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Richtlinie über das Verfahren und die Vergabe von  

Leistungsbezügen der Technischen Universität Clausthal  
Vom 21. Juli 2011 

 
 
Beschluss des Präsidiums der Technischen Universität Clausthal vom 21. Juli 2011 
(Mitt. TUC 2011, Seite 162). 

 
§ 1 

Regelungsgegenstand 
 
Diese Richtlinie regelt die Grundsätze des Verfahrens und der Vergabe von Leis-
tungsbezügen gemäß § 7 S. 1 der Niedersächsischen Verordnung über Leistungs-
bezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen für Hochschulbedienstete (Hoch-
schul-Leistungsbezügeverordnung-NHLeistBVO) vom 16. Dezember 2002 (Nds. 
GVBI. S. 790). 
 

§ 2 
Anwendungsbereich 

 
Diese Richtlinie gilt für Professorinnen und Professoren sowie nebenamtliche 
Mitglieder des Präsidiums, die nach der Besoldungsordnung W besoldet werden. 
Dieses sind: 
1. Professorinnen und Professoren, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

NHLeistBVO nach Besoldungsordnung C besoldet wurden und denen auf 
Antrag ein entsprechendes Amt der Besoldungsgruppe W übertragen wurde, 

2. Professorinnen und Professoren sowie nebenamtliche Mitglieder des Präsi-
diums, die nach dem 01.10.2003 ernannt oder berufen wurden. 

 
 

§ 3 
Vergabe der Leistungsbezüge 

 
(1) Die Leistungsbezüge der §§ 4, 5 dieser Richtlinie werden in Stufen in Höhe 

von jeweils 150,00 € monatlich oder als Einmalzahlung vergeben. Diese 
nehmen mit dem Vomhundertsatz an den allgemeinen Besoldungsanpas-
sungen teil, um den die Grundgehälter der Besoldungsordnung W ange-
passt werden. 

 
(2) Leistungsbezüge nach § 6 dieser Richtlinie nehmen mit dem Vomhundert-

satz an den allgemeinen Besoldungsanpassungen teil, um den die Grund-
gehälter der Besoldungsordnung W angepasst werden. 

 
(3) Die Vergabe der besonderen Leistungsbezüge gemäß § 5 dieser Richtlinie 

steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Mittel. 



 (4) Die Ruhegehaltfähigkeit richtet sich nach § 33 Abs. 3 des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung. Berufungs- und Bleibeleis-
tungsbezüge (§ 4) und Leistungsbezüge für besondere Leistungen (§ 5) kön-
nen über den vom Bundesgesetzgeber genannten Vomhundertsatz hinaus 
vom Präsidium gemäß § 8 HochschulleistungsbezügeVO in der jeweils gül-
tigen Fassung für ruhegehaltfähig erklärt werden, soweit hierfür Mittel ver-
fügbar sind.  

 
 

§ 4 
Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge 

 
(1) Berufungs-Leistungsbezüge werden in der Regel von einer für eine Berufung 

auf eine Professur ausgewählten Person mit dem Präsidium ausgehandelt. 
Bleibe-Leistungsbezüge können auf Antrag einer Professorin oder eines Pro-
fessors oder auf ein Angebot des Präsidiums vom Präsidium gewährt wer-
den, wenn ein schriftlicher Ruf an eine andere Hochschule vorliegt oder das 
schriftliche Angebot eines anderen Beschäftigungsverhältnisses unter An-
gabe der angebotenen Vergütung vorgelegt wird; die Fakultät muss über-
zeugend begründen, warum in diesen Fällen ein besonderes Interesse be-
steht, das die Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge rechtfertigt. 

 
(2) Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge können auf Grundlage einer Zielver-

einbarung in der Regel erstmalig für mindestens drei Jahre gewährt werden. 
Es besteht die Möglichkeit, spätestens vier Monate vor Ablauf der Befristung 
mit begründetem schriftlichem Antrag gem. § 4 NHLeistBVO eine weitere 
befristete Verlängerung oder unbefristete Gewährung der Berufungs-
Leistungsbezüge zu beantragen. Wird kein neuer Antrag gestellt, entfallen 
die Berufungs-Leistungsbezüge nach Ablauf der Befristung. Wenn an der Be-
rufung oder dem Verbleib der Person ein ganz besonderes Interesse besteht, 
kann ganz oder teilweise eine sogenannte Ausgleichszulage ohne Ziel- und 
Leistungsvereinbarung im Rahmen der Verhandlung angeboten werden. 

 
 

§ 5 
Leistungsbezüge für besondere Leistungen 

 
(1) Für besondere Leistungen in den Bereichen Forschung, Lehre, Weiterbil-

dung oder Nachwuchsförderung, die grundsätzlich im Hauptamt zu erbrin-
gen sind, können Leistungsbezüge gewährt werden. Bei der Gewährung der 
Leistungsbezüge sind besondere Leistungen in der Lehre insbesondere unter 
Berücksichtigung der im Rahmen der Lehrevaluation und studentischen 
Lehrveranstaltungskritik (§ 5 NHG) gewonnenen Erkenntnisse zu beurtei-
len; die zuständige Studiendekanin oder der zuständiges Studiendekan ist 
zu hören (§2a Abs. 3 NBesG). Zur Bewertung der Leistungen in der For-
schung sollen Gutachten auswärtiger sachverständiger Personen berück-
sichtigt werden. Bereits existierende externe Gutachten können hierfür 
heran gezogen werden. 

 



(2) Bewertungsrunden zur Gewährung besonderer Leistungsbezüge finden alle 
drei Jahre statt. Die Anträge oder Vorschläge auf Gewährung besonderer 
Leistungsbezüge sind bis zum 30.04. des Jahres mit Wirkung für den nächs-
ten Bewilligungszeitraum an das Präsidium zu richten. Mit der Abgabe des 
Antrages erklärt sich der / die Antragssteller/-in damit einverstanden, die für 
die Beurteilung relevanten Daten (z. B. interne Evaluation) für die Prüfung 
seines / ihres Antrages heranzuziehen. Die Gewährung erfolgt auf Grund 
bereits erbrachter Leistungen der vergangenen Jahre. 

 
(3) Das Präsidium legt zu Beginn des Gewährungszeitraumes die Höhe des aus-

zuschüttenden Betrages für die besonderen Leistungsbezüge in den einzel-
nen Kategorien fest. Grundlage dafür bildet der Vergaberahmen.  

 
(4) Die erstmalige Vergabe von Leistungsbezügen wird auf drei Jahre befristet. 

Für einen sich unmittelbar anschließenden Gewährungszeitraum können 
sie für weitere drei Jahre befristet oder unbefristet gewährt werden.  

 
(5) Besondere Leistungsbezüge können auf Antrag der Professorin oder des Pro-

fessors sowie auf Vorschlag der Dekanin oder des Dekans gewährt werden. 
Dem Antrag bzw. Vorschlag ist der Selbstbericht (Anlage) und eine Stel-
lungnahme der Dekanin oder des Dekans beizufügen. Die Dekanin/der De-
kan haben gem. § 4 Abs. 5 S. 2 HochschulleistungsbezügeVO ein Vor-
schlagsrecht. 

 
(6) Als Entscheidungsgrundlage für die Anträge auf besondere Leistungsbezüge 

gelten insbesondere folgende qualitative und quantitative Bewertungskrite-
rien: 

 
 1. Im Bereich der Forschung: 
  a) externe Gutachten über die Forschungsleistung 
  b) erhaltene Auszeichnungen für Forschung 
  c) Publikationen / H-Index 
  d) wissenschaftliche Redaktion von Zeitschriften 
  e) Erfindungen und Patente 

f) Aufbau und Leitung wissenschaftlicher Arbeitsgruppen, insbeson-
dere Sonderforschungsbereiche und DFG-Forschungsgruppen, For-
schungszentren, Nachwuchsforschungsgruppen, Graduiertenkollegs 
g) Gutachter- und Vortragstätigkeiten für Stellen außerhalb der 
Hochschule 

  h) Drittmitteleinwerbung 
i) besondere Aktivitäten zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses 

  j) Anzahl der Promotionen 
 
 2. Im Bereich der Lehre: 

a) Ergebnisse der externen und internen Lehrevaluation einschließ-
lich studentischer Veranstaltungskritik 

  b) erhaltene Preise und Auszeichnungen in der Lehre 
  c) Leistungen über die Lehrverpflichtung hinaus 



d) Betreuungsleistungen (u. a. Diplom-, Magister-, Masterarbeiten), 
insbesondere Anzahl der betreuten Arbeiten 
e) Leistungen im Rahmen von Mentoren -und Tutorenprogrammen 

  f) Prüfungsbelastung 
g) sonstige besondere Leistungen in der Lehre, z. B. Engagement im 
Rahmen der Kinderuniversität, Teilzeitstudium. 

 
 3. Weitere besondere Leistungen: 
  a) besondere Leistungen im Rahmen der Weiterbildung 

b) Konzipierung von neuen Studienstrukturen und -angeboten, von 
neuen Forschungsstrukturen mit besonderem Gewicht für die Uni-
versität 

  c) wissenschaftlicher Transfer in die Region. 
 
(7) Die Bewertung der besonderen Leistungen erfolgt grundsätzlich nach fol-

genden Kategorien: 
 
Kategorie 1:  Leistungen, die über die Erfüllung der Dienstpflichten hinaus-

gehen und das Profil des Faches mitprägen. 
 
Kategorie 2:  Leistungen, die über die Erfüllung der Dienstpflichten maß-

geblich hinausgehen und das Profil des Faches und der Fakul-
tät in besonderer Weise mitprägen. 

 
Kategorie 3:  Leistungen, die das Profil des Faches, der Fakultät sowie die Re-

putation der Universität als Lehr- und Forschungsinstitution 
maßgeblich mitprägen. 

 
Kategorie 4:  Leistungen, die das Profil des Faches, der Fakultät sowie die Re-

putation der Universität als Lehr- und Forschungsinstitution 
auf internationaler Ebene maßgeblich mitprägen. 

 
(8) Das Präsidium entscheidet auf Vorschlag der Kommission (§ 5 a)  nach Stel-

lungnahme der Dekanin oder des Dekans und bei einem Bezug der besonde-
ren Leistungen auf die Lehre nach zusätzlicher Stellungnahme der Studien-
dekanin oder des Studiendekans sowie Begutachtung (Abs. 1) spätestens bis 
zum 1. Juni  des lfd. Kalenderjahres über die Anträge. 

 
(9) Wurden Berufungs- oder Bleibe- Leistungsbezüge gewährt, ist ein Antrag auf 

besondere Leistungsbezüge grundsätzlich frühestens drei Jahre nach Bewil-
ligung und Dienstantritt zulässig. 

 
(10) Leistungen, die in der Richtlinie gemäß § 4 berücksichtigt werden, können 

nicht zusätzlich beim Antrag auf besondere Leistungsbezüge berücksichtigt 
werden. 

 
(11) Zur Beurteilung der besonderen Leistungen können die an der Technischen 

Universität Clausthal zur Verfügung stehenden Leistungsdaten für Verglei-
che mit Fachkolleginnen und Fachkollegen innerhalb und außerhalb der 
Technischen Universität Clausthal herangezogen werden. Bei Beteiligung 



in koordinierten Projekten, welche auch die Mitarbeit von Kolleginnen und 
Kollegen erfordert, werden in der Regel nur die herausgehobenen Aktivitä-
ten der oder des antragstellenden Professorin oder Professors berücksichtigt. 

 
(12) Unbefristet gewährte Leistungsbezüge für besondere Leistungen können bei 

einem erheblichen Leistungsabfall mit Wirkung für die Zukunft ganz oder 
teilweise widerrufen werden.  

 
 

§ 5 a 
Kommission 

 
(1) Das Präsidium richtet jeweils für eine Bewertungsrunde zur Vorbereitung 

seiner Entscheidung nach § 5 eine Kommission ein, die sich wie folgt zu-
sammensetzt: 

 
a) das für Forschung zuständige Präsidiumsmitglied als Vorsitzende o-

der Vorsitzender ohne Stimmrecht, 
b) das für Studium und Lehre zuständige Präsidiumsmitglied mit 

Stimmrecht,  
c) je Fakultät eine Professorin oder einen Professor als stimmberechtigte 

Mitglieder und je eine Vertreterin oder einen Vertreter, die von den 
Fakultäten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Profile vor-
geschlagen werden sowie  

d) die Gleichstellungbeauftragte mit beratender Funktion. 
 
(2) Mindestens 40 vom Hundert der stimmberechtigten Mitglieder sollen Frau-

en sein. Kommissionsmitglied kann nicht sein, wer an der jeweiligen Bewer-
tungsrunde selbst teilnimmt (§ 5 Abs. 2). Das Präsidium bestimmt bei Bedarf 
die Vertreterin oder den Vertreter für Abs. 1 a) und b). Die Kommission 
kann externen fachlichen Sachverstand hinzuziehen. 

 
(3) Der Vorschlag der Kommission beinhaltet eine begründete Zuordnung jeder 

Teilnehmerin und jedes Teilnehmers an der Bewertungsrunde gemäß § 5 
Abs. 6 zu einer der in § 5 Abs. 7 genannten Kategorien. 

 
§ 6 

Funktions- Leistungsbezüge 
 
(1) Nebenamtliche Vizepräsidentinnen und nebenamtliche Vizepräsidenten 

erhalten Funktions- Leistungsbezüge in Höhe von 800,00 € monatlich. 
 
(2) Dekaninnen und Dekane erhalten Funktions-Leistungsbezüge in Höhe von 

500,00 € monatlich.  
 
(3) Studiendekaninnen und Studiendekane erhalten Funktions-Leistungs-

bezüge in Höhe von 400,00 € monatlich. 
 
(4) Bei Ausscheiden aus dem Amt entfällt der Anspruch auf Zahlung mit dem 

Ende des Monats, in dem das Ausscheiden erfolgt. 



§ 7 
Forschungs- und Lehrzulagen 

 
(1) Professorinnen und Professoren, die Mittel privater Dritter für Forschungs- 

und Lehrvorhaben der Hochschule einwerben und diese Vorhaben durch-
führen, kann aus diesen Mitteln für den Zeitraum, für den Drittmittel ge-
zahlt werden, auf schriftlichen Antrag eine nicht ruhegehaltfähige Zulage 
gewährt werden, soweit der Drittmittelgeber Mittel für diesen Zweck aus-
drücklich vorgesehen hat. Über den Antrag entscheidet das Präsidium. 

 
(2) Private Dritte werden in entsprechender Anwendung des § 1a des Nieder-

sächsischen Beamtengesetzes bestimmt. 
 
(3) Forschungs- und Lehrzulagen werden regelmäßig monatlich für die Dauer 

des Forschungs- oder Lehrprojekts gewährt. Sie sollen vom Drittmittelgeber 
für die Dauer des Forschungs- oder Lehrprojekts an die Hochschule zur mo-
natlichen Weiterleitung an die jeweilige Professorin bzw. den jeweiligen 
Professor gezahlt werden. Forschungs- und Lehrzulagen nehmen nicht an 
den regelmäßigen Besoldungsanpassungen teil. 

 
 

§ 8 
Übergangsregelungen und Inkrafttreten 

 
(1) Professorinnen und Professoren, die die Überführung aus einem Amt der 

Besoldungsgruppe C in ein Amt der Besoldungsgruppe W beantragen, er-
halten besondere Leistungsbezüge, deren Höhe sich nach den im Rahmen 
der C-Besoldung erbrachten und künftig zu erwartenden Leistungen rich-
tet1. Diese besonderen Leistungsbezüge sind zunächst befristet und können 
in der nächsten Bewertungsrunde auf Antrag entfristet werden. Wird kein 
Antrag auf Weitergewährung gestellt, entfallen die besonderen Leistungs-
bezüge nach Ablauf der Befristung.1 

 
(2) Aufgrund der Änderung der Richtlinie im Sommersemester 2011 verschiebt 

sich die Antragsfrist abweichend von § 5 Abs. 2 einmalig auf den 
31.08.2011. Das Präsidium soll abweichend von § 5 Abs. 8 bis zum 
01.11.2011 entscheiden.  

 
(3) Diese Richtlinie tritt am Tage der Veröffentlichung im Verkündungsblatt 

der Technischen Universität Clausthal in Kraft. 
 
 
  

                                                 
1 Auszug aus der Begründung der Richtlinie: 
 
Der Wunsch, in die W- Besoldung zu wechseln, ist nicht mit einem externen Ruf vergleichbar und begründet 
daher keinen Anspruch auf Bleibeverhandlungen oder einer Ausgleichszahlung für die Differenz zwischen C- 
und W- Besoldung 
 



Anlage zum Antrag auf Gewährung besonderer Leistungsbezüge  
 
Bewertungskriterien: 
Selbstbericht 
 
_____________________________               ________________________________  
Name, Vorname    Ort, Datum  
______________________________  ________________________________  
Universitätseinrichtung   Telefonnr.  
______________________________  ________________________________  
Anzahl der bereits gewährten               Datum der letzten Stufenvergabe 
Leistungsstufen   
  
 
Bereich der Forschung 
externe Gutachten über die Forschungsleistung  
nämlich: 
erhaltene Auszeichnungen für Forschung 
nämlich: 
Publikationen 
nämlich: 
wissenschaftliche Redaktion von Zeitschriften 
nämlich: 
Erfindungen und Patente 
nämlich: 
Aufbau und Leitung wissenschaftlicher Arbeitsgruppen, insbesondere Sonderfor-
schungsbereiche und DFG-Forschungsgruppen, Forschungszentren, Nachwuchs-
forschungsgruppen, Graduiertenkolleg 
nämlich: 
Gutachter- und Vortragstätigkeiten für Stellen außerhalb der Hochschule 
nämlich: 
Drittmitteleinwerbung 
nämlich: 
besondere Aktivitäten zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
nämlich: 
Sonstige besondere Leistungen in der Forschung 
nämlich: 
Bereich der Lehre: 
Ergebnisse der externen und internen Lehrevaluation 
nämlich: 
studentische Veranstaltungskritik 
nämlich: 
erhaltene Preise und Auszeichnungen in der Lehre 
nämlich: 
Leistung über die Lehrverpflichtung hinaus 
nämlich: 
Betreuungsleistungen (u. a. Diplom-, Magister-, Master-, Dissertationsarbeiten), 
insbesondere Anzahl der betreuten Arbeiten 
nämlich: 
Leistungen im Rahmen von Mentoren- und Tutorenprogrammen 



nämlich: 
Prüfungsbelastung 
nämlich: 
Sonstige besondere Leistungen in der Lehre, z. B. Engagement im Rahmen der 
Kinderuniversität  
nämlich: 
Weitere besondere Leistungen: 
a) besondere Leistungen im Rahmen der wissenschaftlichen Weiterbildung 
nämlich: 
b) Konzipierung von neuen Studienstrukturen und –angeboten und/ oder von 
neuen Forschungsstrukturen mit besonderem Gewicht für die Universität 
nämlich: 
c) wissenschaftlicher Transfer in die Region 
nämlich: 
 
□ Ich beantrage die Entfristung der bereits gewährten Leistungsstufe(n).  
 
□ Für die o. g. Leistung(en) beantrage ich die Gewährung von Leistungsstufe(n).  
 
 
 
 
_____________________________________ 
Unterschrift 


