
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Debus (SPD) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Vergabe von Studienplätzen 

Die Kleine Anfrage 140 vom 30. Juli 1987 hat folgenden Wortlaut: 
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Der Rückgang der Studienanfängerzahlen in einigen Studiengängen hat in der aktuellen hochschulpolitischen Diskussion, ins
besondere auch im Vorgriff auf die erwartete Situation in den 90er Jahren, Überlegungen zu einer Reform der Studienplatzver
gabe ausgelöst. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Für wie viele Studiengänge an den rheinland-pfälzischen Hochschulen gibt es nach den geltenden Zulassungsordnungen Be

schränkungen durch einen Numerus clausus? 
2. Wie viele Studiengänge sind Verteilungsstudiengänge? 
J. Ist die Landesregierung der Meinung, daß Zulassungsbeschränkungen für bestimmte Studiengänge entfallen könnten und 

gcgebencnfalls für welche? 
4. Vertritt die Landesregierung die Auffassung, daß bestimmte Studiengänge aus der Studienplatzvergabe mittels des Vertei

lungsverfahrens herausgenommen werden können und gegebenenfalls welche? 
5. Wie beurteilt die Landesregierung Äußerungen des Bundesbildungsministers, daß bei rückläufigen Studentenzahlen übcr 

die Wahl der Hochschule verstärkt die Studenten und über die Aufnahme der Studenten die Hochschulen selbst entscheiden 
sollen? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 12. August 1987 wie folgt be
antwortet: 

Die Studienanfängerzahlen gehen in einigen Studiengängen sowie auch insgesamt gesehen zurück, jedoch ist in anderen 
Studiengängen zugleich auch ein Ansteigen zu verzeichnen. Eine Studienplatzvergabe ist nur solange erforderlich, als die Zahl 
der Studienbewerber die Zahl der Studienplätze übersteigt. Geht die Zahl der Studienbewerber in den 90er Jahren weiter zu
rück, so wird auch die Studienplatzvergabe entbehrlich. Einer besonderen Reform der Studienplatzvergabe bedarf es dann nicht 
mehr. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu I.: 

Von den insgesamt 172 Studiengängen an den Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalzsind z. Z. 41 zulassungsbeschränkt. 
Bei insgesamt drei Studiengängen bestehen diese Zulassungsbeschränkungen jedoch nicht im ganzen Lande, d. h. es gibt Hoch
s~.:hult·n b:tw. Hm.:hs...:hulstandorte, ;tn tkm:n ;tuch diese Studiengänge nicht zubssungsbt.·schränkt sind. Die für das kommt·ndc 

W interscmcslt'r I 'JX7 I I 'JXX fl'.'>l) . .;clq..;rcu Zulassungsbes...:hr:inkungcn sind in der Anlage I dt·r Zulassungs- V crordnung 11/87 vom 
I. Juli 1987 (GVBl. S. 177) aufgeführt. 
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Zu 2.: 

Rheinland pfäl?.ischc Studicngängt.• im Verteilungsverfahren der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen in Dortmund 
sind die Studiengänge Betriebswirtschaft, Informatik, Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft. 

Zu 3.: 

Bei weiter rückläufigen Studienanfängerzahlen wird bereits in naher Zukunft die Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen 
cinschl. der Herausnahme von Studiengängen aus dem Verteilungsverfahren der ZVS zu erwarten sein; dies gilt insbesondere 
für die Studiengänge Architektur, Rechtswissenschaft, Sozialpädagogik und Volkswirtschaft. 

Zu4.: 

Die Aufnahme von Studiengängen in das sog. Verteilungsverfahren bedeutet noch nicht das Ende einer Studienplatzvergabe. 
Vielmehr ist und bleibt es bei den Verteilungsstudiengängen notwendig, daß die bereits genannte Zentralstelle für die Vergabe 
von Studienplätzen in Dortmund eingeschaltet wird. Der besondere Vorteil des Verteilungsverfahrens besteht jedoch darin, 
daß jedem Studienbewerber ein Studienplatz garantiert wird. Die harten Numerus clausus-Studiengänge, wie Biolo~ie, 
Lebensmittelchemie, Medizin, Pharmazie, Psychologie und Zahnmedizin, können jedoch z. Z. noch nicht in dieses bewerber
freundliche Verteilungsverfahren überführt werden, weil das Mißverhältnis zwischen der Zahl der Studienplätze und der Zahl 
der Studienbewerber noch zu groß ist. 

Zu 5.: 

Den Ortswünschen der Studenten kann auch in den Studiengängen mit Zulassungsbeschränkungen, sowohl in den sog. Ver
teilungsstudiengängenals auch in den Studiengängen mit Auswahlverfahren, in nicht unbeträchtlichem Umfange Rechnung ge
tragen werden. Die Vorstellungen des Bundesbildungsministers gehen dahin, die Zuständigkeit für die Entgegennahme einer 
Bewerbung in den sog. Verteilungsstudiengängen wieder an die Hochschulen zu geben, ohne allerdings die Funktion der 
Zentralstelle in Dortmund ganz auszuräumen. Die damit verbundene Übertragung einer stärkeren Verantwortung an die je
weilige Hochschule spricht für die Vorstellung des Bundesbildungsministers. Ob damit aber der Einfluß des einzelnen Studen
ten auf die Studienplatzvergabe hinsichtlich der jeweiligen Hochschule verstärkt werden kann, bedarf noch einer sorgfältigen 
Prüfung sowohl in den Ländern als auch in der Kultusministerkonferenz. Vor allem müssen auch die Interessen der Studienbe
werber hier mitberücksichtigt werden, die von der Hochschule ihrer Wahl eine Ablehnung erhalten. Schließlich ist zu be
denken, daß die Zulassungsbeschränkungen in den 90er Jahren mehr und mehr abgebaut werden können, so daß Studienplatz
vergaberegelungen dementsprechend entbehrlich werden. 

In Vertretung: 
Rickal 

Staatssekretärin 
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