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E
ine 48-jährige Professorin im
Angestelltenverhältnis bean-
tragte die Umwandlung ihrer

Rechtsstellung in ein Beamtenverhält-
nis. Die Hochschule lehnte das ab, weil
die Antragstellerin zu alt sei und da-
durch zu hohe Versorgungsleistungen
anfielen. Das Oberverwaltungsgericht
Nordrhein-Westfalen (OVG NW) hat
mit Urteil vom 22. Januar 2013, Akten-
zeichen 6 A 1171/11, entschieden, dass
die Hochschule bei ihrer Ermessensent-
scheidung derartige finanzielle Folgen
nicht berücksichtigen darf. Die Ent-
scheidung ist für Bewerber in zwei Fall-
gestaltungen von Bedeutung:
– Ein Kandidat, der älter ist als 45 Jah-

re, bewirbt sich um eine Einstellung
als verbeamteter Professor.

– Ein angestellter Professor, der älter ist
als 45 Jahre, beantragt die Umwand-
lung seiner Stelle in eine Beamtenstel-
le.

Nach bisheriger Praxis der Hoch-
schulen des Landes waren derartige Be-
werbungen und Anträge regelmäßig
aussichtslos; denn dann hätte die Hoch-
schule einen so genannten Versorgungs-
abschlag an das Land zahlen müssen
(im Falle des OVG NW 220 000 Euro).
Unter diesen Umständen war es kosten-
günstiger, Bewerber in diesem Alter un-
geachtet ihrer Qualifikation erst gar
nicht zu berücksichtigen, sondern einen

jungen Bewerber zu berufen oder bei ei-
nem angestellten Professor eine Verbe-
amtung abzulehnen.

Der Grund für die entsprechende
Regelung ist, dass bei einem älteren Be-
werber die verbleibende aktive Dienst-
zeit und der anschließende Versor-
gungsbetrag nicht in einem angemesse-
nen Verhältnis stehen (so das Bundes-
verwaltungsgericht in einem Urteil vom

23. Februar 2012); diese Überlegung ist
nachvollziehbar. Da aber nach dem An-
tidiskriminierungrecht der EU ebenso
wie nach Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz
derartige finanzielle Erwägungen, die
allein an das Alter anknüpfen, ohne ei-
nen anerkannten Rechtfertigungsgrund
unzulässig sind, müsste das Land die fi-
nanziellen Folgen entweder in Kauf
nehmen, oder das Versorgungssystem
müsste entsprechend geändert werden.

Das ist nicht geschehen. Das Land
hat vielmehr einen geschickten Weg ge-
wählt, um eine faktische Altersgrenze
einzuführen. Geregelt wird das nicht et-
wa in einem „Gesetz über die Alters-
grenze bei der Einstellung von Professo-
ren“ oder in einem „Gesetz zur Ände-
rung der Besoldungsordnung von Pro-
fessoren“ – dann wäre die Altersgrenze
als unmittelbare Diskriminierung er-
kennbar –, sondern in § 7 Abs. 4 der
Hochschulwirtschaftsführungsverord-
nung (HWFVO) NW. Wenn die Hoch-

schule einen Professor verbeamtet, der
jünger ist als 45 Jahre, übernimmt das
Land die Versorgung in vollem Umfang.
Ist der Kandidat älter, so darf ihn die
Hochschule zwar einstellen; sie muss
aber einen Ausgleichsbetrag an das
Land entrichten, den so genannten Ver-
sorgungsabschlag. Dabei handelt es sich
um eine „mittelbare Altersdiskriminie-
rung“; es wird zwar nicht unmittelbar
festgesetzt: „Bewerber, die älter als 45
Jahre sind, dürfen nicht berücksichtigt
werden“; aber die Regelung führt de
facto zu diesem Ergebnis (so das OVG-
Urteil Rn. 54; siehe dazu meinen Bei-

trag in Forschung und Leh-
re 2009, S. 504). Auch der-
artige mittelbare Benach-
teiligungen sind genauso
unzulässig wie unmittelba-
re, sofern nicht ein aner-
kannter Sachgrund vor-

liegt. 
Das OVG NW brauchte sich zur

Frage eines Sachgrundes nicht zu äu-
ßern, da es die Entscheidung der Hoch-
schule bereits aus formellen Gründen
aufheben konnte. Es stellt zu der Rege-
lung fest: Es fehlt an dem für die Rege-
lung einer Höchstaltersgrenze erforder-
lichen Gesetz. „Der Vorbehalt des Ge-
setzes verpflichtet den Gesetzgeber, die
für die Grundrechtsverwirklichung
maßgeblichen Regelungen im Wesentli-
chen selbst zu treffen und sie nicht dem
Handeln und der Entscheidungsmacht
der Exekutive zu überlassen.“ 

Die Entscheidung des OVG Münster
bedeutet allerdings noch nicht, dass ent-
sprechende Klagen zurzeit erfolgreich
wären. Das Urteil ist zum einen noch
nicht rechtskräftig; die unterlegene
Hochschule hat eine Nichtzulassungs-
beschwerde beim Bundesverwaltungs-
gericht eingelegt (Aktenzeichen 2 B
40.13). Zum anderen könnte das Land

Höchstaltersgrenze unzulässig
Über eine Einstellungs- und Verbeamtungspraxis
in Nordrhein-Westfalen
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über das für das OVG entscheidende
Hindernis in Zukunft dadurch hinweg-
kommen, dass es dieselbe Regelung in
einem Gesetz normiert. Inzwischen hat
die Landesregierung einen Gesetzent-
wurf vorgelegt, der für § 39 HG NW in
einem neuen Absatz 7 eine Verord-
nungsermächtigung vorsieht. Allerdings
stellt sich dann die Frage, ob ein solches
Gesetz rückwirkend gelten könnte.

Wichtig ist deshalb die materiell-
rechtliche Aussage des Urteils zu der
Frage, ob ein entsprechendes Gesetz
seinem Inhalt nach mit höherrangigem
Recht in Einklang stünde. Nach dem
Urteil können gemäß Art. 33 Abs. 2 des
Grundgesetzes „Belange, die nicht im
Leistungsgrundsatz verankert sind, bei
der Besetzung öffentlicher Ämter nur
Berücksichtigung finden, wenn ihnen
ebenfalls Verfassungsrang eingeräumt
ist.“ (Rn. 57). Da die Entscheidung der
Hochschule in dem entschiedenen Fall
schon mangels einer gesetzlichen
Grundlage fehlerhaft war, konnte das
OVG offen lassen, ob sich die Alters-
grenze hier „durch das nach Art. 33
Abs. 5 GG geschützte Interesse des
Dienstherrn an einem ausgewogenen
Verhältnis von Lebensdienstzeit und
Ruhestandszeit des Beamten rechtferti-
gen ließe“ (Rn. 62). 

Bei der materiell-rechtlichen Beur-
teilung kommt es nicht nur auf das Leis-
tungsprinzip des Grundgesetzes an,
sondern auch auf das aus dem EU-
Recht abgeleiteten Verbot der Altersdis-

kriminierung, das nicht nur für Arbeit-
nehmer gilt, sondern auch für Beamte.
In der einschlägigen EU-Richtlinie
heißt es, dass die Festsetzung eines
Höchstalters für die Einstellung zulässig
ist „aufgrund der Notwendigkeit einer
angemessenen Beschäftigungszeit vor
dem Eintritt in den Ruhestand“, Art. 6
Abs. 1 Unterabsatz 2 Buchstabe c) RL
2000/78/EG. Das deutsche Umset-
zungsgesetz, das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG), hat diese For-
mulierung in § 10 Satz 3 Nr. 3 über-
nommen. Das ist der gleiche Gedanke,
den das OVG im Hinblick auf Art. 33
GG angesprochen hat. Nun kann man
sicher darüber streiten, was eine „ange-
messene Beschäftigungszeit“ bedeutet;
ob also beispielsweise ein 62-Jähriger

berücksichtigt werden muss. Ganz si-
cher aber lässt sich sagen, dass eine
Grenze von 45 Jahren für Personen, die
ohnehin durchschnittlich mit 40 Jahren
erstmals berufen werden, gegen die
Richtlinie und gegen das AGG verstößt
(entgegen der Begründung zum Gesetz-
entwurf unter Berufung auf ein Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts v. 23.
Februar 2012, Az. 2 C 76/10).

Für einen Verstoß ist es auch nicht
erforderlich, dass finanzielle Überlegun-
gen das ausschlaggebende Motiv für die

Entscheidung waren. Es genügt, wenn
sie überhaupt für den Willensbildungs-
prozess eine Rolle gespielt haben. Ange-
sichts der Konstruktion – eine Fakultät,
die einen 46-Jährigen einstellt, wird da-
für vom Land mit der Verpflichtung zur
Zahlung einer hohen Ausgleichssumme
„bestraft“ – dürfte der Gegenbeweis
schwer fallen.

Zwar darf auch ein über 45-Jähriger
gegenüber Jüngeren abgelehnt werden;
aber, wie das OVG in dem oben ange-
führten Zitat zutreffend ausgeführt hat,
nur unter Berufung auf das Leistungs-
prinzip oder auf andere Belange mit
Verfassungsrang.

Aus dem Urteil ergibt sich: Wenn
Hochschulen bei ihrer Entscheidung
über die hier angesprochenen Fragen

den Versorgungsabschlag
bei ihrer Abwägung be-
rücksichtigen, so ist die
Entscheidung anfechtbar.
Die Hochschule kann

durch eine Klage des Bewerbers ge-
zwungen werden, unter Beachtung der
Rechtsauffassung des Gerichts ohne Be-
rücksichtigung der finanziellen Konse-
quenzen neu zu entscheiden. 

Hinzu kommt, worüber das OVG
nicht zu entscheiden hatte: Verstößt die
Entscheidung der Hochschule gegen
Antidiskriminierungsrecht, so kommt
ein Schadensersatzanspruch nach § 15
Abs. 1 und 2 AGG in Betracht. Hierbei
kommen dem Bewerber die Beweiser-
leichterungen nach dem AGG zugute.
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»Die Hochschule kann gezwungen
werden, neu zu entscheiden.«

Am 4. Dezember 2012 veranstalteten der Deutsche Hochschulverband, Landesverband Hessen, und die
Philipps-Universität Marburg ein Symposium zum Thema „Funktionsgerechte Hochschulorganisation –
Rahmenbedingungen und Entwicklungspotenziale akademischer Selbstverwaltung“. Der Band versam-
melt die dort gehaltenen und anschließend überarbeiteten Stellungnahmen und Referate:

– Hans-Detlef Horn: Universitäten sind keine Wirtschaftsunternehmen – Einreden zum Auftakt 
– Claudia Kleinwächter/Katharina Krause: Ziele der Marburger Grundordnung
– Rolf Bernhardt: Ziele der Novelle des Hessischen Hochschulgesetzes von 2009
– Wolfgang Löwer: Hochschulautonomie in der bundesstaatlichen Entwicklung
– Klaus Ferdinand Gärditz: Reformierte Hochschulorganisation und verfassungsrechtliche Gegen-

reformation 
– Volker Epping: Strukturelle Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit durch Hochschulorganisation 

Er richtet sich nicht nur an Hochschulpolitiker und Hochschulrechtler, sondern besonders auch an die-
jenigen, für die die Organisation der hochschulinternen Willensbildung zum Umfeld ihrer alltäglichen
Arbeitspraxis gehört: an Wissenschaftler, Nachwuchswissenschaftler und Studierende.

Er kann beim Deutschen Hochschulverband angefordert werden.

96 Seiten, ISBN 978-3-924066-99-4,
9,80 € inkl. Porto
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