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hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 20. Oktober 2021, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Lang 
Richter am Verwaltungsgericht Ermlich 
Richter am Verwaltungsgericht Hamm 
ehrenamtlicher Richter Verkehrsfachwirt Giel 
ehrenamtliche Richter Betriebswirt Müller 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

T a t b e s t a n d 

Der Kläger begehrt die Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ 

an der beklagten Universitätsmedizin der XXX. 

Der XXXX geborene Kläger promovierte am XX.XX.XXXX zum Doktor der Medizin. 

Am XX.XX.XXXX wurde ihm die Approbation als Arzt verliehen. In der Folgezeit 

erwarb er die Bezeichnungen „Facharzt für X“ und „Facharzt für X“. Bei der Beklag-

ten war er in verschiedenen Funktionen als Arzt tätig, zuletzt als XXX für XXX. Nach 

erfolgter Habilitation wurde dem Kläger am XX.XX.XXXX die venia legendi für das 

Fach X erteilt. Im Zeitraum Wintersemester 2009/2010 bis Wintersemester 

2018/2019 erbrachte er Lehrtätigkeiten im Rahmen des klinischen Teils des Studi-

ums der Medizin. Zum XX.XX.XXXX wechselte der Kläger als X an die Klinik für 

XXX. 

Am 20. Juli 2016 wandte sich der Kläger unter Vorlage entsprechender Unterlagen 

an den Dekan des Fachbereichs Medizin der XXX mit der Bitte um Prüfung seines 

Gesuchs auf Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“. Nachdem 

eine aus Universitätsprofessoren der Beklagten bestehende interne Kommission 

die Einleitung des Verfahren zur Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger 

Professor“ empfohlen hatte, holte die Beklagte drei auswärtige Gutachten (Profes-

soren Dres. X, X, X) ein. Während der Gutachter Prof. Dr. X die Zurückstellung des 
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Antrags empfahl, sprachen sich die beiden anderen Gutachter für die Verleihung 

der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ aus. 

Nachdem der Fachbereichsrat des Fachbereichs Medizin am XX.XX.XXXX be-

schlossen hatte, die Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ an 

den Kläger zu beantragten, wandte sich der wissenschaftliche Vorstand der Beklag-

ten am XX.XX.XXXX an den Präsidenten der XXX mit der Bitte, den Antrag dem 

Senat der Universität anlässlich seiner nächsten Sitzung vorzulegen. Dem kam der 

Präsident der Universität nicht nach; er teilte dem wissenschaftlichen Vorstand der 

Beklagten unter dem XX.XX.XXXX mit, dass der Antrag noch nicht entscheidungs-

reif sei, weil die eingeholten auswärtigen Gutachten zum einen keine Aussage zur 

Berufbarkeit des Klägers enthielten und zum anderen eine detaillierte und insbe-

sondere qualitative Wertung sowie Vergleichswerte weitgehend vermissen ließen. 

Daraufhin holte die Beklagte ergänzende Gutachten der auswärtigen Gutachter 

Professoren Dres. X und X ein. Während der Gutachter Prof. Dr. X unter Bejahung 

der Berufbarkeit des Klägers an seiner ursprünglichen Empfehlung festhielt, kam 

der Gutachter Prof. Dr. X nunmehr zu dem Ergebnis, dass der Kläger unter Berück-

sichtigung des Umfangs der Lehr- und Publikationsleistungen, der Forschungstätig-

keit und der Einwerbung von Drittmitteln die Voraussetzungen zum Führen der Be-

zeichnung „außerplanmäßiger Professor“ nicht erfülle. 

Mit Schreiben vom XX.XX.XXXX teilte der Kläger der Beklagten mit, dass er nach 

Ablauf der Probezeit weiterhin als Chefarzt am XXX tätig sein werde und es sein 

Wunsch sei, die Beklagte in Forschung und Lehre weiterhin zu unterstützen. Er bitte 

darum, das Verfahren als externe Bewerbung fortzuführen.  

In seiner Sitzung vom XX.XX.XXXX beschloss der Fachbereichsrat Medizin mehr-

heitlich, dem Präsidenten der XXX nicht die Verleihung der Bezeichnung „außer-

planmäßiger Professor“ an den Kläger zu empfehlen. 

Mit Bescheid vom 16. Juli 2019 lehnte die Beklagte dem Kläger gegenüber die Ver-

leihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ ab. Zur Begründung wurde 

ausgeführt, bei der Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ han-

dele es sich um eine Ermessensentscheidung. Der Fachbereichsrat habe XXXX 
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Kriterien hinsichtlich der Anzahl und Qualität der Publikationen zur Bewertung der 

Eigenständigkeit in Forschung und Lehre festgelegt. Nach ausführlicher Diskussion 

der wissenschaftlichen Unterlagen, der Lehrleistung sowie der internen Stellung-

nahmen und der auswärtigen Gutachten erachte der Fachbereichsrat die erbrachte 

Leistung in Forschung und Lehre qualitativ und quantitativ nicht als ausreichend für 

die Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“. Da der Kläger nun-

mehr nicht mehr in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Beklagten stehe, sei 

zudem eine Antragstellung nach der Geschäftsordnung des Fachbereichsrats nur 

in einem begründeten Ausnahmefall möglich, der indes nicht vorliege. Es gelte der 

Grundsatz, dass Anträge auswärtiger Antragsteller sehr restriktiv zu behandeln 

seien. 

Mit seinem am XX.XX.XXXX erhobenen Widerspruch trug der Kläger vor, der Be-

scheid sei rechtswidrig und verletze sein Recht auf ermessensfehlerfreie Entschei-

dung. Er sei bereits deshalb ermessensfehlerhaft, weil die Kriterien für die Verlei-

hung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ unklar seien. Seine Publika-

tionen erfüllten die seitens des Fachbereichsrats gestellten Anforderungen. Ferner 

sei das Gutachten X hinsichtlich der Erfüllung der Lehrleistung nicht nachvollzieh-

bar, denn ausweislich seiner Aufstellung habe er die geforderte Lehrleistung erfüllt. 

Hinsichtlich seiner Antragsberechtigung sei auf den Zeitpunkt der Antragstellung 

abzustellen, zu dem er noch in einem Beschäftigtenverhältnis zur Beklagten gestan-

den habe. 

Der Widerspruch wurde durch Widerspruchsbescheid vom 15. Dezember 2020 zu-

rückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, der Ablehnungsbescheid sei 

rechtmäßig und verletze den Kläger nicht in seinen Rechten. In Ausgestaltung der 

hochschulrechtlichen Regelungen habe der Fachbereichsrat Universitätsmedizin 

Kriterien zur Leistungsbemessung in Forschung und Lehre erstellt. So seien nach 

der Geschäftsordnung des Fachbereichsrats Wissenschaftler, die nicht bei der Be-

klagten oder einem Lehrkrankenhaus der XXX beschäftigt seien, nur in begründeten 

Ausnahmefällen antragsberechtigt, sofern sie in der curricularen Lehre mit mindes-

tens 2 Semesterwochenstunden (SWS) an der Universitätsmedizin tätig seien. Zu-

dem gelte der Grundsatz, dass Anträge externer Bewerber sehr restriktiv zu behan-

deln seien; so müsse der Bedarf eines „außerplanmäßigen Professors in der stu-
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dentischen Lehre gegeben sein. Im Zeitpunkt der Entscheidung über den Verlei-

hungsantrag sei der Kläger indes nicht mehr bei der Beklagten oder einem Lehr-

krankenhaus der Universität, sondern hauptamtlich an einem Krankenhaus in X be-

schäftigt gewesen. Es liege auch kein begründeter Ausnahmefall für eine Antrags-

berechtigung vor, da der Kläger seit dem Sommersemester 2019 keine Lehrveran-

staltung in dem geforderten Umfang von 2 SWS mehr bei der Beklagten abgehalten 

habe. Zudem könne der Bedarf in der curricularen Lehre in der XXX faktisch auch 

ohne den Einsatz des Klägers sichergestellt werden. Zudem seien die geforderten 

Kriterien zur Bewährung in Forschung und Lehre zum entscheidungserheblichen 

Zeitpunkt nicht erfüllt. 

Der Kläger hat am 14. Januar 2021 Klage erhoben. Er trägt unter Vertiefung seines 

bisherigen Vorbringens vor, er sei antragsberechtigt, da es insoweit allein auf die 

Rechtslage im Zeitpunkt der Antragstellung ankomme. Insoweit sei sein späterer 

Wechsel an das XXX unbeachtlich. Er habe über das Wintersemester 2018/2019 

hinaus mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass er weiterhin der Beklagten für For-

schung und Lehre zur Verfügung stehe und seine Lehrtätigkeit angeboten. Aus dem 

Widerspruchsbescheid ergebe sich indes, dass seine Lehrtätigkeit offenbar be-

wusst nicht mehr gewollt sei. Dies könne jedoch nicht zu seinem Nachteil gereichen. 

Er habe zwar im Sommersemester 2019 eine Lehrveranstaltung aus dienstlichen 

Gründen absagen müssen, aber sich nicht insgesamt von den Lehrveranstaltungen 

abgemeldet. Zu berücksichtigen sei auch, dass sich nicht der Dozent um die Ter-

mine der Lehrveranstaltungen kümmere, sondern hierfür mit entsprechender Ter-

minierung eingeteilt werde. Es sei Sache des Lehrbeauftragten, die Dozenten der 

Lehrveranstaltungen zu organisieren. Hätte er Termine erhalten, hätte er versucht, 

diese wahrzunehmen. Er bestreite, mehrere Lehrveranstaltungen abgesagt zu ha-

ben. Er habe sich immer sehr in die Ausbildung der Studierenden und jungen Ärzte 

eingebracht und halte das auch heute noch so. Schließlich stünden auch die seitens 

des Fachbereichsrats gefassten Grundsatzbeschlüsse seinem Begehren nicht ent-

gegen, denn insoweit sei zu berücksichtigen, dass der Fachbereichsrat in Kenntnis 

dieser Beschlüsse zunächst beschlossen habe, die Verleihung der Bezeichnung 

„außerplanmäßiger Professor“ zu beantragen. Vor diesem Hintergrund stelle sich 

der spätere Beschluss des Fachbereichsrats, keinen erneuten Antrag zu stellen, für 

einen unbeteiligten Dritten als willkürlich und ermessensfehlerhaft dar. 
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Der Kläger beantragt, 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheids vom 16. Juli 2019 
in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 15. Dezember 2020 zu 
verpflichten, über seinen Antrag auf Verleihung der Bezeichnung 
„außerplanmäßiger Professor“ unter Beachtung der Rechtsauffas-
sung des Gerichts erneut zu entscheiden. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie trägt ergänzend vor, der Kläger habe bereits im Wintersemester 2018/2019 nicht 

die geforderte Lehrverpflichtung im Umfang von 2 SWS erbracht. Es sei unzutref-

fend, dass er – der Kläger – mehrfach zum Ausdruck gebracht habe, weiterhin für 

die Forschung und Lehre der Beklagten in gefordertem Umfang zur Verfügung zu 

stehen. Vielmehr habe er im Sommersemester 2019 kurzfristig abgesagt und dem 

Lehrbeauftragten mitgeteilt, dass er nicht zur Verfügung stehen könne. Seitdem 

habe der Lehrbeauftragte nichts mehr vom Kläger gehört; dieser habe in den letzten 

Semestern auch zu keinem anderen zuständigen Ansprechpartner hinsichtlich einer 

möglichen Einbindung in die Lehre Kontakt aufgenommen. Bei der Lehrplanung 

komme auch den Lehrbeauftragten Verantwortung zu; so laufe die Lehrplanung seit 

Jahren durch wechselseitige Absprachen dergestalt, dass gerade die auswärtigen 

Dozenten mit Leitungsfunktion dem Lehrbeauftragten vor dem Semester eigenstän-

dig ihre Wünsche anmeldeten, die dann bevorzugt berücksichtigt würden. Eine Al-

leinverantwortlichkeit des Lehrbeauftragten bestehe nicht. Gerade vor dem Hinter-

grund dessen, dass der Kläger die Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger 

Professor“ anstrebe, sei es nicht erklärlich, dass dieser sich nicht mit dem zustän-

digen Lehrbeauftragten in Verbindung gesetzt habe. Es sei ferner unzutreffend, 

dass die Beklagte die Lehrtätigkeit des Klägers bewusst nicht mehr wolle. Daran 

ändere nichts der Umstand, dass die Pflichtenlehre auf andere Weise sichergestellt 

werden könne. Entgegen der Ansicht des Klägers sei für die Erfüllung der Voraus-

setzungen der Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ nicht auf 

die Antragstellung, sondern auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung 

abzustellen. Da bereits die tatbestandlichen Voraussetzungen für die Verleihung 

nicht vorlägen, komme es auf eine Ermessensentscheidung nicht an. Ungeachtet 

dessen habe der Fachbereichsrat bei seiner Ablehnung einer neuen Antragstellung 
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keine sachfremden Erwägungen angestellt. Für die Entscheidung der Frage, ob 

eine Person für die Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ vor-

geschlagen werden solle, seien nach der Grundordnung der Beklagten u.a. Kriterien 

wie die Eigenständigkeit in Forschung und Lehre sowie die Qualität und Anzahl der 

Publikationen von Belang. Hinsichtlich dieser Kriterien sei indes keine besondere 

Bewährung des Klägers festzustellen. Weder weise er besondere Drittmitteleinwer-

bungen vor, noch hebe er sich in Forschung und Lehre von anderen habilitierten 

Wissenschaftlern ab; zu diesem Ergebnis seien auch zwei der drei auswärtigen Gut-

achten gekommen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichts-

akte sowie die beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchsvorgänge der Beklag-

ten Bezug genommen. 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg. Der Bescheid der Beklagten 

vom 16. Juli 2019 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 15. Dezember 2020 

ist rechtmäßig, denn der Kläger hat keinen Anspruch auf Neuentscheidung über 

seinen Antrag auf Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ unter 

Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts (§ 113 Abs. 5 Satz 2 Verwaltungs-

gerichtsordnung – VwGO –). 

Rechtsgrundlage für die vom Kläger begehrte Neuentscheidung über seinen Antrag 

ist § 61 Abs. 3 Satz 1 und 2 Hochschulgesetz – HochSchG –. Nach diesen Vor-

schriften kann das Präsidium einer Universität u.a. Habilitierten nach mehrjähriger 

Bewährung in Forschung und Lehre auf Antrag die Bezeichnung „außerplanmäßi-

ger Professor“ verleihen, wenn sie an der Universität lehren. Die nähere Ausgestal-

tung der Verleihung bleibt der Universität durch Satzung vorbehalten 

(§ 61 Abs. 3 Satz 3 HochSchG). Vorliegend hat die Johannes Gutenberg-Universi-

tät in § 30 ihrer Grundordnung (GO) die Voraussetzungen und das Verfahren zur 

Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ näher ausgestaltet; so 
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bestimmt etwa § 30 Abs. 1 Satz 1 GO, dass der Präsident auf Antrag der Fachbe-

reiche Habilitierten aufgrund mindestens fünfjähriger Bewährung in Forschung und 

Lehre die Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ verleihen kann, wenn sie 

weiterhin in einem Umfang von 2 SWS an der Universität lehren. Ferner legt  

§ 30 Abs. 2 Satz 5 GO die Kriterien in Forschung und Lehre fest, die bei der Ent-

scheidung über die Geeignetheit des Habilitierten für die Verleihung der Bezeich-

nung „außerplanmäßiger Professor“ maßgeblich sind; darüber hinaus bleibt es den 

Fachbereichen unbenommen, durch Grundsatzbeschluss weitere fachbereichsspe-

zifische (Eignungs)Kriterien zu normieren (§ 30 Abs. 2 Satz 6 GO). Von dieser Er-

mächtigung hat der Fachbereichsrat der Universitätsmedizin Gebrauch gemacht; so 

hat er durch Beschluss vom 1. Juni 2006 (Nr. 224/XIV) beschlossen, dass Wissen-

schaftler außerhalb der XXX und ihrer Lehrkrankenhäuser künftig nur noch in be-

gründeten Ausnahmefällen Anträge auf Verleihung der Bezeichnung „außerplanmä-

ßiger Professor“ stellen können, bei deren Prüfung insbesondere der Bedarf in der 

curricularen Lehre und der tatsächliche Einsatz im Umfang von 2 SWS als Kriterien 

heranzuziehen sind. Des Weiteren hat der Fachbereichsrat beschlossen, dass im 

Verfahren zur Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ zukünftig 

die Qualität der Lehre ein entscheidungsrelevantes Kriterium darstellen soll (Be-

schluss vom 19. April 2007, Nr. 328/XIV). Schließlich bestimmt § 14 Abs. 2 Satz 2 

der Geschäftsordnung des Fachbereichsrats der Universitätsmedizin vom 15. Ja-

nuar 2010, dass in begründeten Ausnahmefällen auch Wissenschaftler, die in kei-

nem Beschäftigungsverhältnis zur Beklagten oder zu Lehrkrankenhäusern der XXX 

stehen, einen Antrag auf Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Profes-

sor“ stellen können, sofern sie in der curricularen Lehre mit mindestens 2 SWS und 

guter Lehrevaluation an der Beklagten tätig sind. 

Ausgehend von diesen Voraussetzungen ist die Entscheidung der Beklagten, den 

Antrag des Klägers auf Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ 

abzulehnen, nicht zu beanstanden, denn der Kläger erfüllt bereits nicht die tatbe-

standlichen Voraussetzungen für die Verleihung dieser Bezeichnung. Es handelt 

sich bei ihm zwar um einen habilitierten Wissenschaftler. Indes fehlt es bei ihm im 

hier maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung (vgl. OVG SL, Ur-

teil vom 26. Juni 2009 – 3 A 154/08 –, juris Rn. 34; VG Aachen, Beschluss vom 12. 

Juni 2007 – 6 K 452/14 –, juris Rn. 24) an dem Tatbestandsmerkmal des Lehrens 
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bei der Beklagten nach § 61 Abs. 3 Satz 1, 2 HochSchG, denn der Kläger hat un-

streitig seit dem Sommersemester 2019 keinerlei Lehrveranstaltungen mehr bei der 

Beklagten abgehalten. Damit ist der Kläger zugleich auch nicht antragsberechtigt. 

Soweit der Kläger demgegenüber der Ansicht ist, es komme für die Verleihung der 

Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ – und insbesondere hinsichtlich des 

Merkmals „Lehren an der Hochschule“ – auf die Rechtslage im Zeitpunkt der An-

tragstellung an, kann dem nicht gefolgt werden. Insoweit ist von dem Grundsatz 

auszugehen, dass sich die für die gerichtliche Entscheidung maßgebliche Rechts-

lage aus dem materiellen Recht ergibt, dem nicht nur die tatbestandlichen Voraus-

setzungen einer Ermächtigungsgrundlage oder eines Anspruchs selbst, sondern 

auch die Antwort auf die Frage zu entnehmen ist, zu welchem Zeitpunkt diese Vo-

raussetzungen erfüllt sein. Maßgeblich ist daher, welchen Rechtsvorschriften sich 

nach ihrem Geltungswillen im Zeitpunkt der Entscheidung für die Beurteilung des 

Klagebegehrens Geltung beizumessen ist und zwar gleichgültig, ob es sich um eine 

Feststellungsklage, eine Leistungsklage, eine Anfechtungsklage oder Verpflich-

tungsklage handelt (vgl. BVerwG, Urteil vom 16. September 2020 – 6 C 10/19 –,  

NVwZ 2021, 80 = juris Rn. 14). Dies ist bei der hier vorliegenden Verpflichtungs-

konstellation, in der der Kläger von der Beklagten eine Neubescheidung seines An-

trags begehrt, in der Regel die letzte mündliche Verhandlung, es sei denn, dass sich 

aus dem materiellen Recht ein Anhaltspunkt für einen abweichenden Zeitpunkt 

ergibt (vgl. BVerwG, Urteile vom 16. September 2020, a.a.O. = juris Rn. 14, und 

vom 9. Juni 2010 – 6 C 6/09 –, BVerwGE 137, 113 = juris Rn. 23). Dies ist indes 

nicht der Fall; insbesondere lassen sich weder dem Hochschulgesetz noch den er-

gänzenden Regelungen der XXX bzw. der Beklagten Anhaltspunkte dafür entneh-

men, dass für es die Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ auf 

einen vom Grundsatz der letzten mündlichen Verhandlung abweichenden Beurtei-

lungszeitpunkt für das Tatbestandsmerkmal „Lehren an der Universität“ im Sinne 

von § 63 Abs. 3 Satz 1, 2 HochSchG ankommt.  

Zunächst lässt sich dem Wortlaut des § 61 Abs. 3 Satz 1, 2 HochSchG kein An-

haltspunkt dahingehend entnehmen, dass im Hinblick auf das Tatbestandsmerkmal 

der Wahrnehmung von Lehraufgaben auf einen gegenüber dem für Verpflichtungs- 

bzw. Bescheidungsklagen maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Ver-

handlung abweichenden früheren Zeitpunkt (etwa der Antragstellung) abzustellen 
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ist. So ergibt sich aus der Formulierung „…wenn sie an der Universität lehren“ (§ 61 

Abs. 3 Satz 1 HochSchG), dass das Tatbestandmerkmal der Tätigkeit in der Lehre 

ein fortdauerndes Kriterium für die Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger 

Professor“ ist und nicht an einem in der Vergangenheit gelegenen Zeitpunkt an-

knüpft. Bestätigt wird dies durch § 30 Abs. 1 Satz 1 GO, der ausdrücklich normiert, 

dass die Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ verliehen werden kann, wenn 

die betreffende Person weiterhin in einem Mindestumfang von 2 SWS an der Uni-

versität lehrt. Dass die Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor 

eine fortdauernde Lehre an der Hochschule voraussetzt, lässt sich zudem auch den 

Gesetzesmaterialien entnehmen. § 61 Abs. 3 HochSchG in der heutigen Fassung 

geht auf § 61 Abs. 3 des Hochschulgesetzes vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 167) zu-

rück, der u.a. als zwingendes Erfordernis (vgl. insoweit die amtliche Begründung, 

LT-Drs. 14/2017, S. 102) vorausgesetzt hat, dass derjenige, dem die betreffende 

Bezeichnung verliehen werden kann, weiterhin an der Hochschule lehrt. Zwar entfiel 

mit der Neufassung von § 61 Abs. 3 HochSchG durch Art. 1 Nr. 47 Buchst c) des 

Zweiten Landesgesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom  

9. Juli 2010 (GVBl. S. 167) – die weitgehend dem Wortlaut von § 61 Abs. 3 Sätze 1 

bis 4 HochSchG in der derzeitigen Fassung entspricht – das Wort „weiterhin“ im 

Zusammenhang mit der Lehre an der Universität; aus der amtlichen Begründung zu 

§ 61 Abs. 3 HochSchG 2010 ergibt sich indes, dass die Neufassung des Abs. 3 im 

Wesentlichen den Regelungsgehalt des bisherigen Abs. 3 übernimmt und sich mit 

der Neufassung der Vorschrift ergebende Änderungen gerade nicht auf die Lehr-

verpflichtung außerplanmäßiger Professoren beziehen (vgl. LT-Drs 15/4175, S. 79). 

Ferner sprechen auch Sinn und Zweck der Regelungen über die Verleihung der 

Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ gegen einen vom Grundsatz der letz-

ten mündlichen Verhandlung abweichenden Beurteilungszeitpunkt in Bezug auf das 

Tatbestandsmerkmal der Wahrnehmung von Aufgaben in der Lehre. Bei der Be-

zeichnung „außerplanmäßiger Professor“ handelt es sich um eine Ehrenbezeich-

nung (vgl. BayVGH, Beschluss vom 9. November 2016 – 7 CE 16.1446, juris Rn. 8;  

OVG NW, Urteil vom 23. März 1993 – 15 A 2676/91 –, NVwZ-RR 1993, 627 =  

juris Rn. 35; VG Aachen, Beschluss vom 12. Juni 2017, a.a.O. Rn. 45; VG Köln, 

Urteil vom 23. März 2012 – 6 K 907/11 –, juris Rn. 50), welche die Hochschule an 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verleihen kann, die – wie sich aus  

§ 61 Abs. 3 Sätze 1 und 2 HochSchG ergibt – nach mehrjähriger Bewährung in 
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Forschung und Lehre an der Hochschule lehren (sogenannte „Titellehre“). Die Ver-

leihung dieser Ehrenbezeichnung ist kein Selbstzweck, sondern bringt eine beson-

dere Verbundenheit mit der betreffenden Hochschule und zugleich die Erwartung 

zum Ausdruck, dass der derjenige, dem die Bezeichnung „außerplanmäßiger Pro-

fessor“ verleihen wird, der Hochschule auch künftig weiterhin als aktives Mitglied 

angehört und in den akademischen Lehrbetrieb eingegliedert bleibt (vgl. BayVGH, 

Beschluss vom 14. November 2011 – 7 ZB 11.1686 –, WissR 2011, 393 =  

juris Rn. 13; OVG SL, Urteil vom 26. Juni 2009, a.a.O. Rn. 47). Insoweit stehen 

Hochschule und Wissenschaftler in einer Art Austauschverhältnis, dem der Ge-

danke zugrunde liegt, dass der Wissenschaftler, dem die Bezeichnung „außerplan-

mäßiger Professor“ verliehen wird, gleichsam als Gegenleistung die verleihende 

Hochschule durch die fortdauernde Wahrnehmung von Lehrtätigkeiten in deren Auf-

gabe unterstützt, die Pflichtenlehre sicherzustellen. Dass es sich bei der Wahrneh-

mung von Aufgaben in der Lehre um eine fortdauernde Verpflichtung desjenigen 

handelt, der die Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ an-

strebt, lässt sich schließlich auch der Regelung des § 61 Abs. 3 Satz 4 i.V.m.  

Abs. 2 Satz 3 HochSchG entnehmen; danach kann die Verleihung der Bezeichnung 

widerrufen werden, wenn Habilitierte vor Erreichen des 67. Lebensjahres ohne hin-

reichenden Grund unangemessen lange von ihrer Lehrbefugnis keinen Gebrauch 

gemacht haben. 

Auch aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten ergibt sich nicht, dass im vorlie-

genden Fall abweichend von dem für Verpflichtungs- oder Bescheidungsklagen 

grundsätzlich maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung hin-

sichtlich des Tatbestandsmerkmals der Lehre ausnahmsweise auf den Zeitpunkt 

der Antragstellung abzustellen wäre; insbesondere berührt die Entscheidung über 

die Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ weder die durch Art. 

12 Abs. 1 Grundgesetz – GG – geschützte Berufsfreiheit noch die durch Art. 5 Abs. 

3 GG geschützte Wissenschaftsfreiheit. Wie sich aus § 61 Abs. 3  

Satz 5 HochSchG ergibt, verändert die Verleihung der Bezeichnung „außerplanmä-

ßiger Professor“ weder die dienstrechtliche und mitgliedschaftliche Stellung Hoch-

schulbediensteter noch begründet sie ein beamten- oder privatrechtliches Dienst-

verhältnis. Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren sind lediglich befugt, 

die Bezeichnung „Professorin“ bzw. „Professor“ als akademische Würde zu führen. 
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Indes beeinflussen weder die Verleihung dieser Ehrenbezeichnung noch deren Zeit-

punkt den Status des Bestellten dessen Möglichkeit zu wissenschaftlicher Betäti-

gung oder seine Befugnis, Lehrveranstaltungen abzuhalten (vgl. BayVGH, Be-

schluss vom 9. November 2016, a.a.O. Rn. 8). 

Verbleibt es mithin bei dem Grundsatz, dass maßgeblicher Beurteilungszeitraum 

bei Verpflichtungs- oder Bescheidungsklage der Zeitpunkt der letzten mündlichen 

Verhandlung ist, erfüllt der Kläger bereits die tatbestandlichen Voraussetzungen für 

die Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor nicht, denn er lehrt 

nicht (mehr) an der Beklagten. Dies folgt aus dem Umstand, dass der Kläger un-

streitig seit dem Sommersemester 2019 und damit über einen Zeitraum von nun-

mehr 5 (abgeschlossenen) Semestern durchgehend keine Lehrveranstaltungen 

mehr an der Beklagten abgehalten hat und auch im derzeit laufenden Wintersemes-

ter 2021/2022 keine Lehrveranstaltung anbietet. Das Absehen von Lehrveranstal-

tungen über einen derart langen Zeitraum rechtfertigt die Annahme, dass der Kläger 

die besondere Nähe zur Beklagten, die die Verleihung der Bezeichnung „außerplan-

mäßiger Professor“ rechtfertigen würde, weitgehend aufgegeben hat (vgl. BayVGH, 

Beschluss vom 14. November 2011, a.a.O. = juris Rn. 14). Angesichts dessen 

kommt es nicht mehr entscheidend darauf an, ob die vom Kläger im Wintersemester 

2019 abgehaltene Lehrveranstaltung (XXX) dem geforderten Umfang von 2 SWS 

entsprochen hat. 

Demgegenüber greifen die Einwände des Klägers nicht durch. Soweit er geltend 

macht, er habe mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass er weiterhin für die For-

schung und Lehre in dem geforderten Umfang bei der Beklagten zur Verfügung 

stehe, seine Lehrtätigkeit der Beklagten angeboten (vgl. S. 3 des Schriftsatzes vom 

22. Februar 2021) und auch nie erklärt habe, dass er keine Lehrveranstaltungen 

mehr durchführen wolle, übersieht er, dass er ausweislich der Verwaltungsakten bis 

auf die letztlich unspezifische Aussage, es sei sein Wunsch, die Universitätsmedizin 

X in Forschung und Lehre weiterhin aktiv zu unterstützen und ihr diesbezüglich er-

halten zu bleiben (vgl. Schreiben des Klägers vom 13. Februar 2019), seit dem Win-

tersemester 2018/2019 keinerlei Kontakt zur Beklagten gehalten hat. Dies wird 

durch die Angaben des Lehrbeauftragten der XXX und XXX bestätigt, in der dieser 

angibt, vom Kläger seit einer E-Mail vom 17. Juni 2019, mit der der Kläger eine für 

das Sommersemester 2019 vorgesehene Lehrveranstaltung kurzfristig abgesagt 
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hat, nichts mehr gehört zu haben (vgl. E-Mails von Herrn PD. Dr. X vom 15. April 

und 31. Mai 2021). Der Kläger ist dem nicht substantiiert entgegengetreten und hat 

insbesondere nicht substantiiert dargetan, in welcher Art und Weise und wem ge-

genüber er seine Bereitschaft zur Übernahme von Lehrveranstaltungen angeboten 

haben will. Vielmehr hat er in der mündlichen Verhandlung in diesem Zusammen-

hang lediglich zu erkennen gegeben, dass aus seiner Sicht die Möglichkeit zur Ab-

haltung von Lehrveranstaltungen wegen seiner starken beruflichen Inanspruch-

nahme und der Entfernung seiner derzeitigen Berufsstätte zur Beklagten naturge-

mäß deutlich eingeschränkt sei. Letztlich kann dieser Gesichtspunkt jedoch offen-

bleiben, denn allein das Angebot von Lehrveranstaltungen reicht für die Verleihung 

der Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ nicht aus (vgl. BayVGH, Beschluss 

vom 14. November 2011, a.a.O. = juris Rn. 12), und zwar selbst dann nicht, wenn 

diese nicht zustande gekommen sind. 

Der Kläger kann ferner auch nicht mit dem Einwand durchdringen, es sei Sache des 

Lehrbeauftragten und nicht der Dozenten, die Lehre bei der Beklagten sicherzustel-

len und die Dozenten für die Lehre einzuteilen. Insoweit übersieht der Kläger, dass 

nach dem Vortrag der Beklagten die Lehrplanung an der XXX seit Jahren im Sinne 

von wechselseitigen Absprachen dergestalt verläuft, dass die auswärtigen Dozen-

ten dem Lehrbeauftragten vor Semesterbeginn eigenständig ihre Wünsche mittei-

len, die dann bevorzugt berücksichtigt werden (vgl. E-Mail von Herrn PD. Dr. X vom 

31. Mai 2021). Dieser Verfahrensschilderung ist der Kläger letztlich nicht entgegen-

getreten. Hinzu kommt, dass dem Kläger bekannt war, dass die Teilnahme an Lehr-

veranstaltungen Voraussetzung für die Verleihung der Bezeichnung „außerplanmä-

ßiger Professor ist (vgl. S. 2 des Schriftsatzes vom 25. Mai 2021), zumal auch die 

Beklagte auf ihrer Homepage an verschiedener Stelle auf diese Voraussetzung ver-

weist. In Anbetracht der für den Kläger erkennbaren Bedeutung der Durchführung 

von Lehrveranstaltungen für die Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger 

Professor“ hätte es daher nahegelegen, dass dieser den Kontakt zu der Beklagten 

sucht, um seine Bereitschaft zur Lehrtätigkeit zu dokumentieren. 

Soweit der Kläger schließlich unter Verweis auf die Ausführungen im Widerspruchs-

bescheid der Beklagten geltend macht, es könne nicht zu seinem Nachteil gerei-

chen, wenn die Beklagte trotz seines Lehrangebots plötzlich keinen Bedarf mehr an 

seiner Lehrtätigkeit habe, nur weil er nun an einem anderen Krankenhaus tätig sei 
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(vgl. S. 4 des Schriftsatzes vom 22. Februar 2021), rechtfertigt dies keine andere 

Beurteilung. Insbesondere kann aus dem Umstand, dass die Beklagte seit dem 

Sommersemester 2019 die Pflichtlehrveranstaltungen auch ohne den Kläger sicher-

stellen und dementsprechend kein erforderlicher Bedarf an dem Kläger in der Pflich-

tenlehre festgestellt werden konnte (vgl. insoweit S. 3 des Widerspruchsbescheids), 

nicht der Schluss gezogen werden, die Beklagte habe ihn – den Kläger – bewusst 

bei den Lehrveranstaltungen ausgeplant, um seinen Antrag ablehnen zu können. 

Abgesehen davon, dass der Kläger insoweit lediglich seine Mutmaßungen zum Aus-

druck bringt, ist die Beklagte dem auch entgegengetreten und hat ausgeführt, dass 

das eine mit dem anderen nicht in unmittelbarem Zusammenhang zu betrachten 

sei. Die betreffenden Feststellungen im Widerspruchsbescheid sind nicht zu bean-

standen, weil ausweislich des Grundsatzbeschlusses des Fachbereichsrats vom  

1. Juni 2006 (Nr. 224/XIV) bei der Prüfung von Anträgen „externer“ Wissenschaftler 

– die nur noch in begründeten Ausnahmefällen entgegengenommen werden sollen 

– insbesondere der Bedarf in der curricularen Lehre als Kriterium heranzuziehen ist. 

Fehlt es mithin im hier maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung an 

dem Tatbestandsmerkmal der Abhaltung von Lehrveranstaltungen nach  

§ 61 Abs. 3 Satz 1, 2 HochSchG, so fehlt dem Kläger damit zugleich auch die Be-

rechtigung für die Stellung des Antrags. Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 der Geschäftsord-

nung des Fachbereichsrats der Universitätsmedizin sind Wissenschaftler, die in kei-

nem Beschäftigungsverhältnis zur Universitätsmedizin bzw. zu Lehrkrankenhäu-

sern der XXX stehen, in begründeten Ausnahmefällen dann antragsberechtigt, so-

fern sie in der curricularen Lehre mit mindestens  

2 SWS und guter Lehrevaluation an der Universitätsmedizin tätig sind. Da der Klä-

ger seit dem Sommersemester 2019 keinerlei Lehrveranstaltungen bei der Beklag-

ten abgehalten hat, liegen die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 der Geschäftsord-

nung des Fachbereichsrats nicht vor mit der Folge, dass dem Kläger die Antrags-

befugnis fehlt. Die Anknüpfung der Antragsberechtigung an den Beurteilungszeit-

punkt der letzten mündlichen Verhandlung führt entgegen der Ansicht des Klägers 

ersichtlich auch nicht dazu, dass er hierdurch faktisch gezwungen werde, bis zum 

Abschluss des Verleihungsverfahrens in einem Beschäftigungsverhältnis mit der 

Beklagten zu bleiben. Auch wenn der Regelung in § 14 Abs. 2 der Geschäftsord-

nung – die inhaltlich den Fachbereichsratsbeschluss vom 1. Juni 2006 (a.a.O.) auf-

greift – entnommen werden kann, dass der Kreis der Antragsberechtigten in der 
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Regel auf Wissenschaftler begrenzt sein soll, die auch beruflich die Nähe zur Be-

klagten aufweisen, lässt sie doch auch Anträge externer Personen zu. Dass bei 

diesem Personenkreis die Antragsberechtigung ganz wesentlich an die fortdau-

ernde Wahrnehmung von Aufgaben in der Pflichtenlehre anknüpft, ist angesichts 

des Umstandes, dass die Verleihung der Bezeichnung „außerplanmäßiger Profes-

sor“ maßgeblich von der gegenseitigen Verbundenheit von Wissenschaftler und 

Hochschule geprägt ist, nicht zu beanstanden. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils hinsichtlich der Kos-

ten beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. Zivilprozessordnung – ZPO –. 
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RMB 001 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulassung 
der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. Dabei müs-
sen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO 
vertretungsbefugte Person oder Organisation vertreten lassen. 

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Straße 9, 
55116 Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich oder nach Maßgabe 
des § 55a VwGO als elektronisches Dokument zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil 
bezeichnen. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus 
denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem 
Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Dein-
hardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elekt-
ronisches Dokument einzureichen. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, 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 Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwal-
tungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

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

 

 

   

gez. Lang gez. Ermlich gez. Hamm 
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RMB 042 

B e s c h l u s s 

 

der 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz 

vom 20. Oktober 2021 

Der Streitwert wird auf 20.000 € festgesetzt  
(§ 52 Abs. 1 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Streitwertfestsetzung findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstandes 200,00 € übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen 
hat. Sie ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entschei-
dung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt 
hat, eingelegt wird; ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festge-
setzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser 
Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Str. 9, 
55116 Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich, nach Maßgabe des 
§ 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde 
innerhalb der Frist schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, eingeht.  

 

   

gez. Lang gez. Ermlich gez. Hamm 

 


