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Grundsätze der Universität Augsburg für die Vergabe von Leistungsbezügen vom 
7. August 2012, geändert durch Satzung vom 5. Juni 2013 [*] 
 
 

Auf Grund von § 8 Satz 2 der Bayerischen Hochschulleistungsbezügeverordnung 

(BayHLeistBV) vom 14. Januar 2011 (GVBl S. 50) erlässt die Universitätsleitung der Univer-

sität Augsburg nach Herstellung des Benehmens mit der Erweiterten Universitätsleitung am 

11.07.2012 folgende Grundsätze:  

 

§ 1 
Geltungsbereich 

 

(1) Diese Grundsätze regeln die Vergabe von Leistungsbezügen gemäß der Bayerischen 

Hochschulleistungsbezügeverordnung. 

 

(2) Sie gelten für Professoren und Professorinnen der Besoldungsgruppen W 2 und W 3. 

 

(3) Für Entscheidungen über die Gewährung von Hochschulleistungsbezügen an den Präsi-

denten oder die Präsidentin der Universität Augsburg ist das Bayerische Staatsministerium 

für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuständig. 

 

§ 2 
Arten und Verteilung der Leistungsbezüge 

 

(1) Leistungsbezüge stehen insbesondere als Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge (§ 3) 

zur Verfügung.  

 

(2) Mindestens 15 v.H. des Gesamtbetrags der Leistungsbezüge sollen auf besondere Leis-

tungsbezüge (§§ 4 bis 7) entfallen; das Verfahren zur Bewertung der besonderen Leistungen 

ist durch Satzung der Universität Augsburg geregelt. 

 

(3) Universitätsleitung und Dekane/Dekaninnen besprechen regelmäßig, mindestens einmal 

im Jahr, im Interesse der Planungssicherheit, Transparenz und des effizienten Einsatzes der 

gesamtuniversitär zur Verfügung stehenden Mittel für Leistungsbezüge, Fragen über die 

Möglichkeit zur Gestaltung von Leistungsbezügen gemäß den Regelungen in diesen 

Grundsätzen und in der Satzung der Universität zur Regelung des Verfahrens der Bewertung 

der besonderen Leistungen zur Vergabe der besonderen Leistungsbezüge. 
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§ 3 

Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge 
 

(1) 1Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge können nach Maßgabe der folgenden Absätze 

bei vollständigem Nachweis der bisherigen Bezüge und - im Falle von Bleibeverhandlungen - 

des auswärtigen Berufungsangebots gewährt werden. 2Über die Gewährung entscheidet der 

Präsident oder die Präsidentin. 

 

(2) 1Bewerber und Bewerberinnen für ein Amt der Besoldungsgruppe W 3, die bis zu ihrer 

Ernennung an einer anderen staatlichen Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes 

tätig waren oder in keinem Beschäftigungsverhältnis standen, können erhalten 

1. wenn es sich  

- um den ersten Ruf in ein Amt der Besoldungsgruppe W 3 an einer Universität im 

Geltungsbereich des Grundgesetzes handelt und  

- der Bewerber oder die Bewerberin nicht bereits ein Amt der Besoldungsgruppe C 

4 innehat:  

• das Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe W 3;  

ist das Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe W 3 geringer als die bisheri-

gen Bezüge des Bewerbers oder der Bewerberin, können bis zum Ausgleich 

Berufungs-Leistungsbezüge gewährt werden;  

2. wenn es sich – einschließlich einer früheren Berufung in ein Amt der Besoldungsgrup-

pe C 4 – um den zweiten angenommenen Ruf in ein Amt der Besoldungsgruppe W 3 

an einer Universität im Geltungsbereich des Grundgesetzes handelt:  

- das Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe W 3, 

- Berufungs-Leistungsbezüge in Höhe des Differenzbetrages zwischen  

• dem Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe W 3 und  

• den bisherigen Bezügen nach der Besoldungsgruppe C 4 (Grundgehalt und 

Zuschüsse) bzw. der Besoldungsgruppe W 3 (Grundgehalt und unbefristet 

gewährte Berufungs- und/oder Bleibe-Leistungsbezüge) sowie  

- weitere Berufungs-Leistungsbezüge bis zur Höhe von 50 v.H. des maximalen Be-

rufungsgewinns für einen zweiten Ruf nach der Vorbemerkung zur Bundesbesol-

dungsordnung C; 

3. wenn es sich - einschließlich früherer Berufungen in Ämter der Besoldungsgrup-

pe C 4 - um den dritten oder einen weiteren angenommenen Ruf in ein Amt der Be-

soldungsgruppe W 3 an einer Universität im Geltungsbereich des Grundgesetzes han-

delt:  

- das Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe W 3,  
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- Berufungs-Leistungsbezüge in Höhe des Differenzbetrages zwischen  

• dem Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe W 3 und  

• den bisherigen Bezügen nach der Besoldungsgruppe C 4 (Grundgehalt und 

Zuschüsse) bzw. der Besoldungsgruppe W 3 (Grundgehalt und unbefristet 

gewährten Berufungs- und / oder Bleibe-Leistungsbezüge) sowie 

- weitere Berufungs-Leistungsbezüge bis zur Höhe von 50 v.H. des maximalen Be-

rufungsgewinns für einen dritten oder einen weiteren Ruf nach der Vorbemerkung 

zur Bundesbesoldungsordnung C.  
 

2Hierbei sind insbesondere  

- die individuelle Qualifikation für die ausgeschriebene Professur,  

- etwaige Evaluierungsergebnisse,  

- die Bewerberlage sowie  

- die Arbeitsmarktsituation in dem jeweiligen Fach  

zu berücksichtigen.  

 

(3) 1Bewerbern und Bewerberinnen, die aus dem Ausland oder aus dem Bereich außerhalb 

der Hochschulen gewonnen werden sollen, können zusätzlich zum Grundgehalt nach der 

Besoldungsgruppe W 3 Berufungs-Leistungsbezüge bis zur Höhe von 80 v.H. des Differenz-

betrages zwischen ihren vorherigen Bezügen und dem Grundgehalt nach der Besoldungs-

gruppe W 3 zugesagt werden. 2Hierbei sind insbesondere die in Absatz 2 Satz 2 genannten 

Kriterien zu berücksichtigen. 

 
(4) 1Über die in den Absätzen 2 und 3 genannten Beträge hinaus können Berufungs-

Leistungsbezüge gewährt werden. 2Hierbei sind insbesondere die in Absatz 2 Satz 2 ge-

nannten Kriterien zu berücksichtigen. 

 

(5) 1Bewerber und Bewerberinnen für ein Amt der Besoldungsgruppe W 2 erhalten grund-

sätzlich das Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe W 2. 2Ist das Grundgehalt nach der 

Besoldungsgruppe W 2 geringer als die bisherigen Bezüge des Bewerbers oder der Bewer-

berin, oder handelt es sich – einschließlich einer früheren Berufung in ein Amt der Besol-

dungsgruppe C 3 – um den zweiten oder einen weiteren angenommenen Ruf in ein Amt der 

Besoldungsgruppe C 3 oder W 2 an einer Universität im Geltungsbereich des Grundgeset-

zes, können zum Ausgleich Berufungs-Leistungsbezüge maximal in Höhe des Differenzbe-

trages zwischen  

- dem Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe W 2 und  
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- den bisherigen Bezügen der Besoldungsgruppe C 3 (Grundgehalt) bzw. der Besol-

dungsgruppe W 2 (Grundgehalt und unbefristet gewährte Berufungs- und/oder Bleibe-

Leistungsbezüge) gewährt werden.  
3Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 gelten entsprechend.  

 

(6) 1Bleibe-Leistungsbezüge können auf Antrag eines Professors oder einer Professorin vom 

Präsidenten oder der Präsidentin gewährt werden, wenn  

1. ein schriftlicher Ruf an eine andere, in der Regel außerbayerische Hochschule vorge-

legt oder  

2. das Angebot eines anderen Beschäftigungsverhältnisses glaubhaft gemacht wird.  
2Vorteile aus dem nicht erforderlichen Ortswechsel sollen durch einen Abschlag gegenüber 

dem auswärtigen Berufungsangebot angemessen berücksichtigt werden. 3Absätze 2 bis 5 

gelten entsprechend.  

 

(7) 1Vor der Entscheidung über die Gewährung von Berufungs- und Bleibe-

Leistungsbezügen ist der zuständige Dekan oder die zuständige Dekanin zu hören. 2Der 

Dekan oder die Dekanin hat vor Beginn von Berufungs- bzw. Bleibeverhandlungen zur Frage 

der Bedeutung der Berufung bzw. des Verbleibens des Professors oder der Professorin für 

die Fakultät eine Stellungnahme abzugeben.  

 

(8) 1Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge werden in der Regel  

1. als laufende monatliche Zahlung und  

2. unbefristet gewährt.  
2Insoweit können sie an den allgemeinen Besoldungsanpassungen des Freistaates Bayern 

mit dem Prozentsatz teilnehmen, um den die Grundgehälter der Besoldungsordnung W an-

gepasst werden. 3Sie können auch als Einmalzahlung vergeben werden. 4Berufungs- und 

Bleibe-Leistungsbezüge sollen frühestens nach Ablauf von drei Jahren seit der letzten Ge-

währung neu vergeben oder erhöht werden.  

 

§ 4 
Kriterien für die Vergabe besonderer Leistungsbezüge  

 

(1) Besondere Leistungen, für die besondere Leistungsbezüge gewährt werden können, 

müssen  

1. über die Dienstpflichten von Professoren und Professorinnen erheblich hinausgehen 

und  
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2. im Rahmen der hauptamtlichen Tätigkeit in der Regel über mindestens drei Jahre er-

bracht worden sein.  

 

(2) 1Kriterien für besondere Leistungen in der Forschung können insbesondere sein 

- herausragende Forschungsleistungen, die durch Preise, Ehrungen, Auszeichnungen oder 

Forschungsevaluationen nachgewiesen werden, 

- besondere Leistungen bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen (z. B. Erfindun-

gen, Patente, Forschungstransfer), 

- durch Forschungspublikationen ausgewiesene Forschungsleistungen, 

- Erfolge bei der Einwerbung von Drittmitteln unter Berücksichtigung der fachspezifischen 

Gegebenheiten, 

- besondere Leistungen beim Wissens- und Technologietransfer,  

- besondere Leistungen beim Aufbau und der Leitung von Forschergruppen, 

- besondere Leistungen in der Wissenschaftsorganisation (z.B. Gutachtertätigkeit, Heraus-

geberschaft von wissenschaftlichen Zeitschriften und Rundschreiben). 
2Die Einwerbung von Drittmitteln im Hauptamt ist nur berücksichtigungsfähig, soweit nicht 

hierfür eine Forschungs- oder Lehrzulage nach Art. 57 des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

(BayBesG) gewährt wird. 

 

(3) Kriterien für besondere Leistungen in der Lehre können insbesondere sein 

- Lehrleistungen, die durch Preise, Auszeichnungen, Ehrungen oder Lehrevaluationen 

nachgewiesen werden, 

- Lehrtätigkeiten, die über die Lehrverpflichtung hinaus geleistet werden oder auf diese 

nicht anzurechnen sind und nicht gesondert vergütet werden, 

- besondere Lehrbelastungen mit überdurchschnittlichem Betreuungsaufwand, 

- besondere, sich durch den Umfang oder die Art der Prüfertätigkeit heraushebende Belas-

tungen im Rahmen der Mitwirkung an Staatsprüfungen, 

- besonderes Engagement und besondere Erfolge bei der Studienreform, der Internationa-

lisierung des Lehrangebots und der Entwicklung neuer Studienangebote, 

- Einwerbung von Drittmitteln für die Lehre, soweit nicht aus diesen Drittmitteln eine Lehrzu-

lage nach Art. 57 BayBesG gewährt wird, 

- besondere Leistungen bei der Entwicklung von besonderen Formen und Methoden der 

Lehre, der Verbesserung der Qualität der Lehre und von Lehr- und Lernmaterial (z. B. 

multimediale Lehrangebote). 

 

(4) Kriterien für besondere Leistungen in der Kunst können insbesondere sein 
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- besondere Leistungen auf dem Gebiet der Kunstausübung, insbesondere herausragende 

Konzerttätigkeiten, 

- besondere Leistungen auf dem Gebiet der künstlerischen Entwicklungsvorhaben und 

- herausragende und insbesondere durch Preise, Ehrungen und Auszeichnungen aner-

kannte künstlerische Leistungen. 

 

(5) Kriterien für besondere Leistungen in der Weiterbildung können insbesondere sein 

- Lehrtätigkeiten im Bereich der Weiterbildung, die über die Lehrverpflichtung hinausgehen 

oder auf diese nicht anzurechnen sind und nicht gesondert vergütet werden, 

- besondere Lehrbelastungen mit überdurchschnittlichem Betreuungsaufwand, 

- besondere Leistungen bei der Entwicklung von Weiterbildungsangeboten. 

 

(6) Kriterien für besondere Leistungen in der Nachwuchsförderung können insbesondere 

Initiativen und Erfolge bei der Betreuung von Promotionen und weitergehenden wissen-

schaftlichen Qualifikationen, bei der Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses und 

bei der Leitung von Graduiertenkollegs und ähnlichen Einrichtungen sein. 

 

(7) Bei Anwendung der in den Absätzen 2 bis 6 genannten Kriterien sind fächerspezifische 

Gegebenheiten zu berücksichtigen. 

 

§ 5 
Stufen für besondere Leistungsbezüge 

 

(1) 1Besondere Leistungsbezüge werden in zwei Stufen in jeweils gleicher Höhe gewährt: 

 

Stufe 1: Für Leistungen, die das Profil des Faches / der Fakultät in besonderer Weise 

mitprägen. 

 

Stufe 2: Für Leistungen, die das Profil des Faches / der Fakultät in herausragender 

Weise mitprägen. 

 
2Die Beträge sind zu den übrigen monatlich zu zahlenden Bezügen hinzuzurechnen. 3Die 

Höhe der Stufen wird von der Universitätsleitung einmal jährlich in angemessener Höhe fest-

gelegt und im Rahmen des § 2 Abs. 2 der Satzung der Universität Augsburg zur Regelung 

des Verfahrens der Bewertung der besonderen Leistungen zur Vergabe der besonderen 

Leistungsbezüge bekannt gegeben.  
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(2) 1Die erstmalige Gewährung einer neuen Stufe wird für einen Zeitraum von in der Regel 

drei Jahren in der durch Bewilligung festgesetzten Höhe gewährt. 2Nach Ablauf des Bewilli-

gungszeitraumes kann diese Stufe entfallen, nochmals befristet oder unbefristet gewährt 

werden.  

 

(3) Besondere Leistungsbezüge nehmen in der Regel an den allgemeinen Besoldungserhö-

hungen des Freistaates Bayern teil.  

 

(4) 1Besondere Leistungsbezüge können in besonderen Fällen auch als Einmalzahlung ge-

währt werden. 2Die Höhe des Betrages muss in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeu-

tung der Leistung stehen; sie soll 5.000,- € nicht überschreiten. 

 

(5) Bei einem erheblichen Leistungsabfall können unbefristet gewährte besondere Leis-

tungsbezüge für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen werden.  

 

§ 6 
Besondere Leistungsbezüge bei  

Reduzierung oder Unterbrechung der Tätigkeit 
 
1Bei der Bewertung von Leistungen und der Bemessung von besonderen Leistungsbezügen 

darf eine Reduzierung oder Unterbrechung der Tätigkeit als Professor oder als Professorin 

wegen der Übernahme von Tätigkeiten in der universitären Selbstverwaltung als Präsident 

oder Präsidentin, Vizepräsident oder Vizepräsidentin, Dekan oder Dekanin oder Studiende-

kan oder Studiendekanin zu keiner Benachteiligung führen. 2Eine Reduzierung oder Unter-

brechung der Tätigkeit als Professor oder Professorin aus familiären Gründen, bei anerkann-

ter Schwerbehinderung oder vergleichbar gewichtigen Gründen ist angemessen zu berück-

sichtigen. 3Im Übrigen reduzieren sich bei einer Teilzeitarbeit die besonderen Leistungsbe-

züge entsprechend der bewilligten Arbeitszeitreduzierung. 

 

§ 7 
Besondere Leistungsbezüge beim 

Wechsel in die W-Besoldung 

 
1Professoren und Professorinnen der Besoldungsordnung C, die gemäß Art. 107 Abs. 5 Sät-

ze 1 und 2 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG) beantragen, ihnen ein Amt der 

Besoldungsordnung W zu übertragen, erhalten besondere Leistungsbezüge, deren Höhe 

sich nach den bisher und künftig zu erwartenden Leistungen richtet. ²Ihnen können abwei-
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chend von § 5 Abs. 2 Satz 1 bereits bei der erstmaligen Vergabe besondere Leistungsbezü-

ge unbefristet gewährt werden. ³Der Antrag auf Wechsel in ein Amt der Besoldungsordnung 

W ist beim Präsidenten oder der Präsidentin zu stellen. Der Antrag ist unwiderruflich.  

 

§ 8  
Funktions-Leistungsbezüge 

 

(1) 1Professoren und Professorinnen der Besoldungsordnung W, die besondere Aufgaben in 

der Hochschulselbstverwaltung wahrnehmen, können Funktions-Leistungsbezüge gewährt 

werden. 2Über die Gewährung entscheidet der Präsident oder die Präsidentin. 3Für die Tätig-

keiten als Dekan oder Dekanin, Studiendekan oder Studiendekanin, Leiter oder Leiterin von 

Zentralen Einrichtungen sowie Frauenbeauftragter oder Frauenbeauftragte werden  Funkti-

ons-Leistungsbezüge gewährt. Bei kollegialer Leitung einer Zentralen Einrichtung kann der 

Präsident oder die Präsidentin eine Verteilung der Funktions-Leistungsbezüge auf die Funk-

tionsträger bzw. Funktionsträgerinnen festlegen. 

 

(2) Die Gewährung von Funktions-Leistungsbezügen erfolgt für die Dauer der Wahrnehmung 

der Funktion. 

 

(3) Die Höhe der Funktions-Leistungsbezüge wird von der Universitätsleitung in einem An-

hang zu diesen Grundsätzen festgelegt, die des Benehmens der Erweiterten Universitätslei-

tung bedarf. 

 

. 

 

§ 9 
In-Kraft-Treten 

 
1Diese Grundsätze treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. ²Sie ersetzen die 

Grundsätze der Universität Augsburg für die Vergabe von Leistungsbezügen vom 14. Juli 

2005. 
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Anhang zu § 8 Abs. 3 der Grundsätze der Universität Augsburg für die Vergabe von 
Leistungsbezügen 
 

 

Für die Dauer der Wahrnehmung nachstehender Funktionen in der Hochschulselbstverwal-

tung werden folgende monatliche Funktions-Leistungsbezüge gewährt: 

 

 

  a) für die Tätigkeit als Dekan oder Dekanin 500,00 Euro 

    

 b) für die Tätigkeit als Studiendekan oder Studiendekanin 200,00 Euro 

    

 c) für die Tätigkeit als Leiter oder Leiterin 

von Zentralen Einrichtungen 

bis zu 500,00 

Euro 

    

 d) für die Tätigkeit als Frauenbeauftragter  

oder Frauenbeauftragte 
200,00 Euro 

    

* e) Für die Tätigkeit als Leiter oder Leiterin des Leopold-

Mozart-Zentrums 
400,00 Euro 

 

Die Höhe der Funktions-Leistungsbezüge nach Buchstabe c) richtet sich im Einzelfall nach 

der mit der Funktion verbundenen Belastung und Verantwortung sowie der Größe der Ein-

richtung. 
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