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vorwort
Sie haben für Ihr Wunschstudium einen Ablehnungsbescheid wegen nicht ausreichender Abiturnote oder zu wenigen Wartesemestern erhalten? Ihnen wird der Zugang zum
gewünschten Masterstudiengang verwehrt, weil Sie die Zugangskriterien nicht erfüllen?
In vielen Studiengängen wird die Zulassung zum Studium
immer schwieriger. Hier greift die Studienplatzklage (Kapazitätsklage), die unter der Annahme geführt wird, dass an der
Universität tatsächlich eine größere Zahl an Studienplätzen
zur Verfügung steht, als die, die angeboten werden. Die Kapazitäten werden jedes Semester in einem komplizierten Verfahren neu berechnet, wobei es seitens der Universitäten zu
Berechnungsfehlern kommen kann.
Eine Studienplatzklage hilft, Ihren Berufswunsch zu verwirklichen. Schließlich sollten für Studium und Beruf Motivation
und Einsatzbereitschaft wichtiger sein als die Abiturnote.
Zur Einhaltung verschiedenster Frist- und Formerfordernisse
ist eine anwaltliche Vertretung der sichere Weg.
Wir unterstützen Sie als bundesweit tätige Kanzlei, für Ihre
Rechte zu streiten und Ihre rechtlichen Möglichkeiten voll
auszuschöpfen.

Sandra Sutmar
Rechtsanwältin

„

„

Man kann einem jungen Menschen keine größere
Wohltat erweisen, als wenn man ihn zeitig in die
Bestimmung seines Lebens einweiht.
- Johann Wolfgang von Goethe -

Allgemeine Informationen zur
Studienplatzklage
Über das Grundrecht auf freie Berufswahl und durch den Numerus clausus
bedingte Restriktionen

Das Grundrecht auf freie Berufswahl stellt den rechtlichen
Rahmen der Studienplatzklage dar. Das Festlegen eines Numerus clausus schmälert jedoch dieses Grundrecht. Die Ausbildungskapazitäten der Hochschulen werden jedes Studienjahr aufs Neue berechnet und aktualisiert, um dann in einer
Verordnung oder Satzung festgehalten zu werden. Die Richtigkeit der von den Hochschulen angegebenen Zahlen kann
durch ein Gerichtsverfahren geprüft werden. Der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zufolge verletzt ein Numerus clausus nur dann das Grundrecht auf freie Berufswahl
nicht, wenn die Ausbildungskapazitäten der Hochschulen in
ihrer Gesamtheit ausgeschöpft werden.
Sogenannte „außerkapazitäre Hochschulanträge“ – d.h. Anträge, die bei den zu verklagenden Hochschulen hinsichtlich
der Erteilung von Studienplätzen außerhalb der festgelegten
Kapazität eingereicht werden - sind vor Beginn der gerichtlichen Verfahren zu stellen. Da in einigen Bundesländern hierfür frühe Fristen zu respektieren sind, kümmern wir uns um
eine fristgerechte Bearbeitung Ihrer Anträge. Eine weitere, in
einigen Bundesländern zu berücksichtigende Frist ist die der
Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, die bei dem
jeweiligen Verwaltungsgericht einzureichen sind. Haben wir
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die Unterlagen zur Berechnung der Kapazität von den betroffenen Universitäten im Laufe des Gerichtsverfahrens erhalten,
kommunizieren wir den Gerichten die fehlerhaften Kalkulationen der jeweiligen Universität. Stellt sich heraus, dass es noch
Studienplätze im angestrebten Fach und Semester außerhalb
der Kapazitätsgrenze gibt, ist die betroffene Universität dazu
gezwungen, die noch offenen Studienplätze zu vergeben. Da
meistens mehr Interessenten als freie Studienplätze zu verzeichnen sind, erfolgt die Verteilung der noch übrigen Studienplätze über ein Losverfahren oder nach Leistungskriterien.
Eine von den Universitäten beliebte Strategie besteht jedoch
darin, Ablehnungsbescheide für die außerkapazitären Anträge zu erlassen, was aufgrund des dann in einigen Bundesländern einzuleitenden Hauptsacheklageverfahrens einen
höheren finanziellen Aufwand für ein eventuelles Folgeverfahren zur Folge hat. Anstatt eines Hauptsacheklageverfahren ist in einigen Bundesländern ein fristgerechter Widerspruch erfoderlich. Außerdem haben Verwaltungsgerichte
die Möglichkeit, einen Vergleich zwischen der Hochschule
und den Bewerbern anzuregen, um außerkapazitäre Studienplätze zu vergeben. Für den Interessenten hat dies den
großen Vorteil einer endgültigen Studienplatzvergabe.

Dauer der Studienplatzklage
Da die Dauer des Verfahrens einer Studienplatzklage sehr stark von Gericht zu Gericht variiert, lässt
sich nicht allgemein sagen, wann das Studium aufgenommen werden kann. Die Hochschule und auch
wir haben die Möglichkeit, auf das Rechtsmittel der Beschwerde zurückzugreifen, um gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts vorzugehen. Ist die Entscheidung des Gerichts unserer Meinung
nach nicht korrekt und eine Zuteilung von Studienplätzen weiterhin möglich, legen wir Beschwerde
ein. Es ist nicht auszuschließen, dass es auch in der zweiten Instanz zur Vergabe von Studienplätzen
kommt, was den Vorteil einer deutlich geringeren Bewerberzahl bietet.

Wichtige Fristen
Die Einhaltung von Fristen sind bei der Studienplatzklage von großer Wichtigkeit. Die frühsten Fristen
für das jeweilige Sommersemester enden bereits am 15.01 eines jeden Jahres. Für das Wintersemester enden die ersten Fristen bereits am 15.07 eines jeden Jahres.
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Bewerbung an Hochschulen
Bei einer Großzahl der Verwaltungsgerichte stellt eine innerkapazitäre Bewerbung keine Voraussetzung für eine erfolgreiche
Studienplatzklage für das 1. Fachsemester dar. Es gibt jedoch einige Ausnahmen:
»» 1. Fachsemester Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie: Der aktuellen Rechtslage zufolge entscheidet die
Gestaltung der Hochschulbewerbung über Erfolg oder Misserfolg der Studienplatzklage in folgenden Bundesländern: Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen.
»» Höhere Fachsemester Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, Pharmazie sowie alle Fachsemester Psychologie: Die Universitäten in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Sachsen-Anhalt verlangen stets eine
direkte, d.h. innerkapazitäre, Hochschulbewerbung.

Zuteilung freier Studienplätze
Die Zuteilung freier Studienplätze erfolgt meistens durch ein Losverfahren. Aktuell werden freie Studienplätze in Hochschulstart-Studiengängen durch die Verwaltungsgerichte in Baden-Württemberg,
teilweise auch in Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und eventuell in Thüringen nach Leistungskriterien vergeben. Hierbei dienen die Leistungskriterien der Stiftung für Hochschulzulassung als Orientierung.
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Erfolgschancen
Auch wenn wir bedauerlicherweise nicht das Erhalten eines Studienplatzes garantieren können, ist
allgemein festzuhalten, dass die Erfolgschancen einer Zulassung bei einer geringeren Anzahl an Bewerbern höher sind. Unabhängig vom Notendurchschnitt, von der voraussichtlichen Wartezeit und
von der Stiftung für Hochschulzulassung, ebnet eine Studienplatzklage meistens den Weg zu einem
Studienplatz.

Überblick über Human- und
Zahnmedizin, 1. Fachsemester
Während die Erfolgschancen einer Studienplatzklage für eine

erhalten die Anwaltsbüros meistens erst dann Zugang zu den

Zulassung zu einem medizinischen Studiengang (1. Fachse-

Kapazitätsberechnungen der Hochschulen, wenn die Gerichts-

mester, Wintersemester) vor circa 5 Jahren mit einem Dop-

verfahren bereits eröffnet wurden.

pelverfahren noch bis zu 80% erreichen konnten, hat sich die
Situation inzwischen verändert. Folgende äußere Rahmenbe-

Ziel ist es, Studienplatzklagen nur an den Hochschulen durchzu-

dingungen kommen für Bewerber im Wintersemester 2014/15

führen, an denen reelle Chancen auf eine Zulassung bestehen.

zum Tragen: Aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs im Jahr

Denn allein die Quantität der Studienplatzklagen ist noch kein Er-

2014 in Hessen bleibt die Situation während des Winterse-

folgsgarant; deutlich wichtiger ist es, das Augenmerk gezielt auf

mesters 2014/15 unverändert, d.h. die beschränkte Vergabe

die Universitäten zu legen, bei denen Erfolgsaussichten bestehen.

von Studienplätzen durch die Stiftung für Hochschulzulassung

Ich stehe Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um zu evaluieren und

dauert, aufgrund der Doppeljahrgänge, weiterhin an. Entgegen

abzuschätzen, ob eine Studienplatzklage Aussicht auf Erfolg hat

der naheliegenden Vermutung einer Zunahme der Studien-

und somit anzustreben ist. Um eine realistische Einschätzung der

platzklagen, ist bei der Anzahl der Studienplatzklageverfahren

Erfolgschancen einer Studienplatzklage vornehmen zu können, ist

seit circa zwei Jahren eine deutliche und stetige Abnahme zu

es wichtig zu wissen, dass bei Gerichtsverfahren für medizinische

verzeichnen. Diese Entwicklung rührt daher, dass die meisten

Studiengänge die Zahl der Bewerber die Anzahl noch offener Stu-

Rechtsschutzversicherungen seit Ende des Jahres 2010 keine

dienplätze generell auf signifikante Weise übersteigt. Um diesem

Neuverträge mit kurzer Wartezeit mehr anbieten, und dass der

Problem entgegenzuwirken wird aktuell von einigen Verwaltungs-

Versicherungsschutz ein Studienplatzklageverfahren häufig

gerichten in Betracht gezogen, in Zukunft Bewerbern, deren An-

nicht mehr umfasst ist.

wälte keinen Sachvortrag vorzuweisen haben, direkt eine Absage
zu erteilen. Ein vorzeitiges Ausscheiden aus einem Studienplatz-

Da sowohl die Gesamtzahl der Bewerber als auch die genaue

klageverfahren kann verhindert werden, des Weiteren besteht die

Anzahl noch offener Studienplätze an den Hochschulen im

Möglichkeit der Erteilung noch offener Studienplätze durch die 2.

Voraus unbekannt und nur schwer einzuschätzen sind, ist es

Instanz im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens.

uns unmöglich, vorzeitige Voraussagen zu tätigen. Außerdem
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Humanmedizin 1. Fachsemester
35 Universitäten bieten zum Wintersemester 2014/15

Versicherungsschutz sich in den aktuellen Verträgen häufig

Humanmedizin im 1. Fachsemester an. Es ist vor Beginn

auf ein Studienplatzklageverfahren beschränkt. Aufgrund

eines Studienplatzklageverfahrens leider unmöglich, ge-

dieser, zu Ungunsten der Bewerber durchgeführten Verän-

naue Bewerberzahlen zu nennen bzw. abzuschätzen. Um

derung der Rechtsschutzbedingungen, ging die Zahl der

eine Vorstellung der hier in den letzten Jahren aktuellen

Verfahren für eine Studienplatzklage im Wintersemester

Größenordnung zu erhalten, sei gesagt, dass im Winter-

2011/12 um circa 20% zurück, d.h. die Bewerberzahl er-

semester 2008/09 circa 450 Bewerber im Verfahren der

reichte erneut das Niveau des Wintersemesters 2008/09.

1. Instanz, bei dem 244 außerkapazitäre Studienplätze

Im Wintersemester 2012/13 gingen die Bewerberzahlen

vergeben wurden, zu verzeichnen waren. In der 2. Instanz

weiter zurück; es wurde ein Rückgang von 20% im Ver-

kam es, bei einer deutlich geringeren Anzahl an Interes-

gleich zum vorigen Wintersemester verzeichnet, die Zahl

senten, zu einer Vergabe von 87 Studienplätzen. Im Winter-

an Interessenten lag demnach bei circa 250.

semester 2009/10 wurde ein 30%iger Anstieg der Bewerberzahlen in 1. Instanz (Vergabe von 243 Studienplätzen)

Interessenten für das Wintersemester 2014/15 werden

verzeichnet; eine Entwicklung, die sich im darauffolgenden

voraussichtlich von höheren Erfolgschancen profitieren,

Wintersemester fortsetzte. Der Grund dieser spektakulä-

da die Anzahl der Bewerber den letzten Prognosen zufol-

ren Zunahme an Interessenten lag in Gerichtsurteilen, die

ge aufgrund der für die Interessenten ungünstigen neu-

Rechtsschutzversicherungen dazu verpflichteten, mindes-

en Rechtsschutzverträge um 20% bis 30% zurückgehen

tens 10 Studienplatzklageverfahren finanziell zu tragen,

wird, während die Anzahl an Studienplätzen stabil bleibt.

es sei denn, eine Vertragsklausel begrenzt die Anzahl der

Bewerber, die im Wintersemester 2014/15 trotzdem keinen

zu tragenden Verfahren. Daher wurden während der Win-

Studienplatz erhalten haben, rate ich, für das Sommerse-

tersemester 2009/10 und 2010/11 zahlreiche Verfahren

mester 2015 erneut Klage einzureichen. Die Erfolgschan-

durch Rechtsschutzversicherungen finanziert. Die Folge

cen für das Sommersemester 2015 sind aufgrund der für

war dann jedoch eine Änderung der Vertragsbedingungen

das Wintersemester 2014/15 vorliegenden Kapazitätsbe-

der Rechtsschutzversicherungen, die dazu führte, dass der

rechnungen besser vorauszusagen.
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Zahnmedizin 1. Fachsemester

Die Bewerberzahlen für Zahnmedizin stellen lediglich ein

Entwicklung führte auch in der Zahnmedizin zu einem Rück-

Viertel bis ein Drittel der Anzahl an Interessenten für Human-

gang der Bewerberzahl; im Wintersemester 2011/12 ging

medizin dar. Im Wintersemester 2014/15 kann das Studium

diese um circa 30% zurück. Auch im darauffolgenden Win-

der Zahnmedizin im 1. Fachsemester an 29 Universitäten

tersemester (2012/13) überschritt die Zahl der Studienplatz-

aufgenommen werden. In den letzten Jahren fand folgende

klagen nicht 100 Verfahren, die zur Vergabe von 22 zusätzli-

Entwicklung der Bewerberzahlen für Zahnmedizin statt: Circa

chen Studienplätzen führten. Circa 52 Bewerber erhielten im

120 Kläger waren im Wintersemester 2008/09 bei den Ver-

Wintersemester 2013/14 in 1. Instanz 16 und in 2. Instanz 6

waltungsgerichten in 1. Instanz zu verzeichnen, als 69 außer-

Studienplätze. Da auch in der Zahnmedizin in naher Zukunft

kapazitäre Studienplätze in der 1. Instanz und 7 Studienplätze

nicht mit einer Zunahme an Bewerbern zu rechnen ist, stehen

in der 2. Instanz vergeben wurden. In den zwei darauffolgen-

die Chancen, einen Studienplatz zu erhalten für das Sommer-

den Jahren, d.h. im Wintersemester 2009/10 (100 vergebene

semester 2015 relativ gut. Auch hier kann es hilfreich sein,

Studienplätze in 1. Instanz) und 2010/11, wurde jeweils eine

bei einem erfolglosen Studienplatzklageverfahren im Winter-

25%-ige Zunahme der Bewerberzahl festgestellt. Der Grund

semester 2014/15 zusätzlich eine Klage für das Sommerse-

hierfür war, wie auch bei der Humanmedizin, dass Rechts-

mester 2015 einzureichen. Da die Kapazitätsberechnungen

schutzversicherungen oftmals die Kosten der Studienplatzkla-

für das Wintersemester 2014/15 bereits vorliegen, können die

geverfahren übernahmen. Daher gibt es auch für die Zahn-

Erfolgschancen für das Sommersemester 2015 bereits relativ

medizin inzwischen fast nur noch Rechtsschutzverträge, die

gut eingeschätzt werden.

lediglich ein Studienplatzklageverfahren finanzieren. Diese
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Humanmedizin, höhere Fachsemester
Die Situation in den höheren Fachsemestern der Humanme-

Im Allgemeinen werden Kapazitätsberechnungen in den

dizin ist deutlich nuancierter als die des 1. Fachsemesters.

klinischen Fachsemestern in Abhängigkeit von patienten-

Während bei den Bewerberzahlen im 2. und 3. vorklinischen

relevanten Einflussfaktoren ermittelt. Es muss jedoch ge-

Fachsemester letztens eine stetige Zunahme zu verzeichnen

prüft werden, wann ein Studienplatzklageverfahren hier

war, wurde beim Übergang zum 1. klinischen Fachsemes-

sinnvoll ist.

ter, im Sommersemester 2013 sowie im Wintersemester
2013/14, eine Stagnation der Zahl der Interessenten fest-

Als Empfehlung kann für das Wintersemester circa 8 Ver-

gestellt. Inzwischen kommen immer mehr Studenten nach

fahren und für das Sommersemester circa 4 Verfahren an-

Deutschland zurück, unter anderem aus Rumänien, Lettland,

gegeben werden. Mithilfe dieser Strategie erhöhen Sie Ihre

Polen und Ungarn.

Chancen auf einen Studienplatz.

Generell ist zu sagen, dass Studienplatzklageverfahren für

Teilweise ist anzuraten, Kapazitätsverfahren sowohl zum

höhere Fachsemester der Humanmedizin häufiger erfolg-

Wintersemester als auch im Anschluss zum Sommersemes-

reich ausgehen.

ter zu führen.
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Wichtige Informationen
zum Wintersemester 2014/15

Wichtige Informationen zum
Sommersemester 2015

»» 3. vorklinisches Fachsemester: Es besteht im aktuellen

»» 2. und 4. vorklinisches Fachsemester: Ein Studienplatz-

Wintersemester die Option, ein Studienplatzklageverfah-

klageverfahren kann im Sommersemester 2015 an zahl-

ren für das 3. Fachsemester gegen sämtliche Hochschulen

reichen medizinischen Hochschulen eingeleitet werden.

durchzuführen, da an der Gesamtheit der medizinischen

Etwa im Februar / März können die Erfolgschancen für

Universitäten ein Studium aufgenommen werden kann.

Klageverfahren gegen einzelne Universitäten genauer
eingeschätzt werden.

»» 2. und 4. vorklinisches Fachsemester: Da nur 9 Hochschulen einen Studienbeginn für diese Fachsemester zum

»» 3. vorklinisches Fachsemester: Im Sommersemester

Sommersemester anbieten, rate ich Ihnen meiner Erfah-

2015 werden nur 9 Hochschulen einen Studienbeginn für

rung nach, Studienplatzklageverfahren für 3 bis 4 Univer-

dieses Fachsemester anbieten. Daher empfehlen wir Ih-

sitäten einzuleiten.

nen unserer Erfahrung nach, Studienplatzklageverfahren
an 3 bis 4 Universitäten einzuleiten. Möchten Sie einen

»» 5. Klinisches Fachsemester: Für dieses Fachsemester

Studienplatz außerhalb der berechneten Kapazität für

besteht die Möglichkeit, in ganz Deutschland Studien-

das Sommersemester, bitten wir Sie wegen früher Aus-

platzklageverfahren durchzuführen, da es im aktuellen

schlussfristen in einigen Bundesländern, sich spätestens

Wintersemester möglich ist, an allen Hochschulen ein

Anfang Januar 2015 mit uns in Verbindung zu setzen.

Studium aufzunehmen.
»» 5. klinisches Fachsemester: Im Februar bzw. März 2015
werden wir einschätzen können, an welchen 4 bis 5
Hochschulen aller Wahrscheinlichkeit nach auch im
Sommersemester 2015 offene Studienplätze erstritten
werden können. Diese Prognose basiert auf den im Februar bzw. März 2015 veröffentlichten Zahlen vergebener
Studienplätze im Wintersemester 2014/15.
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Zahnmedizin, höhere Fachsemester
Da Bewerber für Zahnmedizin immer häufiger während eines

Quereinsteiger aus anderen Fächern oder aus dem Ausland

naturwissenschaftlichen Studiums erbrachte Leistungen für

müssen einen Anrechnungsbescheid des zuständigen Lan-

einen Quereinstieg in die Zahnmedizin nutzen, ist seit eini-

desprüfungsamt vorlegen, mit dem ihnen Leistungen aus ei-

gen Jahren eine geringe Zunahme der Zahl an Interessenten

nem anderen Studienfach oder aus dem Ausland auf das Stu-

in den höheren Fachsemestern zu verzeichnen. Trotz der

dium der Zahnmedizin angerechnet wird. Die Anrechnung von

Tatsache, dass es darüber hinaus noch wenige Studenten

Studienleistungen und -zeiten erfolgt durch die zuständige

gibt, die einen gerichtlich zugewiesenen Teilstudienplatz

Stelle des Landes, in dem die Antragstellerin/der Antragstel-

während der vorklinischen Fachsemester erhalten haben,

ler eingeschrieben oder zugelassen ist. Ist die Antragstellerin/

können die Erfolgschancen der Studienplatzklageverfahren

der Antragsteller noch nicht zum Studium an einer deutschen

für höhere Fachsemester der Zahnmedizin als relativ gut

Hochschule eingeschrieben und hat auch seinen gewöhnli-

eingestuft werden.

chen Aufenthalt im Ausland, entscheidet das Thüringer Landesprüfungsamt für akademische Heilberufe über den Antrag
auf Anrechnung ausländischer Prüfungsleistungen.

Wichtige Informationen zum
Wintersemester 2014/15

Wichtige Informationen zum
Sommersemester 2015

»» 3. Fachsemester: Es besteht im aktuellen Wintersemester

»» 2., 4., 6. Fachsemester: Ein Studienplatzklageverfahren

die Option, ein Studienplatzklageverfahren für das 3. Fach-

kann im Sommersemester 2015 an zahlreichen zahnme-

semester gegen alle Hochschulen durchzuführen, da an

dizinischen Hochschulen eingeleitet werden. Universitäten,

der Gesamtheit der zahnmedizinischen Universitäten ein

die im Sommersemester 2015 aller Voraussicht nach offe-

Studium aufgenommen werden kann.

ne Studienplätze zu vergeben haben werden, sind diejenigen, deren Studienplatzklageverfahren im vorigen Winter-

»» 2., 4., 6. Fachsemester: Im Wintersemester 2014/15 ist
ein Studienbeginn nur an 14 Hochschulen möglich, so-

semester - d.h. im Wintersemester 2014/15 – von Erfolg
gekrönt waren.

dass ich Ihnen dazu rate, Studienplatzklageverfahren für
3 bis 4 Universitäten einzuleiten.

»» 3. Fachsemester: Im Sommersemester 2015 werden nur
14 Hochschulen einen Studienbeginn für dieses Fachsemester anbieten. Daher empfehle ich Ihnen meiner
Erfahrung nach, Studienplatzklageverfahren an 3 bis 4
Universitäten einzuleiten, bei denen die Erfolgschancen
vorauszusehen sind.
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Tiermedizin
Aktuell wurde bezüglich der Anzahl der Studienplatzkla-

haben, gefolgt von Bewerbern, die bereits Studienleistungen

geverfahren für das 1. Fachsemester ein leichter Rück-

in Biologie oder Agrarwissenschaft vorzulegen haben und

gang verzeichnet, nachdem in den letzten Jahren vermehrt

diese geltend machen können.

Schwankungen aufgetreten waren. Diese geringere Zahl an
Studienplatzklageverfahren rührt unter anderem daher, dass

Eine stetige Zunahme an Studenten aus Spanien, insbeson-

weniger offene Studienplätze zu verteilen waren.

dere der Universidad Cardenal Herrera in Valencia, war in
letzter Zeit zu verzeichnen.

In Berlin hat sich das Bild nun gewandelt, da der Berliner
Verfassungsgerichtshof im Januar 2014, im Rahmen eines

Generell ist es aufgrund von bereits aufgetretenen Schwie-

Verfassungsbeschwerdeverfahrens konstatierte, dass sich

rigkeiten bei der Zuweisung von Anrechnungsbescheiden

der sogenannte „Krankenversorgungsabzug“, in Bezug auf

von großer Bedeutung, Anrechnungsbescheide so früh wie

die Kapazitätsberechnungen für Tiermedizin, nicht mit der

möglich bei der zuständigen Behörde zu beantragen.

Landesverfassung Berlins vereinbaren lässt.
Vor Kurzem wurde durch das Sächsische OberverwaltungsDa jedoch alle fünf Universitäten das Studium der Tierme-

gericht festgelegt, dass ausschließlich die Modalitäten der

dizin anbieten und mit dem Problem verfassungswidriger

Approbation, bei der Äquivalenz von bereits abgeschlosse-

Direktiven konfrontiert sind, ist es gut möglich, dass das so-

nen Modulen, entscheidend sind, und dass eventuelle Cha-

eben erwähnte Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofs

rakteristika des Studienplans nicht berücksichtigt werden.

auch die Universitäten anderer Bundesländer alarmiert. Dies

Diese Entscheidung bedeutete für die Universität Leipzig,

könnte im Rahmen von Gerichtsverfahren eine Erteilung zu-

einen Verfassungsverstoß begangen zu haben, da letztere in

sätzlicher Studienplätze in einer ähnlichen Größenordnung

Ungarn erbrachte Studienleistungen nicht anerkannt hatte.

ermöglichen.
Da für einige Universitäten osteuropäischer Länder (beiKam es während eines Eilverfahrens nicht zu einem Ver-

spielsweise Tartu, Warschau oder Kaunas) kaum Erfahrungs-

gleich, kann ein Hauptsacheverfahren bei Hinweis auf ver-

werte hinsichtlich der Anerkennung von bereits erbrachten

fassungswidrige Kapazitätskalkulationen von Erfolg gekrönt

Studienleistungen vorliegen, ist es hier besonders wichtig,

sein.

Anrechnungsbescheide so früh wie möglich zu beantragen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Universitäten erneut eine größe-

Von einer ungarischen an eine deutsche Universität zu

re Anzahl an Vergleichen schließen werden, da die gleichen

wechseln, kann in Erwägung gezogen werden, sobald das

verfassungswidrigen Kapazitätsberechnungen auch bei Stu-

Vorphysikum nachweislich abgeschlossen ist. Inzwischen

dienplatzklageverfahren für höhere Fachsemester der Tier-

werden an der Universität Leipzig die Anzahl der Semester

medizin auftreten. Die Kläger dieser Verfahren sind in erster

anerkannt, d.h. ein in Ungarn absolviertes Semester hat nun

Linie Studenten, die für Tiermedizin schon in Litauen, Spa-

die gleiche Wertigkeit wie ein in Deutschland abgeleistetes

nien, Estland oder Polen erbrachte Leistungen vorzuweisen

Semester.
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Sind die jeweiligen Anrechnungsbescheide vorhanden, ist die Einleitung folgender Studienplatzklageverfahren möglich:
Wintersemester 2014/15

Sommersemester 2015

»» Für das 3., 5. und 7. Fachsemester: die Gesamtheit der

»» Für das 2., 4. und 6. Fachsemester: die Gesamtheit der

Universitäten

Universitäten

Studienplatzklageverfahren sind im Sommersemester 2015 auch für das 2. Fachsemester der Studiengänge Biologie und Agrarwissenschaften an deutschen Universitäten möglich.
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Pharmazie
Verglichen mit den medizinischen Studiengängen, ist die Be-

ren in Pharmazie für flexible, d.h. nicht an einen bestimmten

werberdichte in den Gerichtsverfahren für einen außerhalb

Wohnort gebundene, Bewerber meistens von Erfolg gekrönt.

der Kapazität liegenden Studienplatz in Pharmazie deutlich

Die Durchführung eines Studienplatzklageverfahrens an drei

geringer. Aufgrund dessen sind die Studienplatzklageverfah-

bis fünf Universitäten müsste daher ausreichen.

Psychologie
Auch im Studiengang Psychologie ist eine deutlich gerin-

chologie für das 1. Fachsemester zu erhalten. Grund dieser

gere Bewerberzahl für außerhalb der Kapazität liegende

Erfolgsbilanz war die Berücksichtigung zweier Faktoren:

Studienplätze als in den medizinischen Studiengängen zu

Eine geographische Flexibilität einerseits und ein Studi-

verzeichnen. Seit dem Wintersemester 2010/11 gelang es

enplatzklageverfahren an mindestens zwei Universitäten

einem Großteil der Bewerber, einen Studienplatz in Psy-

andererseits.

Weitere Studiengänge
Bei Studienplatzklageverfahren für nicht-medizinische Studi-

Die Bilanz der hier durch Studienplatzklageverfahren verge-

engänge wie Soziale Arbeit, Lehramt oder Betriebswirtschaft

benen Studienplätze ist äußerst gut, und es ist meistens mög-

gelten im Allgemeinen relativ hohe Erfolgschancen. Trotz einer

lich, zusätzlich zum gewünschten Studiengang auch die an-

signifikanten Zunahme der Bewerberzahlen für diese Studi-

gegebene Universität bzw. Stadt durchzusetzen. Hierfür ist die

engänge während der letzten Jahre, werden nicht die in den

Einhaltung der Fristen für außerhalb der Kapazität liegende

medizinischen Studiengängen herrschenden Dimensionen

Studienplätze jedoch unabdingbar und eine zusätzliche Be-

erreicht.

teiligung am offiziellen Bewerbungsverfahren der jeweiligen
Universitäten ratsam.
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Masterstudiengänge
Wurde eine Bewerbung für einen Studienplatz in einem

Hat ein Student das Auswahlverfahren nicht bestanden,

Master-Studiengang abgelehnt, besteht auch hier die Mög-

wurde zuvor aber als geeignet eingestuft, besteht die Mög-

lichkeit, ein Studienplatzklageverfahren durchzuführen.

lichkeit, die Rechtmäßigkeit des Auswahlverfahrens der

Die Erfolgsbilanz bisheriger Verfahren ist sehr positiv.

Universität zu verifizieren. Hierbei wird untersucht, ob mit
dem entsprechenden Hochschulzulassungsgesetz kompatible Faktoren berücksichtigt wurden. Außerdem wird der

Vergabe von Masterstudienplätzen durch

Endnote des zuvor absolvierten Bachelor-Studiengangs ein

die Universitäten

spezieller Stellenwert zugeschrieben.

Die Universitäten prüfen in einem ersten Schritt die Eig-

Konnten tatsächlich Hinweise auf rechtliche Verstöße im

nung der Interessenten für den entsprechenden Masterstu-

Auswahlverfahren der Universität festgestellt werden,

diengang und erteilen infolgedessen Zulassungen an eine

kommt eine Klage in Frage.

begrenzte Anzahl von Bewerbern. Hat ein Interessent den
Eignungstest nicht bestanden, wird auf rechtliche Maßnahmen zurückgegriffen, um die Absage der Universität einer

Vergabe von Masterstudienplätzen durch

Verifikation zu unterziehen. Es ist hierbei auch die Kompa-

Studienplatzklageverfahren

tibilität der Entscheidung der Universität mit dem Grundrecht auf freie Berufswahl sowie mit dem Hochschulgesetz

Bei erfolgreich absolviertem Eignungstest besteht die Op-

des jeweiligen Bundeslandes zu prüfen.

tion, auf eine defektive Kapazitätsberechnung der Hochschule und auf somit noch freie Studienplätze hinzuweisen.

Die in einem ersten Schritt ausgewählten Interessenten
werden anschließend einem Auswahlverfahren unterzogen.
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Quereinsteiger
Da in letzter Zeit deutlich mehr Studenten als bisher aus mit-

Ein Anrechnungsbescheid ist vorzulegen, wenn die Einschrei-

tel- und osteuropäischen Ländern nach Deutschland zurück-

bung in ein höheres Fachsemester eines bisher noch nicht

gekommen sind, ist die Anzahl der Studienplatzklageverfah-

absolvierten Studiengangs angestrebt wird bzw. wenn dieser

ren für höhere Fachsemester, unter Berufung auf fehlerhafte

Studiengang teilweise im Ausland abgeleistet wurde.

Kapazitätsberechnungen der Universitäten, gestiegen. Zudem
versuchen zahlreiche Bewerber mit bereits erbrachten Studi-

»» Zahnmedizin: Die Anrechnung erfolgt bei der Bezirksregie-

enleistungen in anderen Studiengängen, einen Platz für Hu-

rung Düsseldorf wenn Sie in Nordrhein-Westfalen, Bremen,

man- und Zahnmedizin zu erhalten.

Brandenburg oder im Ausland geboren sind, ansonsten
beim Landesprüfungsamt des Bundelandes, in dem Sie ge-

Studienplatzklageverfahren für höhere Fachsemester, d.h. mit

boren sind.

bereits erbrachten und anerkannten Studienleistungen, sind

»» Pharmazie und Medizin: Es liegt hier in der Verantwortung

in der Regel erfolgreicher, da die Bewerberdichte deutlich ge-

der Administration des Bundeslandes, in dem sich der Ge-

ringer als in den Verfahren für das 1. Fachsemester ist. Auf-

burtsort des Studenten befindet, bereits erbrachte Studien-

grund dessen befinden sich sowohl die Zahl der Universitäten,

leistungen anzuerkennen.

gegen die geklagt wird, als auch der Kostenaufwand in einer
voraussagbaren Größenordnung.

»» Tiermedizin: Für diesen Studiengang obliegt es der zuständigen Approbationsbehörde (je nach Wohnort des
Antragstellers), bereits absolvierte Studienleistungen

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Er-

anzuerkennen.

folgsaussichten eines Studienplatzklageverfahrens für das 2.,
3. und 4. Fachsemester Humanmedizin zurzeit als zufrieden-

Ist das Ziel, von einem Teil- auf einen Vollstudienplatz über-

stellend eingestuft werden können.

zugehen, beschränkt sich die Bewerbung auf das Einreichen
der Leistungsscheine der Universität. Absolvierte Leistungen

Im Gegensatz dazu reicht ein Studienplatzklageverfahren

orientieren sich an der Approbationsordnung des entspre-

jedoch oftmals nicht mehr aus, um im Rahmen eines Hoch-

chenden Studiengangs. Ein Anrechnungsbescheid ist daher

schulwechsels einen Studienplatz im 1. klinischen Fachse-

nicht vorzulegen.

mester für Humanmedizin an einer deutschen Universität zu
erhalten. Folglich sollten bundesweit alle Bewerbungskanäle

Streben Sie einen Studiengangwechsel an, ist es ratsam, sich

für den Erhalt eines Studienplatzes im 1. Fachsemester Hu-

die Gleichwertigkeit der erbrachten Studienleistungen konti-

manmedizin effektiv genutzt werden. Es ist zu empfehlen,

nuierlich bescheinigen zu lassen. Je früher Sie einen Quer-

zeitgleich zu den offiziellen Bewerbungsverfahren der Univer-

einstieg in Erwägung ziehen, desto größer sind die Erfolgs-

sitäten außerkapazitäre Zulassungsanträge zu stellen.

aussichten.

Plurale Verfahren
Plurale Verfahren bezeichnen parallele Studienplatzklage-

folgschancen jedes Studiengangs zu bündeln und somit die

verfahren für mehrere medizinische Studiengänge. Diese

Aussicht auf einen Studienplatz zu optimieren.

generell erfolgreiche Vorgehensweise hat den Vorteil, die Er-
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Finanzieller Aufwand einer
Studienplatzklage
1. Gesamtkosten – Eine Übersicht
In die Berechnung der finalen Kosten eines Studienplatz-

liegt, wenn mehr als vier Studienplatzklageverfahren in

klageverfahrens fließen folgende Faktoren ein:

Auftrag gegeben wurden, dient folgende Tabelle als erster
Überblick:

»» Gerichtskosten
»» Honorar für den eigenen Rechtsanwalt
»» Finanzieller Aufwand für den Rechtsanwalt der belangten
Universität bzw. Erstattung der Ausgaben der Hochschule
»» Finanzieller Aufwand des Verwaltungsverfahrens, falls

Voraussichtliche
Gesamtkosten

1.Instanz

1.und 2. Instanz

Zahnmedizin

1.300 Euro

1.400 Euro

Humanmedizin

1.300 Euro

1.600 Euro

950 Euro

950 Euro

Psychologie

durchgeführt
Gesetzliche Regelungen legen die zu zahlenden Beträge

Es kann keine allgemeine Garantie für die genaue Einhal-

für alle im Studienplatzklageverfahren involvierten Perso-

tung dieser Gesamtkosten gegeben werden. Abweichun-

nen fest. Diese Gebühren orientieren sich an dem durch

gen sind nicht auszuschließen und können beispielsweise

das entsprechende Verwaltungsgericht festgesetzten Wert

bei Modifikation der Verfahrensmodalitäten oder des Wer-

des Streitgegenstandes.

tes des Streitgegenstandes durch das zuständige Gericht
auftreten.

Eine genaue Angabe der Kosten eines Studienplatzklageverfahrens ist aufgrund der uneinheitlichen Streitwerte, die
sich je nach Verwaltungsgericht auf 1.000 Euro bis 5.000
Euro belaufen können, nicht zu tätigen.
Wenn Sie sich über den finanziellen Aufwand für ein
Studienplatzklageverfahren an einer bestimmten
Universität informieren möchten, stelle wir Ihnen
natürlich gerne entsprechendes Informationsmaterial zur Verfügung und beraten Sie gerne rund
um das Thema.
Um Ihnen eine grobe Idee der Größenordnung zu geben, in der der durchschnittliche, gesamte

finanzielle

Aufwand pro belangte Universität
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2. Vergütung der geleisteten Arbeit
Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

setzlich festgelegte Grenze zu unter

legt das Honorar von Rechtsanwälten

schreiten.

Honorare für
Studienplatzklagen:

1. Universität 950 €

fest und bestimmt, gesetzlich verpflichtend, den Mindestpreis. Es ist

Folgendes Honorar wird Ihnen für un-

Rechtsanwälten verboten, diese ge-

sere Arbeit in Rechnung gestellt:

2.-5. Universitäten je 850 €
6.-10. Universitäten je 750 €
ab 11. Universtät 650 €
Jeweils zzgl. 19% MwSt.

3. Anfallende Gerichtskosten
In jedem Studienplatzklageverfahren

wird. Die anfallenden Gerichtskosten

endigung des Prozesses von der ver-

sind aufgrund der Arbeit der Gerich-

sind bei Hauptsacheverfahren zur Ein-

antwortlichen Gerichtskasse verlangt.

te Gerichtskosten zu entrichten, de-

leitung des letzteren bereits im Voraus

ren genauer Betrag in Abhängigkeit

durch den Kläger zu entrichten. Im

des jeweiligen Streitwertes (zwischen

Gegensatz dazu werden bei Eilverfah-

Anbei eine Übersicht der entstehen-

1.000 Euro und 5.000 Euro) berechnet

ren die Gerichtskosten erst nach Be-

den Gerichtskosten:

Streitwert

Beschwerde

Eilverfahren ErmäSSigtes
Eilverfahren

Klageverfahren

ErmäSSigtes
Klageverfahren

1.000 Euro

110 Euro

80 Euro

30 Euro

160 Euro

55 Euro

2.000 Euro

180 Euro

135 Euro

45 Euro

270 Euro

90 Euro

2.500 Euro

215 Euro

165 Euro

55 Euro

325 Euro

110 Euro

3.750 Euro

255 Euro

190 Euro

65 Euro

385 Euro

130 Euro

5.000 Euro

295 Euro

220 Euro

75 Euro

440 Euro

150 Euro

Die oben aufgeführten Gerichtskosten sind bei jedem Studi-

ten Vergleichs oder dem Zurücknehmen der Klage profitieren

enplatzklageverfahren zu entrichten. Im Falle eines vereinbar-

Sie von einer Ermäßigung der Gerichtskosten um 2/3.

4. Ausgaben der Hochschulen
Im Allgemeinen verlangen Universitäten, die für Studienplatz-

Beauftragen Universitäten hingegen einen Rechtsanwalt für

klageverfahren keinen Rechtsanwalt beauftragen, eine Pau-

Studienplatzklageverfahren, fallen möglicherweise folgende

schale von 20 Euro pro Verfahren.

Kosten an:

Streitwert

Anwaltskosten
(Verfahrensgebühr)

Anwaltskosten
(Einigungsgebühr, bei vergleichsschluss)

2.500 Euro

ca. 335 Euro

ca. 240 Euro

5.000 Euro

ca. 495 Euro

ca. 360 Euro

Im Falle einer Rücknahme der Klage sind die Anwaltskosten abhängig vom Verfahrensstand trotzdem voll oder teilweise zu
entrichten.
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5. Verwaltungsverfahren
Erteilen Hochschulen auf Anfragen für einen Studienplatz au-

In Schleswig-Holstein, im Saarland sowie in der Hansestadt

ßerhalb der berechneten Kapazität Ablehnungsbescheide ist

Hamburg wird ein Widerspruchsverfahren durchgeführt.

dagegen meistens mit einer Klage vorzugehen

6. Wer übernimmt welche Kosten?
Wird ein Studienplatzantrag durch ein Gericht, aufgrund von

Zudem errechnen einige Gerichte sogenannte Kostenquoten,

fehlenden Studienplätzen im angegebenen Studiengang,

die sich aus der Bewerberzahl und der außerhalb der be-

zurückgewiesen, hat der Bewerber alle Kosten des Studien-

rechneten Kapazität vorhandenen Studienplätze ergeben. Die

platzklageverfahrens zu entrichten.

Kompatibilität dieser Kostenquoten mit dem Gesetz ist jedoch
in Frage zu stellen, da Interessenten keinerlei Einfluss auf die

Konnte eine gewisse Anzahl an Studienplätzen erstritten wer-

Bewerberzahl haben. Aufgrund dessen wenden Gerichte im-

den, ordnen manche Gerichte auch dann die Erstattung der

mer häufiger das Prinzip der Kostenaufhebung an, welches

Gesamtkosten des Verfahrens durch den Bewerber an, wenn

besagt, dass sowohl Universität als auch Kläger ihre Kosten

er im Losverfahren oder aufgrund der zu hohen Interessen-

selber tragen. Diese Vorgehensweise bietet den Studienplatz-

tenzahl keinen Studienplatz erhalten hat.

bewerbern den großen Vorteil, nicht die Anwaltsgebühren der
Universitäten tragen zu müssen.

7. Steuerliche Absetzbarkeit der Kosten
Der für eine zweite Ausbildung anfallende finanzielle Aufwand

derte die Rückkehr zur vorigen Rechtslage, d.h. die steuerli-

wie etwa Semesterbeiträge und Studiengebühren kann steu-

che Nicht-Absetzbarkeit der Ausgaben für eine Erstausbildung

erlich abgesetzt werden.

als Werbungskosten.

Laut der früheren Rechtslage war es nur möglich, Ausgaben

Infolgedessen wurde eine Beschwerde gegen die Entschei-

für eine Erstausbildung im Rahmen eines sogenannten „Son-

dung des Bundesfinanzhofs beim Bundesverfassungsgericht

derausgabenabzugs“ von der Steuer abzusetzen. Dieser Son-

eingereicht, dieser wurde allerdings noch nicht stattgegeben.

derausgabenabzug wurde im Jahr 2012 auf 6.000 Euro pro
Jahr gedeckelt.

Aufgrund der aktuellen Situation bzw. Rechtslage ist es für
Antragssteller eines Studienplatzklageverfahrens möglich, die

Einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2011

Gesamtheit der entstandenen Verfahrensgebühren von der

zufolge, können die im Rahmen eines Erststudiums oder ei-

Einkommenssteuer abzusetzen. Falls das Finanzamt eine sol-

ner Ausbildung entstandenen Ausgaben vollständig als Wer-

che Steuererklärung nicht akzeptiert, kann unter Berufung auf

bungskosten deklariert und von der Steuer abgesetzt werden.

die oben erwähnte Verfassungsklage Beschwerde eingereicht

Die steuerliche Absetzbarkeit der Gebühren eines Studien-

und das Ruhen des Prozesses gefordert werden.

platzklageverfahrens ist in dieser Regelung inbegriffen.
Doch der Bundestag nahm, ebenfalls im Jahr 2011, zum so-

Weitere Informationen und Antworten auf spezifische Fragen

eben erwähnten Urteil des Bundesfinanzhofs Stellung und for-

können bei einem Steuerberater eingeholt werden.
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Überblick über
Rechtsschutzversicherungen
Zur Feststellung eines Versicherungsschutzes sind der

ge einfordern. Es ist möglich, dass sich daraus relativ gute

Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung sowie die Rechts-

Erfolgschancen bei Studienplatzklagen gegen bestimmte

schutzkonditionen des Kontraktes zu prüfen.

Universitäten ergeben.

Sind folgende Bedingungen erfüllt, profitieren Sie von ei-

Folgende Rechtsschutzversicherungen boten eine Zeit lang

nem Versicherungsschutz:

die Versicherung einer unbegrenzten Anzahl an Studienplatzklageverfahren an:

»» Der Verwaltungsrechtsschutz muss im Versicherungskontrakt über den Schutz des Verkehrsverwaltungsrech-

Advocard, Allianz, ARAG, Auxilia, Concordia, D.A.S., DEURAG,

tes hinaus inbegriffen sein.

DEVK, Domcura, HDI Gerling, ÖRAG, Provinzial, Rechtsschutz

»» Das Hochschulzulassungsrecht muss integrativer Be-

Union, Roland, R + V Versicherung, VHV sowie Zurich.

standteil des Versicherungsvertrages sein.
»» Im Allgemeinen ergibt sich der Umfang des Versiche-

Dank dieser Altverträge mit oben genannten Rechtsschutz-

rungsschutzes aus dem Versicherungsschein und den

konditionen profitieren Versicherte von einem uneinge-

Allgemeinen Rechtsschutzbedingungen.

schränkten Versicherungsschutz bei der Realisierung von
Studienplatzklagen.

Da in den letzten Jahren nicht feststand, wie viele Studienplatzklageverfahren durch Rechtsschutzversicherungen

Im Gegensatz dazu gewährleisten die Neuverträge lediglich

finanziert werden können, führte dies häufig zu Konflikten.

die Finanzierung einer fixen Anzahl an Studienplatzklagever-

So wurden beispielsweise die Versicherungen DEURAG,

fahren. Derzeit gelten folgende Versicherungsbedingungen:

Concordia, und Rechtsschutz Union dazu verpflichtet, jeweils 10 Studienplatzklageverfahren zu finanzieren. Der

»» Advocard: 12 Monate Wartezeit – Finanzierung eines Stu-

Bundesgerichtshof bestand während eines durch die DEU-

dienplatzklageverfahrens während der Vertragslaufzeit

RAG und Concordia eingeleiteten Beschwerdeverfahrens

»» Allrecht: 3 Monate Wartezeit – Finanzierung eines Studi-

darauf, dass die Konditionen dieser beiden Rechtsschutzversicherungen keine Limitation auf 10 Studienplatzklageverfahren enthalten.

enplatzklageverfahrens pro Jahr
»» ARAG: 3 Jahre Wartezeit – Finanzierung von 5 Studienplatzklageverfahren während der Vertragslaufzeit
»» Würrtembergische: 1 Jahr Wartezeit – Finanzierung von

Stellt das Verwaltungsrecht jedoch einen integrativen Be-

2 Studienplatzklageverfahren pro Jahr

standteil der Rechtsschutzversicherung dar, kann diese
das Offenlegen von Fakten im Rahmen der Deckungsanfra-
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Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Staatliche
Prozesskostenhilfe
Kann ein Bewerber mit der Erklärung über die persönlichen

Des Weiteren ist es für die Gewährleistung staatlicher Pro-

und wirtschaftlichen Verhältnisse bezeugen, dass es ihm

zesskostenhilfe notwendig, ein Studienplatzklageverfahren

unmöglich ist, den finanziellen Aufwand eines Studienplatz-

mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit vorweisen zu können.

klageverfahrens zu tragen, hat er die Möglichkeit, staatli-

Falls außerkapazitäre Studienplätze vorhanden sind, stehen

che Prozesskostenhilfe zu beantragen. Wurde noch keine

die Erfolgschancen einer Studienplatzklage in der Regel re-

Berufsausbildung absolviert, wird Prozesskostenhilfe immer

lativ gut. Sollten keine freien Studienplätze erteilt werden

nur in Abhängigkeit der Einkünfte der Eltern bewilligt, d.h.

können, ist der Bewerber dazu verpflichtet, die entstandenen

dass die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftli-

Gebühren zu tragen.

chen Verhältnisse auch durch die Eltern vorzulegen ist. Der
Hintergrund dieser Vorgehensweise ist folgender: Falls die

Es ist wichtig zu wissen, dass die staatliche Prozesskosten-

Eltern eines Bewerbers die notwendigen finanziellen Mittel

hilfe lediglich die Kosten des eigenen Rechtsanwalts sowie

zur Finanzierung eines Studienplatzklageverfahrens vorwei-

die Gerichtskosten abdeckt; der finanzielle Aufwand der Ge-

sen können, dominiert der Anspruch des Bewerbers auf den

genpartei bleibt dabei völlig außen vor. Wird durch das Gericht

Prozesskostenvorschuss gegen die Eltern das Recht des Be-

festgelegt, dass der Studienplatzbewerber vollständig oder

werbers auf staatliche Prozesskostenhilfe. Diese Regelung

partiell für die Prozesskosten aufkommen muss, ist der Be-

rührt daher, dass das Anrecht auf Prozesskostenvorschuss

werber dazu verpflichtet, ungeachtet der staatlichen Prozess-

gegen die Eltern im Anspruch auf Ausbildungsunterhalt in-

kostenhilfe an der Erstattung der Rechtsanwaltskosten der

begriffen ist.

Gegenpartei zu partizipieren.
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Bewerberservice
Vor den Klageverfahren ist es erforderlich, sich bei den ein-

Diesbezüglich bieten wir unseren Bewerbungsservice an. Auf

zelnen Universitäten direkt oder über hochschulstart.de um

Wunsch übernehmen wir den kompletten Bewerbungsablauf

einen Platz im höheren Semster zu bewerben.

für Sie.

Dafür enstehen folgende Kosten:

Bei Unidirektbewerbungen:
1. - 5. Uni insgesamt

1.995,00 €

jede weitere Uni

250,00 €

bei hochschulstartbewerbungen
insgesamt

1.695,00 €
Jeweils zzgl. 19% MwSt.

Im Bewerbungsverfahren müssen Sie sich selber um nichts
mehr kümmern!
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Erteilung eines Mandats
Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten, erreichen

Sie können sicher sein, dass unser Team Ihnen während der

unsere Kanzlei telefonisch unter der kostenlosen Service-

gesamten Dauer des Studienplatzklageverfahrens mit Rat

nummer 0800 / 555 87 87.

und Tat zur Seite steht, sie umgehend über Fortschritte des
Verfahrens informiert und unser Bestes geben, um die Pro-

Sie können uns natürlich auch gerne per Mail kontaktieren:

zesskosten für Sie möglichst gering zu halten.

kontakt@studienplatzklage-info.de
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen natürlich gerne
Nach der ersten Kontaktaufnahme findet eine Beratung statt,

zur Verfügung.

in der das weitere Vorgehen und alle für Sie wesentlichen
Aspekte ausführlich besprochen werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Sandra Sutmar
Rechtsanwältin

STUDIENPLATZKLAGE
Sichere Dir Deine Zukunft

Rechtsanwältin Sandra Sutmar
Deisterallee 10
D-31785 Hameln
Kostenlose Service-Nummer: 0800 555 87 87
Telefon: +49 (0) 5151 – 94 23 800
Telefax: +49 (0) 5151 – 60 969 1324
kontakt@studienplatzklage-info.de
www.studienplatzklage-info.de

