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Verordnung
über die Zulassungsbeschränkungen zu den
medizinischen Studiengängen der Universität Zürich 
(vom 1. Dezember 2010)

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Es wird eine Verordnung über die Zulassungsbeschränkungen
zu den medizinischen Studiengängen der Universität Zürich erlassen. 

II. Die Verordnung tritt am 1. Februar 2011 in Kraft. 

III. Die Verordnung über die Zulassungsbeschränkungen zum
Medizinstudium vom 27. Mai 1998 wird auf den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Verordnung gemäss Dispositiv I aufgehoben.

IV. Gegen die Verordnung und die Verordnungsaufhebung kann
innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Verwal-
tungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde erhoben werden. Die
Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthal-
ten. Dem Lauf der Beschwerdefrist und der Einreichung der Be-
schwerde wird die aufschiebende Wirkung entzogen.

V. Veröffentlichung dieses Beschlusses, der Verordnung und der
Begründung im Amtsblatt und der Verordnung in der Gesetzessamm-
lung.

VI. Mitteilung an die Universität Zürich und die Bildungsdirek-
tion.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Der Staatsschreiber:
Hollenstein Husi

211.12
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Verordnung
über die Zulassungsbeschränkungen
zum Medizinstudium
(Aufhebung vom 1. Dezember 2010)

Der Regierungsrat beschliesst:

Die Verordnung über die Zulassungsbeschränkungen zum Medi-
zinstudium vom 27. Mai 1998 wird aufgehoben.
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Verordnung
über die Zulassungsbeschränkungen zu den
medizinischen Studiengängen der Universität Zürich 
(vom 1. Dezember 2010)

Der Regierungsrat beschliesst:

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich§ 1. Diese Verordnung regelt die Anordnung und Durchführung
von Zulassungsbeschränkungen und die Studienplatzzuteilung zu den
Bachelor- und Masterstudiengängen an der Medizinischen Fakultät so-
wie der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich.

Ausländische 
Studien-
anwärterinnen 
und -anwärter

§ 2. 1 Ausländische Studienanwärterinnen und -anwärter können
zum Studium an der Medizinischen Fakultät oder der Vetsuisse-Fakul-
tät zugelassen werden, wenn sie einer der folgenden Kategorien ange-
hören:
a. Staatsangehörige des Fürstentums Liechtenstein,
b. in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein niedergelassene

Ausländerinnen und Ausländer,
c. andere Ausländerinnen und Ausländer mit Wohnsitz in der

Schweiz, deren Eltern in der Schweiz niedergelassen sind,
d. andere Ausländerinnen und Ausländer mit Wohnsitz in der

Schweiz, die mit einer Schweizerin oder einem Schweizer verheira-
tet sind, bzw. deren Ehegatten entweder seit mindestens fünf Jah-
ren in der Schweiz niedergelassen oder seit mindestens fünf Jahren
im Besitz einer schweizerischen Arbeitsbewilligung sind,

e. andere Ausländerinnen und Ausländer mit Wohnsitz in der
Schweiz, die seit mindestens fünf Jahren im Besitz einer schweize-
rischen Arbeitsbewilligung sind, bzw. Ausländerinnen und Auslän-
der mit Wohnsitz in der Schweiz, deren Eltern seit mindestens fünf
Jahren im Besitz einer schweizerischen Arbeitsbewilligung sind,

f. andere Ausländerinnen und Ausländer mit Wohnsitz in der
Schweiz, die einen schweizerischen oder kantonalen, schweizerisch
anerkannten Maturitätsausweis (nach der Verordnung vom 15. Fe-
bruar 1995 über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsaus-
weisen und dem Reglement der Schweizerischen Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren vom 16. Januar 1995 über die
Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen) oder einen
eidgenössischen Berufsmaturitätsausweis in Verbindung mit dem
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Ausweis über bestandene Ergänzungsprüfungen (nach der Verord-
nung vom 19. Dezember 2003 über die Anerkennung von Berufs-
maturitätsausweisen für die Zulassung zu den universitären Hoch-
schulen) haben,

g. Kinder mit Wohnsitz in der Schweiz, deren Eltern Wohnsitz in der
Schweiz haben und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union sind, sofern sie noch nicht 21 Jahre alt sind oder
wenn ihnen Unterhalt gewährt wird (gemäss Freizügigkeitsabkom-
men mit der EG, Anhang 1, Art. 3 § 6),

h. Kinder, deren Eltern in der Schweiz Diplomatenstatus geniessen,
i. von der Schweiz anerkannte Flüchtlinge.

2 Die Ausländerinnen und Ausländer nach Abs. 1 lit. a bis h müssen
spätestens am letzten Tag der von der Schweizerischen Universitäts-
konferenz festgelegten Voranmeldefrist für das Medizinstudium im
Besitz der Dokumente sein, auf denen ihre Zugangsberechtigung zum
Medizinstudium beruht. Der Vorbildungsausweis kann nachgereicht
werden.

3 Wer als Flüchtling nach Abs. 1 lit. i zugelassen werden will, muss
spätestens am letzten Tag der von der Schweizerischen Universitäts-
konferenz festgelegten Voranmeldefrist für das Medizinstudium in der
Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben und spätestens am letzten Tag
der Immatrikulationsfrist der Universität, an der er einen Studienplatz
zugeteilt erhält, als Flüchtling anerkannt sein.

Zahl der
Studienplätze

§ 3. Der Regierungsrat legt jährlich die Zahl der Studienplätze
der Medizinischen Fakultät und der Vetsuisse-Fakultät für das erste
Studienjahr der Bachelorstudiengänge sowie für das erste Studienjahr
der anschliessenden Masterstudiengänge des betreffenden Studien-
gangs (Kohorte) unter Berücksichtigung der Klinikkapazitäten fest.

Anordnung von 
Zulassungs-
beschränkungen

§ 4. 1 Zulassungsbeschränkungen werden angeordnet, wenn die
Zahl der Voranmeldungen für das erste Studienjahr der Bachelorstu-
diengänge trotz Umleitung an andere Universitäten und Berücksichti-
gung der durchschnittlichen Rückzugsquote die Anzahl Studienplätze
gemäss § 3 um mindestens 10% überschreitet.

2 Zulassungsbeschränkungen werden für jede Studienrichtung ein-
zeln angeordnet.

3 Eine für einen Bachelorstudiengang angeordnete Zulassungsbe-
schränkung gilt jeweils auch für die anschliessenden Masterstudien-
gänge der betreffenden Kohorte. 
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Zulassungs-
bestimmungen 
der Universität 
Zürich

§ 5. Die Bestimmungen der Universität über Zulassung und Im-
matrikulation finden ergänzend Anwendung.

2. Abschnitt: Zulassung zu einem Bachelorstudiengang

A. Voranmeldung

§ 6. 1 Wer einen Bachelorstudiengang aufnehmen will, muss sich
innert der von der Schweizerischen Universitätskonferenz festgelegten
Frist bei der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten oder
einem anderen in Absprache mit den übrigen Hochschulträgern be-
stimmten Organ voranmelden.

2 Nicht fristgerecht eingereichte Voranmeldungen werden nicht be-
rücksichtigt.

B. Eignungstest und Zuteilung

Eignungstest§ 7. 1 Wer sich für einen Bachelorstudiengang vorangemeldet hat,
hat sich einem Test zu unterziehen, sofern Zulassungsbeschränkungen
angeordnet wurden.

2 Der Test dient der Abklärung der Eignung für den angestrebten
Studiengang.

b. Organisation 
und Durch-
führung

§ 8. Das Generalsekretariat der Schweizerischen Universitäts-
konferenz oder ein anderes in Absprache mit den übrigen Hochschul-
trägern bestimmtes Organ wird mit der Organisation und Durchfüh-
rung des Eignungstests beauftragt.

c. Nicht-
bezahlung der 
Testgebühr

§ 9. Wer die Testgebühr nicht bis zum festgesetzten Termin be-
zahlt, wird nicht zum Test zugelassen. 

d. Unregel-
mässigkeiten

§ 10. 1 Wer den ordnungsgemässen Testablauf stört, kann durch
die Aufsichtsperson von der weiteren Teilnahme am Test ausgeschlos-
sen werden. Als Testergebnis zählt das bis zum Ausschluss erzielte Re-
sultat.

2 Wer das Testergebnis durch Unredlichkeiten zu beeinflussen ver-
sucht, kann durch die Aufsichtsperson von der weiteren Teilnahme am
Test ausgeschlossen werden. Unredlichkeiten sind namentlich das Ver-
wenden unerlaubter Hilfsmittel sowie das Bearbeiten eines Testab-
schnittes ausserhalb der dafür zugestandenen Zeit. 

a. Teilnahme-
pflicht
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3 Wird eine Studienanwärterin oder ein Studienanwärter wegen
Unredlichkeit von der weiteren Teilnahme am Test ausgeschlossen
oder werden Unredlichkeiten nach Abschluss des Tests festgestellt, gilt
ein Testergebnis von null Punkten. 

4 Diese Regelung gilt unabhängig vom jeweiligen Testort für die
Studienanwärterinnen und -anwärter, die als Studienort erster Wahl
die Universität Zürich angegeben haben.

5 Studienanwärterinnen und -anwärter, die mit der getroffenen
Massnahme nicht einverstanden sind, können von der gemäss § 12 zu-
ständigen Universität eine Verfügung verlangen.

Zuteilung § 11. 1 Das Organ gemäss § 8 teilt die Studienplätze gestützt auf
die Testergebnisse zu.

2 Es verteilt die Studienanwärterinnen und -anwärter nach Mass-
gabe der jeweils zur Verfügung stehenden Studienplätze auf diejenigen
Universitäten, die den Eignungstest durchführen.

3 Bei der Zuteilung der Studienorte entspricht das Organ nach
Möglichkeit den Wünschen der Studienanwärterinnen und -anwärter.
Es berücksichtigt dabei vorab das Testergebnis, ferner den Wohnsitz
und in Ausnahmefällen die persönlichen Verhältnisse.

b. Zuteilungs-
entscheid

§ 12. 1 Die Universität Zürich eröffnet den Entscheid über die
Zuteilung, Umleitung oder Abweisung den Studienanwärterinnen und
-anwärtern, die als Studienort erster Wahl die Universität Zürich ange-
geben haben.

2 Die Eröffnung erfolgt mittels Verfügung.

c. Abgewiesene 
Studien-
anwärterinnen 
und -anwärter

§ 13. 1 Studienanwärterinnen und -anwärter, die aufgrund des
Testergebnisses keinen Studienplatz erhalten, können sich zu einem
späteren Zeitpunkt erneut voranmelden und den Test wiederholen. 

2 Wer sich innerhalb eines Jahres nach Absolvierung des Tests er-
neut voranmeldet, kann auf eine Wiederholung des Tests verzichten.
Das im Vorjahr erzielte Testergebnis wird auf eine Skala umgerechnet,
die jener des Tests des laufenden Jahres gleichwertig ist. Massgebend
ist der auf diese Weise berechnete Wert.

Koordination 
mit anderen 
Hochschul-
trägern

§ 14. Organisation und Durchführung des Eignungstests sowie
das anschliessende Zuteilungsverfahren werden mit den anderen
Hochschulträgern, die den Eignungstest durchführen, koordiniert.

a. Zuteilung 
über Studien-
plätze und -orte
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C. Zulassung

§ 15. 1 Wer den zugeteilten Studienplatz beansprucht, reicht der
Universität Zürich innert zehn Tagen seit Erhalt des Zuteilungsent-
scheides die Anmeldung ein.

2 Sind die Zulassungsvoraussetzungen der Universität erfüllt, ver-
fügt sie die Zulassung zum Studium.

3 Bleibt die Anmeldung aus, verfällt der Anspruch auf einen Stu-
dienplatz.

4 Die nach Abs. 3 frei gewordenen Studienplätze werden Studien-
anwärterinnen und -anwärtern der gleichen Testkohorte zugeteilt, die
noch keinen Studienplatz erhalten haben. Zuständigkeit und Verfah-
ren richten sich nach §§ 11 f.

D. Wechsel der Universität, des Studiengangs oder der Fakultät

Wechsel der 
Universität

§ 16. 1 Studierende medizinischer Studiengänge anderer Univer-
sitäten, die aufgrund eines gemäss dieser Verordnung durchgeführten
Eignungstests zugelassen wurden, können an der Universität Zürich
ab dem zweiten Studienjahr zum Bachelorstudiengang in der entspre-
chenden Studienrichtung zugelassen werden, sofern Studienplätze
vorhanden sind.

2 Erfolgte die Zulassung an einer anderen Universität aufgrund ei-
nes Eignungstests, der dem Test gemäss dieser Verordnung äquivalent
ist und der die Rangfolge der Kohorte abbildet, ist ein Wechsel unter
Einhaltung der übrigen Voraussetzungen gemäss Abs. 1 ebenfalls mög-
lich. § 2 bleibt vorbehalten. 

3 Über die Äquivalenz gemäss Abs. 2 entscheidet die Fakultät.

Wechsel des 
Studiengangs

§ 17. Studierende können ab dem zweiten Studienjahr zu einem
anderen Bachelorstudiengang innerhalb der Medizinischen Fakultät
oder der Vetsuisse-Fakultät wechseln, wenn
a. sie im absolvierten Eignungstest den Zulassungsgrenzwert der Stu-

dierendenkohorte des angestrebten Studiengangs erreicht haben
und

b. Studienplätze vorhanden sind.

Verfahren bei 
einem Wechsel

§ 18. 1 Anmeldungen und Gesuche für einen Wechsel gemäss
§§ 16 f. sind an die Universität Zürich zu richten.

2 Gesuche für einen Wechsel gemäss § 17 sind mit der Semesterein-
schreibung einzureichen.
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3 Ein Wechsel ist in der Regel nur auf das Herbstsemester hin mög-
lich. Ein Wechsel zwischen den Vetsuisse-Standorten ist auch auf das
Frühjahrsemester hin möglich.

4 Die Zuteilung von Studienplätzen erfolgt durch die Universität in
Absprache mit der jeweiligen Fakultät. Diese berücksichtigen dabei
vorab das Ergebnis des Eignungstests, ferner den Wohnsitz und in Aus-
nahmefällen die persönlichen Verhältnisse. 

5 Die Universität legt die Modalitäten des Wechsels fest.

Fakultäts-
wechsel

§ 19. 1 Bei einem Wechsel der Fakultät ist das Studium an der an-
deren Fakultät im ersten Studienjahr aufzunehmen.

2 Das Verfahren richtet sich nach §§ 6–15. 

3. Abschnitt: Zulassung zu einem Masterstudiengang

A. Gesuch um Zulassung

§ 20. 1 An der Universität Zürich immatrikulierte Studierende
stellen das Gesuch um Zulassung zu einem Masterstudiengang mit der
Semestereinschreibung. 

2 Andere Studienanwärterinnen und -anwärter stellen das Gesuch
um Zulassung mit der Anmeldung.

3 Die Universität legt die Modalitäten fest.

B. Zuteilung und Zulassung

Zuteilung der 
Studienplätze 

§ 21. 1 Inhaberinnen und Inhaber eines Bachelordiploms der Me-
dizinischen Fakultät oder der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zü-
rich oder einer Schweizer Universität, mit der besondere Übernahme-
vereinbarungen bestehen, erhalten einen Studienplatz für einen
Masterstudiengang in der entsprechenden Studienrichtung zugeteilt.

2 Wer die Mastervorbereitungsphase für einen Studiengang mit
Masterabschluss der Medizinischen Fakultät oder der Vetsuisse-Fakul-
tät der Universität Zürich erfolgreich absolviert hat, ist den Inhaberin-
nen und Inhabern eines Bachelordiploms der betreffenden Studien-
richtung nach Abs. 1 gleichgestellt.

b. Zuteilung
verbleibender 
Studienplätze

§ 22. 1 Verbleiben nach der Zuteilung gemäss § 21 Studienplätze,
werden diese von der Universität Zürich nach folgender Prioritäten-
ordnung vergeben an:

a. Anspruch auf 
einen Studien-
platz
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a. Inhaberinnen und Inhaber eines Bachelordiploms der entspre-
chenden Studienrichtung von Schweizer Universitäten, mit denen
keine besondere Übernahmevereinbarung besteht,

b. Inhaberinnen und Inhaber eines ausländischen Bachelordiploms
der entsprechenden Studienrichtung, falls dieses Diplom im Land,
in dem es erworben wurde, zum Masterstudium berechtigt (Studi-
enplatznachweis). Diesen gleichgestellt sind Inhaberinnen und In-
haber einer äquivalenten ausländischen universitären Vorbildung,
soweit die Universität Zürich dies vorsieht und die universitäre
Vorbildung im Land, in dem sie erworben wurde, zum Studium ab
dem vierten Studienjahr berechtigt.
2 Innerhalb einer Gruppe gemäss Abs. 1 erfolgt die Zuteilung unter

Berücksichtigung der Bachelorabschlussnote, des Wohnsitzes und in
Ausnahmefällen der persönlichen Verhältnisse.

Abgewiesene 
Studien-
anwärterinnen 
und -anwärter

§ 23. 1 Studienanwärterinnen und -anwärter, die infolge der Stu-
dienplatzbeschränkung keinen Studienplatz erhalten haben, können
sich erneut für einen Masterstudiengang anmelden. Sie werden gleich
behandelt wie die erstmals angemeldeten Anwärterinnen und Anwär-
ter.

2 Zuständigkeit und Verfahren richten sich nach §§ 20 ff.

Zuteilungs- und 
Zulassungs-
entscheid

§ 24. Die Universität Zürich eröffnet den Studienanwärterinnen
und -anwärtern den Entscheid über die Zuteilung und Zulassung mit-
tels Verfügung.

C. Bestätigung der Studienaufnahme

§ 25. 1 Wer zugelassen ist und den Studienplatz beansprucht, be-
stätigt dies der Universität Zürich innert zehn Tagen nach Erhalt des
Entscheides. 

2 Bleibt die Bestätigung aus, verfällt der Anspruch auf einen
Studienplatz. Die frei gewordenen Studienplätze werden nach dem
Verfahren gemäss §§ 21 ff. Studienanwärterinnen und -anwärtern zu-
geteilt, die noch keinen Studienplatz erhalten haben. 

D. Zulassung in die Mastervorbereitungsphase

§ 26. Die Zulassung in die Mastervorbereitungsphase setzt vor-
aus, dass den betroffenen Studienanwärterinnen und -anwärtern ein
Studienplatz im entsprechenden Bachelorstudiengang zugeteilt wurde.
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4. Abschnitt: Übergangsbestimmung

§ 27. Für Studienanwärterinnen und -anwärter, die ab Frühlings-
semester 2011 ins fünfte oder sechste Studienjahr eines zum Staats-
examen führenden Studiengangs eintreten wollen, gilt die Verordnung
sinngemäss. 
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Begründung

A. Ausgangslage

Gemäss § 14 des Universitätsgesetzes vom 15. März 1998 (UniG;
LS 415.11) kann der Regierungsrat für einzelne Lehrgebiete Zulas-
sungsbeschränkungen anordnen. Gestützt auf diese Bestimmung hat
er die Verordnung über die Zulassungsbeschränkungen zum Medizin-
studium vom 27. Mai 1998 (OS 54, 588, 55, 597; Zulassungsbeschrän-
kungverordnung) erlassen. Der in diesem Rahmen vorgesehene Eig-
nungstest ist mit den anderen Hochschulträgern gesamtschweizerisch
zu koordinieren. Mit der Organisation und der Durchführung des Tests
wurde die Schweizerische Universitätskonferenz (SUK) in Zusam-
menarbeit mit der Schweizerischen Rektorenkonferenz (CRUS) be-
auftragt. 

Gemäss § 14 Abs. 7 UniG in der bis 31. Juli 2007 geltenden Fassung
konnte der Universitätsrat einzig die Zahl der ausländischen Studie-
renden mit Wohnsitz im Ausland beschränken. Für solche Beschrän-
kungen gelten an der Universität Zürich die Richtlinien der Schweize-
rischen Hochschulkonferenz vom 26. März 1998 bzw. die auf der
Grundlage dieser Richtlinien erarbeiteten Empfehlungen der SUK
vom 12. Oktober 2006. Nachdem sich in Rekursverfahren gezeigt
hatte, dass die erwähnte gesetzliche Grundlage für die Anwendung der
Richtlinien bzw. Empfehlungen der SUK nicht genügt, wurde diese re-
vidiert. Der neue § 14 Abs. 7 UniG, in Kraft seit 1. August 2007, be-
stimmt nunmehr, dass der Regierungsrat die Zahl der ausländischen
Studierenden, die zum Zeitpunkt der Erlangung des Hochschulzulas-
sungsausweises ihren gesetzlichen Wohnsitz im Ausland hatten, be-
schränken kann. Die Empfehlungen der SUK, die unbestritten sind
und in allen Universitätskantonen, die den Eignungstest durchführen,
angewandt werden, sind deshalb in die Zulassungsbeschränkungsver-
ordnung aufzunehmen. 

Neben einer präziseren Regelung zum Wechsel der Universität
oder des Studiengangs während des Studiums machen sodann die Um-
stellung des Medizinstudiums auf das Bolognamodell, aber auch die
Zusammenführung der Veterinärmedizinischen Fakultäten Bern und
Zürich zur Vetsuisse-Fakultät sowie die Einführung des neuen Stu-
diengangs Chiropraktik weitere formelle und materielle Anpassungen
notwendig. Schliesslich werden verschiedene Bestimmungen redaktio-
nell überarbeitet. So wird, wo nötig, nur noch auf die allgemeine Zu-
ständigkeit der Universität hingewiesen. In diesen Fällen ist, sofern die
Universität keine andere Regelung erlässt, die Universitätsleitung zu-
ständig (§ 31 Abs. 4 UniG). Die Zulassungsbeschränkungsverordnung
ist aus diesen Gründen neu zu erlassen.
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B. Die Bestimmungen im Einzelnen

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen (§§ 1–5)

Mit der Umstellung des Medizinstudiums auf das Bolognamodell
mit Bachelor- und Masterstudiengängen sowie der Zusammenführung
der Veterinärmedizinischen Fakultäten Bern und Zürich zur Vetsuisse-
Fakultät sind der Titel der Verordnung und § 1 (Geltungsbereich) re-
daktionell anzupassen. 

Die Änderung von § 14 Abs. 7 UniG schafft die Voraussetzung für die
Übernahme der Empfehlungen der SUK vom 12. Oktober 2006 betref-
fend die Zulassung ausländischer Studienanwärterinnen und -anwärter
zum Medizinstudium in die Zulassungsbeschränkungsverordnung. Die
Empfehlungen regeln unter Beachtung einschlägiger internationaler Ab-
kommen die Zulassung ausländischer Studierender, indem sie an deren
Bezug zur Schweiz anknüpfen. Sie beruhen auf den bisherigen Richtli-
nien, die bereits seit 1998 angewandt werden, und sind bei den betroffe-
nen Universitätskantonen unbestritten. Die Kantone Basel, Bern und
Freiburg haben die Empfehlungen bereits in ihre Gesetzgebung aufge-
nommen. Unterschiedliche Zulassungsbestimmungen für Ausländerin-
nen und Ausländer unter den Universitätskantonen würden namentlich
bei der Umleitung von erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen
des Eignungstests, wovon insbesondere die Universität Zürich Gebrauch
macht, zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Um die gesamtschweize-
rische Koordination nicht zu erschweren, sind deshalb die Empfehlungen
inhaltlich unverändert in die Zulassungsbeschränkungsverordnung auf-
zunehmen (§ 2).

§ 3 erfährt ebenfalls eine redaktionelle Anpassung. Die Zahl der
Studienplätze wird dabei neu für die Bachelor- und Masterstudien-
gänge des betreffenden Studiengangs (Jahrgangskohorte) festgelegt.
§ 4 regelt die Anordnung von Zulassungsbeschränkungen für Bache-
lor- und Masterstudiengänge und entspricht weitgehend dem bisheri-
gen § 3. In § 5 wird der Vollständigkeit halber auf die übrigen Zulas-
sungsbestimmungen der Universität Zürich hingewiesen.

2. Abschnitt: Zulassung zu einem Bachelorstudiengang (§§ 6–19)

Im 2. Abschnitt werden die bisherigen Bestimmungen betreffend
die Zulassung zum Studiengang, die weitgehend unverändert auch für
die Bachelorstufe gelten, stärker nach Sachbereichen geordnet und
entsprechend gegliedert. Insbesondere die Bestimmungen betreffend
die Zuteilung der Studienplätze durch die SUK sowie die Zulassung
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zum Studium durch die Universität gewinnen damit an Übersichtlich-
keit und Verständlichkeit.

A. Voranmeldung (§ 6)

Die Anordnung und Durchführung von gesamtschweizerisch koor-
dinierten Zulassungsbeschränkungen erfordern eine zentrale und vor-
gezogene Anmeldung der Studienanwärterinnen und -anwärter. Die-
ses in langjähriger Praxis bewährte Vorgehen ist in einem neuen § 6
Abs. 1 festzuschreiben. Eine verspätete Voranmeldung aus wichtigen
Gründen, wie sie in § 13 Abs. 3 der Verordnung über die Zulassung
zum Studium an der Universität vom 25. August 2008 (LS 415.31) aus-
nahmsweise vorgesehen ist, ist nicht möglich (Abs. 2).

B. Eignungstest und Zuteilung (§§ 7–14)

Die §§ 7–10 regeln das Verfahren zum Eignungstest und entspre-
chen materiell weitgehend den bisherigen §§ 4, 5, 8 und 12. In § 8 wird
der geltenden Terminologie folgend die «Schweizerische Hochschul-
konferenz» durch «Schweizerische Universitätskonferenz» ersetzt.
Die Rechtsgrundlage für die Erhebung einer Testgebühr bildet ein Be-
schluss des Universitätsrates vom 9. April 1999. Die Bestimmungen
über die Zuteilung (§§ 11–13) wiederum folgen weitgehend den bishe-
rigen §§ 6, 7 und 9. § 9 der bisherigen Verordnung nahm auf den Zulas-
sungsentscheid der Universität Bezug, obwohl damit tatsächlich der
Zuteilungsentscheid der SUK gemeint war. Im neuen § 12 wird dies
entsprechend angepasst. § 14 hält fest, dass Eignungstest und Zutei-
lungsverfahren zwischen den betreffenden Hochschulträgern zu koor-
dinieren sind (bisher § 5 Abs. 2).

C. Zulassung (§ 15)

§ 15 orientiert sich am bisherigen § 10. Das Verfahren wird präzi-
siert, indem festgehalten wird, dass das neben der Zuteilung eines
Studienplatzes erforderliche Zulassungsverfahren mit einem Zulas-
sungsentscheid der Universität abgeschlossen wird. Da der gesamt-
schweizerische Eignungstest jeweils Anfang Juli durchgeführt wird
und der Herbstsemesterbeginn an den Hochschulen mittlerweile auf
den 1. August vorverschoben worden ist, ist das Zulassungsverfahren
in zeitlicher Hinsicht zu straffen. Die Frist für die Bestätigung der Stu-
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dienaufnahme ist deshalb – wie an allen anderen betroffenen Univer-
sitäten auch – von bisher 20 auf 10 Tage zu verkürzen.

D. Wechsel der Universität, des Studiengangs oder der Fakultät 
(§§ 16–19)

In der Vergangenheit haben Studierende vereinzelt versucht, mit
einem Wechsel der Universität oder der Studienrichtung die Zulas-
sungsbeschränkungen bzw. die bezüglich der verschiedenen Studien-
richtungen unterschiedlichen Anforderungen des Eignungstests zu
umgehen. Neu gilt deshalb bei einem Universitätswechsel während des
Studiums, dass Studierende anderer Universitäten in jedem Fall nur
dann in einen Bachelorstudiengang der entsprechenden Studienrich-
tung eintreten können, wenn sie einen Eignungstest absolviert haben
(§ 16 Abs. 1). Bisher hatten Studierende grundsätzlich die Möglichkeit,
ohne Absolvierung eines Tests ins dritte Studienjahr einzutreten. In
Ausnahmefällen wird auch ein nicht gemäss dieser Verordnung abge-
legter Eignungstest anerkannt, sofern freie Studienplätze vorhanden
sind. Über die Äquivalenz entscheidet die zuständige Fakultät (Abs. 2
und 3). 

Beim Wechsel des Studiengangs innerhalb der Fakultät kann neu
die Zulassung zum Studium ab dem zweiten Studienjahr nur dann er-
folgen, wenn das Ergebnis des absolvierten Eignungstests den Zulas-
sungsgrenzwert der korrespondierenden Studierendenkohorte des
neuen Studiengangs erreicht (§ 17). Mit der Bezugnahme auf den Zu-
lassungsgrenzwert ist die Umgehung der je nach Studiengang unter-
schiedlichen Anforderungen an den Eignungstest künftig ausgeschlos-
sen. Das Verfahren, das bei einem Wechsel der Universität oder der
Studienrichtung Anwendung findet, entspricht langjähriger Praxis und
wird der Transparenz wegen neu in § 18 festgehalten. § 19 schliesslich
regelt den Fakultätswechsel und folgt dem bisherigen § 11 Abs. 3.

3. Abschnitt: Zulassung zu einem Masterstudiengang (§§ 20–26)

Die Umstellung des Medizinstudiums auf das Bolognamodell mit
der Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen macht im
Rahmen des gesamtschweizerisch koordinierten Zulassungsverfah-
rens die Regelung von Zulassungsbeschränkungen auch für die Mas-
terstufe notwendig. Die allgemein für beide Ausbildungsstufen an-
wendbaren Bestimmungen sind im 1. Abschnitt dieser Verordnung
enthalten. Im vorliegenden 3. Abschnitt werden die spezifisch für die
Masterstufe geltenden Verhältnisse geregelt.
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A. Gesuch um Zulassung (§ 20)

Studierende, die in einen Masterstudiengang der Medizinischen
Fakultät und der Vetsuisse-Fakultät eintreten wollen, haben hierfür
ein Gesuch zu stellen. Bei bereits immatrikulierten Studierenden er-
folgt dieses im Rahmen der ordentlichen Semestereinschreibung. Die
Regelung der betreffenden Modalitäten obliegt der Universität.

B. Zuteilung und Zulassung (§§ 21–24)

Da die Zahl der Studienplätze auf Masterstufe beschränkt ist, muss
bei deren Zuteilung den Bachelorstudierenden der Universität Zürich
Vorrang zukommen. In Absprache mit der CRUS werden deshalb in
erster Linie Inhaberinnen und Inhabern eines Bachelordiploms der
Medizinischen Fakultät oder der Vetsuisse-Fakultät der Universität
Zürich Studienplätze auf der Masterstufe zugeteilt (§ 21 Abs. 1). Glei-
ches gilt für Studierende anderer Universitäten, mit denen eine beson-
dere Übernahmevereinbarung abgeschlossen worden ist (Universität
Freiburg), sowie für Studierende, die eine Mastervorbereitungsphase
(Zulassung unter Bedingungen) im Hinblick auf die Aufnahme eines
Masterstudiums erfolgreich abgeschlossen haben (Abs. 2). Die Uni-
versitäten Basel, Bern, Lausanne und Genf haben für ihre Studieren-
den vergleichbare Regelungen getroffen. 

Verbleiben nach dieser ersten Zuteilungsrunde freie Studienplätze,
werden sie unter Berücksichtigung der Bachelorabschlussnote, des
Wohnsitzes und in Ausnahmefällen der persönlichen Verhältnisse vor-
rangig an Inhaberinnen und Inhaber eines Bachelordiploms anderer
Schweizer Universitäten vergeben (§ 22 Abs. 1 lit. a und Abs. 2). Wei-
tere freie Plätze können an Inhaberinnen und Inhaber eines ausländi-
schen Bachelordiploms vergeben werden, sofern dieses Diplom im
Land, in dem es erworben wurde, zum Masterstudium berechtigt
(Abs. 1 lit. b). Diesen gleichgestellt sind ausländische Studierende mit
einem äquivalenten Vorbildungsausweis, was insofern von Bedeutung
ist, als bisher nur wenige europäische Länder ihr Medizinstudium auf
das Bolognamodell umgestellt haben. Abgewiesene Studienanwärte-
rinnen und -anwärter können sich – allerdings ohne Vorrang – wieder
für einen folgenden Masterstudiengang anmelden (§ 23). Der Ent-
scheid über die Zuteilung des Studienplatzes und die Zulassung zum
Studium wird von der Universität eröffnet (§ 24).
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C. Bestätigung der Studienaufnahme (§ 25)

Die Bestätigung der Studienaufnahme hat innert zehn Tagen nach
Erhalt des Zulassungsentscheids gemäss § 24 zu erfolgen (§ 25 Abs. 1).
Ohne Bestätigung verfällt der Anspruch auf einen Studienplatz (Abs. 2).

D. Zulassung in die Mastervorbereitungsphase (§ 26)

Die Zulassung in die Mastervorbereitungsphase ist nur möglich,
wenn der betreffenden Person im entsprechenden Bachelorstudien-
gang ein Studienplatz zugeteilt wurde.

4. Abschnitt: Übergangsbestimmung (§ 27)

Die Verordnung gilt grundsätzlich für die Studierenden der Bache-
lor- und Masterstudiengänge der Medizinischen Fakultät und der Vet-
suisse-Fakultät gemäss § 1. Die Studierenden des fünften oder sechs-
ten Studienjahrs belegen allerdings Studiengänge, die nicht auf das
Bolognamodell umgestellt wurden und noch nach alter Regelung ge-
führt werden. Für diese Studierenden bzw. Studienanwärterinnen und
-anwärter ist deshalb übergangsrechtlich die sinngemässe Anwendung
dieser Verordnung festzulegen. 

C. Inkraftsetzung

Der Universitätsrat hat an seiner Sitzung vom 14. Dezember 2009
den Entwurf für eine neue Verordnung über die Zulassungsbeschrän-
kungen zu den Bachelor- und Masterstudiengängen der Medizinischen
Fakultät und der Vetsuisse-Fakultät Zürich zur Kenntnis genommen
und die Bildungsdirektion eingeladen, dem Regierungsrat den Erlass
dieser Verordnung zu beantragen. 

Gemäss § 10 Abs. 2 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom
24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) sind kantonale Erlasse mit einer Rechts-
mittelbelehrung zu veröffentlichen. Dem Lauf der Rekursfrist und der
Einreichung des Rekurses kommt aufschiebende Wirkung zu (§ 25 Abs.
1 VRG). Die anordnende Instanz kann aus besonderen Gründen eine
gegenteilige Anordnung treffen (§ 25 Abs. 3 VRG). Gleiches gilt für die
Beschwerde ans Verwaltungsgericht (§ 55 VRG). Damit die Verord-
nung auf Beginn des Frühjahrssemesters 2011 (1. Februar 2011) in Kraft
treten kann, ist die zeitliche Dringlichkeit für die Inkraftsetzung gege-
ben. Es liegt somit ein besonderer Grund vor, der den Entzug der auf-
schiebenden Wirkung rechtfertigt.


