
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen den L~ndern der 
Bundesrepublik Deutschland über die Vergabe von Studienplätzen 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Durch den Einigungsvertrag ist der Kreis der Bundesländer um die fünf neuen 
Länder erweitert worden; zugleich wurden aus diesem Anlaß die im 2. Kapitel des 
Hochschulrahmengesetzes enthaltenen Bestimmungen über die Zulassung zum 
Studium geändert und ergänzt. Gemäß § 72 Abs. 2 Satz 1 und 5 des Hochschul
rahmengesetzes sind die Länder verpflichtet, ihr Hochschulzulassungsrecht durch 
übereinstimmende Regelungen diesen geänderten Bestimmungen des Hochschul
rahmengesetzes anzupassen. Dadurch ist der Abschluß eines neuen Staatsvertrages 
über die Vergabe von Studienplätzen notwendig geworden. 

B. Lösung 

Die Bundesländer haben deshalb unter dem 12. März 1992 den Staatsvertrag über 
die Vergabe von Studienplätzen geschlossen, zu dem mit diesem Landesgesetz die 
nach Anikel101 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalznotwendige Zustim
mung des Landtags herbeigeführt werden soll. Dieser neue Staacsvertrag soll den 
noch geltenden Staatsvertrag von 1985 über die Vergabe von Studienplätzen 
ablösen. 

An dem Staatsvertrag sind auch die neuen Länder Brandenburg, Mecklenburg
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligt. Gleichzeitig 
werden Sonderbestimmungen getroffen für die Studienplatzvergabe in den neuen 
Ländern einschließlich des Teils des Landes Berlin, in dem das Grundgesetz vor 
dem 3. Oktober 1990 nicht galt, sowie für die Studienplatzvergabe in den alten 
Ländern an Studienbewerber aus den neuen Ländern. Ferner werden entsprechend 
dem Einigungsvertrag die Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäi
schen Gemeinschaft den Deutschen gleichgestellt. Wegen der weiteren Änderun
gen gegenüber dem geltenden Staatsvertrag wird auf den Allgemeinen Teil der 
Begründung zum Staatsvertrag verwiesen. 

Das Zustimmungsgesetz enthält die zur Durchführung und Ergänzung des neuen 
Staatsvertrages erforderlichen landesrechtliehen Zuständigkeitsbestimmungen 
und Verordnungsermächtigungen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

für die Studienplatzvergabe nach dem neuen Staatsvertrag werden dem Land 
keine höheren Kosten entstehen als sie zur Studienplatzvergabe auf der Grundlage 
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des noch geltenden Staatsvertrages von 1985 über die Vergabe von Studienplätzen 
schon bisher erforderlich waren. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist der Minister für Wissenschaft und Weiterbildung· 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
01401-60/12 2. Februar 1993 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

6500 Mainz 

Betr.: Entwurf eines Landesgesetzes zu dem Staatsver
trag zwischen den Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland über die Vergabe von Studienplätzen 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister für Wissenschaft und Weiter
bildung. 

Scharping 
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Landesgesetz 
zu dem Staatsvertrag zwischen den Ländern 

der Bundesrepublik Deutschland 
über die Vergabe von Studienplätzen 

Der Landtag Rhcinland-Pfal:z hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

§ I 

Dem am 12. März 1992 in Bann unterzeichneten Staatsver
trag zwlschcn dem Land Badcn-Württemberg, dem Frei

staat Bayern, dem Land Fkrlin, dem Land Brandenburg, der 
Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt 
Hamburg, dem Land I fessen, d.::m Land Mecklenburg
Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem Land Nord
rhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz. dem Saarland, 
dem Freistaat Sachsen. dem Land Sachsen-Anhalt, dem 
Land Schle.'iwig-fiolstein und dem Land Thüringen über 
die V crgabe vnn Studienplätzen wird zugestimmt. Der 
Suatsvcrtng wird nachstehend veröffentlich(. 

§2 

Dt:r Vertreter im Beirat der Zentralstelle (Artikel 5 Abs. 1 
Satz 1 des Staatsvertrages) und sein Stellvertreter werden auf 
die Dauer von drei Jahren von der Konferenz der 1-loch
schulpräsidenten aus dem Kreis der von den Senaten der 
Hochschulen genannten Bewerber bestimmt; jede Hoch
schule kann einen Bewerber vorschlagen. 

§ 3 

(1) Der Minister für Wissenschaft und Weiterbitdung setZt 
die Zulassungszahlen für in das V erfahren der Zentraheelle 

einbezogene (Artikcl7 1\bs. 1 des Staatsvertrages) und nicht 
einbezogene (Artikel 7 Abs. 5 des Staatsvertrages) Studien
gänge nach Anhören des Präsidenten der I lochschule durch 
Rechtsverordnung fes!. 

(2) Landesbehörde nach Artikcl7 Abs. 4 des Staatsvertrages 
is1 das Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung. 

(3) Zuständige Stelle nach Artikel 14 Abs. 2 Satz 4 des 
Staatsvertrages ist das Ministerium für Bildung und Kultur. 

§4 

(1) Der Minister fllr Wissenschaft unJ Weiterbildung er!äßr 
die Rechtsverordnungen nach Artikel 16 des Staatsver
trages. 

(2) J.'ür Studiengänge, die nicht in das Verfahren der Zentral
stelle einbezogen sind und für die eine Zulassungszahl fest
gesetzt worden ist (Artikel 7 Abs. 5 des Staatsvertrages), 
regelt der Minister für Vlisscnschaft und Weiterbildung die 
Einze:heiten des Vergabeverfahrens in entsprechender An
wendung des Artikels 11 Abs. 2 und der Artikel 12 und 13 

des Staatsvertrages sowie die Einzelheiten des Bewerbungs
verfahrens einschließlich der Fristen durch Rechtsvcrord
nung. 
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§ 5 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Arti
kel22 Abs. 1 Satz 1 in Kraft tritt, wird vom Ministerpräsi
denten im Gesetz- und Verordnungsblatt bekanntgemacht. 

(3) Mit dem Außerkrafttreten des Staatsvertrages vom 
14.Juni 1985 gemäß Artikelll Abs. 1 Satz 3 des Staatsver
trages vom 12. März 1992 tritt das Landesgesetz zu dem 
Staatsvertrag zwischen den Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland über die Vergabe von Studienplätzen vom 
l.Juni 1986 (GVBI. S. 135, BS Anhang I 85) außec Kraft. 
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Staatsvertrag 
über die Vergabe von Studienplätzen 

Das Land Badcn-Württcmberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandcnburg, 
die Freie! Iansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land I I essen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommcrn, 
das Land Niedcrsachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 

das Land Sa.cben-Anha.!t, 
das Land Schleswig-1 lolstein und 
das Land Thürin~cn 

(im folgenden: die Länder) 
schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 
Aufgaben der Zentralstelle 

(I) Die auf Grund des Staatsvertrages über die Vergabe von 
Studienplätzen vom 2\J. Oktober 1972 als rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts errichtete Zentralstelle für 
die Vergabe von Studienplätzen (Zentralste He) mit dem Sitz 
in Dortmund hat die Aufgabe, 

l. Studienplätze für das erste FachseTnester an staatlichen 
Hochschulen in Veneilungsverfahren oder Auswahlver
fahren zu vergeben (Verfahren der Zentralste He), 

2. das Feststellungsverfahren (Artikel 14) durchzuführen, 
mit Ausnahme der Entwicklung des Tests sowie der 
Organisation der Testabnahme an den Testorten, 

3. für einheitliche Maßstäbe zur hcstsetzung von Zulas-
sungszahlen zu sorgen. 

Die Vergabe der Studienplätze und die Durchführung des 
FeststeHungsverfahrens erfolgen für Deutsche sowie für 
ausländische und staatenlose Bewerber, die Deutschen 
gleichgestellt sind. Deutschen gleichgestellt sind Staatsange
hörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaft sowie scnstigc ausländische und staatenlose 
Bewerber, die eine deutsche Hoch'ichulzugangsbercchti
gung besitzen. 

(2) Die Zentralstelle kann ferner auf Antrag ein1elncr oder 
mehrerer Länder und gegen Erstattung der entstehenden 
Kosten für Hochschulen dieser Länder besondere zentrale, 
auch gemeinsame Verteilungsverfahren oder Auswahlver
fahren durchführen. 

Artikel 2 
Rechtsstellung der Zentralstelle 

(1) Soweit in diesem Staatsvertrag oder in den Rechtsver
ordnungen nach Artikc\16 nichts and•:res bestimmt ist, gilt 
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das Recht des Siulandes. Die Zcmralsrdlc gilt für die An
wendung des Rechts des Sitzlandes zugleich ab dessen Ein
richtung. 

(2) Die in der Zentralstelle t.itigen Beamten, Angestellten 
und Arbeiter sind Bedienstete des Sitzland es. 

(3) Der für das Hochschulwesen zustindige Minister des 
Sitzlandes führt die Rechtsaufsicht und unbeschadet der 
Entscheidungen des Verwaltungsausschusses die Fachauf
siehr über die Zemral-;tc!le. 

Artikel 3 
Organe der Zentralstelle 

Organe der Zentralstelle sind: 

1. der Verwaltung:sausschuß, 

2. der Beirat, 

3. der Leiter. 

Artikel 4 
Der Verwaltungsausschuß 

(i) Dem Verv•almnpausschuß gehören als Mitglieder je ein 
Vertreter der für das Hochschulwesen zuständigen Landes
ministerien an. Zu den Sitzungen des Verwaltungsausschus
ses kann der Bund 7wei Vertreter mit beratender Stimme 
entsenden. Der V crwaltung:sausschuß kann weitere Teil
nehmer hinzuziehen. 

(2) Der Verv.·altungs.msschuß beschließt über: 

1. Vorschläge für Jie von den Ländern 7U erlas~enden 

Rechtsverordnungen (Artikel 16), 

2. die Einbeziehung von Studiengängen in das Verfahren 
der Zentralstelle (Artikel 8 Abs. 1), 



Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

3. die Verfahrensart (ArtikelS Abs. 2 und 3), 

4. die Aufhebung der Einbeziehung (Artikel 8 Abs. 4), 

5. den als Feststellungsverfahren einzusetzenden Test 
sowie über die mit der Durchführung und Bewertung 
des Tests zusammenhängenden Frage~ 

6. Anträge nach Artikel 1 Abs. 2, 

7. den Haushaltsvorentwurf und die Feststellung der 
Jahresrechnung (Artikel 17), 

8. die Zustimmung zur Besetzung von Stellen von leiten
den Bediensteten, 

9. die gemeinsame Geschäftsordnung für sich und den 
Beirat sowie über die Geschäftsordnung und die Richt
linien für die Arbeit der Zentralstelle einschließlich der 
Information von Studienberatungsstellen und Studien
bewerbern, 

10. die statistische Auswertung der bei der Zentralstelle 
anfallenden Daten und deren Veröffentlichung. 

(3) Der Verwaltungsausschuß ist beschlußfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Ein 
Land kann den Vertreter eines anderen Landes zur Aus
übung seines Stimmrechts ermächtigen. 

(4) Der Verwaltungsausschuß faßt seine Beschlüsse mit 
einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. 
In den Fällen des Absatzes 2 Nrn. 1 bis 3 und 5 ist eine 
Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der Mitglieder er
forderlich. Im Falle des Absatzes 2 Nr. 4 genügt die Mehr
heit der Stimmen der Mitglieder. 

Artikel 5 
Der Beirat 

(1) Dem Beirat gehört je Lmd ein von den staatlichen 
Hochschulen des Landes nach Landesrecht bestimmter 
Vertreter an. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses 
können an den Sitzungen des Beirates teilnehmen. Sie sind 
auf Verlangen jederzeit zu hören. 

(2) Der Beirat kann Empfehlungen zu den in Artikel4 
Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 und 10 genannten Angelegenheiten 
geben. Er ist vor einem Beschluß des Verwaltungsausschus
ses nach Artike\4 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 zu hören. 

Artikel 6 
Der Leiter 

(!) Der Leiter wird durch den für das Hochschulwesen 
zuständigen Minister des Sir:.• Iandes im Einvernehmen mit 
dem Vernra]tungsausschuß bestellt. 

(2) Der Leiter vertritt die Zentralstelle gerichtlich und 
außcq>;crichtlich. Er führt die Geschäfte der Zentralstelle. 
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Artikel 7 
Kapazititsermittlung und Festsetzung 

von Zulassungszahlen 

(1) Für die Vergabe von Studienplätzen durch die Zentral
stelle sind Zulassungszahlen nach Artikel 16 Abs. 1 Nr. 14 
und nach Maßgabe des Landesrechts festzusetzen. Zulas
sungszahl ist die Zahl der von der einzelnen Hochschule 
höchstens aufzunehmenden Bewerber in einem Studien

gang. Sie wird auf der Grundlage der jährlichen Aufnahme
kapazität festgesetzt. Zulassungszahlen dürfen nur für einen 
bestimmten Zeitraum, höchstens für die Dauer eines Jahres, 
festgesetzt werden. 

(2) Die Zulassungszahlen sind so festzusetzen, daß unter 
Berücksichtigung der personellen, räumlichen, sächlichen 
und fachspezifischen Gegebenheiten eine erschöpfende 
Nutzung der Ausbildungskapazität erreicht wird; die 
Qualität in Forschung und Lehre, die geordnete Wahr
nehmung der Aufgaben der Hochschule insbesondere in 
Forschung, Lehre und Studium sowie in der Krankenver
sorgung sind zu gewährleisten. Bei der Erprobung neuer 
Studiengänge und -merhoden., bei der Neuordnung von 
Studiengängen und Fachbereichen und beim Aus- oder 
Aufbau der Hochschulen können Zulassungsnhlen ab

weichend von Satz 1 festgesetzt werden. 

(3) Die jährliche Aufnahmekapazität wird auf der Grund
lage des Lehrangebots, des Ausbildungsaufwands und 
weiterer kapazitätsbestimmender Kriterien ermittelt. Dem 
Lehrangebot liegen die Stellen für das hauptamtlich tätige 
wissenschaftliche Personal, soweit ihm Lehraufgaben über
tragen sind, die Lehraufträge und die dienstrechtlichen 
Lehrverpflichtungen zugrunde unter Berücksichtigung 
festgelegter Reduzierungen insbesondere im medizinischen 
Bereich der Krankemrersorgung und diagnostische Leistun
gen. Der Ausbildungsaufwand ist durch studiengang<ipezi
fische Normwerte festzusetzen, die den Aufwand festlegen, 
der für die ordnungsgemäße Ausbildung eines Studenten in 
dem jeweiligen Studiengang erforderlich ist. Bei der Fest
setzung von Normwerten sind ausbildungsrechtliche Vor
schriften sowie der Ausbildungsaufwand in gleichartigen 
und vergleichbaren Studiengängen zu beachten. Die Norm
werte haben eine gieichmäßige und erschöpfende Aus
lastung der Hochschulen zu gewährleisten; in diesem 
Rahmen sind die Hochschulen bei der Gestalcun?; von 
Lehre und Studium frei. Die Normwerte werden durch 
Rechtsverordnung festgesetzt. Weitere ka.pa7itätsbesrim
mende Kriterien sind insbesondere die r;;umlichen und 
sächlichen Gegebenheiten, zusätzliche Belastungen auf 
Grund der bisherigen Entwicklung der Zahl der Studienan
fänger und Studenten, die Ausstattung mit nichtwissen
schaftlichen Mitarbeitern, das VerbleibeverhaltP.n der 
Studenten (Schwund) und die besonderen Gegebenheiten in 
den medizinischen Studiengängen, insbesondere eine aus
reichende Zahl von für die Lehre geeigneten Patienten. 

(4) Vor der Festsetzung von Zulassungszahlen legt die 
Hochschule der zuständigen Landesbehörde einen Bericht 
mit ihren Kapazitätsberechnungen vor. 
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(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn für einen 

nicht in das Verfahren der Zentralstelle einbezogenen 
Studiengang eine Zulassungszahl festgesetzt wird. 

(6) Bei der Feststetlung der Aufnahmekapazität gemäß 
Absatz 3 bleiben ausschließlich kapazitätsausgleichende 
Maßnahmen nach Artikel 10 Abs. 4 und Maßnahmen zum 
Ausgleich zusätzlicher Belastungen auf Grund der bisheri
gen Entwicklung der Zahl der Studienanfänger und Studen
ten unberücksichtigt; sie sind gesondert auszuweisen. 

Artikels 
Einbeziehung von Studiengängen 

(I) In das Verfahren der Zentralstelle ist ein Studiengang 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt einzubeziehen, wenn für 
ihn für al!c staatlichen Hochschulen Zulassungszahlen fest
gesetzt sind und zu erwarten ist, daß die Zahl der Bewerber 
die Gesamtzahl der zur Verfügungsrehenden Studienplätze 
übersteigt, soweit nicht wegen der Art der Zugangsvoraus
setzungen oder der Auswahlmaßstäb.:.' den I lochschulen die 
Entscheidung vorbehalten wird. In das Verfahren der 
Zentralstelle soll ein Studiengang einbezogen werden, wenn 
nur für die Mehrzahl der staatlichen Hochschulen Zulas
sungszahlen festgesetzt sind und zu erwarten ist, daß die 
Zahl der Bewerber die Gesamtzahl der zur Verfügung 
stehenden Studienplätze mindestens erreicht. Das gleiche 
gilt, wenn aus anderen Gründen eine zentrale Vergabe der 
Studienplätze sinnvoll ist. 

(2) Bei der Einberiehung eines Studiengangs in das Ver
bhren der Zentralstelle ist insbesondere festzulegen, 

1. ob h.ir den Studiengang 

a) ein Verteilungsverfahren (Artikcl9 Abs. 1), 

b) ein allgemeines Auswahlverfahren (Artikel9 Abs. 2) 
oder 

c) ein besonderes Auswahlverfahren (Artikel 9 Abs. 3) 
durchzuführen ist, 

2. filr welche Bewerber die Einbezie-hung gilt, 

3. für welche Fäile den Hochschulen die Entscheidung vor
behalten bleibt. 

(J) In den einbezogenen Studienginben findet ein allge
meines Auswahlverfahren statt, sofern nicht eine andere 
Verfahrensart nach Absatz 2 Nr. 1 fcqge!egt wird. Die Ver
hhrensart ist für jedes Vergabeverfahren zu überprüfen. 
Die Fest!egung eines Verteilungsverfahrens ist auf höch
stens zwei aufeinanderfolgende V ergabcverfahren be
schränkt. 

(4) Die Einbeziehung eines Studiengangs in das Verfahren 
der Zentralstelle kann befristet werden. Die Einbeziehung 
ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen dafür entfallen 
sind oder ein Bedürfnis für eine zentrale Vergabe der 
Smdienplätze nicht mehr besteht. 
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Artikel 9 
Verfahrensarten 

(1) In Studiengängen, in welchen in den beiden vorange
gangenen Semestern alle Bewerber auf Grund ihres I Iaupt
antrages (Artikel 15 Abs. J Satz 1) zugelassen werden 
konnten und die Zahl der eingeschriebenen Bewerber die 
Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Srudienplätn 
nicht oder nicht wesentlich überschritten hat, soll ein Ver
teilungsverfahren festgelegt werden, es sei denn, daß auf 
Grund tatsächlicher Anhaltspunkte zu erwarten ist, daß die 
Zahl der Einschreibungen die Zahl der zur Verfügung 
stehenden Studienplätze wesentlich übersteigen wird. 

(2) In Studiengängen, in welchen im Hinblick auf die Ein
schreibergebnisse vorangegangener Semester zu erwarten 
ist, daß die Einschreibung von Bewerbern die Gesamtzahl 
der zur Verfügung stehenden Studienplätze so wesentlich 
übersteigen wird, daß ein Verteilungsverfahren nicht 
angeordnet werden kann, wird ein allgemeines Auswahlver
fahren durchgcfUhrt. 

(J) In Studiengängen, in welchen sich unvertretbar hohe 
Anforderungen an den Grad der Qualifikation ergeben, soll 
an die Stelle des allgemeinen Auswahlverfahrens ein beson
deres Auswahlverfahren treten. Das besondere Auswahl
verfahren soll in der Regel nur in quantitativ bedeutsamen 
Studiengängen durchgeführt werden. Es ist aufzuheben, 
wenn zu erwarten ist, daß die in Satz 1 genannten Voraus
setzungen entfallen. 

ArtikellO 
Verteilungsverfahren 

(1) Im Verteilungsverfahren erhält jeder Bewerber, der den 
Studiengang im f [auptantrag genannt hat, einen Studien
platz. Übersteigt die Zahl der zu berücksichtigenden 
Bewerber die Gesamtzahl der Studienplätze, legen die 
Länder fest, wie die Bewerber zu verteilen sind. Kommt 
eine solche Regelung nicht oder nicht reduzeitig zustande, 
werden die Bewerber entsprechend dem Anteil der Zahl der 
Studienplätze der jeweiligen f-Iochschu!c an der Gesamt
zahl der Studienplätze aller I lochschulen auf die Studien
orte verteilt. Dabei soll das örtliche Einschreibverhalten der 
Bewerber berücksichtigt werden. 

(2) Die Bewerber werden entsprechend ihren Studienort
wünschen auf die Hochschulen verteilt. Reicht die Auf
nahmekapazität einer Hochschule nicht für alle Bewerber 
aus, die die Hochschule mit erstem Studicnortvmnsch 
genannt haben, werden die Bewerber an dieser Hochschule 
vor allem nach den flir die Ortswahl maßgebenden sozialen, 
insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründen 
zugelassen. Die verbleibenden Bewerber erhalten einen 
Studienplatz an einer nachrangig genannten Hochschule, 
soweit dort nach Berücksichtigung der Bewerber mit 
erstem Studienortwunsch noch Studienplätze frei sind; 
Satz 2 gilt entsprechend. Ist danach die Zulassung eines 
Bewerbers an keiner von ihm genannten I lochschule mög
lich, kann ihm die ZentralsteHe einen Studienplatz an einer 
anderen I lochschule anbieten. 
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(3) Bewerber, die einen Studiengang des Verteilungsver
fahrens im Hilfsantrag genannt haben, erhalten in einem 
Nachrückverfahren im Rahmen der Zulassungszahlen 
einen Studienplatz nach den Grundsätzen des Artikels 13. 

(4) Soweit als Folge eines Verteilungsverfahrens bei einzel
nen Hochschulen ein Kapazitätsausgleich erforderlich 
wird, verpflichten sich die Länder, die hierfür erforder
lichen kapazitätserweiternden oder sonstigen Maßnahmen 
zu treffen. 

(5) Im Verteilungsverfahren werden bis zu fünf vom 
Hundert der Gesamtzahl der Studienplätze vorbehalten für 
ausländische und staatenlose Bewerber, soweit sie nicht 

Deutschen gleichgestellt sind. Auf die Auswahl der Bewer
ber findet Artikel 12 Abs. 4 Anwendung. 

Artikel 11 
Auswahlverfahren 

(1) In einem Auswahlverfahren werden die Bewerber nach 
den Artikeln 12 bis 14 und Absatz 3 ausgewählt. Die so aus
gewählten Bewerber erhalten einen Studienplatz nach den 
Grundsätzen des Artikels 10 Abs. 2 Sätze 1 bis 3. Kann ein 
Bewerber danach nicht zugelassen werden, tritt an seine 
Stelle der rangnächste Bewerber der jeweiligen Gruppe, der 
sich für eine Hochschule mit noch freien Studienplätzen 
beworben hat. 

(2) Den Bewerbern dürfen keine Nachteile entstehen 

1. aus der Erfü!lung von Dienstpflichten nach Artikel 12 a 
des Grundgesetzes und der Übernahme solcher Dienst
pflichten und entsprechender Dienstleistungen auf Zeit 
sowie für Dienste und Leistungen nach Artikel 23 der 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 
elnschlicßlich der dem Wehrdienst entsprechenden 
Dienste nach den Buchstaben b bis d der Bekannt
machung über den Dienst, der der Ableistung des W<:hr
dienstes entspricht, vom 25. März 1982 (GBL I Nr. 12 
S. 268) bis zur Dauer von drei Jahren, 

2. aus dem Dienst als Entwicklungshelfer nach dem Em
wicklungshelfcrgcsctz vom JS.Juni 1969 (BGBI. I S. 549) 
in der jeweils geltenden Fassung, 

3. aus der Ab Ieistung eines freiwilligen sozialen] ahres nach 
dem Gesetz zur förderung eines freiwilligen sozialen 
Jahres vom 17. August 1964 (BGBL I S. 640) in der 
jeweils geltenden Fassung, 

4. aus der Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 
18 Jahren oder eines pflegebedUrftigen sonstigen Ange
hörigen bis zur Dauer von drei Jahren. 

Oics gilt insbesondere bei der Bewertung einer Beruh
tätigkeit, einer Berufsausbildung und eines berufsqualifizie
renden Abschlusses nach Artikel 1 J Abs. 1 i':r. 2. 

(J) Studienplätze nach Artikel 15 Abs. 4, bei dener:. die Zu
lassung auf den ersten Teil des Studiengangs beschränkt ist, 
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weil das Weiterstudium im Geltungsbereich dieses Staats
vertrages nicht gewährleistet ist, können auch durch Los 
vergeben werden. 

Artikel12 
Vorabquoten 

(1) In einem Auswahlverfahren sollen bis zu zwei Zehmein 
der zur Verfügung stehenden Studienplätze vorbehalten 
werden für: 

1. Bewerber, für die die Ablehnung des Zulassungsantrage~ 
eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde, 

2. Bewerber, die sich auf Grund entsprechender Vorschrif
ten verpflichtet haben, ihren Beruf in Bereichen beson
deren öffentlichen Bedarfs auszuüben, 

3. ausländische und staatenlo!>e Bewerber, soweit sie nicht 
Deutschen gleichgestellt sind, 

4. Bewerber, die in einem noch nicht abgeschlossenen 
Studiengang die Qualifikation für das gewählte Studium 
erworben haben, 

5. Bewerber, die bereits em Studium in einem anderen 
Studiengang abgeschlossen haben (Zweitstudicnbe
werber). Bewerber, die vor dem Wintersemester 1991/ 
1992 ein Studium an einer f lochschule in den in Artikel 1 
Abs. 1 des Einigungsvertrages genannten Ländern und in 
dem Teil des Landes Berlin, in dem das Grundgesetz ver 
dem 3. Oktober 1990 nicht galt, abgeschlossen haben, 
gelten nicht als Zweitstudienbewerber. 

(2) Die Quoten nach Absatz 1 können für di·~ Studienplltzt 
je Srudienort oder für die Gesamtzahl aller Studienplätze 
gebildet werden. Daneben kann bestimmt werden, daß der 
Anteil der Studienplätze für die Bewerber nach Ab
satz 1 Nrn. 4 und 5 an der Gesamtzahl der Studienplätze je 
Bewerbergruppe nicht größer sein darf als der Anteil dieser 
Bewerber je Bewerbergruppe an der Gesamtzahl aller 
Bewerber. Nicht in Anspruch genommene Srudienplätzc 
werden nach den Artikeln 13 oder 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
vergeben. 

(3) Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn beson
dere, vor allem soziale und familiäre Gründe in der Person 
des Bewerbers die sofortige Aufnahme des Studiums 
zwingend erfordern. Bewerber, die geltend machen, daß sie 
aus von ihnen nicht IU vertretenden Umständen daran 
gehindert waren, einen für die Berücksichtigung bei der 
Auswahl nach den Artikeln 1J und 14 besseren"'\(' ~rt zu er 
reichen, werden mit dem von ihnen nachgewiesenen Wert 
am Vergabeverfahren beteiligt. 

( 4) Ausländische und staatenlose Bewerber werden in erster 
Linie nach dem Grad der Qualifikation ausgewählt. Be
sondere Umstände, die für ein Studium des Bewerbers tm 
Geltungsbereich dieses Staatsvertrages sprechen, können 
berücksichtigt werden. Als ein solcher Umstand ist insbe 
sondere anzusehen, wenn der Bewerber 
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1. von cmcr deutschen Einrichtung zur Förderung be
gabter Studenten für ein Studium ein Stipendium erhält, 

2. auf Grund besonderer Vorschriften mit der Einweisung 
in ein Studienkolleg oder eine vergleichbare Einrichtung 
für die Zuteilung eines Studienplatzes in dem im Zulas
sun~santrag genannten Studiengang vorgemerkt ist, 

3. tm Geltungsbereich des Staatwertrages Asylrecht 

genießt, 

4. aus einem Entwicklungsland oder einem Land kommt, 
in dem es keine Ausbildungsstätten für den betreffenden 
Studiengang gibt, 

5. einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland ange
hört. 

V crpfEchtungen auf Grund zwis.:henstaatlicher V crein
barungcn sind zu berü,~ksichtigen. 

(5) Bewerber nach Ab~,.-ttz 1 Nr. 4 werden nach dem Grad 
der Qualifikation ausgewählt. 

(6) Bewerber nach Ab..;atz 1 Nr. 5 werden nach den Prü
fungsergebnissen des Erststudiums und nach den fi.ir die Be
werbung für ein weiteres Studium maßgeblichen Gründen 
ausgewählL 

(7) Bewerber nach Ab<;J.tZ 1 Nrn. 2 bis 5 können nicht im 
Verfahren nach den Artikeln 13 oder 14 zugelassen werden. 

Artikel13 
Allgemeines Auswahlverfahren 

(1) Im allgemeinen Auswahlverfahren werden die nach 
Abzug der Studienplätze nach Artikel 12 verbleibenden 
Smdienplätze nach fol;senden Grundsätzen vergeben: 

i. Überwiegend nach dem Grad Jer Qualfikation für das 
gewählte Swdium. Die in der Hochschulzugangsberech
tigung ausgewiesenen Leistungen, die über die Eignung 
für den jeweiligen Studiengang besonderen Aufschluß 
geben können, sollen gewichtet werden. Qualifikations
grade, die nur geringfügig voneinander abweichen, 
können als ranggleich behandelt werden. Die Länder 
tragen dafür Sorge, daß die Nachweise innerhalb eines 
Landes und im Verhältnis der Länder untereinander hin
sichtlich der jeweiligen Anforderungen und Bewertun
gen vergleichbar sind. Solange die Vergleichbarkeit im 
Verhältnis der Länder untereinander nicht gewährleistet 
1st, werden für die Auswahl der Studienbewerber 
Landesquoten gebildet. Die Quote eines Landes bemißt 
slch zu einem Drittel nach seinem Anteil an der Gesamt
zahl der Bewerber für den betreffenden Studiengang (Be
werberanteil) und zu zwei Dritteln nach seinem Anteil 
an der Gesamtzahl der Achtzehn- bis unter Einund
zwanzigjährigen (Bcvölkerungsanteil); für die Länder 
Berlin, Bremen und Harnburg werden die sich danach er
gebenden Quoten um 30 vom Hundert erhöht. Bei der 
Berechnung des Bewerberanteils werden nur Personen 
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berücksichtigt, die sich für den betreffenden Studiengang 
mit ihrem Hauptantrag beworben haben und eine fioch
schulzugangsberechtigung besitzen, die von allen 
Ländern gegenseitig anerkannt ist; 

2. im übrigen nach der Dauer der Zeit seit dem Erwerb der 
Qualifikation für den gewählten Studiengang (Warte
zeit). Für einen Teil der hiernach zu vergebenden 
Studienplätze kann neben der Wartezeit auch der Grad 
der Qualifikation berücksichtigt werden; in diesem Falle 
gilt Nummer 1 Sätze 5 bis 7 entsprechend. Bei der Ver
gabe nach Sätzen 1 und 2 können eine Berufstätigkeit 
oder Berufsausbildung nach dem Erwerb der Qualifika
tion in ihrer Art und Dauer berücksichtigt und ein vor 
oder nach dem Erwerb der Qualifikation außerhalb der. 
flochschule erlangter berufsqualifizierender Abschluß 
besonders bewertet werden. Den Zeiten einer Berufs
tätigkeit oder Berufsausbildung stehen solche Zeiten 
gleich, in denen ein Bewerber wegen der Erfüllung von 
Unterhaltspflichten, wegen der Betreuung oder Ptlege 
eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürfti
gen sonstigen Angehörigen bis zur Dauer von drei 
Jahren, wegen Krankheit oder aus sonstigen von ihm 
nicht zu verrretendcn Gründen keine Berufstätigkeit 
oder Berufsausbildung aufnehmen konnte. Die Berück
sichtigung einer Berufstätigkeit oder Berufsausbildung 
sowie die besondere Bewertung berufsqualifizierender 
Abschlüsse besteht in einer Vergünstigung des Bewer
bers bei der Wartezeit. Zeiten eines Studiums an einer 
Hochschule im Geltungsbereich dieses Staatsvertrages 
werden auf die Warte?eit nicht angerechnet; dies gilt 
nicht für Zeiten eines Studiums an einer F lochschule in 
den in Artikel1 Abs. 1 des Einigungsvertrages genannten 
Ländern und dem Teil des Landes Berlin, in dem das 
Grundgesecz vor dem J. Oktober 1990 nicht galt, vor 
dem Sommersemester 1991. Eine über acht Jahre hinaus
gehende Dauer der Wartezeit bleibt unberücksichtigt. 

(2) Für die Entscheidung in den Fällen von Ranggleichheit 
der Bewerber kann eine VerbindUng der Maßstäbe nach 
Absatz 1 Nrn. 1 und 2 vorgesehen werden. 

(3) Haben Bewerber nach Anwendung der Absätze 1 und 
2 den gleichen Rang, werden unter ihnen diejenigen vor
rangig ausgewähit, die dem Personenkreis nach Artikel 11 
Abs. 2 angehören. Haben danach Bewerber noch den 
gleichen Rang, kann eine Entscheidung durch das Los vor
gesehen werden. 

Artikel14 
Besonderes Auswahlverfahren 

(1) Im besonderen Auswahlverfahren werden die nach 
Abzug der Studienplätze nach Artikel 12 verbleibenden 
Studienplätze nach folgenden Grundsätzen vergeben: 

1. Überwiegend nach den Leistungen, die sich aus dem 
Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung er
geben, und nach dem Ergebnis eines Feststellungsver
fahrens. Dabei sollen die in der flochschulzugangs-
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berechtigung nachgewiesenen Leistungen in der Regel 
mindestens gleichwertig berücksichtigt werden. Arti
kel 13 Abs. 1 Nr. 1 Sätze 5 bis 7 gilt entsprechend. Bis zu 
10 vom Hundert der Gesamtzahl der Studienplätze 
können den Bewerbern vorbehalten werden. die nach 
dem Ergebnis des Feststellungsverfahrens die besten 
Leistungen erbringen; 

2. im übrigen 

a) überwiegend nach der Zahl der Semester, für die sich 
der Bewerber im jeweiligen Studiengang beworben 
hat (Bewerbungssemester), 

b) nach dem Ergebnis eines Auswahlgesprächs. Be
werber, die nach Nummer 1 oder Nummer 2 Buch
stabe a ausgewählt wurden, sowie Bewerber nach 
Anikell2 Abs. I Nrn. 2 bis 5 nehmen am Auswahl
gespräch nicht teil. 

Bei der Vergabe von Studienplätzen werden nur Bewerber 
berücksichtigt, die am Feststetlungsverfahren teilge
nommen haben. 

(2) Im Feststellungsverfahren sollen grundsätzlich nicht die 
Kenntnisse festgestellt werden, die bereits Gegenstand der 
Bewertung in der Hochschulzugangsberechtigung sind; es 
soll dem Bewerber insbesondere Gelegenheit geben, in den 
bisherigen Ab~hlüssen nicht ausgewiesene Fähigkeiten 
und Kenntnisse nachzuweisen, die für den Studienerfolg 
von Bedeutung sein können und an die Kenntnisse anknüp
fen, die in dem Nachweis über die Hochschulzugangsbe
rechtigung bewertet worden sind. Zu diesem Zweck 
können insbesondere entsprechende Testverfahren durch
geführt werden. Das Feststellungsverfahren ist hinsichtlich 
der Anforderungen, der Bewertung und der Art der Durch
führung innerhalb des Geltungsbereichs dieses Staatsver
trages einheitlich 7U gestalten. Die Organisation einschließ
lich der Durchführung des Tests an den Testorten oder 
sonstiger mit FeststeUungsverfahren verbundener Prüfun
gen obliegt staatlichen Einrichtungen, die durch Landes
recht bestimmt werden. Das Ergebnis eines Feststellungs
verfahrens hat Gültigkeit für atle Studiengänge, in denen ein 
besonderes Auswahlverfahren durchgeführt wird. Bezieht 
sich ein Feststellungsverfahren auf einen bestimmten 
Studiengang, hat das Ergebnis dieses Feststel!ungsver
fahrens Gültigkeit nur für diesen Studiengang; das Ergebnis 
eines anderen Feststellungsverfahrens hat für diesen 
Studiengang keine Gültigkeit. Eine Wiederholung des Fest
stellungsverfahrens soll für die Bewerber nicht vorgesehen 
werden. Es kann vorgesehen werden, daß am Feststellungs
verfahren auch Schüler der letzten Jahrgangsstufe einer auf 
das Studium vorbereitenden Schulbildung sowie entspre
chende Schüler von Einrichtungen des Zweiten Bildungs
weges teilnehmen. 

(J) \X' ihrend eines Scudiums an einer l lochschule im 
Geltungsbereich dieses Staatsvenragcs können Bewer
bungssemester nicht erworben werden, es sei denn, es 
handelte sich um Zeiten eines Studiums an einer Hoch
schule in den in Artikel I Abs. 1 des Einigungsvertrages 
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genannten Ländern und in dem Teil des Landes Berlin., ir 
dem das Grundgesetz vor dem 3. Oktober 1990 nicht galt. 
vor dem Sommersemester 1991. Ein vor oder nach dem 
Erwerb der Qualifikation für den gewählten Studiengan~ 
außerhalb der Hochschule erlangter berufsqualifizierender 
Abschluß und eine Berufstätigkeit nach dem Erwerb der 
Qualifikation können in ihrer Art und Dauer besonders be
wertet werden. Dies gilt auch bei der Erfüllung einer 
Dienstpflicht oder entsprechenden Dienstleistung oder 
einer sonstigen entsprechenden Tätigkeit durch den Perso
nenkreis des Artikels 11 Abs. 2 Satz 1. Den Zeiten einer Be
rufsausbildung oder Berufstätigkeit stehen solche Zeiten 
gleich, in denen der Bewerber wegen der Erfüllung vo:; 
Unterhaltspflichten, wegen Krankheit oder aus sonstiger 
von ihm nicht zu vertretenden Gründen daran gehirdcrt 
war, einen berufsqualifizierenden Abschluß außerhalb der 
Hochschule zu erlangen oder eine Berufstätigkeit aufzu
nehmen. Die Berücksichtigung der besonderen Bewertung 
eines berufsqualifizierenden Abschlusses, einer Berufs
tätigkeit, eines abgeleisteten Dienstes nach Artikel 11 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und einer Tätigkeit nach Artikel11 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 besteht in einer Erhöhung der Zahl der 
Bewerbungssemester. Bei Bewerbern, die in dem beantrag
ten Studiengang zugelassen worden sind werden Bewer
bungssemester erst nach der der Zulassung folgenden 
Bewerbung gezählt und Erhöhungen der Bewerbun?;sseme
ster nach Satz 5, die bis zum Zeitpunkt der Zulassung vor
zunehmen waren, nicht mehr berücksichtige 

(4) Die Auswahlgespräche nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buch
stabe b werden von den Hochschulen durchgeführt. Die Be
werber werden nach dem Maß der im Auswahlgespräch 
festgestellten Motivation und Eignung für das Studium des 
beantragten Studiengangs und für den angestrebten Beruf 
ausgewählt. Die Entscheidung über die Auswahl trifft der 
Rektor oder Präsident. Das Auswahlgespräch wlrd durch 
vom Rektor oder Präsidenten bestinunte Hochschullehrer 
geführt. Die Zahl der Teilnehmer am Auswahlgespräch 
kann begrenzt werden. In diesem Fall bestinunt die Zentral
stelle die Teilnehmer am Auswahlgespräch durch das Los. 
Jeder Bewerber kann nur einmal je Studiengang an einem 
Auswahlgesprä~h teilnehmen. 

(5) Kann für einen Studiengang ein Festste!lungsverfahrcn 
nicht durchgeführt werden oder ist dessen Ergebnis pnz 
oder teilweise nicht verwertbar, wird diesen Bewerbern für 
die betreffenden Vergabeverfahren unter Bcri.icksichtigung 
des Grades der Qualifikation ein Teo;twert durch Los zu
geordnet. 

(6) Für die Entscheidung in den Fällen von Ranggleichheit 
der Bewerber nach Absatz I Satz 1 Nr. 1 kann der Vorrang 
des Bewerbers mit dem besseren Ergebnis des Feststel
lungsverfahrens vorgesehen werden. Haben Bewerber nach 
Anwendung der Absätze 1 bis 5 den gleichen Rang, werden 
unter ihnen diejenigen vorrangig ausgewählt, die dem Per
sonenkreis nach Artikel 11 Abs. 2 angehören. f laben da
nach Bewerber noch den gleichen Rang, kann eine Entschei
dung dufch das Los vorg:e~ehen werden. 
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(7) Bewerber, die nachweisen, daß sie aus in ihrer Person 
liegenden, von ihnen nicht zu vertretenden Gründen an der 
Tetlnahmc am Feststellungsverfahren gehindert waren, 
werden auf Antrag abweichend von der Regelung des 
Absatzes 1 Satz 2 bei der Vergabe \'On Smdienplätzen nach 
Absatz 1 Satz 1 N r. 2 Buchstaben a und b berücksichtigt. 
Bewerber, die nachweisen, daß sie bereits zur Teilnahme am 

Auswahlgespräch geladen worden waren, aber aus in ihrer 
Person liegenden, von ihnen nicht zu vertretenden Gründen 
am Auswahlgespräch nicht teilnehmen konnten, werdenauf 
Antrag im nächstfolgenden Vcrgab..!verfahren abweichend 
von der Regelung des Absatzes 4 Satz 6 vorab für die Teil
nahme am Auswahlgespräch bestimmt. 

(8) Von den Teilnehmern am Feststellungsverfahren 
können mit deren Einverständnis die für die laufende Aus
wertung des Feststellungsverfahrens erforderlichen An
gaben über ihren Bildungsgang und ihre persönlichen und 
sozialen Verhältnisse erhoben werden. Die Angaben sind zu 
anonymisieren und dürfen nur zum Zwecke der laufenden 
Auswertung des Feststellungsverfahrens verwertet werden. 

Artikel15 
V erfah rensvorsc hriften 

(1) Die Zentralstelle isr nach Maßgabe der Rechtsverord
nungen nach Artike\16 berechtigt, Versicherungen an Eides 
Statt zu verlangen und abzunehmen. 

(2) Die ZentralsteHe ermittelt auf Grund der Bewerbungs
unterlagen nach den jeweiligen Zulassungsbestimmungen, 
an welcher Hochschule ein Bewerber zugelas'ien werden 
kann, und läßt ihn zu. 

(3) Für einen Studiengang werden zunächst die Bewerber 
berücksichtigt, die diesen Studiengang an erster Stelle 
(Hauptantrag) genannt haben. Danach werden Bewerber, 
die den Studiengang an zweiter oder einer weiteren Stelle 
(I-Iilfsanträge) genannt haben, in der von ihnen gewählten 
Reihenfolge der Studiengänge berücksichtigt. Sind mehrere 
Studiengänge und mehrere Hochschulen genannt, geht der 
Studiengangwunsch dem Studienortwunsch vor. 

(4) Soweit an einer Hochschule für den ersten Teil eines 
Studiengangs eine höhere Ausbildungskapazität als für 
spätere Teile dieses Studiengangs besteht, wird die Zulas
sung auf den ersten Teil des Studiengangs beschränkt. 

(5) Die Hochschule ist verpflichtet, den Bewerber einzu
schreiben, wenn die übrigen Voraussetzungen für die Auf
nahme als Smdent vorliegen. 

(6) Ein Widerspruchsverfahren gegen Bescheide der 
Zcntralsrelle über Zulassungsanträge findet nicht statt. 

(7) Beruht die Zulassung durch die Zentralstelle auf falschen 
Angaben des Bewerbers, nimmt die Zentralstelle sie zurück; 
ist die Zulassung sonst fehlerhaft, kann die Zentralstelle sie 
zurücknehmen. Nach Ablauf eines Jahres ist die Rück
nahme der Zulassung ausgeschlossen. 
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(8) Im Verfahren nach Artikel 14 läßt die jeweilige I-loch
schule die Bewerber zu, die nach dem Ergebnis des Aus
wahlgesprächsausgewählt worden sind. Nicht ausgewählte 
Bewerber erhalten von der Hochschule einen auf die Aus
wahl in der Quote nach Artikel14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
Buchstabe b beschränkten Ablehnungsbescheid. Ein 
Widerspruchsverfahren gegen Bescheide der I lochschulen 
findet nicht statt. 

Artikel 16 
Rechtsverordnungen 

(1) Die Länder bestimmen durch Rechtsverordnungen ins
besondere: 

1. die Verteilungs- und Auswahlkriterien im einzelnen 
(ArtikellO bis 14), 

2. die einzelnen Quoten nach Artikel I 0 Abs. 5, Anikel12 
Abs. 1, Artikel 13 Abs. 1 und Artikell4 Abs. I, 

3. die Einzelheiten des Verteilungsverfahrens nach Arti
kel 10, 

4. die Festlegungen nach Artikel 8 Abs. 2, 

5. die Einzeiheiren des Bewerbungsverfahrens, insbeson
dere die Fälle, in denen Bewerbungen an die Zentral
stelle zu richten sind, einschließlich der Fristen, 

6. die Einzelheiten des Vergabeverfahrens sowie die Ver
gabe nicht in Anspruch genommener oder aus anderen 
Gründen frei gebliebener Plätze auch an Bewerber, die 
die Fristen versäumt haben, 

7. die Vergabe der Studienplätze nach Anike\12 Abs. 4 
Satz 3, 

8. die Vergabe der Studienplätze nach Artikel 11 Abs. 3, 

9. die Einzeiheiren des Feststellungsverfahrens em
schließlich der Voraussetzungen für die Teilnahme und 
für den Ausschluß vom Verfahren. 

10. die Einzelheiten der für die laufende Auswertung des 
Feststellungsverfahrens nach Artikel 14 Abs. 8 er
forderlichen Erhebungen, insbesondere die von den 
Teilnehmern am Feststeliungsverfahren zu erhebenden 
Angaben, sowie die Einzelheiten des Verfahrens der 
Auswertung dieser Angaben, 

11. das Verhältnis des Grades der Qualifikation zu dem 
Ergebnis des Feststellungsverfahrens im besonderen 
Auswahiverfahren, 

12. die Einzelheiten der Auswahl der Teilnehmer zum 
Auswahlgespräch und Grundzüge der Durchführung 
des Auswahlgesprächs, 

13. die Einzelheiten der Einbeziehung und der Aufhebung 
der Einbeziehung von Studiengängen, 

14. die Normwerte sowie die Einzelheiten für die Kapazi
tätsermittlung und für die Festsetzung von Zulassungs
zahlen nach Artikel 7. 
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(2) Die Rechtsverordnungen der Länder nach Absatz 1 
müssen übereinstimmen, soweit dies für eine zentrale Ver
gabe der Studienplätze notwendig ist. 

Artikel17 
Haushalt der Zentralstelle 

(1) Der Haushaltsvorentwurf bedarf der Zustimmung der 
Kultusminister und der Finanzminister der Länder mit 
einer Mehrheit von jeweils zwei Dritteln der Stimmen. 

(2) Das Sitzland verpflichtet sich, den Haushalt der Zentral
stelle nach den Beschlüssen der Kultusminister und der 
Finanzminister der Länder in seinen Haushaltsplan aufzu
nehmen. Die Länder verpflichten sich, dem Sitzland den 
rechnungsmäßigen Zuschußbetrag anteilig zu erstatten. Der 
Betrag wird auf die einzelnen Länder zu zwei Dritteln nach 
dem Verhältnis ihrer Steuereinnahmen und zu einem Drittel 
nach dem Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl umgelegt. Als 
Steuereinnahmen gelten die im Länderfinanzausgleich zu
grunde gelegten Steuereinnahmen der Länder. Die Steuer
einnahmen erhöhen oder vermindern sich um die Beträge, 
welche die Länder im Rahmen des Länderfinanzausgleichs 
von anderen Ländern erhalten oder an andere Länder ab
führen. Maßgebend sind die Steuereinnahmen und die vom 
Statistischen Bundesamt für den 30. Juni festgestellte Be
völkerungszahl des dem Haushaltsjahr zwei Jahre voraus
gehenden Haushaltsjahres. 

(3) Die in die I Iaushaltsrechnung der Zentralstelle nicht ein
gehenden besonderen Kosten des Sitzlandes werden von 
den übrigen Ländern nach Abzug des auf das Sitzland ent
fallenden Anteils dem Sitzland abgegolten. Hierfür gelten 
die Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechend. 

(4) Die Anteilsbeträge der Länder werden im Laufe eines 
jeden Haushaltsjahres in zwei Teilbeträgen zum I. Januar 
und zum 1. Juli nach den Ansätzen des Haush:tltsplanes 
fällig. Über- und Minderzahlungen gegenüber dem sich 
nach der Jahresrechnung ergebenden Finanzbedarf werden 
bei dem zweiten Teilbetrag des folgenden Haushaltsjahres 
ausgeglichen. 

(5) Für die Bewirtschaftung der im Haushaltsplan ausge
wiesenen Einnahmen und Ausgaben und für die Prüfung 
der Jahresrechnung sind die im s;.tzla.nd geltenden Vor
schriften maßgebend. Das Sitzland teilt das Ergebnis des 
Prüfungsverfahrens den vertragschließenden Ländern. mit. 

Artikel 18 
Finanzierung des Tests 

Für die Entwicklung eines Tests im Rahmen des Feststel
lungsverfahrens nach Artikel 14 s0wie für die erforder
lichen Begleituntersuchungen tragen die Länder anteilig die 
Kosten; Artikel 17 Abs. 2 Sätze 3 bis 6 gilt entsprechend. 
Uber die Bereitstellung der Mittel wird jährlich von den 
K_u!tusrninistern und hnanzministcrn der Länder jeweils 
mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen beschlossen. 
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Artikell9 
Staatlich anerkannte Hochschulen 

Staatlich anerkannte Hochschulen können auf Antrag des 
Landes mit Zustimmung des Trägers in das Verfahren der 
Zentralstelle einbezogen werden. Die Entscheidung trifft 
der Verwaltungsausschuß. Öffentliche nichtstaatliche 
Fachhochschulen gelten als staatlich anerkannte Iloch
schulen im Sinne dieses Staatsvertrages. 

Artikel 20 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer bei einer Bewerbung 
gegenüber der ZentralsteHe vorsätzlich oder fahrlässig 
falsche Angaben über die für die Vergabe der Studienplätze 
maßgeblichen Daten macht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 10 000 DM geahndet werden. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten isr 
die Zemralstelle. 

Artikel21 
Übergangsvorschriften 

(1) Ist ein Studiengang nach Artikel 8 Abs. 1 in das Ver
fahren der Zentralstelle einbezogen, können die Studien
plätze dieses Studienganges an Hochschulen in den in Arti
kel 1 Abs. 1 des Einigungsvertrages genannten Ländern und 
dem Teil des Landes Berlin, in dem das Grundgesetz vor 
dem 3. Oktober 1990 nicht galt, bis einschließlich dem Ver
gabeverfahren zum Wintersemester 1995/1996 auch dann in 
einem gesonderten Verfahren vergeben werden, wenn 
dieser Studiengang nach Inhalt und Abschluß im wesentli
chen dem einbezogenen Studiengang an den I lochschulen 
in den anderen Ländern entspricht. Über die Vergabe von 
Studienplätzen in einem gesonderten Verfahren nach Satz 1 
beschließt der Verwaltungsausschuß; Artikel4 Abs. 4 
Satz 2 findet Anwendung. 

(2) Bis zur Durchführung eines gesamtdeutschen LJ.ndcrfi
nanzausgleichs finden die Regelungen der Artikel 17 und 1 S 
mit folgender Maßgabe Anwendung: 

1. Eine Beteiligung der in Artikel 1 Abs. 1 des Einigungs
vertrages genannten Länder an der Grundfinanzierung 
nach Artikel 17 und 18 erfolgt nicht; der Anteil des 
Landes Berlin wird auf der bisherigen Basis berechnet. 

2. Den durch die Ausdehnung des Aufgabenbereichs auf 
die in Artikel! Abs. 1 des Einigungsvertrages genannten 
Länder und den Teil des Landes Berlin.. in dem das 
Grundgesetz vor dem 3. Oktober 1990 nicht galt, be
dingten Zuschußbedarf (beitrittsbedingter Bedarf) 
tragen die in Artikel 1 Abs. 1 des Einigungsvertraf?:e<; 
genannten Länder und das Land Berlin allein; dabei wird 
der von diesen Lindern jeweils aufzubringende A nte\! 
nach der Bevölkerungszahl umgele!!t. 

1) 
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Artikel 22 
Schlußvorschriften 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am ersten Tag des Monats in 
Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die letzte Ratifika
tionsurkunde bei der Staatskanzlei des Sitzlandes hinterlegt 
ist. Er findet erstmals auf das seinem Inkrafttreten unmittel
bar nachfolgende Vergabeverfahren, frühestens jedoch auf 
das Vergabeverfahren zum Wintersemester 1993/1994, und 
auf ein vor diesem Vergabeverfahren im Rahmen des Ver
fahrens nach Artikel 14 durchzuführenden Feststellungs
verfahrens Anwendung. Der Staatsvertragüber die Vergabe 
von Studienplätzen vom 14. Juni 1985 tritt mit Abschluß des 
Vergabeverfahrens außer Kraft, das dem Vergabeverfahren 
nach Satz 2 vorangeht. Von der Zentralstelle vor dem 
Inkrafttrcten dieses Staatsvertrages im Rahmen des Feststel
lungsverfahrens erlassene Bescheide bleiben rechtswirksam 

(2) Dieser Staatsvertrag kann von jedem Land durch schrift
liche Erklärungen gegenüber den übrigen vertragschließen
den Ländern 7um Schluß eines Kalenderjahres mit einer 

Honn, den 12. März 1992 
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Für das Land Baden-WUrttemberg: 
Erwin Teufel 

Für den Freistaat Bayern: 
Max Streibl 

Für das Land Berlin: 
Eberhard Diepgen 

t-:ür das Land Brandcnburg: 
t-.1anfrcd Srolpe 

Für die freie I lanscstadt Bremen: 
Klaus Wcdcmeier 

Für die Freie und Hansestadt I-lamburg: 
Thomas Mirow 

Für das Land I Iessen: 
Hans Eichel 

Für das Land tv1ecklcnburg-Vorpommern: 
Mattbias Zender 
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Frist von zwei Jahren gekündigt werden, erstmals zum Ab
lauf des fünften vollen Kalenderjahres nach seinem lnkraft
treten. 

(3) Nach Außerkrafttreten dieses Staat.svcrtragcs ist die 
Zentralstelle aufzulösen. Die Bediensteten, die nicht durch 
Kündigung entlassen werden können, sind nach Möglich
keit von den Ländern in geeignete Verwaltungsbereiche zu 
übernehmen. Die Vorschriften des Sitzlandes über die 
beamtenrechtlichen Folgen bei Auflösung von Behörden 
bleiben unberührt. 

(4) Die Länder sind verpflichtet, dem Sitzland alle in Aus
führung dieses Staatsvertrages entstehenden Aufwendung 
für Verpflichtungen, die über das Ende dieses Staatsver
trages hinaus bestehen bleiben, nach Maßgabe des Arti
kels 17 Abs. 2 zu erstatten. 

(5) Über die Verwendung des der Zentralstelle dienenden 
Vermögens beschließen die Kultusminister und Finanz
minister der Länder mit einer Mehrheit von jeweils zwe1 
Dritteln der Stimmen. 

Für das Land Niedersachsen: 
Jürgen Trittin 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 
Wolfgang Clement 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 
Rudolf Scharping 

Für das Saarland: 
Oskar Lafomaine 

Für den Freistaat Sachsen: 
Kurt Bicdenkopf 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 
Werner Münch 

Für das Land Schleswig-Holstein: 
Eva Rühmkerf 

Für das Land Thüringen: 
Bernhard Vogel 
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Begründung 

A. ZumGes-etz 

I. Allgemeines 

Am 12. März 1992 haben die Bundesländer einen neuen 
Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen ge
schlossen {Staatsvertrag), der den geltenden Staatsvertrag 
von 1985 über die Vergabe von Studienplätzen (Staatsver
trag von 1985) ablösen soll. 

Zweck des Gesetzes sind die Herbeiführung der Zustim
mung des Landtags zu dem Staatsvertrag gemäß Artikelt 01 
Satz 2 der Landcsverfassung, die Regelung der durch den 
Staatsvertrag dem Landesrecht überlassenen Zuständig
kcitsbestimmungen und Verordnungsermächtigungen 
sowie die Fortschreibung der landesgesetzlichen Ermächti
gung für die Studienplatzvergabe in den zulassungsbe
schränktcn, jedoch nicht in das zentrale Vergabeverfahren 
einbezogenen Studiengängen. 

Der Abschluß des Staatsvertrages ist notwendig geworden, 
da durch den Einigungsvertrag der Kreis der Bundesländer 
erweitert und aus diesem Anlaß auch Bestimmungen im 
2. Kapitel des Hochschulrahmengesetzes über die Zu
lassung zum Srudium geändert worden sind. 

Am Abschluß des Staatsvertrages waren folglich auch die 
fünf neuen Bundesländer beteiligt. Zugleich enthält der 
Staatsvertrag Sonderbestimmungen für die Studienplatz
vergabe in den neuen Bundesländern einschließlich des 
Teils des Landes Berlin, in dem das Grundgesetz vor dem 
3. Oktober 1990 nicht galt, sowie für die Studienplatzver
gabe in den alten Ländern an Studienbewerber aus den 
neuen Ländern. Ferner werden durch den Staatsvertrag 
sowohl die Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft als auch alte sonstigen aus
Lindischcn und staatenlosen Studienbewerber mit deutscher 
Hochschulzugangsberechtigung den deutschen Studienbe
werbern gleichgestellt. 

Im übrigen sieht der Staatsvertrag ,..,je der Staatsvertrag von 
1985 vor, daß die Studienplätze in den Studiengängen, für 
die für alle staatlichen Hochschulen in seinem Geltungsbe
reich Zulassungszahlen festgesetzt sind, 7cntral zu vergeben 
sind, wenn zu er.vanen ist, daß di~ Zahl der Bewerber die 
Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze 
übersteigt (Artikel 8 des Staatsvertrages). Dieses zentrale 
V ergabcverfahren soll auch künftig von der Zentralstelle 
durchgeführt werden, die aufgrunddes Staatsvertrages über 
die Vergabe von Studienplätzen vom 20. Oktober 1972 in 
Dortmund errichtet worden ist (Artikel! Abs. I des Staats
vertrages). Für das Verfahren der Zentralstelle bleibt es bei 
den bisherigen Verfahrensarten (Artikc\8 und 9 des Staats
vertrages). 

II. Zu den einze1nen Bestimmungen 

Zu§ 1 

Die Bestimmung enthält die zum Wirksamwerden des 
Staatsvertrages erforderliche Zustimmung des Landtags. 
Zum Inhalt der Regelungen des Staatsvertrages wird auf die 
Begründung zu den F.in7.elbestlmm.ungen des Staatsver
trages verwiesen. 

Zu§ 2 

Die in Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 des Staatsvertrages vorge
sehene Bestimmung eines von den staatlichen I lochschulen 
des Landes benannten Vertreters im Beirat der Zentralstelle 
für die Vergabe von Studienplätzen soll wie bisher durch die 
Konferenz der Hochschulpräsidenten (§ 9 des Hochschul
gesetzes) erfolgen. 

Zu§ 3 und § 4 

Die Zuständigkeitsbestimmungen und Verordnungser
mächtigungen, die in diesen Bestimmungen des Gesetzes 
festgelegt werden, sind zum Vollzug und zur Ergänzungder 
Regelungen des Staatsvertrages notwendig. 

Entsprechende landesrechtliche Bestimmungen enthalter. 
bereits die§§ 3 und 4 des Landesgesetzes zu dem Staatsver
trag über die Vergabe von Studienplätzen vom 2. Juni 1986 
(GVBI. S. 135, BS Anhang I 85). Zuständig und ermächtigt 
war nach diesem Landesgesetz ursprünglich in allen Fällen 
der ..,Kultusminister'". Durch die Anordnung der Landes
regierung Rheinland-Pfalz über Änderungen ihrer 
Geschäftsverteilung vom 23. Mai 1991 (GVBI. S. 287, 
BS 11 03-17) sind diese Zuständigkeiten inzv.·ischen aber be
züglich der Organisation und Durchführung der T estver
fahren im Rahmen des Besonderen Auswahlverfahrens auf 
das Ministerium für Bildung un~ Kultur, in allen übrigen 
Fällen auf das Ministerium hi.r Wissenschah und Weiter
bildung übertragen worden. Diese bestehenden Kompe
tenzzuordnungen sollen beibehaiten werden. 

Nach§ 3 Abs. 1 soll deshalb der Minister für Wissenschaft 
und Weiterbildung wie bisher die Zt:.lassungszahlen für die 
zulassung~beschränkten Studiengänge an den staatliChen 
I- lochschulen des Landes festsetzen. 

Der Minister für Wissenschaft und \Veiterbildung so!! 
ferner auch künftig ermächtigt bleiben, das Verfahren für 
die Vergabe der Studienplätze in den zulassungsbeschränk
ten Studiengängen, die nicht in das zentrale Vergabever
fahren einbezogen sind, in entsprechender Anwendung der 
für das zentrale Auswahlverfahren geltenden Cn.mdsätzc 
durch Landesverordnung zu regeln(§ 4 Ab~. 2j. 

In § 3 Abs. 2 wird geregelt, daß die I Iochschuien den·, 
Ministerium für '\('is~enschafr und W eitcrbildung auch 
künftig \·or der Fcstset?ung von Zulassun~snhlen einen 

1' 
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Bericht mit den für die Kapazitätsbeurteilung erforder
lichen Angaben vorzulegen haben. 

Die Zuständigkeit für die Organisation und Durchführung 
der Tests im Rahmen des Besonderen Auswahlverfahrens 
soll wie bisher dem Ministerium für Bildung und Kultur 
obl;egen (§ 3 Abs. 3). 

Die Emächtigung zum Erlaß der Rechtsverordnungen auf
grunddes Artikels 16 des Staatsvertrages soll dem Minister 
für Wissenschaft und Weiterbildung zugeordnet bleiben. 

Zu§ 5 

In Absatz 1 wird der Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gesetzes festgelegt. 

Absatz 2 bestimmt., daß der Zeitpunkt des Inkrafttretcns des 
Staatsvertrages im Gesetz- und Verordnungsblatt des 
l.andes bekanntzumachen ist. Da der Staatsvertrag erst mit 
dem f I interlegen der letzten Ratifikationsurkunde bei der 
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen in Kraft tritt 
(Artikel22 Abs. 1 Satz 1 des Staatsvertrages), ist eine solche 
Bekanntmachung aus Gründen der Rechtssicherheit ge
boren. 

Absatz 3 stellt klar, daß die Bestimmungen des Landesge
setzes zu dem Staatsvertrag von 1985, die die Ratifizierung 
dieses Staatsvertrages betrafen, mit dem Außerkrafttreten 
dieses Staatsvertrages außer Kraft treten. 

Die übrigen Bestinunungen des Landesgesetzes zu dem 
Staatsvertrag von 1985 können ebenfalls förmlich aufge
hoben werden, da sie entweder vollzogen sind(§§ 5 und 6) 
oder für sie als klarstellende Bestinunung (§ 7) kein Be
dürfnis mehr besteht. 

B. Zum Staatsvertrag 

I. Allgemeines 

Mit dem Staatsvertrag über die Vcrg.1bc von Studienplätzen 
vom 20. Oktober 1972 haben die Länder erstmals die recht
liche Grundlage für ein zentrales Zulassungsverfahren in 
den zulassungsbeschränkten Studiengängen sowie für eine 
einheitliche Ermittlung und Festsetzung der Studienplatz
kapazitäten an den Hochschulen geschaffen. Sie sind dam1t 
dem verfassungsrechtlichen Gebar nachgekommen, in 
diesen Studiengängen zentral und nach einheitlichen Krite
rien über die Zulassung zu entscheiden und für eine 
erschöpfende Nutzung der Ausbildungskapazitäten 7U sor
gen. Seit dem Wintersemester 1973/!974 führt die Zentral
stelle für die Vergabe von Studienplätzen in Dortmund die 
Studienplatzvergabe durch. 

Der Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplä[Zen vom 
23. Juni 1978 hatte im wesentlichen die Anpassung des 
I Iochschulzulassungsrechts an die Regelungen des am 
30. Januar 1976 in Kraft getretenen 1 Jochschulrahmen
gesetzes (HRG) zum Inhalt. 
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Durch den Staatsvertrag über die Vergabe von Studien
plätzen vom 14. Juni 1985 ist im I Iinblick auf das Zweite 
Gesetz zur Änderung des f Iochschulrahmengesetzes vom 
28. März 1985 (BGBI. I S. 6C5) ;nsbesondere die Zulassung 
zu den sogenannten harten Numerus-clausus-Fächern 
durch die Einführung des besonderen Auswahlverfahrens 
neu geregelt worden. 

Der Abschluß eines neuen Staatsvertrage~ über die Vergabe 
von Studienplätzen ist aufgrund der deutschen Einigung 
notv.tendig geworden. Nach Artikel 1 des Einigungsver
tragsgesetzes vom 23. September 1990 (BGBL II S. 885) in 
Verbindung mit Artikel 1 des Einigungsvertrages sind am 
J. Oktober 1990 die Länder Brandenburg, Mecklenburg
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
Länder der Bundesrepublik Deutschland geworden und 
bilden die 23 Bezirke von Berlin das Land Berlin. Zugleich 
sind gemäß Artikel 1 Satz 1 des Einigungsvertragsgesetzes 
in Verbindung mit Anlage 1 Kapitel XVI Sachgebiet A 
Abschnitt !I Nr. 2 des Einigungsvertrages die in den §§ 27 
bis 35 I IRG enthaltenen, rahmenrechtlichen Bestimmun
gen über die Zulassung zum Studium geändert und ergänzt 
worden. 

Mit diesem Staatsvertrag kommen die Länder zunächst 
ihrer Verpflichtung nach, ihr I lochschulzulassungsrecht ?U 

einem übereinstinunenden Zeitpunkt entsprechend den 
§§ 29 bis 35 HRG in der nunmehr geltenden Fassung zu 
regeln; der Staatsvertrag soll spätestens zum JO. Juni 1993 in 
Kraft treten (vgl. § 72 Abs. 2 Satz 1, 5 und 6 HRG). 

Unter dem Aspekt der deutschen Einigung ergeben sich da
bei gegenüber dem Staatsvertrag über die Vergabe von 
Studienplätzen vom 14. Juni 1 9SS die folgenden Änderun
gen: 

- Der Kreis der den Staatsvertrag schließenden Länder 
wird um die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vor
pornmern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
erweitert; für die genannten Länder und den Teil des 
Landes Berlin, indem das Grundgesetz vor dem 3. Okto
ber 1990 nicht galt, wird im folgenden die Bezeichnung 
,.Neue Länder« ver.vendet. 

- Artikel 7 Abs. 2 Satz 2 erweitert insbesondere im Hin
blick auf die Lage der Hochschulen in den neuen 
Ländern die Möglichkeit, Zulassungszahlen auch im 
falle der Neuordnung von Studiengängen und Fachbe
reichen abweichend von den allgemeinen Regeln festzu
setzen. 

- Artikell2 Abs. 1 Nr. 5 Sat? 2 setzt§ 33 a Abs. 2 HRG um 
und nimmt Bewerber, die vor dem Wintersemester 
1991192 ein Studium an einer Hochschule in den neuen 
Lindern abgeschlossen haben, von der Sonderregelung 
für Zweitstudienbewerber aus. 

- Artikel 13 Abs. 1 Nr. 2 Satz 6 und Artikel14 Abs. 3 
Satz 1 machen von der durch§ 33 a Abs. 5 und 6 I IRG 
eröffneten Möglichkeit Gebrauch, ein Studium an 
Hochschulen in den neuen Ländern bis einschließlich 
~'intersemester 1990/1991 von der Parkstudienregelung 
auszunehmen. 
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- Artikel 14 Abs. 2 Satz 8 bezieht im Hinblick auf das 
Schulsystem der neuen Länder die fakultative Teil
nahmemöglichkeit am Feststellungsverfahren auf 

"Schüler der letzten Jahrgangssrufe" statt auf "Schüler 
der Jahrgangsstufe 13". 

- Die Übergangsvorschrift des Artikels 21 Abs. 1 grel:ft 
§ 33 a Abs. I Satz Z r!RG auf und ermöglicht die ge
sonderte Vergabe von Studienplätzen an Hochschulen in 
den neuen Ländern bis einschließlich zum Winterseme
ster 1995/1996. 

- Die Übergangsregelung des Artikels 21 Abs. Z modifi
ziert die Regelungen über denflaushalt der Zentralstelle 

und die Finanzierung des TestS für den Zeitraum bis zur 
Durchführung eines gesamtdeU[schen Länderfinanzaus
gleichs. 

Im Hinblick auf die mit dem Einigungsvertrag durch den 
ncucn § 27 Abs. 3 HRG erfolgte Gleichstellung Staatsange
höriger anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein
schaft (im folgenden: EG-Ausländer) mit Deutschen enthält 
der Staatsvertrag folgende neue Regelungen der Zulassung 
ausländischer Srudicnbewerber: 

~ Artikel 1 Abs. 1 Satz 3 regelt die Gleichstellung von 
EG-Ausländcrn mit Deutschen und stellt zugleich alle 
sonstigen amländischen und staatenlosen Bewerber mit 
deutscher Hochschulzugangsberechtigung Deutschen 
gleich. Diese weitere Gleichstellung trägt dem Umstand 
Rechnung, daß in zunehmender Zahl Kinder von Aus
ländern in der Bundesrepublik aufwachsen und das deut
sche Schulsystem bis zum Erwerb der Hochschulzu
gangsberechtigung durchlaufen. Zudem entspricht die 
Gleichstellung dieser sogenannten Bildungsinländer mit 
Deutschen grundsätzlich der bisherigen Praxis in den 
neuen Ländern. 

~ Die neue Regelung des Artikels 10 Abs. S ermöglicht es 
in Verbindung mit Artikel16 Abs. 1 Nr. 2, für das Ver
teilungsverfahren eine Ausländerquote zu bilden und 
begrenzt zugleich die I löhe dieser Quote. 

Durch das Gesetz über die Verlängerung von befristeten 
Dienst- und ArbeitsYerhältnissen mit wissenschaftlichem 
Personal sowie mit Arztinnen und Ärzten in der Weiter
bildung vom 15. Dezember 1990 (BGBI. I S. 2806) ist im 
Rahmen einer Neufassung des§ 34 HRG ein Benachteili
gungsvcrbot für Bewerber konstituiert worden, die einen 
Dienst abgeleistet oder ein minderjähriges Kind betreut 
oder einen pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen ver
sorgt haben. Daraus ergeben sich folgende neue Regelungen 
m Artikel 11 Abs. 2: 

~ Satz 1 Nr. 1 stellt bestimmte Dienste nach Artikel23 der 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 
Diensten nach dem Grundgesetz gleich. 

Satz 1 Nr. 4 stellt die Betreuung l)der Pflege eines Kinde<; 
unter 1 S Jahren oder eines pflcgebedU.rftigen sonstigen 
Angehörigen einem Dienst gleich. 
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Schließlich verzichtet der neue Staatsvertrag auf einige 
~ durch Zeitablauf gegenstandslos gewordene ~ Regelun
gen des Staatsvertrages über die Vergabe von Studien
plätzen vom 14. Juni 1985: 

~ In Artikel13 Abs. 1 Nr. 2 Satz 6 wird auf die Übergangs
regelungen für ein vor dem Wintersemester 1974/1975 
begonnenes Parkstudium verzichtet. 

- In Artikel14 Abo;. 3 Satz 1 wird auf die Übergangsrege
lungen für ein vor dem Sommersemester 1985 begonne
nes Parkstudium verzichtet. 

In Artikel 14 Abs. 3 Satz 6 entfällt die Übergangsrege
lung über den Wegfall von Bewerbungssemestern vor 
dem Wintersemester 19&0/1981 im Falle einer möglichen 
Zulassung. 

- Die für den Fall eines Schtiterns des ersten Testtermins 
im Februar 1986 für erforderlich gehaltene Regelung des 
bisherigen Artikels 21 Abs. Z entfällt. 

fm übrigen haben sich die Regelungen des Staatsvertrages 
über die Vergabe von Studienplätzen vom 14. Juni 1985 
bewährt, so daß sie in diesen Staatsvertrag übernommen 
werden. 

II. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel! (Aufgaben der Zentralste He) 

Die Zentralstetle ist 1973 als rechtsfähige Anstalt des öffent
lichen Rechts errichtet worden. Sie wird von den Ländern 
gemeinsam getragen. 

Aufgabe der Zentralstelle ist es, Studienplätze für Studie
nanfänger an staatlichen f lochschulen zu vergeben und für 
einheitliche Maßstäbe zur Festsetzung von Zulassungs
zahlen zu sorgen. Zusätzli..:h wird der Zentralstelle die Auf
gabe übertragen, in eigener Zuständigkeit das Feststellungs
verfahren durchzuführen. Auf diese Weise wird auch in 
diesem Bereich die Einheitlichkeit des Verfahrens ein
schließlich der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle 
gewahrt. Die Zentralstelle erläßt die Bescheide im Feststel
lungsverfahren, gegen die beim Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen geklagt werden kann. Ausgenommen von 
der Durchführung des Feststellungsverfahrens durch die 
Zentralstelle ist die Testenrv.ricklung. Die Organisation der 
Abnahme des Tests an den Testorten, wie z. B. die Bereit
stellung der Räume und der Einsatz der Testleiter, bleibt 
wie bisher eine Aufgabe der Länder. 

Die in Absatz 1 neu eingefügten Sätze 2 und 3 legen fest, für 
welchen Personenkreis die Zentralstelle tätig wird. 

Der Zentralstelle können wie bisher auch be~ondere 

zentrale Verteilun!?;s- oder AuswahlYerfahrcn für einzelne 
oder mehrere Länder auf Antrag gegen Er::.tattung der Ko
sten übertragen werden. Derartige Länderverfahr'i!n können 
auch gemeinsam für mehrere Länder durchgeführt werden 
(Absatz 2). 
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Zu Artikel 2 ( Rechtsstellung der Zentralstelle) 

Als Gemeinschaftseinrichtung der Länder wendet die 
Zcmralstcllc grundsätzlich das übereinstimmende Recht 
der einzelnen Länder an. Soweit im Suatsvertrag oder in 
den dazu nach Artikel16 ergehenden Rechtsverordnungen 
nichts anderes bestimmt ist, gilt das Recht des Sitzlandes. 

Die Rechts-, Fach- und Dienstaufsteht ist dem zuständigen 
Fachminister des Sitzlandes übertragen, um eine ständige 
Kontrolle der Arbeit der Zentralstelle zu gewährleisten; 
Entscheidungen des Verwaltungsausschusses {Artikel 4) 
bleiben davon unberührt. 

Zu Artikel 3 {Organe der Zentralstel!e) 

Der Verwaltungsausschuß ist dJ.s m.1ßge6\iche Beschluß
organ. Der Beirat brint;t die Sachkunde und die Interessen 
der liochschu!en zur Geltung. Dem Leiter obliegt die 
Geschäftsführung. 

Zu Artikel 4 (Der Verwaltungsausschuß} 

Da die Maßnahmen der Zentralstelle alle Länder betreffen, 
gehören dem Vcrv.'altungsausschuß nach Absatz 1 sechzehn 
Ländervertreter mit Stimmrecht an. 

Die I linzuziehung \011 zwei Vertretern des Bundes mit be~ 
ratender Stimme berü.::ksichtigr dessen rahmenrechtliche 
Zuständigkeit. Der Verwah:ungsausschuß kann weitere 
Teilnehmer hinzuziehen; dazu zählen insbesondere Ver
treter der Finanzministerkonferenz, des Beirates, der 
I Iochschulrektorenkonferenz und des Sekretariats der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Dems.:hland. 

Absatz 2 regelt die Zuständigkeit des Verwaltungsaus
schusses. Beschließt der Verwaitungsausschuß nach 
Nummer 2 die Einbaiehung eines Studienganges in das 
Verfahren der Zentralstelle, hat er zugleich für den betref
fenden Studiengang eine der Verfahrensarten des Artikels 8 
Abs. 2 festzulegen. Die Voraussetzungen ft.:.r die Einbezie
hung eines Studiengangs in das zentrale Vergabeverfahren 
sind in Artikel 8 Abs. I normiert. Ergeht ein Beschluß nach 
Nummer 2, ist die Einbeziehung durch Rechtsverordnung 
nach Artikel16 zu regeln. Die Bewerbungen sind in diesem 
Fall an die Zentralstelle zu richten; sie entscheidet über die 
Vergabe der Studienplätze. 

Die Absätze 3 und 4 tragen der Bedeutung und Tragweite 
von Beschlüssen des V erv.raltungsausschusses Rechnung 
und sollen deren Umsetzung in Landesrecht erleichtern. 
Grundsätztich werden Beschlüsse mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen gefaßt. In Fällen be~ 
sanderer Bedeutung, z. B. in der Frage der Einbeziehung 
von Swdiengängen in das Verfahren der Zentralstelle, ist die 
Mehrheit von drei Vierteln der Stim.'llen der Mitglieder er
forderlich. Die Aufhebung der Einbeziehung kann indessen 
mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder beschlossen 
werden. 
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Zu Artikel 5 (Der Beirat) 

Durch den Beirat wirken die l lochschulen an der Erfüllung 
der Aufgaben der Zentralstelle mit und bringen ihre Sach
kunde und ihre Interessen ein. Sie haben damit die Möglich
keit, auf die Auswirkungen von Regelungen frühzeitig hin
zuweisen. 

Zu Artikel 6 (Der Leiter) 

Der Leiter führt die Geschifte der Zentralstelle; er vertritt 
die Zentralstelle gerichtlich und außergerichtlich und ist 
Vorgesetzter der Bediensteten. 

Zu Artikel? ( Kapazitätsermittlung und Festsetzung von 
Zulassungszahlen) 

Absatz 1 definiert den Begriff der Zulassungszahl und stellt 
auf die jährliche Aufnahmekapazität als Grundlage der 
Festset7.ung von Zulassungszahlen ab, um den Fest
setzungszeitraum überschaubar zu halten und Anpassun
gen an Änderungen des Haushalts und sonstiger kapa?itärs
bestimmender Gegebenheiten zu ermöglichen. 

Nach Absatz 2 Satz 1 gilt der Grundsatz der erschöpfenden 
Kapazitätsnutzung für atle Studiengänge mit Zulassungs
zahlen. Ausnahmen sind bei der Erprobung neuer Studien
gänge und -methoden, bei der Neuordnung von Studien
gängen und Fachhereichen und beim Aus- oder Aufbau von 
I lochschulen möglich. 

In Absatz 3 werden die Maßstäbe für die Ermittlung und 
Festsetnmg von Zulassungszahlen gesetzlich geregelt. Er 
beschreibt ferner das dem Verfahren zur Ermittlung und 
Festsetzung von Zulassungszahlen zugrundeliegende 
Bilanzierungsprinzip, nach dem Lehrangebm und Ausbil
dungsaufwand gegenüberzustellen sind. Während dem 
Lehrangebot die Stellen für das hauptberuflich tätige 
wissenschaftliche Personal, soweit ihm Lehraufgaben über
tragen sind, die Lehraufträge und die dienstrechtlichen 
Lehrverpflichtungen zugnmde liegen, wird der Ausbil
dungsaufwand durch srudiengangspczifische Normwerte 
bestimmt. Diese Normwerte, die den Aufv.rand umschrei
ben, der für die ordnungsgemäße Ausbildung eines Studen
ten in demjeweiligen Studiengang erforderlich ist, haben die 
Funktion, eine gleichmäßige Belastung und erschöpfende 
Auslastung der Hochschulen sicherzustellen. Darüber hin
aus sollen sie aber auch gewährleisten, daß die Aufgaben der 
Hochschulen in Forschung, Lehre und Studium und in der 
Krankenversorgung ohne einseitige Einengung nach bloßer 
Nutzungsbetrachtung ordnungsgemäß wahrgenommen 
werden können. Denn diese Normwerte bieten einen 
Rahmen, innerhalb dessen die I lochschulen Lehre und 
Studium frei gestalten können. Diese Gestaltungsfreiheit 
der Hochschulen fließt mit ein in die Studien- und 
Prüfungsord nunge n. 

In Absatz 6 wird präzisiert, daß solche Maßnahmen bei der 
Feststellung der Aufnahmekapazität nach Absatz 3 unbe
rücksichtigt bleiben, die zur Ausbildung von Studenten 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

dienen, die im Verteilungsverfahren über die festgesetzte 
Kapazität hinaus den Hochschulen zugewiesen wurden. 

Zu Artikel S ( Einbeziehung von Studiengängen) 

Durch die zentrale Studienplatzvergabe soll erreicht 
werden 

- mit einem Verteilungsverfahren: 
die Zulassung aller Bewerber mit ihrem Hauptantrag 
und eine gleichmäßige Belastung der Hochschulen, 

im übrigen: 
die Anwendung einheitlicher Auswahlkriterien und die 
erschöpfende Ausnutzung der vorhandenen Studien
möglichkeiten. 

Die Festlegung des Verteilungsverfahrens ist auf höchstens 
zwei aufeinanderfolgende Vergabeverfahren begrenzt, da
mit auf diese Weise das mit der Studienplatzgarantie ver
bundene Risiko überschaubar bleibt. 

Zu Artikel9 (Verfahrensanen) 

Artikel 9 regelt die Voraussetzungen für die Anwendung 
von drei Verfahrensanen, deren Ablauf in den Artikeln 10 
bis 14 beschrieben ist, und zwar 

- das Verteilungsverfahren (ArtikcllO), 

- das allgemeine Auswahlverfahren (ArtikellJ), 

das besondere Auswahlverfahren (Artikel 14). 

Zu Artikel10 (Verteilungsverfahren) 

Absatz 1 legt fest, daß sich die Studienplatzgarantie für das 
Verteilungsverfahren nur auf die Bewerber erstreckt, die 
den Studiengang an erster Stelle genannt haben; Swdienbe
werber, die eine Zulassung in dem betreffenden Studien
gang hilfsweise beantragt haben, können danach nur dann 
eine Zulassung erhalten, wenn alle Bewerber mit Hauptan
trag berücksichtigt wurden und noch Studienplätze frei 
geblieben sind (Absatz 3). 

Soweit in einem Studiengang, für den unter Berücksichti
gung des Beschlusses der Regierungschefs von Bund und 
Länder vom 4. November 1977 zum "Abbau des Numerus 
clausus" die Durchführung eines Verteilungsverfahrens 
angeordnet ist, sich mehr Bewerber mit Hauptantrag be
worben haben, als nach den gemäß Artikel 7 festgesetzten 
Zulassungszahlen Studienplätze ausgewiesen sind, ist es 
Aufgabe der Länder, !-iich über eine Verteilung der Bewerber 
zu verständigen. Durch diese Regelung wird die Entschei
dungskompetenz der Länder, an welchen Studienorten die 
Kapazität erforderlichenfalls erhöht werden soll., gewahrt; 
Absatz 1 Satz 3 sieht eine Regelung für den Fall vor, daß eine 
Einigung unter den Ländern nicht oder nicht rechtzeitig zu
stande kommt und sichert eine gleichmäßige anteilige Be
lastung aller I [ochschulen. 

Absatz 2 bestimmt, daß im Vergabeverfahren die Studien
olätze grundsätzlich nach Maß"'abc der Studienortwünsche 
der Bewerber vergeben werden. Reicht jedoch die Auf-
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nahmekapazität einzelner Hochschulen nicht zur Auf
nahme aller Bewerber aus, die 'iich an erster Stelle um einen 
Studienplatz an diesen Hochschulen bewerben, so muß ent
schieden werden, welche Bewerber an eine nachrangig 
benannte Hochschule verwiesen werden. Hierfür wird vor 
allem auf die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, ins
besondere familiären und wirtschaftlichen Gründe abge
stellt. Den nach vergleichender Bewertung der Gründe 
nicht berücksichtigten Bewerbern wird ein Studienplatz an 
einer von ihnen nachrangig genannten Hochschule zuge
wiesen, wenn dort nach Berücksichtigung der Bewerber, die 
diese Hochschule vorrangig gewählt haben, noch Studien
plätze frei sind. Kann einem Bewerber an keiner von ihm 
genanmen Hochschule em Studienplatz zugewiesen 
werden, kann ihm die Zentralstelle einen Studienplatz an 
einer anderen Hochschule anhieten. 

Absatz 4 enthält die Verpflichtung der Länder, zum Schutz 
der Funktionsfähigkeit der Hochschulen kapazitätser
weiternde oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen, soweit 
sich nach Durchführung eines Verteilungsverfahrens mehr 
Bewerber an den Hochschulen eingeschrieben haben, als 
nach den festgesetzten Zulassungszahlen Studienplätze vor
handen waren. 

Absatz 5 legt eine Obergrenze für die Ausländerquote im 
Verteilungsverfahren fest. In dieser Quote werden diejeni
gen ausländischen und staatenlosen Bewerber berücksich
tigt, die weder Angehörige eines Mitgliedstaates der Euro
päischen Gemeinschaft sind noch über eine deutsche Hoch
schulzugangsberechtigung verfügen. Die Auswahl dieser 
Bewerber erfolgt in erster Linie nach dem Grad der Qualifi
kation. 

Zu Artikeltl (Auswahlverfahren) 

Die Vorschrift enthält gemeinsame Bestimmungen für das 
allgemeine und das besondere Auswahlverfahren. Den nach 
den Artikeln 12 bis 14 ausgewählten Bewerbern weist die 
Zentralstelle wie beim Verteilungsverfahren einen Studien
platz nach Maßgabe des Studienortv.runsches zu. 

Beschränkt ein Bewerber seinen Znlassungsamrag aus
drücklich auf bestimmte Srudienorte, so ist es möglich, Jaß 
er- obwohl ausgew.lhlt- an keinen der ..,·an ihm gewünsch
ten Studienorte verteilt werden kann. In diesem Fall kann er 
nicht zugelassen werden und erhält einen Ablehnungs
bescheid; für ihn rückt nach Absatz 1 Satz 2 der rangnächste 
an einen genannten Studienort verteilbare Bewerber der 
jeweiligen Gruppe nach. Die Gefahr, trotz Auswahl nicht 
zugelassen werden zu können, kann ein Bewerber dadurch 
ausschließen, daß er in seinem Zulassungsantr.;ag alle 
Studienorte nennt, die Jen gewünschten Studiengang 
anbieten. 

Die Regelung in Absatz 2 stellt sicher, daß Bewerbern aus 
der Erfüllung der dort genannten Pflichten keine :": achteile 
bei der Studienplatzvergabe entstehen (§ 34 i IRG). Hat 
z. B. ein Bewerber wahrend der Ableistun~ emer dieser 
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Dienstpflichten eine Zulassung erhalten, hat er einen 
Anspruch darauf, nach Abschluß des Dienstes erneut zuge
lassen zu werden. 

Absatz J regelt die Vergabe von Teilsrudienplätzen. d. h. 
von Studienplätzen, bei denen die Zulassung auf den ersten 
Teil des Studiengangs beschränkt ist, weil ein Weiter

studium an einer Hochschule im Geltungsbereich des 
Scaatsvertrages nicht gewährleistet ist. Absatz 3 sieht vor, 
daß Teilstudienplätze sowohl nach den allgemeinen Krite
rien als auch durch Los vergeben wuden können. 

Zu Artikel 12 (Vorabquoten) 

Absatz 1 Satz 1 zählt die Vorabquoten auf und begrenzt den 
für sie insgesamt vorzusehenden StudienplatzanteiL Die 
Höhe der einzelnen Quoten wird durch Rechtsverordnung 
festgelegt. 

Absatz 2 regelt Einzelheiten der Quotenbildung. Nach 
Satz 1 können die Vorabquoten je Studienort oder für die 
Gl'samtzahl aller Studienplätze gebildet werden, um orts
und fachspezifischen Besonderheiten gerecht werden zu 
können. Satz 2 ermöglicht es, im Interesse der Chancen
gleichheit aller Bewerbcrgruppen, den Studienplatzanteil 
der Quoten für Bewerber mit besonderer Hochschulzu
gangsberechtigung und für Zweitstudienbewerber auf den 
Anteil dieser Bewerbergruppen an der Gesamtzahl aller 
Bewerber zu begrenzen. 

Absatz J Satz 1 regelt die Voraussetzungen für eine Berück
sichtigung in der Härtefallquote. Ein Fall außergewöhn
licher f-Lirte liegt vor, wenn der Bewerber durch eine Ab
lehnung im Vergleich zu den übrigen abzuweisenden Be
werbern unverhältnismäßig hart getroffen wird. I Iierbei 
können Gründe, die in den Lebensumständen Dritter liegen 
und nicht auf die persönliche Situation des Bewerbers zu
rückwirken, nicht berücksichtigt werden. Satz 2 regelt die 
Fälle, in denen Bewerber nachweisen, daß in ihrer Person 
liegende und von ihnen nicht zu vertretende Umstände sie 
daran gehindert haben, eine bessere Durchschnittsnote oder 
eine höhere Wartezeit zu erreichen. Diese Bewerberwerden 
nicht in der Härtefal!quote berücksichtigt, sondern mit der 
von ihnen nachgewiesenen besseren Durchschnittsnote 
oder höheren Wartezeit in den allgemeinen Auswahlquoten 
beteiligt. 

Absatz 4 legt die Maß~tä.be für die Auswahl in der Aus
länderquotc fest. Nach Satz 1 erfolgt die Auswahl in erster 
Linie nach dem Grad der Qualifikation. Satz 2 ermöglicht 
daneben die Berücksichtigung besonderer Umstände, für 
die Satz 3 Regelfallbeispiele aufzählt. Zwischenstaatliche 
Verpflichtungen sind nach Satz 4 zu berücksichtigen. 

Absatz 5 regelt den Auswahlmaßstab für Bewerber, die in 
einem noch nicht abgeschlossenen Studiengang die Qualifi
kation für das gewählte Studium erworben haben. 

Absatz 6 regelt den Auswahlmaßstab für Zweitstudienbe
wcrber. 

20 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

Absatz 7 regelt den Ausschluß bestimmter Bewerber
gruppen der Vorabquoten von der Beteiligung an den allge
meinen Auswahlquoten im allgemeinen und im besonderen 
Auswahlverfahren. Der Ausschluß trägt dem Umstand 
Rechnung, daß für diese Bewerber gesonderte Studien
plätze bereitgestellt werden. 

Zu Artikel lJ (Allgemeines Auswahlverfahren) 

Absatz 1 regelt im einzelnen den Grad der Qualifikation 
und die Wartezeit als die Auswahlkriterien der beiden 
Hauptquoten des allgemeinen Auswahlverfahrens. 

Absat?: 1 Nr. 1 bestimmt den Grad der Qualifikation als 
Auswahlkriterium und regelt insbesondere das Verfahren 
bei der Bildung von Landesquoten. 

Absatz 1 Nr. 2 regelt die Einzelheiten der Berechnung der 
Wartezeit. Dabei wird insbesondere die Möglichkeit eröff
net, für eine vor oder nach dem Erv.·erb der Hochschulzu
gangsberechtigung abgeschlossene Berufsausbildung oder 
eine nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigur.g aus
geübte Berufstätigkeit eine Verbesserung der Wartezeit 
vorzusehen. Ferner wird bestimmt, daß Parkstudienzeiten 
nicht auf die Wartezeit angerechnet werden; dabei gilt 
jedoch im Hinblick auf die Regelung des§ 33 a Abs. 5 HRG 
für Studienzeiten an einer I lochschule in den neuen 
Ländern oder im Ostteil Berlins vor dem Sommersemester 
1991 eine Ausnahme. Schließlich wird bestimmt, daß die 
Wartezeit im Höchstfall acht Jahre betragen kann. 

Die Absätze 2 und J regeln das Verfahren bei Ranggleich
heit. 

Zu Artikel14 (Besonderes Auswahl verfahren) 

Absatz 1 regelt die Auswahlkriterien im besonderen Aus
wahlverfahren, das den Bewerbern Zulassungschancen 
durch unterschiedliche Auswahlkriterien sowohl unter 
Leistungsgesichtspunkten als auch unter Berücksichtigung 
der Motivation einräumt. 

Die Studienplätze werden überwiegend nach den Leistun
gen, die sich aus der Hochschulzugangsberechtigung er
geben und nach dem Ergebnis eines Feststellungsverfahrens 
(z. Z. der Test für medizinische Studiengänge) vergeben; ein 
Teil der Studienplätze kann den Bewerbern vorbehalten 
werden, die nach dem Ergebnis des Feststellungsverfahrens 
die besten Leistungen erbringen. Die verbleibenden 
Studienplätze werden üben.viegend nach qualifizierter 
Wartezeit, d. h. nach der Zahl der Semester, für die sich der 
Bewerber im jeweiligen Studiengang beworben hat (Bewer
bungssemester), und im übrigen nach dem Ergebnis eines 
von den I lochschulen durchzuführenden Auswahlge
sprächs vergeben. 

Über die Wartezeit-Quote wird besonders motivierten Be
werbern, die über die übrigen Quoten keine Zulassung er
halten konnten, die Möglichkeit geboten, wenn auch unter 
Umständen erst nach längerer 'X1 artezeit, einen Studienplatz 
zu erhalten. 
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Mit dem Auswahlgespräch wird den Bewerbern Gelegen
heit gegeben, vor einem fachkundigen Gremium ihre beson
dere Motivation und Geeignetheit für das gewählte Studium 
und den angestrebten Beruf darzulegen - zugleich werden 
die Hochschulen damit wieder stärker in die Verant
wortung bei der Studienplatzvergabe einbezogen. 

Dadurch, daß über die Leistungen, die sich aus der Hoch
schulzugangsberechtigung ergeben, und das Testergebnis 
hinaus auch die Wartezeit und das Auswahlgespräch maß
geblich sind, sollen die Nachtelle ausgeglichen werden, die 
sich bei einer isolierten Anwendung einzelner Auswahl
kriterien ergeben können. 

Besondere Ausführungen zum Feststellungsverfahren, zur 
Auswahl nach Bewerbungssemestern und zum Auswahl
gespräch finden sich in den Erläuterungen zu den Ab
sätzen 2 bis 4. Über die Quoten nach Satz 1 können nur Be
werber zugelassen werden, die am Feststellungsverfahren 
teilgenommen haben. Durch Satz 2 wird insofern sicherge
stellt, daß grundsätzlich alle Bewerber am Feststellungsver
fahren teilnehmen müssen. 

Absatz 2 gibt zunächst die Regelungen des Hochschul
rahmengesetzes zum Feststellungsverfahren wieder. Dar
aus, daß eine Wiederholung des Feststellungsverfahrens für 
die Bewerber nicht vorgesehen werden solL folgt, daß das 
Ergebnis des Feststellungsverfahrens - wie auch die Hoch
schulzugangsberechtigung - für alle Vergabeverfahren gilt, 
für die sich der Bewerber bewirbt. Nach Satz 5 hat das 
Ergebnis eines Feststellungsverfahrens Gültigkeit für alle 
Studiengänge, in denen ein besonderes Auswahlverfahren 
durchgeführt wird. Der Staatsvertrag läßt es zu, das Fest
stellungsverfahren unabhängig von der Studienplatzver
gabe durchzuführen. Satz 8 eröffnet deshalb die Möglich
keit, daß auch Schüler der letzten Jahrgangsstufe sowie ent
sprechende Schüler von Einrichtungen des Zweiten 
Bildungsweges am Feststellungsverfahren teilnehmen. Auf 
diese Weise wird ihnen eine Bewerbung im besonderen 
Auswahlverfahren unmittelbar nach Erwerb der Hoch
schulzugangsberechtigung ermöglicht. 

Absatz 3 regelt, wie die für die Auswahl nach qualifizierter 
Wartezeit maßgebliche Zahl der Bewerbungssemester 
ermittelt wird. Im Gegensatz zum allgemeinen Auswahl
verfahren wird die Wartezeit nicht ab dem Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung, sondern erst ab der ersten 
Bewerbung für den betreffenden Studiengang berücksich
tigt. Dabei werden nur die Semester als Wartezeit angerech
net, für die sich der Bewerber um Zulassung im jeweiligen 
Studiengang beworben hat; auf diese Weise wird auf die 
besondere Motivation des Bewerbers abgehoben. Nach 
Satz 1 werden grundsätzlich Zeiten eines Studiums nicht als 
Bewerbungssemester angerechnet. Im Hinblick auf Arti
kel33 a Abs. 5 und 6 HRG wird jedoch bestimmt, daß dies 
nicht für Zeiten eines Studiums an einer Hochschule in den 
neuen Ländern und im Ostteil Berlins vor dem Sommer
semester 1991 gilt. Die Sätze 2 bis 5 bestimmen, daß ein 
berufsqualifizierender Abschluß, eine Berufstätigkeit und 
,Jie Ab Ieistung eines Dienstes nach Artikel 11 Abs. 2 Satz 1 
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zu einer Erhöhung der Zahl der Bewerbungssemester 
führen können. Satz 6legt fest, daß im Falle einer Zulassung 
die bis zum Zeitpunkt der Zulassung angesarrunelten Be
werbungssemester und Erhöhungen der Bewerbungsseme
ster nicht mehr berücksichtigt werden. Eine bevorzugte Be
rücksichtigung solcher Bewerber vor den anderen Warten
den erscheint nicht mehr gerechtfertigt. Die Möglichkeit 
einer Zulassung auf Grund eines besonderen Antrages 
bleibt unberührt. 

Absatz 4 trifft Regelungen hinsichdich des von den Hoch
schulen durchzuführenden Auswahlgesprächs. Ziel des 
Auswahlgesprächs ist es, dem Bewerber die Möglichkeit zu 
geben, seine individueUe Situation in bezug auf Motivation 
und Eignung für das gewählte Studium und den angestreb
ten Beruf in besonderer Weise in die Auswahlentscheidung 
einzubringen. Außerdem werden die Hochschulen in die 
Verantwornmg für die Auswahl ihrer Studenten einbe
zogen. Am Auswahlgespräch dürfen nur Bewerber tell
nehmen, die nicht nach Leistung und qualifizierter Wane
zeit ausgewählt werden konnten; von der Teilnahme sind 
- abgesehen von den Härtefallbewerbern- auch die Bewer
ber für die Vorabquoten ausgenommen. Wesentlicher 
Punkt der getroffenen Verfahrensregelungen ist die Bestim
mung des Satzes 3, wonach der Rektor oder Präsident für 
die Entscheidung der Hochschule verantwortlich ist. Satz 5 
sieht vor, daß die Teilnehmerzahl am Auswahlgespräch be
grenzt werden kann; die Auswahl erfolgt in diesem Fall 
durch das Los. Die durch Satz 7 festgelegte Begrenzung auf 
eine einmalige Teilnahme je Studiengang, soll Teilnahme
chancen am Auswahlgespräch für möglichst viele Bewerber 
eröffnen. 

Da die Teilnahme am Vergabeverfahren grundsätzlich die 
Teilnahme am Feststellungsverfahren voraussetzt, trifft 
Absatz 5 eine Regelung für die Fälle, in denen ein Fest
stellungsverfahren nicht durchgeführt werden kann oder 
dessen Ergebnis ganz oder teilweise nicht verwertbar ist. 
Zur Ermöglichung der Teilnahme an den vor der Durch
führung des nächstfolgenden Feststellungsverfahrens 
liegenden Vergabeverfahren, wird den von den genannten 
Fällen betroffenen Bewerbern unter Berücksichtigung des 
Grades ihrer Qualifikation ein Testergebnis zugelost. 

Absatz 6 regelt den Fall der Ranggleichheit. 

Absatz 7 regelt die Fälle der unverschuldeten Verhinderung 
der Teilnahme am Feststellungsverfahren oder am Aus
wahlgespräch. 

Absatz 8 ermöglicht die Erhebung der für die laufende Aus
wertung des Feststellungsverfahrens erforderlichen An
gaben und enthält zugleich die datenschutzrechtlich ge
botene Begrenzung dieser Befugnis. 

Zu ArtikeltS (Verfahrensvorschrift:en) 

Nach Absatz 1 ist die Zentralstelle berechtigt, Versicherun
gen an Eides Statt zu verlangen und abzunehmen. Diese 
Regelung ist notwendig, um wahrheitsgemäße Erklärungen 
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der Bewerber über Parkstudienzeiten und abgeschlossene 
Erststudien sicherzustellen. 

Absatz 3 legt fest, in weicher Reihenfolge die Anträge eines 
Bewerbers von der Zentralstelle zu prüfen und zu entschei

den sind und wie sich mehrere Studienwünsche von 
Studienbewerbern bei der Bestimmung der Rangplätze aus
wirken. 

Absatz 4 regelt die auf den ersten Teil des Studiengangs 
beschränkte Zulassung. Hierbei sind zwei Fälle zu unter
scheiden: 
Ist gewährleistet, daß der Bewerber das Studium an einer 
anderen Hochschule im Geltungsbereich des Staatsver
trages fortsetzen kann, erfolgt die Vergabe dieser Studien
plätze nach den allgemeinen Regelungen; lediglich die Zu
lassung ist auf den ersten Teil des Studiengangs beschränkt. 
Kann das Weiterstudium nicht gewährleistet werden, 
handelt es sich um einen Teilstudienplatz. Für die Vergabe 
von Teilstudienplätzen enthält Artikel 11 Abs. 3 eine Son
derregelung. 

Die Bewerber, die am Auswahlgespräch teilgenonunen 
haben, erhalten nach Absatz 8 von der Hochschule einen 
Zulassungs~ oder Ablehnungsbeschcid. Ein Vorverfahren 
findet entsprechend der Regelung bei Bescheiden der 
Zentralstelle nicht stan. 

Zu Artikel16 (Rechtsverordnungen) 

Die Vorschrift enthält die Ermächtigungsgrundlagen für die 
von den Ländern nach Maßgabe des Landesrechts auf 
Grund des Staatsvertrages zu erlassenden Rechtsverord
nungen. 

Die Bestinunung des Absatzes 2 trägt dem verfassungs
rechtlichen Gebot zur einheitlichen Gcstalrung des Ver
gabeverfahrens Rechnung, soweit dies für die zentrale Ver
gabe erforderlich ist. 

Zu Artikel17 (Haushalt der Zentralstelle) 

Die Vorschrift regelt die Finanzierung, die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung sowie die Rechnungsprüfung der 
Zentralstelle. Sie lehnt sich an die entsprechenden Bestim
mungen bestehender Staatsverträge über die Errichtung 
und Finanzierung gemeinsamer Ländereinrichtungen an. 

Die umfangreiche Aufgabenstellung der Zentralstelle be
lastet das Sitzland mit Gemeinkosten, die nicht in die Haus-· 
haltsrechnungder Zentralstelle eingehen; dazu gehören die 
Kosten der Rechts-, Fach- und Dienstaufsicht des für das 
Hochschulwesen zuständigen Ministers des Sitzlandes so~ 
wie die Kosten der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Dem Sitz
land werden daher diese Kosten anteilig erstattet (Absatz 3). 
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Zu Artikel18 (Finanzierung des Tests) 

Die Vorschrift bestimmt, daß die Länder auch für die Ent
wicklung desTestsund für die erforderlichen Begleitunter
suchungen anteilig die Kosten tragen. 

Zu Artikel 19 (Staatlich anerkannte Hochschulen) 

Die Möglichkeit der Einbeziehung von Studiengängen an 
staatlich anerkannten Hochschulen in das Verfahren der 
Zentralstelle dient der optimalen Ausnutzung aller Aus
bildungs kapaz i täten. 

Zu Artikel 20 (Ordnungswidrigkeiten) 

Während Absatz 1 den T arbestand der Ordnungswidrigkeit 
festlegt, regeln die Absäcze 2 und 3 die Folgen der 
Ordnungswidrigkeit. Die Höhe der Geldbuße wird auf bis 
zu 10 000,- DM festgesetzt, um einem Mißbrauch wirksam 
vorzubeugen. 

Zu Artikel 21 (Übergangsvorschriften) 

Absatz 1 setzt die Regelung des § JJ a Abs. 1 Satz 2 HRG 
um und ermöglicht bis einschließlich Wintersemester 
1995/1996 die Studienplatzvergabe in zwei getrennten 
Kreisen für die Hochschulen der alten und der neuen 
Länder. Über die Vergabe in zwei Kreisen entscheidet der 
Verwaltungsausschuß, wobei eine Mehrheit von drei Vier
teln der Stimmen der Mitglieder erforderlich ist. 

Absatz 2 Satz 1 trifft entsprechend dem Beschluß der 
Ministerpräsidentenkonferenz vom 28. Februar 1991 und 
dem Beschluß der Finanzministerkonferenz vom 7. Fe
bruar 1991 eine bis zur Durchführung eines gesamtdeut
schen Länderfinanzausgleichs geltende Übergangsregelung 
für den Haushalt der Zentralstelle und die Finanzierung des 
Tests. 

Zu Artikel 22 (Schlußvorschriften) 

Absatz 1 regelt das lokrafttreten des Staatsvertrages und das 
Außerkrafttreten des Staatsvertrages über die Vergabe von 
Studienplätzen vom 14. Juni 1985. Auf der Grundlage des 
alten Staatsvertrages ergangene Testbescheide bleiben 
weiterhin für das besondere Auswahlverfahren (Artikel14) 
wirksarn 

Die Bestimmungen der Absätze 2 bis 5 über die Dauer, die 
Kündigung sowie das Außerkrafttreten des Staatsvertrages 
und dessen Folgen entsprechen den Regelungen bei anderen 
gemeinsam von den Ländern getragenen Einrichtungen. 
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