
10. Senat

10 B 2743/18.FM.WS 

3 L 3965/18.FM.W18 

,--'-_, ___ . .........., 

Eingegangen am 

15. Mai 2019

HESSISCHER VERWAL TUNGSGERICHTSHOF 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 

, 

Antragstellers und 
Beschwerdeführers, 

bevollmächtigt: Rechtsanwälte Brehm Zimmerling Büro Saarbrücken, 
Berliner Promenade 15, 66111 Saarbrücken, 

gegen 

die Johann Wolfgang Goethe-Universität, vertreten durch die Präsidentin, 
Theodor-W.-Adorno-Platz 1, 60323 Frankfurt am Main, 

Antragsgegnerin und 
Beschwerdegegnerin, 

bevollmächtigt: Rechtsanwalt Hartmut Riehn und Koll., 
Postfach 04 08 52, 10064 Berlin, 

wegen vorläufiger Zulassung zum Studium der Humanmedizin nach den 
Rechtsverhältnissen des Wintersemesters 2018/2019, 
1. klinisches Semester

hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof - 10. Senat - durch 

Vorsitzenden Richter am Hess. VGH Debus, 
Richter am Hess. VGH Dr. Jürgens, 
Richter am Hess. VGH Kohde 

am 29. April 2019 beschlossen: 

1 O_b_2743_ 18_fm_w8_beschluss_00000051081818.docx 



- 2 -

Die Beschwerde der antragstellenden Partei gegen den Beschluss des Verwal
tungsgerichts Frankfurt am Main vom 3. Dezember 2018, soweit er die antrag-. 
stellende Partei betrifft, wird zurückgewiesen. 

Die antragstellende Partei hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen. 

Der Streitwert wird auch für das Beschwerdeverfahren auf 3.000,00 € festge
setzt. 

Gründe: 

1. 

Die antragstellende Partei begehrt im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes die vor

läufige Zulassung zum Studium der Humanmedizin im 1. klinischen Semester an der 

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main gemäß der Sach- und Rechts

lage des Wintersemesters 2018/2019. Sie macht geltend, die Universität habe ihre Auf

nahmekapazität nicht ausgeschöpft. 

Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main hat den Antrag mit Beschluss vom 3. De

zember 2018 abgelehnt. Die antragstellende Partei habe einen Anordnungsanspruch 

und eine dafür ausreichende patientenbezogene Ausbildungskapazität nicht glaubhaft 

gemacht. Die Aufnahmekapazität bei der Antragsgegnerin betrage auf der Grundlage 

von 960,5500 tagesbelegten Betten des Klinikums (bei nun vorgenommener teilweiser 

Einbeziehung der Privatpatienten) und 215.559,0000 poliklinischen Neuzugängen (je

weils Durchschnittswert aus den Jahren 2015 bis 2017): 

(960,5500 X 15,5% + ((960,5500 X 15,5%] X 50%) = 148,8853 + (148,8853 X 50%) = 
148,8853 + 74,4427 = 223,3280. Bei Zugrundelegung von Lehrleistungen außeruniver

sitärer Krankenanstalten von 472,8118 SWS und einem Wert von 4,2500 SWS für den 

Gesamtaufwand für die Ausbildung am Patienten ergebe sich eine Erhöhung der pati

entenbezogenen Kapazität um 111,2498 und damit insgesamt eirie klinische Kapazität 

·von 223,3280 + 111,2498 = 334,5778 - aufgerundet 335 Studierenden. 

Da die Zahl der Studierenden bei der Antragsgegnerin, die im hier streitbefangenen 

Wintersemester 2018/2019 am maßgeblichen Stichtag erstmalig Lehre im 1. klinischen 

Fachsemester nachfragten, nach Mitteilung vom 20. November 2018 341 Studierende 

betrage, stehe kein Studienplatz zur Verfügung. 

Diese Zahlen ergäben sich aus der überreichten Berechnung und den zugrundeliegen

den Angaben der Antragsgegnerin, denen grundsätzlich Vertrauen entgegenzubringen 
' 

sei. Die Einwände der antragstellenden Parteien gegen das durch die Verordnung vor-
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gegebene Berechnungsmodell führten zu keiner anderen Berechnung. § 17 Abs. 1 

KapVO enthalte ein Ineinandergreifen verschiedener Berechnungsfaktoren und Para

meter, die auf Wertungen des Verordnungsgebers beruhten, welche allein diesem oblä

gen und die auch aufgrund empirischer Ermittlungen gewonnen worden seien. Die Be

hauptung tendenziell sinkender Zahlen tagesbelegter Betten finde sich bei der Antrags

gegnerin nicht bestätigt. Es bestehe auch kein Anlass, bei t.len anzusetzenden Zahlen 

von der Bildung eines Durchschnitts der letzten drei Jahre abzugehen. Die Antragsgeg

nerin habe die Zahl der tagesqelegten Betten in üblicher und nicht zu beanstandender 

Weise im Wege der sogenannten Mitternachtszählung zutreffend festgestellt. In außer

universitären Krankenanstalten seien allein die vertraglich dauerhaft abgesicherten tat

sächlich nutzbaren Studienplätze und nicht fiktive zu berücksichtigen. Bei den 341 im 

1. klinischen Fachsemester im Wintersemester Lehre nachfragenden Studierenden sei

en zu Recht diejenigen einbezogen, die den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 

bereits im März des Jahres bestanden hätten. 

Mit der Beschwerde verfolgt die antragstellende Partei ihr Rechtsschutzziel weiter. Sie 

macht geltend, die vorgenommene Berechnung der patientenbezogenen Ausbildungs

kapazität im klinischen Ausbildungsabschnitt des Studiums der Medizin trage den be

stehenden Verhältnissen bzw. den sich ergebenden Veränderungen nicht ausreichend 

Rechnung. Das erstinstanzliche Gericht beschäftige sich nicht mit den möglichen 

Rechtsfolgen eines vorliegenden neuen Gutachtens des Instituts BACES, das im.Auf

trag der Kultusverwaltungen aller Bundesländer entstanden sei. Im Land Berlin werde 

für den dortigen Modellstudiengang bei der Berechnung der patientenbezogenen jährli

chen Aufnahmekapazität bereits mit dem Anrechnungsfaktor von 17, 1 v.H. der Gesamt

zahl der tagesbelegten Betten des Klinikums gerechnet. Während es früher üblich ge

wesen sei, dass Patienten über das Wochenende im Klinikum verblieben seien und ei

ne Entlassung erst nach der Chefarztvisite am Montag erfolgt sei, gehe die Tendenz 

aufgrund veränderter Umstände dahin, dass nunmehr häufig eine Entlassung der Pati

enten vor dem Wochenende stattfinde. Dies führe dazu, dass an Wochenenden eine 

geringere Belegung vorhanden sei als an den Werktagen. Unter Berücksichtigung der 

tagesbelegten Betten allein an den Werktagen müsse sich eine höhere patientenbezo- · 

gene Ausbildungskapazität ermitteln lassen. Das erstinstanzliche Gericht habe sich ins

gesamt nicht ausreichend hiermit.auseinandergesetzt. Die Berechnung der klinischen 

Ausbildungskapazität sei zu überdenken. Der Wert, der die Ausbildungsgeeignetheit der 

sich im Klinikum befindlichen Patienten abbilde, müsse wieder angemessen erhöht 
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werden. Der Verordnungsgeber habe gegen seine Überwachung$pflichten verstoßen. 

Solange die Wissenschaftsverwaltung des Landes Hessen nicht darlege, dass die Er

kenntnisse der Firma BACES für die Berechnung der patientenbezogenen Ausbil

dungskapazität völlig unerheblich seien, komme den Erkenntnissen eine hohe Bedeu

tung zu. Des Weiteren würden die inzwischen in der klinischen Ausbildung fast überall 

eingeführten „Skills Labs", für die ein erheblicher Teil der Geldmittel aufgewendet wer

de, in Ihrer kapazitätserhöhenden Wirkung völlig vernachlässigt. Es sei zu prüfen, ob 

aufgrund von Skills Labs die klinische Ausbildung effektiver gestaltet werde", so dass die 

Ausbildung weiterer Studenten möglich werde. Die Hochschulen seien hier weiter als 

die Gerichte ahnten. Solange eine Anpassung der rechtlichen Vorgaben zur Kapazi

tätsermittlung nicht erfolgt sei, müssten die Gerichte im Wege der Schätzung die er

rechnete Ausbildungskapazität um einen Zuschlag in Höhe von 10% ausweiten. 

Die antragstellende Partei beantragt, 

unter Abänderung des Beschlusses des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main 

vom 3.12.2018 die Antragsgegnerin im Wege der einstwei.ligen Anordnung ge

mäß§ 123 VwGO zu verpflichten, die antragstellende Partei zum Studium der 

Humanmedizin, 5. Fachsemester, gemäß der Sach-und Rechtslage des Winter

semesters 2018/2019, vorläufig zuzulassen. 

Die Antragsgegnerin tritt dem mit den Argumenten entgegen, dass die Heranziehung 

des Äquivalenzwerts 15,5% der Gesamtzahl der tagesbelegten Betten zwingend aus 

§ 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KapVO folge und nicht zu beanstanden sei, ein Abschlussbe

richt zur BACES-Studie bislang nicht vorliege, die Methodik der Mitternachtszählung 

keinen Bedenken unterliege und die Thematisierung von „Skills Labs" ins leere gehe, 

weil dieÄrztliche Approbationsordnung in§ 2 Abs. 3 Satz 10 und 11 zwingend 476 

Stunden Unterricht am Krankenbett vorschreibe, so dass der vollstationäre Patient den 

Engpass bei der Berechnung der Kapazität bilde. 

11. 

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere form- und fristgemäß erhoben und begrün

det worden. Der angefochtene Beschluss des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main 

ist den Bevollmächtigten der antragstellenden Partei am 4. Dezember 2018 zugestellt 

worden, so dass die am 17. Dezember 2018 eingegangene Beschwerdeschrift vom sel

ben Tag innerhalb der Zweiwochenfrist des§ 147 Abs. 1 Satz 1 VwGO bei dem Verwal-
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tungsgericht eingegangen ist. Die Beschwerdebegründung vom 4. Januar 2019 ist am 

selben Tag bei dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof eingegangen, so dass auch 

die einmonatige Beschwerdebegründungsfrist nach§ 146 Abs. 4 Satz 1 VwGO gewahrt 

worden ist. 

Die Beschwerde hat aber in der Sache keinen Erfolg. 

Das Beschwerdevorbringen, auf das sich die Prüfung des Senats beschränkt(§ 146 

Abs. 4 Satz 6 VwGO), begründet den geltend gemachten Anordnungsanspruch der an

tragstellenden Par:tei nicht. Das Verwaltungsgericht, auf dessen Ausführungen der Se

nat Bezug nimmt (§ 122 Abs. 2 Satz 3 VwGO) und die er sich zu Eigen macht, geht zu 

Recht davon aus, dass die Zahl der bei der Antragsgegnerin zum Stichtag im 1. klini

schen Semester Studierenden von 341 die bei der Antragsgegnerin vorhandene und 

vom Verwaltungsgericht mit 335 Studierenden zutreffend ermittelte klinische Kapazität 

übersteigt. In dem Beschwerdebegründungsschriftsatz der antragstellenden Partei vom 

4. Januar 2019 werden keine Gründe dargelegt, aus denen die Entscheidung des Ver

waltungsgerichts abzuändern oder aufzuheben ist (vgl. zu diesen Voraussetzungen 

§ 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO). Jedenfalls sind die vorgetragenen Beschwerdegründe · 

nicht geeignet, eine Abänderung oder Aufhebung der Entscheidung des Verwaltungsge

richts zu bewirken. 

Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass in Beschwerdeverfahren gemäß 

§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO nur die vom Beschwerdeführer dargelegten Gründe zu prü

fen sind (BVerfG, Beschluss vom 14. August 2003- BvQ 30/03 -; NJW 2003, 2689ff., 

juris). Von ei.nern Beschwerdeführer kann aufgrund der zitierten Vorschriften erwartet 

werden, dass er sich in der Beschwerdebegründung im Einzelnen mit den Ausführun

gen des Verwaltungsgerichts auseinandersetzt und substantiierte, schlüssige und er

hebliche Einwände gegen die jeweiligen kapazitätsbestimmenden Faktoren und Be

rechnungsschritte erhebt Das heißt, der Beschwerdeführer muss in Aus~inanderset

zung mit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts darlegen, wie und an welcher Stel

le des Berechnungsvorgangs und warum anders sowie mit welchen Zahlen und Werten 

zu rechnen ist und warum .sich dadurch welche andere Studienplatzzahl ergeben soll 

(ständige Rechtsprechung des Senats, vgl. Hess. VGH, Beschlüsse vom 23. Juni 2015 

-10 B 201/15.fM.W4-, S. 5 des amtlichen Umdrucks, vom 13. Mai 2013 

- 10 B 744/13.FM.W2 -, S. 2 des amtlichen Umdrucks, vorn 14. März 2013 

- 10 B 199/13.MM.W2 -, vom 29. Juni 2012 - 10 B 520/12.MM.W1 -, vom 5. Juli 2011 

- 10 B 735/11.MM.WO -, juris Rn. 3, vom 26. August 2010 - 10 B 893/10. FM.W9 -, 
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vom 24. September 2009 - 10 B 1142/09.MM.WB -, juris m.w.N. aus der Rechtspre

chung). 

Das Vorbringen der antragstellenden Partei bietet keinen Anlass zur Beanstandung der 

in dem angefochtenen Beschluss zu Grunde gelegten patientenbezogenen Aufnahme

kapazität (§ 17 KapVO). 

Nach § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KapVO sind als patientenbezogene jährliche Aufnahme

kapazität für den klinischen Studienabschnitt zunächst 15,5 vom Hundert der Gesamt

zahl der tagesbelegten des Klinikums anzusetzen. Ist die nach § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 

KapVO errechnete Zahl niedriger als das personalbezogene Berechnungsergebnis, er

höht sich die Summe je 1.000 poliklinische Neuzugänge im Jahr um die Zahl 1. Die Zahl 

nach Nr. 1 wird jedoch höchstens um 50 vom Hundert erhöht (§ 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 

KapVO). Soweit in außeruniversitären Krankenanstalten Lehrveranstaltungen für diesen 

· Studienabschnitt vereinbarungsgemäß und auf Dauer durchgeführt werden, erhöht sich 

die patientenbezogene jährliche Aufnahmekapazität entsprechend (§ 17 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 3 KapVO). 

Soweit von der antragstellenden Partei ausgeführt wird, die Regelung in§ 17 Abs. 1 

·Satz 2 Nr. 1 KapVO sei obsolet geworden und von ihr die Parameterzahl von 15,5 % 

ausbildungsgeeigneter Patienten in Frage gestellt und die Prozentzahl von 17, 1 unter 

Hinweis auf eine geänderte Verordnung in Berlin ins Spiel gebracht wird, ist dem das 

erstinstanzliche Gericht zu Recht nicht gefolgt. Die antragstellende Partei macht dabei 

zunächst geltend, dass die Berechnung der klinischen Ausbildungskapazität zu über

denken sei und begehrt unter Hinweis auf ein Gutachten des Instituts BACES, das sich 

auf sechs Hochschulen mit einem Modellstudiengang im Fach Medizin bezieht, dass 

·der vor Jahren auf 15,5 vom Hundert abgesenkte Parameter zur Berechnung der klini

schen Ausbildungskapazität wieder erhöht werden müsse und nunmehr (kapazitäts

freundlich) mit dem Parameter 17, 1 vom Hundert betreffend die tagesbelegten Betten 

zu rechnen sei. 

Der Senat istNormanwender und hat deshalb grundsätzlich von der geltenden Fassung 

der patientenbezogenen Kapazitätsberechnung in § 17 KapVO auszugehen und diese 

zu Grunde zu legen. Es ist für den Senat nicht ohne weiteres auf der Hand liegend, 

dass die Regelung der patientenbezogenen Einflussfaktoren der Kapazitätsrechnung, 

die ihrerseits einem ständigen Wandel unterworfen sind, überhaupt nicht mehr sachge

recht wären. Mit Bedacht hierauf ist es nicht Aufgabe des Gerichts im kapazitätsrechtli

chen Eilverfahren, die einschlägigen Bestimmungen durch andere Vorgaben zu erset-
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zen. Dies gilt auch für die verlangte Zugrundelegung von 17, 1 statt 15,5% als Äquiva

lenzwert der Patienteneignung. Hinsichtlich der Wahrnehmung von Aufgaben in der 

Krankenversorgung durch Lehrpersonen und der Zählweise bei der Ermittlung einer 

ausreichenden Anzahl geeigneter Patientinnen und Patienten für die Ausbildung im 

Studiengang Medizin sieht der Senat trotz der seitens der antragstellenden Partei dar

gestellten Veränderungen des Abrechnungssystems im Gesundheitswesen und deren 

möglichen Auswirkungen auf die Verweildauer der Patienten in den Kliniken keine Ver

anlassung, die entsprechenden Regelungen der Kapazitätsverordnung rechtsschöpfend 

im Wege der Notkompetenz zu korrigieren (vgl. auch Bay. VGH, Beschluss vom 5. No

vember 2015-7 CE 15.10367-, juris Rn. 19f.; Beschluss vom 28. Juli 2014 

- 7 CE 14.10038 u.a .. -, juris Rn. 15f.). 

Völlig zutreffend hat das Verwaltungsgericht hierzu ausgeführt, dass wie nahezu alle 

Parameter des Kapazitätsrechts auch die Eingabegrößen, die den patientenbezogenen · 

Engpass bestimmen, in ihrer Höhe nicht im naturwissenschaftlichen Sinne beweisbar 

sind. Zwar soll das System der Kapazitätsermittlung die realen Gegebenheiten mög

lichst zutreffend wiederspiegeln, es ist aber in erster Linie die Sache des Normgebers 

zu entscheiden, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang welche Konsequenzen in 

Bezug auf die Ausbildungskapazität aus einer vermeintlichen Wandlung der stationären 

medizinischen Behandlung und einer damit einhergehenden Erhöhung oder Verringe

rung der Patientenressourcen zu ziehen ist, um dem Kapazitätserschöpfungsgebot ge~ 

recht zu werden. 

Es verbietet sich deshalb auch, nur einzelne Parameter aus dem Gesamtgefüge her

auszugreifen und angeblichen aktuellen Verhältnissen anzupassen, weil dies das ge

samte Ermittlungssystem verändern würde. Gegebenenfalls Änderungen und Anpas

sungen vorzunehmen, ist daher Sache des Verordnungsgebers und nicht der Gerichte 

(Nieders. OVG, Beschluss vom 9. September 2015, a.a.Ö., bestätigt durch Beschluss 

vom 20. Dezember 2016 -2 NS 120 / 16 -, juris Rn. 13; VG Freiburg, a.a.O., Rn. 22 f.). 

Der Senat ist der Auffassung, dass derzeit nicht ersichtlich ist, dass der Verordnungs

geber seiner Obliegenheit, die in § 17 Abs. 1 KapVO zu Grund gelegten Annahmen und 

tatsächlichen Entwicklungen zu beobachten und gegebenenfalls korrigierend einzugrei

fen, sofern hierzu Anlass besteht, nicht nachkommt. Soweit empirische Untersuchungen 

stattfinden, ist deren Ergebnis gründlich auszuwerten, um mit einer Änderung der Ver

ordnung möglicherweise geänderten tatsächlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen. 

Es ist nicht erkennbar, dass der Verordnungsgeber hierzu nicht bereit sein könnte. Dass 
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der Verordnungsgeber seiner Obliegenheit, nicht nachgekommen wäre, die zugrunde 

gelegten Annahmen und die tatsächliche Entwicklung zu beobachten und gegebenen

falls korrigierend einzugreifen, sofern hierfür Anlass besteht) ist nicht ersichtlich. Die 

Normen anzupassen ist und bleibt aber seine Aufgabe und es kommt ihm insoweit eine 

Einschätzungsprärogative hierbei zu. Da in diesem Zusammenhang aUch die von der 

antragstellenden Partei angeführten Untersuchungen und Erhebungen stattfinden, ist 

nichts dafür erkennbar, dass der Verordnungsgeber insoweit seiner Beobachtungs- und 

Nachbesserungspflicht nicht nachkommt und der ihm hierbei zustehende Spielraum 

überschritten sein könnte (vgl. auch VG Düsseldorf, Beschluss vom 3. Januar 2018 

- 15 Ne 91/17 -, juris Rn. 37f. unter Hinweis auf BVerfG, Urteil vom 19. März 2013 

- 2 BvR 2628/10 -, juris·Rn. 121 m.w.N.). 

Das Verwaltungsgericht hat deshalb in seinem Beschluss weiter zutreffend darauf hin

gewiesen, dass die von der antragstellenden Partei zitierte Studie der Firma BACES, 

aus der sich eine patientenbezogene Eignungswahrscheinlichkeit von 17, 1 % ergeben 

soll, erst unlängst veröffentlicht worden ist und dass dieses Gutachten schon unter die

sem Gesichtspunkt des Zeitablaufs damit derzeit nicht geeignet ist, eine Untätigkeit des 

Normgebers anzunehmen. Im Übrigen ist festzustellen, dass die zitierte Studie sich zu

nächst auf die Modellstudiengänge bezieht und für diese Studiengänge Erkenntnisse 

· gewinnt, weshalb abzuwarten bleibt, welche der in der Untersuchung festgestellten tat

sächlichen Veränderungen der medizinischen Behandlung in Kliniken zu einer Modifika

tion von „Eingabegrößen" zur Berechnung der patientenbezogenen Ausbildungskapazi

tät führen muss. Lassen sich allerdings aus der „BACES-Studie" ausbildungskapazitäts

relevante Erkenntnisse entnehmen, so ist der Verordnungsgeber aufgefordert, den sich 

aus einer neuen Datenlage ergebenden Konsequenzen zeitnah durch eine Änderung 

der Verordnung Rechnung zu tragen. 

lr:t Ansehung der obigen Ausführungen ist dem Verwaltungsgericht auch darin zuzu

stimmen, dass die Antragsgegnerin die Zahl der tagesbelegten Betten in zutreffender 

Weise im Wege der sogenannten Mitternachtszählung festgestellt hat. Dies ist üblich 

und nicht zu beanstanden (vgl. auch Bay. VGH, Beschluss vom 26. Juli 2016 

- 7 CE 16.10126 - juris Rn. 9m.w.N.). Nach der Rechtsprechung des Senats ist es seit· 

langem geklärt, dass zur Ermittlung der Zahl der tagesbelegten Betten die sogenannte 

„Mitternachtszählung" mit dem verfassungsrechtlichen Gebot der erschöpfenden Kapa

zitätsauslastung vereinbar ist. Auch hier hat der Verordnungsgeber bislang davon ab

gesehen, nach Beobachtung der diesbezüglichen tatsächlichen Entwicklung korrigie-
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rend einzugreifen. Da die Mitternachtszählung im Übrigen auch zu einem Ausgleich der 

Interessen der Studierenden an einer ordnungsgemäßen praktischen und patientenbe

zogenen Ausbildung einerseits und der Interessen der betroffenen Patienten, unzumut

bare Belastungen im Rahmen dieses Unterrichts zu vermeiden, andererseits führt, be

steht auch vor dem Hintergrund des Beschwerdevorbringens kein Anlass, von dieser 

Rechtsprechung abzuweichen (Hess. VGH, .Beschluss vom 29. März 2018 

- 10 B 2484/17.FM.W7 - S. 10). Zu der Forderung, auch die nur stundenweise belegten 

Betten in den Tageskliniken hinzuzurechnen, hat das Verwaltungsgericht zutreffend 

ausgeführt, dass dafür kein Anlass besteht. Bei dem Parameter der tagesbelegten Bet-

. ten sind wie auch bei anderen patientenbezogenen Fragen des Kapazitätsrechts die im 

kapazitätsrechtlichen Regelungszusammenhang betroffenen Interessen von Lehre, 

Forschung und Krankenversorgung so aufeinander abgestimmt, dass die Grundrechts

positionen der Studienbewerber, Studenten, Hochschullehrer und Patienten zu einem 

verhältnismäßigen und damit zugleich der Verfassung entsprechenden Ausgleich kom

men. Die Kapazitätsverordnung arbeitet mit einem System aufeinander abgestimmter, 

hochaggregierter Parameter, die ihrerseits eine Fülle von Einzeltatbeständen berück

sichtigten (vg. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 23. September 2014 

- OVG 5 NC 120.13 - juris Rn. 10 unter Bezugnahme auf die ZVS- Vorlage für den Un

terausschuss Kapazitätsverordnung vom 23. November 1978, dort Seite 3). Aus dieser 

Vorlage für den Unterausschuss Kapazitätsverordnung (S. 9) ergibt sich beispielhaft, 

dass bezüglich der iri die Betrachtung eingeflossenen Parameter Patientenbelastbarkeit 

und Eignungswahrscheinlichkeit davon ausgegangen worden ist, dass jeweils ein Drittel 

der Patienten, d. h. der tagesbelegten Betten für die Zwecke der Lehre geeignet ist und 

jeder geeignete Patient zwei Mal in der Woche einer studentischen Arbeitsgruppe vor

gestellt werden kann. Ob diese Relationen noch so ihre Gültigkeit haben, ist sicher auch 

Gegenstand der mehrfach erwähnten Studie. Es liegt aberi auf der Hand, dass die zwei

te Annahme von nur stundenweise stationär aufgenommenen Patienten nicht erfüllt 

werden kann, diese also nicht in das der Kapazitätsverordnung zugrunde liegende Sys

tem der Ermittlung der patientenbezogenen Kapazität „passen". Ein Kapazitätsmodell 

soll zwar insgesamt die realen Gegebenheiten zutreffend abbilden, kann aber - so zu

treffend das erstinstanzliche Gericht - die Berücksichtigung aller Besonderheiten des 

Einzelfalles nicht leisten. Auf die vielfältigen Interdependenzen unter den kapazitätsre

levanten Einzelgrößen, die einen rechtlichen Zusammenhang bilden, muss die richterli

che Kontrolle einzelner Parameter deshalb Rücksicht nehmen ·(vgl. BVerwG, Urteil vom 
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17. Dezember 1986 - 7 C 41/84, 7 C 42/84-, NVwZ 1987, 682, 683; OVG Berlin

Brandenburg, a.a.O.). 

Dem Begehren der antragstellenden Partei, allein auf die von Montag bis Freitag beleg

ten Betten des Klinikums abzustellen, ist nicht zu folgen. § 17 Abs. 1 Satz2 Nr. 1 

KapVO spricht ausdrücklich von „tagesbelegten Betten" und nicht von „werktäglich be

legten Betten". Diese Zahl wird üblicherweise dadurch errechnet, dass die für ein Ka

lenderjahr ermittelte Zahl von Pflegetagen durch die Zahl der Tage des Kalenderjahres 

dividiert wird (vgl. VG Hannover, Beschluss vom 18. Januar 2006 - 6 C 5167/05 -, juris 

Rn. 37). Demgegenüber begehrt die antragstellende Partei die Ermittlung der stationä

ren Patientenzahl~n allein für die Werktage Montag bis Freitag einer Woche offensicht

lich in der Weise, dass die Summe der stationären Patienten für diese Werktage eines 

Kalenderjahres ermittelt und sodann durch die Gesamtzahl der Werktage dividiert wird, 

also bei 52 Wochen durch 260 (vgl. auch Niedersächsisches OVG, Beschluss vom 

9. September· 2015 - 2 NB 368/14 -, juris Rn. 40) (365 Jahrestage abzgl. 2 Tage für 

jede der 52 Wochen, also 104). Ein Anspruch der antragstellenden Partei zur Ermittlung 

der patientenbezogenen Ausbildungskapazität auf diese Art und Weise besteht aber 

nicht. 

Zu der lnfragestellung des Mechanismus des § 17 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 2 Satz 2 KapVO 

mit der Begründung, das neue Krankenhausfinanzierungssystem führe dazu, dass die 

Anzahl der tagesbelegten Betten tendenziell sinke, erhebliche Auslastungsunt~rschiede 

zwischen den Wochentagen von Montag bis Freitag und den Wochenenden bestünden, 

sich die Zahl der ambulant behandelten Patienten hingegen erhöhe, so dass die Kap

pung der kapazitätsrechtlich relevanten Anzahl der polyklinischen Neuzugänge auf 

50 % der nach § 17 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 1 KapVO ermittelten patientenbezogenen Aus

bildungskapazität nicht mehr gerechtfertigt sei, hat das Verwaltungsgericht, wie auch 

schon in der Vergangenheit, zu der Situation bei der Antragsgegnerin auch zutreffend 

darauf hingewiesen, dass die von der Antragsgegnerin übermittelten Zahlen für eine 

solche Auffassung nichts hergeben. Entgegen der Annahme der antragstellenden Partei. 

sinkt die Anzahl der tagesbelegten Betten nicht, sondern betr~gt die festzustellende 

Steigerung im relativen Mittel bezogen auf die letzten acht Jahre etwa 1,2 %. Diese 

Tendenz habe sich in jüngerer Zeit weiter fortgesetzt. .Die Anzahl der tagesbelegten 

Betten (ohne Privatpatienten) sei von 790,.3 im Jahr 2009 auf 924,09 im Jahr 2017 ge

stiegen. Das Verwaltungsgericht weist in diesem Zusammenhang völlig zutreffend da

rauf hin, dass bei diesen Gegebenheiten nicht davon ausgegangen werden kann, dass .. 
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ein Zustand erreicht sein könnte, der geeignet wäre, den Mechanismus des § 17 Abs. 1 

Satz 2 Ziffer 2 Satz 2 KapVO in Frage zu stellen. 

Auch soweit die antragstellende Partei geltend macht, der Einsatz sogenannter „Skills 

Labs" in der Ausbildung müsse in seinen Auswirkungen auf die Berechnung der Ausbil

dungskapazität berücksichtigt werden, und es sei zu bedenken, dass aufgrund deren 

Einsatzes die Medizinstudenten wesentlich besser ausgebildet werden könnten als in 

früheren Jahren und ein erheblicher Teil der vorhandenen finanziellen Mittel in diese 

investiert werde, kanndem nicht gefolgt werden. Die vermehrte Einrichtung solcher 

Ausbildungsfbrrilen hat jedenfalls derzeit auf die Berechnung der Ausbildungskapazität 

keinen Einfluss. Diese im Rahmen der studentischen Ausbildung eingesetzten Lernstu

dios, etc., die in strukturierter Weise auf die ärztliche Gesprächsführung und auf kli-. ., . - ,. ' 

nisch-praktische Fertigkeiterivorber~iten, sind wie das Frankfurter Interdisziplinäre Si

mulationstraining (FlneST) zum Erwerb klinisch-praktischer Kompetenzen im Bereich 

der Notfallmedizin auch b.ei der Antragsgegnerin vorhanden. Es ist ein wesentliches 

Anliegen der ab 1. Oktober 2002 in Kraft getretenen (neugefassten) Approbationsord

nung für Ärzte, die Ausbildung der Studenten in praktischen Fertigkeiten (kostenneutral) 

zu reformieren (vgl. BR-Drs. 1040/97 S. 1f.) und die Ausbildung (verstärkt) praxis'" und 

patientenbezogen durchzuführen (vgl. § 1 Abs. 1 S. 3 ÄApprO). Die damit angestrebten 

Verbesserungen in der studentischen Ausbildung haben aber weder unmittelbar noch 

mittelbar eine Erhöhung der patientenbezogenen Ausbildungskapazität zur Folge (vgl. 

Bay. VGH, Beschluss vom 5. November 2015, a.a.O., juris Rn. 22). 

In diesem Zusammenhang weist die Antragsgegnerin zutreffend darauf hin, dass die 

Ärztliche Approbationsordnung in§ 2 Abs. 3 zwingend 476 Stunden Unterricht am 

Krankenbett vorschreibt, was bedeutet, dass der vollstationäre Patient nach wie vor den 

kapazitätsrechtlichen Engpass bei der Berechnung der patientenbezogenen Aufnahme

kapazität bildet. Die Thematisierung von Skills Labs geht daher - so zutreffend die An

tragsgegnerin - ins leere. 

Die sich danach ergebende Zahl von 341 Studierenden übersteigt die bei der Antrags

gegnerin vorhandene klinische Kapazität von 335. Die mit ihrem Zulassungsbegehren 

auf eine Aufnahme ins 1. klinische Fachsemester abzielende antragstellende Partei hat 

mithin keinen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht, da ihr kein weiterer Studienplatz 

zur Verfügung gestellt werden kann. 

Nach allem ist die Beschwerde der antragstellenden Partei mit der Kostenfolge des 

§ 154 Abs. 2 VwGO zurückzuweisen. 
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Die Streitwertfestsetzung beruht auf§ 53 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 52 Abs. 1, § 47 Abs.1 

und 2 GKG. 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar(§ 152 Abs. 1 VwGO). 

Debus Dr. Jürgens 
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