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TOP 3 
Probleme der Übergangsregelungen 
 
Dr. R. Thamm 
Landesprüfungsamt für Medizin NRW, Düsseldorf 
 

 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Landesprüfungsämter hatte am 28. 
04.2003 zur Klärung von Auslegungsfragen bzgl. der neuen ÄAppO eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt, die viermal tagte und ihr Beratungsergebnis dem 
AG LPÄ - Plenum vorgelegt hat. Dieses hat am 15.09.2003 wie folgt bera-
ten und beschlossen: 
 
I.) Zahl der Wiederholungsversuche 
 
Die Landesprüfungsämter betrachten Ärztliche Vorprüfung (alt) / Ersten 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (neu) sowie Zweiten Abschnitt der Ärztli-
chen Prüfung (alt) / Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (neu) jeweils 
als thematische Prüfungseinheiten. Das bedeutet, dass innerhalb dieser 
"Einheiten" jeweils nur ein Prüfungsversuch einschließlich zweier Wieder-
holungsversuche absolviert werden kann. 
 
Bezüglich des Sonderproblems, daß ein endgültiger Nichtbesteher M1 alt 
die Zulassung zu M2 begehrt, sind die Landesprüfungsämter übereinstim-
mend der Auffassung, daß dieses prüfungsrechtlich unzulässig ist. Obgleich 
diese Fallgruppe nicht ausdrücklich geregelt ist wie z.B. die der endgültigen 
DDR - Nichtbesteher (§ 20 Abs. 2 ÄAppO), ergibt sich dies aus der ratio 
legis (vgl. § 43 Abs. 7 Satz 2 ÄAppO). Dieser Personenkreis könnte im üb-
rigen niemals eine Approbation als Arzt erhalten (§ 39 Abs. 2 Satz 1    ÄAp-
pO). 
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II.) Frühester Zeitpunkt des Angebots der Prüfung M2 neu 
 
Die Landesprüfungsämter gehen auf Grund der Gesamtsystematik der    
ÄAppO-Übergangsregelungen davon aus, daß eine Zulassung zur Prüfung 
M2 neu vor Herbst 2006 rechtlich nicht zulässig ist. Eine Angebotspflicht 
für die neuen Lehrveranstaltungen gem. § 27 ÄAppO besteht erst ab Som-
mersemester 2004. Dies ist den Fakultäten rechtzeitig vermittelt worden; 
ihrerseits hatten diese weitgehend verlautbart, dass sie vor SS 2004 auch 
nicht in der Lage seien, die neuen Lehrveranstaltungen anzubieten. 
 
Die Landesprüfungsämter sehen sich nunmehr mit der neuen Situation kon-
frontiert, daß 

- nicht nur in wenigen Einzelfällen Fakultäten die neuen Lehrveranstal-
tungen bereits im WS 2003/2004 anbieten 

- Fakultäten eine 1:1 - Anerkennung von Altleistungen (Anlage 2 - 
bzw. Anlage 3 - Scheine nach bisheriger ÄAppO) favorisieren. 

Demgegenüber haben die LPÄ's immer wieder verdeutlicht, dass nach ihrer 
Auffassung in der weit überwiegenden Situation 

- bei partieller Neuableistungspflicht (z.B. fächerübergreifende Lei-
stungsnachweise) 

- bei Nacherbringung von Ergänzungsleistungen 
das zusätzlich zu realisierende Leistungsnachweis-Paket in der Regel nur in 
1-2 Semestern absolviert werden kann. Unter dieser realistischen Prämisse, 
die zusätzlich der Qualitätssicherung dient, kann das Problem der Notwen-
digkeit einer vorgezogenen M2-neu-Prüfung nicht entstehen. 
 
Nach Auffassung der LPÄ's ergibt sich unter rechtlicher Würdigung des Zä-
surzeitpunkts des 01.10.2005 (siehe § 43 Abs. 3 Satz 1 ÄAppO), daß erst in 
diesem Augenblick der Übergang ins neue Recht möglich ist und ergo M2 
neu nicht vor diesem Zeitpunkt abgelegt werden kann. Im Ergebnis gleich-
lautend die Kommentierung von Dr. Haage (Das neue Medizinstudium, S. 
192), Zitat: 
"Da das bisher geltende Recht es erlaubt, dass ohne erfolgreiches Bestehen 

des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung das Studium fortgesetzt wer-

den kann und somit der Erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung auf die Zeit 

nach dem 01.10.2005 verschoben werden kann, womit dieser dann nach Ab-
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satz 2 i.V. mit Absatz 3 entfällt, könnten diese Studierenden bereits im 

Herbst 2005 das Praktische Jahr absolvieren und stünden als erster Prü-

fungsjahrgang im Herbst 2006 für den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen 

Prüfung nach neuem Recht an". 

 
Unabhängig von der rechtlichen Beurteilung, die die LPÄ's bewogen hat, 
einen Antrag im Bundesrat zu initiieren, der "klarstellend" den frühesten 
Zeitpunkt der M2 neu - Prüfung im Herbst 2006 festschreibt, bin ich folgen-
der Auffassung: 
Die Systematik der neuen ÄAppO ist so konzipiert, daß Studierende mit ei-
ner regulären (typischen) Studienzeitabfolge keine Schwierigkeiten zeitli-
cher Art bekommen, da sie entweder nach altem Recht ihr Studium beenden 
oder beim Übergang in das neue Recht im Zeitrahmen des 12-semestrigen 
Studiums verbleiben. Probleme können allenfalls bei atypischen Studienab-
läufen, die durch "unglücklich" gestaffelte Wiederholungsversuche, Säum-
nisse u.ä. bedingt sind, auftreten. Der Verordnungsgeber hat für diese Fälle 
ein Mindestangebot an "Zeitpuffern" zur Abwendung zeitlicher Ausfälle zur 
Verfügung gestellt. Es liegt auf der Hand, daß der Verordnungsgeber - gera-
de in Zeiten von großem Konsens getragener Deregulierungsbemühungen - 
nicht jeden Ausnahmefall regeln konnte. Alles andere hieße Legislative und 
auch Exekutive in einem nicht mehr vertretbaren  Maße zu überfordern. 
 
 
III. Zulassungsvoraussetzungen für den 1. Abschnitt der Ärztlichen 

Prüfung (neu) 
 
Die neue ÄAppO sieht im Rahmen von M1 (neu) vor, daß 

- ein Wahlfach abgeleistet werden muß 
- neben Praktischen Übungen, Kursen und Seminaren (Anlage 1) zu-

sätzliche Seminare zu absolvieren sind und zwar 
a) 98 Stunden als integrierte Veranstaltungen unter Einbeziehung klinischer 

Fächer 
b) 56 Stunden weitere Seminare mit klinischem Bezug 
 
Die LPÄ's haben ausgiebig über die Nachweisform dieser zusätzlichen Se-
minare diskutiert, wobei sich 3 Alternativen herauskristallisierten: 
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1.) Konsequenteste Lösung = Ausstellung eines separaten Leistungsscheins 
2.) Vermittelnde Lösung = Fußnotenhinweis ("....-Lehrveranstaltung enthält  

... Seminar") 
3.) "Liberale" Lösung = kein spezieller Nachweis zu führen, da primäre 

Verantwortung der Fakultäten 
 
Im Ergebnis haben die LPÄ's sich darauf verständigt, daß die zusätzlichen 
Seminare als sog. "integrierte" Veranstaltungen angeboten und absolviert 
werden können. 
 
Sie haben darüber hinaus beschlossen, den Aktionsraum der Fakultäten so 
wenig wie möglich zu beschränken, und sich daher auf eine "minimale" 
Konsenslinie festgelegt: 
Die LPÄ's akzeptieren eine generelle (jedoch verbindliche) "Goodwill-
Erklärung" der jeweiligen Fakultät, dass die zusätzlichen 154 Stunden in 
jedem Fall integriert und als Pflichtveranstaltungen tatsächlich absolviert 
werden. 
 
 
IV.) Anerkennungsermessen der LPÄ's gemäß § 43 Abs. 2 Satz 8    

ÄAppO 
 
Das Ermessen der Landesprüfungsämter, in welchen Umfang sie Leistungs-
nachweise gemäß altem Recht auf die Erfordernisse der neuen ÄAppO "an-
rechnen", ist ein Kernpunkt der Auslegung der neuen ÄAppO. 
 
Voraussetzung der differenzierten Betrachtung der Lösungsmöglichkeiten 
ist zunächst die Darstellung der einzelnen Fallgruppen: 
 
1. Fallgruppe 

- Ärztliche Vorprüfung ist am 01.10.2003 noch nicht bestanden 
- Fortsetzung des Studiums nach altem Recht 
- wer nach 2 erfolglosen ÄV-Prüfungsversuchen den Zeitpunkt 

30.04.2006 überschreitet, geht in das neue Recht über, mit der Konse-
quenz 

a) Prüfung M1 (neu) muß abgelegt werden 
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b) im Vorfeld der neuen Prüfung müssen zusätzliche Scheine (ohne 
Anrechnungsmöglichkeit) erworben werden; dieses kann ggf. einen 
Zeitverlust mit sich bringen. 

 
Ergebnis: Keine wesentliche Übergangs-Problematik 
 
2. Fallgruppe (Problemgruppe) 
- Ärztliche Vorprüfung ist am 01.10.2003 bestanden 
 
- Option 1: Weiterstudium im alten Recht bis maximal 01.10.2005; sodann 

Wechsel in das neue Recht mit Ablegung der Prüfung M2 (neu) 
 
- Option 2: Kein Erwerb von "Altscheinen" und keine Ablegung der 

Prüfung M1 (alt); dies hat die Notwendigkeit des Erwerbs von 
Scheinen nach neuem Recht zur Folge. 

Wenn "neue" Scheine in den betreffenden Fakultäten ab SS 2004 angeboten 
werden, führt dieses zwangsläufig bei der Prüfungszulassung zu einem 
"Schein-Mix". 
 
Die Problemfälle resultieren daraus, wenn 

- die Ärztliche Vorprüfung (alt) frühzeitig vor den Übergangstichtagen 
- bestanden worden ist 
- ausschließlich "Altscheine" (maximal 25) erworben sind 
- bewußt "Altscheine" angesammelt worden sind, obwohl ausschließ-

lich die Absolvierung von M2 (neu) geplant ist (Umgehung von § 27   
ÄAppO neu) 

 
3. Fallgruppe 
Erster Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (alt) ist am 01.10.2003 bestanden: 

- in der Regel Fortsetzung des Studiums insgesamt nach Altrecht 
- Ermöglichung der Ablegung der bisherigen 17 Praktika und Kurse 

ohne Erschwerung des § 27 ÄAppO (neu) 
- der Studierende, der bis zum 01.10.2006 M2 (alt) nicht bestanden hat 

a) gelangt in M2 (neu) mit den neuen Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 
27 ÄAppO (obwohl er sein Studium auf "Altrecht" ausgerichtet hatte) 

b) muß sich dem "Anrechnungsverfahren" stellen. 
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Hinsichtlich der 3. Fallgruppe hatten die Landesprüfungsämter zunächst ei-
ne Dispensbefugnis gemäß § 43 II 9 ÄAppO (= 1:1 - Anrechnung) in Erwä-
gung gezogen. 
Zugleich stellten sie die Überlegung an, das Anrechnungsermessen hinsicht-
lich der Fallgruppe 2, wenn M1 alt abgelegt worden ist und bis zum 
01.10.2005 bestanden ist, analog zur Behandlung der Fallgruppe 3 auszu-
üben. 
 
Die Landesprüfungsämter halten inzwischen die Differenzierung der Fall-
gruppen 2 und 3 nicht mehr aufrecht. Die Fakultäten wären mit der Ausar-
beitung differenzierender Äquivalenzlisten überfordert. Den Landesprü-
fungsämtern ist jedoch an einer praxisnahen Umsetzung der Äquivalenzen 
gelegen. 
 
Im Ergebnis können die Landesprüfungsämter nicht verhindern, daß maxi-
mal 25 Altscheine zur Anrechnung vorgelegt werden. Die notwendige Aus-
bildungs-Qualitätssicherung muß dann durch das neue 2. Staatsexamen er-
bracht und realisiert werden. 
 
Theoretisch denkbar wäre, daß Studierende, die M2 (alt) sowieso nicht mehr 
ablegen dürfen und Altscheine lediglich zur Anrechnung verwenden wollen, 
von entsprechenden Lehrveranstaltungen ausgeschlossen werden und diese 
nur noch dem Studierendenkreis gemäß § 43 Abs. 4 Satz 1 angeboten wer-
den. Eine derartige Verfahrensweise würde zwar der Qualitätssicherung die-
nen, dürfte in der Praxis allerdings nur schwer realisierbar sein. 
 
Bei der Gleichbehandlung der Fallgruppen 2 und 3 ist entscheidend, daß die 
Studienverordnungen "genaue" Äquivalenzlisten vorsehen. Je präziser und 
realistischer der "Wertigkeitsvergleich" ausfällt, desto geringer gestalten 
sich mögliche Zulassungsprobleme für das Examen. 
 
Bei den Landesprüfungsämtern herrscht im wesentlichen Übereinstimmung, 
dass bei der Fallgruppe 2 eine 1:1 - Anrechnung kaum in Betracht kommen 
kann. Von einer wirklichen Äquivalenz kann nur dann ausgegangen werden, 
wenn entsprechende "Ergänzungsleistungen" vorgewiesen werden. 
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Für die Fallgruppe 3 sind nach neuerer Leseart Dispensmöglichkeiten ge-
mäß § 43 Abs. 2 Satz 9 nicht mehr vorgesehen. Diese Vorschrift dürfte da-
mit in der Praxis weitgehend leerlaufen. 
 
 
V.) Leistungsnachweise gemäß § 27 ÄAppO 
 
Über die nach dem Wortlaut des § 27 Abs. 3 ÄAppO naheliegende, eher 
formale Zusammenfassung von mindestens 3 Fächern aus dem Fächerkanon 
des § 27 Abs. 1 Satz 4 hinaus wäre auch die Bildung eines fächerübergrei-
fenden Leistungsnachweises mit einem Schwerpunktfach/ Leitfach/ Haupt-
fach, das eine individuelle ("Phantasie"-) Bezeichnung aufweist (Beispiel: 
"Bewegungsapparat") vorstellbar. 
 
In diesem Fall entstehen jedoch u.U. Transparenzprobleme, weil nur der fä-
cherübergreifende Leistungsnachweis in toto eine Gesamtnote ausweist, 
während die "mitenthaltenen" Fächer lediglich ohne eigene Benotung auf 
dem fächerübergreifenden Leistungsnachweis mitaufgeführt sind. 
 
Eine diesbezügliche Verbesserung würde sich nach der von den LPÄ's favo-
risierten Novellierung des Anlagemusters 2 bzw. 12 ÄAppO ergeben, wenn 
die jeweils "mitenthaltenen" Fächer Einzelnoten aufweisen. 
 
Die LPÄ's sind im übrigen der Auffassung, daß die Fakultäten gut daran tä-
ten, die "exzessive" Bildung von fächerübergreifenden Leistungsnachweisen 
zu verhindern. Dies gilt beispielsweise, falls eine Fakultät die gesamten Ka-
nonfächer des § 27 Abs. 1 Satz 4 ausschließlich in drei fächerübergreifenden 
Leistungsnachweisen zusammenfassen will, mit der Folge, daß die Studie-
renden nur noch drei Universitätsprüfungen absolvieren müßten bzw. insge-
samt nur drei Leistungsnachweise erhielten. Im Rahmen der Ausgestaltung 
des § 27 Abs. 3 ÄAppO durch die Fakultäten über ihre Studienordnungen 
bestehen nach Einschätzung der Landesprüfungsämter sicherlich Grenzen 
im Hinblick auf medizinisch-didaktisch noch vertretbare Zusammenfassun-
gen. 
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Bezüglich der Problematik der als Zulassungsvoraussetzung nachzuweisen-
den Blockpraktika haben sich die LPÄ's darauf verständigt, daß die dem 
Wortlaut des § 27 Abs. 4 ÄAppO entsprechende Formulierung "zusätzlich" 
nicht im Sinne einer zeitlichen Zusatzanforderung (sprich: zusätzlicher 
Stundenumfang über die in § 27 Abs. 1 ÄAppO genannte Gesamtstundenan-
forderung von 868 Stunden hinaus) zu verstehen ist; die Blockpraktika sind 
somit in den 868 Stunden mitenthalten. 
 
Die LPÄ's haben allerdings offen gelassen, ob diese Blockpraktika nicht 
gleichwohl von den Altscheininhabern zu absolvieren sind, falls deren Alt-
scheine nicht den inhaltlichen Vorgaben der neuen Blockpraktika im Einzel-
fall entsprechen. 
 
 
VI.) Zeitpunkt der Prüfung der Zulassung zu M2 neu bzw. der Voraus-

setzungen für den Beginn des PJ 
 
Die formalen Vorgaben der ÄAppO sehen vor, dass die Feststellung der 
"PJ-Reife" bzw. des Vorliegens der Beginnvoraussetzungen für das Prakti-
sche Jahr in der Kompetenz der med. Fakultäten liegt. 
Einige LPÄ's haben vorgeschlagen, die Fakultäten bei deren Prüfung der PJ-
Reife dahingehend zu unterstützen, dass problematische Zulassungsfälle be-
reits zu diesem vorgezogenen Zeitpunkt vom LPA abgeklärt werden. Die 
spätere Zulassungsprüfung zum Examen könne sich dann auf die vorgezo-
gene Überprüfung beziehen, so dass keine doppelte Überprüfung erforder-
lich werde. 
 
Da die größeren LPÄ's aus Kapazitätsgründen Probleme haben, die v.g. Ver-
fahrensweise mitzuvollziehen, konnten sich die LPÄ's nicht auf ein einheit-
liches Procedere verständigen. 
 
Einigkeit bestand hingegen in der Hinsicht, als den Studierenden insoweit 
"Bestandsschutz" zu gewähren sei, als das abgeleistete PJ als solches Be-
stand habe, selbst wenn sich später bei der Zulassungsprüfung herausstellen 
sollte, dass ggf. der Eintritt in das PJ zu Unrecht erfolgt sei. 
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VII.) Anrechnungsproblematik gemäß § 12 ÄAppO 
 
Die LPÄ's haben sich auf eine "pragmatische" Anrechnungslösung verstän-
digt. Danach werden sie für einen Übergangszeitraum nicht auf das Datum 
des Eingangs eines Antrags nach § 12 ÄAppO abstellen, sondern materiell 
darauf, ob die im Ausland erbrachten bzw. fachverwandten Studienleistun-
gen i.S. der Vorschrift des § 12 ÄAppO bereits vor dem Inkrafttretensstich-
tag 01.10.2003 erbracht worden sind oder erst danach. 
 
Für die vor dem Stichtag erbrachten Studienleistungen soll ausschließlich 
eine Anrechnung nach der Systematik der alten ÄAppO erfolgen. Somit 
können Inhaber eines solchen Anerkennungs- bzw. Anrechnungsbescheides 
ohne Schwierigkeiten in die Systematik der Übergangsvorschrift des § 43 
ÄAppO eingeordnet werden. 
 
Einigkeit besteht unter den LPÄ's ferner dahingehend, daß erst nach dem 
Inkrafttretensstichtag im Ausland erbrachte Studienleistungen bzw. Prüfun-
gen dann ausschließlich im Hinblick auf die neue Anrechnungssystematik 
gem. § 12 ÄAppO n.Fg. bewertet werden können. 
 
 
Schlußbemerkung: 
 
Auf der Grundlage des vorstehenden Beratungsergebnisses haben die LPÄ's 
einen inhaltlich einheitlichen Internet-Auftritt vereinbart. Als erstes hat das 
Landesprüfungsamt Baden-Württemberg Basisinformationen zur neuen   
ÄAppO in seiner Homepage plaziert: 
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/stuttgart/abteilung2/lpa. 
 
Andere LPÄ's verweisen - soweit sie nicht eine eigene Information entwik-
kelt haben - in ihrer Homepage auf Baden-Württemberg; z.T. präsentieren 
sie auch eigene Ergänzungen. 
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Diskussion 
 
Prof. van den Bussche fragt, warum bei der Erteilung der fachübergreifen-
den Leistungsnachweise, die letztlich ein Ausdruck der Einführung der inte-
grierten und fächerübergreifenden Lehre in Umsetzung der neuen ÄAppO 
sind, jetzt Kritik durch die Landesprüfungsämter bei bestimmten Arten von 
Kombinationen geübt wird bzw. die exzessive Bildung solcher Leistungs-
nachweise nun Gegenstand der Kritik der Landesprüfungsämter ist. Welche 
Kompetenz haben die Beamten der Landesprüfungsämter, in die Entschei-
dungen der Fakultäten bei der Fach-/Leistungsnachweisgestaltung einzugrei-
fen? 
Herr Dr. Thamm stellt richtig, daß die Landesprüfungsämter weder in die 
Kompetenzen der Fakultäten eingreifen noch Barrieren errichten wollten. 
Die Nachvollziehbarkeit der Scheine sei aber Anlaß für Einwände, da bei 
einem Fakultätswechsel der Studierenden ggf. Leistungen nicht angerechnet 
werden könnten. Es wäre dann möglich, daß wechselnde Studierende Lei-
stungen nachholen müßten und Zeit verlieren würden. 
 
Prof. Strauß äußert sich enttäuscht, daß die Empfehlungen der Landesprü-
fungsämter erst kurz vor Beginn des Wintersemesters ausgesprochen wur-
den und für die Einführung der neuen Bestimmungen nur sehr wenig Vor-
lauf blieb. Auch das Anbieten zusätzlicher Lehrveranstaltungen für die ein-
zelnen Fallgruppen wird sich schwierig gestalten. Er bittet um Auskunft, wie 
für die Variante der Fallgruppe II (ohne M I-Prüfung), die diese Prüfung 
verschoben haben und sie im März 2004 ablegen wollen, der Termin der M 
II-Prüfung zu regeln ist. Nach Auskunft des Thüringer Landesprüfungsam-
tes ist der nächstmögliche Termin aber erst 2006. Eine fast zweijährige War-
tezeit ist ein extremer Härtefall einer Studienverlängerung. Nach allgemei-
nen Erfahrungen sind davon 1000 bis 1200 Studierende in Deutschland be-
troffen. Sind für diese Härtefälle noch Diskussionen mit dem Verordnungs-
geber möglich? 
Nach Meinung von Herrn Dr. Thamm gibt es keinen Spielraum für weitere 
Modifikationen der jetzt getroffenen Festlegungen.  
Prof. Neuser stellt die Situation des IMPP bezüglich der Gestaltung von M 
II-Prüfungen im Frühjahr oder Herbst 2005 dar. Es werden derzeit Prüfun-
gen erarbeitet, wobei nicht garantiert werden kann, ob diese zu den ge-
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wünschten frühen Terminen fertiggestellt sein werden. Die erforderlichen 
Mittel wurden angefordert, doch die Lage in den öffentlichen Haushalten 
zwingt auch hier zu Einsparungen. Die im Referat von Herrn Dr. Thamm 
dargestellte Entscheidung ist auch durch das IMPP unterstützt worden, eine 
Klarstellung des Gesetzgebers wäre daher unbedingt wünschenswert, um ein 
Examen zu garantieren, welches den Intentionen der neuen ÄAppO dann 
auch entspricht. 
 
Frau Wennekes schlägt als Vertreterin der Fachtagung Medizin eine Lösung 
vor, die einen Zusatz im Gesetzestext vorsehen würde, nach dem Studieren-
de die alten Examina noch ablegen können, solange sie sich in der Frist 
befinden, in der die alten Examina angeboten werden. Diese Lösung wäre 
kostenneutral und würde Wartezeiten und die geschilderten Härtefälle 
verhindern.  
Herr Dr. Thamm entgegnet, daß eine derartige Variante zwar erwogen, aber 
dann abgelehnt wurde, weil sie die gesamte Systematik der neuen ÄAppO 
auseinanderreißen würde. Auch der BMGS hat diese ablehnende Haltung 
vertreten. Unter Berücksichtigung der heute zur Verfügung stehenden Res-
sourcen sollte letztlich auch bedacht werden, daß nicht für jeden Einzelfall 
eine Gesetzesregelung geschaffen werden kann. Studierende, die sich in der 
regulären Studienzeitabfolge befinden, kämen nicht in diese Zeitprobleme. 
Frau Wennekes protestiert gegen diese Sichtweise. Einerseits dürfe man 
Zahlen von ca. 1200 Studierenden nicht als Minderheiten abtun, zum ande-
ren handelt es sich bei den Härtefällen in der Regel nicht um Bummelanten, 
sondern um Studierende, die ihre Scheine in der Regelstudienzeit geschafft, 
aber nach Auslandsaufenthalten oder Promotionszeiten die Prüfung ver-
schoben haben. 
Prof. Neuser stellt dazu klar, daß das IMPP versuchen wird, einen solchen 
Zeitverzug zu vermeiden. Es müsse aber eine klare gesetzestechnische Re-
gelung geschaffen werden, damit Rechtssicherheit für Prüfende und Prüflin-
ge besteht. 
 
Herr PD Schulze mahnt, daß sich eine ähnliche Problematik im Jahre 2006 
erneut stellen könnte, wenn Studierende das letzte alte Staatsexamen nicht 
bestehen werden. Nach den alten Regeln hätten diese ein komplettes klini-
sches Studium abgeschlossen, nach der neuen ÄAppO müßten sie aber 20 
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neue, benotete Scheine zusätzlich erbringen. In Frankfurt/M. sind derzeit 75 
Studierende, d.h. eine halbe Semesterstärke, im 4. oder höheren klinischen 
Semester, die schon jetzt alle Scheine besitzen. In Absprache mit dem zu-
ständigen Landesprüfungsamt wurde ihnen drei zusätzliche Semester ange-
kündigt, sie würden im Frühjahr 2006 ihr PJ beenden. Es wird wohl kaum 
Berechnungen geben, die mehr als 3 Zusatz-Semester für die Absolvierung 
der Querschnittsbereiche, die Blockpraktika und der beiden Fächer Human-
genetik und Anästhesie rechtfertigen. Es ist zu erwarten, daß betroffene Stu-
dierende erfolgreich versuchen werden, diese 20 Scheine schneller zu er-
werben, die Landesprüfungsämter müssen dafür eine Lösung finden. Zudem 
werden diese Studierenden durch die Zusatz-Semester in eine Studiendauer 
gebracht, für die – nach bisheriger Planung – wahrscheinlich dann 
flächendeckend Studiengebühren gefordert werden.  
 
 
 


