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TOP 7
Neue Modelle in der Kapazitätsermittlung – Stand der 
Überlegungen

Chr. Herrmann
Gruppenleiterin im Ministerium für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf

Sehr geehrter Herr Professor von Jagow,
meine Damen und Herren!

Ich werde Ihnen heute mit meinen Ausführungen einen Zwischenbericht 
über im Fluß befindliche Überlegungen geben, die eine Unter-Arbeitsgruppe 
der ZVS angestellt hat und in die neben Länderkollegen auch ein Vertreter 
Ihrer Fakultäten, Herr Dr. Blasberg aus Mainz, einbezogen war. 

1. Beschreibung der Ausgangslage
Die Medizin ist seit über 30 Jahren und nach wie vor ein hartes NC-Fach.
Dies wird auch für die absehbare Zukunft so bleiben. Die Bewerberzahlen 
sind vom Wintersemester 2004/05 mit etwa 34.900 Bewerbern um fast 
4.300 (ca. 12 %) auf etwa 39.200 Bewerber im Wintersemester 2005/06 
angestiegen, so daß nach wie vor in Relation zu den vorhandenen Studien-
plätzen ein Bewerberüberhang von 1 : 4 zu verzeichnen ist.
Gäbe es keinen Staatsvertrag und keine Kapazitätsverordnung, mit der die 
Höchstgrenze der in den Hochschulen ausbildbaren Studienanfänger ermit-
telt wird, müßten alle diese Studienbewerber von den Hochschulen aufge-
nommen werden. Die KapVO dient also tatsächlich dem Schutz der Fakultä-
ten vor einer übermäßigen Belastung in der Lehre, denn wegen des in Art. 
12 Abs. 1 GG garantierten Rechts der freien Berufswahl gilt bei dessen Be-
schränkung nach wie vor das Gebot der erschöpfenden Nutzung der vorhan-
denen Ausbildungskapazitäten.
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Dies bestätigen verschiedene Gutachter, die bei den Überlegungen zur Wei-
terentwicklung des Kapazitätsrechts eingeschaltet wurden (Zuck, Löwer,
zuletzt Hailbronner 2004). Allerdings ist – und auch das bestätigten die Gut-
achter - aus dem Kapazitätserschöpfungsgebot kein Anspruch auf die Be-
reitstellung einer bestimmten Anzahl von Studienplätzen abzuleiten. Viel-
mehr bleibt es dem Gesetzgeber überlassen, die Höhe der für die Hoch-
schulausbildung bereitgestellten finanziellen Mittel festzulegen. Für geboten 
werden nur bundeseinheitliche Kriterien der Kapazitätsfestlegung sowie die 
Beachtung der Erfordernisse "rationaler Abwägung" durch den Verord-
nungsgeber gehalten, d. h. die Festlegung muß "willkürfrei" erfolgen.

2. Das Kosten-Normwert (KNW)-Verfahren
Im Dezember 1997, hatte die Amtschefskonferenz der KMK eine Arbeits-
gruppe aus Vertretern der KMK und der ZVS beauftragt, die bisherigen 
Maßstäbe für die Kapazitätsermittlung der Medizin zu überprüfen und Vor-
schläge für ein neues Berechnungsverfahren zu erarbeiten.

Die Gründe hierfür waren:
 Zunehmende Schwierigkeit bei der Ermittlung des Lehrangebotes, da 

Zahl und Art der Stellen für das wissenschaftliche Personal zuneh-
mend nicht mehr in den Haushalten für die Hochschulmedizin ausge-
wiesen werden.

 Durch die getrennte Berechnung von Vorklinik und Klinik kann es zu 
einem Auseinanderfallen der Ergebnisse mit der Folge kommen, daß
Teilstudienplätze ausgewiesen werden.

 Die in der KapVO zugrunde gelegten Parameter in der Lehreinheit 
klinisch-praktische Medizin für den Krankenversorgungsabzug und 
für die patientenbezogene Kapazität bilden nicht mehr die Situation in 
den Universitätskliniken ab. Die Verdichtung in der Krankenversor-
gung, die an den kürzeren Verweilzeiten der Patienten im Klinikum 
ablesbar ist, hat zur Folge, daß Patienten in geringerem Umfang für 
eine Einbeziehung in die Lehre geeignet sind.

 Die Anwendung der KapVO hat in den Medizinischen Fakultäten, 
insbesondere in der Vorklinik, unerwünschte strukturelle Auswirkun-
gen, die dazu führen, daß es in diesen traditionell forschungsintensi-
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ven theoretischen Fächern schwierig ist, kapazitätsneutral einen For-
schungsschwerpunkt zu etablieren.

Worin lagen nun die Vorteile und Probleme des KNW-Modells?
Das im Juli 1999 von der Arbeitsgruppe vorgelegte Kostennormwert-Modell 
sollte das bisherige Kapazitätsermittlungsmodell auf der Basis der Stellen-
ausstattung und der Lehrnachfrage durch ein budgetbezogenes Verfahren 
ablösen, bei dem die Finanzausstattung der Medizinischen Fakultäten die 
Festsetzung von Zulassungszahlen bestimmt: Einem ausgewiesenen Budget 
für die Lehre werden alle mit der Ausbildung eines Studenten entstehenden 
Kosten in Form eines Kostennormwertes je Studienanfänger gegenüberge-
stellt.

Der Vorteil des KNW-Modells ist, daß es nach dem recht aufwendigen und 
schwierigen Prozeß der Entwicklung des Kostennormwertes in der späteren 
Anwendung relativ leicht zu handhaben ist und die vorgenannten Probleme 
alle ausräumt. Für die Fakultäten hätte das Verfahren den Vorteil gehabt, 
daß die Einzelsteuerung des Staates mit vielfältigen Vorgaben durch eine 
Globalsteuerung abgelöst würde, die den Fakultäten weitgehende Autono-
mie bei der Gestaltung des Studiums und der Vergabe der Ressourcen im 
Einzelnen einräumt, sodaß sie im Rahmen ihres Budgets für die Grundaus-
stattung frei wirtschaften und unterschiedliche Schwerpunkte setzen könn-
ten. Aus diesem Grund hatte sich der Medizinische Fakultätentag 2004 auch 
eindeutig für das KNW-Modell ausgesprochen.

Ein zentrales Problem der Umsetzung wurde allerdings in der Abgrenzung 
der Ergänzungsausstattung gegenüber der Grundausstattung gesehen. Auch 
hätte das neue Verfahren durch die erforderliche interne Abgrenzung der 
Budgets im Widerspruch zu der in den Ländern eingeleiteten Haushaltsglo-
balisierung gestanden.

Das weitere Verfahren kennen Sie: Nach Einholung zweier Rechtsgutachten 
und vielfältigen Beratungen in den ZVS- und den KMK-Gremien hat die
KMK im Oktober 2005 die alternative Einführung des Kostennormwert-
Verfahrens, die jedem Land freigestellt hätte, ob es das KNW-Verfahren 
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einsetzen will, gegen eine deutliche Mehrheit der Länder abschließend abge-
lehnt.

3. Wiederaufnahme der Überlegungen
Nach diesem Ergebnis mußten die Überlegungen in den ZVS-Gremien er-
neut aufgenommen werden, denn die bisherigen Kritikpunkte am Curricu-
larnormwert (CNW)-Verfahren bestehen nach wie vor. Die Parameter für 
die Kapazitätsermittlung im klinischen Studienabschnitt bilden die tatsächli-
chen Gegebenheiten nicht mehr ab:

 Der in der Kapazitätsverordnung berücksichtigte Personalbedarf für 
die stationäre Krankenversorgung in Form des Abzuges einer Stelle je 
7,2 tagesbelegte Betten ist völlig überholt.

 Die Einführung des DRG-Systems führt zu einer zunehmenden Spe-
zialisierung auch der Hochschulkliniken mit der Folge, daß die Eig-
nung der Patienten zur Einbindung in die Lehre geringer wird.

 Durch die Einführung des DRG-Systems ist die Verweildauer der Pa-
tienten bereits deutlich gesunken und wird dies weiter tun. Dies wird 
bei gleicher Fallzahl zu einer Senkung der Zahl der tagesbelegten Bet-
ten, die maßgeblich für die patientenbezogene Kapazität ist, führen.

Ein neu zu entwickelndes Modell muß sich daran messen lassen, inwieweit 
es die genannten Probleme ausräumt. Gleichzeitig muß es die erschöpfende 
Nutzung garantieren, soll möglichst einfach in der Anwendung sein und 
keine Beeinträchtigung der Medizinischen Fakultäten in der Forschung be-
wirken.

In der Arbeitsgruppe der ZVS wurden mögliche Lösungsansätze intensiv 
beraten. Es wurden u. a. folgende Modelle bzw. Modellvarianten diskutiert:

Kapazitätsfestsetzung ausschließlich nach der Vorklinik
Bei diesem Modell bestimmt die Ausbildungskapazität der Vorklinik die 
Aufnahmekapazität im Studiengang Medizin insgesamt, d.h. diese Kapazität 
gilt auch für den klinischen Ausbildungsteil. Teilstudienplätze gibt es nicht. 
Die Klinik erbringt ggf. Dienstleistungen für die Vorklinik.
Nach diesem Modell gäbe es allerdings – und das war auch der Hauptkritik-
punkt - keine Zulassungsbeschränkung für den klinischen Ausbildungsteil. 
Die Hochschulen benötigen jedoch für den klinischen Studienabschnitt eine 
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klinische Aufnahmekapazität als Auffüllgrenze, um im Hinblick auf die stei-
gende Zahl möglicher Quereinsteiger auch gerichtlich belegen zu können, 
daß ihre Kapazitäten ausgeschöpft sind.

Festsetzung der Ausbildungskapazität auch für Studienanfänger allein nach 
der patientenbezogenen Kapazität
Unbeschadet der Entwicklung neuer Parameter für die patientenbezogene 
Kapazität hätte dieses Modell zur Folge, daß die Kapazität auch für den vor-
klinischen, d. h. mehr theoretischen Studienabschnitt allein nach klinischen 
Gegebenheiten und Kapazitäten, die meist niedriger als die der Vorklinik
sind, festgesetzt werden. Hier wurde das Gebot der erschöpfenden Nutzung 
nicht als erfüllt angesehen, dieses Modell wurde daher verworfen.

Festsetzung der patientenbezogenen Kapazität auf vertraglicher Basis –
"Einkaufsmodell" 
Dieses Modell basiert auf der Feststellung, daß die klinische Aufnahmeka-
pazität an den Fakultäten ausnahmslos patientenbezogen festgesetzt wird. 
Bei der Tendenz der weiteren Abnahme (Einführung von Fallpauschalen, 
ambulantes Operieren, Verkürzung der Verweildauern) wäre die Folge ein
unkontrollierter Abbau der klinischen Kapazität, mit der weiteren Folge ei-
ner Zunahme von Teilstudienplätzen.
Als Lösung böte sich das Festschreiben eines "Status Quo", d. h. der aktuel-
len klinischen Aufnahmekapazität durch einen Vertrag zwischen der Medi-
zinischen Fakultät und dem (verselbständigten) Klinikum und ggf. mit zu-
sätzlichen Lehrkrankenhäusern an. Die Finanzierung würde bei einem sol-
chen Modell im Rahmen der Zuführungen durch das Land erfolgen. Be-
zugsgröße für die klinische Aufnahmekapazität könnte z. B. die Kapazität 
zum Zeitpunkt der Einführung der neuen Approbationsordnung für Ärzte 
sein. Die Festsetzung der Kapazität für Studienanfänger würde wie bisher 
anhand der personellen Ausstattung der Vorklinik vorgenommen. 
Leider ist dieses Modell nicht überall anwendbar, denn es bedarf zweier 
Vertragspartner. Daher ist es nur in Ländern mit verselbständigten Universi-
tätskliniken, und dort auch nur im Rahmen eines Kooperationsmodells mög-
lich. Es geht nicht z. B. in Niedersachsen mit einer Medizinischen Hoch-
schule bzw. Stiftung innerhalb einer Stiftung.



6

Festschreibung eines "Status Quo" im Haushalt
Eine weitere Überlegung war der Verzicht auf eine jährliche Berechnung der 
Aufnahmekapazitäten, und dafür die Festschreibung eines "Status Quo" im 
Haushalt. Das Land stellt durch seine Zuwendungen die Finanzierung si-
cher.
Der Vorteil liegt in der einfachen Anwendung. Dagegen besteht der Nachteil 
im ungeklärten Zeitpunkt der Festlegung des "Status Quo". Weiterhin bliebe 
offen, wie eine Änderung der Aufnahmekapazität bei Änderung der Rah-
menbedingungen (z.B. Änderung der ÄAppO, des Curricularnormwertes, 
der finanziellen Ausstattung der Fakultät) erfolgen könnte und was bei einer 
späten Verabschiedung des Landes-Haushalts mit den Zulassungszahlen 
passieren würde.

Finanzierung eines normierten Lehrangebotes an Lehrveranstaltungsstunden
Dieses Modell lehnt sich an das Kosten-Normwert-Modell an. Im Gegensatz 
zum Kostennormwert, der die gesamten Ausbildungskosten für einen Medi-
zinstudenten umfaßt, geht bei diesem Modell nur die Finanzierung eines 
festgelegten Angebots an Lehrveranstaltungsstunden ein. Auch dieses Mo-
dell wurde nach intensiver Diskussion letztendlich verworfen, weil eine 
Reihe von Entscheidungen offen blieben: Welche Personalstruktur (Profes-
soren, Stellenmix, Lehrauftragsstunden)? Einbindung auch forschungsnaher
Lehre, Versorgungsleistungen o. ä.? Insbesondere blieb das Problem der
Abgrenzungsnotwendigkeit, d. h. der Trennung der Finanzierung der Lehr-
veranstaltungsstunden von der Finanzierung des übrigen Teils der Medizini-
schen Fakultät ungelöst.

Da sich alle einfachen Modelle letztlich als wenig geeignet erwiesen, sahen 
wir uns veranlaßt, die bisherigen Parameter für den klinischen Studienab-
schnitt zu untersuchen:

Entwicklung eines neuen Parameters für den Krankenversorgungsabzug
Die Parameter der KapVO für die Ermittlung der personellen klinischen 
Aufnahmekapazität bilden die heutige Realität nicht ab. Insbesondere ist der 
Abzug für die stationäre Krankenversorgung mit einem Arzt je 7,2 tagesbe-
legten Betten um ein Mehrfaches zu gering. Im Zuge der Modellüberlegun-
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gen wurde auch über eine neue Ableitung des Krankenversorgungsabzugs 
nachgedacht. Als möglicher Ansatz wurde diskutiert: 

Behandlungsfälle x CMI = Belastungsfaktor für das ärztliche Personal.
Als Problem besteht dabei jedoch, daß die DRGs nicht das gesamte Behand-
lungsspektrum der Universitätskliniken abdecken, so existiert für die Psych-
iatrie, Psychosomatik u. ä. Disziplinen keine Belastungsgröße, ebenso fehlt 
sie für ambulante Behandlungen.
Es bleibt als Fazit: Wenn ein Parameter für den Krankenversorgungsabzug 
erforderlich wäre, müßte wohl auf die o. g. Weise vorgegangen werden. Al-
lerdings bedürfte es umfangreicher Erhebungen, um einen geeigneten Para-
meter zu entwickeln, denn nur 83 % der Erlöse entstehen über das DRG-
System. Für die Berücksichtigung der übrigen knapp 17 % Erlöse (u. a. 
Psychiatrie/Psychosomatik, ambulante Behandlung) müßte ein geeignetes 
Verfahren entwickelt werden. Bei einer Umrechnung in einen Krankenver-
sorgungsabzug je tagesbelegtes Bett bestünde wiederum die Abhängigkeit 
von der Entwicklung der Verweilzeiten. Daher müßte als ausschlaggebende 
Größe der "Behandlungsfall" herangezogen werden.

Entwicklung eines neuen Parameters für die patientenbezogene Kapazität
Auch für die Ermittlung der patientenbezogenen Kapazität ist wegen der 
oben beschriebenen Entwicklung vom Parameter "tagesbelegtes Bett" auf 
den Parameter "Behandlungsfall" überzugehen. Auf der Basis der in den 
bisherigen Kapazitätsberechnungen zugrunde gelegten Werte für die Eig-
nung der Patienten in der Lehre und für die Belastbarkeit der Patienten 
durch die Lehre läßt sich ein neuer Wert für die patientenbezogene Kapazi-
tät ermitteln.

4. Aktuelle Überlegungen zur möglichen Lösung des Problems
Über die notwendige Anpassung der Berechnungsparameter hinaus war Ziel 
der ZVS-Arbeitsgruppe, zu einer Vereinfachung des Berechnungssystems zu 
kommen. Ausgehend von der Feststellung, daß an allen Standorten die klini-
sche Aufnahmekapazität auf der Basis der patientenbezogenen und nicht der 
personellen Kapazität festgesetzt wird, da diese nicht der Engpaß ist, wurde 
die Überlegung geboren, künftig auf deren Berechnung zu verzichten und 
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damit auch auf die Ableitung neuer, realitätsgerechter Parameter für den 
Krankenversorgungsaufwand.

Ein neues Modell könnte wie folgt aussehen:
1. Die Aufnahmekapazität für Studienanfänger wird nach der personellen 
Kapazität der Vorklinik berechnet und zwar auf etablierter Basis, indem ei-
nem Lehrangebot die Lehrnachfrage, repräsentiert durch den CNW, gegen-
übergestellt wird.
2. Es wird davon ausgegangen, daß das notwendige Lehrangebot in der 
Lehreinheit klinisch-praktische Medizin zur Verfügung steht, daher muß für 
diese Lehreinheit keine personalbezogene Ausbildungskapazität berechnet 
werden.
3. Die Fakultäten stellen für die Studenten, die sie in der Vorklinik aufge-
nommen haben, die notwendige patientenbezogene Kapazität sicher, das 
kann entweder durch Rückgriff auf eigene Patienten und/oder ggf. durch 
Verträge mit außeruniversitären Krankenhäusern erfolgen. Somit werden 
Teilstudienplätze künftig nicht mehr ausgewiesen.
4. Es wird eine patientenbezogene Kapazität als Auffüllgrenze ermittelt, um 
ein Maß für die Aufnahme von Studienortwechslern und Quereinsteigern zu 
haben. Basis für die Ermittlung der patientenbezogenen Aufnahmekapazität 
ist der Behandlungsfall, auf den die bisherigen Annahmen für die Patienten-
eignung und die Patientenbelastbarkeit angelegt werden. Auch die Größen-
ordnung der Einbeziehung der Ambulanzen in die Lehre bleibt unverändert.
Dieses Modell hat mehrere Vorteile: Es lehnt sich an etablierte Parameter an 
und paßt diese nur im notwendigen Umfang an die geänderte Realität an. Es 
werden nur die notwendigen Parameter ermittelt, daher ist es einfach in der 
Anwendung. Es gibt keine Teilstudienplätze mehr.

Die Nachteile sollen jedoch nicht unerwähnt bleiben: Die strukturellen Ver-
werfungen in der Vorklinik (z. B. Personal für Forschungsschwerpunkte vs. 
Lehrpersonal) bleiben bestehen. Ein Studienortwechsel könnte ggf. je nach 
Höhe der Auffüllgrenze, stark eingeschränkt werden.

Das skizzierte Modell muß nun in den nächsten Monaten in den ZVS-
Gremien validiert werden. Unser Ziel ist eine Beschlußfassung des Verwal-
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tungsausschusses der ZVS im Februar 2007 und eine erstmalige Anwendung 
dieses Modells für das Studienjahr 2007/08.
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Diskussion

Prof. von Jagow betont, daß den Medizinischen Fakultäten immer das 
KNW-Verfahren als ein einfaches und praktikables Modell erschienen war, 
was sich letztlich auch in der breiten Zustimmung zu diesem Verfahren ge-
äußert hatte. Er bittet um Auskunft, welche Gründe letztlich zur Ablehnung 
dieses Verfahrens geführt haben. Die Frage erscheint um so drängender, als 
in den Studiendekanaten viele Mitarbeiter anstelle der Betreuung der Studie-
renden Anfragen von spezialisierten Anwaltskanzleien zu beantworten ha-
ben und sehr viel Zeit in die Bearbeitung komplizierter Schriftsätze legen 
müssen.
Frau Herrmann verweist auf die notwendigen Abstimmungsverhältnisse in 
der KMK. Für eine Beschlußfassung wird entweder die Einstimmigkeit oder 
eine hohe qualifizierte Mehrheit gefordert. Dies war mit dem Abstimmungs-
ergebnis 11 gegen 4 Länder nicht erfüllt. Ohne auf die Gründe für die Ab-
lehnung im Detail einzugehen, könnte die Sorge um eine nicht genau ab-
grenzbare Grund- und Ergänzungsausstattung Hauptanlaß für die Nein-
Stimmen gewesen sein. Möglicherweise gab es weiterhin Bedenken, daß die 
Ergänzungsausstattung gegenüber den Ländergesetzgebern nicht ausrei-
chend verteidigt werden könnte.
Prof. Handwerker gibt zu bedenken, daß eine vorklinische Kapazität (die 
nach der neuen ÄAppO nicht mehr als solche definiert werden kann, da eine 
Verzahnung mit klinischen Lehrinhalten erfolgen soll und bereits umgesetzt 
wurde), die nach der Personalkapazität der Vorklinik berechnet werden soll, 
das Strukturmodell fester und vom Ministerium zugewiesener Stellen vor-
aussetzt. Der allgemeine Trend geht an den Universitäten jedoch zur Global-
steuerung und zu Globalhaushalten. In Globalhaushalten würden diese Stel-
len aber bedeutungslos. Er bittet um Auskunft, wie diese Entwicklung be-
rücksichtigt werden soll.
Frau Herrmann bestätigt dies grundsätzlich, jedoch dürfe nicht angenom-
men werden, daß künftig bei Globalhaushalten hochschulinterne Stellenplä-
ne nicht mehr existieren würden. Auch in Nordrhein-Westfalen seien keine 
Stellenpläne mehr im Haushalt ausgewiesen, gleichwohl hätten die Gerichte 
die von den Fakultäten vorgelegten Stellenpläne akzeptiert. Das bleibe die 
Voraussetzung für die Durchführbarkeit eines solchen Verfahrens.


