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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Susanne Victoria Schütz, Björn Försterling und Sylvia Bruns (FDP) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur namens der Landesregie-
rung  

Studienkapazitäten des Modellstudiengangs für Humanmedizin „HannibaL“ 

Anfrage der Abgeordneten Susanne Victoria Schütz, Björn Försterling und Sylvia Bruns (FDP), ein-
gegangen am 05.12.2019 - Drs. 18/5310  
an die Staatskanzlei übersandt am 10.12.2019 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur namens der Landesregie-
rung vom 13.01.2020 

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

Am 3. Dezember 2019 berichtete die Hannoversche Allgemeine Zeitung, dass die MHH mehr Stu-
denten aufnehmen müsse als geplant. „Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hat Ende 
November per Eilbeschluss entschieden, dass die MHH in ihrem Medizinstudiengang zu wenige 
Bewerber zugelassen hat. … Bereits in den vergangenen Jahren haben das Oberverwaltungsge-
richt und das Verwaltungsgericht Hannover mehrmals entschieden, dass die MHH ihre Ausbil-
dungskapazitäten nicht ausreichend ausschöpft. Der Dissens zwischen Hochschule und Gericht 
dreht sich um den Modellstudiengang für Humanmedizin HannibaL, der einen hohen Anteil an prak-
tischer Ausbildung enthält. Das niedersächsische Wissenschaftsministerium hat dafür 270 Studien-
plätze festgelegt. Gemeinsam mit der MHH ging das Ministerium bisher davon aus, dass für diese 
Art des Medizinstudiums mehr Personal und mehr Patienten erforderlich sind.“ 

Nach Berechnungen des OVG müsse die MHH 302 Studienplätze anbieten, heißt es in der HAZ. 
(https://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Medizinische-Hochschule-Hannover-muss-mehr-
Studenten-aufnehmen). 

 

1. Wie ist der von MHH und MWK angenommene erhöhte Personalbedarf des Modellstu-
diengangs für Humanmedizin „HannibaL“ konkret begründet? 

Der Modellstudiengang wurde und wird mit der Personalausstattung eines Regelstudiengangs be-
trieben. Es hat keine Erhöhung der Personalausstattung wegen des Status Modellstudiengang ge-
geben. Der Modellstudiengang hat weder in der Vergangenheit noch wird er in der Zukunft eine Er-
höhung der Personalausstattung erfordern. 

 

2. Welche Berechnungen liegen seitens des MWK und der MHH sowie des OVG der Fest-
setzung der Studienkapazitäten des Modellstudiengangs für Humanmedizin „Hanni-
baL“ zugrunde? 

Die MHH errechnet die Aufnahmekapazität auf Grundlage der Verordnung über die Kapazitätser-
mittlung zur Vergabe von Studienplätzen (KapVO). Das OVG hat wegen sogenannter Plausibili-
tätsmängel §17 Abs. 2 der KapVO als nichtig eingestuft und die Kapazität annäherungsweise nach 
den Vorgaben für Regelstudiengänge nach § 17 Abs. 1 ermittelt; das OVG kam dabei auf eine sta-
tionäre und ambulante Kapazität von 284 Studienanfängerplätzen. Darüber hinaus hat das OVG 
Besonderheiten des Modellstudiengangs berücksichtigt und den an externe Krankenhäuser ausge-
lagerten Unterricht als zusätzliche Studienplätze aufgeschlagen. Mit diesen Berechnungsschritten 
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hat das OVG eine Studienanfängerkapazität von 302 ermittelt. Diese Berechnung gilt jedoch nur für 
das Wintersemester 2018/2019. 

Im Übrigen hat das OVG mit seinem Beschluss vom 29.11.2019 das bisherige Vorgehen des Ver-
waltungsgerichts Hannover (VG), die vom MWK bestätigte Zulassungszahl mit einem sogenannten 
Sicherheitszuschlag in Höhe von 7,5 % (= 20 Studienplätze) zu belegen, als rechtswidrig einge-
stuft.  

Eine Arbeitsgruppe der Stiftung für Hochschulzulassung mit Vertretern der Länder und der Hoch-
schulen, die einen Modellstudiengang anbieten, wird im Jahr 2020 einen Vorschlag zu einer aktuel-
len Kapazitätsberechnung für die Modellstudiengänge vorlegen können. 

 

3. Wo liegen die Unterschiede in der Berechnung, welche zu den unterschiedlichen ange-
nommenen Studienkapazitäten führen? 

Siehe Antwort zu Frage 2. 

 

4. Nach welchen Kriterien wurden die Studienplätze des Modellstudiengangs für Human-
medizin „HannibaL“ in den vergangen drei Jahren vergeben? 

In den letzten drei Jahren wurden die Studienplätze im Modellstudiengang für Humanmedizin 
„Hannibal“ nach dem Grad der Präferenz für den Studienort Hannover und dem Ergebnis des 
Hochschulauswahlverfahrens vergeben. Die Studienplatzvergabe erfolgte aufgrund des Ergebnis-
ses der Kombination der Abiturdurchschnittsnote und des Ergebnisses des Auswahlgesprächs. 
Dabei wurden nur Bewerberinnen und Bewerber zum Auswahlgespräch eingeladen, die die MHH 
mit erster Präferenz gewählt hatten, um sicherzustellen, dass die aufwendig in einem Auswahlge-
spräch Ausgewählten den Studienplatz auch tatsächlich annehmen. Es wurden dreimal so viele 
Bewerberinnen und Bewerber eingeladen wie Studienplätze zur Verfügung standen. Kriterien für 
das Auswahlgespräch waren nach der Ordnung der MHH zur Durchführung der Auswahlgespräche 
im Rahmen des Auswahlverfahrens die besondere Motivation für das Studium und den Beruf, schu-
lische und außerschulische Aktivitäten, berufliche und sonstige Tätigkeiten und soziales Engage-
ment. 

Zum Sommersemester 2020 wurden die Kriterien für die Zulassung zum Medizinstudium bundes-
weit aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19.12.2017 dahin gehend 
geändert, dass das Kriterium Ortspräferenz entfällt. Zudem läuft übergangsweise die technische 
Zulassung in einem Übergangssystem, in dem Ergebnisse von Auswahlgesprächen, die nach Be-
werbungsende durchgeführt werden, nicht berücksichtigt werden können.  

 

5. Haben die Studieninteressierten, welche nun am Losverfahren um die neu zu schaffen-
den zwölf weiteren Studienplätze teilnehmen dürfen, vorher Aufnahmetests oder Auf-
nahmegespräche absolviert? Falls dies der Fall ist: Warum wird das Losverfahren zur 
Vergabe der Plätze gewählt? 

Eine Studienplatzvergabe nach Eignung erfolgt nur im normalen Zulassungsverfahren über die Stif-
tung für Hochschulzulassung. Nur die Bewerberinnen und Bewerber, die vorläufigen Rechtsschutz 
beantragt haben, werden im Losverfahren berücksichtigt. Das Losverfahren wurde durch das OVG 
vorgeben.  

 

6. Wie bewertet die Landesregierung die Vergabe der neu zu schaffenden zwölf weiteren 
Studienplätze nach dem Losverfahren?  

Der Beschluss des OVG ist unanfechtbar und wird entsprechend umgesetzt.  
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7. Nehmen auch Studieninteressierte, welche keine Rechtsmittel gegen die Ablehnung 
eingelegt haben, am Losverfahren teil? Wie bewertet die Landesregierung diese Rege-
lung? 

Nein. Das OVG hat nur diejenigen zum Losverfahren zugelassen, die einen vorläufigen Rechts-
schutz durch die Klage nachgewiesen haben. Dies ist inhaltlich zu begrüßen, da ansonsten die 
Chancen der Klägerinnen und Kläger deutlich verschlechtert würden. 

 

8. Wie soll künftig vermieden werden, dass Studienplätze eingeklagt werden müs-
sen/können? 

Die gerichtliche Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen ist Teil der verfassungsmäßigen 
Ordnung. Verwaltungsgerichtsverfahren können also generell nicht vermieden werden. Jede Bürge-
rin und jeder Bürger hat das Recht, Rechtsschutz bei den Verwaltungsgerichten geltend zu ma-
chen. 

 

9. Welche konkreten Folgen hat die Aufnahme von zwölf weiteren Studierenden für be-
reits Studierende, Unterrichtende, die Hochschule und die finanzielle Ausstattung des 
Modellstudiengangs? 

Die genannten zwölf weiteren Studierenden werden rückwirkend für das erste Semester zugelas-
sen. Die vom OVG festgesetzte Kapazität gilt auch für die höheren Fachsemester. Die zusätzlich 
zugelassenen Studierenden werden in den regulären Unterrichtsablauf eingegliedert. 

 

10. Welche Studienkapazitäten werden in den kommenden zwei Semestern im Modellstudi-
engang für Humanmedizin „HannibaL“ zur Verfügung stehen? 

Zurzeit wird die von der MHH berechnete und vom MWK bestätigte Kapazität durch das VG Han-
nover überprüft. 

 

11. In dem Artikel der HAZ heißt es zur Studienorganisation: „Aktuell geht es um zwölf 
Studienbewerber, die teils bereits im Wintersemester 2018/2019 oder im Sommerse-
mester 2019 starten wollten. Faktisch werden sie als Erstsemester in den aktuellen Be-
trieb eingefädelt. Sie müssen eigenständig das nachholen, was dieses Semester be-
reits gelaufen ist´, erläutert Gerichtssprecherin Gunhild Becker“ (https://www.haz.de/
Hannover/Aus-der-Stadt/Medizinische-Hochschule-Hannover-muss-mehr-Studenten-auf
nehmen). 

a) Ist ein solches eigenständiges Nacharbeiten der verpassten Inhalte und Veranstaltun-
gen möglich?  

Die Aussage der Gerichtssprecherin ist nicht zutreffend. Das Medizinstudium ist kein Selbst- oder 
Fernstudium. Die nachträglich zugelassenen Studierenden werden Lehrveranstaltungen zugeord-
net, sie müssen an allen Prüfungen teilnehmen. Als immatrikulierte Studierende haben sie einen 
Anspruch darauf, an allen Lehrveranstaltungen teilzunehmen. Das garantiert die MHH. 

 

b) Welche Regeln müssen verändert oder außer Kraft gesetzt werden, um den zwölf Stu-
dierenden eine realistische Chance auf einen Studienerfolg zu ermöglichen? 

Rechtliche Vorgaben und Regeln, insbesondere die der Approbationsordnung für Ärzte, können 
und dürfen nicht außer Kraft gesetzt werden. Die Chance auf einen Studienerfolg wird durch orga-
nisatorische Maßnahmen ermöglicht. 

 

(Verteilt am 17.01.2020) 
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