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hat der 6. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 16. März 2011 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Neumann und  
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bier und Dr. Möller 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung 
der Revision in dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs 
Baden-Württemberg vom 18. Mai 2010 wird zurückgewie-
sen. 
 
Der Kläger trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer-
deverfahren auf 5 000 € festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Der Kläger, ein emeritierter Hochschullehrer, begehrt von dem beklagten Insti-

tut, ihm Einsicht in die Liste (Vor- und Nachnamen, Anschrift und e-mail-

Adresse) der gegenwärtig und künftig Studierenden des Studiengangs Regio-

nalwissenschaft/Regionalplanung fortlaufend ab dem Sommersemester 2004 

zu gewähren.  

 

Nachdem das beklagte Institut sich geweigert hatte, dem Kläger die gewünsch-

ten Listen zu überlassen, hat der Kläger Klage erhoben, zu deren Begründung 

er unter anderem geltend gemacht hat: Als emeritierter Hochschullehrer sei er 

weiterhin berechtigt, Lehrveranstaltungen anzubieten und abzuhalten. Ein rei-

bungsloser und effektiver Ablauf der Lehrveranstaltungen und auch die Kontrol-

le des Lernerfolgs seien nur möglich, wenn ihm die gewünschten Angaben über 

die eingeschriebenen Studierenden vor Beginn des Semesters zur Verfügung 

stünden. Es entspreche der ständigen Praxis des beklagten Instituts, jedem 

Hochschullehrer eine Kopie der fraglichen Listen zu überlassen oder jedenfalls 
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auf Wunsch in sie Einsicht zu gewähren. Das Verwaltungsgericht hat die Klage 

abgewiesen. Der Verwaltungsgerichtshof hat in der mündlichen Verhandlung 

den Leiter des Studienbüros und die Leiterin der Dienstleistungseinheit Studi-

um und Lehre des beklagten Instituts als Zeugen zur Behandlung von Daten 

und Listen der Studierenden vernommen. Er hat sodann die Berufung des Klä-

gers durch das angefochtene Urteil zurückgewiesen und die Revision gegen 

sein Urteil nicht zugelassen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Klä-

gers. 

 

II 

 

Die Beschwerde ist unbegründet. Die geltend gemachten Gründe für eine Zu-

lassung der Revision liegen nicht vor. 

 

1. Die Rechtssache hat nicht die behauptete grundsätzliche Bedeutung im Sin-

ne des § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO.  

 

Der Kläger wirft als grundsätzlich bedeutsam die Frage auf, 

 

ob für einen (emeritierten) Professor das Recht besteht, 
zur Vorbereitung seiner Lehrveranstaltungen und zur Be-
teiligung an Prüfungsverfahren jeweils zu Semesterbeginn 
von der Universität, an welcher er lehrt, Name, Anschrift 
und Fachsemesterzahl der immatrikulierten Studierenden 
durch Einsichtnahme in die Studierendenlisten in Erfah-
rung zu bringen.  

 

Ob ein solcher Anspruch aus § 49 Abs. 4 Satz 4 des Landeshochschulgesetzes 

(LHG) in Verbindung mit § 12 Abs. 1 LHG hergeleitet werden kann, mag in dem 

angestrebten Revisionsverfahren klärungsfähig sein. Zwar gehört § 49 Abs. 4 

LHG dem grundsätzlich irrevisiblen Landesrecht an (§ 137 Abs. 1 VwGO). Je-

doch kann sich die Revisibilität des § 49 Abs. 4 Satz 4 LHG aus dem fortgel-

tenden § 127 Nr. 2 BRRG ergeben. Nach dieser Vorschrift kann bei einer Klage 

aus dem Beamtenverhältnis die Revision auch auf die Verletzung von Landes-

recht gestützt werden. Eine Klage aus dem Beamtenverhältnis im Sinne dieser 

Vorschrift setzt voraus, dass der geltend gemachte Anspruch im Beamtenrecht 

3 

4 

5 

6 



- 4 - 
 
 

seine Grundlage hat, also über eine Klage mit einer dem Beamtenrecht zuzu-

ordnenden Anspruchsgrundlage zu entscheiden ist (Beschluss vom 4. Oktober 

2006 - BVerwG 6 B 41.06 - Buchholz 421 Kultur- und Schulwesen Nr. 130 

S. 2). § 49 LHG regelt die dienstrechtliche Stellung der Professoren und ist da-

mit materiell dem Beamtenrecht zuzuordnen. 

 

Jedoch ist die aufgeworfene Frage nicht klärungsbedürftig. Es liegt auf der 

Hand und bedarf deshalb nicht erst der Klärung in einem Revisionsverfahren, 

dass weder allein aus § 49 Abs. 4 Satz 4 LHG noch aus dieser Vorschrift in 

Verbindung mit Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG ein Anspruch des (emeritierten) Hoch-

schullehrers folgt, ihm vor Beginn des Semesters namentlich in Form einer Lis-

te Namen, Anschriften und Fachsemester aller eingeschriebenen Studierenden 

zur Verfügung zu stellen.  

 

Nach § 49 Abs. 4 Satz 4 LHG können Professoren auch nach ihrem Eintritt in 

den Ruhestand Lehrveranstaltungen abhalten und an Prüfungsverfahren mit-

wirken. Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG gewährleistet die Freiheit der Lehre. Insoweit ist 

in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geklärt, dass dieses 

Grundrecht als Abwehrrecht die wissenschaftliche Betätigung gegen staatliche 

Eingriffe schützt und dem einzelnen Wissenschaftler einen vorbehaltlos ge-

schützten Freiraum gewährt. Zugleich enthält Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG eine 

Wertentscheidung. Diese hat nicht nur zur Folge, dass der Staat zur Pflege der 

freien Wissenschaft und ihrer Vermittlung an die nachfolgende Generation per-

sonelle, finanzielle und organisatorische Mittel bereitstellen muss. Er hat viel-

mehr im Bereich des mit öffentlichen Mitteln eingerichteten und unterhaltenen 

Wissenschaftsbetriebs dafür zu sorgen, dass das Grundrecht der freien wis-

senschaftlichen Betätigung so weit unangetastet bleibt, wie das unter Berück-

sichtigung der anderen legitimen Aufgaben der Wissenschaftseinrichtungen 

und der Grundrechte der verschiedenen Beteiligten möglich ist. Diese 

Grundsatzentscheidung des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG verstärkt dessen Gel-

tungskraft in Richtung auf eine Teilhabeberechtigung. Soweit der einzelne Trä-

ger des Grundrechts der Korporation einer Hochschule angehört, erwächst ihm 

ein Recht auf solche staatlichen Maßnahmen auch organisatorischer Art, die 

zum Schutze seines grundrechtlich gesicherten Freiheitsraums unerlässlich 
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sind (BVerfG, Beschluss vom 3. März 1993 - 1 BvR 557/88, 1551/88 - 

BVerfGE 88, 129 <136 f.>). Der Staat muss danach für funktionsfähige Institu-

tionen eines freien Wissenschaftsbetriebs sorgen und durch geeignete organi-

satorische Maßnahmen sicherstellen, dass das individuelle Grundrecht der frei-

en wissenschaftlichen Betätigung so weit unangetastet bleibt, wie das unter 

Berücksichtigung der anderen legitimen Aufgaben der Wissenschaftseinrich-

tungen und der Grundrechte der verschiedenen Beteiligten möglich ist (BVerfG, 

Beschluss vom 31. Mai 1995 - 1 BvR 1379/94, 1413/94 - BVerfGE 93, 85 

<95>). 

 

Aus dieser Rechtsprechung ergibt sich bereits unmittelbar auch ohne eine wei-

tere Klärung im Revisionsverfahren, dass ein Hochschullehrer von der Hoch-

schule nicht jede ihm jeweils genehme organisatorische Unterstützung zur Ab-

haltung seiner Lehrveranstaltungen und zur Mitwirkung an Prüfungen verlangen 

kann. Er muss sich vielmehr auf andere zur Verfügung stehende Möglichkeiten 

verweisen lassen, solange diese nur geeignet sind, Lehrveranstaltungen anzu-

bieten und abzuhalten. Insoweit hat der Verwaltungsgerichtshof aber in tatsäch-

licher Hinsicht festgestellt, dass die freie wissenschaftliche Betätigung des Klä-

gers nicht von der Möglichkeit abhängt, in die Liste der Studierenden Einsicht 

zu nehmen. Sowohl für das Angebot von Lehrveranstaltungen als auch für die 

Bereitschaft, an Prüfungen mitzuwirken, reiche es aus, wenn der Kläger ent-

sprechende Hinweise in geeigneter Form, etwa durch Anschläge am Schwar-

zen Brett, das Vorlesungsverzeichnis oder das Internet, so gebe, dass sie jeder 

geeignete Studierende zur Kenntnis nehmen könne. Diese tatsächlichen Fest-

stellungen, die im Übrigen auch unmittelbar einleuchten, hat der Kläger nicht 

mit Zulassungsgründen angegriffen, so dass der Senat an sie in dem ange-

strebten Revisionsverfahren gebunden wäre. 

 

2. Der geltend gemachte Verfahrensfehler im Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 3 

VwGO liegt nicht vor. Der Verwaltungsgerichtshof hat nicht seine Pflicht ver-

letzt, den Sachverhalt von Amts wegen aufzuklären.  

 

a) Der Verwaltungsgerichtshof musste nicht über die von ihm vernommenen 

Zeugen hinaus weitere Zeugen zu der Frage hören, ob es eine allgemeine Pra-
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xis des beklagten Instituts gab, interessierten Hochschullehrern Listen mit den 

hier in Rede stehenden Angaben zu überlassen oder ihnen Einsicht in solche 

Listen zu gewähren. Der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Verwaltungsgerichtshof keinen hierauf gerichteten Beweisantrag gestellt, ob-

wohl ihm klar sein musste, dass der Verwaltungsgerichtshof die Beweisfrage 

aufgrund der Zeugenvernehmungen für geklärt hielt, nachdem der Verwal-

tungsgerichtshof die Beweisaufnahme geschlossen hatte.  

 

Ein Gericht verletzt seine Pflicht zur erschöpfenden Aufklärung des Sachver-

halts grundsätzlich dann nicht, wenn es von einer Beweiserhebung absieht, die 

ein anwaltlich vertretener Beteiligter in der mündlichen Verhandlung nicht aus-

drücklich beantragt hat. Die Aufklärungsrüge dient nicht dazu, Beweisanträge 

zu ersetzen, die ein Beteiligter zumutbarerweise hätte stellen können, jedoch 

zu stellen unterlassen hat. Dass ein Beweisantrag nicht gestellt wurde, ist nur 

dann unerheblich, wenn sich dem Gericht auch ohne ausdrücklichen Beweisan-

trag eine weitere Ermittlung des Sachverhalts hätte aufdrängen müssen. Eine 

Aufklärungsrüge ist jedoch nur dann erfolgreich, wenn sie schlüssig aufzeigt, 

dass das Gericht auf der Grundlage seiner Rechtsauffassung Anlass zu weite-

rer Aufklärung hätte sehen müssen. Mit der Beschwerde muss ferner dargelegt 

werden, welche tatsächlichen Feststellungen bei der Durchführung der unter-

bliebenen Aufklärung voraussichtlich getroffen worden wären und inwiefern das 

unterstellte Ergebnis zu einer dem Kläger günstigeren Entscheidung hätte füh-

ren können (Beschluss vom 14. September 2007 - BVerwG 4 B 37.07 -).  

 

Der Verwaltungsgerichtshof hatte mit dem Leiter des Studienbüros und der Lei-

terin der Dienstleistungseinheit Studium und Lehre diejenigen Bediensteten als 

Zeugen vernommen, die nach ihrer Funktion am besten Auskunft über die Pra-

xis im Umgang mit den in Rede stehenden Listen geben konnten. Eine Ver-

nehmung anderer Personen musste sich dem Verwaltungsgerichtshof nicht 

aufdrängen. Wenn der Kläger die Beweisaufnahme nicht für ausreichend hielt, 

hätte er deshalb förmlich die Vernehmung weiterer Zeugen beantragen müs-

sen. Er hat in der Beschwerde im Übrigen nicht dargelegt, warum die Zeugen, 

deren Vernehmung er wünscht, eine bessere Kenntnis der Praxis hatten als die 

vernommenen Zeugen, die dem Beweisthema am nächsten standen, und wa-

12 

13 



- 7 - 
 
 

rum sich dies dem Verwaltungsgerichtshof auch ohne förmlichen Beweisantrag 

hätte aufdrängen müssen. 

 

b) Der Verwaltungsgerichtshof musste nicht von sich aus den Beschluss des 

Senats der Hochschule aus dem Jahre 1979 beiziehen, auf den nach der Aus-

sage der Zeugen die von ihnen geschilderte Praxis im Umgang mit den Listen 

der Studierenden zurückging.  

 

Entgegen der Auffassung des Klägers hat der Verwaltungsgerichtshof nicht den 

Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme verletzt. Sein Beweisthema 

war nicht die Existenz eines Beschlusses des Senats der Hochschule und des-

sen Inhalt, sondern die tatsächlich geübte Praxis, die aus seiner Sicht für die 

Frage eines Anspruchs auf Gleichbehandlung allein entscheidungserheblich 

war. Wenn die Zeugen in diesem Zusammenhang die von ihnen geschilderte 

Praxis auf einen Beschluss des zuständigen Hochschulgremiums zurückführ-

ten, mag das für die Glaubhaftigkeit ihrer Aussage von Bedeutung sein, zwang 

aber den Verwaltungsgerichtshof nicht, aus Gründen der Unmittelbarkeit der 

Beweisaufnahme diesen Beschluss beizuziehen.  

 

Insoweit musste sich dem Verwaltungsgerichtshof ohne einen hierauf gerichte-

ten Beweisantrag des Klägers nicht von Amts wegen eine Beiziehung des er-

wähnten Beschlusses aufdrängen, wenn ihm die Existenz dieses Beschlusses 

und namentlich die auf ihm fußende tatsächliche Handhabung durch die Aus-

sagen der Zeugen ausreichend nachgewiesen schienen.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO, die Festsetzung des 

Streitwerts auf § 47 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3, § 52 Abs. 2 GKG. 

 

 

Neumann    Dr. Bier    Dr. Möller 
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