung der 

Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden. 

 

3. 

Die Klage war mit der sich aus §§ 161 Abs. 1, 154 Abs. 1 VwGO ergebenden Kostenfolge 

abzuweisen. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
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Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzu-
lassen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, 
beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung be-
ruht oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum 
Richteramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und 
Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts ein-
schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder 
durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Per-
sonen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufga-
ben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 

 

gez.:     gez.:     gez.: 

Rauch     Deininger    Dehmel 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,00 EUR festgesetzt (§ 52 Abs. 1 GKG). 
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Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Haupt-
sache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung 
des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 
 
gez::   gez.:    gez.: 
Rauch  Deininger   Dehmel 
 
 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 2 K 11.01046 

Sachgebiets-Nr.: 0220 

 

Rechtsquellen: 

 

Art. 12 Abs. 1 BayHSchPG; 

 

Hauptpunkte: 

 

Versagung der Zustimmung zum Führen der akademischen Würde "Professor" nach dem Aus-

scheiden aus dem Hochschuldienst wegen Unangemessenheit,  

Zuständigkeit der Hochschulleitung, keine sonstigen formalen Mängel; 

Auslegung von (Nicht-)Angemessenheit als unbestimmtem Rechtsbegriff, volle gerichtliche 

Überprüfbarkeit; 

Nichtanzeige von Nebentätigkeit, Falschangaben in diesem Zusammenhang, disziplinarrechtli-

che Maßnahme; 

Verurteilung des Klägers wegen Steuerhinterziehung;  

eingeschränkter gerichtlicher Überprüfungsmaßstab hinsichtlich der Ermessensentscheidung;  

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Beschluss der 2. Kammer vom 24. Oktober 2013 

 

       


