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Info 2: Anerkennung von Reifezeugnissen
Im akademischen Bereich

^^^ee^umü'e Anertennuns mn '^-9-sen fard. .u"s.
^"9^n:mstudium' "Relfezeu(W »'"d in d^^'^usiand^r
su:^e^;aun9en oder^'dte ^"^^^^^
^^f^9;'6^6'"^^
^^19emelnlun"/ersitstsrelfe"- d-h- ""^an^^n ̂ ^u^
S^T"!' mes konnen MBtura-9"'-, zeugn. se ̂  ̂ ^.
;s^^^^?t:;^^^'
,
nMT20 derar"lere sein- Auch dte Reife""'^d.7E^op^nTc hu.
len und das Intemaüonale Bakkalaureat fallen darunter" ~ "'">'T°"'c" :>cnu-

Wer anerkennt ein Reifezeugnis?

^^^'^e^Re^rat der aewshlten 6^^ Un,.
^l^^ro;ld lestudienatrtenun9 das z"l-""^h.n'd:^"
M^^^Rahmenw^ Bewertun9 ̂ "erkennun;^;.
:^sr" ". *" "° °w° ."" -"^;'s.;-TsL.

Drei Möglichkeiten der Anerkennung
^lTd :-TTm men die fol9enden drel Me^ke, ten In Betrac.t,

;l^ewT eine all9emdne univere1^^ erwoten^: ":;^ere
^z^ 'fe'. ^ derNachweBde;'un;^^^^^^2re
^d'^cht"91m_Ausste"un9sstastdesRelfe^^^^^'en
kennung nicht erfasst.

^"wm 
^K^yw^^wcwmc^
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l. Nostrifiziertes Reifezeugnis:

UeNosmion (siehe "Andere Formen der Anerkennung-) schließt auch eine
a!19ememeunlversitätsreife ein- Eine nochma"ge '"haltllchYoberprflfung durch
dfe Universität bzw. Fachhochschule findet nicht mehr statt. Jedoch irt'ror'dw'
Frage der besonderen Universltätsrelfe der Urspru. gsstaat des Reifezeugnfsses
maßgebend.

2. Gleichwertigkeit durch Abkommen:

Ziehen Österreich und vielen anderen Staaten Ist die Gletehwertlgkelt der Rel-
fezeug-tisse durch multitaterale oder bilaterale Abkommen festgelegt, R^zeug-
n'sse'. d'e.. in solchen staaten aus9est^"t sind, vermitteln ohne eine^ite^n""
haltliche Überprüfung eine allgemeine Unive^tStsreffe. Eine Liste diese7 Staaten

Sie auf der Rückseite dieses Blattes.

3. Gleichwertigkeit durch Entscheidung der Hochschule:
Wo die Möglichkeiten l und 2 nicht zutreffen, kann die Unive^ltSt b^. Fach-
hochschule ein Reifezeugnls .um Zweck der Zulassung zum Studium eine'mös-
terre,":hischen Reifezeu9nfs "'-Ste'chwertlg erklären. Sie kann alterdings'dtese
Gteichwertigkeit von der vorherigen Ablegung von Erganzungsprüfung'e'nabhän-

machen.

Ersatzbestätigungen ...

^ sind Zeugnisse, die vom Bundesmlnlsterium für Bildung bei nachweislichem
^erlustdes Reifezeugnisses ausgestellt werden. Sie sind so zu behandeln^s"

ge das für verlustig erklärte Reifezeugnis vor.

Andere Formen der Anerkennung
in vielen Bereichen der V.rwattung begegnet uns dte Frage nach der Anerken-
-wng ausländischer Reifezeugnisse. Zwei v/lchtige Beispiele: Die volle Gleichstel-
!-un9_^nes.ausBndlsche" Reifezeu9nlss" ^'tein^ Ssterreichischen. rfoigt'ln

'"

Form derNostriflkation durch das Bundes^inisterluni für Bildung, Kunst un'd'Kul.
tur; mit der Nostriflkatton werden alle Rechte erworben, die mitdementspre-'"

Bünde5m'niterfümÄÄSsrw5sl?IC m^

11



«Aenden österreichischen Reifezeugnls verbunden sind. - Die Glelchhaltung zum
Zweck der Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit erfolgt durch das Bundesminls.
terium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Abteilung 1/4.

Ansprechstelten ,,.

... der einzelnen Universitäten und Fachhochschulen finden Sie hier.

Anhang

Liste der Staaten, deren Reifezeugnisse durch Abkommen gleichgestellt sind
[Albanien*
; Andorra *
Armenlen "
Aserbaidschan *

! Australien *
Belarus *
Belgien *
Bosnlen und Herzegowlna

i Bulgarien
Dänemark*

l Deutschland *
! Estland *
Finnland
Frankreich *
Georgien *
Griechenland **
Heiliger Stuhl *
Irland *

* ausgenommen ZeugnJssi
Bildungssystem

i Island* '"'
Israel *

! Italien .

j Kasachstan *
' Kirglsistan *
Kosovo
Kroatlen
Lettland *
Liechtenstefn
Lltauen *
Luxemburg
Malta *
Mazedonien
Moldau *
Montenegro
Neuseeland *
Niederlande *
Norwegän *

mit wesentlichen

Polen
Portugal *
RumSnlen

, Russische F&deratjon *
, San Marino *
Schweden *
Schweiz *
Serbjen
Slowake!
Slowenien
Spanien *
Tadschikistan *
Tschechische Republik
Türkei *.
Ukralne *

i' Ungarn
Vereinigtes Königreich *

--zf£ern*
Unterschieden zum österreichischen

** in Verfcindung mit der Staatlichen Zulassungsprüfung

B"'"i"mf""te"""T. ;"wteSS;"2,rSh^"u"d Wl^ha«:_-_ ENIC NARIC AUSTRU
l, Tefnfaltsb-aße 8 . www. naric. at
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ÄwäÄ--

F^ÄÄÄ
âus Italien

Sehr geehrter-

as-^s^2-. -»-. «,,. ̂ "_ ", ^
^lÄ^ÄÄsr.ss-

^r<BwtoL'ta"8"*i*1"-~s3=a"A%-?äE ", wiim da»
lUlBfn,

16 t-fnaftA** . M^_L , - --".». iiCTi.

^^^^'Ss^ss:
ä^te0» ^ ̂  -< dte G^ZZ'

2. Altoam«!». 7...-. - " ' '"-w"laoemle veialeichbaf. ~~ ""' "°"' noscniusi

'SÄ^^SÄÄSg^-"."
Si[.°der
A nlhaifegei;b, °"'^GÖ'e ̂hi".^.m~ve'S^iH^I^'f^S^ratu"iä^h«äflOTsSte^aL^"^nr^csm l^8^^?

unter

"SSÄH^^.ss.^Ä-"'"-
.. 'csjiemennartan Tätigkeit"
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>it In einem anderen

..B.-^^äS^dÄSn?^Ä Ä ^

s55ä^Ä^^r
Wfien, 8. April 2016

Für iJen'Bundesminister;
Norbert Hanauer
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