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l. Nostrifiziertes Reifezeugnis:

UeNosmion (siehe"AndereFormenderAnerkennung-)schließtaucheine
a!19ememeunlversitätsreifeein-Einenochma"ge'"haltllchYoberprflfungdurch
dfeUniversitätbzw.Fachhochschulefindetnichtmehrstatt.Jedochirt'ror'dw'
FragederbesonderenUniversltätsrelfederUrspru.gsstaatdesReifezeugnfsses
maßgebend.
2. Gleichwertigkeit durch Abkommen:

ZiehenÖsterreichundvielenanderenStaatenIstdieGletehwertlgkeltderRelfezeug-tissedurchmultitaterale oderbilateraleAbkommenfestgelegt,R^zeugn'sse'. d'e..insolchenstaatenaus9est^"tsind,vermittelnohneeine^ite^n""
haltlicheÜberprüfungeineallgemeineUnive^tStsreffe. EineListediese7Staaten
Sie auf der Rückseite dieses Blattes.

3. GleichwertigkeitdurchEntscheidungderHochschule:
WodieMöglichkeitenl und2 nichtzutreffen,kanndieUnive^ltStb^. FachhochschuleeinReifezeugnls .umZweckderZulassungzumStudiumeine'mösterre,":hischenReifezeu9nfs"'-Ste'chwertlgerklären.Siekannalterdings'dtese
Gteichwertigkeit
vondervorherigenAblegungvonErganzungsprüfung'e'nabhänmachen.
Ersatzbestätigungen ...

^ sindZeugnisse,dievomBundesmlnlsterium fürBildungbeinachweislichem

^erlustdesReifezeugnissesausgestelltwerden.Siesindsozubehandeln^s"
ge dasfürverlustig erklärte Reifezeugnis vor.

Andere Formen derAnerkennung
invielenBereichenderV.rwattungbegegnetunsdteFragenachderAnerken-wngausländischerReifezeugnisse. Zweiv/lchtigeBeispiele: DievolleGleichstel'"

!-un9_^nes.
rfoig t'ln
FormderNostriflkation durchdasBundes^inisterluni fürBildung,Kunstun'd'Kul.
ausBndlsche" Reifezeu9nlss" ^'tein^
Ssterreichischen.

tur;mitderNostriflkattonwerdenalleRechteerworben,diemitdementspre-'"
Bünde5m'niterfümÄÄSsrw5sl?IC

m^
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«AendenösterreichischenReifezeugnlsverbundensind.- DieGlelchhaltungzum

ZweckderAusübungeinergewerblichen TätigkeiterfolgtdurchdasBundesminls.
terium fürWirtschaft, Familie und Jugend, Abteilung 1/4.
Ansprechstelten ,,.

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

ListederStaaten,derenReifezeugnissedurchAbkommengleichgestelltsind
[Albanien*
; Andorra *
Armenlen "

Aserbaidschan *
! Australien *
Belarus *

i Island*

'"'

Polen
Portugal *

Israel *
! Italien .

RumSnlen

j Kasachstan *

, Russische F&deratjon *

' Kirglsistan *

,

Kosovo

Belgien *

Bosnlen und Herzegowlna
i Bulgarien
Dänemark*
l Deutschland *
! Estland *

Finnland
Frankreich *
Georgien *
Griechenland **

Heiliger Stuhl *
Irland *

Kroatlen
Lettland *
Liechtenstefn

Serbjen
Slowake!

Lltauen *

Slowenien
Spanien *
Tadschikistan *

Luxemburg
Malta *
Mazedonien
Moldau *
Montenegro

Tschechische Republik
Türkei *.
Ukralne *

Neuseeland *

i' Ungarn

Niederlande *

Norwegän *

San Marino *
Schweden *
Schweiz *

Vereinigtes Königreich *
--zf£ern*

* ausgenommen ZeugnJssi mit wesentlichen Unterschieden zum österreichischen

Bildungssystem
**

inVerfcindung mitderStaatlichenZulassungsprüfung

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