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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Thomas Günther und Simone Huth-Haage (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur

Dauer der Zulassung zum Studium an rheinland-pfälzischen Hochschulen

Die Kleine Anfrage 3214 vom 10. September 2010 hat folgenden Wortlaut:

Berichte von Bewerbern für einen Studienplatz in Rheinland-Pfalz belegen, dass die Dauer bis zur Zulassung zum Studium im Winter-
semester 2010/2011 zumindest an einigen rheinland-pfälzischen Universitäten deutlich länger dauert als in anderen Bundesländern.
Wir fragen die Landesregierung:
1. In wie vielen Fällen (in absoluten und relativen Zahlen) wurden angehenden Studierenden in Rheinland-Pfalz bisher noch nicht

alle notwendigen Unterlagen zum Beginn des Studiums zum Wintersemester zugestellt?
2. Wie lange beträgt die durchschnittliche Dauer in Rheinland-Pfalz von der Bewerbung für einen Studienplatz bis zur Zusendung

aller notwenigen Studienunterlagen?
3. Seit wann weiß die Landesregierung von dem Problem überlanger Zulassungsdauern an rheinland-pfälzischen Hochschulen?
4. Worin sieht die Landesregierung die Ursachen für die Problemlage begründet?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 30. September 2010 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Zulassungs- und Einschreibverfahren für das Wintersemester 2010/2011 sind an den rheinland-pfälzischen Hochschulen der-
zeit noch nicht abgeschlossen. Bearbeitungszeiten hinsichtlich der eingegangenen Bewerbungen sind von den durchzuführenden
Verfahrensschritten und von der jeweiligen Nachfrage nach Studienplätzen in einem Studiengang abhängig. 

In Studiengängen mit Zulassungsbeschränkungen sind Auswahlverfahren und ggf. Nachrückverfahren durchzuführen, um die fest-
gesetzte Studienplatzkapazität möglichst vollständig auszuschöpfen. Die zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber werden auf-
gefordert, sich bis zu einem von der Hochschule bestimmten Termin in den gewählten Studiengang einzuschreiben. Erfolgt die Ein-
schreibung nicht, wird der Studienplatz in diesem Studiengang an eine andere Bewerberin oder einen anderen Bewerber vergeben.

Sofern in Studiengängen keine Zulassungsbeschränkungen bestehen, bedarf es nur eines Antrags auf Einschreibung, dem die Nach-
weise über die Zugangsvoraussetzungen für den gewählten Studiengang beigefügt sein müssen. 

Sobald sich abzeichnet, dass das vorhandene Studienplatzangebot nicht vollständig nachgefragt werden wird, können die Hoch-
schulen die betreffenden Studiengänge in die Studienplatzbörse einstellen, in zulassungsbeschränkten Studiengängen sind sie hier-
zu verpflichtet. Die Einschreibung ist in diesen Studiengängen bis zur vollständigen Besetzung aller Studienplätze, längstens bis zum
Semesterbeginn möglich. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass eine Beantwortung der Frage, in wie vielen Fällen noch nicht alle notwendigen Unter-
lagen verschickt sind, im noch laufenden Verfahren nur eine geringe Aussagekraft hat. Dennoch wurden die rheinland-pfälzischen
Hochschulen um Stellungnahmen zu den Fragen 1 und 2 gebeten. Von allen Hochschulen liegen Angaben vor. 
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Die Hochschulen sind bemüht, das Zulassungs- und Einschreibeverfahren zügig abzuschließen. Sobald die Einschreibung erfolgt,
erhalten die angehenden Studierenden auch zeitnah ihre Unterlagen über die Immatrikulation. Verzögerungen treten nur verein-
zelt auf und sind in den nachstehenden Ausführungen näher dargestellt:

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz weist für zulassungsbeschränkte Studiengänge auf eine Absprache von mehr als 30 Uni-
versitäten in Deutschland hin, nach der die Zulassungsbescheide frühestens ab dem 1. August, also zehn Arbeitstage nach Ende der
Bewerbungsfrist, versandt werden. Ziel dieser Absprache ist es, den Bewerberinnen und Bewerbern möglichst zeitgleich einen Zu-
lassungsbescheid zuzustellen, damit sie einen Überblick darüber haben, an welchen Hochschulen sie überall zugelassen werden und
dementsprechend eine abschließende Entscheidung über die Annahme des Studienplatzes treffen können. Auf diese Weise wird für
die Studierenden die Notwendigkeit des „Hochschul-Hopping“ aufgrund von zeitlich nacheinander eintreffenden Zulassungsbe-
scheiden deutlich reduziert. Auch für die Hochschulen reduziert sich dadurch der Arbeitsaufwand. Nicht alle Hochschulen beteili-
gen sich an diesem abgestimmten Verfahren; so hat sich bislang bspw. die Universität Frankfurt/Main nicht dieser Absprache an-
geschlossen, was angesichts der räumlichen Nähe zur Universität Mainz immer wieder zu Nachfragen hinsichtlich der Unterschiede
in den zeitlichen Abläufen führt. Die Ursache hierfür liegt aber nicht bei der Universität Mainz.

An dieser Stelle erläutert die Universität, dass die Studienplatzannahme keineswegs hauptsächlich von einem schnellen Versand der
Zulassungsbescheide abhängt. Wie die Erfahrung zeigt, führt ein besonders frühzeitiger Versand von Zulassungsbescheiden ganz im
Gegenteil besonders häufig dazu, dass Studierende von dem angenommenen Studienplatz zurücktreten, wenn sie zu einem späteren
Zeitpunkt eine Zulassung ihres ersten Studienortwunsches erhalten. Insgesamt wird der administrative Aufwand für die Hochschule,
aber auch die Bewerberinnen und Bewerber dadurch in unnötiger Weise erhöht.

Sofern die Bewerberin oder der Bewerber durch Überweisung des Semesterbeitrags die Annahme des Studienplatzes erklärt hat,
hängt die Einschreibung wesentlich davon ab, wie schnell die weiteren mit der Zulassung angeforderten Unterlagen eingereicht wer-
den. Leider kommt es hierbei nach Angaben der Hochschule immer wieder zu Verzögerungen. Diese Verzögerungen haben in der
Regel allerdings ihre Hauptursache darin, dass die Bewerberinnen und Bewerber die angeforderten Unterlagen nicht vollständig
oder nicht in der angeforderten Form (z. B. amtlich beglaubigt) einreichen. Das wiederholte Anschreiben der Bewerberinnen und
Bewerber sowie das Nachfordern dieser Unterlagen betrifft etwa die Hälfte der einzuschreibenden Studierenden. Dies bindet nicht
nur personelle Kapazitäten, sondern führt auch zu einer deutlichen Verlangsamung des Einschreibeprozesses; auch kommt es im-
mer wieder vor, dass Beschwerden von Bewerberinnen und Bewerbern oder ihren Eltern eingehen, da fälschlicherweise die Uni-
versität für die Verzögerungen verantwortlich gemacht wird. Das Verdeutlichen der Ursächlichkeit für den Zeitverzug gelingt leider
nicht immer.

Zeitgleich zur Einschreibung zugelassener Bewerberinnen und Bewerber vollziehen sich weitere Verfahrensschritte. Da im Haupt-
verfahren in der Regel nicht alle Studienplätze besetzt werden können, werden ein oder erforderlichenfalls auch mehrere Nachrück-
verfahren durchgeführt. Die im Rahmen der Nachrückverfahren zugelassenen Studierenden erhalten naturgemäß ihre Zulassungs-
bescheide erst im September. Die Annahmefrist reicht in diesen Fällen bis Mitte September; der Versand der vollständigen Ein-
schreibunterlagen kann sich ggf. bis kurz vor Beginn der Vorlesungszeit erstrecken.

Für die zulassungsfreien Studiengänge endete die Bewerbungsfrist zwar am 1. September, jedoch bitten einige Bewerberinnen und
Bewerber um eine Verlängerung der Frist. Nach Eingang der erforderlichen Unterlagen erfolgt die Einschreibung und Zuleitung
der Semesterunterlagen zeitnah.

Aktuell befindet sich die Universität noch im Bewerbungsverfahren für das Wintersemester 2010/2011. Daher ist eine abschließende
Nennung der Einschreibezahlen noch nicht möglich. Speziell für einen Teil der über die Stiftung für Hochschulzulassung (hoch-
schulstart.de, Nachfolgeeinrichtung der ZVS) vergebenen Studienplätze findet die Einschreibung erst in den kommenden Wochen
statt. 

Die Universität bemüht sich darum, die Einschreibung derjenigen Studierenden, die den Studienplatz angenommen haben, sowie
den Versand der Semesterunterlagen zeitnah zu erledigen. Bis zum Bewerbungsende am 15. Juli 1010 sind bei der Universität Mainz
19 232 Bewerbungen für zulassungsbeschränkte Studiengänge eingegangen. Für zulassungsfreie Studiengänge liegen der Universität
Mainz aktuell 2 235 Bewerbungen vor; sofern das die Anträge zulassen, wurden die Zulassungsbescheide zeitnah versandt. Aufgrund
des starken Anstiegs der Bewerberzahlen im Vergleich zum letzten Wintersemester und der begrenzten personellen Ressourcen
müssen die Bewerberinnen und Bewerber nach Einreichen ihrer vollständigen Unterlagen derzeit mit einer Bearbeitungszeit von
über zwei Wochen rechnen.

An der Universität Koblenz-Landau liegen für das WS 2010/2011 rund 8 000 Bewerbungen vor. Allen Bewerberinnen und Bewer-
bern für zulassungsfreie Studiengänge werden die Unterlagen unmittelbar nach Bewerbungsende zugesandt. Damit sind diese Bewer-
ber spätestens drei Wochen noch dem Ablauf der Bewerbungsfrist eingeschrieben. Für Bewerberinnen und Bewerber für zulassungs-
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beschränkte Studiengänge/-fächer sind die Verfahren entsprechend den Vorgaben der Studienplatzvergabeverordnung durchzu-
führen und stellen sich differenziert dar. Die Hauptverfahren wurden Ende Juli durchgeführt. Unmittelbar danach werden alle Be-
werberinnen und Bewerber über die Ergebnisse des Hauptverfahrens informiert und die Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheide
versandt. Soweit Studienplätze frei blieben oder wieder frei wurden, werden sodann Nachrückverfahren durchgeführt. Aufgrund
dieser Nachrückverfahren haben derzeit ca. 80 Bewerberinnen und Bewerber in Koblenz und 60 Bewerberinnen und Bewerber in
Landau ihre Unterlagen noch nicht. Zusätzlich werden freie Studienplätze an der Universität Koblenz-Landau in die bundesweite
Studienplatzbörse eingestellt, um so ein Freibleiben von Kapazitäten zu verhindern.

An der Universität Trier haben sich 7 202 Studieninteressierte für zulassungsbeschränkte Studiengänge beworben. Die Zulassun-
gen wurden vom 4. bis 6. August versandt. Die Annahmefrist wurde auf den 3. September 2010 festgesetzt. In einigen zulassungs-
beschränkten Studiengängen musste noch ein Nachrückverfahren durchgeführt werden. Die Zulassungen der Nachrückverfahren
wurden am 8. September 2010 versandt. Die Annahmefrist wurde hier auf den 17. September 2010 festgesetzt. Die Absagen wurden
vom 9. bis 11. August versandt. Hier wurde die Möglichkeit angeboten, an einem evtl. stattfindenden Nachrückverfahren teilzu-
nehmen. Die Frist für diese Erklärung wurde auf den 3. September 2010 festgesetzt.

An der Technischen Universität Kaiserslautern sind alle Zulassungsbescheide zugestellt. Unmittelbar nach der Einschreibung er-
halten die Studierenden auch ihren Studierendenausweis. Seit dem 30. August werden wöchentlich Studierendenausweise erstellt
und verschickt.

An der Fachhochschule Bingen haben alle zukünftigen Studierenden, die zugelassen werden konnten, einen Zulassungsbescheid er-
halten. Die Studierenden, die sich daraufhin eingeschrieben haben, haben auch alle weiteren erforderlichen Unterlagen erhalten.

Alle angehenden Studierenden der Fachhochschule Kaiserslautern haben die notwendigen Unterlagen zum Beginn des Studiums
zum Wintersemester 2010/2011 erhalten. Lediglich 25 Bewerberinnen und Bewerber für den Studiengang Wirtschaftsingenieur-
wesen haben bisher noch keinen Bescheid erhalten, da sich verfahrensbedingt erst jetzt ergeben hat, dass aus Kapazitätsgründen keine
weiteren Aufnahmen für den zulassungsbeschränkten Studiengang möglich sind. Die Ablehnungsbescheide für die letztgenannten
Bewerberinnen und Bewerber werden in dieser Woche verschickt. Insgesamt sind 3 344 Bewerbungen um einen Studienplatz ein-
gegangen. 

Bei den zulassungsfreien Studiengängen werden an der Fachhochschule Koblenz die Zulassungsbescheide innerhalb von ein bis zwei
Wochen verschickt, wobei zu beachten ist, dass Bewerbungen für diese Studiengänge noch bis zum 15. Oktober angenommen wer-
den. Bei den zulassungsbeschränkten Studiengängen sind die genannten Fristen zu berücksichtigen. Die ersten Zulassungsbescheide für
diese Studiengänge können aufgrund der Vielzahl der Bewerbungen frühestens vier Wochen nach Bewerbungsschluss versandt wer-
den. Wenn nicht alle Studienplätze besetzt werden können, ist nicht auszuschließen, dass es noch Nachrückverfahren gibt, sodass
sich das Auswahlverfahren bis Semesterbeginn hinziehen kann.

Die Fachhochschule Ludwigshafen nennt fünf Fälle, also weniger als ein Prozent. Begründet wird dies durch die individuelle Ab-
arbeitung bei Master-Zulassungen und ggf. Eignungsprüfungen. 

Auch an der Fachhochschule Mainz ist das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren noch nicht in allen Studiengängen abgeschlossen; es
kann noch zum Nachrückverfahren bzw. Restvergabeverfahren kommen. Von 638 angenommenen Studienplätzen wurden rund
100 Studierenden noch nicht alle Unterlagen (hier: das Leporello mit Studienbescheinigung und Semesterticket) zugestellt. Grund
hierfür ist, dass Zahlungen der künftigen Studierenden noch nicht eingegangen sind, fehlende und/oder falsche Krankenversiche-
rungsnachweise und/oder fehlende oder falsche Praktikumsnachweise vorliegen. 

An der Fachhochschule Trier wurden allen bisher eingeschriebenen Studierenden die Immatrikulationsbescheinigungen zum weite-
ren Gebrauch bereits zugestellt. Vereinzelte Studierendenausweise werden noch bei Studienbeginn ausgehändigt.

Die Fachhochschule Worms teilt mit, dass allen Bewerberinnen und Bewerbern im Haupt- und Nachrückverfahren die notwendigen
Unterlagen zur Einschreibung zugestellt wurden. Eine Ausnahme bilden natürlich die Studiengänge, die im Rahmen der „Studien-
platzbörse“ weiter am Losverfahren teilnehmen. Hier kann es bis in den Oktober hinein zu Bewerbungen kommen. Die Unterlagen
werden in diesen Fällen in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen nach Bewerbungseingang verschickt.

Zu Frage 2:

Wie in der Vorbemerkung und in der Antwort zu Frage 1 dargestellt, ist es von den durchzuführenden Verfahrensschritten in den
unterschiedlichen Studiengängen (zulassungsbeschränkte Studiengänge, zulassungsfreie Studiengänge, Master-Studiengänge und
hochschulstart.de-Studiengänge) und vom Annahmeverhalten der Bewerberinnen und Bewerber abhängig, wie lange es von der Be-
werbung bis zur Einschreibung dauert. Grundsätzlich sind in unterschiedlichen Studiengängen unterschiedliche Bearbeitungszeiten zu
verzeichnen. Auch zwischen Haupt- und Nachrückverfahren ergeben sich naturgemäß Unterschiede im zeitlichen Ablauf.

Eine generelle Durchschnittsdauer kann deshalb nicht angegeben werden.
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Zu den Fragen 3 und 4:

Es gibt nach den vorliegenden Berichten der Hochschulen kein Problem hinsichtlich überlanger Zulassungsdauern. Vielmehr gibt
es Einzelfälle, in denen zukünftige Studierende eine Zeitverzögerung erlebt haben, unter anderem auch da Anträge nicht formge-
recht oder unvollständig eingereicht wurden. Verzögerungen im Einschreibungsverfahren sind in der Regel auf das notwendige Ver-
fahren oder darauf zurückzuführen, dass die Bewerberinnen und Bewerber die angeforderten Unterlagen nicht vollständig oder nicht
in der angeforderten Form (z. B. amtlich beglaubigt) einreichen. In diesen Fällen werden die Bewerberinnen und Bewerber mehr-
fach angeschrieben, was zu einer Verlangsamung der Einschreibung führt. 

Doris Ahnen
Staatsministerin
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