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Sehr geehrter Herr Präsident, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
meinen heutigen Beitrag muß ich leider mit einer betrüblichen Feststellung be-
ginnen: Bis zum Inkrafttreten der  neuen Approbationsordnung am 1. Okto-
ber 2003 wird das auch hier schon mehrfach erörterte Modell der budgetbe-
zogenen Kapazitätsberechnung – Kostennormwertverfahren (KNW-
Verfahren) - voraussichtlich (noch) nicht eingeführt werden. Zu Fragen der 
Einführung und Umsetzung dieses Verfahrens fand am 12. September eine 
Anhörung durch die KMK statt, an der als Vertreter der Medizinischen Fakul-
täten die Professoren Marre, Ulm, Setz, Halle, Robra, Magdeburg und ter 
Meulen, Würzburg teilnahmen. Ein Ergebnis dieser Anhörung ist, daß zur Er-
höhung der Rechtssicherheit des KNW-Verfahrens ein weiteres Rechtsgut-
achten kurzfristig eingeholt werden soll. Daß die Vorlage zweier zumindest 
partiell voneinander abweichender Gutachten die Rechtssicherheit eines Be-
klagten erhöhen soll, ist eine für mich neue Erkenntnis.  
 
Nach derzeitigen Diskussionsstand in den Gremien der ZVS beträgt der Kos-
tennormwert für den Studiengang Medizin rund 160.000 € und für die Zahn-
medizin rund 163.000 €. In dem Wert für die Medizin ist dabei der Curricu-
larnormwert für die neue ÄAppO eingerechnet. Die ständige Konferenz der 
Kultusminister – KMK - hat sich ausdrücklich die Entscheidung über die Ein-
führung des Verfahrens und über die Höhe der Kostennormwerte vorbehalten 
und will dieses Thema in der nächsten Plenarsitzung im Frühjahr 2003  be-
handeln. 
                                                 
1 auf dem aoMFT wurde aus Zeitgründen nur eine Kurzfassung dieses Textes vorgetragen 



 

 
Somit muß zumindest in der Einführungsphase der neuen ÄAppO weiterhin 
die Ausbildungskapazität nach dem derzeitigen Verfahren, also mit einem an 
die Anforderungen der neuen ÄAppO angepaßten Curricularnormwert 
(CNW) berechnet werden. Die Kapazitätsermittlung nach dem derzeitigen 
Verfahren beruht im Studiengang Medizin faktisch lediglich auf einer Berech-
nung der vorklinischen Ausbildungskapazität. Die Berechnung der klinischen 
Ausbildungskapazität  - sowohl personalbezogen als auch patientenbezogen - 
dient lediglich der Überprüfung, ob alle für den vorklinischen Studienab-
schnitt zugelassenen Studierenden ihr Studium im klinischen Studienabschnitt 
fortsetzen können oder ob einige nur sogenannte Teilzulassungen - be-
schränkt auf den vorklinischen Studienabschnitt - erhalten können. Mit dem 
derzeitigen Verfahren werden in die medizinische Kapazitätsberechnung grö-
ßenordnungsmäßig nur ein Zehntel des an der Ausbildung beteiligten Lehr-
personals und nur ein Fünftel der Lehrnachfrage (Curricularanteil) in die Ka-
pazitätsberechnung einbezogen. Auch durch die am 27. September durch den 
Verwaltungsausschuß der ZVS beschlossene Erhöhung des CNW von bisher 
7,27 auf nunmehr 8,2 ändert sich hieran grundsätzlich nichts. 
 
Die Erhöhung des Curricularnormwertes um knapp 13 % soll dem durch die 
neue ÄAppO erhöhten Ausbildungsaufwand Rechnung tragen. Der neue 
CNW läßt sich aufteilen in einen Anteil von rund 2,42 für den ersten Studien-
abschnitt – gegenüber bisher rund 2,17 eine Erhöhung um gut 11 % - und ei-
nen Anteil von rund 5,78 für den zweiten Studienabschnitt – gegenüber bisher 
rund 5,1 eine Erhöhung um gut 13%. 
 
Grundlage für die Berechnung der Zahl der Semesterwochenstunden war bis-
her eine Semesterlänge von 12 Wochen, jetzt wird u.a. nach den Vorgaben 
des Bundesgesundheitsministeriums von einer Semesterlänge von 14 Wochen 
ausgegangen. Damit wurden die Berechnungsgrundlagen an die in den ver-
gangenen Jahren überarbeiteten Approbationsordnungen für Tierärzte und für 
Apotheker angepaßt. Um den jeweiligen Umfang in SWS zu erhalten, sind 
somit die in der ÄAppO vorgegebenen Stundenzahlen durch 14 zu dividieren. 
Bisher wurde vorgeblich angenommen, daß Vor- und Nachbereitung, Vorbe-
sprechung und Abschlußprüfungen zu diesen 12 Wochen hinzukamen, jetzt 



 

sollen diese Zeiten in die 14 Wochen einbezogen sein. Die Planung von Stu-
dienplänen etc. sollte man generell auf Semesterwochenstunden abstellen. 
 
Fast alle Schritte der Kapazitätsberechnung lassen sich auf zwei Formeln zu-
rückführen. 
 

 
 
Der Curricularwert oder besser Curricularanteil einer Unterrichtsveranstaltung 
ist ein Maß für den Lehraufwand, der für einen Studierenden erbracht werden 
soll, das bedeutet die Anzahl der rechnerisch benötigten Zahl von Lehrdepu-
tatsstunden. Addiert man die Curricularanteile aller Unterrichtsveranstaltungen 
eines Studiengangs, dann erhält man den Curricularwert; wird dieser in Anla-
ge 2 der Kapazitätsverordnung festgesetzt, dann handelt es sich um den Cur-
ricularnormwert CNW.  
 
Mit diesem CNW läßt sich die Ausbildungskapazität eines Studiengangs 
leicht berechnen: 
 

 
Nach einer Umstellung wird diese Formel auch vielfach dazu verwendet, um 
den rechnerisch erforderlichen Lehrangebot – Stunden Lehrdeputat - für eine 
bestimmte Zahl von Studierenden zu ermitteln: 
 

Lehrangebot (SWS) = Zahl der Studierenden x Lehrnachfrage 
 
Multipliziert man dieses Lehrangebot mit einem Kostenfaktor, dann erhält 
man die Grundlage für eines der neuerdings so beliebten Modelle: Leistungs-
bezogene oder formelgestützte Mittelzuweisung, Personalbemessungskonzept 
etc. Insofern werden die Curricularwerte auch nach Einführung des Kosten-

Curricularwert =
Stundenzahl • Anrechnungsfaktor

Gruppengröße

Kapazität =
Lehrangebot (SWS )

Lehrnachfrage(CNW)



 

normwertverfahrens noch weiterhin erhebliche Bedeutung haben, zwar nicht 
mehr für die Kapazitätsberechnung, aber doch für die Hochschulfinanzierung. 
Beispielstudienpläne der ZVS wurden bisher vor allem für die medizinischen 
Studiengänge aufgestellt. Die ZVS-Beispielstudienpläne sollten eine Mög-
lichkeit aufzeigen, wie der in Anlage 2 der Kapazitätsverordnung (KapVO) 
für den jeweiligen Studiengang festgesetzte CNW ausgefüllt werden kann. In 
der Praxis wurde jedoch gar nicht so selten von den Verwaltungsgerichten ei-
ne Begründung dafür gefordert, warum der Studienplan einer Fakultät von 
dem ZVS-Beispielstudienplan abweicht: eine schon von der Definition her 
groteske Forderung.  
 
Nachdem die Fakultäten/Fachbereiche mit der neuen ÄAppO mehr Gestal-
tungsfreiheit für ihre Studienpläne und -ordnungen erhalten sollen, wird die 
ZVS künftig keinen Beispielstudienplan mehr für den Studiengang Medizin 
erstellen, sondern den CNW in einem  summarischen Verfahren  errechnen. 
Dies setzt voraus, daß die Fakultäten bzw. Fachbereiche bis spätestens zum 
Frühjahr 2003 individuelle Studienpläne erarbeiten, aus denen sich für die 
Kapazitätsberechnungen eine Aufteilung der Curricularanteile auf die einzel-
nen Lehreinheiten ableiten läßt.  
 
Die ÄAppO fordert eine stärkere Verzahnung theoretischer und klinisch-
praktischer Lehrinhalte. Soweit es dabei zum Austausch von Lehrleistungen 
zwischen den in der KapVO abgegrenzten Lehreinheiten kommt, ist dies in 
der Kapazitätsberechnung als Dienstleistungsexport bzw. Dienstleistungsim-
port zu berücksichtigen. Damit entsprechende Berechnungen verwaltungs-
gerichtlicher Überprüfung standhalten, sind genaue Festlegungen über Art 
und Umfang derartigen Dienstleistungsaustausches in der Studienordnung er-
forderlich.     
 
Nachfolgend möchte ich versuchen, die nicht ganz einfache Materie anhand 
eines Rechenbeispiels in vier Schritten zu schildern. Im ersten Schritt müßte 
dazu ein Studienplan rechnerisch analysiert werden, wobei hier die Annahmen 
der ZVS für den neuen CNW eingesetzt werden sollen.  
 



 

 
 
 
 
Der Umfang der Vorlesungen ist in der ÄAppO nicht explizit vorgeschrieben; 
zieht man von dem nach EG-Norm vorgeschriebenen Umfang des Medizin-
studiums von insgesamt 5500 Stunden 1920 Stunden für das Praktische Jahr 
ab, so verbleiben 3580 Stunden für das eigentliche Studium. Vorgeschrieben 
sind in Anlage 1 und in § 2 Abs. 2 Satz 5 insgesamt und in § 27 insgesamt 
1652 Stunden für Praktika (einschließlich Unterricht am Krankenbett und 
Blockpraktika), Seminare etc. Damit verbleiben für Vorlesungen (3580 - 1652 
= 1928) noch 1928 Stunden; bei einer zugrundegelegten Semesterlänge von 
14 Wochen sind dies rund 138 SWS. In der Berechnung der ZVS werden 



 

diese aufgeteilt in 48 SWS im ersten Studienabschnitt und 90 SWS im zwei-
ten Studienabschnitt. 
 
Die neue ÄAppO schreibt in Anlage 1 für Praktika und Seminare 45 SWS 
vor (insgesamt 630 Std., bei 14 Semesterwochen sind dies 45 SWS); hinzu 
kommen 11 SWS Seminare aus § 2 Abs. 2 Satz 5 der neuen ÄAppO (insge-
samt 154 Std., bei 14 Semesterwochen sind dies 11 SWS). Der in Anlage 1 
vorgeschriebene Umfang von 45 SWS wurde in der Berechnung zunächst 
aufgeteilt in 38 SWS für Praktika und 7 SWS für Seminare. In den 38 SWS 
ist auch 1 SWS für den Kurs der Medizinischen Terminologie enthalten. Die 
erwähnte Zahl von 11 SWS an Seminaren nach § 2 ist zusätzlich zu der in 
Anlage 1 für den ersten Studienabschnitt aufgeführten Zahl von 630 Stunden 
zu erbringen, damit ergeben sind insgesamt 18 SWS an Seminaren. Je nach 
Studienplan ergeben sich natürlich für die einzelnen Fakultäten bzw. Fachbe-
reiche deutlich davon abweichende Rechenergebnisse.  
 
In den bisherigen ZVS-Beispielstudienplänen wurden die Vorlesungen der 
Naturwissenschaften nicht auf den CNW angerechnet. In der neuen Berech-
nung der ZVS zum CNW sind sie jedoch enthalten, gegebenenfalls sind diese 
als Dienstleistungsimport zu berücksichtigen. Dies ist konsequent auch in 
Hinblick auf das zukünftige KNW-Verfahren. Vorlesungen werden jeweils mit 
einer Gruppengröße 180 und dem Anrechnungsfaktor 1,0 berechnet. Praktika 
werden mit einer Ausnahme mit einer Gruppengröße von 15 und einem An-
rechnungsfaktor von 0,5 berechnet. Die Ausnahme betrifft den Kurs der 
Terminologie als Übung mit Gruppengröße 60 und Anrechnungsfaktor 1,0. 
Die Seminare werden gemäß § 2 Abs. 4 der ÄAppO mit einer Gruppengröße 
von 20 und einem Anrechnungsfaktor von 1,0 berechnet.  
 
Die neue ÄAppO schreibt für den Unterricht am Krankenbett (U.a.K.) erst-
malig in § 2 Abs. 3 einen Mindestumfang vor: 476 Std. entsprechend 34 
SWS. Diese Zahl ist in dem Umfang von 868 Std., entsprechend 62 SWS (§ 
27 Abs. 1, letzter Satz) für Praktika, Seminare etc. des zweiten Studienab-
schnitts  enthalten. Der Unterricht am Krankenbett wird mit einer Gruppen-
größe von 4 und einem Anrechnungsfaktor von 0,5 berechnet. Zur Ableitung 
dieser Gruppengröße geht man von den Vorgaben des § 2 Abs. 3 ÄAppO 



 

aus und rechnet, da je die Hälfte mit den Gruppengrößen 3 und 6 zu bewerten 
sind, wie folgt: (1 / 6 + 1 / 3) : 2 = 1 / 4 .  
 
Nach Abzug der 34 SWS U.a.K. verbleiben von den oben zitierten 62 SWS 
für Praktika und den obligaten Seminaranteil in Höhe von 20 % (§ 2 Abs. 3) 
noch 28 SWS. Der obligate Seminaranteil beträgt dann wohl 6 SWS, für 
Praktika und Kurse verbleiben 22 SWS. Gegenstandsbezogenen Studien-
gruppen sind in der ÄAppO zwar als Möglichkeit erwähnt und in § 2 Abs. 5 
ausführlich definiert, jedoch nicht explizit vorgeschrieben.  
 
Die fünf Blockpraktika des § 27 Abs. 4 sind in den 868 Std. enthalten. Laut 
früheren von dem BMG an die ZVS gegebenen Erklärungen stellen die 
Blockpraktika lediglich eine besondere Organisationsform dar und sind daher 
wie sonstige Praktika bzw. U.a.K. zu bewerten. Damit ergibt sich für das 
Medizinstudium ein Curricularwert von 8,2 und ohne praktisches Jahr eine 
Summe von 3584 Unterrichtsstunden, einschließlich des PJ sind dies dann 
5504 Stunden. 
 
Im zweiten Schritt soll das Lehrangebot eines (vorklinischen) Bereiches be-
rechnet werden, also die Zahl der für den ersten Studienabschnitt rechnerisch 
zur Verfügung stehenden Stunden Lehrdeputates. Von der hier im Beispiel 
angenommenen Summe von 383 SWS ist zunächst einmal der Umfang der 
Dienstleistungen für andere Studiengänge, z.B. Zahnmedizin abzuziehen. Bei-
de Werte sind aus den derzeitigen Kapazitätsberechnungen zu entnehmen.  
 
Wenn die Einrichtungen der bisherigen Vorklinik Teile des Unterrichts im 
zweiten Studienabschnitt übernehmen, dann wird dies in der Nomenklatur der 
Kapazitätsrechner als Dienstleistungsexport bezeichnet und kann entspre-
chend in der Kapazitätsberechnung berücksichtigt werden. Gemeint ist hier 
die regelmäßige Übernahme von Unterrichtsveranstaltungen oder Teilen da-
von gemäß jeweiligem Studienplan, z.B., daß in einer Veranstaltung des zwei-
ten Studienabschnittes ein festgelegter Anteil Pathophysiologie durch Physio-
logen  übernommen wird, nicht die gelegentliche Mitwirkung. 
 



 

 
 
Zur Berechnung dieses Dienstleistungsexportes ist dann noch die Zahl der 
Studierenden im zweiten Studienabschnitt einzusetzen. Eine Trennung des 
Dienstleistungsexportes in einen Anteil für "fremde" Studiengänge und einen 
weiteren Anteil für einen späteren Abschnitt des "eigenen" Studiengangs ent-
spricht natürlich nicht der Systematik der KapVO und wurde hier nur zur 
Verdeutlichung vorgenommen.   
 
Im dritten Schritt müßte die Berechnung der Lehrnachfrage erfolgen. Der im 
ersten Schritt errechnete Curricularanteil (hier 2,4167) für den ersten Studien-
abschnitt wird in der Regel nicht ausschließlich von den wissenschaftlichen 
Einrichtungen der bisherigen Vorklinik erbracht. Die von anderen Ein-
richtungen zu erbringenden Curricularanteile sind davon abzuziehen, um den 



 

sogenannten Eigenanteil zu erhalten. Dies gilt zunächst einmal an vielen Hoch-
schulen für die naturwissenschaftlichen Fächer. In der Beispielrechnung wer-
den dafür Annahmen des letzten ZVS-Beispielstudienplans eingesetzt. In dem 
Rechenbeispiel wird weiterhin angenommen, daß ein Anteil des Unterrichts 
im ersten Studienabschnitt regelmäßig gemäß Studienplan durch Einrichtun-
gen des Klinikums übernommen werden. Hier denke ich in erster Linie an die 
Einführung in die klinische Medizin oder  die Seminare nach § 2 Abs. 2 Satz 
5 der ÄAppO. 
 

 
 
Für diese – in der Nomenklatur der Kapazitätsrechner – Dienstleistungsim-
porte habe ich in dem Rechenbeispiel einige Werte eingesetzt, um das Prinzip 
zu zeigen; diese Werte sind aus keinem Studienplan abgeleitet. Mit dem sol-



 

cherart errechneten Eigenanteil, das sind also diejenigen Lehr- und Unter-
richtsveranstaltungen die ausschließlich von den wissenschaftlichen Einrich-
tungen des ersten Studienabschnittes bestritten werden, und dem im zweiten 
Schritt berechneten Lehrangebot kann im folgenden vierten Schritt die Auf-
nahmekapazität  berechnet werden. Dazu ist nur noch die Eingabe eines 
Schwundausgleichsfaktors erforderlich; dieser kann aus der derzeitigen Ka-
pazitätsberechnung übernommen werden. In den Fällen, in denen kein 
Schwundausgleich vorgenommen wird – z.B. meines Wissens in Baden-
Württemberg – ist der Faktor 1 einzusetzen. In der vorgestellten Berechnung 
ist auch noch der rechnerische Umfang des Dienstleistungsimportes – aus 
dem zweiten Studienabschnitt – und des Dienstleistungsexportes – in den 
zweiten Studienabschnitt – aufgeführt.  
 

 
 



 

Die hier vorgestellten Berechnungen unterscheiden sich prinzipiell nicht von 
dem derzeitigen Berechnungsverfahren. Ich habe mich lediglich bemüht, den 
neuen Curricularnormwert und die Annahmen der ZVS zur Herleitung dessel-
ben in die Berechnungen einzuführen und das etwas schwierige, meines Er-
achtens jedoch wichtige Thema "Dienstleistungsaustausch" in die Rechnung 
einzubeziehen.  
 
Leidvolle forensische Erfahrungen veranlassen mich zu dem Hinweis, daß 
insbesondere die (kapazitätsmindernden) Dienstleistungsexporte in den Stu-
dienordnungen festgelegt sein sollten, da deren Notwendigkeit bzw. Begrün-
dung sonst verwaltungsgerichtlich angezweifelt wird. Nach als (kapazitätser-
höhenden) Dienstleistungsimporten geltenden Lehrleistungen anderer Berei-
che wird in Verwaltungsgerichtsverfahren ebenfalls regelmäßig gefragt. Ins-
besondere unter Hinweis auf die in § 2 Abs. 2 Satz aufgeführten Seminare 
dürfte dies zukünftig häufiger geschehen. Die hier vorgestellten pauschalen 
Berechnungen beziehen sich bewußt nicht auf einzelne Lehr- und Unterrichts-
veranstaltungen. Die neue ÄAppO räumt den Fakultäten insbesondere für den 
2. Studienabschnitt bewußt erhebliche Freiräume bei der Gestaltung des Stu-
dienplanes ein. Wenn man den Gedanken der problemorientierten Integration 
umsetzen will, sind durchaus Leistungsnachweise mit "gemischten" Grup-
pengrößen vorstellbar: z.B. ein Querschnittsbereich mit je einem Seminaranteil 
(g = 20) einem Anteil Unterricht am Krankenbett (g = 4) Innere Medizin und 
je einem Anteil Praktischer Übungen in Patho-Histologie, Klinischer Pharma-
kologie und Klinischer Chemie (g = 15).   
 
Die Berechnung der patientenbezogenen Kapazität dient, wie eingangs er-
wähnt, in der Regel lediglich der Überprüfung, ob alle für den vorklinischen 
bzw. für den 1. Studienabschnitt zugelassenen Studierenden ihr Studium nach 
bestandener Ärztlicher Vorprüfung (bisherige ÄAppO) bzw. nach bestande-
nem 1. Abschnitt der ärztlichen Prüfung (Neufassung der ÄAppO) fortsetzen 
können, oder ob sogenannte Teilzulassungen - beschränkt auf den vor-
klinischen bzw. 1. Studienabschnitt - festgesetzt werden müssen. 
 
In der derzeitigen KapVO gilt für die Berechnung der jährlichen patientenbe-
zogenen Kapazität ein Parameter von 16,2 % der tagesbelegten Betten (stati-
onärer Anteil). Die so errechnete Kapazität wird durch einen ambulanten (Po-



 

likliniken) Anteil um bis zu 50 % erhöht. Maßzahl für den ambulanten Anteil 
ist die Zahl der jährlichen Poliklinischen Neuzugänge. Der Verwal-
tungsausschuß der ZVS hat am 27.9. auch beschlossen, diesen sogenannten 
stationären Parameter von derzeit 16,2 % auf künftig 15,5 % abzusenken. Die 
damit verbundene Verringerung der patientenbezogenen Kapazität ist voraus-
sichtlich geringer als die Verringerung der personalbezogenen Kapazität im 1. 
Studienabschnitt. Dies kann zu einer deutlichen Verminderung der derzeit an 
einigen Hochschulen notwendigen Teilzulassungen führen. 
 
In Hinblick auf die Einführung der DRG’s sehe ich künftig eine patientenbe-
zogene Kapazitätsberechnung als recht problematisch an, da sich wahr-
scheinlich die Größen "tagesbelegte Betten" und "Poliklinische Neuzugänge" 
nicht mehr nach den Definitionen der Kapazitätsverordnung in den Behand-
lungsstatistiken wiederfinden werden. 
 
Der Vizepräsident des MFT, Herr Professor Kirchner, hat in der Präsidial-
kommission angeregt, daß der MFT die Fakultäten bei Curricular- und Kapa-
zitätsberechnungen unterstützt. Wie Sie sich unschwer vorstellen können, hat 
er dabei an mich gedacht. Nun kann ich unmöglich in kurzer Zeit Studien-
planentwürfe aller Fakultäten durcharbeiten und daraus Curricularwerte etc. 
ableiten. Das heute vorgestellte (Mac-) Programm eignet sich wegen etlicher 
Unvollkommenheiten zumindest vorerst noch nicht für eine Weitergabe. Wir 
haben jedoch einen Satz „Leerformulare“ zu diesem Programm vorbereitet, 
den Sie mir gegebenenfalls zur Auswertung - bitte möglichst nicht per Fax – 
zusenden können. Den Rücklauf würde ich am liebsten per E-Mail im PDF-
Format vornehmen. Mit dem heute vorgestellten Beispiel habe ich gezeigt, 
wie ich an eine Berechnung für die Universität Mainz heranginge. Es gibt si-
cher zahlreiche Regelungen, die sich rechnerisch nach diesem Verfahren nicht 
umsetzen lassen. Hier wäre ich für entsprechende Hinweise dankbar, natürlich 
auch für Rückmeldungen über entdeckte Denkfehler.  
 
Die Erhöhung des Curricularnormwertes mag manchen von Ihnen als nicht 
ausreichend erscheinen. Deshalb sei darauf hingewiesen, daß dieser infolge 
der 7. Novelle zur Approbationsordnung (1989) schon einmal deutlich erhöht 
wurde und jetzt den höchsten Wert aller durch die ZVS vergebenen Studien-
gänge hat. 



 

 
 Curricularnormwert Parameter für die patien-

tenbezogene Kapazität 

ÄAppO bis incl.  
6. Novelle 

6,5 20 % der tbB 

ÄAppO 7. Novelle 7,27 16,2 % der tbB 

Neufassung der ÄAppO 
2002 

8,2 15,5 % der tbB 

 
Für das Studienjahr 2001 / 2002 wurden der ZVS 10.581 Studienplätze Me-
dizin gemeldet. Eine Übersicht über Zahl der Bewerbungen, Zulassungen und 
Einschreibungen ist nachfolgender Tabelle (Quelle: ZVS Tgb.-Nr. 164/02) zu 
entnehmen. Für das Wintersemester 2002 / 2003 liegen noch keine endgülti-
gen Zahlen vor. Laut vorläufigem Bericht des Direktors der ZVS stieg die 
Zahl der Bewerbungen für Studienplätze Medizin ganz erheblich (um knapp 
4000).   
 
 Bewerbungen Zulassungen Einschreibungen 

WS 2001 / 2003 19.720 10.820 8.243 

So 2002 9.656 3.667 2.576 

WS 2003 / 2004 ??? ??? ??? 
 



 

Diskussion 
 
Prof. Kirchner dankt eingangs der Diskussion für das von Dr. Blasberg ge-
machte Angebot, die Rechnungen der Fakultäten auf ihre kapazitären Parame-
ter zu überprüfen. Er erinnert an die Überlegungen, die die MFT-
Präsidialkommission angestellt hat, wonach für die Umsetzung der neuen 
ÄAppO ein Höchstmaß an Planungssicherheit hinsichtlich der Parameter der 
Kapazität gebraucht wird. Die bestehende KapVO und der Bezug auf die 
personalbezogene Kapazität gewähren dieses Maß an Planungssicherheit. Die 
personalbezogene Kapazität ist Rechengröße für den derzeitigen vorklini-
schen Studienabschnitt und kann und soll auf den künftigen 1. Studienab-
schnitt übertragen werden, denn diese Art von Berechnung wurde gerichtlich 
überprüft und hat sich als tragfähig erwiesen. Alle anderen Modelle sind nur 
Experimente. Auch eine Abstimmung der Studienpläne auf den Kostennorm-
wert hin birgt zur Zeit zahlreiche Unsicherheiten.  
Die Empfehlung des MFT lautet daher, den 1. Studienabschnitt sehr sorgfäl-
tig auszuarbeiten und dabei auf die personalbezogene Kapazität zu achten. 
Die Darstellung dieses Studienabschnittes sollte weitgehend analog zum bis-
herigen vorklinischen Studienabschnitt erfolgen. Zu beachten ist, daß mit den 
Verzahnungselementen und möglicherweise den Anteilen der naturwissen-
schaftlichen Fächer ein Lehrimport in den 1. Studienabschnitt stattfindet, der 
kapazitäre Auswirkungen hat. Auch für den 2. Studienabschnitt gilt es, Im-
porte von Lehre durch die Verzahnung klinischer und vorklinischer Elemente 
kapazitär zu berücksichtigen und entsprechende Äquivalenzrechnungen anzu-
stellen. Werden diese Elemente berücksichtigt, sollten keine Probleme bei der 
gerichtlichen Überprüfung von Daten bestehen, da für die Verwaltungsgerich-
te nur die Zahl der Erstzulassungen entscheidend sein wird. 
Herr Dr. Blasberg stimmt dieser Position zu und ergänzt, daß bei der Pla-
nung auch dokumentiert werden sollte, welchen Umfang der Unterricht eines 
vorklinischen Faches im 2. Studienabschnitt haben wird. Eine Kapazitätsbe-
rechnung zum Ausbildungsbeginn am 1. Oktober 2003 ohne eine solche Do-
kumentation könnte zu Problemen bei einer möglichen Überprüfung durch die 
Verwaltungsgerichte führen. 
 
Prof. Handwerker setzt diese Überlegungen fort. Wenn zunächst eine relativ 
pauschale Aussage getroffen wird, nach der z.B. die Klinik bei den Semina-



 

ren mit klinischem Bezug einen Anteil von 5 % übernimmt und die Vorklinik 
dann einen Export von 5 % in den 2. Studienabschnitt leistet, wäre der eben 
genannten Aufforderung zur Dokumentation schon hinreichend entsprochen 
worden. Die Fakultäten müssen jetzt mit sehr enger Zeitsetzung eine vorläufi-
ge Studienordnung für den 1. Studienabschnitt entwickeln, soll hier von allen 
Fakultäten so verfahren werden oder sind einige Fakultäten bereits bei der 
Entwicklung von Studienordnungen für den 2. Studienabschnitt? Was führt 
zu der angeführten höchsten Rechtssicherheit? Wie soll der Import der na-
turwissenschaftlichen Lehrinhalte im 1. Studienabschnitt gehandhabt werden? 
Muß ein solcher Import überhaupt noch stattfinden? Wie wird der Export der 
vorklinischen Fächer in nichtmedizinische Studiengänge (z.B. Pharmazie oder 
Psychologie mit Praktika in Physiologie) künftig bewertet? Die Neueinführung 
von nichtmedizinischen Studiengängen, die aber in ihrer Benennung einen Be-
zug zur Medizin führen und Lehrleistungen medizinischer Disziplinen, insbe-
sondere aus der Vorklinik, in Wahlpflichtfächern einsetzen, bringt schwierig 
zu berechnende kapazitäre Parameter. Auch hier wäre eine verbindliche Über-
einkunft aller Fakultäten für ein gleichartiges Handhaben solcher Exportleis-
tungen anzustreben. 
 
Herr Dr. Blasberg verweist auf den Passus "Dienstleistungen für nicht zuge-
ordnete Studiengänge" im zweiten Berechnungsschema. Alle in der Frage er-
wähnten Studiengänge sind in dieser Größe zu erfassen und werden damit für 
eine Kapazitätsberechnung wirksam. Erfahrungen in Mainz haben gezeigt, daß 
die Verwaltungsgerichte solche Zahlen auch akzeptieren, wenn sich die Not-
wendigkeit solcher Dienstleistungen aus den entsprechenden Studienplänen 
ergibt. Der Dienstleistungsimport aus den Naturwissenschaften wird sehr un-
terschiedlich gehandhabt, eine einheitliche Regelung wird nicht zu finden sein. 
Es ist daher ratsam, sich hierbei an den bisherigen Studienplänen zu orientie-
ren, wobei die Stundenzahlen wechseln können. Das Rechenbeispiel hatte die 
Zahlen aus dem bisherigen Beispielstundenplan der ZVS zur 7. Novelle der 
Approbationsordnung für Ärzte (1989) entnommen.  
 
Prof. Kirchner setzt zur Frage nach einer einheitlichen Studienordnung fort, 
daß eine Ausarbeitung für den gesamten Studiengang natürlich möglich wäre. 
Das fertiggestellte Konzept HEICUMED der Fakultät in Heidelberg ist eine 
Möglichkeit. Eine andere Variante wäre es, zunächst nur einen Rahmen zu er-



 

arbeiten und Details nur für den 1. Studienabschnitt festzulegen. Auch dieser 
Weg ist gangbar, denn er läßt eine Zulassung der Studierenden zum 1. Okto-
ber 2003 als Beginn der Ausbildung nach der neuen ÄAppO zu. Der MFT 
will hier keine Vorschriften machen, jede Fakultät soll den für sie besten und 
sinnvollsten Weg beschreiten. Entscheidend wird aber sein, die Berech-
nungsgröße "personalbezogene Kapazität" für den 1. Studienabschnitt zu be-
rücksichtigen. 
  


