
Sonderanträge  
Der Hessische Gesetzgeber hat in den Vergabeverfahren in zulassungsbeschränkten Studiengängen die 
Möglichkeit geschaffen, Sonderanträge (Härtefallantrag, Nachteilsausgleich Durchschnittsnote / 
Wartezeit,) zu stellen. Diese sind mit den nachfolgend beschriebenen Nachweisen, (formlos) zusam-
men mit der Bewerbung bis 15.07 eines Jahres (Bewerbung Wintersemester) und bis 15.01. eines Jah-
res (Bewerbung Sommersemester) einzureichen.  

Bitte beachten Sie, dass die hier genannten Informationen und Regelungen nur für Bewerbungen auf 
das erste Fachsemester in grundständigen, zulassungsbeschränkten Studiengänge gelten, nicht für 
Masterstudiengänge, Bewerbungen auf ein Zweitstudium oder höheres Fachsemester! 

 

Härtefallquote  

Laut §11 der Vergabeverordnung Hessen sind bei Vergabe von Studienplätzen in zulassungsbeschränk-
ten Studiengängen durch die Hochschulen des Landes Hessen 5% der zur Verfügung stehenden Stu-
dienplätze (Gesamtzahl der festgesetzten Zulassungszahlen) für Fälle außergewöhnlicher Härte vorge-
sehen: „Die nach Härtegesichtspunkten zu vergebenden Studienplätze werden auf Antrag an Bewerbe-
rinnen und Bewerber vergeben, für die die Nichtzulassung in dem im Zulassungsantrag genannten Stu-
diengang eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde. Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn 
besondere soziale oder familiäre Gründe in der Person der Bewerberin oder des Bewerbers die sofortige 
Aufnahme des Studiums oder einen sofortigen Studienortwechsel zwingend erfordern“  

Sie müssen den Härtefallantrag nachvollziehbar begründen sowie entsprechende Nachweise beifügen.  

Die Anerkennung eines Härtefallantrags führt ohne Berücksichtigung von Leistung oder Wartezeit zur 
sofortigen Zulassung vor allen anderen Bewerber/innen. Da die Anzahl der in der Härtequote zu ver-
gebenden Studienplätze – wie vorstehend ausgeführt – allerdings begrenzt ist, ist es möglich, dass 
nicht jeder Studieninteressierte, der als Härtefall anerkannt wurde, einen Studienplatz erhält. Dies gilt 
vor allem für besonders stark nachgefragte, örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge.  

Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn in der eigenen Person begründet liegende besondere 
soziale oder familiäre Gründe die sofortige Aufnahme des Studiums oder einen sofortigen Studienort-
wechsel zwingend erfordern. Der Nachweis einer (Schwer-)Behinderung allein reicht i.d.R. für die An-
erkennung als Härtefall aber nicht aus. Die Härtefallgründe sind i.d.R. durch ein fachärztliches Gutach-
ten nachzuweisen, das v.a. ausführt, wie sich die Behinderung / chronische Erkrankung konkret nach-
teilig im Studium auswirkt. 

Aus der abzugebenden Begründung muss sich also ergeben, dass Sie sich in einer so schwerwiegenden 
Ausnahmesituation befinden, dass eine sofortige Zulassung zum gewünschten Studium zwingend er-
forderlich ist (z.B. besonders schwere Erkrankung mit Tendenz zur Verschlimmerung).  

Bei der Entscheidung über eine Zulassung als Härtefall werden besonders strenge Maßstäbe angelegt. 

 

Nachteilsausgleich Verbesserung der Wartezeit  

In § 8 Abs. 3 der Vergabeverordnung Hessen heißt es: „Wer nachweist, aus in der eigenen Person lie-
genden, nicht selbst zu vertretenden Gründen daran gehindert gewesen zu sein, die Hochschulzugangs-
berechtigung zu einem früheren Zeitpunkt zu erwerben, wird auf Antrag mit dem früheren Zeitpunkt 
des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung berücksichtigt.“  



Hatten Sie während Ihrer Schulzeit z. B. aufgrund Ihrer Behinderung oder chronischen Erkrankung oder 
aufgrund von längeren Klinikaufenthalten viele Fehlzeiten und mussten deswegen ein Schuljahr wie-
derholen, kann Ihnen dies angerechnet werden. Ein Jahr wird dabei als zwei Wartesemester gerechnet.  

Dem Antrag auf Verbesserung der Wartezeit sind entsprechende Nachweise beizufügen. Aus der darin 
gegebenen Begründung muss sich ergeben, dass Sie durch besondere, nicht von Ihnen zu vertretende 
Umstände daran gehindert waren, die Hochschulzugangsberechtigung zu einem früheren Zeitpunkt zu 
erwerben und damit eine entsprechende Wartezeit zu erreichen. Den Nachweis fügen Sie bitte eine 
Bestätigung Ihrer Schule bei, dass die Hochschulzugangsberechtigung ohne diesen Umstand bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt hätte abgelegt werden können. 

 

Nachteilsausgleich Verbesserung der Durchschnittsnote  

In § 10 Abs. 3 der Vergabeverordnung Hessen heißt es: „Wer nachweist, aus in der eigenen Person 
liegenden, nicht selbst zu vertretenden Gründen daran gehindert gewesen zu sein, eine bessere Durch-
schnittsnote zu erreichen, wird auf Antrag mit der besseren Durchschnittsnote berücksichtigt.“  

War bei Ihnen z. B. aufgrund Ihrer Erkrankung ein deutlicher Leistungsabfall zu verzeichnen, wodurch 
Sie die für Sie sonst üblichen Leistungen nicht erbringen konnten, so kann Ihnen unter Umständen eine 
bessere Durchschnittsnote angerechnet werden.  

Als Nachweis benötigen Sie zwingend hier ein Schulgutachten (nicht einzelner Lehrpersonen), in dem 
Ihre Leistungen über einen längeren Zeitraum beschrieben sind und aus dem hervorgeht, dass Sie un-
ter „normalen“ Umständen eine bessere Durchschnittsnote erreicht hätten. Es muss ganz konkret eine 
Prognose der Durchschnittsnote, die Sie hätten erreichen können, enthalten. Bitte fügen Sie alle Un-
terlagen, auf die sich das Schulgutachten stützt, Ihrer Bewerbung bei. 

Dies ist insbesondere bei längerer krankheitsbedingter Abwesenheit vom Unterricht oder Unterbre-
chung des Schulbesuchs während der letzten Jahre vor Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung der 
Fall.  

 

Nutzen Sie vor der Geltendmachung eines Sonderfalles das Beratungsangebot der ZSB. 

 


