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TOP 8
Sicht der Gerichte bei der Korrektur der Zulassungs-
kapazitäten

R. Graf
Richter am Verwaltungsgericht Mainz

Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr verehrte Damen und Herren!

Man vereinsamt als Verwaltungsrichter, der sich mit Numerus-clausus-
Streitigkeiten befaßt, sehr schnell, wenn man versucht, mit Kollegen Ge-
spräche über juristische Probleme aus diesem Bereich zu führen. Das Gebiet 
des Kapazitätsrechtes gehört vielleicht auch wegen seiner stark mathemati-
schen Ausrichtung unter Verwaltungsrichtern nicht gerade zu den beliebte-
sten Materien. Von daher kann ich auch Ihnen als überwiegend juristischen 
Laien für die folgenden Ausführungen nicht allzu viel im Hinblick auf 
Spannung und Unterhaltungswert versprechen.

Unter Kapazitätsstreitigkeiten sind dabei Streitverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten zu verstehen, in denen geltend gemacht wird, daß die festge-
setzten Zulassungszahlen in einem aufnahmebeschränkten Studiengang die 
tatsächliche Aufnahmekapazität nicht wiedergeben, sie vielmehr unter-
schreiten (sog. "außerkapazitäre Zulassung"). Hierbei liegt, was die Zahl der 
Verfahren angeht, der eindeutige Schwerpunkt weiterhin bei den Studien-
gängen Medizin in Bezug auf den vorklinischen Studienabschnitt und 
Zahnmedizin. Gegenstand des Vortrags sind nicht die in letzter Zeit anhän-
gig werdenden Verfahren, die sich gegen die Entscheidungen im Auswahl-
verfahren der Hochschulen richten.1
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Abwägung

Verfassungsrechtliche Vorgaben
Ausgangspunkt der gerichtlichen Kontrolle sind die Vorgaben des Grundge-
setzes in der Interpretation durch das Bundesverfassungsgericht. Die Be-
schränkung der Ausbildungskapazität wird als Eingriff in das durch Art. 12 
Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz jedem Deutschen verbürgte Recht, seinen Aus-
bildungsplatz frei zu wählen, angesehen. Dieses Recht steht als Vorstufe in 
engem Zusammenhang mit dem ebenfalls in Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Grundge-
setz niedergelegten Recht auf freie Berufswahl. Dem Grundrecht kommt 
insoweit nicht nur die Funktion eines Abwehrrechtes gegen staatliche Ein-
griffe zu. Vielmehr gewährt es gleichermaßen ein Teilhaberecht an staatli-
chen Leistungen und ein Zugangsrecht zu staatlichen Einrichtungen.2 Ein 
derartiger Verfassungsauftrag ist aber nicht so zu verstehen, daß jedem Be-
werber zu jedem Zeitpunkt der von ihm gewünschte Studienplatz zur Verfü-
gung gestellt werden muß. Vielmehr unterliegt der Teilhabeanspruch des
Einzelnen insbesondere der Beschränkung, daß der Gesetzgeber bei nur be-
grenzt verfügbaren öffentlichen Mitteln dem Anspruch die Notwendigkeit 
der Förderung anderer wichtiger Gemeinschaftsbelange entgegenhalten kann
(Abb. 1).

Abb. 1: Abwägung der sich aus dem Kapazitätserschöpfungsgebot ableitenden Interessen

Da eine absolute Zulassungsbeschränkung die Freiheit der Berufswahl be-
rührt, kann nach der Stufentheorie des Bundesverfassungsgerichtes eine der-
artige Regelung vor dem Grundgesetz nur dann Bestand haben, wenn sie der 
Abwehr nachweisbarer oder höchstwahrscheinlich schwerer Gefahren für 
ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut dient.3 Überragend wichtige 
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Gemeinschaftsgüter sind dabei die Funktionsfähigkeit der Hochschule vor 
dem Hintergrund der durch Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz gewährleisteten For-
schungs- und Lehrfreiheit der Hochschullehrer und der Ausbildungsbedürf-
nisse der bereits zugelassenen Studenten.4 Die hieraus resultierende Abwä-
gung ist Kern der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung.

Ausgestaltung des Rechtsschutzes

Abb. 2: Verfahrensablauf bei einem Zulassungsstreit

Unter prozessualem Blickwinkel ergeben sich im Rahmen des Zulassungs-
streites eine Reihe von Besonderheiten. Der Ablauf eines Verfahrens ist in 
Abb. 2 zusammengefaßt. 
So ist der eigentliche Schauplatz der Auseinandersetzung das gerichtliche 
Eilverfahren nach § 123 Abs. 1 VwGO auf Erlaß einer einstweiligen Anord-
nung. Der entsprechende Antrag ist auf vorläufige Zulassung zum Studium
gerichtet. Um eine endgültige Bestätigung der im Eilverfahren erfolgten Zu-
lassungsentscheidung zu erreichen, wäre die Durchführung eines gerichtli-
chen Klageverfahrens erforderlich. 

• Antrag auf außerkapazitäre Zulassung bei der Hochschule

• ggf. ablehnender Bescheid der Hochschule

• Eilantrag bei Gericht

• Auflagenverfügung des Gerichtes an die Hochschule

• Stellungnahme der Hochschule - Vorlage der 

Berechnungsunterlagen 

• Weitergabe der vorgelegten Unterlagen an Antragsteller

• Stellungnahme der Antragsteller

• ggf. Replik der Hochschule

• Entscheidung des Gerichtes durch Beschluss

• ggf. Beschwerdeverfahren beim OVG / VGH
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Das gerichtliche Hauptsacheverfahren spielt aber in den Kapazitätsstreitig-
keiten praktisch keine Rolle, da es einerseits zu langwierig ist und anderer-
seits das Ergebnis der gerichtlichen Eilentscheidung spätestens nach Durch-
führung des Beschwerdeverfahrens von den Hochschulverwaltungen in der 
Regel akzeptiert wird.5

Die Besonderheit des Verfahrens auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung 
ist eigentlich, daß bedingt durch die Eilbedürftigkeit der Entscheidung ledig-
lich eine summarische Prüfung der Tatsachenlage durch das Gericht erfolgt 
und die Voraussetzungen des geltend gemachten materiell-rechtlichen An-
spruchs, des Anordnungsanpruchs, ebenso wie die Notwendigkeit einer Ent-
scheidung im Eilverfahren, der Anordnungsgrund, von dem jeweiligen An-
tragsteller glaubhaft zu machen sind.6 Beide Grundsätze werden jedoch im 
Kapazitätsstreit durchbrochen. Da der Streit über nicht ausgenutzte Kapazi-
täten im Eilverfahren praktisch abschließend entschieden wird, fordert das 
Bundesverfassungsgericht, daß das Verwaltungsgericht seine Entscheidung 
auf eine eingehende Prüfung der Sach- und Rechtslage stützt und nicht le-
diglich die von der Universität vorgelegten Daten auf ihre Plausibilität 
prüft.7 Auch das Erfordernis, das Vorhandensein einer nicht ausgeschöpften 
Studienkapazität glaubhaft zu machen, würde die Antragsteller vielfach vor 
eine unlösbare Aufgabe stellen, da eine substantiierte Darstellung die 
Kenntnis der Berechnungsgrundlagen voraussetzt, die von den Hochschul-
verwaltungen überwiegend erst im laufenden Gerichtsverfahren zur Verfü-
gung gestellt werden.8 Insoweit ergibt sich hier letztlich eine Darlegungslast 
der Hochschule, die die Grundlagen ihrer Kapazitätsberechnung offen zu 
legen und etwaige kapazitäts-beschränkende Maßnahmen zu rechtfertigen 
hat.9

Gerade diese Umkehr der Darlegungslast ist auch mitursächlich dafür, daß
die Dauer kapazitätsrechtlicher Eilverfahren nicht unerheblich über den üb-
licherweise hierfür zu veranschlagenden Zeitraum hinausgeht. Eine weitere 
Besonderheit derartiger Eilverfahren ist die Tatsache, daß jedenfalls in den 
medizinischen Studienfächern eine große Anzahl von Bewerbern mehr oder 
weniger bundesweit um die Zulassung auf einen oder mehrere noch unbe-
setzte Studienplätze konkurriert. Die gerichtliche Entscheidung kann sich 
hiernach nicht auf die Feststellung einer Kapazitätslücke beschränken, son-
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dern muß ihrerseits dem Umstand Rechnung tragen, daß die im gerichtli-
chen Verfahren aufgedeckten weiteren Studienplätze nicht ausreichen wer-
den, um allen Antragstellern, oder auch nur einem nennenswerten Teil von 
ihnen zu einer vorläufigen Zulassung zu verhelfen.

Konsequenzen hat die Verlagerung der gerichtlichen Entscheidung auf das 
Eilverfahren auch insoweit, als gegen den Beschluß des Verwaltungsgerich-
tes nur das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben ist.10 Das Oberverwal-
tungsgericht oder der Verwaltungsgerichtshof entscheidet hiernach, abgese-
hen von der Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde, abschließend über das 
Zulassungsbegehren. Dies hat allerdings zur Folge, daß es in den seltensten 
Fällen zu einer bundeseinheitlichen Klärung streitiger Rechtsfragen durch 
das Bundesverwaltungsgericht kommt. Diese "Zersplitterung" der Recht-
sprechung, die es auch erheblich erschwert, in diesem Vortrag auf alle Bun-
desländer bezogene, allgemein gültige Aussagen zu treffen, wird nicht zu-
letzt auch daraus erkennbar, daß die Antragsteller überwiegend durch weni-
ge, dafür aber im Hochschulzulassungsrecht hoch spezialisierte Anwalts-
kanzleien vertreten werden. 

Ein großer Spielraum verbleibt den Gerichten im Rahmen der Entscheidung 
über den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung auch hinsichtlich 
des Rechtsfolgenausspruchs. Sie sind nicht darauf festgelegt, die Hochschu-
le zu einer bestimmten Maßnahme zu verpflichten, etwa den im Hauptver-
fahren zu treffenden Ausspruch vorläufig vorwegzunehmen. Vielmehr räumt 
der Gesetzgeber ihnen einen Ermessensspielraum ein, innerhalb dessen sie 
die aus ihrer Sicht am ehesten geeignete Regelung zur Gewährleistung des 
Zulassungsanspruchs treffen können.11 So verpflichtet ein Teil der Gerichte 
die Hochschulen dazu, unter den in Betracht kommenden Bewerbern im 
Umfang der nicht erschöpften Kapazität ein Losverfahren durchzuführen.12

Andere Verwaltungsgerichte verpflichten die Hochschulen unmittelbar da-
zu, bestimmte Bewerber vorläufig auf die nach der Kapazitätsberechnung 
des Gerichtes noch vorhandenen, bislang unbesetzt gebliebenen Studienplät-
ze zuzulassen.13 Dabei werden beispielsweise die Vergabekriterien der je-
weiligen Landesverordnung über die zentrale Vergabe von Studienplätzen
herangezogen.14
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Inhalt der gerichtlichen Kapazitätsprüfung
Die folgende Darstellung soll nun einen kurzen Abriß bieten, wie sich die in-
haltliche Prüfung der Kapazitätsberechnung durch die Verwaltungsgerichte 
gestaltet, wobei jeweils exemplarisch zu einigen Punkten aktuelle, in der 
Rechtsprechung diskutierte Probleme angesprochen werden sollen.

Anknüpfungspunkt für die richterliche Prüfung ist die jeweils in den einzel-
nen Bundesländern geltende, aber weitgehend bundeseinheitlich abgestimmte 
Kapazitätsverordnung.15 Hiernach ist für die Kapazitätsfestsetzung zunächst 
auf die personelle Ausstattung der jeweiligen Lehreinheit abzustellen.16 In der 
Praxis bedeutet dies, daß anhand des Stellenplanes der Hochschule die den 
Stellen zugeordnete Regellehrverpflichtung ermittelt wird.17 Dabei ist im 
Wesentlichen nicht die tatsächliche Besetzung der einzelnen Stelle maßgeb-
lich, vielmehr gilt im Kapazitätsrecht das abstrakte Stellenprinzip.18 Vakan-
zen bleiben deshalb im Großen und Ganzen unberücksichtigt. 

Die so ermittelten Zahlen werden durch weitere Faktoren, etwa die Hinzu-
rechnung von Lehrauftragsstunden19 sowie - in einem bisweilen aufwendi-
gen Verfahren - den Abzug des für andere Lehreinheiten zu erbringenden 
Dienstleistungsexportes20, korrigiert. Soweit hierbei Kapazitätsverringerun-
gen erkennbar werden, obliegt es der Hochschule darzulegen, daß sie vor 
dem Hintergrund des Kapazitätserschöpfungsgebotes eine die grundrechtlich 
geschützten Belange von Hochschule, Lehrpersonen, Studenten und Studi-
enbewerbern ausreichend berücksichtigende Abwägung getroffen hat. Ge-
lingt ihr dies nicht, so wird das betroffene Deputat vom Gericht fiktiv in die 
Kapazitätsberechnung einbezogen.21

Hinsichtlich der personellen Ausstattung wird in der Praxis der Zulassungs-
verfahren in jüngster Zeit die Frage erneut diskutiert, inwieweit aus Dritt-
mitteln geförderte Mitarbeiterstellen in die Kapazitätsberechnung einbezo-
gen werden müssen. Ein großer Teil der Obergerichte nimmt an, daß Dritt-
mittelbedienstete bei der Berechnung des Lehrangebotes nicht zu berück-
sichtigen sind. Dies wird damit begründet, daß die entsprechenden Mitarbei-
ter ausschließlich im Rahmen bestimmter Forschungsvorhaben tätig sind 
und keiner Lehrverpflichtung unterliegen. Berücksichtigt werden könnten 
nur Stellen für Mitarbeiter, die nach dem Dienstrecht zur Lehre verpflichtet 
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sind. Insoweit spielt es nach dieser Rechtsprechung auch keine Rolle, ob der 
aus Drittmitteln bezahlte Mitarbeiter tatsächlich Aufgaben in der Lehre 
wahrnimmt.22 Eine hiervon abweichende, auf landesrechtlichen Besonderhei-
ten beruhende Auffassung vertritt das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz23, 24, das eine Berücksichtigung von Drittmittelbediensteten bei der per-
sonellen Ausstattung der Hochschule dann für erforderlich hält, wenn die 
Zuwendungsbedingungen dies vorsehen. 

Unter verschiedenen Gesichtspunkten haben in den die Hochschulzulassung 
betreffenden Verfahren die befristet beschäftigten wissenschaftlichen Mitar-
beiter im Angestelltenverhältnis eine Rolle gespielt. Diesen Mitarbeitern ob-
liegt regelmäßig lediglich die Hälfte des Lehrdeputates der unbefristet tätigen 
wissenschaftlichen Mitarbeiter.25 Insoweit liegt eine Durchbrechung des ab-
strakten Stellenprinzips vor, da nicht die Ausweisung der Stelle im Stellen-
plan der Hochschule, sondern ihre tatsächliche Besetzung für die kapazitäts-
rechtliche Bewertung maßgeblich ist.26

Im Rahmen der kapazitätsbezogenen Abwägung wird eine befristete Stel-
lenbesetzung regelmäßig dann als unproblematisch angesehen, wenn es um 
die erstmalige Einstellung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters, die Einstel-
lung zu Weiterbildungszwecken oder die Einstellung mit der Möglichkeit 
zur Promotion geht. Aus diesen Erwägungen heraus ist die mit der befriste-
ten Stellenbesetzung verbundene Verringerung der Regellehrverpflichtung 
regelmäßig gerechtfertigt.27 Von Anwaltsseite intensiv problematisiert wur-
de die Befristung der Stellen wissenschaftlicher Mitarbeiter zunächst im 
Hinblick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes28, mit dem das 5. 
Gesetz zur Änderung des Hochschulrahmengesetztes für nichtig erklärt 
wurde ("Juniorprofessur"). Diese Nichtigerklärung betraf auch die Vor-
schriften über die Befristung von Dienstverhältnissen.29 Dies habe - so die 
Auffassung der Antragsteller - zur Folge, daß die hierauf beruhenden Befri-
stungsabreden unwirksam seien und daher kapazitätsrechtlich von unbefri-
steten Beschäftigungsverhältnissen auszugehen sei. Die Gerichte sind dieser 
Argumentation nicht gefolgt. Vielmehr haben sie hinsichtlich des Fortbe-
standes der Befristung eine von der hochschulrechtlichen Situation unab-
hängige arbeitsrechtliche Betrachtung angestellt und auf den eine weitere 
Befristung stützenden tatsächlichen oder mutmaßlichen Willen der Parteien 
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des Arbeitsvertrages abgestellt.30 Insoweit war auch der folgende, allerdings 
abgemilderte Angriff im Bereich der befristet beschäftigten wissenschaftli-
chen Mitarbeiter bislang erfolglos. 

Der Gesetzgeber hat auf die Nichtigerklärung des 5. Änderungsgesetzes 
prompt reagiert und im Gesetz zur Änderung dienst- und arbeitsrechtlicher 
Vorschriften im Hochschulbereich vom 27. Dezember 2004 (BGBI. I, S. 
3835) rückwirkend Regelungen erlassen, die als Grundlage für die Befri-
stung der Arbeitsverträge wissenschaftlicher Mitarbeiter herangezogen wer-
den können. Hierzu wurde die Auffassung vertreten, daß die Rückwirkung 
nicht hinsichtlich der Verlängerung der höchstzulässigen Befristungsdauer 
greife.31 Dieser Einwand stellte sich in der gerichtlichen Prüfung aber als 
nicht nachvollziehbar heraus. Zudem stand ihm auch die schon erwähnte 
arbeitsrechtliche Betrachtungsweise der Befristungsabrede entgegen.32

In den medizinischen Fächern erfolgt eine Korrektur des Lehrangebotes je-
denfalls für die Bereiche klinisch-praktische Medizin und Zahnmedizin, in-
dem eine Verminderung für die Wahrnehmung von Aufgaben in der Kran-
kenversorgung vorgenommen wird.33 Praktisch relevant wird dabei in erster 
Linie der Krankenversorgungsabzug in der Lehreinheit Zahnmedizin. Für 
die stationäre Krankenversorgung ist hier ein Abzug einer Stelle je 7,2 ta-
gesbelegte Betten vorzunehmen.34 Der Personalbedarf für die ambulante 
Krankenversorgung wird mit 30 v.H. der um den Bedarf für die stationäre 
Krankenbetreuung verminderten Stellenzahl bewertet.35 Auch dieser Wert 
bietet immer wieder Anlaß dazu, ihn in gerichtlichen Verfahren zu hinter-
fragen. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat in einer Entschei-
dung aus dem Jahre 199736 den damals geltenden, in der Kapazitätsverord-
nung festgesetzten Pauschalabzug für die ambulante Krankenbetreuung von 
36 v.H. der Stellenzahl auf 28 v.H. reduziert. Das Oberverwaltungsgericht 
hatte sich daran gestört, daß die wissenschaftlichen Mitarbeiter mit befriste-
ter Anstellung undifferenziert in die Berechnung des Pauschalwertes einge-
flossen seien. 

Für den Juristen ist bei dieser Vorgehensweise auffällig, daß dem Verord-
nungsgeber nur ein sehr enger Spielraum für eigene Gestaltungsmöglichkei-
ten eingeräumt wird und daß das Gericht den von ihm für fehlerhaft erachte-
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ten Wert eigenständig korrigiert.37 Das Oberverwaltungsgericht konnte sich 
hierzu aber auf eine zur Frage des ambulanten Krankenversorgungsabzuges 
ergangene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes berufen.38 Hier-
nach könne sich das Verwaltungsgericht zu dieser Frage nicht auf eine bloße 
Willkürkontrolle der Vorschriften der Kapazitätsverordnung beschränken, 
was vom Bundesverwaltungsgericht angenommen worden war. Lägen einer 
Norm Modellrechnungen zugrunde, so seien von den Gerichten Rechen-
oder statistische Fehler modellkonform zu korrigieren. Das Gericht könne 
auch Fehler bei den tatsächlichen Annahmen berücksichtigen, die einer Mo-
dellrechnung zugrunde lägen. Zudem ergebe sich bei diesen Modellrech-
nungen eine Anpassungspflicht an veränderte Verhältnisse. Auch derzeit 
wird der seit 2002 geltende Pauschalwert von Antragstellerseite unter ande-
rem unter Hinweis auf geänderte äußere Bedingungen in Frage gestellt. 
Hierzu wird auf eine verlängerte Verweildauer der befristet beschäftigten
Mitarbeiter und ein Zurücktreten des wissenschaftlichen Fortbildungszwek-
kes gegenüber dem Erwerb einer Facharztzulassung verwiesen. Soweit er-
sichtlich sind die Gerichte dieser Argumentation aber bislang nicht gefolgt.39

Das Lehrangebot errechnet sich nunmehr unter Heranziehung des Curricu-
larnormwertes. Hierunter versteht die Kapazitätsverordnung den in Seme-
sterwochenstunden berechneten Aufwand für die Ausbildung eines Studen-
ten.40 Nur im Zusammenhang mit diesem Wert werden übrigens Änderun-
gen der Ausbildungsordnung relevant. Für Medizin gilt derzeit ein Curricu-
larnormwert von 8,2, für Zahnmedizin beträgt der Wert 7,8.41 Die sich hier-
nach ergebende Studienplatzkapazität für das erste Fachsemester wird so-
dann über die Schwundquote korrigiert, mit der berücksichtigt wird, daß in 
höheren Fachsemestern regelmäßig per saldo eine Verringerung der Studen-
tenzahl eintritt.42 Zu guter Letzt erfolgt im Bereich der Vorklinik noch eine 
Kontrolle im Hinblick darauf, daß bei Übertritt der Studierenden in den kli-
nischen Studienabschnitt die hierfür maßgebliche patientenbezogene Auf-
nahmekapazität nicht überschritten werden darf.43 Soweit dies der Fall ist, 
kommt eine Teilzulassung für den vorklinischen Studienabschnitt in Be-
tracht.44

Abschließend möchte ich für den Fall, daß Sie nun der Auffassung sein soll-
ten, dies sei alles doch nicht so schlimm gewesen, Sie noch mit zwei For-
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meln aus der Anlage der Kapazitätsverordnung konfrontieren, nämlich zur 
Errechnung des Dienstleistungsexportes

2
AqCAqE

q
  und des gewichte-

ten Curricularanteiles zpCACA
p p   . Es handelt sich hierbei um ein pro-

bates Mittel, um auch den geneigtesten Zuhörer in die Flucht zu schlagen.
Vielen Dank!
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[24] § 1 S. 2 HLehrVO-RP.
[25] Max. 4 Lehrveranstaltungsstunden nach § 4 Abs. 2 HLehrVO-RP.
[26] OVG Rheinland-Pfalz, Beschluß vom 11. November 2004, a.a.0. 
[27] BVerwG, Urteil vom 23. Juli 1987 - 7 C 10/86 - in NVwZ 1989, 360. 
[28] Urteil vom 27.Juli 2004 - 2 BvF 2/02 - in BVerfGE 111, 226
[29] §§ 57 a ff HRG.
[30] BayVGH, Beschluß vom 13. Oktober 2004 - 7 CE 04. 11143 -; OVG Rheinland

Pfalz, Beschluß vom 11. November 2004 - 6 D 11327/04.OVG; OVG Nordrhein
Westfalen, Beschluß vom 10. März 2005 - 13 C 2/05 -.

[31] § 57 f Abs. 2 HRG.
[32] OVG Rheinland-Pfalz, Beschluß vom 06.April 2006 - 6 D 10151/06.OVG -; 

VG Mainz, Beschluß vom 17. Januar 2006 - 15 M 668/05.MZ -.
[33] § 9 Abs. 3 KapVO-RP.
[34] § 9 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 b KapVO-RP. 
[35] § 9 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 c KapVO-RP.
[36] Beschluß vom 10. Dezember 1997 - 1 D 11378/97.OVG -.
[37] Vgl. zur historischen Entwicklung zu dieser Frage: Zimmerling/Brehm, a.a.O., 

Rn 204 ff.
[38] Beschluß vom 22. Oktober 1991 - 1 BvR 393/85 - in BVerfGE 85, 36.
[39] Bayerischer VGH, Beschluß vom 13. Oktober 2004 - 7 CE 04.11143 - ; 

VG Mainz, Beschluß vom 02. Januar 2006 -15 M 611/05.MZ.
[40] § 13 Abs. 1 KapVO
[41] § 13 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Anlage 2, Abschn. A Nrn. 54 und 55 KapVO-RP. 
[42] § 14 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. § 16 KapVO-RP.
[43] §§ 14 Abs. 2 Nr. 6 und 17 Abs. 1 KapVO-RP.
[44] BVerfG, Beschluß vom 21. Oktober 1981 -1 BvR 802/78 - in BVerfGE 59, 172.
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Diskussion

Prof. Nürnberger meint, daß auch das hier vorgestellte neue Konzept erst 
einmal durch die KMK beschlossen werden und von den Verwaltungsge-
richten akzeptiert werden müsse. So hat eine Anwaltskanzlei in Frankfurt z. 
B. mit einem "Erfinderparagraphen" versucht, Zulassungen zu erstreiten. 
Wäre es unter diesem Aspekt denn nicht besser, alle Bewerber in allen Bun-
desländern über ein Losverfahren zuzulassen?
Herr Graf sieht große Vorbehalte gegen solche Vorhaben, da eine Fakultät 
mit einer bestimmten und rechnerisch begründeten Kapazität in ein solches 
Gerichtsverfahren eintritt. Im Verfahren wird dann versucht, den Nachweis 
zu führen, daß diese Kapazität unrichtig ist. Ein Rechtsstreit kann nur mit 
einer Fakultät geführt werden, somit wäre ein Losverfahren über alle Be-
werber juristisch nicht haltbar. 
Würden durch die Länder-Haushaltsgesetzgeber Regelungen getroffen, hät-
ten die Verwaltungsgerichte keine abschließende Entscheidungskompetenz. 
Die Gültigkeit des Gesetzes müßte durch das Bundesverfassungsgericht ge-
prüft werden. Es ist von einer bewerberfreundlichen Grundhaltung der 
Rechtssprechung auszugehen, wobei das Bundesverfassungsgericht in Ka-
pazitätsstreitigkeiten in der Vergangenheit eine enge Kontrolldichte gegen-
über dem Verordnungsgeber an den Tag gelegt hat.

Prof. Finke teilt mit, daß in Sachsen-Anhalt das Kosten-Normwert-
Verfahren wahrscheinlich eingeführt werden wird, zumindest sind entspre-
chende Hinweise im Text des Landes-Hochschulgesetzes zu finden.
Herr Graf weist auf die Unterschiede der Behandlung von Rechtsstreiten 
hin. Würde das KNW-Verfahren in einer Verordnung niedergelegt, wären 
die Verwaltungsgerichte für eine umfassende Prüfung zuständig, bei einer 
Verankerung im Gesetz müßte dagegen das Verfassungsgericht des Landes 
oder das Bundesverfassungsgericht über die Gültigkeit der Regelung befin-
den.

Herr Dr. Blasberg bittet, die in den Tagungsunterlagen ausgelegte Übersicht 
"Strukturmaßnahmen und Kapazitätsrecht" von Rechtsanwalt Dr. G. Werner 
als Handreichung zur Kenntnis zu nehmen.


