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In den letzten Jahren hat sich die 
Zahl der Studienplatzklagen ge-
gen medizinische Fakultäten ver-

vierfacht. Dies ist zum einen auf die 
Entwicklung des Numerus clausus 
(NC) zurückzuführen, zum anderen 
tragen doppelte Abiturjahrgänge so-
wie die Abschaffung des Wehrdienstes 
nicht zur Entlastung der Gerichte bei. 
Rechtliche Grundlage der Studien-
platzklage bildet Artikel 12 Grundge-
setz, das Grundrecht auf freie Berufs-
wahl. Durch die Festsetzung eines 
NC wird dieses Grundrecht einge-
schränkt. Hierzu hat das Bundesver-
fassungsgericht allerdings entschie-
den, dass ein NC das Grundrecht der 
freien Berufswahl dann nicht ver-
letzt, wenn die Hochschule ihre vor-
handenen Ausbildungskapazitäten 
vollständig ausschöpft. Dies ist bei 
der Klage um einen Studienplatz 
auch Anknüpfungspunkt. 
Die klagende Partei stützt sich dabei 
auf die Behauptung, es gebe tatsäch-
lich mehr Studienplätze an der Uni-
versität als von ihr ausgewiesen. Die 
Ausbildungskapazitäten werden von 
den Hochschulen für jedes Studien-
jahr ermittelt und in einer Satzung 
oder Verordnung festgesetzt. Für ei-
nen Studienplatzanwärter gibt es zwei 
Möglichkeiten, einen freien Studien-
platz zugeteilt zu bekommen: 
Zum einen durch Antragstellung  
auf außerkapazitäre Zulassung oder, 
nach erfolglosem Widerspruch gegen 
den Zulassungsbescheid, durch einen 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung beim zuständigen Ver-
waltungsgericht. Die Anträge auf au-
ßerkapazitäre Zulassung werden von 
den Hochschulen grundsätzlich ab-
gelehnt. Es bleibt der Weg zum Ver-
waltungsgericht.
Im gerichtlichen Verfahren wird über-
prüft, ob die Berechnungen der Hoch-
schulen korrekt waren. Insbesondere 
muss die Hochschule begründen, wa-
rum sie tatsächlich keine Kapazitäten 

mehr frei hat. Ferner obliegt es der 
Hochschule nachzuweisen, dass sie 
die Studienplatzkapazität auch voll 
ausgeschöpft hat. Dafür stellt die 
Hochschule tabellarisch das ermittelte 
Lehrpersonal dar und die sich daraus 
ergebende Kapazität. Dabei kann es 
durchaus vorkommen, dass beispiels-

weise im Nachrückverfahren, nach-
dem Anwärter abgesagt haben, nicht 
mehr alle Plätze vergeben wurden, 
weil sich die Hochschule „gespart“ 
hat, das Verfahren weiter zu treiben. 
Oder aber es wird festgestellt, dass ein 
Professor mehr Zeit im Labor ver-
bringt als vertraglich vereinbart. 
Die Erfolgsaussichten einer Klage lie-
gen bei ein bis zwei Prozent und zeit-
lich kann sie sich über mehrere Mona-
te, gar Jahre hinziehen. Die Kosten be-
laufen sich auf mehrere Tausend Euro, 
da das Verwaltungsgericht allein den 
Streitwert bei 5.000 Euro festlegt, oh-
ne eventuell anfallende Anwaltskos-
ten. Erfolgssteigernde Faktoren einer 
Klage sind die Anzahl der eingelegten 
Studienplatzklagen und die Anzahl 
der Kläger. Denn stellt das Gericht 
fest, dass bei der Berechnung der Stu-
dienplätze Fehler gemacht wurden, 
demnach noch Studienplätze zu ver-
geben sind, entscheidet das Losver-
fahren, welchem Bewerber der Studi-
enplatz zugeteilt wird.
Es ist also nicht zwingend der Kläger, 
der den Studienplatz erhält. Folglich 
ist es ratsam, gegen mehrere Hoch-
schulen zu klagen, um die Erfolgs-
chancen im Losverfahren zu erhöhen. 
Ebenso ratsam ist die sogenannte 

Doppelstrategie, das heißt sich gleich-
zeitig in zwei Studienplätze einzukla-
gen. Selbst wenn man dabei den unge-
wünschten Studienplatz erhält, be-
steht die Möglichkeit des Querein-
stiegs in das bevorzugte Fach. Eine 
Garantie gibt es allerdings nicht. Auch 
lässt sich nicht pauschal sagen, dass 
eine Klage in ein höheres Semester als 
das erste die Erfolgsaussichten signifi-
kant erhöht. Dennoch scheinen die Er-
folgsaussichten höher, da es weniger 
Kläger in ein höheres Fachsemester 
gibt und erfahrungsgemäß einge-
schriebene Studenten das Studium aus 
unterschiedlichen Gründen abbrechen 
oder aufgeben. Je mehr Hochschulen 
man verklagt, desto höher sind selbst-
verständlich die Kosten. Und klappt es 
nicht im Zuge des ersten Verfahrens, 
besteht die Option, es im nächsten Se-
mester erneut zu versuchen. Die Kos-
ten einer Studienplatzklage werden 
von kaum einer Versicherung getra-
gen, da der Betrag für ein Verfahren im 
Verhältnis zur Versicherungspolice 
außer Verhältnis steht, sodass Versi-
cherungen zum Teil vertraglich festle-
gen, für nur eine Studienplatzlage auf-
zukommen. 
Es bedarf einer Portion Glück, in einer 
Studienplatzklage zu obsiegen und 
eben einen Fehler oder eine Lücke bei 
der Kapazitätsberechnung ausfindig 
zu machen. Unmöglich ist es nicht. 

Recht

Mit einer Portion Glück ...
Wie sind die Erfolgsaussichten einer Studienplatzklage? Dr. med. Dr. jur. Reinhold  
Altendorfer und Dipl. Jur. Violetta Koss, München, erläutern sie für DERMAforum.

Nähere Informationen
Dr. med. Dr. iur. Reinhold Altendorfer
Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Medizinrecht und  
Facharzt für Allgemeinmedizin

Dipl. iur. Violetta Koss
wissenschaftliche Mitarbeiterin

Herzog-Heinrich-Straße 11
80336 München
Tel.: (089) 20 20 50 6–0 
kanzlei@altendorfer-medizinrecht.de
www.altendorfer-medizinrecht.de

Dr. med.  
Dr. jur. Reinhold  
Altendorfer

Sonne, liebe Sonne ...
Da ist sie wieder, die Zeit, in der die Dermatologen auch  
ohne direkte Sonneneinstrahlung ins Schwitzen kommen –  
angesichts der nach wie vor zahlreichen Sünden der  
Himmelskörperanbeter. Kaum wärmt uns unser Zentralstern, 
sind alle guten Vorsätze zum Sonnenschutz vergessen und jeder 
jeweils vorzeigbare Flecken Haut wird den UV-Strahlen  
dargeboten.Dass dies kein ur-deutsches Problem ist, zeigt  
wieder die Euromelanoma-Woche, wo im Mai auf die Risiken 
allzu intensiven Sonnengenusses aufmerksam gemacht wurde.

Viele Dermatologen in unserem Land haben sich mit  
Beratungsangeboten und der Vermittlung von Informationen an 
dieser europaweiten Kampagne beteiligt.  
Aber um das Ziel zu erreichen, dass statt der bislang 30 Prozent 
der Bevölkerung künftig mindestens doppelt so viele das  
Angebot der gesetzlichen Krankenkassen wahrnehmen und die 
kostenlose Hautkrebs-Vorsorge nutzen, ist auch die Initiative 
der Hautärzte gefragt. 

Und das nicht nur, weil das Hautkrebs-Screening für viele ein 
gern genommenes Zubrot ist, sondern weil diese Vorsorge auch 
künftig als dermatologische Leistung erhalten bleiben sollte. 
Das wird nicht gerade einfacher, wenn die Hausärzte – politisch 
gewollt – künftig ganz konsequent vor die Spezialisten postiert 
werden sollten.

Vielleicht wäre es angeraten, die Vorsorgewilligen nicht an das 
Ende der Warteliste beim Hautarzt zu setzen, sondern, wie es 
mancherorts bereits getan wird, eine Sonnensprechstunde  
einzurichten.

Damit muss man nicht bis auf die Euromelanoma 2013 warten.
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