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Hinweise  zur Anerkennung von Prüfungsleistungen bei 
Studiengang-  oder  Hochschulwechsel  
 

 

1. Gemäß § 63a Hochschulgesetz (HG) werden Prüfungsleistungen, die in 
Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen, 

an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in 
Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen erbracht worden sind, auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der 
erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen 
besteht, die ersetzt werden. 
 

2. Wurde in dem gewählten Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung 

endgültig nicht bestanden oder der Prüfungsanspruch aus einem anderen 
Grunde verloren, besteht ein Einschreibungshindernis nach § 50 Abs. 1 Nummer 

2 HG. Die Zulassung zum Studium ist dann ausgeschlossen. Dies gilt 
entsprechend für Studiengänge, die eine erhebliche inhaltliche Nähe zu dem 
bisherigen Studiengang aufweisen. Über die erhebliche inhaltliche Nähe entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 

 

3. Prüfungsleistungen die in anderen Studiengängen der Hochschule Bonn-Rhein-
Sieg erbracht worden sind, gelten als an anderen Hochschulen erbrachte 
Prüfungsleistungen. 
  

4. Im Falle einer Wiedereinschreibung in demselben Studiengang an der Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg und im Rahmen eines Prüfungsordnungswechsels werden alle 
bisher erworbenen Prüfungsleistungen, einschließlich der Fehlversuche von 
Amtswegen anerkannt. Wurden bisher keine Prüfungsleistungen in diesem 

Studiengang erbracht, ist keine Einstieg im höheren Fachsemester möglich. 
 

5. Für den Fall, das Studierende in zwei Studiengängen gleichzeitig eingeschrieben 

sind, in welchen identische Module angeboten und mit identischen Prüfungen 
abgeschlossen werden, werden die Prüfungsleistungen einschließlich der 

Fehlversuche in beiden Studiengängen zugleich gewertet. 
 

6. Eine Antragstellung nach §63a HG entfällt in den Fällen  Punkt 2, 4 und 5. 
 

7. Möchten Sie den Studiengang innerhalb der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
wechseln oder von einer anderen Hochschule zu uns wechseln, müssen Sie einen 
Antrag auf Zulassung in ein höheres Fachsemester stellen. Gleichzeitig mit 
diesem Antrag müssen Sie die Anerkennung von Prüfungsleistungen 

beantragen. Weitere Informationen zur Antragstellung  und die Formulare finden 
Sie unter https://www.h-brs.de/de/studiengang-und-hochschulwechsel. 

 
8. Möchten Sie sich für ein erstes Fachsemester bewerben und Leistungen aus 

einem Vorstudium anerkennen lassen, so müssen Sie den Antrag auf 

Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg 
University of Applied Sciences 
 
 

 

https://www.h-brs.de/de/studiengang-und-hochschulwechsel
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Anerkennung von Prüfungsleistungen direkt an den Prüfungsausschuss 
des jeweiligen Fachbereiches senden. Das Antragsformular hierfür finden Sie 
unter Informationen zur Einschreibung: https://www.h-brs.de/de/erstinfo 
 

9. Fristende für die Beantragung von Prüfungsleistungen, die an anderen 
Hochschulen oder in anderen Studiengängen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
erworben wurden, ist für das jeweilige Bewerbungssemester der 30.04. zum 
Sommersemester und der 31.10. zum Wintersemester. Die Bewerbungsfristen für 
die Zulassung zum Studium bleiben hiervon unberührt. 
 

10. Der Prüfungsausschuss führt das Anerkennungsverfahren durch. Er entscheidet 

über die Anrechnung im Zweifel nach Hinzuziehung der Prüfer/innen. 
 

11. Es obliegt dem/der Studierenden, die erforderlichen Informationen über die 

anzuerkennende Leistung bereitzustellen. Die Beweislast dafür, dass ein Antrag 
im Sinne des Absatzes 1 die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, 
liegt beim Prüfungsausschuss. 
 

12. Entscheidungen über Anträge im Sinne des Absatzes 1 werden innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen ab Vorlage der vollständigen Dokumente nach Absatz 3 
getroffen. 
 

13. Auf Antrag der oder des Studierenden stuft der Prüfungsausschuss des jeweiligen 

Fachbereiches in ein Fachsemester ein, dessen Zahl sich aus dem Umfang der 
durch die Anerkennung erworbenen ECTS-Leistungspunkte im Verhältnis zu dem 
Gesamtumfang der im jeweiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren ECTS-
Leistungspunkten ergibt. Ist die Nachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze 
Semester abgerundet, ansonsten wird aufgerundet. 

 
14. Wird die auf Grund eines Antrags im Sinne des § 63a HG begehrte Anerkennung 

versagt, kann der/die Studierende eine Überprüfung der Entscheidung durch das 

Präsidium beantragen; das Präsidium gibt dem Prüfungsausschuss eine 
Empfehlung für die weitere Behandlung des Antrags. 

 
15. Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage 

vorgelegter Unterlagen anerkannt werden, wenn diese Kenntnisse und 

Qualifikationen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und 
Niveau gleichwertig sind. 

 

Bei Rückfragen zum Verfahren und der Antragstellung wenden Sie sich bitte an das 
Studierendensekretariat studierendensekretariat@h-brs.de. 

 
Haben Sie Fragen zur Anerkennung der einzelnen Leistungen bzw. zur Einstufung in ein 

höheres Fachsemester so wenden Sie sich bitte an den Prüfungsausschuss, der für den 
entsprechenden Studiengang zuständig ist. Die Prüfungsausschüsse der Fachbereiche 
finden Sie unter https://www.h-
brs.de/de/suche?keywords=Pr%C3%BCfungsausschuss&search_lang=de 
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