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Reformbedarf bei der Zulassung zum Medizinstudium 
 
Dr. Rolf Blasberg 
MFT-Arbeitsgruppe „Kapazitätsrecht“, Mainz 
 
 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
in rund sechs Wochen jährt sich das erste Numerus-clausus-Urteil des Bun-
desverfassungsgerichtes zum vierzigsten Mal. Dies ist alles andere als ein 
Grund zum Feiern, ähnelt doch die Situation der Zulassung zum Medizin-
studium, zumindest bezüglich der Zahlenverhältnisse, fatal derjenigen, die 
Veranlassung zu besagtem Urteil gab und damit zur Gründung der ZVS 
führte (Abb. 1). Die Zahl der Bewerbungen nahm in den vergangenen zehn 
Jahren fast kontinuierlich zu, wohingegen sich die Zahl der Studienplätze im 
Vergleich hierzu nur wenig änderte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Studienplätze (grüne Säulen) und Bewerbungen für Medizin (rote Säulen) zwi-
schen 2001 und 2012 
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Die Zahl der Bewerbungen je Studienplatz stieg für ein Wintersemester auf  
über fünf, für ein Sommersemester sogar auf über zwölf (Abb. 2)!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Entwicklung der Bewerberzahl je Studienplatz zwischen 2001 und 2012, Winter-
semester blaue Säulen, Sommersemester rote Säulen  
 
Die Wartezeit – ein Thema, das Veranlassung zu dem heutigen Beitrag gab – 
stieg inzwischen auf 13 Halbjahre (Abb. 3). Die Kultusbürokratie nimmt die-
se Entwicklungen bisher mit bemerkenswerter Indolenz zur Kenntnis.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Entwicklung der Wartezeit auf einen Studienplatz Medizin (grüne Säulen) oder 
Zahnmedizin (blaue Säulen) zwischen 2005 und 2012  
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Die folgenden Überlegungen gelten natürlich auch für den Studiengang 
Zahnmedizin, grundsätzlich nicht jedoch für die private Universität Witten-
Herdecke, da diese nicht in das zentrale Vergabeverfahren einbezogen ist. 
Zur Vermeidung sprachlicher Befremdlichkeiten verwende ich nachfolgend 
nur die maskulinen Formulierungen und schließe die femininen darin ge-
danklich ein. 
 
Für rund 85 % der jährlichen Studienplätze erfolgt die Zulassung jeweils 
zum Wintersemester. Mehr als die Hälfte der Bewerber für ein Sommerse-
mester hat sich schon einmal – erfolglos – zum vorangehenden Winter-
semester beworben. Diese somit implizite Wartezeit wäre zu vermeiden, 
wenn auch die restlichen neun Universitäten den Studienbeginn generell auf 
das Wintersemester verlegten. Da sich im Mittel nur etwa 80 % der zugelas-
senen Bewerber immatrikulieren und die „Lücken“ durch Überbuchung 
ausgeglichen werden, sind die tatsächlichen Zulassungschancen etwas gün-
stiger, als in den Diagrammen dargestellt. Die grundsätzliche Numerus-
clausus-Problematik wird hierdurch natürlich nicht gelöst, sondern nur ge-
ringfügig in den Auswirkungen abgemildert. 
 
Wenden wir uns den Leitlinien des bereits erwähnten Urteils des Bundesver-
fassungsgerichtes vom 18. Juli 1972 zu: „Absolute Zulassungsbeschränkun-
gen für Studienanfänger einer bestimmten Fachrichtung sind nur verfas-
sungsmäßig, wenn sie in den Grenzen des unbedingt Erforderlichen unter 
erschöpfender Nutzung der vorhandenen Ausbildungskapazitäten angeord-
net werden und wenn Auswahl und Verteilung der Bewerber nach sachge-
rechten Kriterien mit einer Chance für jeden an sich hochschulreifen Bewer-
ber unter möglichster Berücksichtigung der individuellen Wahl des Ausbil-
dungsortes erfolgen.“ 
 
Indem die Chance für jeden an sich hochschulreifen Bewerber nur zu oft als 
die besondere Form einer Garantie verstanden wird, entstehen Erwartungen, 
die nicht zu erfüllen sind. Die Forderung nach erschöpfender Nutzung vor-
handener Ausbildungskapazitäten regt die Phantasie der Anwälte klagender 
Studienbewerber ungemein an und erschöpft damit seit nunmehr knapp 40 
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Jahren diejenigen, die die Zahl der angebotenen Studienplätze gerichtlich zu 
verteidigen haben.  
 
Kann die seitdem praktizierte „Verfassungsmäßige Ungleichbehandlung 
Gleichberechtigter“ wirklich als Lösung befriedigen? Mit dem Begriff „Un-
gleichbehandlung Gleichberechtigter“ (Verwaltungsrichter Jörg Müller) lässt 
sich das ganze Dilemma wohl am kürzesten und präzisesten umschreiben. 
Besonderen Wert lege ich dabei auf den Terminus „Ungleichbehandlung“, 
denn wir können ändern, was immer wir wollen, wir modifizieren damit nur 
die Ungleichbehandlung. 
 
Zulassung zum Studium der Medizin 
Die Bewerbung um einen Studienplatz in den medizinischen Studiengängen 
erfolgt – mit Ausnahme für Witten-Herdecke - grundsätzlich über die Stif-
tung für Hochschulzulassung – früher ZVS. Das Verfahren der zentralen 
Studienplatzvergabe ist recht kompliziert, es soll jedoch Personen geben, die 
es im Detail verstehen; dafür sitzen schließlich heute die Herren Dr. Bade 
und Dr. Bode von der Stiftung für Hochschulzulassung in unseren Reihen.  
 
Die Formel „20 % der Studienplätze für die besten Abiturienten, 60 % nach 
Auswahl durch die Hochschulen und 20 % nach Wartezeit“ trifft insofern 
nicht ganz zu, als zunächst Studienplätze für einige Quoten vorab zu ver-
geben sind. Das Hochschulrahmengesetz (HRG) sieht hierfür einen Anteil 
von bis zu 30 % vor. Danach verblieben für die Hochschulquote nur noch  
42 % der Studienplätze! Der 7. Staatsvertrag (2008) erlaubt hingegen Vorab-
quoten bis zu einem Umfang von 20 %. Nachdem die derzeit gültige Ver-
gabeverordnung hierfür insgesamt 12,4 % vorsieht, verbleiben für die Hoch-
schulauswahl 52,6 % aller Studienplätze, also doch immerhin etwas mehr als 
die Hälfte (Abb. 4).  
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Abb. 4: Vergabeanteile der Studienplätze Medizin; A HRG 7. Novelle 2004, B 7. Staats-
vertrag 2008, C Vergabeverordnung 2011 
 
 
Vorabquoten 
Bis zu 5 % der Studienplätze können an Ausländer vergeben werden. Da 
Bürger der Europäischen Union und so genannte Bildungsinländer bei der 
Studienplatzvergabe Deutschen gleichgestellt sind, gilt die Ausländerquote 

A

B

C 
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praktisch nur für Schweizer und außereuropäische Studienbewerber. Die 
Auswahl der Bewerber für diese Studienplätze treffen die Hochschulen, sie 
können sich dabei auch der Agentur uni-assist bedienen. Bis zu 2,2 % der 
Studienplätze werden an von der Bundeswehr zu benennende Sanitäts-
offiziersanwärter vergeben (Abb. 5).  
 

 
 
Abb. 5: Aufteilung der Vorabquoten nach der Vergabeverordnung 2011 
 
Die Entscheidung zur Zulassung in den übrigen Vorabquoten trifft die Stif-
tung für Hochschulzulassung. So sind 2 % der Studienplätze für Fälle außer-
gewöhnlicher Härte vorbehalten. Wie Sie sich leicht vorstellen können, fällt 
die Unterscheidung zwischen der gewöhnlichen Härte, keinen Studienplatz 
zu erhalten und der außergewöhnlichen Härte, eigentlich auch keinen, we-
gen der besonderen Umstände vielleicht aber letztlich doch noch einen zu 
erhalten, nicht ganz leicht. 0,2 % der Studienplätze sind für Studienbewerber 
mit einer besonderen Hochschulzugangsberechtigung (HZB) vorbehalten;   
3 % für Bewerber um ein Zweitstudium, so zum Beispiel für künftige Kiefer-
chirurgen. 
 
Die verbleibenden mindestens 87,6 % aller Studienplätze werden nach Abi-
turnote, Wartezeit und Auswahl der Hochschulen im Verhältnis 20 : 20 : 60 
vergeben, wobei die Stiftung für Hochschulzulassung zunächst nach Abitur-
note und Wartezeit zulässt.  
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Quote der Abiturbesten 
Für die Vergabe von Studienplätzen in dieser Quote wird natürlich sofort 
der Einwand erhoben, die Abiturnoten in den einzelnen Ländern seien nicht 
vergleichbar; so gibt es feinsinnige bayerische Würdigungen eines ostfriesi-
schen Abiturs. Die Kultusministerkonferenz hat dieses Problem kürzlich – 
mal wieder – erkannt und laut FAZ vom 9. März 2012 Abhilfe versprochen. 
So ganz neu sind weder die Erkenntnis dieses Umstandes noch das Verspre-
chen rascher Abhilfe, findet sich doch bereits im 1. Staatsvertrag ZVS von 
1972 eine derartige Selbstverpflichtung, die zwar nicht wortgleich, jedoch 
sinngemäß bis in den derzeit gültigen 7. Staatsvertrag (2008) fortgeschrieben 
wurde.  
 
Lediglich der Versuch, die unterschiedliche Notengebung in den einzelnen 
Ländern zu kompensieren, hat sich geändert: Das anfängliche Bonus-
/Malus-System – eine Quelle unbändiger Freude bei Studienbewerbern aus 
mit einem Malus bedachten Ländern – wurde bald durch das noch jetzt an-
gewendete Verfahren der Landesquoten ersetzt.  
 
Bildung einer Landesquote: 

2/3 Bevölkerungsanteil der 18 bis unter 21-Jährigen 
1/3 Bewerberanteil für das Fach 
Stadtstaaten (Berlin, Bremen, Hamburg) Erhöhung um 30 % 
Aufteilung der verfügbaren Studienplätzen nach D’Hondt auf die  
Quoten der einzelnen Länder 

  
Somit konkurriert in dieser Quote ein Münchner Abiturient nicht mit einem 
aus Emden, sondern zum Beispiel mit einem aus Augsburg. Das Prinzip der 
Landesquoten gilt nur für die Quote der Abiturbesten, spielt jedoch für die 
später zu beschreibenden Hochschulauswahl, in der ja immerhin die dreifa-
che Zahl von Studienplätzen vergeben wird, keine Rolle. Diesen logischen 
Widerspruch hat inzwischen auch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen 
erkannt und mit 0,4 Notenpunkten beziffert. 
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Im vergangenen Wintersemester 2011/12 lag die Zulassungsgrenze je nach 
Land zwischen den Abiturnoten 1,0 und 1,2. In einem zweiten Schritt müs-
sen die Bewerber auf die Studienorte verteilt werden. Dabei kann es jedoch 
durchaus vorkommen, dass ein prinzipiell zuzulassender Bewerber an kei-
nem seiner in der Bewerbung angegebenen Studienorte eine Zulassung er-
hält, da an allen diesen Orten Bewerber mit noch besserer Abiturnote Vor-
rang haben; er geht somit in dieser Quote leer aus! Meines Erachtens wäre 
dieses Problem, sofern es denn in praxi eine nennenswerte Zahl von Bewer-
bern träfe, durch eine moderate Änderung der Vergabeverordnung zu eli-
minieren. 
 
Wartezeitquote 
Die Wartezeit betrug zum vergangenen Wintersemester für Bewerber mit 
einer Abiturnote besser als 2,7 immerhin zwölf Halbjahre, für die übrigen 
sogar 13; zum jetzigen Sommersemester jedoch schon 13 bzw. 14 Halbjahre. 
Maßgeblich ist die Zeit seit dem Erwerb des Abiturs, wobei übrigens Zeiten 
eines Studiums in einem anderen Fach als so genanntes Parkstudium nicht 
zählen. Über die Zulässigkeit derart langer Wartezeiten ist im vergangenen 
Jahr heftiger verwaltungsgerichtlicher Streit entbrannt. Ein Beschluss des 
Verwaltungsgerichtes Gelsenkirchen, einige Studienbewerber mit einer War-
tezeit von zwölf Semestern und ungünstiger Abiturnote zuzulassen, wurde 
zwar in zweiter Instanz wieder aufgehoben, inzwischen hat jedoch das Ver-
waltungsgericht Gelsenkirchen für diese Problematik das Bundesverfas-
sungsgericht angerufen. 
 
Auswahlverfahren der Hochschulen 
Ab dem Wintersemester 2005/06 wurden für die Hochschulen die Mög-
lichkeiten zur Auswahl ihrer Studierenden qualitativ und quantitativ erheb-
lich erweitert. Für das Auswahlverfahren gelten insbesondere die folgenden 
Kriterien: 

a) Grad der Qualifikation 
b) Gewichtete Einzelnoten 
c) Ergebnis eines fachspezifischen Studierfähigkeitstests 
d) Art einer Berufsausbildung oder -tätigkeit 



 9

e) Auswahlgespräch 
f) Verbindung der Maßstäbe a-e 

 
Dem Grad der Qualifikation, also letztlich der Abiturnote muss ein maßgeb-
licher Einfluss auf die Auswahlentscheidung zukommen, wobei sich trefflich 
darüber streiten lässt, ob maßgeblich eine absolute oder eine relative Mehr-
heit der Kriterien bedeutet. Um das Verfahren für die Hochschulen über-
haupt handhabbar zu machen, kann in einer Vorauswahl die Zahl der Kan-
didaten für das Auswahlverfahren eingeschränkt werden. So lagen zum Bei-
spiel im vergangenen Wintersemester für die Charité 3.487 Bewerbungen 
vor. Neben den Punkten a) bis d) kann hierfür auch die Ortspräferenz he-
rangezogen werden. Aus Sicht der Studienbewerber ist letzteres nicht ganz 
unproblematisch, denn die meisten Universitäten ignorieren schlichtweg 
Bewerbungen an vierter bis sechster, an dritter oder gar an zweiter Stelle. 
 
Da die einzelnen Universitäten die Auswahl ihrer Studierenden nach unter-
schiedlichen Kriterien bzw. unterschiedlicher Bewertung derselben vorneh-
men, ergibt sich insgesamt ein differenziertes Bild. So wählen sechs Univer-
sitäten ihre Studierenden ausschließlich nach der Durchschnittsnote des  
Abiturs aus, während acht Universitäten gewichtete Einzelnoten mit heran-
ziehen, wobei Kiel auch die humanistische Bildung durch einen Bonus für 
Latein und Altgriechisch honoriert.  
 
Für alle Bonussysteme gilt, dass letztlich die resultierende Grenznote für eine 
Zulassung abgesenkt wird, so betrug sie zum Beispiel für Kiel im vergange-
nen Wintersemester 0,9! In Tübingen ist ein Notenbonus von insgesamt  
höchstens 1,1 möglich; rechnet man dies, was natürlich nur rein theoretisch 
in Frage kommt, auf eine Abiturnote 1,0 an, so ergibt sich eine resultierende 
Note von -0,1, worunter ich mir nichts vorstellen kann. Für außerschulische 
Leistungen, wie zum Beispiel einen Sieg bei ’Jugend forscht’ oder für das Ab-
leisten eines freiwilligen sozialen Jahres und vergleichbare Dienste wird an 
fünf bzw. sechs Universitäten ein Bonus gewährt. Bei vierzehn Universitäten 
können Bewerber ihre Zulassungschancen durch Teilnahme an dem Test für 
Medizinische Studiengänge (TMS) verbessern. Eine  Sonderstellung nimmt 
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der Hamburger Test für Naturwissenschaftliche Grundkenntnisse (HamNat) 
ein, da sein Ergebnis auch dann mit der Abiturnote verrechnet wird, wenn es 
schlechter ist als diese. Die daraus resultierende größere Spreizung der 
Punkteskala erlaubt meines Erachtens eine höhere Trennschärfe bei der 
Auswahl. Erstmals zum kommenden Wintersemester soll in Münster ein 
neu entwickeltes Testverfahren angewendet werden.  
 
Rund die Hälfte aller Universitäten gewährt für eine medizinnahe Be-
rufsausbildung einen Bonus zwischen 0,1 und 0,5 Notenpunkten. Die hier-
her gehörende kleine Geschichte fiel leider der Uhr zum Opfer, daher hier 
nur das Fazit: Wenn zum Beispiel viele Abiturienten zur Verbesserung ihrer 
Zulassungschance eine Ausbildung als Altenpfleger absolvieren, gibt es ir-
gendwann viele promovierte Altenpfleger und wenige tätige Altenpfleger. 
Das wird mir in paar Jahren also nichts nützen, zumal denjenigen, die sich 
möglicherweise um mich kümmern würden, der Ausbildungsplatz wegge-
nommen wurde. Außerdem entsteht so eine zusätzliche implizite Wartezeit-
quote.  
 
Vorschläge zur Änderung der Studienzulassung 
Jede nicht nur kosmetische Änderung des bestehenden Regelwerkes setzt 
leider ein sehr langwieriges Verfahren voraus, da zumindest der Staatsver-
trag geändert werden muss, wozu eine Ratifizierung durch alle 16 Landes-
parlamente erforderlich ist. Etwas schneller wäre eine grundlegende Ände-
rung durch ein Bundeszulassungsgesetz zu erreichen. Theoretisch, aber das 
ist sehr theoretisch, könnte auch das jetzt angerufene Bundesverfassungsge-
richt ein grundsätzlich geändertes Verfahren anordnen. Jede Änderung des 
Verfahrens müsste auch lange Übergangsfristen für die derzeitigen Studien-
bewerber vorsehen, denn wir können einem Bewerber, der z. B. schon eine 
Wartezeit von zehn Halbjahren angesammelt hat, dann nicht einfach sagen, 
wir haben uns das Verfahren inzwischen aber anders überlegt. 
   
Aus der Arbeitsgemeinschaft Hochschulmedizin, dazu gehören unter ande-
rem die Bundesärztekammer, der Marburger Bund, die Bundesvertretung 
der Medizinstudierenden und der Hochschulverband, kommt der Vor-
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schlag, zukünftig den Universitäten allein die Auswahl der Studierenden zu 
überlassen. Mit diesem Vorschlag würde die Situation wieder hergestellt, die 
vor rund 40 Jahren zu dem eingangs zitierten Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes und damit zur Gründung der ZVS führte. 
 
Ich möchte ja nicht unterstellen, dass sich nach diesem Vorschlag alle derzeit 
über 40.000 Studierwilligen bei jeder Universität bewerben werden, einige 
tausend ungefilterte und unsortierte Bewerbungen dürften es aber schon 
werden. Als Dimension eignet sich dafür wohl nur der Waschkorb. Auch 
dürften etliche Bewerber von mehreren Universitäten als hervorragend ge-
eignet angesehen werden und mehrere Zusagen auf sich vereinigen, weshalb 
nachrangige Bewerber zunächst einmal abgelehnt und später dann doch 
noch zugelassen werden. Oder wird vielleicht eine Universität ihr Profil da-
durch zu schärfen versuchen, dass sie vor allem diejenigen Bewerber zulässt, 
die im Gymnasium einmal sitzen geblieben sind? Der heute stattfindenden 
Mitgliederversammlung kann ich nicht empfehlen, dass sich der MFT dieser 
Resolution anschließt. 
 
Ein weiterer Vorschlag zielt auf eine modifizierte Wartezeitquote: Danach 
soll in dieser Quote nur berücksichtigt werden, wer sein ungebrochenes In-
teresse am Medizinstudium durch von Termin zu Termin kontinuierlich er-
neute Bewerbungen dokumentiert. Dies schlösse auch späte Spontanbewer-
ber aus. Dieses Modell setzte nur eine moderate Änderung des Staatsvertra-
ges und relativ einfache Übergangsregelungen für die derzeit wartenden Stu-
dienbewerber voraus. Der erzielbare Effekt, nämlich eine Reduktion der 
Wartezeit um wenige Halbjahre, ist allerdings wohl kaum als die erfolgreiche 
Lösung der derzeitigen Problematik anzusehen. Überdies würden mit dieser 
Regelung alle diejenigen, die jetzt auf einen späteren Erfolg in der Wartzeit-
quote hoffen, plötzlich zu kontinuierlicher Bewerbung veranlasst; die dar-
aufhin noch einmal deutlich ansteigende Bewerberzahl bekäme meinen ein-
gangs gezeigten Grafiken nicht gut. 
 
Der dritte Vorschlag betrifft den völligen Ersatz der derzeitigen Zulassung 
nach Wartezeit durch ein Losverfahren, wofür zwei Varianten vorliegen. Be-
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reits im vergangenen Jahr forderte der 72. oMFT in Rostock mit einer Reso-
lution, die derzeitige Wartezeitquote durch ein Losverfahren zu ersetzen, an 
dem jeder Bewerber höchstens dreimal teilnehmen darf. Eine von Herrn 
Prof. Thews (Halle) bei der gemeinsamen MFT/GMA-Arbeitstagung „Stu-
dierendenauswahl“ am 1. März 2012 in Frankfurt vorgestellte Variante eines 
leistungsgesteuerten Losverfahrens gibt Bewerbern mit besseren Abiturno-
ten eine höhere Zulassungschance als denjenigen mit einer schlechteren. 
Herr Thews hat für dieses an das niederländische Verfahren zur Studienzu-
lassung angelehnte Modell auch eine Abschätzung der Zulassungschance je 
nach Abiturnote errechnet.  
 
Bei beiden Varianten hätten alle diejenigen, die in den beiden anderen 
Hauptquoten – Abiturbeste und AdH – keinen Studienplatz erhielten, eine 
Chance auf einigermaßen zeitnahe Zulassung beziehungsweise die Gewiss-
heit, überhaupt nicht zugelassen zu werden, so dass sie sich ohne jahrelange 
Verzögerung beruflich anders orientieren können bzw. müssen. Ich würde 
die leistungsgesteuerte Variante vorziehen, da hierbei Studienbewerber mit 
einer für die Zulassung gerade eben nicht mehr ausreichenden Abiturnote 
deutlich bessere Zulassungschancen hätten als zum Beispiel solche, die ihr 
Abitur gerade so eben noch bestanden haben. 
 
Ein Losverfahren sollte grundsätzlich nach dem Auswahlverfahren der 
Hochschulen stattfinden. Beide Varianten eines Losverfahrens setzen eine 
grundlegende Änderung des Staatsvertrags mit komplizierten Übergangsre-
gelungen für einen erheblichen Zeitraum voraus.  
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Diskussion 
 
Uhlig 
Die Fakultäten können bei der Vielzahl von Kriterien entscheiden, welche 
Bewerber sie auswählen wollen. Alle, die sich an einer Fakultät bewerben, 
werden nach den selben Kriterien bewertet: Bewerben sich viele mit in etwa 
gleichen Voraussetzungen und erster Ortspräferenz an einer Hochschule, ist 
die Chance für jeden einzelnen Bewerber entsprechend gering. Bei einer Ab-
lehnung wäre sie vertan. Eine alleinige erste Ortspräferenz wäre für den 
Auswahlprozess schädlich, es sollten eine zweite und dritte Ortspräferenz 
zugelassen werden. In Aachen wurde als Kriterium für die Vorauswahl eine 
Ortspräferenz 1 bis 3 gewählt. 
Blasberg  
Dem ist zuzustimmen.  
 


