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                06.Juli 2015 

 

Gebührenerhebung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie aus dem gemeinsamen Schreiben der HRK und des FaDaF erfahren haben, wurde 
zum 1. Juli 2015 eine neue Stelle zur Qualitätssicherung der DSH eingerichtet. Ich freue mich, 
mich Ihnen heute auf diesem Weg als Koordinatorin der DSH-Qualitätssicherung vorstellen 
zu dürfen. 

Die Aufgaben der Qualitätssicherung sind in der Ordnung zur Qualitätssicherung der DSH 
festgelegt. Sie umfassen unter anderem den Aufbau eines Qualitätszirkels zur Unterstützung 
der Standorte bei der Standardisierung der DSH, die Einrichtung eines zentralen DSH-
Prüfungsregisters sowie die jährliche Aktualisierung der Registrierungen. Zu dieser gehört 
auch die Erhebung der Gebühren und die damit verbundene Erfassung der 
Teilnehmerzahlen. Ab dem nächsten Jahr werden zusätzlich zu den Teilnehmerzahlen auch 
die Prüfungsergebnisse differenziert nach DSH-Stufen erhoben. 

Mit der Antragstellung haben Sie sich bereit erklärt, die Gebühren zur Qualitätssicherung 
jährlich zu entrichten. Um die Gebührenberechnung durchführen zu können, bitte ich Sie, 
mir die entsprechenden Zahlen aus dem Jahr 2014 mitzuteilen. Sie erhalten daraufhin eine 
Rechnung über den anfallenden Betrag für das Jahr 2015. 

Verwenden Sie für die Mitteilung der Daten bitte den Link, den Sie in der Email oberhalb 
meiner Signatur finden, und tragen die Zahlen dort ein.  
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Für die Gebührenerhebung wird die Anzahl der Prüfungskandidaten zugrunde gelegt, die an 
Ihrer bzw. Ihren DSH-Prüfung(en) im Jahr 2014 tatsächlich teilgenommen haben. Maßgeblich 
ist der Termin der schriftlichen Prüfung. Alle Kandidaten, die mitgeschrieben haben, werden 
mitgezählt, auch wenn sie nicht bestanden haben. Kandidaten, die sich zur Prüfung 
angemeldet, aber nicht mitgeschrieben und somit auch keine Prüfungsgebühr entrichtet 
haben, werden nicht mitgezählt. Sollten sie zusätzlich zu den DSH-Prüfungen an Ihrem 
Standort Fern-DSH-Prüfungen an einem oder mehreren anderen Standorten durchgeführt 
haben, so sind die entsprechenden Zahlen für jeden Standort gesondert mitzuteilen. 

Herzlichen Dank im Voraus! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sonja Domes 

 


