
           

             

       

           

          

        

      

       

           

        

    

      

         

  

            

           

           

              

              

              

            

        

      

          

              

        

          

        

  

__________________________ _____________________________________ 

__________________________ _____________________________________ 

Bescheinigung  gem. Nr.  7  Tiret  3  MedStipR  

Nach der Richtlinie über die Vergabe von Stipendien zur Verbesserung der medizinischen Versorgung 

im ländlichen Raum in Bayern (Medizinstipendienrichtlinie – MedStipR) vom 07. Dezember 2021 wird 

auch das Absolvieren eines Studiums der Humanmedizin an einer nach dem Feststellungsverfahren 

gemäß Art. 86 Abs. 1 Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) geprüften und anerkannten Hochschule 

mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum mit mindestens einem Kooperationspartner 

in Bayern gefördert, Nr. 2 MedStipR. 

Die nachfolgende Hochschule __________________________________________________ mit Sitz in 

_________________________ bestätigt hiermit, dass sie eine nach Art. 86 Abs. 1 BayHSchG1 geprüfte 

und anerkannte Hochschule mit mindestens einem Kooperationspartner in Bayern ist. 

Kooperationspartner ist _______________________________. Die Regelstudienzeit für 

Humanmedizin am Studienort beträgt _____ Semester. 

Ort und Datum Unterschrift, ggf. Stempel der Universität 

Certificate  according  to  No.  7,  third  en  dash  MedStipR  

According to the guideline on the award of scholarships for the improvement of medical care in rural 

areas in Bavaria (called „Richtlinie über die Vergabe von Stipendien zur Verbesserung der medizinischen 

Versorgung im ländlichen Raum in Bayern“ Medizinstipendienrichtlinie - MedStipR) of December 7th 

2021, funding is also provided for the completion of a course of study in human medicine at a university 

that has been examined and recognized in accordance with the declaratory procedure pursuant to Art. 

86 (1) of the Bavarian university law (Bayerisches Hochschulgesetz - BayHSchG) and is located in another 

Member State of the European Union or in another State of the Agreement on the European Economic 

Area with at least one cooperation partner in Bavaria, No. 2 MedStipR. 

The following university __________________________________________________ with its 

registered office in _________________________ confirms hereby that it is a university examined and 

recognized in accordance with article 86 exp. 1 BayHSchG1 with at least one cooperation partner in 

Bavaria. The cooperation partner is _______________________________. The standard period of 

study for human medicine at the place of study is _____ terms. 

place and date signature and stamp of the university 

1 https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHSchG-86 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHSchG-86
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