
 

Zusammenfassung des Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 
zur Studienplatzvergabe für das Fach Humanmedizin 
 

Eignung als das zentrale Vergabekriterium 

Die Studienplätze seien – dem Gebot der Gleichheitsgerechtigkeit zufolge - grundsätzlich nach 

dem Kriterium der Eignung für die Erfordernisse des konkreten Studienfachs sowie der 

typischerweise anschließenden beruflichen Tätigkeiten zu vergeben. Die Verfassung schriebe 

keine bestimmten Kriterien vor, die Kriterien müssten aber „in Ihrer Gesamtheit Gewähr für 

eine hinreichende Vorhersagekraft bieten“.  

Die Art der Auswahlkriterien müsse vom Gesetzgeber vorgegeben werden, allerdings dürfe er 

„den Universitäten gewisse Spielräume für die Konkretisierung der gesetzlich festgelegten 

Kriterien lassen, anhand derer die Eignung von Studienbewerberinnen und -bewerbern 

beurteilt werden soll.“ Dies sei durch den „direkten Erfahrungsbezug“ der Hochschulen sowie 

durch die Freiheit von Forschung und Lehre gerechtfertigt. 

Abiturnote weiterhin sachgerecht für die Studierendenauswahl 

An der Sachgerechtigkeit der Abiturnote als Kriterium für die Feststellung der Eignung auch 

für die Vergabe von Studienplätzen in der Humanmedizin bestünden keine 

verfassungsrechtlichen Bedenken. Der NC ist nicht „gekippt“ worden – weder die Abiturnote 

als Auswahlkriterium noch die Tatsache, dass es weiterhin Zulassungsbeschränkungen gibt. 

Insofern wird auch die „Abiturbestenquote“ (20% der Plätze) als unkritisch gesehen. Dies 

insbesondere auch, weil hier Landesquoten gebildet werden und damit „föderale Unterschiede 

der Schulausbildung und Benotung“ berücksichtigt würden. 

Berücksichtigung von Länderunterschieden bei den Abiturnoten 

Das Verfassungsgericht sieht es als geboten an, nicht nur in der Abiturbestenquote sondern 

auch in der Hochschulauswahl-Quote (60%) das unterschiedliche Niveau der Abiturnoten in 

den einzelnen Bundesländern auszugleichen, zumal Dezimalstellen der Durchschnittsnote 

über Erfolg und Misserfolg bei der Bewerbung entscheiden können. Werden diese 

Unterschiede nicht ausgeglichen, so würden Bewerber(innen) je nach Herkunftsbundesland 

erhebliche Nachteile erleiden. 

Auswahlverfahren der Hochschulen stärker reguliert 

Die derzeitigen Regelungen zum Auswahlverfahren der Hochschulen werden vom Gericht 

insgesamt sehr kritisch beurteilt. Hier wird stärkerer Regelungsbedarf seitens des 

Gesetzgebers gesehen: „Die Regelung dieses Verfahrens wird den Anforderungen des 

Vorbehalts des Gesetzes nicht gerecht. Sie genügt in verschiedener Hinsicht auch nicht den 

inhaltlichen Anforderungen des Rechts auf gleiche Teilhabe an den staatlichen 

Studienangeboten.“ 



 

Standardisiert und strukturiert 

Wenn Hochschulen eigene Eignungsprüfungsverfahren durchführen oder Berufsausbildungen 

oder -tätigkeiten bei der Auswahl berücksichtigen wollen, müssen sie dies in „standardisierter 

und strukturierter Weise“ tun. Es darf dabei (z.B. auch in Gesprächen) ausschließlich die 

Eignung der Bewerber geprüft werden (d.h. nicht etwa deren Motivation zum Studium an dieser 

bestimmten Hochschule. Die Konkretisierung des Auswahlverfahrens dürfe sich 

„ausschließlich auf die fachliche Ausgestaltung und Schwerpunktsetzung unter Einbeziehung 

auch hochschulspezifischer Profilbildungen“ beziehen. Es müssen „gesetzliche Sicherungen“ 

dafür eingerichtet werden, dass die Hochschulen Eignungsprüfungen in standardisierten und 

strukturierten Verfahren durchführen. Einer „diskriminierenden Anwendung“ müsse 

vorgebeugt werden.  

Abiturnote nicht mehr als einziges Kriterium erlaubt 

Die – allerdings in Medizin nur von sehr wenigen Universitäten genutzte – Möglichkeit, 

ausschließlich die Abiturnote als Kriterium zur Vergabe der Studienplätze heranzuziehen 

beurteilt das Gericht als Verfassungswidrig. Die Einbeziehung weiterer Kriterien sei 

verfassungsrechtlich geboten: „Geboten ist insoweit, dass der Gesetzgeber die Hochschulen 

dazu verpflichtet, die Studienplätze nicht allein und auch nicht ganz überwiegend nach dem 

Kriterium der Abiturnoten zu vergeben, sondern zumindest ergänzend ein nicht 

schulnotenbasiertes, anderes eignungsrelevantes Kriterium einzubeziehen.“ Es müsse also 

mindestens ein weiteres, nicht schulnotenbasiertes Kriterium herangezogen werden, und dies 

dürfe auch kein zu geringes Gewicht haben. Da es nicht schulnotenbasiert sein darf, entfallen 

auch gewichtete Einzelfachnoten als (alleiniges) Zweitkriterium. Die Berücksichtigung 

vorheriger Berufserfahrung würde dagegen ausreichen. 

Kein „Kriterienerfindungsrecht“ der Hochschulen 

Die für die Feststellung der Eignung zu verwendenden Kriterien sind vom Gesetzgeber 

vorzugeben (auch wenn die Hochschulen über deren konkrete Ausgestaltung mitbestimmen 

dürfen). Insofern seien die Regelungen im bayerischen und hamburgischen Landesrecht 

unzulässig, dass die Hochschulen eigenständig weitere Auswahlkriterien festlegen dürfen. 

Vorauswahl weiterhin möglich – aber nur in Ausnahmen über die Ortspräferenz 

Die Möglichkeit, dass Hochschulen Bewerber für das eigentliche Auswahlverfahren 

vorauswählen (z.B. bis zu einer bestimmten Abiturdurchschnittsnote) wird nicht beanstandet. 

Verfassungswidrig sei es aber, „voraussetzungslos und uneingeschränkt den Grad der von 

den Bewerberinnen und Bewerbern angegebenen Ortspräferenz zugrunde zu legen.“ Die 

Ortspräferenz sei eben kein Eignungskriterium. 

Gerechtfertigt sein eine Vorauswahl über die Ortpräferenz nur dann, „wenn es für 

Studienplätze herangezogen wird, die tatsächlich im Rahmen eines aufwendigen 

individualisierten Auswahlverfahrens vergeben werden“. Das Ziel der Ermöglichung komplexer 

eignungsorientierter Auswahlverfahren rechtfertige die nicht eignungsorientierte Vorauswahl. 

So dürfen insbesondere zu Gesprächen ausnahmsweise bevorzugt die Bewerber eingeladen 

werden, die den Studienplatz auch mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen würden.  

  



 

Es sei aber geboten, dass nur ein „hinreichend begrenzter Anteil“ der Studienplätze jeder 

Hochschule unter Verwendung der Ortspräferenz vergeben wird. Die Hochschulen müssen 

also auch denjenigen Bewerber(inne)n eine Chance bieten, die die jeweilige Hochschule nicht 

mit hoher Präferenz angegeben haben.  

Ortspräferenz darf in der Abiturbestenquote und Wartezeitquote nur zweitrangig sein 

Wird die Verwendung der Ortspräferenz bei der Vorauswahl von Bewerber(inne)n für 

aufwendige Auswahlverfahren noch in Ausnahmefällen toleriert, so wird sie in der 

Abiturbestenquote und in der Wartezeitquote als „nicht zu rechtfertigen“ eingestuft, da sie dem 

Leitgedanken der Auswahl nach Eignung widerspricht: Mit einem Abitur von 1,1 sollte man 

nicht aufgrund der Ortspräferenz hinter jemandem mit einer 1,2 einsortiert werden. 

Kritik wird auch an der Begrenzung auf sechs Ortswünsche geäußert. Es sei „keine 

verfahrensökonomische Notwendigkeit“ dafür erkennbar, die Auswahl auf sechs Wünsche zu 

beschränken. Im derzeitigen Verfahren hätte man allerdings in der Abiturbestenquote mit einer 

Ortspräferenz größer sechs de facto nur Zulassungschancen. Für die Wartezeitquote gibt es 

bereits die Möglichkeit über die sechs Wunschorte hinaus „jeden anderen Ort“ anzugeben.  

Wartezeitquote möglich, aber nicht notwendig. Wartezeit muss begrenzt werden. 

Etwas anders als erwartet sind die Aussagen des Verfassungsgerichtes zur Wartezeitquote. 

Lange Zeit wurde die Wartezeitquote als das Mittel der Wahl angesehen, die Freiheit der 

Berufswahl nach Art. 5 GG in letzter Konsequenz sicherzustellen – dadurch dass jeder früher 

oder später über die Wartezeitquote an einen Studienplatz im Wunschfach gelangen kann. 

Oder wie es die Stiftung für Hochschulzulassung derzeit noch auf ihrer Website 

zusammenfasst „Zulassung über Wartezeit garantiert Studienplatz“. 

Von dieser Sichtweise weicht das Verfassungsgericht nun deutlich ab und hält sie nunmehr 

nicht (mehr) für verfassungsmäßig geboten aber dennoch für „nicht unzulässig“. Ihre jetzige 

Bemessung (20% der Studienplätze) sei „noch verfassungsgemäß“, über 20% dürfe die Quote 

aber nicht erhöht werden (vor 2004 betrug die Quote noch 40%).  

Das Gericht hält es weiterhin für verfassungswidrig, dass „der Gesetzgeber die Wartezeit in 

ihrer Dauer nicht angemessen begrenzt hat“. Ein zu langes Warten „beeinträchtige die 

Erfolgschancen im Studium und damit die Möglichkeit zur Verwirklichung der Berufswahl“.  

Dies bedeutet offenbar aber nicht, dass Studieninteressierte nach Ablauf der „angemessen 

begrenzten“ Wartezeit automatisch zugelassen werden müssen, sondern dass sie dann gar 

nicht mehr zugelassen werden sollen: „[…] ungeachtet dessen, dass die verfassungsrechtlich 

gebotene Beschränkung der Wartedauer dazu führen mag, dass viele Bewerber am Ende 

keinen Studienplatz über die Wartezeitquote erhalten können.“ 

  



 

Anzahl der Studienplätze 

In der Frage, ob angesichts des Bewerberüberhangs mehr Medizinstudienplätze eingerichtet 

werden müssten um die Freiheit der Berufswahl sicherzustellen, verweist das Gericht dagegen 

auf den Gesetzgeber: „Da die Frage der Bemessung der Anzahl verfügbarer 

Ausbildungsplätze aber der Entscheidung des demokratisch legitimierten Gesetzgebers 

obliegt, besteht das Recht auf chancengleichen Zugang zum Hochschulstudium nur im 

Rahmen der tatsächlich bestehenden Ausbildungskapazitäten.“ Das Gericht behandelt in 

seinem Urteil demnach lediglich die Vergabe der vorhandenen Studienplätze. Das Gericht 

macht damit aber auch deutlich, dass es kein verfassungsrechtliches Gebot gibt, in einem 

Fach genügend Studienplätze für alle Interessierten bereit zu stellen – selbst in einem Fach 

wie Medizin, bei dem es für den Arztberuf keine alternativen Qualifikationsmöglichkeiten gibt. 
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