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Sehr geehrter Herr Präsident, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
am Vorabend des heutigen außerordentlichen Medizinischen Fakultätenta-
ges kam ein Gremium, das es nicht gibt, zu einem informellen Treffen zu-
sammen. Insgesamt 28 Teilnehmer – Studiendekane, Mitarbeiter in Studien-
dekanaten, Planungs- und Rechtsabteilungen, Rechtsanwälte und ein Mini-
sterialbeamter – diskutierten über aktuelle Fragen der Kapazitätsberechnung 
und tauschten insbesondere Erfahrungen und Tips zu den in diesem Seme-
ster anhängigen zahlreichen Verwaltungsstreitverfahren aus. Einen besonde-
rer Dank gebührt meiner Frau, die mich darin bestärkt hat, dieses Treffen 
trotz einer unerwarteten gesundheitlichen Beeinträchtigung stattfinden zu 
lassen, mich bei der Vorbereitung vielfältig unterstützt hat und schließlich 
alle Teilnehmer mit Kaffee versorgte.  
 
Eine Liste der mir bekannten Studiendekane, Studiendekanate und Kapazi-
tätsbeauftragten finden Sie auf meiner Internetseite: www.uni-mainz.de/ 
~blasberg. Ich bemühe mich, diese Liste möglichst aktuell zu halten und bin 
daher für Berichtigungen, Aktualisierungen und Ergänzungen dankbar. 
 
Sofern Ihnen die Materie der Kapazitätsberechnung und deren forensischer 
Aufarbeitung etwas suspekt erscheinen sollte, dann sind Sie in guter Gesell-
schaft. Einem der in diesem Semester vorgelegten Schriftsätze ist das fol-
gende Zitat zu einer Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht 
(1981) entnommen: "Der Vorsitzende des damals zuständigen 7. Senats, 
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Prof. Sendler, eröffnete die mündliche Verhandlung mit den Worten, daß an 

sich im Normenkontrollverfahren eine mündliche Verhandlung nicht not-

wendig sei, daß man jedoch die mündliche Verhandlung anberaumt habe, 

damit die Beteiligten dem Gericht erklären, worum es eigentlich gehe." 
 
 
Was gibt es Neues bei der ZVS 
 
Die Kultusministerkonferenz (KMK) beschloß im März diesen Jahres, die 
Vergabe von Studienplätzen ab dem Wintersemester 2004 / 2005 neu zu re-
geln und dabei den Hochschulen in erheblich erweiterten Maße (bis zu 50 
%) die Auswahl ihrer Studierenden zu ermöglichen. Eine hierfür erforderli-
che Änderung des Hochschulrahmengesetzes (HRG) wurde allerdings bisher 
von der Bundesregierung abgelehnt, da zunächst das Erscheinen der durch 
den Wissenschaftsrat zur Zeit erarbeiteten Empfehlungen zur Neuregelung 
des Hochschulzugangs abgewartet werden sollte. Nachdem diese Empfeh-
lungen erst zu Beginn des nächsten Jahres vorliegen werden, ist der von der 
KMK vorgesehene Zeitplan nicht mehr einzuhalten. 
 
Ein Beschlußvorschlag zur Einführung einer budgetorientierten 
Kapazitätsberechnung – das sogenannte Kostennormwert-Verfahren (KNW-
Verfahren) -, über das schon mehrfach beim MFT referiert wurde, fand in 
der Sitzung des Verwaltungsausschusses der Zentralstelle für die Vergabe 
von Studienplätzen (ZVS) am 16. Mai diesen Jahres nicht die notwendige 
Mehrheit. Damit wird die Kapazitätsberechnung zumindest vorerst weiterhin 
nach dem stellenplanbezogenen Curricularnormwert-Verfahren (CNW-
Verfahren) erfolgen müssen. Inzwischen wird eine Kompromißlösung dis-
kutiert, nach der jedes Land je nach seinen Gegebenheiten – unter anderem 
Haushaltsstruktur – entscheiden kann, ob das bisherige CNW-Verfahren 
oder das neue KNW-Verfahren anzuwenden ist. Über dieses Alternativ-
modell soll die KMK Anfang Dezember 2003 oder im April 2004 einen 
endgültigen Beschluß fassen. 
 
Mit Erlaß vom 24. Juni diesen Jahres hob Baden-Württemberg das Lehrde-
putat der Professoren und unbefristeten wissenschaftlichen Mitarbeiter von 
bisher 8 Semesterwochenstunden (SWS) auf nunmehr 9 SWS an. Die Zahl 
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der an die ZVS gemeldeten Studienplätze mußte infolge dessen zum Teil 
nachträglich erhöht werden. Das Land Nordrhein-Westfalen plant inzwi-
schen ebenfalls eine Erhöhung der Lehrdeputate, wobei auch daran gedacht 
ist, die Lehrdeputate befristeten Personals anzuheben.  
 
Die Entwicklung der Bewerbungs- und Zulassungszahlen für das Medizin-
studium sind dem folgendem Diagramm zu entnehmen: 
 

 
Abb. 1: ZVS-Statistik für den Studiengang Medizin 
 Kap.:  Aufnahmekapazität   
 Bew.: Zahl der Bewerbungen bei der ZVS  

Zul.: Zahl der Zulassungen durch die ZVS 
 Stud. Zahl der eingeschriebenen Studierenden 

 
Die Zahl der Zulassungen ist erheblich höher als die Aufnahmekapazität und 
als die Zahl der tatsächlich eingeschriebenen Studierenden, da nur ein Teil 
(in der Regel 70 – 80 %) der zugelassenen Bewerber sich tatsächlich imma-
trikuliert; die ZVS gleicht dies durch Überbuchung aus. Die Zahl der Be-
werbungen nahm in der letzten Zeit stark zu: vom Wintersemester 2001/02 
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(19.720) über das Wintersemester 2002/03 (24.290) zum derzeitigen Win-
tersemester 2003/04 auf nunmehr 29.589 Bewerbungen. 
 
Die Zahl der an die ZVS gemeldeten Studienplätze stieg vom Winterseme-
ster 2002/03 (8.311 Studienplätze) zum Wintersemester 2003/04 (8.338) 
geringfügig an; dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, daß die Uni-
versitäten München (LMU) und Bonn zu diesem Wintersemester auf 
Jahreszulassung umgestellt haben. Ein – auch von mir – prognostizierter 
Rückgang der Zahl der Studienplätze trat mit Inkrafttreten der neuen 
Approbationsordnung nicht ein. 
 
 
Verwaltungsgerichtsverfahren 
 
Wenn es auch zu erwarten war, daß mit Inkrafttreten der neuen Approbati-
onsordnung eine neue Welle von Verwaltungsgerichtsverfahren auf die Uni-
versitäten zukommt, überrascht doch die Zahl der bei den Gerichten gestell-
ten Anträge. Aus einer Spontanumfrage beim gestrigen informellen Treffen 
ergibt sich, daß für 14 Universitäten, die vertreten waren, bzw. deren Vertre-
ter Zahlen parat hatten, knapp 8.500 Anträge auf gerichtliche Zulassung ge-
stellt wurden. Legt man eine Standardgebühr von ¼�����- zugrunde, dann 
ergibt sich daraus bereits ein Gebührenvolumen von rund 1,3 Mio. ¼�� 
Auch ohne eine mehr oder weniger spekulative Hochrechnung auf die übri-
gen Hochschulen kann dies nur noch als absurdes Theater angesehen wer-
den. 
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Hochschule Zulassungszahl 
(ZVS) 

Anträge bei Gericht 

   

Heidelberg 272 300 

Würzburg 121 140 

Berlin Charité 300 440 

Hamburg 347 1050 

Gießen 174 508 

Marburg 360 500 

Hannover 301 700 

Köln 150 300 

Mainz 193 111 

Saarbrücken 229 998 

Leipzig 300 1400 

Halle 263 840 

Kiel 180 500 

Jena 264 700 

   

Summe der genannten: 3454 8487 

alle ZVS-Zulassungen: 8311  

 
 
Am 7. Oktober fand in Berlin ein Symposium zur rechtlichen und vor allem 
prozeßtaktischen Einschätzung der neuen Approbationsordnung statt. Maß-
geblich getragen "von den üblichen Verdächtigen", also den in NC-
Verfahren erfahrenen und bundesweit bekannten Rechtsanwälten, wurde 
hierbei offenbar die Verfahrenstrategie für das laufende Wintersemester ab-
gestimmt. So ist es nicht verwunderlich, daß zahlreiche gleich- oder ähnlich-
lautende Schriftsätze in die NC-Verfahren der meisten Hochschulen einge-
bracht wurden. Zum Abschluß meines Beitrages möchte ich daher kurz vier 
offenbar typische Argumentationen schildern: 
 
1. Das Lehrdeputat befristet beschäftigter wissenschaftlicher Mitarbeiter 

wird thematisiert. Bei der letzten Änderung des HRG wurde die Not-
wendigkeit zur Begründung von Befristungen – die eigene Fort- und 
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Weiterbildung – gestrichen. Daraus wird ein Lehrdeputat für diese 
Personengruppe in Höhe von 8 SWS abgeleitet. 

 
2. Die Gruppengröße (Betreuungsrelation) für Vorlesungen – im ehema-

ligen ZVS Beispielstudienplan 180 – wird  in Frage gestellt, da die 
meisten (24) Universitäten inzwischen Jahreszulassung hätten und die 
Gruppengrößen folglich erheblich größer sein müßten. In einer kom-
plizierten Ableitung wird aus den Zulassungszahlen für das Winter-
semester 2003/04 eine mittlere Gruppengröße von 270 errechnet. 

 
3. Es wird behauptet, in den Lehreinheiten klinisch-theoretische und kli-

nisch-praktische Medizin läge umfangreiches "nicht verbrauchtes" 
Lehrdeputat brach, das zumindest teilweise für die vorklinische Aus-
bildung herangezogen werden müsse. Es wird angeregt, das Verwal-
tungsgericht möge den Universitäten aufgeben, für jeden Lehrenden 
in diesen beiden Lehreinheiten nachzuweisen, daß die Lehrverpflich-
tung erfüllt werde. Das folgende Zitat, mit dem die schriftsätzliche 
Unterstellung brachliegenden Lehrdeputates illustriert wird, ist aller-
dings in dem die Universität des Saarlandes betreffenden Schriftsatz 
nicht enthalten: "Speziell für die Universität des Saarlandes kann der 

Unterzeichner definitiv erklären, daß er einige Professoren der Lehr-

einheit Klinisch-theoretische Medizin beraten hat, weil diese äußerst 

unglücklich darüber waren, daß sie so gut wie nie in der Lehre einge-

setzt werden können. Der Unterzeichner ist davon überzeugt, dass 

entsprechendes auch für alle anderen medizinischen Fakultäten gilt." 
 
4. Es wird behauptet, die in § 2 Abs. 2 Satz 5 ÄAppO aufgeführten Se-

minare seien nur vorzusehen, jedoch aus der ÄAppO heraus nicht für 
die Studierenden verpflichtend. Eine derartige Verpflichtung könne 
nur aus einer – genehmigten – Studienordnung gefolgert werden, so 
lange diese nicht vorläge, dürfe man diese Seminare nicht auf den 
Curricularwert anrechnen.  
 
Weiterhin wird behauptet, diese Seminare seien überwiegend (50 – 70 
%) als Dienstleistung durch die Lehreinheit klinisch-praktische Medi-
zin zu erbringen und dürften nur zu 30 %, höchstens jedoch zu 50 % 
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auf den Curricularanteil der Lehreinheit vorklinische Medizin ange-
rechnet werden. Begründet wird dies unter anderem mit unrichtigen 
bzw. unvollständigen Zitaten aus meinem Beitrag zum aoMFT 2002. 
Darüber hinaus wird auf die Intention der ÄAppO, die - bisherigen - 
vorklinischen und klinischen Studieninhalte stärker zu verknüpfen 
und wiederum auf vorgeblich nicht ausgeschöpften Lehrdeputate in 
der Lehreinheit klinisch-praktische Medizin verwiesen.  

 
Eine Klarstellung, daß diese Seminare unabhängig von einer Studienord-
nung für die Studierenden und damit auch für die Hochschulen verpflichtend 
seien, liegt mir inzwischen sowohl seitens des Landesprüfungsamtes Rhein-
land-Pfalz als auch seitens des Bundesministeriums für Gesundheit und So-
ziale Sicherung vor. Bei Bedarf kann ich gerne Kopien davon zur Verfügung 
stellen. 
 
 
Meines Erachtens ist der in der Argumentation der Rechtsanwälte angeführ-
te Überschuß an personeller Lehrkapazität der Lehreinheit klinisch-
praktische Medizin eine rein fiktive Größe, die sich letztlich weder einiger-
maßen exakt beweisen noch widerlegen läßt. Bei der derzeitigen Struktur 
der Universitätsklinika ist zunächst einmal kaum zu differenzieren, welche 
Stellen - durch die Krankenversorgung finanziert - als Stellen ohne Lehrver-
pflichtung zu rechnen sind und welche Stellen – aus dem Zuführungsbetrag 
des Landes finanziert – als Stellen für Forschung und Lehre zu rechnen und 
folglich mit einem Lehrdeputat zu versehen sind.  
 

Eine auch nur halbwegs zutreffende Berechnung der personellen Lehrkapa-
zität ist auch deshalb nicht möglich, weil die Parameter der Kapazitäts-
Verordnung zur Berechnung des sogenannten Krankenversorgungsabzuges, 
also des rechnerischen Personalaufwandes für die Krankenversorgung (1 
Stelle je 7,2 tagesbelegte Betten [tbB] und zusätzlich 1 Stelle je 1200 Poli-
klinische Neuzugänge [PNZ]), völlig unzureichend sind. Die folgende einfa-
che Überschlagsrechnung zeigt, daß jegliche Aussage über die personelle 
Lehrkapazität eines Klinikums als spekulativ angesehen werden muß. Da-
nach müßte nämlich ein großes Klinikum mit 1440 tbB und 120.000 PNZ 
pro Jahr mit 300 Stellen ärztlichen Personals zu versorgen sein. Offensicht-
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lich ist dies eine für ein Krankenhaus der Maximalversorgung völlig unzu-
reichende Personalausstattung. 
 
Sofern eine personalbezogene Kapazitätsberechnung für die Lehreinheit kli-
nisch-praktische Medizin, also letztlich für die Klinika, durch die Verwal-
tungsgerichte gefordert werden sollte, dann kommt auf die Arbeitsgruppe 
„Hochschulmedizin“ der KMK, deren Vorsitzender, Herr Ministerialrat Dr. 
Wurzbacher, dankenswerter Weise an dem heutigen aoMFT teilnimmt, die 
sicher nicht einfache Aufgabe zu, hierfür geeignete Kriterien zu entwickeln.  
 
Über Entscheidungen der Verwaltungsgerichte und über Verfahren in höhe-
rer Instanz könnte beim nächsten ordentlichen Fakultätentag – im Juni 2004 
in Freiburg – berichtet werden. Ich halte dies für wichtig, da für die Unter-
richts- und auch Finanzplanung der Fakultäten nicht die in den Zulassungs-
zahlverordnungen festgesetzten Aufnahmekapazitäten maßgeblich sind, son-
dern die Zahl der tatsächlich eingeschriebenen Studierenden einschließlich 
der durch Gerichtsbeschlüsse zugelassenen. 
 


