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Zulassungsverfahren Medizin: 
Kompliziert statt gerecht! 

Berlin, 6. Dezember 2018 

Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) 

bedauert, dass die Kultusministerkonferenz mit der heutigen Verabschiedung des 

Entwurfs des Staatsvertrags über die Hochschulzulassungi die Chance für ein 

zielführendes, faires und übersichtliches Auswahlverfahren in der Medizin vertan 

hat. Durch die beschlossene Ausgestaltung der Quoten und möglicher 

Unterquoten wird den im Masterplan Medizinstudium 2020 und den im Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts in Sachen Numerus Clausus geforderten 

Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Zulassungsverfahrens nicht ausreichend 

Rechnung getragen. 

Abiturbestenquote 

Die Abiturnote ist ein wichtiges Kriterium bei der Studierendenauswahl, nicht 

ergänzt durch weitere Auswahlkriterien ist ihre Aussagekraft jedoch beschränkt. 

Die bvmd kritisiert deshalb nachdrücklich die Erhöhung der Abiturbestenquote 

auf 30%. 
Laut Kultusministerkonferenz ist die Abiturnote ein fundiertes Kriterium, um 

kognitive Fähigkeiten und Motivation zu identifizieren und Studienerfolg zu 

prognostizieren. Es ist wissenschaftlich auch erwiesen, dass die Abiturnote als 

alleinstehendes Kriterium aufgrund ihrer geringen Trennschärfe im sehr guten 

Bereich (1,0-1,3) nur bedingt für die Auswahl passender Bewerberinnen und 

Bewerber geeignet ist. Die Studienleistungen der über die Abiturbestenquote 

zugelassenen Medizinstudierenden weisen eine deutliche Streuung auf.  
Besonders ist zu kritisieren, dass die Prognostizierbarkeit sich vor allem auf den 

vorklinischen Teil des Studiums sowie das erste Staatsexamen bezieht. Der 

klinische Teil unseres Studiums kann nicht adäquat widergespiegelt werden. 

Zudem könnte die im Masterplan Medizinstudium 2020 vorgesehene stärkere 

longitudinale Einbindung klinisch-praktischer Kompetenzen diesen prädikativen 

Wert der Abiturnote weiter verringern. Gute Abiturnoten gehen also nicht 

zwangsläufig auch mit guten Studienleistungen einher. 

Wartezeitquote 

Die bvmd begrüßt den Wegfall der Wartezeitquote, da diese kein 

wissenschaftlich validiertes Kriterium darstellt und zudem keinerlei Eignung prüft. 

Sie stellt somit sowohl für die wartenden Bewerberinnen und Bewerber als auch 

für die Fakultäten kein adäquates Auswahlverfahren dar.  
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Auswahlverfahren der Hochschulen (AdH) 

Wir befürworten, dass weiterhin 60% Bewerbenden über die Auswahlverfahren 

der Hochschulen zugelassen werden und dass dem Masterplan Medizinstudium 

2020 mit der Implementierung von zwei schulnotenunabhängigen Kriterien 

nachgekommen wird. Besonders positiv ist zu bewerten, dass eines dieser 

Kriterien mit einer erheblichen Gewichtung eingehen muss und dass durch den 

im Staatsvertrag definierten Katalog schulnotenabhängiger und 

schulnotenunabhängiger Auswahlkriterien eine gewisse Transparenz 

sichergestellt wird. Auch die Vorgabe eines fachspezifischen 

Studieneignungstests als verbindliches Kriterium für die Auswahlentscheidung 

sowie die nachrangige Berücksichtigung der Ortspräferenzen sind ein Schritt in 

die richtige Richtung. 

Wir sprechen uns allerdings entschieden gegen die Einräumung der Möglichkeit 

einer rein schulnotenabhängingen Unterquote von bis zu 15% innerhalb des 

AdHs aus. Diese stellt eine weitere getarnte Stärkung der Abiturbestenquote dar 

und ist somit auch verfassungsrechtlich äußerst kritisch zu betrachten. Deshalb 

fordern wird Fachschaften und Fakultäten dazu auf, hier gemeinsam an die 

Landespolitik heranzutreten, um eine solche Regelung begründet zu verhindern. 

Landarztquote 

Mit der Verabschiedung des Staatsvertrags über die Hochschulzulassung fordern 

wir die Länder dazu auf, die Einführung einer sogenannten Landarztquote kritisch 

zu hinterfragen. Eine derartige Vorabquote degradiert das Fach zu einer Medizin 

zweiter Klasse. Die Allgemeinmedizin und die ärztliche Tätigkeit in ländlichen 

sowie strukturschwachen Regionen muss durch Maßnahmen wie innovative 

Arbeitszeitmodelle, einem Ausbau der Infrastruktur und eine gute Lehre 

attraktiver gestaltet werden. Mit einer Landarztquote ist nicht garantiert, dass die 

so Zugelassenen später auch tatsächlich in den politisch gewünschten Bereichen 

tätig werden, da es immer Möglichkeiten geben wird, sich der Verpflichtung zu 

entziehen – sei es unter Inkaufnahme einer Konventionalstrafe. Die Entscheidung 

für eine Weiterbildung in der Allgemeinmedizin soll aus intrinsischer Motivation 

und nicht aus Gründen des Studienplatzgewinns getroffen werden.  

Übergangsphase und Ausblick 

Wir erkennen die Komplexität der Umstellung des Auswahlverfahrens auch von 

technischer Seite und freuen uns über die Bemühungen der Stiftung für 

Hochschulzulassung und allen Beteiligten, alle Komponenten des neuen 

Verfahrens zeitnah und umfassend ab dem Sommersemester 2020 umzusetzen. 

Zur Evidenzbasierung aktuell bestehender und Entwicklung weiterer 

Auswahlkriterien wie Studierfähigkeitstests, Situational Judgement Tests, 

psychosozialer Fähigkeiten begrüßen wir die Initiative des vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Studierendenauswahl-

Verbundes (stav-Verbund). Somit werden zukünftig neue wissenschaftlich 

validierte Erkenntnisse zur Verfügung stehen, die in eine multifaktorielle Auswahl 

der Studierenden entscheidend einfließen könnten.  

Die bvmd weist darauf hin, dass die vom stav-Verbund gewonnenen 

evidenzbasierten Erkenntnisse im zukünftigen Zulassungsverfahren der Medizin 
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nicht nur im AdH, sondern auch in weiteren Quoten Anwendung finden müssen 

und zu einem Überdenken der hohen Abiturbestenquote führen sollten. 
Dabei ist eine Übergangsphase wichtig und richtig. Wir appellieren aber an alle 

Verantwortlichen, dass die durch technische Umstrukturierungen bedingte 

Übergangsphase keinesfalls ein Dauerprovisorium werden darf. 

Fazit 

Mit der Verabschiedung des Entwurfs des Staatsvertrags über die 

Hochschulzulassung wurde die Chance vertan, das Fundament für ein neues 

zielführendes und transparentes Auswahlverfahren zu legen, das sich an 

wissenschaftlich fundierten Auswahlkriterien orientiert. Das Ziel des 

Auswahlverfahrens muss ein Erfassen der tatsächlichen Eignung der 

Bewerbenden durch ein transparentes multifaktorielles Verfahren sein. Dabei 

sollte die Eignung durch wissenschaftlich validierte Kriterien geprüft werden. Eine 

Ortspräferierung sollte dabei vor allem anhand der individuellen Fakultätsprofile 

und persönlicher Interessen geschehen können.  
Nachdem die Politik es verpasst hat, die Auswahl im zentralen Vergabeverfahren 

insgesamt diverser zu gestalten, fordert Lisa Schmitz, Bundeskoordinatorin für 

Medizinische Ausbildung der bvmd: „Die Hochschulen müssen nun die ihnen in 

der AdH-Quote gegebene Chance nutzen, ergänzend zur Abiturnote faire und 

weitere Kompetenzen erfassende Auswahlmodelle zu nutzen und diese 

ergänzend zur Abiturnote zu implementieren. Diese Vorhaben sollten nicht von 

starren politischen Vorgaben wie der Landarztquote oder der Einflussnahme der 

Länder auf das AdH geschmälert werden.” 

Weitere Informationen zu unserer Arbeit sowie Positionspapiere und 

Stellungnahmen der bvmd finden Sie auf unserer Webseite: 

https://www.bvmd.de/ 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter pr@bvmd.de zur Verfügung: 

Carolin Siech 

Vizepräsidentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Lisa Schmitz und Jeremy Schmidt 

Bundeskoordination für Medizinische Ausbildung 

1 https://www.kmk.org/presse/pressearchiv/mitteilung/studienplatzvergabe-im-zentralen-

vergabeverfahren-kultusministerkonferenz-verabschiedet-entwurf-des.html (letzter Zugriff am 

22.11.2018) 
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