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 Bei Anträgen von Vereinen sind die Satzung, der Nachweis der 
Gemeinnützigkeit und der Nachweis der Eintragung ins Ver-
einsregister, soweit es sich um einen eingetragenen Verein han-
delt, vorzulegen .

 Enthält das Projekt auch Zuwendungen für Arbeitsfördermaß-
nahmen ist hierzu ein entsprechender Nachweis beizufügen .

6 .2 Antragsfristen:
 Abgabetermin für Anträge, deren Realisierung im ersten Halb-

jahr eines Jahres geplant sind, ist der 31 . Oktober des Vorjahres;
 Abgabetermin für Anträge, deren Realisierung im zweiten Halb-

jahr eines Jahres vorgesehen ist, ist der 31 . März des laufenden 
Jahres .

 Ausnahmen sind in begründeten Fällen möglich .
6 .3 Bewilligung:
 Die Vergabe der Zuwendung erfolgt auf der Grundlage einer 

Empfehlung eines Fachbeirates durch das Hessische Ministe-
rium für Wissenschaft und Kunst durch schriftlichen Bescheid .

 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwen-
dung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung 
und die ggf . erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbeschei-
des und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten 
die unter Punkt 1 genannten Rechtsgrundlagen sowie §§ 48 bis 
49a des Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), soweit nicht in 
dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen sind .

6 .4 Verwendungsnachweis:
 Der Verwendungsnachweis ist – unabhängig von eventuellen 

Vorprüfungen durch die zuständige Gebietskörperschaft – ge-
genüber dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst zu führen .

7 .  Inkrafttreten
 Die Richtlinien treten rückwirkend zum 1 . Januar 2011 in Kraft .
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Verwaltungsvorschrift zum Hochschulzugang mit auslän-
dischen Bildungsnachweisen vom 30. April 2011
Aufgrund des § 54 Abs . 2 Satz 5 des Hessischen Hochschulgesetzes 
vom 14 . Dezember 2009 (GVBl . I S . 666) werden das Verfahren zur 
Bewertung, Feststellung und Anerkennung ausländischer Bil-
dungsnachweise als Hochschulzugangsberechtigung sowie der 
Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse nach § 3 
Abs .  4 Satz 1 Nr . 5 der Hessischen Immatrikulationsverordnung 
vom 24 . Februar 2010 (GVBl . I S . 94) wie folgt geregelt:

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Studienbewerberinnen und -bewerber, deren ausländische Bil-
dungsnachweise ein Hochschulstudium im Herkunftsland der 
Zeugnisse ermöglichen, die über Bildungsnachweise für den Hoch-
schulzugang nach den Bewertungsvorschlägen der Kultusminister-
konferenz verfügen und die die erforderlichen Kenntnisse der deut-
schen Sprache nachweisen, erfüllen die Voraussetzungen für ein 
Studium an einer Hochschule oder Berufsakademie in Hessen .
(2) Bei der Immatrikulation hat dieser Personenkreis die für das 
Studium erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache nach-
zuweisen . Hierfür finden
–  die Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das 

Studium an deutschen Hochschulen (RO-DT), Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 25 . Juni 2004 in der jeweils geltenden 
Fassung, veröffentlicht in der Behördenversion der Datenbank 
„www .anabin .de“,

–  der Beschluss der Kultusministerkonferenz „Zugang von auslän-
dischen Studienbewerbern mit ausländischem Bildungsnachweis 
zum Studium an deutschen Hochschulen: Nachweis der deutschen 
Sprachkenntnisse“ vom 2 . Juni 1995 in der Fassung vom 12 . De-
zember 2007 in der jeweils geltenden Fassung, veröffentlicht in 
der Behördenversion der Datenbank „www .anabin .de“,

–  die sonstigen zum Sprachnachweis getroffenen Beschlüsse, Ver-
einbarungen und Sonderregelungen der Kultusministerkonferenz, 
veröffentlicht in der Behördenversion der Datenbank „www .ana-
bin .de“,

Anwendung .

§ 2
Verfahren

(1) Zuständig für die Bewertung ausländischer Bildungsnachweise 
und die Feststellung der Hochschulzugangsberechtigung ist
1 .  für das Studium eines Studiengangs, der in das zentrale Verfah-

ren der Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund einbezo-
gen ist, die Stiftung für Hochschulzulassung;

2 .  für das Studium anderer Studiengänge an einer hessischen Hoch-
schule nach § 2 des Hessischen Hochschulgesetzes die jeweilige 
Hochschule, an der ein Studium aufgenommen werden soll;

3 .  für das Studium an anderen als den in § 2 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes aufgeführten Hochschulen sowie an staatlich an-
erkannten Berufsakademien in Hessen das für das Hochschul-
wesen zuständige Ministerium als zentrale Zeugnisanerken-
nungsstelle;

4 .  für das Studium von Bewerberinnen und Bewerbern mit einem 
International Baccalaureate (IB) nach der Vereinbarung über die 
Anerkennung des „International Baccalaureate Diploma/Di-
plôme du Baccalauréat International“, Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 10 . März 1986 in der Fassung vom 26 . Juni 
2009 in der jeweils geltenden Fassung, mit Hauptwohnsitz in 
Hessen oder Studienwunsch an einer nicht staatlichen Hoch-
schule oder Berufsakademie mit Hauptsitz in Hessen ungeachtet 
von Nr . 1 bis 3 das für das Schulwesen zuständige Ministerium .

(2) Zur Bewertung ausländischer Bildungsnachweise bedarf es der 
Vorlage
1 .  der Urschrift oder einer amtlich beglaubigten Abschrift oder 

Fotokopie,
2 .  einer von einer öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetsche-

rin oder Übersetzerin oder einem öffentlich bestellten oder be-
eidigten Dolmetscher oder Übersetzer angefertigten Übersetzung 
und

3 .  eines tabellarischen Lebenslaufs, der über den schulischen und 
außerschulischen Werdegang Auskunft gibt .

(3) Auf Verlangen hat die Studienbewerberin oder der Studienbe-
werber die Echtheit der Bildungsnachweise mit der Legalisation 
durch die zuständige Behörde des Landes, in dem sie erworben 
worden sind, nachzuweisen .
(4) Weitere Unterlagen und Nachweise können angefordert werden .
(5) Die Entscheidung einer zentralen Zeugnisanerkennungsstelle 
eines Bundeslands über die Zuerkennung einer Hochschulzugangs-
berechtigung gilt, soweit sie nicht auf das eigene Land beschränkt 
ist, bundesweit; eine auf ein anderes Land der Bundesrepublik 
Deutschland beschränkte Entscheidung kann von den zuständigen 
Stellen des Landes Hessen übernommen werden . Die Feststellung 
der Hochschulzugangsberechtigung durch die Stiftung für Hoch-
schulzulassung wird von den zuständigen Stellen in den Ländern 
anerkannt . Die Entscheidungen der Hochschulen nach § 2 des Hes-
sischen Hochschulgesetzes im Rahmen von Zulassungs- und Im-
matrikulationsverfahren werden gegenseitig anerkannt .

§ 3
Grundsätze der Bewertung und Anerkennung

(1) Für die Bewertung, Feststellung und Anerkennung finden 
–  der Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18 . November 

2004 („Bewertungsrahmen“; Anlage),
–  die Rahmenordnung für den Hochschulzugang mit ausländischen 

Bildungsnachweisen, für die Ausbildung an den Studienkollegs 
und für die Feststellungsprüfung, Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 15 . April 1994 in der Fassung vom 21 . September 
2006, in der jeweils geltenden Fassung, veröffentlicht in der Be-
hördenversion der Datenbank „www .anabin .de“,

–  die von der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZaB) 
bei der Kultusministerkonferenz herausgegebenen Bewertungs-
vorschläge (BV), veröffentlicht in der Behördenversion der Da-
tenbank „www .anabin .de“,

–  die sonstigen einschlägigen Beschlüsse, Vereinbarungen und Son-
derregelungen der Kultusministerkonferenz, veröffentlicht in der 
Behördenverssion der Datenbank „www .anabin .de“,

Anwendung, sofern in dieser Verwaltungsvorschrift nichts anderes 
bestimmt ist . In Zweifelsfällen ist eine gutachterliche Stellung-
nahme der ZaB einzuholen . Dies gilt auch für den Fall, dass die 
Bewertungsvorschläge keine Einstufung enthalten . Wird die Aner-
kennung abweichend von den Bewertungsvorschlägen vorgenom-
men, muss die Anerkennungsbescheinigung eine Beschränkung auf 
das Land Hessen ausweisen .
(2) Bei Studienbewerberinnen und -bewerbern, deren ausländische 
Bildungsnachweise nach den Bewertungsvorschlägen der ZaB hin-
ter einer vergleichbaren deutschen Hochschulzugangsberechtigung 
zurückbleiben und daher keinen direkten Hochschulzugang ermög-


