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12.. September 2018
Liebe Kanzlei Dr. Selbmann, Bergert und Hägele,

ich möchte mich bei Ihnen hiermit noch einmal recht herzlich für die tolle Beratung, 
Betreuung und natürlich für die gelungene Studienplatzklage und Zulassung zum Stu-
dium bedanken! Vielen herzlichen Dank und viele Grüße

22. Juni 2O17
Lieber Herr Hägele,

wir wollen uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken! Bisher ist uns kein Anwalt bekannt, 
der mit so viel Leidenschaft seiner Arbeit nachgeht wie Sie. Sie haben uns sehr viele, 
wirklich hilfreiche Informationen gegeben. Wir sind sehr froh darüber, Ihnen begegnet 
zu sein. Hoffentlich üben Sie Ihren Beruf weiterhin so aus, wie Sie es jetzt tun. Wei-
terhin wünschen wir Ihnen für Ihre berufliche Laufbahn und den weiteren Lebensweg 
ganz viel Erfolg und Zufriedenheit.

Viele Grüße
 

11. März 2O16 
Sehr geehrter Herr Bergert,

vielen Dank für Ihre Bemühungen und die erfolgreiche Studienplatzklage. Damit 
haben Sie mir einige Wartesemester erspart und darüber freue ich mich sehr. Recht 
herzlichen Dank auch an das ganze Kanzleiteam. Durch Ihren Einsatz kann ich 
zum Wintersemester in Frankfurt mit dem Studium beginnen.

10.11.2013
Sehr geehrte Frau Bergert,

vor drei Jahren halfen Sie mir erfolgreich dabei mittels eines Klageverfahrens einen 
Studienplatz für das Fach Psychologie zu erhalten. Mein Abiturschnitt war einfach nicht 
ausreichend und die Wartezeit befand sich in utopischen Bereichen.

Kurz zur Beschreibung meines weiteren Verlaufs: Ich habe das Bachelor Studium in 
Regelstudienzeit mit sehr guten Noten abgeschlossen, konnte im Anschluss jetzt direkt ins 
Masterstudium wechseln, habe HiWi Stellen erhalten und vor kurzem meine Belegarbeit bei 
einem wohl weltweit geachteten und angesehenen Forscher geschrieben und mit Bestnote 1,0 
bestanden. Dafür haben Sie mit den Grundstein gelegt.

Was ich damit sagen möchte: An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die (juristische) 
Unterstützung damals und Sie können sehen, Ihre Arbeit kann doch erheblichen und guten 
Einfluss auf einen Lebenslauf nehmen!
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Kanzleiporträt
Dr. Selbmann Bergert & Hägele zählt zu den 

wenigen wirklich spezialisierten Anwaltskanz-
leien auf dem Gebiet der Studienplatzklage. 
Seit vielen Jahren sind wir nahezu ausschließ-
lich im Hochschulzulassungsrecht tätig. Das 
Schul- und Prüfungsrecht runden unser Kanz-

leiprofil ab. Die Freude und die Dankbarkeit 
eines jeden erfolg- reichen Mandanten moti-
vieren uns tagtäglich. Erfolgreiche Normen-
kontroll- und Verfassungsbeschwerdever-
fahren in höheren Gerichtsinstanzen, wis-

senschaftliche Veröffentlichungen und 
Fortbildungen auf dem Gebiet des Hochschul-
zulassungsrechts stärken unsere Fachkompe-
tenz.

Für unsere Fachkompetenz steht beispielhaft, 

dass wir hinsichtlich der Überprüfung von 
Rechtsnormen des Kapazitätsrechts in Nor-
menkontroll- und Verfassungsbeschwerde- 
verfahren außerordentlich erfolgreich waren. 
So konnten wir vor den jeweiligen Oberverwal-

tungsgerichten erreichen, dass rechts- bzw. 
verfassungswidrige Vergaberegeln für Studi-
enplatzkläger in Mecklenburg-Vorpommern, in 
Thüringen und in Sachsen-Anhalt nicht ange-
wendet werden durften. Auf unsere Verfas-

sungsbeschwerde hin wurde im Januar 2014 
durch den Verfassungsgerichtshof des Landes 
Berlin die Unvereinbarkeit eines maßgeblichen 
Parameters bei der Berechnung der Aufnah-
mekapazität im Studiengang Tiermedizin mit 

der Verfassung von Berlin erklärt.

Schließlich konnten wir in einem gegen die 
Stiftung für Hochschulzulassung gerichteten 
Klageverfahren erwirken, dass dem Bundes-
verfassungsgericht erneut die Frage zur Klä-

rung vorgelegt wird, ob das zentrale Hoch-
schulstart-Vergabeverfahren insbesondere 

wegen der sich in der Wartezeitquote mittler-

weile ergebenen überlangen Wartezeit auf ein 
Medizinstudium als verfassungswidrig ange-
sehen werden muss. Am 19.12.2017 hat das 
Bundesverfassungsgericht das Studienplatz-
Vergabeverfahren im Studiengang Medizin für 

teilweise verfassungswidrig erklärt. 

Mit Stolz erfüllt uns, dass uns mittlerweile 
nicht nur unsere Mandanten, sondern auch 
Hochschullehrer und sogar Anwälte der Uni-
versitäten weiterempfehlen. Eine große Ehre 

wurde Rechtsanwalt Dr. Frank Selbmann zu-
teil, der als Referent zu Fortbildungsveranstal-
tungen für Verwaltungsrichter, Rechtsanwälte 
und Hochschuljustiziare berufen wurde.

Gleich, ob Sie einen Studieneinstieg in ein ers-

tes Fachsemester der Medizin, Zahnmedizin, 
Tiermedizin, Psychologie oder eines sonstigen 
gefragten Studiengangs wie Lehramt, Soziale 
Arbeit oder BWL anstreben, oder ob Sie einen 
Studienplatz in einem höheren Fachsemester 

mittels Quereinstieg oder ein Masterstudium 
einklagen möchten, Ihr persönlicher Anwalt 
wird Ihr Anliegen betreuen.

Entfernung spielt für uns keine Rolle. Unsere 
Mandanten kommen aus ganz Deutschland 

und aus dem Ausland. Wir vertreten Sie bun-
desweit bei der Studienplatzklage in jeden 
Studiengang mit Numerus clausus gegen jede 
Universität, Hoch- und Fachhochschule.

Unsere Strategie: Optimal klagen und Kos-

ten begrenzen. Wir zeigen Ihnen die mögli-
chen Wege zu Ihrem Ziel. Profitieren Sie von 
unserer langjährigen Erfahrung und gelangen 
Sie schneller zu Ihrem Wunschstudienplatz.
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Wir bieten Ihnen:

✓ ein qualifiziertes Studienplatzklage-Team 

✓ form- und fristgerechte Hochschulanträge auf Zulassung außerhalb der festgesetzten 
Kapazitäten

✓ Hochschulrankings zu den Erfolgsaussichten einer Studienplatzklage in den Studiengängen 
Psychologie Bachelor und Psychologie Master

✓ individuelle Klagestrategien 

✓ Vertretung in den gerichtlichen Studienplatzklageverfahren

✓ Überprüfung der Sachentscheidungen der Verwaltungsgerichte

✓ Durchführung von Rechtsmittelverfahren und Hauptsacheverfahren

✓ den Zugang zum Mandantenbereich auf www.Studienplatz-Klage.de mit aktuellen 
Informationen zum Stand der Klageverfahren (auch mittels Smartphone per Web-App)

Durch Arbeitsteilung gewährleisten wir nicht 
nur eine substanzielle Vertretung vor den 
Verwaltungsgerichten, sondern auch eine ge-
naue Überprüfung der Entscheidungen der 

Gerichte sowie eine sich gegebenenfalls an-
schließende Durchführung von Beschwerde-
verfahren in der nächsthöheren Instanz. 

Denn spätestens in den Beschwerdeverfahren 
der 2. Instanz, in der weitere Studienplätze 

erstritten werden können, sind die versierten 
Anwälte mit ihren Mandanten unter sich. Die-
se wenigen Rechtsanwälte sind deshalb in al-
ler Regel erfolgreicher. 

Selbstverständlich begleiten wir das Rechts-

gebiet Hochschulzulassungsrecht auch wis-
senschaftlich. Von Rechtsanwalt Dr. Frank 
Selbmann verfasst wurden die Fachaufsätze 

- „Der gerichtliche Kapazitätsüberprüfungs-
anspruch von Nicht-EU-Ausländern und Staa-

tenlosen im Hochschulzulassungsrecht“ 
(OdW 2019, S. 97 ff.), 

- „Die Errichtung, Änderung und Aufhebung 
von Studiengängen nach dem Sächsischen 
Hochschulfreiheitsgesetz“ (SächsVBl. 2014, 

29 ff.) und 

- „’Verwirrende Vielfalt’ oder wie das Recht auf 
die freie Wahl eines Studienplatzes ausgehe-
belt wird“ (NVwZ 2012, 1373 ff.). 

Weitere Fachaufsätze erschienen zu den The-

men „Vergabegerechtigkeit im Kapazitäts-
rechtsstreit“, „Zur Europarechtskonformität 
von Regelungen der Bundesländer zur Hoch-
schulzulassung in höhere Fachsemester“ und 
„Rechtsprobleme des neuen Auswahlverfah-

rens der Hochschule“.

Unsere Anwälte können Sie in aller Regel auch 
persönlich am Telefon erreichen, wenn Sie 
etwas nicht verstehen und erklärt haben wol-
len oder wenn sie sonstige Fragen und Infor-

mationswünsche haben. Haben Sie keine 
Scheu, rufen Sie uns an. 

Hierzu trägt auch unser Internetportal 
www.Studienplatz-Klage.de bei, auf dem wir 
unsere Mandanten im ausschließlich für sie 

reservierten „Mandantenbereich“ über den ak-
tuellen Stand der laufenden Studienplatzkla-
geverfahren informieren.Über unsere Web-App 
greifen unsere Mandanten jederzeit bequem 
von ihrem Smartphone aus auf ihren Mandan-

tenbereich zu.
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Beraterteam

Rechtsanwalt 
Dr. Frank Selbmann

wurde 2002 zur Rechtsan-
waltschaft zugelassen. Er ist 
Partner der Kanzlei Dr. Selb-
mann Bergert & Hägele und 
seit 2011 Fachanwalt für 

Verwaltungsrecht. Rechtsan-
walt Dr. Selbmann ist auf 
Hochschulzulassungs- und 
Prüfungsrecht spezialisiert. 
Er konzentriert sich auf die 

Vertretung in bundesweiten 
Studienplatzklageverfahren 
im Studiengang Medizin (ers-
tes und höhere Fachsemes-
ter), Zahnmedizin sowie in 

Bachelor- und Masterstudi-
engängen. 

Rechtsanwalt Dr. Selbmann 
ist Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft Verwaltungsrecht 

im Deutschen Anwaltverein 
und Mitglied des Arbeitskrei-
ses Rechtsanwälte gegen 
Numerus clausus. Er unter-
stützt den Verein Zukunft für 

Kinder e.V.

Rechtsanwalt 
Ralf Bergert

ist Partner der Kanzlei Dr. 
Selbmann Bergert & Hägele. 
Rechtsanwalt Bergert wurde 

2000 zur Rechtsanwaltschaft 
zugelassen und ist aus-
schließlich im Hochschulzu-
lassungsrecht tätig. Er kon-
zentriert sich auf Studien-

platzklageverfahren der Stu-
diengänge Zahnmedizin (ers-
tes und höhere Fachsemes-
ter), Humanmedizin und Psy-
chologie (Bachelor).

Rechtsanwalt Bergert unter-
stützt den Verein Zukunft für 
Kinder e.V.

Rechtsanwältin 
Katrin Bergert

konzentriert sich ausschließ-
lich auf Hochschulzulas-
sungsrecht. Ihr Schwerpunkt 

liegt in der Bearbeitung von 
bundesweiten Studienplatz-
klageverfahren im Studien-
gang Psychologie (Bachelor).
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Rechtsanwalt 
Jürgen Hägele

war bis Ende 2018 Partner 
der Kanzlei Dr. Selbmann 
Bergert & Hägele. Mit Beginn 
des Jahres 2019 trat er in 

den Ruhestand. Rechtsanwalt 
Hägele prägte das Hoch-
schulzulassungsrecht durch 
seine jahrzehntelange Tätig-
keit in hohem Maße mit. Er 

erkämpfte in unzähligen Ka-
pazitätsrechtsstreiten bun-
desweit Studienplätze für 
seine Mandanten. 
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Übersicht
Diese Informationsbroschüre richtet 

sich an Interessenten einer Studien-
platzklage, die ein Bachelor- oder 
Masterstudium anstreben oder in 
einem nichtmedizinischen Studien-
gang mit dem Abschluss Staatsex-

amen studieren möchten. Für die 
Studiengänge Humanmedizin, 
Zahnmedizin, Tiermedizin und 
Pharmazie halten wir eine gesonder-
te Informationsbroschüre bereit.

Wir möchten mit dem vorliegenden 
Informationsblatt die in der Regel 
zunächst bestehenden Fragen be-
antworten. Wir erklären, wie eine 
Studienplatzklage funktioniert und 

was wir Anwälte für Sie tun. Sie er-
fahren, welche Erfolgsaussichten 
eine Studienplatzklage in den ver-
schiedenen Studiengängen hat und 
welche Fristen zu beachten sind. 

Außerdem werden die durch die 
Studienplatzklage entstehenden 
Kosten bei den Gerichten, Universi-
täten, deren Anwälten und die von 
uns berechneten Gebühren erläu-

tert. 

Am Ende des Informationsblattes 
geben wir an, wie Sie uns beauftra-
gen können.

Wir bitten Sie, die Infobroschüre 

sorgfältig durchzulesen und noch 
offene Fragen mit uns zu bespre-
chen.
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1. Die Studienplatzklage
Den rechtlichen Hintergrund der Studienplatz-

klage bildet das Grundrecht auf freie Be-
rufswahl. Dieses Grundrecht wird durch die 
Festsetzung eines Numerus clausus einge-
schränkt. Das Bundesverfassungsgericht hat 
entschieden, dass ein Numerus clausus nur 

dann dieses Grundrecht aus Artikel 12 Grund-
gesetz nicht verletzt, wenn die vorhandenen 
Ausbildungskapazitäten vollständig ausge-
nutzt werden. 

Die Ausbildungskapazitäten werden von den 

Hochschulen Jahr für Jahr neu errechnet, in 
einer Satzung oder Verordnung festgesetzt 
und im regulären Vergabeverfahren vergeben 
(so genanntes innerkapazitäres Vergabever-
fahren). In den gerichtlichen Studienplatzkla-

geverfahren werden die Berechnungen der 
Hochschulen anschließend auf Kapazitäten für 
zusätzliche Studienplätze überprüft (so ge-
nanntes Vergabeverfahren außerhalb der fest-
gesetzten Kapazität). 

Vor Beginn des gerichtlichen Studienplatzver-
gabeverfahrens außerhalb der festgesetzten 
Kapazität sind Anträge an den zu verklagen-

den Hochschulen auf Zulassung außerhalb 
der festgesetzten Kapazität (so genannte au-
ßerkapazitäre Hochschulanträge) erforderlich. 
Hierfür gelten in mehreren Bundesländern 
frühe Fristen (unten 3.). Wir erstellen und 

versenden für Sie diese Anträge form- und 
fristgerecht. 

Parallel bewerben Sie sich eigenständig bei 
der Stiftung für Hochschulzulassung 
(www.hochschulstart.de) bzw. an allen für Sie 

in Frage kommenden Hochschulen direkt auf 
einen Studienplatz innerhalb der Kapazität. 

In einigen Bundesländern setzt eine Studien-

platzklage eine innerkapazitäre, also reguläre 
Bewerbung an der jeweiligen Hochschule 
zwingend voraus. Konkrete Hinweise finden 
Sie unter dem jeweiligen Studiengang.

Anschließend stellen wir gemeinsam mit Ihnen 

Ihr individuelles Klageprogramm zusammen. 
In den Studiengängen Psychologie Bachelor 
und Master erhalten Sie dafür von uns Ende 
August/Anfang September 2023 ein sorgfältig 
recherchiertes Hochschulranking zu den Er-

folgsaussichten einer Studienplatzklage zum 
Wintersemester 2023/24. 

Im nächsten Schritt leiten wir für Sie die ge-
richtlichen Verfahren mit den jeweiligen An-
trägen auf Erlass einer einstweiligen An-

ordnung hinsichtlich der Vergabe von Studi-
enplätzen außerhalb der festgesetzten Kapazi-
tät bei den zuständigen Verwaltungsgerichten 
ein. Auch diese Anträge müssen in einigen 
Bundesländern innerhalb einer bestimmten 

Frist beim Verwaltungsgericht eingehen.

Sofern Sie zunächst den Ausgang des regulä-
ren Bewerbungsverfahrens abwarten möchten, 
leiten wir die gerichtlichen Verfahren – sofern 
es die Fristen erlauben – gern erst nach Erhalt 

des Ablehnungsbescheides ein.

Die im regulären (innerkapazitären) Vergabe-
verfahren ergangenen Hochschulstart-Ableh-
nungsbescheide bzw. die Ablehnungsbeschei-
de der Hochschulen müssen in der Regel nicht 

gerichtlich angegriffen werden. Denn das in-
nerkapazitäre Vergabeverfahren und das Ver-
gabeverfahren auf Studienplätze außerhalb 
der festgesetzten Kapazität sind rechtlich 
voneinander getrennt.

Nachdem uns im gerichtlichen Verfahren die 
Kapazitätsberechnungsunterlagen der jeweili-
gen Universitäten übermittelt wurden, weisen 
wir die Gerichte durch entsprechenden Sach-
vortrag auf Fehler in den Berechnungen der 

Universität hin und überwachen den Verfah-
rensablauf. 

Soweit Erörterungstermine stattfinden, vertre-
ten wir Sie in den Terminen selbstverständlich 
grundsätzlich persönlich.
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Stellt das Verwaltungsgericht fest, dass Studi-
enplätze außerhalb der festgesetzten Kapazi-
tät im gewünschten Fach und Semester vor-

handen sind, wird die jeweilige Hochschule 
durch eine einstweilige Anordnung verpflich-
tet, die festgestellte Zahl an Studienplätzen zu 
verteilen. Sollte die Zahl der gerichtlichen An-
tragsteller die Zahl der festgestellten Studien-

plätze übersteigen, ordnen die meisten Ge-
richte ein Losverfahren an. Einige Gerichte 
verteilen hingegen nach Leistungs- oder be-
sonderen Bewerbungskriterien. Erhalten Sie 
einen Studienplatz zugeteilt, handelt es sich 

wegen des vorläufigen Charakters des Eilver-
fahrens in der Regel um einen „vorläufigen“ 
Studienplatz, gegen den ein Rechtsmittel ein-
gelegt werden kann.

Verschiedene Hochschulen versuchen die Zahl 

der Studienplatzkläger zu minimieren, indem 
auf die außerkapazitären Hochschulanträge 
Ablehnungsbescheide erlassen werden und 
so die (Kosten-) Hürde durch ein zusätzliches 
Verfahren erhöht wird. Denn in einigen Bun-

desländern muss gegen diese Bescheide das 
so genannte Hauptsacheklageverfahren einge-
leitet werden, um die Chancen im parallelen 
Eilverfahren aufrechtzuerhalten und den Be-
scheid nicht rechtskräftig werden zu lassen. 

Diese Hauptsacheklageverfahren werden nach 
Abschluss des Eilverfahrens bei gegebenen 
Erfolgsaussichten weitergeführt, anderenfalls 
für erledigt erklärt. Auf Grund unserer Erfah-
rungen können wir Ihnen sagen, von welchen 

Hochschulen Ablehnungsbescheide auf die 
außerkapazitären Hochschulanträge zu erwar-
ten sind und wo Hauptsacheklageverfahren 
eingeleitet werden müssen. In einigen Bundes-
ländern muss gegen einen solchen Ableh-

nungsbescheid anstelle einer Klage zunächst 
fristgerecht Widerspruch eingelegt werden.

In Verfahren mit wenigen Antragstellern bie-
ten die Hochschulen oft Vergleiche an. Inhalt 
des Vergleiches ist die endgültige Zulassung 

des Antragstellers zum Studium gegen Rück-

nahme des gerichtlichen Antrags. Diese Ver-
gleiche sind für beide Seiten vorteilhaft: Die 
Hochschule entgeht der Gefahr einer gerichtli-

chen Entscheidung über die etwaige Fehler-
haftigkeit ihrer Kapazitätsberechnung. Da bei 
einer Antragsrücknahme die Verfahrenskosten 
vom Antragsteller zu tragen sind, vermeidet 
die Hochschule auch etwaige Kosten. Der Vor-

teil für den Studienplatzkläger liegt darin, 
dass die Zulassung endgültig erfolgt und 
nicht nur vorläufig, wie sonst im Eilverfahren 
nur möglich. Zudem erhält er seinen Studien-
platz meist schneller und kann ohne größeren 

Zeitverlust ins Studium starten.

Auch einige Verwaltungsgerichte wirken auf 
den Abschluss eines Vergleichs zwischen der 

Universität und den Antragstellern zur Verga-
be weiterer Studienplätze außerhalb der fest-
gesetzten Kapazität hin.

Über den Erfolg der jeweiligen Kapazitätsver-
fahren berichten wir auf unserem Internetpor-

tal www.Studienplatz-Klage.de. Eine Auswer-
tung finden unsere Mandanten im für sie re-
servierten Mandantenbereich.

Selbstverständlich werden Sie sofort durch 
uns persönlich unterrichtet, wenn Sie einen 

Studienplatz erhalten haben. Wir kümmern 
uns um die zurückzunehmenden Anträge und 
sonstigen Verfahrensschritte, so dass unsere 
Mandanten Ihre volle Aufmerksamkeit auf den 
Beginn des Studiums richten können.
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2. Dauer der Studienplatzklage
Die Dauer der Eilverfahren ist von Gericht zu 

Gericht sehr unterschiedlich. Einige Gerichte 
entscheiden bereits kurz nach Semesterbe-
ginn, so dass die Bewerber das Studium mit 
nur geringer Verzögerung aufnehmen können. 

Andere Verwaltungsgerichte lassen sich hin-

gegen mehr Zeit. Dann kann das Studium nur 
während des bereits laufenden Semesters o-
der zum nächsten Semester begonnen wer-
den.

Wir verklagen auch Hochschulen, an denen 

nach unserer Auffassung Studienplätze vor-
handen sind, wenn das zuständige Gericht 
erfahrungsgemäß eher spät entscheidet. In 
diesen Verfahren verringern sich im Laufe der 
Zeit die Antragstellerzahlen wegen anderwei-

tiger Zulassungen. Für die Verbliebenen ver-
bessern sich hingegen dadurch die Zulas-
sungschancen.

Gegen die Entscheidung der jeweiligen Ver-

waltungsgerichte im Eilverfahren steht der 
Hochschule und auch uns das Rechtsmittel 
der Beschwerde zu. Wir werden Beschwerde 
einlegen, wenn wir der Auffassung sind, dass 
die Entscheidung des Verwaltungsgerichts 

falsch ist und wir die Vergabe von weiteren 
Studienplätzen in diesem weiteren Verfahren 
für möglich halten. Für den Fall der Beschwer-
deeinlegung durch die Hochschule vertreten 
wir Sie selbstverständlich in dem dann vor 

dem Oberverwaltungsgericht des jeweiligen 
Bundeslandes stattfindenden Verfahren.

Bringen Sie bitte Geduld mit! Vergleichen Sie 
die Dauer einer Studienplatzklage mit den 
langen Wartezeiten im regulären Vergabever-

fahren. Jedes Wartesemester, das Ihnen er-
spart bleibt, lässt Sie früher Ihren Wunschbe-
ruf ergreifen!

3. Fristen
Eine Studienplatzklage ist nur zulässig, wenn 
zuvor an der betreffenden Hochschule ein An-
trag auf Zuweisung eines Studienplatzes au-
ßerhalb der festgesetzten Kapazität gestellt 
wurde. 

Diese außerkapazitären Hochschulanträge 
müssen an Hochschulen in Baden-Württem-
berg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Meck-
lenburg-Vorpommern bereits bis zum 15. Ja-
nuar 2023 für das Sommersemester 2023 

bzw. bis zum 15. Juli 2023 für das Winterse-
mester 2023/24 gestellt werden. In den Bun-
desländern Niedersachsen und Berlin können 
Hochschulen zudem besondere Fristen be-
stimmen. 

Wer nichts unternimmt, weil er erst das Er-
gebnis des regulären, innerkapazitären Ver-
gabeverfahrens abwarten will, kann in diesen 
Bundesländern nicht klagen.

Weitere Fristen laufen am am 1./15. März und 
1. April 2023 für das Sommersemester 2023 

bzw. am 1./15. September und 1. Oktober 
2023 für das Wintersemester 2023/24 ab. In 
einigen Bundesländern ist die Einleitung einer 
Studienplatzklage noch bis zum 15. April bzw. 
15. Oktober 2022 oder später möglich.
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Wir empfehlen Interessenten, sich möglichst 
frühzeitig mit uns in Verbindung zu setzen, 
damit wir eine speziell auf ihren Fall abges-

timmte Strategie entwickeln können. Bei-
spielsweise kann diese darin bestehen, dass 
wir für Sie zunächst rechtzeitig vor dem Ab-
lauf der Ausschlussfristen außerkapazitäre 
Hochschulanträge an den betreffenden Hoch-

schulen zur Wahrung Ihrer Chancen stellen. 

Für diesen vorgerichtlichen Vorbereitungs-
aufwand berechnen wir geringe pauschale 
Aufwandsentschädigungen. Dieses Vorgehen 

hat den Vorteil der Fristwahrung, ohne dass 
Sie sich bereits früh entscheiden müssen, ob 
Sie eine Studienplatzklage betreiben und wie 
viele Hochschulen Sie im Rahmen einer Studi-
enplatzklage in Anspruch nehmen wollen.

4. Hochschulbewerbung
Eine Bewerbung innerhalb der festgesetzten 
Kapazität ist an den meisten Verwaltungsge-

richten keine Voraussetzung für den Erfolg 
einer Studienplatzklage. 

Folgende Ausnahmen sind zu beachten: 

Eine Hochschuldirektbewerbung (innerhalb 
der festgesetzten Kapazität) bzw. eine Bewer-

bung im Hochschulstart-Serviceverfahren über 
www.hochschulstart.de ist grundsätzlich er-
forderlich an den Hochschulen in Branden-
burg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, 

Schleswig-Holstein und teilweise in Nieder-
sachsen.

Unabhängig davon raten wir jedem, sich vor-
sorglich an den jeweiligen Hochschulen direkt 
auf einen Studienplatz zu bewerben. Auch 

dann, wenn nur geringe oder keine Erfolgs-
aussichten bestehen. 

Beim Studiengang Psychologie Bachelor ist 
aufgrund der Teilnahme aller Universitäten am 

Service-Verfahren von Hochschulstart bei die-
sen eine Begrenzung auf lediglich 12 Bewer-
bungen eingetreten.

5. Anderweitige Zulassungen oder Zulassungs-   
möglichkeiten

Für eine erfolgreiche Studienplatzklage im 

einstweiligen Rechtsschutzverfahren wird von 
den meisten Verwaltungsgerichten vorausge-
setzt, dass der Antragsteller noch keine an-
derweitige Zulassung im gleichen Studiengang 
an einer anderen Hochschule besitzt.

Einige wenige Verwaltungsgerichte prüfen da-
rüber hinaus, ob das vom Antragsteller ge-
wünschte Studienfach an einer anderen deut-
schen Hochschule zulassungsfrei, also ohne 
Zulassungsbeschränkung, angeboten wird. In 

diesem Fall, so die Rechtsauffassung dieser 

Gerichte, könne der Antragsteller aufgrund 
dieser anderweitigen Studienmöglichkeit sei-
nen außerkapazitären Zulassungsanspruch 
nicht im gerichtlichen Eilverfahren verfolgen.

Es ist daher unerlässlich, dass Sie uns über 

alle Zulassungen und Immatrikulationen in-
formieren. Wir beraten Sie dahingehend, ob 
die Voraussetzungen für erfolgversprechende 
Studienplatzklageverfahren in Ihrem speziel-
len Fall erfüllt sind.
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6. Erfolgsaussichten
Grundsätzlich gilt: Je weniger Interessenten 
bzw. Bewerber, desto größer die Chancen und 
umgekehrt. Die Studienplatzklage ist für Be-

werber mit geringen Chancen auf reguläre 
Zulassung oft die einzig sinnvolle Alternative. 
Sie ermöglicht bis auf wenige Ausnahmen un-
abhängig von der Durchschnittsnote oder der 
Wartezeit den Studienbeginn. Sie stellt eine 

zusätzliche Chance neben dem Hochschul-
bewerbungsverfahren dar. 

Wir können seriöserweise keine Garantie für 
eine Zulassung geben! 

Die individuellen Erfolgsaussichten hängen 

immer von der Zahl freier Studienplätze, der 
Zahl der Antragsteller, dem Zeitpunkt unserer 
Beauftragung und der Klagestrategie, etwa der 
Bereitschaft, unserem Rat bei der Auswahl der 
zu verklagenden Hochschulen zu vertrauen, 

ab.

Auch wenn die Nachfrage nach Studiengängen 
wie Psychologie, Lehramt, Erziehungswissen-
schaften, Soziale Arbeit, Sonderpädagogik 
oder BWL deutlich gestiegen ist, gilt nach wie 

vor: Die Zahl der Antragsteller ist in den meis-
ten Verfahren überschaubar. 

Grundsätzlich bestehen daher in den nicht-
medizinischen Studiengängen außerordentlich 
gute Erfolgsaussichten.

Bislang haben wir die meisten unserer Man-
danten, die einen nichtmedizinischen Studien-
gang gewählt haben, mit einem Studienplatz 
in ihrem Wunschstudium versorgen können. 
Im Unterschied zu den medizinischen Studi-

engängen konnte dabei häufig auch der Orts-
wunsch erfüllt werden.

Vielerorts hat sich durchgesetzt, dass die 
Hochschulen im Wege eines Vergleichsab-
schlusses die Antragsteller zulassen, wenn 

deren Zahl 3 bis 4 nicht übersteigt. Aber auch 
bei höheren Antragstellerzahlen bestehen 
oftmals gute Chancen, sich mit der Hochschu-
le auf eine bestimmte Zahl zusätzlicher Studi-
enplätze zu verständigen.

Ein Risiko, mit dem Studienplatzkläger aller-
dings leben müssen, ist die Überbuchung. 
Hochschulen sprechen erlaubterweise mehr 
Zulassungen aus, als Studienplätze vorhanden 
sind. Sie wissen aus den Vorjahren, wie viel 

Prozent der Zugelassenen ihren Studienplatz 
auch angenommen haben. Entspricht das An-
nahmeverhalten der Studienbewerber aber 
einmal nicht der Prognose, können schnell 
mehr Studienanfänger als vorgesehen imma-

trikuliert sein. In den Studienplatzklageverfah-
ren wird es sodann schwer, darüber hinaus 
noch weitere Studienplätze aufzudecken, 
denn die Überbuchungen sind in der Regel 
kapazitätsdeckend. Glücklicherweise sind sol-

che Überbuchungen selten. Es empfiehlt sich 
aber, diesem Risiko durch die Auswahl meh-
rerer Hochschulen zu begegnen.

Optimieren Sie Ihre Erfolgsaussichten:

✓ Erstens: Erteilen Sie uns möglichst früh einen Auftrag zur Stellung der außerkapazitären 
Hochschulanträge an den Hochschulen, an denen frühe Fristen gelten (oben 3.).

✓ Zweitens: Orientieren Sie sich bei der Auswahl der zu verklagenden Hochschulen an 

unseren Empfehlungen.

✓ Drittens: Beschränken Sie sich bei der Auswahl der zu verklagenden Hochschulen 
möglichst nicht auf nur eine Hochschule.
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6.1 Psychologie (Bachelor) 

Der Studieneinstieg ist zum Sommersemester 
2023 in Mainz und Würzburg und zum Win-

tersemester 2023/24 an voraussichtlich 48 
Universitäten möglich.

Im Unterschied zu den medizinischen Studi-
engängen konkurrieren weit weniger Antrag-
steller im Wege der Studienplatzklage um 

freie außerkapazitäre Studienplätze. Auf 
Grund jahrelanger Erfahrung kennen wir die 
Hochschulen, an denen eine Studienplatzklage 
im Studiengang Psychologie Erfolg verspricht. 

Die Zahl der zusätzlichen Studienplätze die 

bundesweit durch Studienplatzklagen erzielt 
wurde, bewegte sich in den letzten 5 Jahren 
zwischen mindestens 58 im Wintersemester 
2020/21 und mindestens 86 im Wintersemes-
ter 2019/20. Bislang waren fast alle unsere 

Mandanten erfolgreich, wenn sie aus unserer 
Klageempfehlung jedenfalls drei Studienplatz-
klageverfahren auswählten.

Für das Wintersemester 2023/24 gilt: Wer 
rechtzeitig Kontakt mit uns aufnimmt, örtlich 

flexibel ist, unseren Klageempfehlungen folgt 
und sich nicht auf nur wenige Hochschulen 
beschränkt, hat eine sehr gute Chance auf 
einen Studienplatz im Wunschstudiengang 
Psychologie. Als versierte Anwälte im Hoch-

schulzulassungsrecht führen wir als eine von 
wenigen Kanzleien Beschwerdeverfahren 
durch und können wegen des dort oft gelten-
den Entdeckerprinzips Studienplätze allein für 
unsere Mandanten erwirken. 

Unser Rat: Optimieren Sie Ihre Studienplatzklage Psychologie Bachelor zum 

Wintersemester 2022/23

✓ Erstens: Interessenten einer Studienplatzklage in Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie 
Göttingen und Hildesheim bewerben sich bitte im regulären, innerkapazitären 
Vergabeverfahren auf einen Studienplatz an diesen Hochschulen. Andernfalls ist eine 
Studienplatzklage gegen diese Hochschulen nicht möglich!

✓ Zweitens: Beauftragen Sie uns möglichst früh mit der Versendung der außerkapazitären 
Hochschulanträge an die Hochschulen mit frühen Fristen. Die erste Frist läuft am 15. Juli 
2023 ab und gilt in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-
Vorpommern. In Hessen gilt der 1. September 2023. Wer nichts unternimmt, weil er erst 
das Ergebnis im regulären Vergabeverfahren abwarten will, kann in diesen Bundesländern 

keine Studienplatzklage betreiben. Ihr Vorteil: Durch die gestufte Mandatsbearbeitung 
wahren Sie sich alle Chancen auf erfolgversprechende Studienplatzklagen, auch wenn Sie 
sich erst später entscheiden möchten, ob, gegen wie viele und gegen welche Universitäten 
sie eine Studienplatzklage wünschen.

✓ Drittens: Orientieren Sie sich bei der Auswahl der zu verklagenden Hochschulen an 

unserem Hochschulranking zu den Erfolgsaussichten einer Studienplatzklage im 
Studiengang Psychologie Bachelor. Dieses Ranking lassen wir Ihnen Ende August / Anfang 
September 2023 zukommen. Mandanten, die sich bei der Auswahl der Hochschulen an 
unserem Hochschulranking orientieren, sparen bares Geld! Unsere Strategie: Optimal 
klagen und Kosten begrenzen. Bei der Prognose hinsichtlich der erfolgversprechenden 

Hochschulen waren wir bislang außerordentlich erfolgreich. 

✓ Viertens: Beschränken Sie sich bei der Auswahl der zu verklagenden Hochschulen 
möglichst nicht auf nur eine Universität.
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6.2 Lehramtsstudiengänge 

An über 70 Universitäten und Pädagogischen 
Hochschulen in Deutschland werden Lehr-
amtsstudiengänge angeboten. Die Auswahl-

möglichkeiten sind aber je nach Schulart und 
je nach Fächerwunsch eingeschränkt. Wer bei-
spielsweise Sonderpädagogik / Lehramt an 
Förderschulen studieren möchte, hat nur rund 
20 Hochschulen zur Auswahl.

So unterschiedlich die Schulsysteme und 
Lehrpläne in den Bundesländern sind, so un-
terschiedlich gestaltet sich auch die Lehrer-

ausbildung. Während an einigen Hochschulen 
das Grundstudium in den Unterrichtsfächern 
und eine Spezialisierung auf die Schulform 
oder Schulstufe erst im Masterstudium er-
folgt, ist das Studium an anderen Hochschu-

len von Anfang an auf das konkrete Berufsziel 
ausgerichtet.

Auch die Studiengangsbezeichnungen und 
Abschlüsse sind verschieden. Ob Bachelor of 
Education, lehramtsbezogener Bachelor, Zwei-

Fach-Bachelor mit Lehramtsoption oder 
Staatsexamen – am Ende der Ausbildung star-
ten Absolventen mit dem Abschluss Master of 
Education oder dem Staatsexamen gleicher-
maßen in den Vorbereitungsdienst.

Obwohl die Abschlüsse grundsätzlich in ande-
ren Bundesländern anerkannt werden, sollten 
sich Bewerber im Vorfeld gut informieren. In 
einigen Bundesländern können im Rahmen 
des Lehramtsstudiums Unterrichtsfächer ge-

wählt werden, die in anderen Bundesländern 
gar nicht gelehrt werden.

Dem Kontingent an Studienplätzen steht eine 
wachsende Zahl von Bewerbern insbesondere 

in der Grundschul- und Sonderpädagogik ge-
genüber. Oft sind Abiturnoten im sehr guten 
Bereich vonnöten, um im Auswahlverfahren 

einen Studienplatz für die gewünschte Fächer-
kombination zu erhalten. Durch die steigende 
Bewerberzahl müssen die Hochschulen immer 
mehr Studierwilligen Absagen erteilen und die 
Wartezeit auf einen Studienplatz nimmt zu. 

Für die leer ausgegangenen Bewerber bietet 
sich über die Studienplatzklage oft die einzige 
Chance, das Wunschstudium dennoch zeitnah 
aufnehmen zu können.

Unsere Erfahrung zeigt, dass die Erfolgsaus-

sichten einer Studienplatzklage im Fach Lehr-
amt für diejenigen, die nicht ortsgebunden 
sind und unseren Klageempfehlungen folgen, 
gut sind. Anders als in medizinischen Studi-
engängen treffen in den gerichtlichen Verfah-

ren um einen außerkapazitären Studienplatz 
im Studiengang Lehramt deutlich weniger An-
tragsteller aufeinander.

Bislang konnte sich die überwiegende Mehr-
heit unserer Mandanten über einen Studien-

platz in ihrem gewünschten Lehramtsstudien-
gang freuen. Die Erfolgschancen für diejeni-
gen, die nicht ortsgebunden sind bzw. mehr 
als eine Studienplatzklage betreiben, sind 
sehr gut. Um den Risiken Überbuchung und 

steigende Antragstellerzahlen vorzubeugen, 
empfehlen wir, sich nicht nur auf eine Hoch-
schule zu konzentrieren. Nach unserer Ein-
schätzung ist es ratsam, Studienplatzklagen 
gegen 2-3 Hochschulen durchzuführen.

Bei der regulären Bewerbung um einen Studi-
enplatz ist ebenso wie bei der Stellung des 
außerkapazitären Hochschulantrages und des 
gerichtlichen Antrages auf die richtige Be-
zeichnung des Studiengangs und die richtige 

und vollständige Auswahl der Fächer (z. B. 
Unterrichtsfächer, sonderpädagogische För-
derschwerpunkte, Haupt- und Nebenfach, 
Erst- und Zweitfach) zu achten.

Nicht selten sind einzelne Unterrichtsfächer 

wie Deutsch, Englisch oder Biologie zulas-
sungsbeschränkt. Dann kann es passieren, 
dass in einem der Fächer ein Teilzulassungs-
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bescheid ergeht, die Zulassung in dem ande-
ren Fach jedoch abgelehnt wird. Vorsichtshal-
ber sollten Bewerber versuchen, sich im Falle 

einer Teilzulassung durch Auswahl eines zu-
lassungsfreien zweiten Fachs im gewünschten 
Studiengang einzuschreiben. Die fehlende 
Zulassung für das gewünschte zweite Fach 
kann dann im Rahmen der Studienplatzklage 

begehrt werden. An manchen Hochschulen ist 
die Auswahl eines zulassungsfreien Fachs al-
lerdings nicht möglich und die Teilzulassung 

nützt dem Bewerber nichts. Daher ist in jedem 
Fall genau zu prüfen, worauf sich die Studien-
platzklage erstreckt und ob sie hinreichende 

Aussicht auf Erfolg bietet.

Voraussetzung für die Durchführung einer 
Studienplatzklage sind Hochschulanträge au-
ßerhalb der festgesetzten Kapazität, die wir 
für unsere Mandanten bei der jeweiligen 

Hochschule stellen und für die bestimmte 
Fristen gelten (oben 3.). Lassen Sie sich hierzu 
rechtzeitig von uns beraten.

6.3 Soziale Arbeit

Die Berufsaussichten für Absolventen des Stu-
diengangs Soziale Arbeit sind gut. Dafür sor-

gen zum einen die demographische Entwick-
lung und die damit verbundene Ausweitung 
der Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften 
in der Altenhilfe. Zum anderen eröffnet der 
Ausbau der Kinderbetreuungsangebote viele 

Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Klein-
kindpädagogik.

An rund 45 staatlichen Hoch- und Fachhoch-
schulen in Deutschland wird derzeit die be-
liebte Ausbildung im Studienfach Soziale Ar-

beit angeboten. Der Bachelorstudiengang So-
ziale Arbeit kann an manchen Hochschulen 
auch berufsbegleitend in Teilzeit oder als On-
line-Studiengang absolviert werden.

Mittlerweile besteht an vielen Hochschulen 

auch die Weiterbildungsmöglichkeit zum Mas-
ter of Arts, teilweise mit speziellen Schwer-
punkten, z. B. Angewandte Forschung in der 
Sozialen Arbeit oder Soziale Arbeit - Beratung 
und Management.

Besonders großes Interesse besteht derzeit an 
dem Spezialstudiengang Kindheitspädagogik, 
auch angeboten als Bildung und Erziehung in 
der Kindheit, Elementarpädagogik oder Früh-
pädagogik.

Das große Interesse spiegelt sich in der 
schnell wachsende Zahl von Bewerbern und 
einem Anstieg des Numerus clausus wider. 
Hochschulen müssen immer mehr Studier- 
willigen eine Absage erteilen. Die Studien-

platzklage bietet abgelehnten Bewerbern eine 
gute Chance, das gewünschte Studium den-
noch aufnehmen zu können.

Die Erfolgsaussichten einer Studienplatzklage 
im Fach Soziale Arbeit sind für diejenigen, die 
nicht ortsgebunden sind und unserer Klage-

empfehlung folgen, sehr gut. Anders als in 
medizinischen Studiengängen treffen in den 
gerichtlichen Verfahren um einen außerkapa-
zitären Studienplatz im Studiengang Soziale 
Arbeit deutlich weniger Antragsteller aufei-

nander. 

Bislang konnten sich alle unserer Mandanten, 
die mindestens zwei Hochschulen für Studi-
enplatzklagen auswählten, über einen Studi-
enplatz in Soziale Arbeit freuen.

Nach unserer Einschätzung ist es ratsam, Stu-
dienplatzklagen gegen 2-3 Hochschulen 
durchzuführen.

Voraussetzung für die Durchführung einer 
Studienplatzklage sind Hochschulanträge au-

ßerhalb der festgesetzten Kapazität, die wir 
für unsere Mandanten bei der jeweiligen 
Hochschule stellen und für die bestimmte 
Fristen gelten (oben 3.). Lassen Sie sich hierzu 
rechtzeitig von uns beraten.
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6.4 Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Wirtschafts-
wissenschaften

Ungebrochen ist das Interesse an wirtschafts-
wissenschaftlichen Studiengängen. Der Studi-
engang Betriebswirtschaftslehre ist nach den 

Daten des Statistischen Bundesamtes mit über 
200.000 Studierenden das beliebteste Studi-
enfach in Deutschland. 

Neben den klassischen Universitätsstudien-
gängen BWL, VWL und Wirtschaftswissenschaf-

ten etablieren sich besonders an Fachhoch-
schulen immer mehr wirtschaftswissenschaft-
liche Studiengänge, die auf bestimmte Wirt-
schaftsbranchen zugeschnitten sind oder ei-
nen internationalen Bezug aufweisen. 

Je nach Studiengang und Studienort variieren 
die Bewerberzahlen und damit die Auswahl-
grenzen stark. Während an den Berliner Hoch-
schulen teilweise ein Abiturdurchschnitt von 
1,5 nötig war, um einen BWL-Studienplatz zu 

bekommen, boten andere Hochschulen den 
Studiengang BWL gänzlich zulassungsfrei an.

An besonders beliebten Hochschulen und in 
gefragten neuen Studiengängen entdecken 
immer mehr Bewerber die Möglichkeit der 

Studienplatzklage. Gleichwohl sind die An-
tragstellerzahlen in den gerichtlichen Verfah-
ren überschaubar und die Erfolgschancen 
hoch. Bislang konnten in fast allen Verfahren 
zusätzliche Studienplätze in den Studiengän-

gen BWL, VWL, Wirtschaftswissenschaften und 
Economics, aber auch in verwandten Studien-

gängen wie Wirtschaftsingenieurwesen, Wirt-
schaftskommunikation, Wirtschaftspsycholo-
gie und Sportmanagement erstritten werden.

Wir empfehlen, Studienplatzklagen gegen 2-3 
Hochschulen durchzuführen. Bei der Auswahl 
ist insbesondere die von einigen Verwaltungs-
gerichten vertretene Rechtsauffassung zu be-
achten, wonach eine Studienplatzklage im Eil-

verfahren keinen Erfolg haben kann, wenn 
eine anderweitige zulassungsfreie Studien-
möglichkeit besteht (siehe oben 5.).

Voraussetzung für die Durchführung einer 
Studienplatzklage sind Hochschulanträge au-
ßerhalb der festgesetzten Kapazität, die wir 

für unsere Mandanten bei der jeweiligen 
Hochschule stellen und für die bestimmte 
Fristen gelten (oben 3.). Lassen Sie sich hierzu 
rechtzeitig von uns beraten.

6.5 Molekulare Medizin, Humanbiologie, Biomedizin

Immer mehr naturwissenschaftlich interessier-
te Bewerber entscheiden sich für eine Ausbil-

dung auf dem spannenden Gebiet der medizi-
nischen Grundlagenforschung. Mit den Studi-
engängen Molekulare Medizin, Humanbiolo-
gie, Biomedizin bzw. Molecular Life Science 
bieten derzeit rund 15 Universitäten hierfür 

beste Möglichkeiten. 

Auch diejenigen, die noch keinen Studienplatz 
in der Humanmedizin erhalten haben, nutzen 
die Molekularmedizin gern als Einstieg.



studienplatz-klage.de  Stand  15. Oktober 2022 17

Längst sind auch in diesen Studiengängen die 
Auswahlgrenzen gestiegen und Studienplätze 
rar. Durchschnittlich war zuletzt eine Abitur-

note von 1,5 gefragt, um einen der begehrten 
Plätze zu bekommen. 

Für die abgelehnten Bewerber bietet sich über 
die Studienplatzklage die Chance, das 
Wunschstudium dennoch ohne lange Warte-

zeit aufnehmen zu können. 

Wir empfehlen, Studienplatzklagen gegen 2-3 
Hochschulen durchzuführen.

Voraussetzung für die Durchführung von Stu-

dienplatzklagen sind Hochschulanträge au-
ßerhalb der festgesetzten Kapazität, die wir 
für unsere Mandanten bei den jeweiligen 
Hochschulen stellen und für die bestimmte 
Fristen gelten (oben 3.). Lassen Sie sich hierzu 

rechtzeitig von uns beraten.

6.6 Weitere Bachelorstudiengänge

Auch für andere Studiengänge wie Kommuni-
kations- und Medienwissenschaften, Erzie-

hungswissenschaften, Sportwissenschaften, 
Maschinenbau, Wirtschaftsinformatik, Germa-
nistik, Biochemie usw. gilt nach wie vor: Die 
Zahl der Antragsteller ist in den meisten Ver-
fahren überschaubar. Grundsätzlich bestehen 

daher in den nichtmedizinischen Studiengän-
gen außerordentlich gute Erfolgsaussichten.

Vielerorts hat sich durchgesetzt, dass die Uni-
versitäten im Wege eines Vergleichsabschlus-
ses die Antragsteller zulassen, wenn deren 

Zahl 3 bis 4 nicht übersteigt.

Auf die Erfolgsaussichten in den einzelnen 
weiteren Studiengängen kann wegen der Viel-
zahl von Studienmöglichkeiten und Hochschu-
len an dieser Stelle nicht eingegangen werden. 

Zur Einschätzung der jeweiligen Erfolgsaus-
sichten fragen Sie bitte bei uns nach.

Bislang haben wir fast alle unsere Mandanten, 
die einen nichtmedizinischen Studiengang 
gewählt haben, mit einem Studienplatz in Ih-
rem Wunschstudium versorgen können. Im 
Unterschied zu den medizinischen Studien-

gängen konnte dabei häufig auch der Orts-
wunsch erfüllt werden. 

Voraussetzung ist jedoch, dass die Fristen für 
außerkapazitäre Hochschulanträge eingehal-
ten werden (oben 3.). Bei einigen Hochschulen 

und Studiengängen, insbesondere bei Fach-
hochschulstudiengängen, sind Besonderheiten  
zu beachten. 

Warten Sie nicht erst auf Ihre Ablehnungsbe-
scheide, sondern lassen Sie sich rechtzeitig 

von uns beraten.

Wichtiger Hinweis für Interessenten einer Stu-
dienplatzklage in Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Nordrhein-Westfalen, im Saarland, in Schles-

wig-Holstein, teilweise auch Niedersachsen: 
Bitte bewerben Sie sich unbedingt auch ei-
genständig im regulären Vergabeverfahren auf 
einen Studienplatz an diesen Hochschulen.
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6.7 Master Psychologie

Im Studienfach Psychologie kommt dem

Masterstudium eine elementare Bedeutung zu. 
Nur wer einen Masterabschluss hat, kann eine 
Ausbildung zum Psychologischen Psychothe-
rapeuten absolvieren oder im Bereich der Kli-
nischen Psychologie arbeiten. Aber auch in 

der Wirtschaft und weiteren Berufsfeldern er-
höht der Master die Karrierechancen. Die   
überwiegende Mehrheit aller Absolventen des 
Bachelorstudiums der Psychologie strebt ein 
Masterstudium der Psychologie an.

Masterstudiengänge der Psychologie werden 
an derzeit 48 Universitäten mit verschiedenen 
Studienschwerpunkten angeboten. Aufgrund 
der hohen Nachfrage nimmt auch die Zahl der 
Studienplatzklagen in diesen Studiengang zu. 

Die Erfolgsaussichten sind gleichwohl gut.

Reguläres Vergabeverfahren:

1. Stufe: Eignungsfeststellung für den 
Masterstudiengang Psychologie 

Zunächst prüfen die Hochschulen anhand 
festgelegter Zugangsvoraussetzungen / Eig-
nungsvoraussetzungen, welche Bewerber für 
den Masterstudiengang geeignet sind. Hierzu 
verlangen einige Hochschulen, dass der Bach-

elorabschluss oder der Notendurchschnitt ei-
ne bestimmt Mindestnote aufweisen. Andere 
Hochschulen fordern bestimmte Teilleistun-
gen im Bachelorstudium. 

Stellt die Hochschule durch eine Eignungsprü-

fung fest, dass ein Bewerber nicht geeignet 
sei, muss zur Überprüfung fristgemäß ein 
Rechtsmittel gegen den Bescheid eingelegt 
werden. Dabei ist zu klären, ob die Regelun-
gen der Hochschule mit dem jeweiligen Hoch-

schulgesetz des Bundeslandes und dem 

Grundrecht auf freie Berufswahl vereinbar 
sind. Denkbarer Streitpunkt ist auch, dass die 
Hochschule das absolvierte Erststudium eines 
Bewerbers nicht als gleichwertig ansieht bzw. 
die an einer anderen Hochschule absolvierten 

Module nicht anerkennt. 

2. Stufe: Auswahlverfahren der Hochschule 

Unter den geeigneten Bewerbern führt die 
Hochschule sodann ein Auswahlverfahren 
durch. Die meisten Hochschulen bilden hierfür 

eine Rangliste nach der Bachelornote, bei ei-
nigen Hochschulen fließen auch Leistungen 
aus Spezialgebieten sowie besondere Qualifi-
kationen, praktische Tätigkeiten und außer- 
universitäres Engagement ein. Seltener finden 

auch Auswahlgespräche oder Tests statt. 

Gibt es Ansatzpunkte für Rechtsfehler im 
Auswahlverfahren, muss der Ablehnungsbe-
scheid innerhalb der Rechtsmittelfrist ange-
griffen werden. Lassen Sie ablehnende Be-

scheide durch uns überprüfen. 

Studienplatzklageverfahren: 

Erfüllt ein Bewerber die Zugangsvoraus-
setzungen bzw. wird seine Eignung von der 
Hochschule festgestellt, besteht wie in allen 

zulassungsbeschränkten Studiengängen die 
Möglichkeit einer Studienplatzklage. Im Rah-
men der Studienplatzklage wird geltend ge-
macht, dass die Kapazität fehlerhaft berech-
net wurde und verschwiegene Studienplätze 

vorhanden sind. 

Voraussetzung für die Durchführung von Stu-
dienplatzklagen sind Anträge auf Zulassung 
außerhalb der festgesetzten Kapazität, die wir 
für unsere Mandanten stellen und die an be-

stimmte Fristen gebunden (oben 3.).

Vereinzelt werden diese Fristen auch an die 
Bewerbungsfrist im Auswahlverfahren gekop-
pelt. Am besten informieren Sie sich hierzu 
bereits während Ihrer Bewerbungsphase bei 

uns. Warten Sie nicht erst auf Ihre Ableh-
nungsbescheide im regulären Bewerbungsver-
fahren, denn dann ist in einigen Bundeslän-
dern die Frist für die außerkapazitären Hoch-
schulanträge bereits verstrichen.
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Unser Rat: Optimieren Sie Ihre Studienplatzklage Psychologie Master zum
Wintersemester 2022/23 

✓ Erstens: Bewerben Sie sich bitte an allen für Sie in Frage kommenden Hochschulen 
eigenständig im regulären Vergabeverfahren auf einen Studienplatz.

✓ Zweitens: Beauftragen Sie uns möglichst früh mit der Versendung der außerkapazitären 
Hochschulanträge an die Hochschulen mit frühen Fristen. Melden Sie sich möglichst bereits 
vor Bewerbungsschluss bei uns. Wer nichts unternimmt, weil er erst das Ergebnis im 

regulären Vergabeverfahren abwarten will, kann in vielen Bundesländern keine Studien-
platzklage betreiben! Ihr Vorteil: Durch die gestufte Mandatsbearbeitung wahren Sie sich 
alle Chancen auf erfolgversprechende Studienplatzklagen, auch wenn Sie sich erst später 
entscheiden möchten, ob, gegen wie viele und gegen welche Universitäten Sie eine 
Studienplatzklage wünschen.

✓ Drittens: Orientieren Sie sich bei der Auswahl der zu verklagenden Hochschulen an 
unserem Hochschulranking zu den Erfolgsaussichten einer Studienplatzklage im 
Studiengang Psychologie Master. Dieses Ranking lassen wir Ihnen Ende August 2022 
zukommen. Mandanten, die sich bei der Auswahl der Hochschulen an unserem 
Hochschulranking orientieren, sparen bares Geld! Unsere Strategie: Optimal klagen und 

Kosten begrenzen. Bei der Prognose hinsichtlich der erfolg-versprechenden Hochschulen 
waren wir bislang außerordentlich erfolgreich.

✓ Viertens: Beschränken Sie sich bei der Auswahl der zu verklagenden Hochschulen 
möglichst nicht auf nur eine Universität.

6.8 Weitere Masterstudiengänge 

In den letzten Jahren ist die Zahl der Bewerber 
um einen Masterstudienplatz kontinuierlich 
gestiegen. Das Angebot an Universitäten und 
Fachhochschulen ist riesig. Es reicht von klas-

sischen Fächern wie BWL Master, Wirtschafts-
ingenieurwesen Master oder Soziale Arbeit 
Master bis hin zu stark spezialisierten Studi-
engängen wie Medizinisches Informationsma-
nagement Master, Tourismusmanagement 

Master oder Erneuerbare Energien Master. 

Abgelehnte Bewerber versuchen auch hier, 
ihren Masterstudienplatz vor dem Verwal-
tungsgericht einzuklagen. Die Rechtsschutz-
möglichkeiten sind vielfältig. 

Die Erfolgsaussichten beurteilen wir grund-
sätzlich mit sehr gut. Wir konnten bislang na-
hezu allen unseren Mandanten zu einem Stu-
dienplatz verhelfen.

Reguläres Vergabeverfahren:

Im regulären Vergabeverfahren ermittelt die 
Hochschule zunächst, welche Bewerber für 
den entsprechenden Studiengang geeignet 
sind. Gegen ablehnende Entscheidungen der 
Hochschule im Eignungsfeststellungsver-

fahren kann zur Überprüfung ein Rechtsmit-
tel gegen den Bescheid eingelegt werden. Da-
bei ist zu klären, ob die Regelungen mit dem 
jeweiligen Hochschulgesetz des Bundeslandes 
und dem Grundrecht auf freie Berufswahl ver-

einbar sind. 
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Unter den als geeignet eingestuften Bewer-
bern führt die Hochschule ein Auswahlver-
fahren durch. Soweit die Eignung eines Be-

werbers festgestellt wurde, dieser aber im 
Auswahlverfahren keinen Studienplatz erhal-
ten hat, kann überprüft werden, ob dieses 
rechtmäßig verlief, d.h. Kriterien herangezo-
gen wurden, die mit dem Landesrecht - dort 

dem jeweiligen Hochschulgesetz bzw. dem 
jeweiligen Hochschulzulassungsgesetz - ver-
einbar sind. Bei der Heranziehung der Aus-
wahlkriterien sollte die Bachelornote eine be-
sondere Gewichtung erhalten. Gibt es Ansatz-

punkte für Rechtsfehler im Auswahlverfahren, 
muss der Ablehnungsbescheid innerhalb der 
Rechtsmittelfrist angegriffen werden.

Studienplatzklageverfahren:

Bewerber, die die Eignungsprüfung bestanden 

haben oder voraussichtlich bestehen werden, 
können geltend machen, dass die Kapazität 

fehlerhaft berechnet worden ist und es ver-
schwiegene Studienplätze gibt. 

Voraussetzung für die Durchführung von Stu-

dienplatzklagen sind Anträge auf Zulassung 
außerhalb der festgesetzten Kapazität, die wir 
für unsere Mandanten bei den jeweiligen 
Hochschulen stellen. Diese außerkapazitären 
Hochschulanträge sind an bestimmte Fristen 

gebunden (oben 3.). Vereinzelt werden diese 
Fristen auch an die Bewerbungsfrist im Aus-
wahlverfahren gekoppelt. Am besten informie-
ren Sie sich bereits während Ihrer Bewer-
bungsphase bei uns.

Vertrauen Sie nicht auf Aussagen des Lehrper-
sonals, jeder Bachelorabsolvent Ihrer Hoch-
schule werde einen Masterstudienplatz erhal-
ten. Derartige „Zusagen“ sind für die Hoch-
schule nicht bindend. Wichtig ist daher auch 

hier unsere möglichst zeitige Beauftragung, 
damit keine Fristen versäumt werden.

7. Kosten

7.1 Überblick über die Gesamtkosten

Die Gesamtkosten der Studienplatzklage setzen sich zusammen aus: 

✓ unserer Vergütung

✓ den Gerichtskosten

✓ den Kosten des Anwalts der verklagten Hochschule (soweit diese einen Anwalt beauftragt 
hat) oder den Auslagen der Hochschule und

✓ eventuell den Kosten des Verwaltungsverfahrens.

Die Gebühren aller am Verfahren Beteiligten 

sind gesetzlich geregelt und richten sich 
grundsätzlich nach den von den jeweiligen 
Verwaltungsgerichten festgesetzten Streitwer-
ten. Da die Verwaltungsgerichte die Streitwer-
te unterschiedlich festsetzen (zwischen 

1.000 € und 5.000 €), entstehen je Studien-
platzklageverfahren Gebühren in unterschied-
licher Höhe.

Auf Wunsch nennen wir Ihnen gern die nach 
unserer Erfahrung zu erwartenden Kosten für 

die von Ihnen ausgewählten Hochschulen. 

In den Studiengängen Psychologie Bachelor 
und Master erhalten Sie eine komplette Über-

sicht im Rahmen der Rankingliste. Für Sie er-

gibt sich so die Möglichkeit, Ihr Klagepro-
gramm an den gegebenen finanziellen Mög-
lichkeiten auszurichten. Es können Hochschu-
len ausgewählt werden, für die ein niedriger 
Gegenstandswert gilt und/oder die keinen 

Anwalt mit ihrer Vertretung beauftragen. Vor 
der Einlegung eines Rechtsmittels stimmen 
wir uns auf Wunsch mit Ihnen ab.

Sie wollen wissen, wie hoch die voraussichtli-
che Gesamtkostenbelastung für Sie ist? Wir 

haben für Sie die durchschnittlichen Gesamt-
kosten je verklagte Hochschule ermittelt:
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Kalkulieren Sie bitte mit folgenden durchschnittlichen Gesamtkosten:

Gesamtkostenschätzung für Psychologie Bachelor

je Verfahren ca. 1.500,- €

Gesamtkostenschätzung für Sonstige Studiengänge

je Verfahren ca. 2.200,- €

Berechnungsgrundlage für die durchschnittli-

chen Gesamtkosten sind die von uns in der 
jüngeren Vergangenheit durchgeführten Ka-
pazitätsverfahren. Abweichungen bei den Ge-
samtkosten nach oben oder unten sind im 
Einzelfall möglich, etwa wenn Hochschulen 

mit günstigeren Verfahrenskosten ausgewählt 

werden, wenn Gerichte Verfahrensabläufe än-
dern oder andere Streitwerte als bislang fest-
setzen oder wenn sich Hochschulen entgegen 
bisheriger Praxis anwaltlich vertreten lassen.

7.2 Vergütung unserer anwaltlichen Tätigkeit im Studiengang Psychologie 
Bachelor

Vorgerichtliche anwaltliche Tätigkeit

Wir stellen für Sie fristwahrende außerkapazi-
täre Hochschulanträge (oben 3.) und bespre-
chen mit Ihnen unser Hochschulranking zu 
den Erfolgsaussichten der beabsichtigten Stu-
dienplatzklage. Für die optimale Vorbereitung 

Ihrer Studienplatzklageverfahren berechnen 
wir einmalig 500,00 €. Wenn für Sie nur eine 
bestimmte Hochschule in Betracht kommt, 
berechnen wir für einen einzelnen außerkapa-
zitären Hochschulantrag 300,00 €.

Gerichtliche anwaltliche Tätigkeit

Wir berechnen folgendes Pauschalhonorar:

Zahl der verklagten Universitäten: Pauschalhonorar (inkl. 19 % USt.)

1 Hochschule 1.000,00 €

2 Hochschulen 1.950,00 €

3 Hochschulen 2.850,00 €

4 Hochschulen 3.700,00 €

5 Hochschulen 4.500,00 €

Vergleich auf endgültige Zulassung

einmalig + 875,00 €

Das Pauschalhonorar umfasst unsere Tätigkeit 
im Eilverfahren, für die fristwahrende Klage 
bzw. Widerspruch, soweit eine Universität ei-
nen außerkapazitären Ablehnungsbescheid 
erlässt, sowie ein eventuell erforderlich wer-

dendes Beschwerdeverfahren. 

Sofern Sie durch einen Vergleich mit einer 
Hochschule einen endgültigen und nicht nur 
vorläufigen Studienplatz zugesprochen be-
kommen, erhöht sich unser Anwaltshonorar 
wegen dieses für Sie günstigen Vergleichs-

mehrwertes. Dann fällt zusätzlich zum Pau-
schalhonorar eine Einigungsgebühr in Höhe 
von 875,00 € an.
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7.3 Vergütung unserer anwaltlichen Tätigkeit in sonstigen Bachelorstudien-
gängen und in Masterstudiengängen

Vorgerichtliche anwaltliche Tätigkeit

Wir beraten Sie zu den Erfolgsaussichten Ihrer 
Studienplatzklage und stellen für Sie fristwah-
rende außerkapazitäre Hochschulanträge   

(oben 3.).

Für die Stellung von bis zu 3 außerkapazitären 
Hochschulanträgen berechnen wir einmalig 
300,- €.

Gerichtliche anwaltliche Tätigkeit

Wir berechnen folgendes Pauschalhonorar:

Zahl der Hochschulen: Pauschalhonorar (inkl. 19 % USt.)

je Hochschule 1.250,00 €

Vergleich auf endgültige Zulassung

einmalig + 875,00 €

Für Masterstudiengänge, bei denen auch die Auswahlentscheidung innerhalb der Kapazität 

oder die Eignungsfeststellung streitig ist, berechnen wir folgendes Pauschalhonorar:

Zahl der Hochschulen: Pauschalhonorar (inkl. 19 % USt.)

je Hochschule 1.500,00 €

Vergleich auf endgültige Zulassung

einmalig + 875,00 €

Das Pauschalhonorar umfasst unsere Tätigkeit 
im Eilverfahren, für die fristwahrende Klage 
bzw. Widerspruch sowie ein eventuell erfor-

derlich werdendes Beschwerdeverfahren. 

Sofern Sie durch einen Vergleich mit einer 
Hochschule einen endgültigen und nicht ledig-
lich vorläufigen Studienplatz zugesprochen 
bekommen, erhöht sich unser Anwaltshonorar 

wegen dieses für Sie günstigen Vergleichs-
mehrwertes. Dann fällt zusätzlich zum Pau-
schalhonorar eine Einigungsgebühr in Höhe 
von 875,00 € an.
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7.4 Gerichtskosten

Für die Tätigkeit der Gerichte fallen in jedem 

Verfahren Gerichtskosten an. Die Höhe der 
Gebühren richtet sich nach dem Streitwert. 
Dieser wird von den Verwaltungsgerichten 
zwischen 1.000 € und 5.000 € festgesetzt. In 
einem etwaigen Hauptsacheverfahren beträgt 

der Streitwert grundsätzlich 5.000 €. 

Im Eilverfahren werden die Gerichtskosten 

nach Abschluss des Verfahrens von der je-
weils zuständigen Gerichtskasse geltend ge-
macht. Anders in einem etwaigen Hauptsa-
cheklageverfahren, dort muss der Kläger die 
Gerichtskosten zunächst vorstrecken, damit 

das Verfahren eingeleitet werden kann.

Anfallende Gerichtskosten:

Streitwerte Eilverfahren Eilverfahren
ermäßigt

Beschwerde Klageverfahren Klageverfahren
ermäßigt

1.000 € 87,00 € 29,00 € 116,00 € 174,00 € 58,00 €

2.000 € 147,00 € 49,00 € 196,00 € 294,00 € 98,00 €

2.500 € 178,50 € 59,50 € 238,00 € 357,00 € 119,00 €

3.750 € 210,00 € 70,00 € 280,00 € 420,00 € 140,00 €

5.000 € 241,50 € 80,50 € 322,00 € 483,00 € 161,00 €

Für jedes Verfahren fallen die angegebenen 
Gerichtskosten zzgl. Auslagen der Gerichte 
für Kopien etc. an. Eine Ermäßigung der 

Gerichtskosten tritt bei Abschluss eines Ver-
gleiches, bei Rücknahme oder anderer Erledi-
gung ein.

7.5 Kosten der von den Hochschulen beauftragten Anwälte, Auslagen der
Universitäten

Soweit sich die Hochschule vor Gericht anwalt-
lich vertreten lässt, beträgt die Gebühr des 
„Uni-Anwalts“ je Verfahren 540,50 € bei ei-
nem Streitwert von 5.000 € oder 367,23 € bei 

einem Streitwert von 2.500 €. 

Findet eine mündliche Verhandlung oder Be-
sprechung mit der Gegenseite statt, kann eine 
Terminsgebühr in Höhe von 317,02 € (Streit-
wert 2.500 €) bzw. 476,95 € (Streitwert 

5.000 €) hinzukommen. 

Werden Anträge oder Klagen zurückgenom-
men, werden die Kosten des „Uni-Anwalts“ 
ebenfalls geltend gemacht.

Die Hochschulen können, wenn sie sich nicht 

anwaltlich vertreten lassen, in jedem Verfah-
ren eine Auslagenpauschale von 20,00 € gel-
tend machen, wovon leider auch immer mehr 
Hochschulen Gebrauch machen.

7.6 Kosten des Verwaltungsverfahrens

Kosten im Verwaltungsverfahren entstehen, 
wenn die Universität mit Ablehnungsbeschei-
den auf die außerkapazitären Hochschulan-

träge reagiert, gegen die dann mit einem Wi-

derspruch vorgegangen werden muss. Wider-
spruchsgebühren fallen derzeit nur in Bremen, 
Darmstadt, Hamburg und in Schleswig-

Holstein an.
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7.7 Kostentragung

Wer verliert, zahlt. Dieser Grundsatz gilt im 

Kapazitätsprozessrecht nur eingeschränkt. 
Die gesamten Kosten des jeweiligen Verfah-
rens muss der Antragsteller tragen, wenn das 
Gericht feststellt, dass keine Studienplätze im 
gewünschten Studiengang vorhanden sind 

und es den Antrag ablehnt. 

Einige Gerichte verpflichten die Antragsteller 
aber auch dann, die Verfahrenskosten 
vollständig zu tragen, wenn die Universität 
zwar zur Verteilung einer bestimmten Anzahl 

von Studienplätzen verpflichtet wurde, der 
Antragsteller jedoch nicht ausgelost wurde 
oder die Zahl der außerkapazitären Studien-
plätze im Vergleich zur Bewerberzahl sehr 
gering war.

Manche Gerichte bilden Kostenquoten. Die 
Kostenentscheidung richtet sich dann nach 
der Anzahl der am Verfahren Beteiligten und 

der vom Gericht festgesetzten Anzahl außer-

kapazitärer Studienplätze. Hat das Gericht 
z. B. 4 Studienplätze „gefunden“ und sind am 
Verfahren 20 Antragsteller beteiligt, wird die 
Kostenentscheidung dieser Verwaltungsge-
richte 1/5 der Kosten der Universität und 4/5 

der Kosten den Antragstellern zuweisen. Nach 
unserer Auffassung entspricht eine derartige 
Quotenbildung aber nicht den gesetzlichen 
Grundlagen, da die Anzahl der Verfahrensbe-
teiligten eine vom einzelnen Antragsteller 

nicht zu beeinflussende Größe ist. 

Deshalb gehen immer mehr Gerichte dazu 
über, dass Antragsteller und Hochschule ihre 
Kosten selbst zu tragen haben, sobald auch 
nur ein Studienplatz an der jeweiligen Hoch-

schule gefunden wird (Kostenaufhebung). 
Diese interessengerechte Praxis führt dazu, 
dass die Antragsteller von den Kosten der 
Hochschulanwälte entlastet werden.

7.8 Sind die Kosten steuerlich absetzbar?

Belege sammeln kann sich lohnen! Steuerlich 
absetzbar bei eigenem Einkommen oder bei 
Zusammenveranlagung mit einem Ehepartner, 
bei allen anderen im Wege eines jährlichen 
Verlustvortrages für die Zukunft, sind in je-

dem Fall die Kosten für eine zweite Ausbil-
dung, etwa für ein Studium nach einer Berufs-
ausbildung, ein Master- nach dem Bachelor-
studium, ein Medizinstudium nach dem Ret-
tungssanitäter-Kurs. Absetzen lassen sich bei-

spielsweise Studiengebühren und Semester-
beiträge, Fahrtkosten und Ausgaben für Ar-
beitsmittel. 

Aufwendungen für die erstmalige Berufs-
ausbildung oder für ein Erststudium, das zu-

gleich eine Erstausbildung vermittelt, können 
hingegen nach dem Einkommensteuergesetz 
(EStG) nicht als Werbungskosten abgesetzt 
werden, unterfallen aber einem der Höhe nach 
begrenzten Sonderausgabenabzug. Das Bun-

desverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 
19.11.2019 entschieden, dass solche Auf-
wendungen als privat (mit-)veranlasst zu qua-

lifizieren und deshalb den Sonderausgaben 
zuzuordnen seien. Die Erstausbildung oder 
das Erststudium unmittelbar nach dem Schul-
abschluss vermittele nicht nur Berufswissen, 
sondern präge die Person in einem umfassen-

deren Sinne, indem sie die Möglichkeit biete, 
sich seinen Begabungen und Fähigkeiten ent-
sprechend zu entwickeln und allgemeine 
Kompetenzen zu erwerben, die nicht zwangs-
läufig für einen künftigen konkreten Beruf 

notwendig seien. Sie weise eine besondere 
Nähe zur Persönlichkeitsentwicklung auf. 
Auch die Begrenzung des Sonderausgabenab-
zugs für Erstausbildungskosten der Höhe 
nach sei verfassungsrechtlich nicht zu bean-

standen.

Bitte beachten Sie, dass Dr. Selbmann Bergert 
& Hägele keine Steuerberatung im Einzelfall 
leistet. Wenden Sie sich hierzu bitte an einen 
Steuerberater. Unser Kooperationspartner, 

Herr Steuerberater Landgraf, steht Ihnen gern 
zur Verfügung.
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8. Rechtsschutzversicherung
Neuverträge: 

Die folgenden Rechtsschutzversicherungen 
versichern derzeit mitunter in Sonder- oder 
Zusatztarifen noch in begrenztem Umfang 
Studienplatzklageverfahren:

Allrecht: Begrenzung auf 1 Studienplatzklage-

verfahren je Kalenderjahr. Demnach sind die 
Durchführung von einem Studienplatzklage-
verfahren im Wintersemester und die Durch-
führung eines weiteren Studienplatzklagever-
fahrens im darauffolgenden Sommersemester 

möglich. Die Wartezeit beträgt 3 Monate.

ARAG: Begrenzung auf 5 Studienplatzklage-
verfahren in der Laufzeit des Rechtsschutzver-
trages. Die Wartezeit beträgt 3 Jahre.

Allianz: Begrenzung auf 1 Studienplatzklage-

verfahren in der Laufzeit des Rechtsschutzver-
trages. Die Wartezeit beträgt 3 Monate.

Advocard: Begrenzung auf 1 Studienplatzkla-
geverfahren in der Laufzeit des Rechtsschutz-
vertrages. Die Wartezeit beträgt 12 Monate.

Badische Versicherung BGV: Begrenzung auf 
1 Studienplatzklageverfahren je Kalenderjahr. 
Die Wartezeit beträgt 6 Monate.

Concordia: Begrenzung auf 1 Studienplatz-
klage in der Laufzeit des Rechtsschutzvertra-

ges. Die Wartezeit beträgt 3 Monate.

ÖRAG: Begrenzung auf 1 Studienplatzklage-
verfahren je Kalenderjahr. Die Wartezeit be-
trägt 12 Monate.

VGH Versicherungen / Landwirtschaftliche 

Brandkasse Hannover: Begrenzung auf 1 
Studienplatzklageverfahren je Semester. Die 
Wartezeit beträgt 3 Monate.

Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der Angaben können wir nicht über-

nehmen. Da es sehr viele Rechtsschutzversi-
cherungen gibt, ist es leider nicht möglich, 
dass wir laufend über den aktuellen Stand der 
Rechtsschutzbedingungen informiert sind.

Altverträge:

Zeitweilig wurden Studienplatzklageverfahren 
von folgenden Rechtsschutzversicherungen 
ohne zahlenmäßige Begrenzung versichert, so 
dass Versicherungsnehmer mit entsprechen-
den Altverträgen umfassenden Deckungs-

schutz für die Durchführung von Studien-
platzklageverfahren beanspruchen können: 

Advocard, Allianz, ARAG, Auxilia, Concordia,  
D.A.S., DEURAG, DEVK, Domcura, HDI Ger-
ling, ÖRAG, Provinzial, Rechtsschutz-Union, 

Roland, R + V Versicherung, VHV, Württem-
bergische, Zurich. 

Mit der R + V Versicherung und der Zurich 
haben wir eine Sondervereinbarung für Altver-
träge abgeschlossen.

Für die Frage, ob Versicherungsschutz be-
steht, kommt es darauf an, wann der Vertrag 
geschlossen wurde und welche Rechtsschutz-
bedingungen für diesen Vertrag gelten. 
Grundsätzlich sind das die Allgemeinen 

Rechtsschutzbedingungen (ARB) und sonsti-
gen Abreden bei Vertragsschluss, es sei denn, 
mit dem Versicherungsnehmer wurde eine 
Vertragsänderung rechtswirksam vereinbart.

Versicherungsschutz besteht, wenn im Versi-

cherungsvertrag der Verwaltungsrechtsschutz 
eingeschlossen ist, und zwar über den ver-
kehrsverwaltungsrechtlichen Schutz hinaus. 
Des Weiteren darf das Hochschulzulassungs-
recht bzw. dürfen Studienplatzklage- oder Ka-

pazitätsverfahren nicht ausdrücklich ausge-
nommen sein. 

Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt 
sich in der Regel aus dem Versicherungs-
schein zusammen mit den Allgemeinen 

Rechtsschutzbedingungen, dort § 2 (Leis-
tungsarten) und folgende, die bei Vertrags-
schluss ausgehändigt werden.
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Sofern keine zahlenmäßige Begrenzung ver-
einbart ist, bestand lange Zeit Streit mit den 
Rechtsschutzversicherungen über die Zahl der 

versicherten Studienplatzklageverfahren. In 
einem grundlegenden Urteil des Oberlandes-
gerichts Celle aus dem Jahr 2007 wurde die 
Concordia verurteilt, die Kosten für 10 Studi-
enplatzklageverfahren zu übernehmen. Auch 

das Oberlandesgericht Frankfurt in Prozessen 
gegen die DEURAG und das Landgericht Mün-
chen in einem Klageverfahren gegen die 
Rechtsschutz Union verurteilten die verklagten 
Versicherungen zur Kostenübernahme von 10 

Studienplatzklageverfahren. 

Die von der Concordia und der DEURAG einge-
legten Revisionen zum Bundesgerichtshof 
wurden in der mündlichen Verhandlung am 
23.09.2009 von den Versicherungen fallenge-

lassen, nachdem der Bundesgerichtshof zu 

erkennen gegeben hatte, dass er den Rechts-
schutzbedingungen keine Begrenzung auf 10 
Verfahren entnehmen könne.

Ist das Verwaltungsrecht versichert, kann die 
Versicherung im Zuge der Deckungsanfrage 
aber die Darlegung von Tatsachen verlangen, 
woraus auf hinreichende Erfolgsaussichten in 
den Studienplatzklageverfahren gerade gegen 

die ausgewählten Hochschulen geschlossen 
werden kann. Hierzu sind regelmäßig nur ver-
sierte, auf Hochschulzulassungsrecht speziali-
sierte Rechtsanwälte in der Lage.

Wir prüfen für Sie gern, ob vertraglich Versi-

cherungsschutz besteht und übernehmen 
selbstverständlich die Korrespondenz mit der 
Versicherung.

9. Prozesskostenhilfe (PKH)
Voraussetzung für die Gewährung von staatli-
cher Prozesskostenhilfe ist, dass der Studien-

bewerber mit der Erklärung über die persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnisse nach-
weisen kann, die Prozesskosten nicht aufbrin-
gen zu können. Den entsprechenden Vordruck 
erhalten Sie von uns. 

Sofern Sie nicht bereits eine Ausbildung abge-
schlossen haben, kann Prozesskostenhilfe nur 
„elternabhängig“ gewährt werden. D. h. die 
Voraussetzungen für die Bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe müssen auch bei Ihren Eltern 

vorliegen. Auch diese müssen dann eine ent-
sprechende Erklärung über ihre persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse beim Ver-
waltungsgericht einreichen. Grund: Ein an sich 
gegebener Anspruch eines Studienbewerbers 

auf staatliche Prozesskostenhilfe wird von 
seinem Anspruch auf den so genannten Pro-
zesskostenvorschuss gegen die Eltern ver-
drängt, sofern diese nicht ebenfalls unvermö-
gend sind. Denn der Anspruch auf Prozess-

kostenvorschuss gegen die Eltern ist Teil des 
Anspruchs auf Ausbildungsunterhalt.

Für die Bewilligung von PKH ist es weiter er-
forderlich, dass das gerichtliche Verfahren 

Aussicht auf Erfolg hat. Dies ist aus unserer 
Sicht zu bejahen, wenn das Gericht Studien-
plätze außerhalb der Kapazität findet. Nicht 
selten entscheiden die Gerichte über PKH-An-
träge erst sehr spät und zusammen mit der 

Sache. Sind keine Studienplätze zu vergeben, 
muss der Antragsteller letztlich doch für die 
Kosten aufkommen. 

Achtung: Von der Prozesskostenhilfe werden 
nur die eigenen Anwaltskosten und die Ge-

richtskosten übernommen, nicht aber die Kos-
ten der Gegenseite! Dieser Fall tritt ein, wenn 
das Gericht entscheidet, dass die Antragsteller 
die Kosten des gerichtlichen Verfahrens ganz 
oder teilweise zu tragen haben (oben 7.7). Der 

Antragsteller wird dann trotz Prozesskosten-
hilfe an den Kosten der Gegenseite beteiligt.
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10. Die Mandatserteilung

Setzen Sie sich bitte mit uns telefonisch unter 
0341/ 306 70 70 in Verbindung. 

Oder füllen Sie gleich online den Fragebogen 

für Interessenten einer Studienplatzklage aus.

Nach Erhalt Ihrer Nachricht übermitteln wir 
Ihnen entsprechende Vereinbarungen zur Un-
terschrift. In diesen ist geregelt, womit Sie uns 
beauftragen und welche Vergütung wir dafür 

erhalten. Außerdem benötigen wir von Ihnen 
eine Vollmacht und eine eidesstattliche Versi-
cherung, die wir für Sie vorbereiten und die 
Sie sich bitte vollständig und gründlich vor 
Unterzeichnung durchlesen, da die falsche 

eides-stattliche Versicherung als Straftat ver-
folgt wird. 

Auf Wunsch reichen wir für Sie zunächst die 

außerkapazitären Hochschulanträge ein und 
entscheiden dann gemeinsam mit Ihnen, an 
welchen Hochschulen Studienplatzklagever-
fahren für Sie durchgeführt werden sollen.

In den Studiengängen Psychologie Bachelor 

und Psychologie Master erhalten Sie ab Ende 
August 2023 unser Hochschulranking zu den 
Erfolgsaussichten einer Studienplatzklage 
zum Wintersemester 2023/24. Auf der Grund-
lage dieses Empfehlungsschreibens entschei-

den wir gemeinsam mit Ihnen, an welchen 
Hochschulen Studienplatzklageverfahren für 
Sie durchgeführt werden sollen.

Wenn Sie einen Studienplatz erhalten, werden 
wir Sie unverzüglich telefonisch davon in 

Kenntnis setzen und Ihnen die für die Imma-
trikulation gesetzte Frist mitteilen. Noch bei 
Gericht anhängige Verfahren werden wir zur 
Kostenminimierung beenden, sofern der er-
haltene Studienplatz sicher ist.

Wir hoffen, mit diesen Informationen Ihre Fra-
gen beantwortet zu haben. Sollten Sie weite-
ren Informationsbedarf haben, stehen wir Ih-
nen selbstverständlich jederzeit gern zur Ver-
fügung.

Freundliche Grüße, Ihre Rechtsanwälte

                     Dr. Frank Selbmann Ralf Bergert
                                                  Rechtsanwalt Rechtsanwalt

https://studienplatz-klage.de/formulare/studienplatzklage-2/
https://studienplatz-klage.de/formulare/studienplatzklage-2/
https://studienplatz-klage.de/formulare/studienplatzklage-2/
https://studienplatz-klage.de/formulare/studienplatzklage-2/
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